Dominikanische Republik
Karibik-Trail und Halbinsel Samaná 2015
„Auf den Spuren von Christoph Kolumbus“
Land hält, was die Werbung verspricht: Palmen, Sonne, türkis-blau leuchtendes Meer und
Das
weiße Puderzuckerstrände. Doch die zweitgrößte karibische Insel der Großen Antillen, oft nur
noch lieblos „Dom. Rep.“ genannt, hat mehr zu bieten. Alpine Bergregionen, tropischer Regenwald
und wüstenartige Trockenzonen. Aber auch Wirbelstürme (Hurrikans), die jedes Jahr, meist in der
Zeit August-Oktober, die Insel heimsuchen und vor allem Haiti stark verwüsteten.
Und dann wäre da noch dieser Christoph Kolumbus, der die Insel entdeckte, auf seiner Suche nach
der Westpassage nach Indien und gab ihr den Namen Isla Espanola.

Palmen, Strand, Meer - Karibikfeeling zu Pferd
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Rot symbolisiert das Blut des Volkes, das im Kampf vergossen wurde
Blau steht für die immerwährende Freiheit
Das weiße Kreuz, steht für die Opfer der Bevölkerung während
des Freiheitskampfes

Dominikanische Republik
14.11. - 27.11.2015
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1.

Gruppenbildung

Was kommt nach Rajasthan? Ein Jahr des Wartens - und natürlich soll es wieder eine AbenteuerReiterreise werden - unser Ziel - die Karibik. Die Dominikanische Republik, die Insel Hispaniola. Diese
Insel bietet viel mehr als Sonne, Strand, Meer und All-Inklusiv-Urlaub im 5-Sterne-Hotel. Als Abenteurer
und Weltenbummler zu Pferd, eine neue Herausforderung. Sportliche Aktivitäten zu Land und zu
Wasser, ein unbegrenztes Aktionsfeld.
Während meiner Indienreise habe ich nach Mitreisenden für diese Reiterreise gesucht - und gefunden.
Alte und neue Gesichter. Ich kann mit meiner Planung fortfahren, mit der ich bereits vor zwei Jahren
begonnen habe.
1.1

„Planung und Leitung“

Das ist mein persönliches Markenzeichen. Gabi habe ich vor einigen Jahren kennen und schätzen
gelernt, daher steht schnell fest, der nächste Trail wird uns in die Dominikanische Republik führen. Mit
der Planung habe ich sehr früh begonnen. Ein Standard-Trail nach Katalog kommt für mich nicht in
Frage, sondern plane lieber selbst. Ein Abenteuerritt vorbei an malerischen Stränden, idyllischen
Flussläufen oder einfach nur querfeldein durch eine immergrüne Insellandschaft. Ich kontaktiere Gabi
und im Baukastenstil entwickeln wir gemeinsam den, nein, unseren Karibiktrail der Extraklasse. Erste
zaghafte Konturen entstehen. Das Gerüst - ein 2-Wochen-Trail mit „Halbzeitpause“ und „Spaßtag“,
Weiterreise auf die Halbinsel Samaná mit Fortsetzung folgt, den Abenteuerritten, Nationalparkbesuch im
Los Haitises, Schiffstour und Abschlussabend im Hardrock-Cafe in Punta Cana, steht. Auch eine
Übernachtung in einer Hängematte fasse ich ins Auge.
1.2

Reiseveranstalter

www.gabis-ranch.com - unser Reisereitveranstalter.
Über www.pferdundreiter.de kann man ebenfalls einen organisierten Karibik-Trail buchen.
1.3

Flug

Den Flug buche ich als Direktflug bei Condor (Frankfurt - Punta Cana). Die Flugzeit beträgt 10 Stunden,
der Flugpreis liegt bei ca. 800 €. Air Berlin bietet auch Direktflüge von München nach Punta Cana an.
German Wings ebenfalls als Direktflug von Hamburg. Aber auch über Umwege von Hamburg via
Amsterdam-Paris-Punta Cana. Paris ist hier ein Drehkreuz, unsere Berliner fliegen via Paris nach Punta
Cana. Die Sitzplätze buche ich für den Hin- und Rückflug als Zusatzleistung, ein Fensterplatz mit
Garantie. Dafür zahlen wir pro Flug 20 € zusätzlich, doch das ist es uns wert.
Einige Mitreiter reisen bereits 2 Tage früher an. Auch ist die freie Wahl zwischen 1-Woche bzw. 2Wochen-Trail Bestandteil und Vorteil der Planung. Zwei Mitreiter reisen nach dem Trail bei Gabi ab.
Während sich der Rest der Gruppe auf zusätzliche Reittage und Abenteuer auf Samaná freuen darf.
Eine Entscheidung, die wir nicht bereuen werden.
1.4

Gepäckliste

Für unseren Individualtrip packe ich einen Sommerschlafsack ein. Wir werden in kleinen Hotels
übernachten, auch einfache Strandhütten gehören zum „Baukasten-Trail“. Vom türkisfarbenen Meer und
den sommerlichen Temperaturen sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen und auf eine leichte
Regenjacke nicht verzichten. Auch Zeitungspapier zum Trocknen der Schuhe (!!!) nicht vergessen. Das
Wörtchen „Regenwald“ kann man hier schon sprichwörtlich nehmen und auch in der Karibik muss immer
mit einem Regenschauer gerechnet werden, und der hat es in sich. Wer sein Ausgabenbudget nicht
durch den Kauf von teuren Sonnenschutzcremes überstrapazieren möchte, sollte sich diese mit auf die
Gepäckliste setzen. Für die Reise wähle ich wie immer meine rote Reisetasche von Compass, sie gehört
einfach zu jeder meiner Reiterreisen dazu. Wichtig: unbedingt an Mückenspray denken!
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Reiseapotheke:
Empfehlenswert ist immer die Mitnahme von Medikamenten gegen Erkältung. Die Erfahrungen unserer
Indienreise haben gezeigt, dass gerade bei Fahrten in klimatisierten Fahrzeugen es schnell zu
unerwünschten Nebeneffekten führen kann. Mückenschutz, Desinfektions- und Reinigungstücher,
Wundspray, Pflaster, Schmerzmittel, Immodium gegen Durchfall, Perederol als Vorbeugung, Mittel
gegen Reisekrankheit (Scopoderm). Auch ein Breitbandantibiotikum habe ich immer in meiner
Reiseapotheke dabei. Es empfiehlt sich eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor.
1.5

Klima

Sonnenschein das ganze Jahr. In der Dominikanischen Republik ist es das ganze Jahr über warm. Die
Durchschnittstemperatur liegt bei 30 Grad und einer Wassertemperatur von 27 Grad. Die beste
Reisezeit ist von November bis April. Mit sinnflutartigen Regenfällen muss aber immer gerechnet
werden, kurz aber heftig. Die Insel ist immergrün und mit einer vielfältigen Pflanzenwelt bestückt.
1.6

Reiseübersicht

Tag 1
Sa. 14.11.

Tag 2
So. 15.11

Tag 3
Mo 16.11.
Tag 4
Di 17.11.
Tag 5
Mi 18.11.
Tag 6
Do. 19.11
Tag 7
Fr 20.11.
Tag 8
Sa. 21.11.
Tag 9
So. 22.11.

Anreise und Ankunft in Punta Cana.
Transfer zur Unterkunft, gemeinsames Abendessen und Programmbesprechung.
Übernachtung im MT Hotel in Bavaro.
Wir fahren durch das sehenswerte Hinterland in die Berge zu den Trailpferden. Auf der Fahrt
(ca. 1 Std.) erzählt uns die sympathische Reitführerin viel über Land und Leute. Auf geht’s durch
die grandiose, hügelige Landschaft, durch Palmenhaine, vorbei an versteckt liegenden Hütten
freundlicher Dominikaner, Mango- und Zitronenbäumen bis zum Mittagspicknick.
Baden in einem Fluss, gesäumt von undurchdringlichem Grün - ein Traum!
Übernachtung auf einer Ranch in den Bergen.
Unvergessliche lange Ritte entlang der weißen Sandstrände von Lavacama bis nach Laguna Limon
erwarten uns. Übernachtung in einem kleinen Hotel „Rancho La Cueva“ in Laguna Limon
Heute reiten wir ins Hinterland von Laguna Limon, durch das Dorf El Cedro hinauf zu einem
Wasserfall, in welchem wir ein herrlich erfrischendes Bad nehmen können.
Übernachtung in einem kleinen Hotel Hotel „Rancho La Cueva“ in Laguna Limon
Strandritt an die Playa Esmeralda mit Badestopp und die Möglichkeit mit den Pferden im Meer zu
baden. Übernachtung in einem kleinen Hotel „Rancho La Cueva“ in Laguna Limon
Strandreiten macht süchtig! Deshalb ist auch der Heimritt entlang der weißen Sandstrände
zurück am Strand ein Genuss. Übernachtung in einem kleinen Strandhaus in Lavacama.
Barbecue und Lagerfeuer.
Reittag in den Bergen und Übernachtung im MT Hotel in Bavaro.
Freizeit bzw. Ausflugsprogramm (Katamaran + Strand), Übernachtung im MT Hotel
Fahrt nach Samaná (über Autobahn ca. 5 Std.). Bei Ankunft 2 Std. Sonnenuntergangsritt.
Übernachtung bei Karin.

Tag 10
Mo. 23.11.

Tagesritt zur Playa Rincon, Mittagessen am Strandrestaurant. Übernachtung bei Karin

Tag 11
Di. 24.11.

1/2 Tagesritt (5 Std.) zur Playa Madame, Lagerfeuer – Mittagspicknick, Baden, Höhlenwanderung
Übernachtung bei Karin

Tag 12
Mi. 25.11.

Rückfahrt von Samaná nach Sabana de la Mar mit der Fähre, Übernachtung in Los Haitises , Hotel
Cano Hondo, Nachmittag freie Zeit für Aktivitäten (Kanu durch die Mangroven)

Tag 13
Do 26.11.

Rückfahrt am Nachmittag von Los Haitises nach Punta Cana.
Übernachtung im MT Hotel in Bavaro.
Freizeit / Aktivitäten vormittags, (Strand)
Abreise / Rückflug

Tag 14
Fr. 27.11.
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2.

Das sind wir

Birgit & Yolanda

Silvia & Solero

Rene & Caramelo und
Davia & Ton

&

Rita & Carbo

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde!
... und ... in der Dominikanischen Republik!

Ela & Magarita

Uta & Bolla

Uta & Bolla

Kerstin & Shakira

Bea & Barbi
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3.

Gabi, Alex und die „Uschis“ - mehr als nur Guides

Gabi- Gastgeberin

4.

Alex - Guide

Janine & Nikola

Christian

Trail

Samstag, 14.11.2015 - Anreise
Wir starten an einem grauen, kalten Novembertag und landen im sonnigen, warmen Punta Cana. Im
Gepäck, Zutaten für eine gute Portion Abenteuer, All-inklusiv-Urlaub ohne Armbändchen. Uns stehen 10
Stunden Flugzeit bevor, doch die fühlen sich schon jetzt wie eine Weltumseglung an.
Empfangen werden wir von karibischen Rhythmen. Eine kleine Musikgruppe trommelt aus Leibeskräften.
Die Einreiseformalitäten fordern etwas Geduld und so werden wir von einer Schlange in die nächste
geleitet. Zum Glück haben wir unsere Einreise-Touristenkarte bereits online organisiert, diese kostet
10 $ zahlbar per Kreditkarte und so rücken wir stetig vorwärts. Bei der Passkontrolle bin ich dann doch
etwas baff, fragt uns doch der Beamte hinter der Scheibe tatsächlich, ob wir Schokolade für ihn haben.
Die Frage ist schnell beantwortet, denn außer ein paar Schokolinsen für den Eigenbedarf haben wir
keine Süßigkeiten dabei. Schließlich haben wir es geschafft und stehen mit unseren klobigen
Reitschuhen und den großen Reisetaschen vor Gabi, die uns persönlich am Flughafen abholt. Wir fallen
uns glücklich in die Arme, geschafft, wir sind da. Das Gepäck ist
schnell im Pickup verstaut, die Fenster runtergekurbelt und ein
warmer Luftstrom mit frischer Karibikbrise weht uns um Nase und
Ohren - wir sind angekommen und die aktuell politischen Themen
Europas haben wir mit jedem Flugkilometer weit hinter uns
zurückgelassen,
jetzt
beginnt der URLAUB.
Gabi setzt uns am MT Hotel
in Bavaro (Nähe Punta
Cana) ab, 1. Stock, Zimmer
19, unser zuhause für diese Nacht. Wir verabreden uns um
19.30
Uhr
zum
gemeinsamen
Abendessen
und
Tourenbesprechung im gegenüberliegenden italienischen
Restaurant. Dort werden wir auch unsere Mitreiter treffen, das
wird eine Wiedersehensfreude. Wir beziehen unser Zimmer
und
beschließen
eine
Portion Gute-Laune-Sonne am Pool zu tanken, also schnell rein in die
Badeklamotten, die Digicam zur Hand und los geht’s ins
Badevergnügen. Der Pool wird von einer geschwungenen Brücke
überspannt, unser erstes Fotomotiv. Hier lernen wir Silvia kennen,
eine Mitreiterin, die über Pferd & Reiter in unsere Gruppe gebucht hat.
Gemeinsames Abendessen und „Lagebesprechung“ bei Pizza und
Spaghetti Carbonare. Ich lerne Kerstin aus Bayern kennen, mit der ich
vor der Reise einige Telefonate geführt hatte, sie ergänzt unsere
Gruppe hervorragend. Nachdem Gabi alle unsere vielen Fragen
geduldig beantwortet hat, fallen wir müde und geschafft ins Bett.
Wecker auf 7 Uhr stellen - gute Nacht Rita.
Reisebericht von Birgit (HOTTEHÜH) 2015

Seite 6

Sonntag, 15.11.2015 - 1. Reittag - Sonnig 30 Grad.
8 Uhr Frühstück / 8.30 Uhr Abfahrt zu den Pferden. Wir lernen Janine und Nicola, zwei Praktikantinnen
aus Deutschland, kennen. Sie bekommen später von uns den Spaßnamen „Die Uschis“. Sie sind nicht
nur Reiterinnen und Pferdeliebhaber, sondern auch DIE Reitprofis, Turnierreiter mit Herz und Seele.
Gabis Ranch ist ihnen besten bekannt. Sind mit den
Tagesabläufen, dem Trail, den Pferden, Land und
Leuten gut vertraut. Gabi hat mit ihnen wirklich die
perfekten Helfer gefunden. Wir Gäste haben sie in
unsere Herzen geschlossen und neue Freundschaften
geschlossen.
Die Fahrt zu den Pferden dauert 40 min. Wir werden
begrüßt von einer Vielzahl wild umherspringender
Hunde, jeder von uns wird freudig begrüßt. Und
schwupp, habe ich die erste Hundetatze auf meiner
frischen Reithose. Jeder der Hunde hat seine ganz
eigene Lebens- und Leidensgeschichte. Alle wurden
von Gabi gerettet und liebevoll wieder aufgepäppelt. Die
Pferde stehen wie an einer Perlenschnur aufgereiht und schauen uns neugierig mit großen Augen an.
Es sind eine Menge Pferde, wenn ich mich nicht verzählt
habe, sind es 14 an der Zahl.
Im Vorfeld unserer Reiterreise hat jeder Teilnehmer seine
Reitkenntnisse und Pferdewünsche in einem GästeFragebogen mitgeteilt. Angaben wie flott vorwärts gehend,
schnell, gut kontrollierbar, nicht buckelnd waren die meisten
Wünsche. Jetzt stehen wir hier etwas ratlos rum und
entscheiden am Ende aus dem Bauch heraus, für welches
Pferd wir uns entscheiden. Meine Wahl fällt spontan auf
Yolanda. Die 8-jährige Fuchsstute mit hübscher blonder
Mähne wird als „Zicke“ bezeichnet. Sie ist ein Teenager und
muss sich ihren Platz in der Herde noch „erkämpfen“, also
nichts Ungewöhnliches. Ein Pferd mit Charakterstärke, die
„Arschkriechen“ nicht mag. Bedeutet für mich und meine
Mitreiter - Aufpassen, ein wenig Abstand halten, mehr aber auch nicht. Kommt mir irgendwie bekannt
vor. Wie sich während des Trails herausstellen wird, ist Yolande kein „Angriffspferd“, sondern sehr
umgänglich, wenn man auf ihr Ohrenspiel achtet und entsprechend reagiert. Ich mag sie jetzt schon.
Ausrüstung:
Winntec-Sättel, Satteltasche für persönliche Dinge und Trinkflaschenhalter auf der anderen Seite,
2 Westernsättel kann Gabi anbieten. Die meisten Teilnehmer würden den Westernsattel vorziehen. Ich
fühle mich auf dem Englischsattel zuhause. Die Ausrüstung ist in einem 1a-Zustand.
Pferde:
Gabi besitzt 27 Pferde (2 Fohlen), die auf großem Weideland herumtoben können. Es sind Criollos mit
einem Stockmaß von ca. 1,58 m und den verschiedensten Farbnuancen.
Kurzporträt Gabi = Gastgeberin:
In Düsseldorf geboren, Hotelfachfrau, Sprachstudium, Reiseleiterin auf Fuerteventura, Mallorca und lebt
seit 1991 in der Dominikanischen Republik. Hier hat sie sich den Traum vom eigenen Pferd erfüllt. Aus
anfangs 2 Pferden sind 27 geworden. Pferde spielen eine wichtige Rolle in ihrem Leben, Tiere generell
sind ihre Lebensader, daher ist es auch nicht ungewöhnlich, dass Tierschutz und Hilfe für Tiere in Not
ein Hauptaugenmerk für sie sind. So haben schon viele Hunde, am Straßenrand ausgesetzt, bei ihr ein
neues Zuhause gefunden. Diese Liebe und Fürsorge bringt sie auch ihren Gästen entgegen. Ständig
geht sie auf alle Wünsche ein, organisiert und fährt mit dem Auto hin und her, schnell noch ein Anruf
hier, einen Ausflug dort organisieren. Am Ende des Trails ist sie für uns zu einer guten Freundin
geworden.
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Jeder hat sein passendes Pferd gefunden und wir starten mit dem Tagesritt, der
uns in die Berge führen wird. Wir durchqueren einen Fluss namens Yuno. Das
Hinterland ist hügelig und üppig grün bewaldet, sattes hohes Gras soweit man
schauen kann, am Horizont erheben sich kleine Bergketten. Wir postieren uns zu
einem ersten Gruppenfoto. Nicht so einfach 9 Pferden auf Linie zu bringen. Niki
hat die geniale Idee und mit einer Voltigier Einlage. Stehend auf dem Sattel ihres
Pferdes gelingt ihr ein sehr schönes Gruppenfoto. Die Landschaft ähnelt der
Flora und Fauna in Costa Rica. Alex öffnet einige Gatter, dabei achten wir beim
Passieren der Tore auf Stacheldraht. Mal schallt es von vorn „Stacheldraht links“,
mal heißt es dann „Stacheldraht rechts unten“. Wir machen Rast auf einer
kleinen Finca. Die dominikanische Familie hat ein kleines Picknick für uns
vorbereitet, frisch gebackenes Kokosbrot, noch ganz warm - hm lecker und dazu
gibt’s erfrischende Limonade. Zum Hof gehören jede Menge Hühner; Esel,
Hunde, Katzen. Unsere
Pferde nutzen die Auszeit
für
eine
Fresspause,
Kokosbrot mögen sie auch.
Und hier passiert es, ein
junger noch unerfahrener Hund von Gabi, der uns
bei diesem Tagesritt begleitet, hat die
Drohgebärden von Yolanda leider nicht ernst
genommen. Die Reaktion, ein mächtiger Huftritt.
Lautes Aufheulen und Winseln bricht uns fast das
Herz. Wir konnten nicht genau den Ablauf des
Vorfalls beobachten, und sind nun doch um die
Gesundheit des kleinen Hundes besorgt. Alex setzt
sich geschwind aufs Pferd und bringt den Hund
zurück zu Gabis Ranch. Wir hoffen, dass dieser
Tritt keine größere Verletzung verursacht hat.
Bei unserem Weiterritt finden sich die ersten schönen Galoppstrecken und es entstehen die ersten
Galoppvideos, denen noch viele weitere folgen werden. Wieder geht es durch dichten Urwalddschungel.
Plötzlich sehe ich, wie Renè vom Pferd rutscht und kurz vorm Stacheldrahtzaun zu Boden fällt. „Was ist
passiert?“, schallt es sofort von hinten, als wir stoppen. „Der Sattelgurt ist gerissen“. Nun muss Ersatz
her, doch woher nehmen? Alex entscheidet schnell und trennt sich kurzerhand von seinem Sattelgurt,
den bekommt jetzt Renè. Er selbst reitet ohne Gurt weiter, wir staunen. Fünf Tage später kommen wir an
dieser Stelle noch einmal vorbei. Der abgerissene Sattelgurt hängt noch immer am Zaun.

Unser Mittagspicknick nehmen wir am Fluss ein. Es ergibt sich die erste Möglichkeit mit den Pferden zu
Schwimmen. Nicht jedes Pferd ist dafür geeignet bzw. hat auch Bock darauf. Unsere Badesachen haben
wir vorsorglich in die Satteltaschen gepackt. Aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Tagen,
wurde viel Schlamm aus den Bergen mitgerissen und so präsentiert sich der sonst so klare Fluss als
eine braune Brühe. Wir freuen uns dennoch auf die Abkühlung und das Baden mit den Pferden. Schnell
sind die Klamotten abgestreift und ich tausche diese gegen den bunt geblümten Bikini ein. Jetzt kann
der Badespaß beginnen und mit vier Pferden tauchen wir ein ins kühle Nass.
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Unsere tollkühnen Seepferdchen schwimmen geduldig hin und her. So
viel Planschen macht hungrig und so machen wir uns über die
mitgebrachten Brote aus den Satteltaschen her.
Nach vielen Berg- und Talritten kommen wir gegen 16 Uhr an der
Finca an, drehen noch eine kleine Runde ums Eckchen, verteilen
kleine Streichel- und Knuddeleinheiten an Hundebabys, die Gabi an
der Autobahn aufgelesen hat, und verteilen uns schließlich auf zwei
Autos, um zum Abschluss des Tages noch zu einem
Sonnenuntergangsritt aufzubrechen. Hoch oben in den Bergen hat man einen fantastischen
Rundumblick. Die Finca von
Christian unser Ausgangspunkt.
Stichwort „Christian“:
Braungebrannter Dominikaner, mit
einer Ultra großen Machte am
Gürtel, bissel durchgeknallt, toller
Entertainer, aufgeschlossen und
hilfsbereit. Produziert aus eigenem
Anbau / Herstellung Kaffee, Kakao;
Kakaobutter,
Kokosnussöl,
Mamajuana. Gabi hat diesen
Sonnenuntergangsritt
für
uns
organisiert,
die
Pferde
stellt
Christian.
Als wir nach 20 minütiger Autofahrt die Finca von Christian erreichen, erfolgt die Aufteilung der Pferde.
Als ich Christian zum ersten Mal sehe, mit dieser riesigen Machete und seinem hektischen Treiben,
denke ich mir, was für ein Chaote. Jedes seiner Pferde führt er persönlich in schnellen TrabGaloppsprüngen vor, dann fallen mal Worte wie „strong“. Manche
Pferde verdrehen nach seinen kühnen Reitvorführungen die
Augen. So chaotisch mir diese Vorstellung von damals vorkam,
umso mehr kann ich heute herzhaft darüber lachen, war es doch
am Ende ein ganz harmloser „Dschungelritt“.
Der Weg führt schnellen Schrittes durch unwegsames Gelände
und jetzt verstehe ich, wozu diese große Machete an Christians
Gürtel gut und notwendig ist. Das Gelände steinig, steil und
matschig, teilweise vom dichten Urwaldwuchs zugewachsen, die
Dämmerung beginnt. Schließlich beschließen wir umzukehren
und die Aktion „Sonnenuntergangsritt auf dem Rücken der
Pferde“ abzubrechen, wir müssten sonst in Dunkelheit den Bergrücken wieder herunterklettern, zu
gefährlich. In der nächsten Kurve habe ich ein komisches Gefühl, gleiche falle ich über den Kopf meines
Pferdes, steht mein Pferd nur so schief oder sitze ich schief, als ich
Christians Rufe vernehme, aber seine Worte nicht verstehe. Auch
weiß ich nicht richtig, ob er mich überhaupt meint. Wir stoppen und
Christian kommt auf mich zu, irgendwas ist mit meinem Sattel, ich
soll absteigen, aber ich falle doch gleich, strecke Christian hilflos
meine Arme entgegen. Er hebt mich vom Pferd mit den Worten
„Oh, Mama Mia“ und schon schallt es von hinten: „Was ist denn da
vorn los?“. Schnell den Sattel wieder drauf, alles festzurren und
schon ist Christian wieder mit der Machete zu Gange, wieder muss
unwegsames Gelände freigekämpft werden und es wird
zunehmend dunkler. Und so ganz nebenbei erklärt uns Christian
noch diesen Baum und jene Frucht und hier ein Kakaobaum. Dann
stehen wir vor einem Stacheldrahtzaun, kein Tor weit und breit. Auch für dieses Problem hat Christian
schnell die Lösung zur Hand - seine Machete und - es war einmal ein Zaun, der Weg ist frei. Die
Dunkelheit ereilt uns schließlich, das Endziel - eine kleine Finca - erreicht.
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Leider haben wir unsere Stirnlampen nicht zur Hand, Christian
diesmal mit einer Taschenlampe bewaffnet weist uns den Weg.
Wir nehmen Platz ein einem langen Holztisch, Stromausfall heißt
romantisches Kerzendinner. Die Gastgeber haben ein
reichhaltiges Buffet auf getäfelt. Reis, Huhn, Gemüse in den
verschiedensten Varianten. Sobald sich jemand in Richtung Buffet
bewegt, springt Christian mit seiner Taschenlampe auf und weist
den Weg zum Tisch, es ist schließlich stockfinster und er ein
Gentleman.
Wir übernachtet in einer privaten Finca. Bea und Silvia
entscheiden sich für eine Übernachtung im Hotel. Der Rest
folgt Christian in die Dunkelheit, kurzer Zwischenstopp in
seinem Haus. Ein Haus mit offenen Wänden, Türen gibt es
hier nicht. Wir folgen Christian über einen Feldweg und
erreichen eine kleine Finca, in der unser Gepäck auf uns
wartet. In meiner Reisetasche finde ich schließlich
griffbereit meine Stirnlampe. Strom gibt es immer noch
nicht und so irren wir etwas orientierungslos im Haus
umher, auf der Suche nach Schlafplätzen. Wir verteilen
uns in zwei Räumen. In unserem Raum befinden sich ein
großes Doppelbett und ein Doppelstockbett. Die Fenster
sind offen bzw. mit Holzlamellen versehen, Zugang für allerlei Getier also. Leider funktioniert die Dusche
nicht. Dafür gestaltet sich der Abend auf der hübschen Terrasse als sehr abwechslungsreich und
unterhaltsam. Zunächst ist Christian gefragt, ein lauter Aufschrei erfordert seine ganze Aufmerksamkeit ein Spinne vor Ritas Bett. Dieses Problem löst er schnell und ohne große Worte, sondern wundert sich
über so viel Theatralik. Es folgt eine lustige Konversation auf
Spanisch mit Verkostungen von Christians selbsthergestellten
Kakao und Mamajuana.
"Mamajuana" ist ein Getränk, welches ursprünglich von der
Urbevölkerung aus Wurzeln, Zweigen und Kräutern hergestellt
wurde, im Laufe der Jahrhunderte mit Rum, Gin, Wein und
Honig verfeinert wurde. Einem der Inhaltsstoffe, dem "palo
indio", wird eine potenzsteigende Wirkung nachgesagt. Die
Einheimischen meinen, „Mamajuana heilt, was immer dich
quält“. Dieser Abend auf der Terrasse gehört zweifelsfrei zur
Bereicherung
unseres
Abenteuerurlaubes
und
bleibt
unvergessen. Als wir alle bereits in unseren Betten liegen, schaltet sich der Strom um 2 Uhr nachts
wieder ein. In welch schöner Umgebung sich diese Finca befindet, erfahren wir erst beim Erwachen am
nächsten Morgen.

Montag, 16.11.2015

25 °C

Trotz der vorabendlichen Aufregung um Spinnen,
Glühwürmchen & Co haben wir, Dank Rum-Cola und
Mamajuana, gut geschlafen. Nächstes Problem - kein
Wasser, keine Toi-Spülung, aber dafür machen wir uns
jetzt bei Tageslicht mit „unserem“ Haus und die Umgebung
näher vertraut. Diese Villa ist in einer wunderschönen
immergrünen Landschaft eingebettet. Farbenprächtige
Orchideen wachsen an den Bäumen und eine fröhlich
schnatternde Entenfamilie watschelt durch den Vorgarten.
Gestern haben wir dieses Anwesen in Hast und völliger Dunkelheit beziehen müssen, jetzt nutzen wir
die Zeit bis zum Frühstück, genießen die Ruhe der Morgendämmerung auf der Terrasse, ein kleiner
Gecko huscht die Decke entlang.
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Das Frühstück nehmen wir auf Christians Farm ein, doch zuvor erfahren
wir in anschaulicher Weise, wie Kakao und Kaffee hergestellt wird.
Christian nutzt dazu sein besonderes Talent als Entertainer und führt uns
mit Gesangseinlagen und Körpersprache die einzelnen Arbeitsschritte bis
zum Genuss vor, bezieht uns dabei im Theaterspiel mit ein. Alles sehr
lustig. Kakao einmal ganz ohne Konservierungsstoffe zu verkosten, eine
ganz neue Geschmackserfahrung. Anschließend geht es zum Frühstück
in ein hohes offenes Palmdachhaus. Von hier oben haben wir einen
hervorragenden Aus- und Weitblick in die Umgebung mit den unzähligen
Kaffee- und Kakaoplantagen. Christian hat einige Früchte wie
Passionsfrucht mit Honig und Sternfrucht (Karambola) zur Verkostung
aufgetischt. Wir entdecken einen Tisch aus Christians Eigenproduktion
wie Kaffee, Kakaobutter, Kokosöl oder Mamajuana. Das besondere an
diesen Produkten ist die Verkaufsoptimierung durch das passende Outfit
sprich Etikettierung - ein Foto mit Christian auf seinem Hengst in Winnetou-Manier. Ich entscheide mich
für den Kauf von Kaffee für 5 $ inklusive Foto natürlich. Bei unserer Abfahrt präsentiert sich Christian
genau in dieser Fotoposse gemäß Kaffeeetikett. Ich rufe noch schnell aus dem Auto: „One more, please,
Christina“ und schon steigt sein Hengst mit ihm in die Höhe, die Machete, wie kann es anders sein,
schmückt wieder seine Hüfte. Vielen
Dank Christian, es war schön deine
Bekanntschaft gemacht zu haben.
Unser neuer Startpunkt, eine Farm
und Umschlagplatz für Viehtransporte,
hier stehen unsere Pferde bereits
gesattelt für den ersten Strandritt
bereit. Yolanda, mein Pferd, meine
Zicke, blickt mich mit ihren großen
neugierigen Augen an. Klar, das
Leckerli in meiner Tasche erweckt
ihre Aufmerksamkeit und riecht nicht
nur besonders gut, sondern schmeckt
auch noch. Leckerlis aus Deutschland
gehören stets auf meine Gepäckliste. Zwei Tage bin ich nun schon auf der Karibikinsel, doch vom Meer
habe ich bisher noch nichts gesehen. Desto mehr bin auf die Strandgaloppaden gespannt. Auch wenn
ich es noch nicht sehen kann, wir nähern uns mit jedem Schritt, sie liegt förmlich in der Luft, die
Meeresbrise. Weit hin sind sie sichtbar, die Königspalmen. Gesäumt wie an einer Perlenschnur thronen
sie hoch am Horizont. Ich höre die
Meeresbrandung. Die Pferde werden bereits
unruhig. Unser Weg führt uns von Lavacama
nach Laguna Limon, ein Tagesritt von 7
Stunden. Wir reiten zunächst den Strandweg
parallel zum Meer entlang, bevor wir einen
ersten Galopp am Strand wagen. Unsere Pferde
scheuen keine noch so stürmische Welle.
Das Meer ist aufgrund der Regenfälle in den
letzten Tagen ziemlich aufgepeitscht, hohe
Brandungswellen
schlagen
gegen
die
Pferdebeide. Hier ist Standfestigkeit gefragt,
doch, oh weh, eine Welle reißt dem Pferd von
Ela förmlich den Boden unter den Hufen weg
und plumps, sind beide in der nächsten Welle
verschwunden. Und genau so schnell wie gefallen, steht Elas Pferd wieder auf allen Vieren, beide vom
Meereswasser durchtränkt. Kaum haben sich alle Gemüter wieder beruhigt, gibt Alex das Kommando
zum Galopp. Hier erweist sich Yolanda als sehr schnelle Sprinterin, sie gibt Gas und ich ihr den langen
Zügel. Sie rollt das Feld von hinten auf und erkämpft sich das Feld in der vordersten Reihe. Selbst vor
Barbie macht sie keinen Halt, dabei ist diese ein sehr schnelles Pferd.
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Nun galoppieren Bea und ich im rasanten
Tempo auf Augenhöhe. Der Wind bläst
uns wild um die Ohren und am liebsten
würde ich laut schreien Jippi, Jippi Yeh,
ich fliege so schnell mich mein Pferd
tagen kann oder ist es doch der Wind. An
diesem Reittag wird Alex noch viele
schöne Galoppstrecken für uns ansagen
und immer wieder wird Yolanda schnell
wie ein Pfeil davon sprinten. Am Ende
des Tages werde ich sagen, dies ist mein
schnellstes Pferd, welches ich bei einem
Trail geritten bin.
Die traumhaften weißen und vor allem
menschenleeren Sandstrände von Lavacama laden nicht nur zum Galoppieren ein, sondern bieten sich
auch hervorragend für ein Mittagspicknick mit Badeeinlage an. Wir müssen einen Fluss durchqueren,
der gut gefüllt ist. Ich entscheide mich für die Variante im Bikini mit meinem Pferd den Fluss zu
durchqueren. Einige ziehen die Variante der Bootsüberfahrt trockenen Fußes vor. Sättel und Gepäck
kommen mit ins Boot. Am gegenüber liegenden Ufer
angekommen, werden die Sättel vom Sand abgebürstet. Die
vielen Strandgaloppaden haben ihre Spuren hinterlassen. Wir
müssen uns beeilen, denn es wird langsam dunkel. Unser Weg
führt uns vorbei an einem kleinen Lagerfeuer, am Ufer erblicke
ich noch einen Angler,
der mit seinem Fang
beschäftigt ist. Schon
fallen
die
ersten
Regentropfen, der Weg
führt uns weiter und
weiter in die Finsternis,
mittlerweile ist es stockfinster. Leider haben wir unsere
Stirnlampen nicht dabei, wir vertrauen auf die Trittsicherheit
unserer Pferde und natürlich auf die gute Orientierung von Alex,
unserem Guide. Die Dunkelheit verschlingt uns und eine
Stimme ertönt: „Achtung, Ast von vorn“, “Achtung, Pfütze links“
und so schlängeln wir uns von einem Hindernis um das nächste, bis wir schließlich um 19 Uhr am Ziel,
das Hotel „Rancho La Cueva“ (die Höhle) in Limon
eintreffen.
Nach dem Absatteln organisiert Gabi unsere Zimmer,
denn wie wir später von ihr erfahren, wurde unsere
Ankunft vom Hotelbetreiber, einem Österreicher, nicht
an das Personal weitergegeben und so sind unser
Zimmer nicht die Saubersten, auch die Dusche
funktioniert leider nicht. Wir nehmen es mit Gelassenheit
und freuen uns jetzt erst einmal auf unser Abendmahl.
Wir nehmen Platz auf der
hübschen überdachten Terrasse
und obwohl wir eigentlich nicht erwartet wurden, werden wir mit schmackhaften
Speisen wie gebratenem Fisch, Reis, Auflauf und Salat verwöhnt. Hier treffen wir
auf recht unliebsame Gesellen. Es sind schwarze gepanzerte Käfer, die wir doch
recht ekelig empfinden. Diese haben die Größe und das Aussehen von Maikäfern,
nur schwarz. Sie fliegen nicht nur untalentiert durch die Gegend, sondern
klammern sich bei jeder Absturzgelegenheit in unseren Haaren fest. Auch der Ausschnitt so mancher
Reiterin bleibt nicht unbesucht und so ertönt mal hier mal da ein kurzer Aufschrei. Ein Absturz kann auch
mal auf einem unserer Teller enden.
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Und jeden Morgen werden die auf dem Rücken
verendeten Käfer vor unserer Zimmertür vom
Personal aufgesammelt. Nach drei Tagen Aufenthalt
in diesem Hotel haben wir uns an diese Situation
gewöhnt, die Käfer vom Tisch gekickt und von
unseren Reiskörnern getrennt. Manchen Dingen
muss man einfach auch mit Humor und Gelassenheit
begegnen. Den Namen dieser Käfer konnte ich nicht
ausfindig machen.
Dienstag, 17.11.2015 – wolkig
Frühstück 8 Uhr mit Spiegelei, Toast, Käse,
Schinken, Kaffee, Fruchtsaft. Bei der Wahl von
Kakao und Tee wird es problematisch, da nur ein Teebeutel vorrätig ist und Kakaopulver ebenfalls in
geringer Menge vorhanden. Man verspricht uns Besserung. Dieses Hotel abseits vom Touristenstrom
gelegen, eignet sich insbesondere für Individualtouristen. Von außen schön bunt anzusehen, von innen
sehr renovierungsbedürftig und wenig geschmackvoll eingerichtet. So würde ich die Namensgebung
„Rancho La Cueva“ treffend als Höhle bezeichnen. Aufgrund der doch sehr hohen Luftfeuchtigkeit von
fast 100 %, wundere ich mich nicht über den schlechten Zustand des Mobiliars. In meiner Reisebuchung
mit Gabi hatte ich „Abenteuer erleben“ auf unsere Wunschliste gesetzt und die Umsetzung erleben wir
hier. Wir sind die einzigen Gäste im Hotel und
während wir unser Frühstück genießen, fallen auch
schon dicke Regentropfen, die sich zu einem
handfesten karibischen Regenguss entwickeln.
Heute reiten wir ins Hinterland von Laguna Limon,
durch das Dorf El Cedro hinauf zu einem Wasserfall,
in welchem wir ein herrlich erfrischendes Bad nehmen
können - so die Tourenbeschreibung von Gabi. Der
Weg führt zunächst durch das Dorf El Cedro und
vermittelt uns einen Einblick in die Lebensart der
Dominikanischen Landbevölkerung. Die Menschen
sitzen
auf
ihren
Plastikstühlen
vor
ihren
Wellblechdachhäusern. Die Hauptbeschäftigung ist
Smalltalk mit Freunden aus der Nachbarschaft oder auch mit dem Handy (fast wie bei uns), Frauen
sitzen mit dicken Lockenwicklern gespickt am Straßenrand, andere verhelfen ihren Motorrädern zu
Hochglanz. Die Häuser sind oft von Stacheldraht umzäunt, auf diesem dann die Wäsche wie an einer
Perlenschnur aufgereiht hängt. Die Menschen wirken sehr zurückhaltend, ganz anders als auf unseren
Ritten durch Indiens Straßen und Dörfer, wo uns Groß und Klein lautstark zugejubelt hat. Der Weg in die
Berge führt uns durch urwüchsige Landschaftsformationen bergauf und bergab. Die Erde leuchtet in
einem warmen Rot. Ein Hinweis, dass die Erde sehr eisenhaltig ist und in Verbindung mit Sauerstoff
diese schöne Farbe erhält. Der Boden ist an einigen Stellen
sehr schlammig. Das letzte Stück zum Wasserfall gehen wir
zu Fuß, der Weg sehr schmal und von Wurzeln durchzogen.
Ein Handführseil gibt uns ein wenig Sicherheit, vor allem als
wir auch über ein nasses und sehr rutschiges Felsplateau
oberhalb des Wasserfalls balancieren. Am Wasserfall
angekommen, machen wir Bekanntschaft mit „netten“
Plagegeistern, deshalb beeilen wir uns, Bikini an und rein ins
Wasser.
Die
Abkühlung
in
diesem
kristallklaren
„Jungbrunnen“ tut gut und so plantschen wir noch ein Weile
herum, alles fotografisch festgehalten, eine letzte Dusche
unterm Wasserfall und wieder schnell rein in die
Reitklamotten, eine Brise Autan aufgetragen und schon
geht’s zum Aufstieg per Seilführung zum Picknickplatz, wo
unsere Pferde warten. Hm, lecker: Hackbällchen, gebratenes Fleisch, Eier, Gurken, Paprikasalat und
jede Menge Getränke.
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Den Rückweg nehmen wir wieder durch das Dorf El Cedro.
In einer kleinen Straße halten wir, steigen ab und binden
die Pferde an. Während ein Teil von uns den hiesigen
„Supermarkt“ stürmt, warten die anderen geduldig mit den
Pferden. Dabei ziehen wir die ganze Aufmerksamkeit der
Dorfbewohner, ob alt oder jung, auf uns. Kinder mit
fröhlichen Gesichtern lachen und kreischen. Ein Moped
fährt an uns vorbei, Tiertransport auf Dominikanisch. Ein
Schwein, an den Läufen gefesselt, wird mit lautem
Quicken abgeladen. Uta kommt mit einer kleinen gut
gekühlten Bierflasche auf mich zu, ich leere sie in einem
Zug - Danke Uta.
Auf unserem steilen Rückweg erblicken wir auf der Straße
eine tote Vogelspinne und sind heilfroh dieser besonders großen Art bisher nicht begegnet zu sein. Wir
machen einen Abstecher auf Gabis Pferdeweide, denn hier steht auch das kleine verwaiste Fohlen von
dessen Schicksal uns Gabi erzählt hat. 17.30 Uhr kommen wir wieder an unserem „Käfer-Hotel“ in
Limon an.
Mittwoch, 18.11.2015 wolkig, Regen (25 km)
Der Abritt verzögert sich heute, tropischer Starkregen zwingt uns zu einer 30-minütigen Wartestellung.
Die Pferde sind gesattelt, die Packtaschen mit Getränken und Badeutensilien beladen, Mückenspray
und Sonnencreme eingepackt. Wir warten
geduldig mit unseren Pferden in einem
geschützten
überdachten
Unterstand
des
geschlossenen Hotels Limon. Während der
Himmel seine Pforten und alle Wasserhähne weit
geöffnet hat, nutze ich die Zeit für einen kleinen
Rundgang durch dieses stillgelegte Gebäude.
Früher wurde es unter Schweizer Leitung geführt,
auch eine kleine Bungalowanlage gehörte dazu.
Gabi hat hier früher ihre Reitgäste untergebracht,
leider bleibt jetzt nur noch das Hotel „Rancho La
Cueva“ unser „Käfer-Hotel“.
Der Regen hört plötzlich auf und kleine blaue Löcher zeigen sich am Himmel, wir starten los. Wieder
geht es am Strand entlang. Der Regen hat das Meer ziemlich aufgewühlt und große gichtschäumende
Wellen schlagen an den Strand. Wir müssen wieder einen Fluss durchqueren. Alex testet den Weg
durchs Flussbett. Wir bleiben alle dicht hinter Alex in einer Reihe, das Wasser kommt näher und näher.
Der Pferdebauch taucht
unter, oh, oh, es könnte eng
werden und ich nehme
meine Füße noch höher. Ich
komme trockenen Fußes
auf der anderen Seite an
und
schon
fallen
Regentropfen. Wir finden
Unterschlupf
in
einer
Marine/Polizeistation.
Die
Männer hier sind schwer
bewaffnet und zeigen dies
auch
gern.
Sie
sind
verantwortlich
dafür,
den
Küstenabschnitt
von
Drogenschmugglern
fernzuhalten
und
Grenzüberschreitungen nach Puerto Rico zu verhindern. Der Regen verschwindet so schnell, wie er
gekommen ist. Nach vielen schönen Galoppaden treffen wir auf eine Gruppe Kokosnusspflügern mit
ihren langen Stangen, ein Grund für eine kleine Trinkpause mit frischer Kokosmilch.
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Frische grüne Kokosnüsse haben viel
Saft,
aber
labberiges
dünnes
Fruchtfleisch, während die „ruhend
gelagerte Kokosnuss wenig Saft,
dafür ganz festes Fruchtfleisch besitzt
- mein Favorit. “
Alex gibt das Signal zum nächsten
Galopp und schon stützen die Pferde
nach vorn. Bea auf Barbie und ich auf
Yolanda wieder auf Augenhöhe
heizen sich die beiden Pferde
gegenseitig mächtig an und das
Tempo
nimmt
eine
rasante
Geschwindigkeit an. Auch Renès
Pferd mischt an der vordersten Front mit. Die Galoppstrecke ist doch sehr kurvenreich und am Boden
liegen unzählige Palmenwedel als Hindernisse herum. Oh weh, dort
vorn eine S-Kurve und schon haben wir die Bäume ohne Blessuren
haarscharf umrundet. Das war doch ein schöner Galopp, hat viel
Spaß gemacht, Bea. Und so rasant unsere Pferde dahin fliegen, so
schnell kommen sie wieder in ihr normales Schritttempo runter. Das
ist das besondere z. B. an mir und Yolanda, wir sind ein jetzt
eingespieltes Team, ich kann sie ganz schnell zum Schritt parieren,
einfach wunderbar. Sie ist „mein“ Pferd und ich liebe sie.
Es bieten sich hervorragende Motive von Pferd und Reiter am
traumhaften Palmenstrand an der Playa Esmeralda- Renè erklimmt
eine Palme indem er sich wie Zorro vom Rücken seines Pferde auf
den schrägen Stamm schwingt, bis zur Palmenkrone klettert und ein bissel Tarzan spielt oder ist es
Zorro. Zwischenzeitlich hat sich sein Pferd verflüchtigt und mit einem mutigen Satz landet er schließlich
im weichen Sand. Der nächste Stopp ist unser Picknickplatz, hier können wir mit den Pferden im Meer
baden, dafür nehmen wir jede Mühe auf uns und schälen uns aus den Reitklamotten raus. Es entstehen
so einige fantastische Fotos, im Galopp auf Pferd ohne Sattel und im Bikini. Jeder bekommt so sein
ganz persönliches Fotoshooting, schwimmend im Meer, beim Strandgalopp ohne Sattel und im
Badeanzug oder ein Video mit
Handy bzw. Digicam. Es wird Zeit
für den Rückweg, wollen wir nicht
wieder im Dunkeln am Hotel in
Limon
ankommen.
Erstes
Hindernis - die Flussmündung,
die wir vor 3 Tagen zu Pferd und
Boot durchquert haben. Alex ist
gefordert. Er führt uns hoffentlich
durch die flachste Stelle. Anfangs
klappt alles wunderbar, eine
Linie, trockene Füße. Doch dann
oh weh, Yolande tritt einen
Schritt zu weit links und
schwupp, tauchen meine Schuhe
ins Nass unter. Jetzt habe ich
nicht gerade das angenehmste
Gefühl in meinen Schuhen, ob
die bis morgen trocken werden,
wage ich zu bezweifeln.
Wir kommen vor Einbruch der Dunkelheit am Hotel an und helfen noch schnell beim Füttern der Pferde,
ziehen es dann aber schnell vor, den stechwütigen Plagegeistern zu entfliehen. Unsere letzte Nacht in
diesem Hotel, wir waren tapfer und haben dieses Abenteuer ohne Murren gemeistert.
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Gabi erzählt uns ihre Lebensgeschichte,
der
Beginn
als
Reisleiterin
in
Fuerteventura, Mallorca und schließlich in
der Dominikanischen Republik und seit 4
Jahren veranstaltet sie ihre Karibik-Trails.
Wir zelebrieren unsere lustigsten ReiterReiseerfahrungen und kuriosen Flugbegebenheiten. Noch lange haben wir auf
der Terrasse beisammen gesessen, viel
gelacht und natürlich gut gegessen,
Pommes, Spaghetti in Sahnesauce bzw.
mit Schrimps, Reis und Geschnetzeltes.
An die umherschwirrenden schwarzen
Käfer haben wir uns bereits gewöhnt. Im
Bett habe ich über die letzten Tage
nachgedacht, auf meinem Netbook Fotos
überspielt, auf Facebook gepostet und
Tagebuchnotizen
vermerkt.
Unsere
Schuhe haben wir nicht mehr trocken
bekommen, habe vergessen Zeitungspapier in meine Gepäckliste aufzunehmen, vielleicht hätte ich damit meine Schuhe trockener
bekommen.
Donnerstag, 19.11.2015 wolkig, Regen, Sonne
Wir starten bei Regen, nein, natürlich warten wir 10 Minuten und starten dann. Wir nehmen Abschied
von der „ Rancho La Cueva“, unsere Unterkunft der letzten 3 Tage. Die nächste Unterkunft wird eine
Strandvilla sein. Zwei Schlafzimmer, in denen wir dann alle 9 Reiter
übernachten werden. Wir haben am Vorabend abgestimmt und ich
glaube, es war einstimmig. Ja, wir haben ein wenig gepokert, in der
Hoffnung, die Strandvilla ist schöner, als sie uns Gabi rübergebracht hat.
Kann vorab schon mal sagen, war die beste Wahl, die wir hätten treffen
können, perfekt diese Strandvilla.
Meine Reitschuhe sind natürlich nicht trocken geworden und so
beschließe ich in meinen Outdoor-Sandalen (Keen) zu reiten. Ich
empfinde es als viel angenehmer, als meine schweren, nassen
Reitschuhe tragen zu müssen. Kaum sind wir losgeritten, beginnt es auch
schon sehr, sehr dunkel am Horizont zu werden. Alex führt uns zu einer
kleinen Strandhütte, dort finden wir zusammen mit unseren Pferden, auf
engsten Raum, Unterschlupf für den
nächsten Regenschauer, der etwas auf sich
warten lässt. Zwischenzeitlich haben einige
Pferde abgeäpfelt, während Alex Pferd das
Palmendach anknabbert. Wir befinden uns an der Laguna Limon und nach
diesem kurzen leichten Regenschauer machen wir uns auf den Weg,
besser gesagt Steg, der zur Lagune führt. Der Holzsteg ist ca. 100 m lang,
mit jedem Schritt wird uns klar, der bekommt kein TÜV-Siegel.
Auch dieser Reittag ist geprägt von einer Vielzahl an wunderschönen
Galoppaden. Zwei freilaufende Pferde galoppieren plötzlich neben mir. Und
jetzt passiert es, eines der Pferde (ein Schimmel) kommt auf uns zu
galoppiert, schneidet uns den Weg ab, drängt sich vor uns in die Spur. Mein
erster Gedanke, jetzt passiert es und gleich stürzte ich. Der Schimmel kickt
kurz, doch Yolanda reagiert gut und irgendwie habe ich es geschafft im
Sattel zu bleiben. Der nächste Regenguss droht und so suchen wir unser heil in der nächstgelegenen
Palmenhütte. Ein kurzer Rundumblick, vier Betten mit Moskitonetzen, zwei Mopeds gehören zum
dürftigen Hütteninventar.
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Das Picknick wird heute von Johanna und
Marc serviert, denn Gabi hat sich mit
ihrem „Allrad“-Fahrzeug aufgrund der
starken
Regenfälle
im
Morast
festgefahren, die beiden springen schnell
ein und liefern leckere Empanadas, Obst,
Softdrinks und Bier. Der Platz hier im
dicht bewachsen Palmenwald und
kleinem Wasserloch ist sehr schön. Die
bunte Hängematte, in der Bea bereits auf
dem Hinweg hin- und her geschaukelt ist,
lädt wieder zum Verweilen ein und bildet
einen Farbkontrast zum immergrünen
Wald.
Die Pferde sind durstig, sollen aber nicht aus dem Wasserloch trinken, da sich scharfkantige Felsen am
Rand befinden. Bolla kann es nicht lassen, rutscht am Felsen ab, versinkt und schwimmt schließlich
samt Sattel und Satteltaschen im Wasser. Alex handelt sehr umsichtig und führt sie ruhig aus dem
Wasserloch heraus. Die Satteltaschen sind durchnässt und damit auch der Inhalt darin. Strandreiten
macht süchtig. Deshalb ist der Heimritt entlang der weißen Sandstrände zurück am Strand ein Genuss.
Highlight an diesem Tag deshalb die viele Strandgaloppaden, einzeln und als Gruppe. Filmregie geführt
von Gabi, gebucht von mir. Das hat einen Heidenspaß gemacht. Jeder ist im schnellen Galopp den
Strand entlanggeritten, während Gabi bzw. Niki und Janine gefilmt haben. Jetzt kann ich endlich einmal
ein eigenes Galoppvideo vorzeigen.
Unsere Pferde werden verladen und zum Ausgangspunkt zurücktransportiert. Verabschieden müssen
wir uns noch nicht, denn morgen erfolgt noch ein Bergritt ins Hinterland. Die Ladefläche vom Jeep eignet
sich hervorragend für unseren Transport zur
Strandvilla, für welche wir uns als nächstes
Nachtlager entschieden haben.
Ankunft im kleinen Strandhaus in Lavacama mit
anschließendem Barbecue und Lagerfeuer mit
Marshmallows. Dieses Strandhaus ist der Hammer
und so sind wir alle froh, dass wir uns gemeinsam
dafür entschieden haben. Wir verteilen uns
schlaftechnisch auf die zwei Zimmer plus
Wohnbereich. Die Dusche funktioniert schon mal.
Diese Strandvilla wird von einem Haitianer, den
Namen habe ich leider vergessen, bewacht und
gepflegt. Wir sind für ihn eine willkommenen
Abwechslung und so macht es ihm sichtlich großen
Spaß, beim Barbecue zu helfen und das große
Lagerfeuer zu entfachen. Doch zuvor entscheiden
wir uns noch einmal in dem stürmischen Meer mit
den Megawellen zu schwimmen. Wir schlüpfen
schnell in die Badesachen und laufen zum Strand
direkt hinter der Villa. Hurra, dieser Strand gehört
uns und schon tauchen wir in die gewaltig
brausenden Wellen ein. So ein Badevergnügen
macht hungrig, also stürzen wir uns mit gleicher
Euphorie auf die lecker zubereiteten Salate und
Steaks. Als Nachtisch haben wir uns schöne
klebrige und gut geschmolzene Marshmallows
gewünscht. Ela und Renè sammeln schon mal fleißig Treibholz vom Strand, dazu noch paar schöne
trockene Palmenwedel, damit es so richtig knistert.
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Es entsteht ein richtiger großer „Scheiterhaufen“ und unser Haitianer gibt sich große Mühe diesen zum
Lodern zu bringen, aber der Wind ist zu stark. Da hilft nur noch Holzkohle vom Grill, die glüht noch
kräftig und bringt das Feuer in Gang. Das riesige
Lagerfeuer und die weit in den Sternenhimmel
lodernden Feuerfunken haben alle in helle
Begeisterung versetzt. Das Feuer brennt
besonders hoch in den Himmel, fast wäre das in
der Nähe befindliche Volleyballnetz dabei in
Flammen aufgegangen. Unser Haitianer stopft
sich einen Marshmallows nach dem anderen
rein. Für ihn ist so ein Lagerfeuer mit
Marshmallows eine willkommene Abwechslung.
Vollgestopft mit Steaks und Marshmallows und
natürlich Cuba Libre, steigen wir 23.30 Uhr in
unser Nachtlager. Die restlichen Marshmallows
schenken wir dem Haitianer fürs nächste
Lagerfeuer.
Freitag, 20.11.2015 sonnig bis wolkig
7 Uhr - es kommt Bewegung in die Strandvilla. Wie wäre es mit ein paar Sonnenaufgangsbildern von der
wunderschönen Dachterrasse mit herrlichem Rundumblick. Blicke ich nach links, sehe ich das blaue
Meer mit den immer noch tosenden Wellen. Blicke ich nach rechts, sehe ich das herrlich grünbewaldete
Hinterland mit seinen Bergen. Die mächtigen Königspalmen sind zu beiden Seiten immer präsent. Bis
zum Frühstück habe ich noch ein wenig Zeit und so rolle ich
schnell meinen Schlafsack zusammen, sortiere meine sieben
Sachen und begebe mich auf direktem Weg zum Strand. Die
Reste vom Lagerfeuer markieren den Platz, an dem wir
gestern noch leckere Marshmallows geschmolzen haben und
glühende Funken gen Himmel sprühten. Ich entdecke einen
vom Wind und Wasser bearbeiteten Baumstamm am Ufer,
aus dem lässt sich ein künstlerisches Foto formen. Mit
meinem Tagebuch in der Hand setze ich mich auf diesen
Stamm und beginne mit Blick über das weite Meer meine
Gedanken zu vereinen und zu Papier zu bringen. Weit und
breit ist keine Menschenseele zu erblicken. „Die Reiterin und
das Meer“, so könnte eine Episode in meinem Reisebericht
lauten. Ich lausche noch einen Moment den tosenden Brandungswellen zu, bevor ich mich dem
gedeckten Frühstückstisch zuwende. Viele leckere Sachen stehen auf den Tisch: frische Brötchen,
Nutella, Käse, Wurst, Obst und Kaffee. Unheimliche
Gesellen mit spitzem Stachel tummel sich auf dem Tisch
und nerven.
Meine Schuhe sind jetzt endlich trocken geworden und
so tausche ich diese wieder gegen die Sandalen aus.
Heute sind wir noch einmal im hügeligen Hinterland
unterwegs - der Bergritt, dazu verteilen wir uns auf die
beiden Jeeps und fahren zum Ausgangspunkt unseres
Karibiktrails. Hier stehen unsere Pferde bereits gesattelt,
wie an jedem unserer Tagesritte. Unser letzter Reittag
bei Gabi mit so einigen Überraschungen. Der Weg führt
uns, wie am ersten Reittag, über hügeliges Farmland,
Rinder, Schafe, Schweine, Hunde, Esel, mal auf einer
Weide, ein anderes Mal im hohen Gras versteckt. Ein
Bauer fängt seinen Bullen mit einem Lasso ein, ein kleines Kunststück wird uns hier vorgeführt. Alex
erfreut uns immer wieder mit kleinen Galoppeinlagen die Hügel hoch bis zum nächsten Fotostopp an
besonders schönen Motiven. Lassi ist bei dieser Bergtour wieder an unserer Seite. An einer besonders
gefährlichen Farm vorbei, mit wild kläffenden Hunden, hebt Alex Lassi zu sich aufs Pferd.
Reisebericht von Birgit (HOTTEHÜH) 2015

Seite 18

Während einer kleinen Pause passiert es dann doch noch.
Renès Pferd, Caramelo, tritt nach Beats Pferd Barbie und trifft
dabei leider Bea an der Wade schmerzhaft. Alle sind erst
einmal geschockt und besorgt um Beas Gesundheit. Ihr
schmerzverzerrtes Gesicht sagt alles. Zum Glück bleibt es bei
einer Blessur mit blauem Fleck. Die nächste Picknickpause
wird Bea zum Kühlen nutzen, jetzt kann sie erst einmal
weiterreiten, zum Glück. Ich bin an dieser Stelle heilfroh, dass
nicht mein Pferd, Yolanda (als Zicke bezeichnet), zum Tritt
ausgeholt hat, denn das Geschrei und die Vorwürfe hätte ich
mir nicht anhören wollen. Nach diesem Vorfall reite ich
furchtlos hinter René, aber mit respektvollem Abstand. Wenn ein
Pferd kickt, muss man nicht gleich panisch schreien „Geh mit
deinem Pferd fort“, ein wenig Respekt und ein wenig Abstand ist
vernünftiger. Ich bin bei den unterschiedlichsten Trails auch hinter
solchen Pferden geritten, es hat immer funktioniert.
Ein wunderschöner Picknickplatz am Fluss mit kaskadenförmigen
Stufen, lädt noch einmal zu einem letzten erfrischenden Bad ein.
Unsere Badesachen gehören schon routinemäßig, wie
Sonnenmilch und Mückenspray, in unsere Satteltaschen. Unsere
„Uschis“ haben lecker belegte Brote und Kekse dabei. Wir
genießen jeden Sonnenstrahl des Tages mit einem ausgedehnten
Sonnenband. Ein Bursche auf
seinem Pferd erweckt unsere
Neugier und so kommen wir
doch noch einmal in den
Genuss,
uns
den
landestypischen
Palmensattel
genauer anzuschauen. Ich packe die Gelegenheit, diesen Sattel
einmal auszuprobieren und so setzen wir uns einer nach dem
anderen einmal darauf. Den Burschen freut es, ist er doch zusammen
mit seinem Pferd ein hübsches Fotomotiv und am Ende des
Shootings gibt es noch etwas Kleingeld.
Unser Heimweg führt uns noch einmal bergauf und -ab, durch den Fluss und an Weidezäunen entlang.
Gabi überrascht uns bei Ankunft mit einer besonders lustigen Idee. Zusammen mit Niki und Janin haben
sich die drei ein Reiterspiel ausgedacht. Es werden zwei Mannschaften gebildet, indem jeder ein Los
zieht. So entstehen die rote und die blaue
Mannschaft, ich gehöre zur roten Mannschaft.
Dabei geht es um Schnelligkeit mit einem Becher
Wasser, Umsteigen auf ein Pferd mit Palmensattel
ohne Sattelgurt, einen kleinen Berg hochreiten, ein
Wäscheteil vom Pferd aus aufhängen und vier
Fragen zu beantworten:
1.
2.
3.
4.

Wie heißt die Hauptstadt der Dominikanischen
Republik?
Wie heißen die weißen Vögel bei den Kühen?
Wie heißt der höchste Berg des Landes?
Aus welchem Material sind die Dächer der
Häuser?

Die Antworten dazu gebe ich mit Absicht an dieser Stelle nicht, überlegt selbst und findet die Antworten.
Mit dem Palmsattel-Pferd zurück galoppieren, umsteigen auf das „eigene“ Pferd, Wasserbecher in die
Hand, zurück galoppieren und Übergabe des Bechers an den nächsten Reiter im Team. Ihr werdet jetzt
sicherlich wissen wollen, welche Mannschaft beim Reiterspiel als Sieger hervorgegangen?
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Keine, es gab beim Wasserbecherfüllstand einen Gleichstand und sind wir doch ehrlich, es ist doch auch
nur ein Spiel und uns hat es allen viel Spaß gemacht! Tolle Idee, liebe Gabi, Niki und Janine.
Wir verabschieden uns von unseren Pferden, ein letzter schneller Galopp über die Wiese, ein letztes
Leckerli und schon sitzen wir wieder im Jeep auf dem Weg zum MT Hotel in Bavaro. Leider konnten wir
uns nicht von Alex verabschieden, doch ein angemessenes „Trickgeld“ (pro Reiter 30 €) haben wir für
alle Helfer gesammelt und Gabi zur Verteilung übergeben. Danke Alex, du bist ein sehr guter Guide und
wir hatten alle ganz viel Spaß zusammen. Gleiches gilt natürlich auch für Niki und Janine, unseren
beiden „Uschis“.
Am Abend treffen wir uns mit Gabi, Niki und Janine zum Essen und entscheiden uns für ein typisch
dominikanisches Lokal. Über unserem Tisch drehen sich in rasender Geschwindigkeit zwei große
Deckenventilatoren, das ist doch sehr unangenehm und geht so gar nicht. Wir bitten das Personal um
Abschaltung, doch jetzt drehen sich die Dinger an anderer Stelle, sehr nervend. Wir finden uns damit ab
und gehen zum angenehmen Teil über, der Bestellung. Wir entscheiden uns für die Büffetauswahl.
Leckere Empanadas als kleine Vorspeise in verschiedenen Variationen, doch auch hier ist der Koch
überfordert, am Ende fehlen einige Bestellungen. Bei so einer großen Gruppe hat man hier wohl
Organisationsprobleme. Unser Abschiedsessen werden wir hier nicht
einnehmen.
Samstag, 21.11.2915 sonnig
Der Tag heute ist ein Besonderer, ich nenne ihn Abenteuer, Abschied
und Beginn. „Das Abenteuer“ - erleben wir bei einer KatamaranSchnorchel-Tour mit Ralf (www.vivacoloniatropical.com). Die Tour kostet
70 $ pro Person (inkl. Trinkgeld). Am Servicebüro begutachtet Ralf erst
einmal unsere Schuhe. Flipflops werden ausgemustert und müssen aus
Sicherheitsgründen hier bleiben. Sandalen sind erlaubt. Uns werden
blaue Sicherheitswesten umgebunden. Kurze Einweisung und schon
sitzen wir im Schlauchboot, welches uns zum Katamaran bringt. Die Wellen werfen unser Boot hin und
her und schon baut sich die nächste wuchtige Welle auf, rollt auf uns zu - wutsch, ein kurzer Aufschrei
und schon sind wir alle mit Meerwasser getauft. An Bord des Katamarans gibt es zur Einstimmung gut
gekühlte Getränke, mit und ohne Alkohol, dazu Stimmungsmusik alla Ballermann. Ralf verteilt schon mal
vorbeugend Pillen gegen die Seekrankheit.
Wir fahren die Küste entlang, die von unzähligen Hotelanlagen, Strandliegen und sonnenhungrigen
Urlaubern gefüllt ist. Die Kombination aus türkisfarbenen Wasser, blauem Himmel, weißer Sandstrand
und den unzähligen Königspalmen am Ufer, das ist die
Karibik. Während der Fahrt werden Schwimmflossen
alla Barbie in pink und Tauchbrillen verteilt, kurze
Einweisung von Ralf, als der Motor stoppt und es heißt,
auf zur Schnorcheltour. Die Crew (zwei Jungs)
springen ins Wasser und wir hinterher. Mit einem
Futterbeutel in der Hand beginnen sie die Fische
anzulocken und zu füttern. Schnell sind wir umringt von
Fischen der unterschiedlichsten Arten und Farben. Wir
sind nicht die einzigen Schnorchler an diesem Platz,
viele Boote ankern hier. Jetzt nur nicht den Überblick
verlieren und dem richtigen Guide hinterher
schwimmen. Zurück an Bord gibt es ein gut gekühltes
Erfrischungsgetränk zur Stärkung.
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Wir nähern uns der Strandpromenade. Mit dem Katamaran kommen wir nicht ans Ufer. Das Wasser ist
hier flach und so geht es zu Fuß im Gänsemarsch durch seichtes Wasser. Der Untergrund wird immer
schlammiger und an einigen Stellen ist das Seegras
ziemlich stachelig. Autsch, ein kurzer Schmerz, da war
was Scharfkantiges unter meinen Füßen, Muscheln
oder Steine.
Ein kurzer Aufenthalt am schönen Sandstrand.
Während die Jungs Kokosnüsse für uns köpfen,
springen wir ins Wasser. Ich schaue mich um und
erblicke ein Postkartenmotiv nach dem anderen. Der
Weg zurück zum Boot geht erneut durch Schlick und
über Muschelbänke.
Zum Abschluss gibt es noch ein kleines Trinkspiel zu Wasser, dabei stehen wir alle im Kreis und wir
beginnen mit „Flaschendrehen“. Die Flasche wandert von einem zum anderen, in der Mitte taucht ein
Spieler unter, beim Auftauchen muss derjenige, der die Flasche in der Hand hält, einen Schluck aus der
Flasche nehmen und danach in der Mitte den Platz zum Abtauchen einnehmen. Am Ende des Spiels ist
die Flasche Rum natürlich leer.
„Der Abschied“ - die Katamaran-Tour endet um 14 Uhr, ein letztes Abschiedsfoto. Ralf hat während
der Tour einige Fotos geschossen, diese können wir
später im Internet abrufen und ich kann jetzt schon sagen,
es sind ein paar ganz originelle dabei. An dieser Stelle
verabschieden wir uns von Uta und Silvia, sie fliegen
heute Abend nach Deutschland zurück, während unsere
Karibik-Tour ihre Fortsetzung auf der Halbinsel Samaná
findet. Während wir uns verabschieden, macht sich der
Rest der Gruppe auf den Weg zum Strand, um noch ein
wenig unter Palmen zu relaxen.
Den Abend verbringen wir diesmal in einem kubanischen
Restaurant. Es folgen der Besuch in einem Eiscafé - hm, lecker Eis, Hardrock-Cafe - schöne T-Shirts
und andere Souvenirs und im Cafe selbst - wunderschöne Gitarren an den Wänden von prominenten
Musikern, Harley Davidson-Shop auch hier hübsche Souvenirs.
Zurück zum Hotel, Zimmer 19, noch
schnell ein paar Fotos ins
Facebook, Koffer packen und
Vorfreude auf die Fahrt nach
Samaná.

„Der Beginn“ - Teil 2 unserer Karibik-Tour - 3-Tage Wanderreiten auf der Halbinsel Samaná.
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5.

Halbinsel -Samaná - Perle der Dominikanische Republik

Sonntag, 22.11.2015 sonnig
Wir starten nach dem Frühstück um 9 Uhr, jedoch nicht ohne uns vorher von Bea zu verabschieden, sie
fliegt heute Abend nach Deutschland zurück. Nun sind wir nur noch 6 Reiter. Gabi hat für die Fahrt nach
Samaná einen Kleinbus organisiert. Wir verstauen uns Gepäck, ich setze mich in die erste Reihe hinter
dem Fahrer (weiter hinten wird mir leider immer ziemlich schlecht). Gut klimatisiert starten wir in
Richtung Autobahn und Santo Domingo. Reisedauer ca. 5 Stunden. Die Autobahn ist neu gebaut. Die
Strecke soll früher eine ziemliche Rumpelpiste gewesen sein und so sind wir alle glücklich, eine so
komfortable Fahrt vor uns zu haben. So eine „Landfahrt“ hat auch was für sich, man bekommt einfach
mehr zu sehen, als bei einem Flug über den Wolken. Außerdem möchte ich von meinem Reiseland auch
immer was über Land und Leuten mitnehmen.
An einer modernen Raststätte legen wir eine kurze Pause ein. Das
vielfältige und leckere Buffetangebot macht Appetit. Auch der
Souvenirshop hat einiges zu bieten. Doch der Fahrer macht seine
Arbeit gut und sammelt uns alle schnell wieder ein, schließlich haben
wir noch eine gute Strecke vor uns. Die Fahrt führt uns weg von den
touristischen Hochburgen, wir kommen mehr und mehr ins
Landesinnere. Eine Kreuzung weist den Weg links nach Santo
Domingo und rechts nach Samaná. Der Blick durchs Autofenster
wird immer interessanter, die Häuser stehen direkt am Straßenrand,
einen Bürgersteig gibt es natürlich nicht und so laufen Mensch und Tiere kreuz und quer, mal links, mal
rechts. Einige Häuser sind sehr feudal und farbenprächtig und strahlen einen gewissen Wohlstand aus.
Andere Grundstücke beherbergen einfache Häuser mit verrosteten Wellblechdächern. Später erfahren
wir, dass Häuser, die direkt am Straßenrand gebaut sind, von einem gewissen Wohlstand zeugen sollen.
Als die Bilder immer schneller vor meinen Augen vorbeirauschen, wage ich doch mal einen Blick auf den
Tacho unseres Wagens, 100 oder ist es gar 120 km/h - stand hier nicht gerade ein Schild am
Straßenrand mit 25 km/h? Immer mehr Kurven und irgendwie wird mir langsam komisch, ich öffne
zwischendurch mal das Schiebefenster und schnappe nach Luft. Touristen erblicke ich hier nicht mehr.
Wir fahren durch den Ort Samaná, der nicht sehr einladend aussieht und auch recht schmutzig wirkt.
Unser Ziel ist Las Galeras, ein kleines gemütliches Fischerdorf im Osten der Halbinsel.
Wir kommen unserem Ziel immer näher, dass merken wir vor allem daran, dass wir die asphaltierte
Straße schon längst verlassen haben und der Weg immer holpriger wird.
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Unser Fahrer betätigt mehrmals das Handy und fragt nach
dem Weg. Ein steiler Anstieg direkt vor uns, 20 % Steigung,
ohne Allrad auf Schotterpiste. Der Fahrer nimmt eine gute
Portion Anlauf, wir schieben im Gedanken mit und schaffen
es. Oh mein Gott, welche Anfahrt. Nach 5 Stunden und
einigen Geschwindigkeitsüberschreitungen, erreichen wir
unser Ziel um 14.30 Uhr. Die Ranch „La Hacienda“. Las
Galeras ist ein Flecken unberührter Natur und
ursprünglichen dominikanischen Lebens, das spüren wir
bereits bei unserer Ankunft.
Karin, die Besitzerin des B & B, kommt
aus Belgien und spricht mehrere
Sprachen, natürlich auch Deutsch perfekt. Wie überall, werden wir zuerst von den
vielen Haustieren begrüßt und beschnuppert. Die Hacienda ist sehr ursprünglich und
von einer schönen Vegetation umgeben. Besonders gut gefällt mir die offene Küche
bzw. Aufenthaltsraum. Hier gibt es keine Fenster, man sitzt auf einer offenen
Veranda mit Blick ins Grüne. Die Zimmer sein sehr einfach, aber zweckmäßig. In
unserem Zimmer stehen ein Doppelbett und ein rotes Doppelstockbett. Einige von
uns hatten Probleme mit dem Matratzenkomfort und der Bettenbreite. Während sich
Rita das Doppelbett auswählt, ziehe ich das
Hochbett vor und nehme das tägliche Leitersteigen auf mich.
Von hier oben werde ich später die vielen Fotos ins Facebook
posten.
Doch was sehe ich da am Holzregal vorbeihuschen, o Schreck,
ich schaue ein zweites Mal hin, ein Spinnentier und bevor der
große Aufschrei von Rita kommt, hole ich mir fachmännische
Hilfe für den Abtransport. Michelle, eine Mitbewohnerin und
Helferin der Hacienda, ausgestattet mit den richtigen
Werkzeugen (Papier und Plastikbox) bändigt schließlich die
„Monsterspinne“ und trägt sie behutsam in die Natur und
vergisst dabei allerdings nicht zu betonen, das dies doch ein recht großes Exemplar sei, was Rita noch
weniger beruhigt. Aber, war da nicht was, hatten wir nicht Abenteuer und Natur gebucht?
Karin hat für den heutigen Tag noch einen
Sonnenuntergangsritt an der Playa Las Galeras
geplant. Schnell schlüpfen wir in unsere Reithosen und
so schnell die Zimmerverteilung erfolgte, so schnell
sind wir auch bei der Pferdezuteilung. Karin erzählt uns
etwas über ihre Pferde und ihre Schicksale. Es sind
alles gerettete Pferde, sogenannte „rescued horses". 9
der 10 sind von Las Galeras, Eines kommt von
Samaná aus einem guten Stall, aber mit
Hautproblemen, das ist "Colon". Alle anderen waren
verletzt und /oder ausgehungert. Ricky wurde
misshandelt und hatte blutige Wunden am Kopf.
Unsere Pferdeeinteilung sieht so aus:
Birgit - Moreno
Rita - Macho
Davia - Mabel

(18 Jahre)
(19 Jahre)
(9 Jahre)

Renè - Sancocho
Ela
- Apache
Kerstin - Ricki

(19 Jahre)
(9 Jahre) + Colon (15 Jahre)
(19 Jahre)

Unser beiden Guides Willian und Biembo sprechen nur spanisch, das kann lustig werden.
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Wir reiten den steilen Schotterweg bergab, auf dem wir zuvor mit unserem Auto Anlauf genommen
hatten. Kreuzen den Weg durchs Dorf und nehmen erste Eindrücke mit. Für uns alle sind die „neuen“
Pferde eine komplette Umstellung. Nicht nur, dass einige Pass gehen, auch das Aussitzen beim Trab ist
nur bei einer ganz bestimmten Geschwindigkeit angenehm. Das ständige Auftraben, angetrieben von
unserem hinteren Guide durch Pfiffe, nervt tierisch. Ich komme einfach nicht zum Sitzen, sondern werde
ständig durchgeschüttelt. Wie sich später in der ersten Pause herausstellt, nervt es die anderen Reiter
auch. Angetrieben von dem Ziel, den Sonnenuntergang entgegen zu reiten, geht es im schnellen Tempo
Richtung Strand. Um den Ort Las Galeras zieht sich ein herrlicher weißsandiger Strand, gesäumt vom
dichten Kokospalmenwald. In Sichtweite das Markenzeichen: eine winzige Insel mit Palmen. Diese
herrliche Landschaft diente als Kulisse für die James-Bond-Verfilmung „Golden Eye“ und war mit ihrer
Kulisse wie geschaffen für eine paradiesische Atmosphäre. Die Sonne steht schon recht tief, ein
Gruppenfoto, unsere Guides sind gern bereit, ein bissel zu
viel Gegenlicht. Das müssen sie noch lernen.
El Capito, das Klippenrestaurant
Das Klippenrestaurant ist auf über 15 Meter hohen Klippen
mit Blick auf die Bucht von Rincon gebaut und ist einer der
wenigen Plätze in Las Galeras, der direkt am Meer liegt und
einen herrlichen Blick auf den Sonnenuntergang über Cabo
Cabron bietet. Hier oben auf diesem wunderschönen und
einzigartigen Klippenrestaurant bekommen wir gerade noch
rechtzeitig die letzten Sonnenuntergangsbilder. Wir hören wie
die Meeresbrandung an die schroffen Felsen klatschen.
Kleine weiße Lampenschirme zieren das Holzgeländer und im
Hintergrund das Meer - welch eine Kulisse. Willian und Biembo verabschieden sich von uns, bestellen
uns für den Rückweg vorsorglich ein Taxi, nehmen die Pferde und sind in der Dunkelheit verschwunden.
Kulinarische Köstlichkeiten: Frischer Fisch ist die Spezialität auf Samaná. Auf den Speisekarten der
Halbinsel findet man öfters Makrelen Bonito (Fregattenmakrele) und Carite (Königsmakrele). Beliebt sind
der Chillo (Schnapper), Mero (Zackenbarsch) und der Atun (Thunfisch). Einen hervorragenden
Geschmack haben auch der Dorado (Hornhecht) und der Papagayo (Papageienfisch).
Wir entscheiden uns für Paella mit Meeresfrüchten bzw. vegetarisch angerichtet, Tintenfisch, Filet,
Rotwein und Pina Colada - Gesamtpreis
für 6 Personen 170 $. Wir sind die
letzten Gäste und bereits im Aufbruch,
als wir plötzlich unseren Augen nicht
trauen, da steht ein Schaf mitten im
Restaurant und lässt sich streicheln,
dazu gesellen sich ein Hund und eine
„Glücks“-Katze.
Das Taxi kommt pünktlich und benötigt
für die 2 km Fahrt mindestens 30
Minuten. Ich glaube, da wären wir
schneller gelaufen. Wir werden mächtig
durchgeschüttelt und zwischendurch setzt auch mal der Auspuff am Boden auf. Ich mag mir nicht
vorzustellen, wie dieser Weg bei Starkregen bewältigt werden soll. Für diese
kurze/lange Fahrt haben wir 20 $ bezahlt und kommen sicher im
„Heimathafen“ bei Karins Ranch an. Noch schnell Duschen, aber - huch,
das ist ja kaltes Wasser, aber was soll‘s, daran haben wir uns doch alle
längst gewöhnt.
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Montag, 23.11.2015 sonnig
Wir sind ein eingespieltes Team und so ist es nicht verwunderlich, dass wir pünktlich 8 Uhr auf der Matte
stehen. Das Frühstück wie in
einem kleinen B & B in einer
offenen Küche mit Blick in die
Natur, das Meer in Sichtweite
(von der Dachterrasse). Karins
Hunde haben in diesem Bereich
Hausverbot und beachten dies
strikt, nur der kleine Neuzugang
Felix muss das noch lernen.
Während Michelle und Karin das
Frühstück kredenzen, erfahren
wir Karins Lebensgeschichte,
von ihren Beweggründen, ihren
Ideen für die Zukunft dieses
B & B zu erweitern, vielleicht ein kleines Restaurant zu integrieren. Sie sprüht nur so voller Ideen. Bei
dieser Gelegenheit kommen wir zum Thema Pferde, Reiten und ihren beiden Guides. Die doch nervigen
Kommandos zum Auftraben durch Biembo. Karin kann uns verstehen und findet das auch nicht gut, sie
wird mit den Guides darüber noch heute sprechen.
9.30 Uhr ist Abritt. Unser Tagesritt führt uns an die Playa
Rincón. In unserer Umgebung gibt es neun weitere Strände,
alles postkartenreife Strände. Schnell stellen wir fest, dieses
Ziel ist nicht so einfach zu erreichen. Der Weg sehr steinig und
vor allem steil. Unsere Pferde müssen ganze Arbeit leisten. Auf
dem Weg zur Playa Rincón erreichen wir zuerst die Playa
Colorado - einer der neun Traumstrände. Die Playa Colorado,
ein kleiner, ruhiger Strand, liegt genau zwischen der Playa La
Playita und dem berühmten, langen Strand von Rincón. Hierher
verirren sich kaum Touristen, und so haben wir den Strand für
uns ganz allein. Hier machen wir eine kurze Pause und geben
unseren Pferden eine kleine Verschnaufpause. Wir nutzen die
Zeit für viele Fotos, was uns nicht schwer fällt vor dieser
Traumkulisse.
Rincón bedeutet etwas wie „Ecke“, damit ist schon eine bedeutende Aussage gemacht. Dieser Strand
liegt entfernt und somit bietet dieser entlegene Ort etwas ganz Besonderes, Ruhe und eine
beeindruckende Natur. Der Strand kann über Land, per Pferd oder mit dem Boot erreicht werden. Ihr
könnt euch also vorstellen, wie übersichtlich hier die Badegäste sind, einfach fantastisch. Nicht umsonst
wird dieser Strand als einer der „schönsten Strände“ der Dominikanischen Republik bezeichnet. Die
idyllische Bucht ist etwa drei
Kilometer lang und bietet eine
typisch
karibische
Kulisse.
Palmen so weit das Auge reicht,
dazu ein fast weißer feinsandiger
Strand und türkisfarbenes Meer.
Am rechten Strandabschnitt gibt
es ein Strandrestaurant, sowie
die Möglichkeit Liegestühle zu
leihen. Ein herrlicher Platz für
einen erholsamen Reittag. An
dem anderen Ende des Strandes
mündet ein kleiner Fluss ins
Meer. Der Strand ist ideal um hier
die Seele baumeln zu lassen, einen kleinen Spaziergang zu machen und einfach die Sonne zu
genießen. Bettenburgen sucht man vergeblich.
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Wir finden für unsere Pferde ein Platz unter schattenspendenden Bäumen und lassen es uns natürlich
nicht nehmen, an diesem fantastischen Platz ins türkisblaue Nass einzutauchen. Willian und Biembo
haben zwischenzeitlich Platz auf der Terrasse des kleinen Strandrestaurants genommen, das Essen ist
bestellt. Die Küche befindet sich auf der Rückseite des Hauses, unter freien Himmel. Schnell werden auf
unserem Tisch die schmackhaften Speisen serviert: Fisch (Doraden) Reis, frisch zubereitete Fritten und
ein „frischgezapftes“ Bier (nein natürlich nicht). Es wird ein gutgekühltes Bier aus der Flasche serviert,
für stolze 5 €.
Auf unserem Rückweg in Richtung
Playa Colorado geht
es
durch
Sandwege direkt am Meer entlang,
dabei kann ich meinem Moreno 5
Galoppsprünge entlocken. Davias Pferd
macht einen großen Bogen und kehrt
dem Meer seinen Allerwertesten zu.
Nein, Seepferdchen sind es nicht, aber
dafür scheuen sie keinen noch so
großen Anstieg.
Während wir ganz gemütlich durchs Dorf
reiten, hält Renè immer wieder
Ausschau nach einem Laden mit
Rumverkauf. Willian stoppt, wir steigen
von unseren Pferden und siehe da, eine
kleine Bar mitten am Wegesrand. Das muss die Dorfkneipe sein. Laute karibische Musik dröhnt. Rum
Cola mit Eis, Bitteschön. Und mit jedem Schluck wird die Stimmung immer ausgelassener. Ein kleiner
Babyhund sitzt direkt vor der Box, aus der in vollen Tönen Merengue-Rhythmen schallen. Er wird unser
kleiner Knuddel-Star und wandert von einem zum anderen. Kerstins Bauchtasche wird zum KänguruBeutel, der kleine passt perfekt hinein und schließ die Augen zum Nickerchen - die Musik dröhnt weiter.
Jetzt tanzt Willian mit der Dame hinterm Tresen
und den runden Wölbungen an Bauch und Hüfte.
Doch dieser Hüftschwung ist schon exzellent und
eine Augenweite. Auch Biembo tanzt in flotten
Gummistiefeln übers Parkett. Jetzt beginnen wir
im Takt mit zu wippen, der Rum fließt, die
Stimmung mit und schwupp habe ich mir Willian
geschnappt und schwinge das Tanzbein. Naja, am
Hüftschwung muss ich noch bissel arbeiten, der ist
noch ausbaufähig. Damit ist das Eis gebrochen
und Biembo mein nächster Tanzpartner. Nun wagt
sich auch Ela auf die Tanzfläche, die Stimmung
immer ausgelassener und mir rinnt der Schweiß
den Rücken runter. Da fällt mir das Spiel mit der
Luftgitarre ein und ich suche nach einem
geeigneten Instrument. Ah, das passt, ein
Besenstiel, den funktioniere ich als Gitarre um und
schon habe ich die passenden Gitarrenriffs zur Musik parat. Eine kleine Solo-Luftgitarren-Einlage sorgt
für entsprechendes Gelächter, nur Willian kann mein Spiel nicht so richtig verstehen, er reist mir den
Besenstiel aus der Hand und wirbelt mich zu den immer wiederkehrenden Merengue-Rhythmen herum.
Nach 2 Stunden „Tanztee“ a la Card, sitzen wir wieder auf unseren Pferden auf. Mit schnellen Hufen und
leicht beschwingt, treten wir den Heimweg an. Den letzten steilen Asphaltberg hoch meistern wir im
Galoppsprung.
Bei Karin angekommen, berichten wir erst einmal von den vielen tollen Erlebnissen, auch die Reittechnik
kann sich zum Positiven entwickelt. Biembo pfeift nicht mehr, er singt vor sich hin und wir haben die
Pferde gut im Griff, kein ständiges Auftraben und hinterher hoppeln. Die Dorfdisco das Thema. Karin hat
uns beim Italiener einen Tisch fürs Abendessen bestellt, nur 15 min. Fußweg und Stirnlampe nicht
vergessen. Jetzt schnell eine Dusche, wie immer mit kaltem Wasser, was soll‘s.
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Der Italiener, eine Palmdachhütte, ist nicht so einfach zu
finden, schließlich ist hier keine Touristenhochburg. Karin
hat unser Kommen angekündigt, unsere Wahl fällt nicht auf
den angebotenen Fisch, nein, wir wollen Spaghetti
Bolognese, Carbonara, mit Scampi bzw. Calamari essen.
Jetzt muss der Chef erst noch schnell paar Zutaten
besorgen. Mal kommt er mit einer Packung Spaghetti,
dann fehlt noch der Parmesan und Cola-Dosen sind auch
nur noch 2 vorrätig. Wir nehmen es gelassen und essen
das, was die Küche zu bieten hat. Unterm
Palmdachrestaurant ist es sehr gemütlich, bunte Lampen,
eine kleine gemütliche Ecke zum rumlümmeln, ein
Stehtisch mit hohen Stühlen. Wir rücken einfach enger
zusammen und haben einen 6er Tisch geschaffen.
Gut bewaffnet mit unseren Stirnlampen treten wir den Heimweg
in der Finsternis an. Der Weg ist nicht asphaltiert, Schlag- und
Schlammlöchern säumen den Weg. Da bietet es sich doch an,
Renè kommt der Geistesblitz es mal mit ein paar
Joggingsprüngen zu versuchen. Leider kommt er nur auf zwei
Sprünge. Mit dem letzteren landet er direkt in einem
Schlammloch und wie er da so sitzt im Dreck, muss ich erst mal
spontan lachen. Schnell stellt sich jedoch heraus, autsch, hab
mir weggetan. Nun muss Davia den großen, kräftigen,
humpelnden Renè stützend nach Hause bringen. In der Villa
angekommen, wird ordentlich verarztet, wir haben schließlich
eine Krankenschwester dabei: Säubern und Desinfektion der
blutenden Wunde am Knie, gemischt mit ein paar tröstenden und bedauernden Worten aller Schmerzmittel, alles, was der Mann braucht. Danach haben wir gemeinsam den Sturz ausgewertet.
Dienstag, 24.11.2015 sonnig
8 Uhr Frühstück und Auswertung des Unfallberichtes. Karins erste
Vermutung „Teufel Alkohol“, doch hier irrt sie sich gewaltig, es war
wirklich ein Unfall, der ihn in einem spontanen Freudensprung jäh in
einem „tiefen“ Loch enden lies. Wie heißt es doch so schön: „Ein
Indianer kennt keinen Schmerz“, Renè, hier musst du durch.
Florenz, unser Franzose aus der Schweiz und Haitianer wird uns
heute auf unserem Ritt begleiten. Seine Reitkenntnisse sind mäßig,
schauen wir mal, wie wacker er sich durch den Dschungel schlägt. Der
Weg führt an Bananenplantagen vorbei, Urwaldickicht und steile Pfade
werden von Pferd und Reiter gemeistert. Dabei blicke ich mich immer
wieder um und schaue nach unserem Franzosen, doch Biembo hat ihn
gut im Blick, ich muss mir
also keine Sorgen machen.
Unser
Ziel
ist
ein
Aussichtsberg mit 360 Grad
Rundumblick.
Ideales, klares, sonniges
Wetter - einfach fantastisch. Die Halbinsel zählt zu den
regenreichsten Gebieten der Dominikanischen Republik. Sie
präsentiert sich entsprechend grün und mit üppigem,
Dschungelbewuchs. Wir schrauben uns höher und höher den
Berg hinauf und erreichen letztendlich den Punkt, wo wir
absteigen müssen.
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Zu Fuß geht es weiter den Himmel entgegen. Von Weitem sehe ich den Aussichtsturm, eine Militärbasis
mit tollem Ausblick. Ein Wachposten präsentiert sich uns mit weithin sichtbarem Maschinengewehr und
begrüßt uns freundlich. Wir dürfen diesen Wachturm besteigen und haben einen fantastischen
Rundumblick. Die ruhige tiefblaue See liegt uns zu Füßen, kleine Fischerboote schaukeln sanft auf und
ab. Wir werfen einen Blick in die Unterkunft, vier Betten auf engstem Raum, nicht viel Luxus hier oben,
doch dafür Penthouse-Ausblick.
Wir ziehen mit unseren Pferden weiter - unser Ziel die Playa Madama. Der Pfad windet sich durch
Palmenhaine und Mangoplantagen. Je weiter wir uns bergab bewegen, desto steiniger wird es.
Schließlich müssen wir absteigen, die Zügele werden festgefunden, jetzt sucht sich jeder seinen eigenen
Weg nach unten. Während wir noch Mühe haben das
Lavagestein und Wurzelgeflecht zu überwinden, nehmen es
unsere Pferde mit Leichtigkeit. Wir klettern durch eine kleine
Schlucht, eine Art Canyon, weiter steil bergab Richtung Meer.
Die Pferde verbleiben an einem Rastplatz in der grünen Oase.
Beim Blick aus dem dichten Tropenwald traue ich meinen
Augen kaum - das ist also die Playa Madama - eine BilderbuchBucht. Wahnsinn, alle Sinne sind gefragt. Nicht nur der Strand
selbst ist eine Attraktion, die schöne Lagune in die perfekte und
natürliche Lage lädt zum Schwimmen ein.
Hier treffen wir auf ein paar Touristen, die mit einem kleinen
Boot angelegt haben. Diesen geheimnisvollen Ort kann man nur
zu Fuß, per Boot oder zu Pferd erreichen. Eine deutsche
Urlauberin kann es kaum fassen, als sie uns in unseren
Reitklamotten (lange Hosen, Chaps) sieht und hört, dass wir zu Pferd hier sind. Meint diese doch: „ Da
werdet ihr morgen aber einen schönen Muskelkater haben“. Was will man darauf noch antworten? Mit
bissel Häme lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, zu berichten, dass wir schon einige Tage zu
Pferd unterwegs sind. Muskelkater, was ist das?
Wir haben den Strand für uns allein – hurra. Alle
Boote und Taucher sind abgezogen. Wir kommen
uns vor wie im Paradies. Jetzt heißt es ab ins
Wasser und abtauchen. Ich will einfach nur mal
weit raus schwimmen, soweit es geht. Dort vorn
sind Korallenriffe. Ich sehe es an den vielen
Wellenbrechern, ein traumhaftes Taucherrevier.
Ich schwimme in Felsennähe, jedoch immer mit
gutem Abstand, denn die Gischt der Wellen
schlägt mit voller Wucht an die Felsen. So einer
gewaltige Kraft unterwerfe ich ehrfürchtig und
nehme Abstand. Unter mir sehe ich im glasklaren
Wasser kleine Fische zwischen Seetang
schwimmen.
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Dort vorn erspähe ich einen Taucher. Weiter raus schwimme ich jedoch nicht, es ist eine weite Strecke,
die anderen am Ufer sehe ich kaum und der Rückweg ist bekanntlich länger. Tatsächlich habe ich Mühe
schnell zurückzuschwimmen, ein Strömungssog setzt mir gewaltigen Widerstand entgegen. Ich muss
mächtig strampeln bis ich wieder festen Boden unter den Füßen bekomme. Diese ausgiebige
erfrischende Schwimmpause macht
hungrig.
Willian und Biembo bereiten hinter
einem
großen
Felsen
unser
Mittagessen zu. Auf kleinem Feuer
wird vorzüglich leckeres Hühnchen
zubereitet,
Reis
und
frische
Kokosnuss als Beilage. Zum
Nachtisch wird uns Cuba Libre
serviert, die Jungs wissen schon,
womit sie uns eine Freude bereiten
können, der „Tanztee“ gestern ist
wohl auch gut in Erinnerung
geblieben, es fehlen nur noch die
heißen Rhythmen dazu.
Nach Verdauungspause und ausgiebiger Fotosafari, Motiven gibt es hier unzählige, wandern wir durch
üppige Flora auf dicht zugewachsenen Pfad entlang der felsigen Landzunge bis zu einem Aussichtpunkt.
Auf diesem Weg erwischt es schließlich mich, ich bleibe mit einem Fuß im Lavagestein hängen und falle
im Vorwärtsgang. Schnelle Reaktion, ich greife mit meinen Händen ins scharfkantige poröse
Lavagestein. Ergebnis: Kopf und Gesicht bleiben beim Sturz verschont, aber verdrehe mir dabei meinen
Fuß, habe blutige Hände und werde später ein riesiges Hämatom am Oberschenkel feststellen. Kurz tief
durchatmen, Beweisfoto, Pflaster drauf und schon tasten wir uns weiter vorwärts auf schmalem Pfad. An
einem kleinen roten Fähnchen machen wir Halt und stehen direkt oberhalb der Klippe an einem
Felsvorsprung. Das ist nichts für Höhenängstliche. Rita nimmt gleich Abstand, doch ich wage einen Blick
in die Tiefe. Von hier oben sehe ich die fantastischen Korallenbänke, im kristallklaren Wasser gut zu
sehen. Den Blick über die Bucht die Playa Madama werde ich so schnell nicht vergessen. Diese kleinen
einsamen Buchten auf der Halbinsel Samaná sind einzigartig schön. Nicht umsonst wird die Halbinsel
„Perle der Dominikanischen Republik“ genannt - und das ist sie wahrhaftig. Samaná ist äußerst schroff
und gebirgig und hat im Inneren Regionen, die den
wilden Charme einer unberührten Naturlandschaft
noch besitzen.
Vom Klippenpfad wandern wir zur einer einsam
gelegenen Höhle, einer Höhle, wie sie noch von den
Tainos (Urbewohnern) genutzt wurde. Der Weg
windet sich steil und steinig durch eine Schlucht.
Unsere Stirnlampen haben wir auf Karins Hinweis mit
in die Badetasche gepackt, so dass wir ohne Furcht
die Höhle betreten können. Was sich uns hier eröffnet
ist fantastisch. Fledermäuse hängen an der
Höhlendecke
und
fühlen sich durch
unsere Anwesenheit in ihrer Ruhe gestört, flattern vereinzelt wild
herum. Das ist eine richtige Tropfsteinhöhle mit Stalagmiten und
Stalaktiten. Wunderschöne Gebilde regen unsere Fantasien an. Ein
Vorhang aus Tropfstein oder sind es Orgelpfeifen? Willian zeigt uns wie
es geht, klopfen und zuhören wie die Töne sanft das Höhlengewölbe
ausfüllen. Igitt, was ist das, eine Monsterspinne mit langen Fühlern und
Beinen oder ist es vielleicht eine Zirkade? Gut, dass Rita nicht in der
Nähe ist, ich werde ihr später ein schönes Foto von diesem Tierchen
präsentieren. Dieser Höhlenbesuch hat Spaß gemacht und so versteckt
wie sie liegt, wohl auch wenig besucht.
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Zurück am Strand packen wir unsere Sachen
zusammen und machen uns auf den Weg zu
unseren Pferden, die treu und brav eine lange
Verschnaufpause genossen haben. Der Ritt
führt uns durch wieder an Bananen- und
Mangoplantagen, vorbei an Bäumen und
Farnen. Hier wachsen Kalebassenbäume, mit
großen runden Früchten, die als Vasen und
Musikinstrumente genutzt werden.
Am Wegesrand wachsen wunderschöne
Passionsblumen. Wir genießen den Ritt mit
unseren Pferden durch diese schöne
Landschaft, ein letzter Ritt durchs Dorf und
schon sind wir an der Finca von Karin
angekommen, die uns schon freudestrahlend
erwartet. Wir verabschieden uns von unseren
treuen Weggefährten, es hat viel Spaß gemacht. Wir sammeln noch schnell Geld ein, denn unsere
Guides haben sich diese Anerkennung redlich verdient. Beide bekommen je 30 $ (=10 $ pro Reiter) als
Trinkgeld und haben sich darüber sehr gefreut.
Karin möchte natürlich wissen wie unser Ausritt war, wie es uns gefallen hat,
ob wir alle zufrieden waren. Ja, Karin, es hat uns gut gefallen. Die Landschaft
und die einsamen Strände sind einfach traumhaft. Die Reitstrecken sind auch
ohne Galoppaden anspruchsvoll, vor allem für die Pferde. Wir haben mit
Willian und Biembo gute Guides an unserer Seite gehabt und obwohl wir uns
sprachlich überhaupt nicht verständigen konnten, hat es mit der
Kommunikation sehr gut funktioniert. Sie haben uns viele Eindrücke von ihrer
Heimat mitgegeben, jeder Baum, jeder Strauch und jede Frucht auf den
vielseitigen Reitwegen auf Samaná präsentiert und mit Merengue getanzt.
Die Unterkunft bei Karin ist sehr einfach, aber zweckmäßig, ein B & B eben. An kaltes Duschwasser
haben wir uns während unserer Reise durch dieses Land gewöhnt - ist einfach landestypisch. Es sei
denn, man will sich in einem der vielen 5*-Massenbunker verwöhnen lassen. Ich hatte bei meiner
Buchung jedoch viel Wert auf „Abenteuer erleben“ gelegt. Die offene Wohn-Essküche bei Karin hat mir
persönlich sehr gut gefallen. Hier haben wir jeden Abend
noch lange zusammengesessen, den Tag ausgewertet
und vor allem - viel gelacht. Karin hat ja noch viele
Träume und Ideen ihr B & B auszubauen. Ich wünsche ihr
alle Gute bei der Umsetzung und man weiß, vielleicht
sehen wir uns noch einmal wieder. Samaná ist auf alle
Fälle eine Reise wert. Es war eine gute Entscheidung im
Anschluss an unseren Trail bei Gabi ein bissel mehr
Reiten dazu zu buchen.
Karin macht uns den Vorschlag für den letzten Abend
einen dominikanischen Koch zu bestellen, der für uns vor
Ort kocht. Das ist wirklich ganz lieb gemeint, doch wir
entscheiden uns dafür, bei unserem Palmendach-Italiener
zu speisen. Den Weg kennen wir jetzt gut und unsere
Stirnlampen sind schnell zur Hand. Er begrüßt uns
herzlich, sind ja schon gute Stammgäste und diesmal ist alles vorrätig, auch Spagetti Carbonara. Zum
Abschluss noch Pina Colada, die allerdings ganz furchtbar bitter schmeckt, da muss er noch ein wenig
dran üben, ich kann es jedenfalls nicht trinken. Auf dem Heimweg begutachten wir noch einmal das
Schlagloch, in welches Renè gestern gestürzt ist und kommen zu dem Schluss, er hatte einfach Pech
genau dieses Loch mit seinen großen Füßen zu erwischen. Schnell noch ein Foto von der
Unglücksstelle und schon sind wir mit der Abreisemodalität und dem Packen beschäftigt. Morgen früh 7
Uhr Frühstück und die Abenteuerreise geht weiter.
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Mittwoch, 25.11.2015
Alle sind früh wach, schnell noch ein paar Fotos, frühstücken und warten auf den Fahrer, der uns von
Samaná nach Sabana de la Mar. bringen soll. Wir sitzen wie auf Kohlen, den die Fähre soll 9 Uhr
abfahren. Wie wir später von Karin erfahren, hat er wohl ein wenig verschlafen. Schnell wird das Gepäck
in den Transporter geladen, eine letzte Umarmung mit Karin und schon sind wir auf der Rumpelpiste des
Steilhanges unterwegs.
Der Fahrer ist in gewohnter Art und Weise schnellen Tempos unterwegs. Die Fahrt bis zum Fähranleger
soll ca. 1 Stunde dauern, doch wir sind etwas in Verzug und die Zeit bis 9 Uhr wird knapp. Zu meiner
Linken sehe ich das Meer, große Hotelanlagen sucht man hier vergeblich, das liegt wohl auch daran,
dass die großen breiten Strände fehlen. Die Halbinsel steht auf Felsgestein.
Wer in Sabana de la Mar einen großen Hafen vermutet, liegt
gänzlich falsch. Eine Fähre können wir nicht entdecken. Da
stehen wir erst einmal da mit unseren großen Reisetaschen.
Schließlich spricht uns ein Typ in Englisch an, er scheint das
Ganze hier ein wenig zu managen und zeigt uns da
Fährschiff. Es gleicht einem Ausflugsboot. Über eine Leiter
am Boot gelangt man auf das Dach des Bootes, wo Bänke
befestigt sind, das Sonnendeck sozusagen. Eine Reling suche
ich vergeblich, Schwimmwesten ebenso. Die 1-stündige
Überfahrt kostet 7 $ und wer glaubt, dass pünktlich 9 Uhr
Abfahrt ist, kennt die Uhren in der Dominikanischen Republik
schlecht. Das Gepäck wird unten verstaut und wir steigen
über die Hühnerleiter aufs Oberdeck, nehmen Platz auf einer
der Bootsbänke. Renè hat das große Los gezogen und landet mit seinem Gesäß in einem Kaugummi.
Von hier oben haben wir einen tollen Ausblick und beobachten, wie sich unser Nachbarboot mit
deutschen Ausflüglern füllt. Pünktlich mit 30 Minuten Verspätung legen wir ab. Blauer Himmel
Sonnenschein, ruhiger Wellengang und ich mag nicht weiter darüber nachdenken, wie sich die Überfahrt
bei Wellengang anfühlen würde. So aber genießen wir diese Bootstour, bestaunen die wunderschöne
Landschaft mit Brücken und Inselgruppen.
Die Überfahrt endet im Nationalpark Los Haitises. Obwohl es in diesem Teil der Dominikanischen
Republik sehr viel regnet, ist ein Besuch mehr als lohnenswert: Der Besucher findet eine Fülle kleiner
Süßwasserflüsse und Mangrovenwälder, die in eine wunderschöne Korallenlandschaft münden,
glasklare Lagunen und sogar Tropfsteinhöhlen vor. Pelikane und andere tropische, seltene Vögel wie
der Fregattvogel, der Palmschmätzer oder Tiere wie der Schlitzrüssler lassen sich hier hervorragend
beobachten. Der Nationalpark wurde am 3. Juni 1976 eingerichtet und ist mit seinen 208 km² einer der
schönsten Flecken, die man sich auf der Dominikanischen Republik ansehen sollte. Er zählt zu den
unberührten tropischen Regenwäldern der
Karibik und ist nur vom Wasser aus zu
erreichen. Man bekommt einen Eindruck
von
der
Vegetation
auf
der
Dominikanischen Republik. Im Park finden
sich Höhlen, die noch Malereien und
Steinreliefs aus früheren Zeiten enthalten.
Sie dienten der einheimischen Bevölkerung
(den Taino), und später auch den Piraten,
als Verstecke.
Wir legen an einer langen Holzlandebrücke an, hier stehen schon einige Kofferträger, wir lehnen
dankend ab und ziehen unser Koffer über den holprigen Steg. Dort vorn steht ein Pickup Geländewagen,
sieht so aus, als wäre das unser Transfer zum Hotel Cano Hondo. Es stellt sich uns allerdings die Frage,
nachdem unser Gepäck Platz auf der Ladefläche gefunden hat, wo wir alle Platz nehmen sollen,
immerhin sind wir 6 Personen und der Fahrer. Renè nimmt Platz neben dem Fahrer, nun müssen sich
nur noch 5 Personen auf der Rückbank verteilen. Verteilen ist gut. Kerstin als Leichtgewicht legen wir
quer über unsere Knie. Davia und Ela sitzen fast auf den Türgriffen. Rita verspürt keine
Rückenschmerzen mehr. Große Bewegungen sind jetzt nicht mehr möglich.
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So ähnlich muss es sich in einer Ölsardinendose anfühlen. Die anfangs asphaltierte Straße endet jäh in
eine Schotterpiste. Das Handynavi sagt, bis zum Hotel sind es 10 km. Kerstin bekommt mit ihrer
Horizontallage nichts von der Umgebung mit und so fragt sie aller 500 m, wie weit noch? Diese 10 km
Wegstrecke zieht sich wie ein Gummi dahin. Wir sehen ein Pferd am Straßenrand stehen und hätten uns
gewünscht, es doch lieber nicht gesehen zu haben. Jetzt werden unsere Beine langsam taub und die
Karibikmusik aus dem Autoradio tönt in unsere Ohren.

Nach 30 anstrengenden Minuten haben wir das Ziel erreicht - die
abgeschiedene und charmante Öko-Lodge Paraiso Caño Hondo im
Nationalpark Los Haitises und staunen
nicht schlecht, als wir uns alle aus dem
Auto aufbröseln. Wir trauen unseren
Augen kaum. Eine sagenhafte Anlage
mit
unzähligen
kaskadenartigen
Wasserfällen. Begleitet wird diese
traumhafte Aussicht durch die allgegenwärtige Stille, dem Gesang der
Vögel und den Klängen des Flusses und seinen Wasserfällen. Das Hotel
ist umgeben von beindruckender Natur und bietet 12 Naturwasserpool mit
kristallklarem Wasser des Rio Jibal.
Wir sind in der hinteren Hotelanlage untergebracht. Das ganze Gebäude mit seinen vielen Treppen
(ohne Geländer), beherbergt 5 Zimmern und wir dürfen uns nach Gefallen 3 davon aussuchen. Jedes
Zimmer ist anders aufgebaut und eingerichtet, die Betten duften frisch bezogen, ein weißer
Handtuchschwan ziert die Bettdecke. Es wurde mit viel Naturstein gearbeitet. Rita und ich haben das
Zimmer „Y“ und so originell wie die Zimmer
sind,
so
originell
sind
auch
die
Zimmerschlüssel, eine Emaille-Henkeltasse
an der der Schlüssel abgebunden ist. Wir
öffnen die Balkontür und staunen nicht
schlecht. Was für ein schöner Ausblick,
Wasserfälle, die sich in kleinen Kanälen und
Becken ergießen. Orchideen, Palmen und
Sträucher mit farbenprächtigen Blüten
ergänzen das Ambiente dieser Öko-Anlage.
Auf dem Balkon ist eine bunte Hängematte
gespannt, die ich gleich mal testen werde.
Wir schwärmen wie die Bienen aus und jedes
Zimmer wird besichtigt und bestaunt. Alle
Zimmer sind ausgesprochen originell nicht
nur eingerichtet, sondern auch entworfen. Die
Deckenwand ist mit richtigen Ahornblättern
verziert, sieht toll aus. Das Bad aus richtigem Naturstein gehauen und das schönste daran, wir haben
warmes Wasser - hurra.
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Zu den beliebten Aktivitäten innerhalb des Parks gehören Wandern, Reiten, Canopy, Klettern und
natürlich Kajakfahren. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen und alle Winkel dieser Anlage gründlich
durchforstet haben, begeben wir uns zum nächsten Abenteuer „Kanufahrt durch den Mangrovenwald“.
An der Rezeption haben wir eine 2-stündige Kanufahrt gebucht (pro Pers. 600 Ps). Bis zum Bootshaus
sind es 200 m Fußmarsch und das
bei tropischer Hitze, Renè kommt
mächtig ins Schwitzen. Unser Guide
heißt Juan Carlos, wie der
spanische König. Die Kajaks
müssen zu Wasser gebracht
werden, Renè ist ihm dabei
behilflich. Wir ziehen schon mal die
Schwimmwesten an. In so einem
Kajak sitzt man ziemlich flach am
Boden und der Boden hat zwei
Löcher (das ist normal). Wir heben
die Kunststoffboote ins Wasser, das
Einsteigen ist einfach und so gleitet
ein Boot nach dem anderen zu
Wasser. Juan Carlos haben wir
davon überzeugt, unsere Schwimmwesten an Land zu lassen, wir sind alles Schwimmer und diese
dicken Dinger sind doch recht unbequem. Rita und ich sitzen in einem Kajak, Davia und Renè sowie
Kerstin mit Manu. Wir paddeln den Kanal entlang und kommen in den Mangrovenwald. Juan Carlos an
der Spitze vermittelt in englischer Sprachen naturwissenschaftlichen Details zur Mangrove, den Arten
und den hier ansässigen Wasservögeln.
Mangrovenbäume sind verholzende Salzpflanzen. Ihr gemeinsames Merkmal ist, dass sie sich an das
Leben im Gezeitenbereich tropischer Küstenregionen angepasst haben und nur dort bestandsbildend
sind. Ein Problem stellt die Meeresbewegung durch Ebbe und Flut für die Verankerung der Bäume dar.
Um dieser mechanischen Belastung standzuhalten, werden Baumstämme häufig zusätzlich durch
Stelzwurzeln abgestützt. Mangroven sind Lebens- und Überlebenskünstler, die Bewunderung verdienen.
Wachsen sie doch unter lebensfeindlichen Bedingungen, die von Pflanzen eigentlich gar nicht ertragen
werden können.
Anpassung an den Lebensraum: Mangroven haben eine ganze Palette von aufwändigen Strategien
gegen das Salzwasser und die Stürme erfunden. Nicht zu vergessen ist auch, dass in der Mangrove die
Kinderstuben unzähliger Meerestiere liegen und dort noch Seekühe vorkommen, die weltweit stark
gefährdet sind. Mangroven sind aber auch unersetzliche Rastgebiete für Zugvögel und Brutgebiete für
Wasservögel wie Reiher oder Albatrosse. Und last but not least beherbergen Mangroven auch große
Mengen Nahrungsressourcen für uns Menschen.
Hier und da erblicken wir Grau- und Fischreiher. Dort, auf einer Stelzwurzel sitzt eine Krabbe, da werde
ich doch mal Rita bluffen und rufen:
„Achtung, Spinnenalarm rechts“ und schon
kommt der uns bekannte Aufschrei. Was
hast du denn, ist doch nur eine Krabbe,
tröste ich sie. Wir paddeln und paddeln,
Kurve links, Kurve rechts, dann eröffnet
sich uns eine Lichtung und wir paddeln auf
dem Meer. Hier und da eine kleine Insel.
Eine Felsformation grün bewachsen,
Seeadler umkreisen uns. Weit und breit
keine Menschenseele, außer unsere 4
Kanus. Das ist es, was ich so schätze,
genau diese Einsamkeit, die ich schon auf
Gabis Trail so geschätzt habe. Es folgen
einige Fotoshootings, bevor wir uns wieder auf die Rückfahrt machen. Bei dieser Kanutour unbedingt
Badesachen anziehen, eine Bauchtasche oder andere wasserdichte Taschen für den Fotoapparat.
Unser Po ist jedenfalls ordentlich nass geworden.
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Die 2 Stunden Kanutour sind doch anstrengender, als ich mir das vorgestellt habe, deshalb freue ich
mich jetzt auf eine Runde Poolschwimmen. Die Poolanlage ist eine Augenweite. Ein gigantisch schöner
Wasserfall ist der Anziehungspunkt der Anlage. Ich stelle mich mit der Kamera direkt hinter dem
Wasservorhang und schieße ein paar schöne Fotos
Kleiner Tipp: Eine wasserdichte Kamera z. B. Nikon Coolpix eine gut Anschaffung für so ein
Abenteuerurlaub. Davia hat mit dieser Kamera coole Unterwasserbilder bei der Schnorcheltour
geschossen. Kann ich nur empfehlen und wird meine nächste Anschaffung.

Zum Hotel gehört das Restaurant „El Cayuco“, wo kreolische Speisen der Umgebung angeboten
werden. Auch ein Souvenirshop mit kleinem Museum über Taino-Kunst ist Teil der Anlage.
18 Uhr Abendessen – es gibt Hähnchen und lecker Gemüse, dazu Chinola-Softgetränk. Das Ganze für
90 Ps, (16 $) wir staunen nicht schlecht. Nicht nur die Mücken bleiben unsere ständigen Begleiter auf
dieser Reise, auch der Stromausfall ist allgegenwärtig, so auch an diesem Abend. Den Erlebnisreichen
Tag beenden wir auf unserer Terrasse am Haus, natürlich mit Rum-Cola und heiteren Episoden aus
dem Leben. In der Nacht zieht noch ein heftiges Tropengewitter über uns hinweg. Die mühsam zum
Trocknen aufgehängte Kleidung ist nun mit Sicherheit wieder nass geworden.
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Donnerstag, 26.11.2015
In gewohnter Art und Weise gehen wir um 8 Uhr zum Frühstück. Die Uhren in der Dominikanischen
Republik ticken etwas anders, das hatten wir wohl vergessen und so begnügen wir uns erst einmal mit
einer Tasse Kaffee. Die Verständigung mit dem Servicepersonal ist nicht ganz einfach, denn man spricht
hier kein Englisch und so sind wir ganz froh, dass Davia ein paar Wörter aus ihrem Spanischunterricht
behalten hat. Das Ambiente im Restaurant ist sehr schön, der offene Speiseraumbereich mit Blick zum
Pool und Wasserfall und das ständige Wasserrauschen machen diesen Platz zu einer Wellnessoase.
Während wir so abhängen, auf das Frühstück warten und das schöne Wetter sowie die fantastische
Aussicht genießen, marschiert der Gänserich des Hauses mit seinen beiden Damen durch die
Speiselounge, auf der Suche nach opferbereiten
Gästen, die was fressbares abzugeben haben. Das
tun sie mit lautem Geschnatter. mañana, mañana,
hurra, jetzt bewegt sich was, die Dame von der
Rezeption reicht uns die Menükarte und
verschwindet wieder. Wir entscheiden uns für das
Frühstücksmenü bestehend aus: Rührei, frittiertem
Käse, Brot, Butter Honig und Obst. Den leckeren
Fruchtsaft serviert man uns ½ Stunde später.
Mit Gabi haben wir vereinbart, dass wir erst am
Nachmittag abgeholt werden möchten, da der Pool
und die herrliche Lage der Lodge einfach noch zum
Verweilen einlädt. Für mich war diese Öko-Lodge die schönste Unterkunft. Die Ähnlichkeit der Häuser in
Form von Bienenwaben erinnert mich ein wenig an die letzte Verfilmung des Films „Die Zeitmaschine“.
Wir belegen am Pool einige der vielen Liegen, die z. T. direkt im Wasser stehen. Durch die
Abgelegenheit der Loge finden sich in der Wochenmitte wenige Gäste ein, wir haben den Pool für uns
allein - hurra. Anziehungspunkt ist natürlich der Wasserfall unter dem man sich stellen kann. Renè hat
als Spielzeug ein Ponton entdeckt, auf dem er wie ein kleines Kind rumtollt. Plötzlich vernehme ich ein
Geräusch über meinem Kopf, beim Blick nach oben saust über eine Zipline ein Gast quer über die
Poolanlage. Was ist das denn, Mensch, dass hätte ich auch gern gemacht, leider reicht die Zeit nicht
mehr für dieses Abenteuer. Ein Blick zum Himmel verheißt nichts Gutes und schon höre ich ein
Grummeln, ein Gewitter.
Am Horizont zeigen sich Kumuluswolken. Doch wir haben Glück und das Gewitter zieht an uns vorüber.
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Um 15.30 Uhr werden wir von unserem Fahrer abgeholt. Die nächsten 30 km werden uns von einer
Baustelle durch die nächste führen, wir kommen kaum vorwärts. Erinnert mich sehr an die Baustellen in
Deutschland. Während der 3-stündigen Fahrt bekommt man viele Eindrücke von Land Leuten. Uns
begegnen viele Reiter mit den uns bekannten und erprobten Palmensättel, Hunde queren die Straße mal
links, mal rechts. Menschen sitzen vor ihren Häusern aus Wellblech, Frauen mit dicken Lockenwicklern
erweitern das Straßenbild. Einigen Häuser mit ihren angrenzenden Gärten lassen eine schlichte Armut
erkennen. Diese krassen Gegensätze, Hotelhochburgen, Luxus und Geld in Punta Cana und das
Armenviertel hier entsetzen mich. Der Fahrer drückt mächtig aufs Gaspedal, so dass wir 18 Uhr im
altbekannten MT Hotel einchecken. Rita und ich bekommen das Zimmer 52, beim Betreten des Zimmers
sagen wir beide spontan: „Wow - was für eine Suite“.

Abschiedsessen mit Gabi und den „Uschis“ um 19 Uhr in einem asiatischen Restaurant. Das Restaurant
mit Poolanlage befindet sich in einer Ferienwohnsiedlung. Während wir so gemütlich beisammen sitzen,
bewegt sich etwas unter dem Tisch und steuert auf Kerstins Fuß zu, erst durch mehrfache
Schüttelbewegungen, lässt das Etwas los. Wir sehen nur noch, wie sich ein Riesentausendfüßler im
bunten Outlook in die Büsche schlägt. Uns schauert es bei dem Gedanken an jeglichen Körperkontakt
mit einem solchen.
Unser letzter Abend und das Abenteuer Karibik endet hier. Gabi ist eine hervorragende Gastgeberin,
kein Weg zu weit, kein Wunsch bleibt unerfüllt und ihre Pferde sind tolle Weggefährten ohne Furcht und
Schrecken. Vielen Dank, liebe Gabi, du bist Spitze. Ich werde wieder kommen, denn es hat mir super
gut gefallen. Die Organisation, die Unterkünfte, bis auf eine, aber dafür kann Gabi nix und auch dieses
Abenteuer haben wir ohne knurren gemeistert, das Schwimmen mit den Pferden im Meer, die
Flussdurchquerungen, die nassen Füße, das Lagerfeuer an der Strandvilla und natürlich auch das
Abenteuer auf Samaná.
Bevor uns Gabi zurück ins MT Hotel fährt, halten wir an einer Eisdiele. Das Eis hat uns bei unserem
letzten Besuch so gut gemundet, dass wir uns zum Nachtisch noch zwei Bällchen gönnen möchten. Rita
kommt auf die grandiose Idee die Runde zu schmeißen. Das sind für 18 Bällchen mal schnell glatte 45
$, kein Schnäppchen. Es stehen ca. 20 verschiedene Sorten zur Auswahl und jede Sorte schmeckt
einzigartig lecker. Vielen Dank, Rita.
Im Hotel nehmen wir noch einen letzten Absacker, hm lecker Rotwein und um 23.30 Uhr geht es zu Bett.
Ich habe mir noch die Speicherkarten aller geben lassen und bis 2 Uhr nachts am PC gehockt, um alle
Bilder auf meinem Netbook zu laden. Guter Brauch ist es bei unseren Reiterreisen, dass wir uns
gegenseitig alle Bilder austauschen und per Stick rundversenden. An dieser Stelle vielen Dank an alle
für die hervorragenden Fotos, ich freue mich schon jetzt, auf die Erstellung eines Fotobuches.
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Freitag, 27.11.2015

27°C

8 Uhr Frühstück – Schmuckkauf – Sonne tanken an der „Hurrikan Bar“ am Strand von Bavaro.
Kleiner Tipp: Wer im MT Hotel übernachtet, sollte sich unbedingt von Gabi das kleine Schmuckgeschäft
zeigen lassen. Ihr werdet staunen, was es dort für wunderschöne handgefertigte Schmuckstückchen auf
euch warten. Unbedingt empfehlenswert. Natürlich habe ich mir ein paar schöne Ohrringe als Souvenir
mitgebracht.
Unsere Flieger gehen erst am späten Nachmittag bzw. abends und so verbleibt noch ein wenig Zeit zum
Sonne auftanken bevor es wieder zurück ins kalte Deutschland geht. Gabi hat uns den Strandabschnitt
in der Nähe der Hurrikan-Bar empfohlen. Eine größere Tour wollen wir aufgrund der Zeitknappheit nicht
wagen. Sie hat uns einen Fahrer zum Strand organisiert, gleichzeitig
heißt es jetzt für uns, von ihr Abschied zu nehmen, auch von den
Uschis. Ein letztes gemeinsames Foto vor dem MT Hotel, wo wir
unsere Reisetaschen bis zum Abflugtransfer verstaut haben und
schon sitzen.
Am Strand der Hurrikan-Bar trinke ich die besten Pina Colada, hm
lecker und was für ein großes Glas. Ein kleines Shopping Center lädt
zum Bummeln ein, hier kaufe ich mir noch einen wunderschönen
Pajero für den nächsten „Strandurlaub“. Im nächsten Laden erwerbe
ich einen Magneten für den Kühlschrank. Ein letzter Spaziergang den
Strand entlang. Hier ist mächtig viel los, vom Beachvolleyball bis zu
einsamen Joggern, Paragliding und Animateuren aller Couleurs. Den
Strand selbst finde ich nicht besonders schön, Braunalgen am
Strand, Braunalgen im Meer und es sind mir einfach zu viele
Menschen. Gern denke ich an die schöne Zeit während des Trails mit
Gabi und den Reittagen bei Karin auf Samaná zurück. Die einsamen Strände und Buchten sind
grandios. Deshalb sage ich an dieser Stelle nochmals, Gabi, ich werde wieder kommen. Diese
herrlichen Galoppaden an einsamen, menschenleeren Stränden, was soll es schöneres geben.
Der erste Flieger geht um 16.30 Uhr (Kerstin), unser Flieger geht um 18.30 Uhr und die Berliner fliegen
um 20.30 Uhr. Kerstin, Rita und ich werden von unserem Taxi 13.15 Uhr vom Strand abgeholt. Wir
verabschieden uns von Davia, Ela und Renè - bis zum nächsten Ritt, guten Flug. Unser Taxi soll 20 $
kosten (Taxis sind hier generell sehr teuer), Kerstin verhandelt mit dem Fahrer, so dass wir am Ende nur
noch 15 $ bezahlen. Ich finde das angemessen für diese kurze Strecke. Hast du gut gemacht, Kerstin.
Im MT Hotel holen wir unsere abgestellten Reisetaschen hervor und duschen uns an der Poolanlage ein
letztes Mal das Salzwasser von der Haut. Ziehen unsere Reisekleidung an und warten Geduldig darauf,
dass unser Transferauto uns um 14.30 Uhr abholt. Wir sind ziemlich ungeduldig als wir noch weitere 10
Minuten warten müssen. Am Ende klappt alles perfekt und wir kommen rechtzeitig am Flughafen an.
Rita und ich haben noch 3 Stunden Zeit, stellen uns aber schon mal in der Reihe als Nr. 3 an und das ist
gut so. Innerhalb kurzer Zeit wird unserer Reihe länger und länger. Ein Drogenspürhund kommt schon
zum dritten Mal an unseren Taschen vorbei. Unsere Sitzplätze habe ich schon in Deutschland reserviert,
daher sind wir vollkommen entspannt. Jetzt muss nur noch das Ausreiseformular ausgefüllt werden.
Unsere Maschine hebt mit 1 Stunde Verspätung ab. Condor hat den Flug an ein Subunternehmen, einer
portugiesische Fluggesellschaft namens „Hiflight“, übergeben. Es fehlen 53 Essen und wir können
deshalb nicht pünktlich abheben, schließlich haben alle Passagiere Hunger auf diesem 10-StundenFlug. Wir sitzen im hinteren Teil der Maschine (Reihe 36), leider funktionieren hier nicht die
Fernsehmonitore. Kein Filmchen - Schade, dann werden wir den Atlantikflug halt verschlafen.
Wir landen am 28.11.2015 um 9.30 Uhr in Frankfurt, es sind 10 Grad Außentemperatur.
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6.

Dominikanische Republik - eine Reise wert?

Diese Frage kann ich eindeutig mit „ja“ beantworten. Meine
Erwartungen hat diese Reiterreise bei weitem übertroffen.
Abenteuer hatte ich gebucht - Gabi hat uns diesen Traum
vom Karibik-Feeling zu Pferd erfüllt. „Planung und Leitung“,
sag ich doch. Sie hat unseren Trail perfekt organisiert, war
immer für uns da - ein All-inklusive-Reiturlaub.
Die Pferde und Ausrüstung (siehe Seite 7).
Criollos - mit ausdrucksvollen Augen, kräftiges hübsches
Langhaar. Sie sind sehr willig und ausgeglichen, sehr
ausdauernd und leistungsbereit, leichtfüßig und trittsicher.
Von all meinen Trails habe ich hier bei Gabi und mit Yolanda mein persönlich bestes Trailpferd geritten.
Wie oben beschrieben, hat sie mich stets sehr willig, ausdauernd und vor allem leichtfüßig über alle
Wege getragen, ist wie ein Pfeil am Strand davon galoppiert, ohne auch nur eine Ermüdung. Aber auch
alle anderen Pferde von Gabi haben ihre Reiter begeistert. Vom ruhigen bis zum temperamentvollen
Pferd, jeder findet das passende Pferd für sich.
Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde!
... und ... in der Dominikanischen Republik!

Die Unterkünfte waren sehr unterschiedlich, von sehr einfach (unser Käfer-Hotel), wo uns viel
Abenteuer abverlangt wurde und uns zusammengeschweißt hat. Hier hat niemand gemeckert, wir haben
lustige Abende auf der Terrasse verbracht, im Hintergrund die Insektenfalle, wo es öfters mal gezischt
und gedampft hat. Die Dschungelvilla bei Christian, auch sehr einfach, mit schöner Terrasse und einem
lustigen „Mamajuana-Abend“. Den perfekten Entertainer Christian an unserer Seite, welches Hotel kann
so etwas bieten. Die wunderschöne Strandvilla, am einsamen Strand, mit Barbecue und LagerfeuerRomantik, dazu leckere Marshmallows. Die muss ich noch auf meine Gepäckliste setzen, denn
Lagerfeuer ohne Marshmallows geht gar nicht. An diesem wunderschönen, einsamen Strand haben wir
uns in die Wellenbrecher gestürzt. Welches Hotel kann diesen Sonnenuntergans-Wellenritt bieten. Wir
jedenfalls hatten sehr viel Spaß in dieser Strandvilla. Die charmante Öko-Lodge Paraiso Caño Hondo im
Nationalpark Los Haitises ist mein persönliches Highlight was Unterkünfte betrifft. Dann ist da natürlich
auch ein Hotel als Unterkunft - das MT-Hotel, zu Beginn des Trails, am Freitzeittag - der Teilung
zwischen Karibik-Trail und Halbinsel Samaná, und am Ende unserer Abenteuerreise. Wir haben dreimal
in dieses Hotel eingecheckt. Auf Samaná war die Unterkunft auch recht einfach, ein B & B, dafür war
die offene Wohn-Küche sehr schön.
Das Essen war sehr vielfältig. Deutsche-, Dominikanische-, Kreolische-, Kubanische-, Italienische-, und
Asiatische-Küche. Empanadas hm, lecker, und natürlich viel Obst und Obstsäfte.
Reitwege und Tempo
Die Reitwege sind grandios. Menschenleere Strände, an denen man gemütlich durchs Wasser
schlappen, aber genauso gut dem Winde hinterher jagen kann. Wer die vollen Strände von Punta Cana
& Co kennt, kann es nicht glauben, dass es kilometerlange, unbebaute und vor allem menschenleere
Strände gibt. Ich kann es nicht in Worte fassen, welche Glücksmomente ich während der Ritte erleben
durfte.
Auch die Halbinsel Samaná war ein Höhepunkt während unserer Karibikreise und unbedingt eine
Weiterfahrt wert. Die traumhaften einsamen Buchten, die nicht kilometerlang sind, werden für uns alle
unvergessen bleiben. Bei meiner nächsten Reiterreise in die Dominikanische Republik, wird ein Besuch
auf Samaná, bei Karin, stets mit eingeplant werden.
Für die perfekte Planung und Organisation ein tausendfachen Dank an Gabi. Auch an Karin, auf der
Halbinsel Samaná, herzlichen Dank!
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7.

Foto-Collage - erstellt vor Reiseantritt -

Pferde + Ausrüstung:
Criollos
Erläuterung:
zuverlässig, ausdauernd, willig, gut vorwärtsgehend, lauffreudig, flott
Sattel und Zaumzeug in sehr gutem Zustand,
Satteltaschen mit Trinkflaschenhalterung,

Reittempo:
Erläuterung:
Strandgalopp:

Reitwege:
:
Landschaft:
Erläuterung:

Unterkunft:
Erläuterung:

Verpflegung:
Erläuterung:

Organisation:
Erläuterung

Schritt, Trab, Galopp - schöne Mischung von allem ,
je nach Pferd gemäßigt bzw. schnell,

sehr schöne Reitwege am Strand, Wald-, Feld-, und Wiesenwege,
viele, menschenleere Reitwege, sehr grüne Landschaft, schöner Bergritt,

einfach bis komfortable, Hotel B & B, Strandvilla, Palmenhaus,
gehört zum Abenteuer dazu und für mich persönlich nicht so wichtig,

Frühstück, Mittags-Lunch-Picknick, warmes Abendessen, vielfältig, passend,

alle Transfers, Trail, Tagesablauf, Spaßfaktor, Sonderwünsche - sehr gut,
sympathische Reitführerin, die viel über Menschen und Land erzählen kann,
Guide Alex und die liebevollen „Uschis“ haben unseren Urlaub bereichert,
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