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Als	
  ich	
  das	
  Gelände	
  der	
  heutigen	
  Finca	
  Bayano	
  2010	
  gekauft	
  habe,	
  befand	
  sich	
  der	
  Zaun	
  in	
  einem	
  sehr	
  
guten	
  Zustand.	
  Der	
  Stacheldraht	
  war	
  nahezu	
  neuwertig	
  und	
  die	
  Pfähle	
  waren	
  sehr	
  stabil.	
  	
  
	
  

Wie	
  an	
  anderen	
  Dingen,	
  nagt	
  die	
  Zeit	
  auch	
  an	
  einem	
  Zaun.	
  In	
  diesem	
  Fall	
  nagen	
  aber	
  auch	
  Tiere.	
  Und	
  
zwar	
  die	
  Pferde	
  und	
  Kühe	
  der	
  Nachbarn,	
  die	
  sich	
  wiederholt	
  Zugang	
  zur	
  Finca	
  Bayano	
  verschafften,	
  
weil	
  das	
  Futter	
  'auf	
  ihrer	
  Seite'	
  -‐	
  vor	
  allem	
  während	
  der	
  Trockenzeit	
  -‐	
  knapp	
  wird.	
  Würden	
  sich	
  die	
  
Eindringlinge	
  auf	
  Gras	
  beschränken,	
  entstünde	
  kein	
  Schaden.	
  Pferde	
  machen	
  sich	
  allerdings	
  bevorzugt	
  
über	
  Bananen	
  her	
  und	
  Kühe	
  zertrampeln	
  grundsätzlich	
  alles,	
  was	
  sich	
  in	
  ihrem	
  Weg	
  befindet.	
  Aus	
  
diesem	
  Grund	
  habe	
  ich	
  beschlossen,	
  den	
  Zaun	
  zu	
  erneuern.	
  Durch	
  einen	
  lebenden	
  Zaun.	
  	
  	
  

	
  

So sieht ein lebender Zaun auf
einer anderen Finca aus. In
Abständen von zwei Metern
wurden Setzlinge des Baums
'Cholo Pelao' gepflanzt. Fünf
Reihen Stacheldraht sind an die
Pfähle genagelt.
Kurze Zeit nach dem Setzen
entstehen am oberen Ende des
Setzlings Triebe, die zu Zweigen
werden und alle zwei Jahre
geerntet werden können. Ein Ast
bleibt stehen, damit die Pflanze
während der Regenzeit Blätter hat.
Cholo Pelao (Bursera simaruba)
heißt soviel wie nackter Indio. In
deutsch gibt es dazu im Netz
leider nicht allzu viele Infos:
http://de.hortipedia.com/wiki/
Bursera_simaruba

	
  

	
  
Das ist ein normaler Zaun. Pfähle
aus Hartholz halten Jahrzehnte,
aber sie sind sehr teuer und kaum
noch vorhanden. Nach etwa zehn
Jahren ist der Draht verrostet.
Den Zaun um die Finca Bayano
auf konventionelle Art zu
erneuern, würde $ 10.000 kosten.
Bei einem Umfang von 3.000
Metern bräuchte ich 1.500 Pfähle
und 15.000 Meter Draht. Hinzu
kämen die Kosten für Nägel und
Werkzeuge.
Weil die Lebenserwartung eines
lebenden Zauns höher ist und die
Materialien billiger sind, habe ich
mich für die natürliche Variante
entschieden. Die Lohnkosten sind
in beiden Fällen gleich hoch.
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Die gelbe Linie entspricht einer
Länge von 2.000 Metern oder
zwei Dritteln des Umfangs der
Finca Bayano, die wir 2015 mit
Cholos umzäunt haben. Vor
allem im Nordosten und im
Süden drangen zuvor wiederholt
Kühe und Pferde ein.
8.000 Cholos haben wir gesetzt,
die im Durchschnitt 30 Cents
kosteten; mehr als 70 Fahrten
musste ich mit meinem Auto
dafür machen. Einige Cholos
konnte ich in Las Palmas kaufen,
aber oft musste ich mehr als 40
Kilometer fahren.
Ab Januar 2016 werden wir
gemäß der roten Linie einen Teil
der Grundstücke umzäunen.
Dann können Hunde unsere
Felder beaufsichtigen.

	
  

	
  
	
  
Und so sieht unser lebender Zaun
aus. Der wesentliche Unterschied
zum panamaischen Original: die
Setzlinge sind wesentlich dichter
gepflanzt und in Zukunft wird kein
Stacheldraht von Nöten sein.
Der Abstand beträgt etwa zwanzig
Zentimeter und wird sich durch
das Wachstum der Bäume weiter
verringern, so dass unser Hund
bald nicht mehr durch passt. Der
Durchmesser der Pflanzen sollte
sich zumindest verdoppeln, auch
wenn sie sehr nahe beieinander
stehen.
Unser Zaun ist eine Innovation, die
spätestens dann Nachahmer
finden wird, wenn Metalle knapp
und/oder teuer werden.

	
  

	
  
	
  
Weil bei unseren Nachbarn nicht
mehr allzu viel wächst, kommen
deren Rinder zum Zaun, um das
Gras, das auf unserer Seite
wächst, zu fressen. Je nach
Appetit wächst der Druck auf
den Zaun, bis er schließlich reißt
und die Rinder auf die Finca
Bayano kommen. Bei uns
herrschen für ihre Verhältnisse
paradiesische Zustände, denn
es gibt nicht nur Gras, sondern
Bananenblätter, Yuca und
andere 'Leckereien'.
Beim letzten 'Einbruch' hat einer
unserer Nachbarn eine Kuh
verloren, weil sie sich ein Bein
auf der Finca Bayano brach und
notgeschlachtet werden musste.
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Im Dorf umherlaufende Pferde
sind in der Trockenzeit das größte
Problem. Es fehlt ihnen nicht nur
Gras, sondern auch Wasser.
Während Bauern ihren Kühen
Wasser zur Verfügung stellen,
sind Pferde auf sich selbst gestellt.
Sobald der Bach trocken ist, wird's
eng, denn sie haben keinen
Zugang zu den Fincas, auf
welchen die Kühe weiden. Also
suchen sie nach Kaschus, um mit
deren Saft ihren Durst zu stillen.
Daher liegen die Früchte nie lange
auf dem Boden.
Unser Problem ist, dass die Pferde
die Kaschus von unseren Bäumen
holen und sich dabei an den Zaun
lehnen und ihn zerstören.

	
  

	
  
In der Sonne zu arbeiten, ist
anstrengend. Bursera simaruba
hat während der Trockenzeit
keine Blätter und bietet daher
keinen Schatten.
Andererseits entsteht durch den
Verkauf von Setzlingen ein
attraktives Einkommen. Bei
diesem Bauern habe ich 1.500
Cholos für $ 500 gekauft. Für
einen Selbstversorger, der keine
Miete bezahlt, ist das eine
beachtliche Summe.
Zudem will er mir in der
Regenzeit Bananen, Ananas
und einige andere Setzlinge
liefern.

	
  

	
  
	
  
Palmwedel sind gut geeignet, um
Cholos abzudecken. Das Holz
liegt im Schatten und kann atmen.
Eine mehrtägige waagerechte
sonnengeschützte Lagerung
verhindert die Austrocknung. Der
'Saft' im Holz verdicke sich wurde mir erklärt - und die Poren
würden geschlossen.

Nach einer Woche können die
Cholos gepflanzt werden oder
senkrecht der Sonne ausgesetzt
gelagert werden, bis sich Triebe
bilden. Die Pflanzung muss
allerdings in der Trockenzeit
abgeschlossen werden, weil die
Setzlinge sonst verfaulen. Das ist
keine wissenschaftliche Erklärung,
aber es funktioniert.

	
  
	
  

	
  

3	
  
	
  

	
  
Mittlerweile habe ich eine ganze
Reihe von Bekannten, bei denen
ich Cholos gekauft habe, aber
nur wenige Fincas befinden sich
an der Straße.
Die meisten Lieferanten wohnen
abseits gut ausgebauter
Verkehrswege und sind nur mit
Vierradantrieb zu erreichen. Bei
den ersten Fahrten brauchte ich
zumeist ein GPS, um deren
Fincas zu finden. Weil ich
anfangs die Namen der Bauern
kaum zuordnen konnte, benutzte
ich Eselsbrücken wie 'blaues
Tor', 'Mangobaum' und 'Nachbar
vom Schreiner'. In der nächsten
Saison wird das alles etwas
einfacher.

	
  

	
  
Beim Abladen sehe ich meistens
zu. Die Cholos zu besorgen, sie
aufzuladen und auf die Finca zu
bringen, ist bereits anstrengend
genug. Abgesehen davon muss
ich mir Zeit nehmen, gemachte
Arbeiten zu überprüfen.
Als belustigend empfinden es
meine Angestellten, wenn ich sie
fotografiere. Sie können sich nicht
vorstellen, dass Menschen in weit
entfernten Ländern Interesse an
ihrer Arbeit haben. Und noch
weniger passt es in ihr Weltbild,
dass wir uns in ihrem Land auf
eine Krise vorbereiten.

Hier gab es nie Kriege und es wird
zukünftig wahrscheinlich auch
keine geben.

	
  

	
  
Sobald die Cholos auf der Finca
abgeladen sind, werden sie wieder
abgedeckt. Die Palmwedel bringe
ich von den Verkäufern mit, um
unsere Palmen nicht zu ruinieren.
Aus irgendeinem Grund wurden
die beiden dicken Cholos im
Vordergrund nicht abgedeckt und
es ist gut zu erkennen, dass sie
verbrannt sind; seit etwa einer
Woche liegen sie in der Sonne.
Von ihrer grünen Farbe ist kaum
noch etwas zu sehen.
Bald werden wir wissen, ob die
waagerechte schattige Lagerung
entscheidend ist, denn einen
kleinen Teil der Cholos haben wir
versuchsweise direkt nach ihrer
Ernte gepflanzt.
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Mit zehn Arbeitern dauerte es
zwei Monate, 8.000 Cholos zu
pflanzen. Das ist keine geistige
Herausforderung, aber körperlich
werden die Grenzen erreicht. Acht
Stunden die gleiche Bewegung zu
machen, ist keine Freude. Zudem
gibt es entlang des Zauns fast
keinen Schatten und während der
Trockenzeit ist die Erde um
einiges härter und staubiger.
Ansonsten ist die Arbeit einfach:
Loch ausheben, Setzling rein,
fertig. Nächstes Loch...

	
  

	
  

Demnächst wird es aber wieder
angenehmere Arbeit geben, wenn
wir die Staudämme bauen. Am
Bach gibt es fast überall Schatten
und kühl ist es im und um das
Wasser auch ...

Wenige Stellen der Finca
Bayano sind noch nicht mit dem
Fahrzeug erreichbar. Dorthin
müssen die Cholos leider noch
getragen werden. Es handelt
sich vor allem um die
Grundstücke A1 und A2.
Sobald die Arbeiten mit dem
lebenden Zaun abgeschlossen
sind, werden wir Staudämme
zwischen den Grundstücken A31
und A2 als auch zwischen A31
und A1 bauen. Ferner sind
Übergänge zwischen A6 und A9
sowie zwischen A12 und A15
geplant. Diesbezüglich gibt es
einen Newsletter im nächsten
Monat.	
  

	
  

	
  
An dieser Stelle musste ein 500
Kilo schwerer Stein ausgegraben
werden. Wo der Boden steinig ist,
dauert die Arbeit wesentlich
länger und an manchen Stellen ist
es unmöglich, einen Setzling zu
stecken.

	
  

	
  

Ansonsten ist das Setzen der
Cholos zur Präzisionssache per
Augenmaß geworden. Hatten
meine Angestellten am Anfang
Probleme, sich einen Zaun aus
Bäumen vorzustellen, durch
welchen kein Hund passt, so
haben sie mittlerweile verstanden,
was ich vor habe und dass es
dabei nicht auf einen Zentimeter
ankommt. Selbst mein Vorarbeiter
Miguel hat am Anfang sein
Bandmaß benutzt.	
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Dicke Setzlinge werden von den
Tieren besser wahrgenommen
als dünner Stacheldraht. Wir
haben sie bevorzugt an Stellen
gepflanzt, an welchen der Zaun
gelegentlich durchbrochen
wurde.
Insbesondere wo es Rinder gibt
muss darauf geachtet werden,
dass die Setzlinge mehr als zwei
Meter hoch sind, so dass die
Tiere nicht die jungen Triebe
fressen. Sonst stirbt der Setzling
sofort ab.
Vorerst bleibt der Stacheldraht
an den Pfosten, aber nächstes
Jahr könnte er abgemacht und
verkauft werden, soweit er noch
nicht verrostet ist...

	
  

	
  
An dieser Stelle wurden dünne
Setzlinge gepflanzt, da es auf der
anderen Seite weder Pferde noch
Kühe gibt.
Weil die gegenüberliegende Finca
seit Jahren nicht bewirtschaftet
wird, ist dort ist ein Sekundärwald
entstanden. Das ist ein großer
Vorteil für den Wasserhaushalt der
Finca Bayano, denn von dort
kommt ein entscheidender Anteil
des Wassers unserer Quelle. Die
Bäume, von bis zu zehn Metern
Höhe, geben dem Land Schatten
und ihre Wurzeln halten das
Wasser.
Ich hoffe, der Eigentümer lässt die
Bäume stehen.	
  

	
  

	
  
Auf der Finca Bayano gibt es zwei
Wege, die von Passanten genutzt
werden. Damit Pferde und Rinder
nicht auf die Finca Bayano
kommen, haben wir dieses kleine
Labyrinth aus Cholos gebaut.
Auf anderen Fincas werden solche
Durchgänge mit Pfosten und
Stacheldraht angelegt. Da sie in
der Regel sehr eng sind, ist bei
der Benutzung Vorsicht angesagt,
weil Stachdeldraht unangenehme
Verletzungen hervorrufen kann.
Auf der Finca Bayano besteht
weder Verletzungsgefahr noch
entstehen klaustrophobische
Ängste. Der Durchgang hat keine
Stacheln und ist sehr großzügig
angelegt.

	
  

	
  

	
  

	
  

6	
  

Der Cholo Pelao auf diesem Foto
ist im wahrsten Sinne nackt. Im
Dezember hat er seine Blätter
abgeworfen und gegen Ende
März hat er so gut wie alle Samen
verloren. Erst im Juni, wenn mit
permanenten Regenfällen zu
rechnen ist, bekommt er wieder
Blätter.
Dass der Baum an der Straße
steht, ist für mich ein sehr großer
Vorteil, weil viele Samen in den
Straßengraben gefallen sind und
daher leicht eingesammelt werden
können.
Das Holz des Baums ist extrem
weich und daher sind die Äste mit
einer Machete sehr leicht
abzutrennen.

	
  

	
  
	
  
8.000 Cholo Pelao Setzlinge habe
ich 2015 besorgt; etwa die gleiche
Menge brauche ich im nächsten
Jahr. Weil es ein enormer
Aufwand ist, große Mengen
Setzlinge mit dem Fahrzeug zu
transportieren, versuche ich, die
Bäume selbst zu ziehen.
Ein ausgewachsener Cholo wird in
Panama 20 Meter hoch und trägt
etwa 50.000 erbsengroße Samen.
Bis zur Reife werden sie von einer
harten Schale umhüllt. Bei einem
kleinen Teil der Samen löst sich
die Schale bereits am Baum, der
wesentlich größere Teil der
Samen fällt samt Schale auf den
Boden, wo sich die Hülle öffnet.

	
  

	
  
Leider konnte mir niemand sagen,
wie und wann Cholo-Samen am
besten keimen, denn in Panama
werden nur Setzlinge gepflanzt.

	
  

	
  

Die ersten Samen haben wir Mitte
Februar in Setzkästen gepflanzt,
aber leider hat kein einziger
gekeimt. Folglich war es zu früh
und wir starteten einen zweiten
Versuch Mitte März. Nach drei
Wochen kamen die ersten Cholos
zum Vorschein. Während der
kommenden Wochen werden wir
einen Großversuch mit 10.000
Cholo-Samen beginnen. Wenn wir
nur die Hälfte der Samen zum
keimen bringen, wäre das ein
großer Erfolg und ich könnte mir in
der nächsten Saison viele lange
Fahrten sparen.
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Und nun zu den Erfolgen!
Ich muss zugeben, dass ich
anfangs skeptisch war, denn ich
konnte mir nicht vorstellen, dass
ein Setzling in der trockenen
Erde gedeihen könnte.
Einerseits hätte die Möglichkeit
bestanden, nur einen kleinen
Teil der Finca zu umzäunen, um
erste Erfahrungen zu machen,
aber dann hätten wir ein Jahr
verloren. Also ging ich aufs
Ganze und wie es aussieht,
haben wir auf ganzer Linie
Erfolg: Etwa 90% aller Setzlinge
bekamen nach etwa zwei
Wochen Triebe. Jetzt fehlt nur
noch der Regen...

	
  

	
  
	
  
Aber es gibt auch Misserfolge:
Leider nagen Pferde die Rinde
unserer Cholos an. Die Setzlinge
auf diesem Foto werden
ausgetauscht und davor wird eine
Absperrung errichtet, bis es
wieder regnet und die Pferde
genügend andere Nahrung finden.
Ein Nachbar, der Pferde hält, hat
seine Tiere vorübergehend auf
eine andere Finca gebracht. Das
tat er sozusagen als Anerkennung
dafür, dass ich den Zaun alleine
neu gestalte und ihm keine
Kosten entstehen. Laut einem
panamaischen Gesetz sind
Nachbarn verpflichtet, sich zu
gleichen Teilen um gemeinsam
genutzte Zäune zu kümmern.

	
  

	
  

	
  

	
  
Zu Beginn der Regenzeit werden
die Setzlinge gemulcht, damit sie
in zwei Jahren aussehen wie
dieser Baum. Wenn wir dann
20.000 Äste abschneiden und
das Stück für jeweils 30 Cents
verkaufen können, wäre das
eine nette Nebeneinnahme.
2016 werde ich nochmals
Setzlinge kaufen müssen, aber
ich weiß jetzt, wo sie wachsen
und wer sie verkauft. Cholos zu
finden, war ein wesentlicher Teil
der Arbeit. Als die Leute aber
erfuhren, dass ich welche kaufe,
stand jeden Tag ein anderer
Anbieter vor unserem Haus.
So stieg das Angebot, so fielen
die Preise!
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