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lerkolonie, Partymeile. Und irgendwie ein

bisschen verriickt. Das Schild am Bridgewa-

ter Inn besagt, hier beginne die ,island
time<. Und in der Tht: Die Laune der Men-

schen scheint schon einen deutlichen Tick

besser zu sein als auf dem Festland. Ob's an

den vielen Kneipen entlang der Stra8e liegt?

Wir sind heute freilich verabredet und

haben daher keine Zeit zu feiern. Ftir uns

geht es weiter iiber das unbebaute Little

Pine lsland ist die groBte lnsel vor Floridas Golfkuste, beherbergt jedoch nur 9.000 Menschen. Hier mag

man es naturbelassen und ursprunglich, statt Hotelanlagen findet man Mango- und Gemuseplantagen.

Wir haben die Schweizer Familie Thanhoffer besucht, die auf Pine lsland eine kleine Ziegenfarm betreibt

und mit ihrer herzlichen Gastfreundschaft das Beste reprasentiert, was das Eiland zu bieten hat.

VoN DIRK RHEKER

NUR UNGEFAIn ftnf MEILE von Cape

Coral entfernt. Und doch eine andere Welt.
Eine, die so gar nichts zu tun hat mit der

rummeligen Umtriebigkeit der Touristen-
hochburg. Und - ehrlich gesagt - damit
auch gar nicht so viel zu tun haben will.
Doch dazu spdter mehr. Zuniichst fahren

wir i.iber die Pine Isiand Road Richtung
Westen, kommen als Allererstes durch das

kunterbunte Matlacha. Fischerdorf, Kiinst-
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Neugieriger Blick lm Willow Lake Preserve Familie Thanhoffer mit Babyziege Magischer Augenblick: Sonnenuntergang bei Bokeelia r Verriickt nach Mango!
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Pine Island auf die Hauptinsel. Erster Ein-

druck: ein bisschen wie aus der Zeit gefallen.

Lrindlich, urspriinglich, rustikal. Und ziem-

lich sympathisch. Es gibt weder Hochhiuser
noch iiberfiillte Stra8en, nicht einmal Am-
peln. Ruhig und beschaulich das alles. Wer

nach traumhaften Stranden Ausschau hdlt,

sucht allerdings vergebens. Eine Tatsache,

die wohl auch die gro8en Immobilienent-
wickler abgeschreckt hat. Und half, die Insel
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vor hiisslichen Bausunden zu bewahren, wie

sie anderswo zu finden sind.

Von Charlotte Harbour im Norden er-

streckt sich Pine Island bis zur San Carlos

Bay im Si.iden. Kokospalmen wiegen sich

sanft in einer leichten Brise, auf den Feldern

wachsen Frtichte und farbenpriichtige Blu-

men. Die Insel ist bertihmt fiir den Anbau

von Mangos, Ananas und die vielen Pa1-

menplantagen. Und fiir ihre Naturschutzge-
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biete wie das Big Jim Creek Preserve im
Norden, das Willow Lake Preserve in der

Mitte der Insel oder das Galt Preserve im
Siiden. Herrlich wandern kann man auf
dem Calusa Heritage Tiail oder dem St. Jude
Tiail. Der Erhalt der Natur ist wichtiges An-
liegen fiir die Einwohner. Gut so!

Wir fahren rechts auf der Stringfeilow
Road Richtung Bokeelia. Auch hier Felder,

Kiefernhaine, immer wieder flache Ranch-

hiiuser hinter weiEen Zdrnen. Nichts Spek-

takuldres, aber im Vergleich zum Trubel auf
dem Festland von fast kontemplativer Ruhe.

Nach kurzer Zeit biegen wir rechts ab in die

Aubrey Lane zum Haus von Cigdem und
Gerard Thanhoffer und ihren Kindern. Eine

tolle Geschichte: sie gebiirtige Winterthure-
rin ttirkischer Abstammung, er zunechst

Zircher Polizist (rProblemkreise 4 und 5,

ich habe mich nicht geschont< ...), dannAn-
gehoriger einer Spezialabteilung - eine Ar-
beit, die teilweise monatelange Auslands-

aufenthalte mit sich brachte, ohne dass

selbst seine Angehorigen wissen durften, wo
er sich gerade aufhielt. Spiter arbeiten beide

fiir einen gro8en helvetischen Versiche-

rungsbroker, lernen sich kennen und lieben.

Und als Gerard in Cape Coral eine US-Filia-
le aufbauen soll, kaufen sie auf Pine Island
kurz entschlossen ein landliches Anwesen.

>Es stimmt schon(, erwidert Cigdem Ia-

chelnd auf den fragenden Blick des Besu-

chers, >aus Sicht von uns Stadtern war das

hier tatsdchlich sehr landlich. Aber als wir
vor dem Haus standen, wussten wir: Das ist
esl< Die Aura des Ortes hatte die beiden ge-

packt. Und auch wenn man aus beruflichen
Grrinden zwischenzeitlich noch einmal fiir
ein paar Jahre zuri.ick in die Schweiz musste,

wussten die Thanhoffers: Das soll in Zu-
kunft unser Zuhause sein!

Vor ein paar Jahren zog das Paar mit
Sohn Liam (heute 8) endgrlltig nach Flori-
da. Nach der Geburt von Tocher Lailie (6)

mittlerweile zu viert, haben die Thanhoffers
inzwischen auf Pine Island eine formidable

12570 Aubrey Lane, Bokeelia

Telefon \239) 223-9891 ,

I ittlebi gbeakfa rm.com

Fuhrung nach vorheriger Anmeldung,
jeden Samstagmorgen )goat yoga(

und Verkauf der Produkte.
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1 317 1 Waterfront Drive, Bokeelia

Telefon (239) 283-3999

tarponlodge.com

Stilvoll ubernachten und dinieren

mit Blick auf den Pine lsland

Sound. Unser Food-Favorit: >Chef 's

Scallop & Key West Pink

Shrimp of the Dayr.
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10251 Stringfellow Boad, St. James City
Telefon 1239)282-8811

saltwatersmokehouse.com

>Southern Barbeque< vom

Feinsten: Babybackribs, Beef-

Brisket, gerducherte Huhnerf lugel.

Kalorienziihlen verboten !

,-iillit I t,:r',. ;::t.i:f"i Ljt::t:

1 0700 Stringfellow Road, Bokeelia,

Telefon \239)282-9264
littlelillys.com

Hinter der unscheinbaren

Fassade gibt's die besten Sandwiches

und Wraps der lnsel. Jeden

Freitag: rCrab and Corn Chowder< l

kleine Bio-Farm aufgebaut, ziichten Ziegen

und Htihner, bauen Gemiise und Obst an,

schaffen ein nachhaltiges rFarm-to-Table-

Reich<. Cigdem arbeitet beim bekannten

deutsch-amerikanischen Hypothekenver-

mittler Paul International Consultants,

wiihrend Gerard sich ganz dem Betrieb der

Little Big Beak Farm widmet.
Wir schauen dem Meister beim Melken

der Ziegenzu. Sehr routiniert macht er das,

die Tiere haben am heutigen Nachmittag

nichts von jener Storrischkeit, die man ge-

meinhin mit ihnen verbindet. >Die Milch
verarbeiten wir zu Kiise, Ziegenmilchfon-
dants und Karamellbonbons, die wir an

Freunde, Bekannte und Besucher verkau-

fenn, erlf,utert Gerard. Doch damit nicht ge-

nug: Inzwischen ist die Produktpalette um
Kostlichkeiten wie getrocknete Mangos,
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' Die tittle Big Beak Farm r Kiistlichkeiten aus eigenem Anbau .i Gelernt ist gelernt! ,: Cigdem Thanhoffer und

Tochter Lailie Rose beim Fiittern des Nachwuchses Wenn Yogini als Kletterfelsen dienen .'.

kandierte Jalapeflos, verschiedene Konfitii-
ren und sogar Seife aus Ziegenmilch ange-

wachsen.

Das absolute Highlight der Little Big Beak

Farm aber ist das >goat yogan, das hier jeden

Samstagmorgen um 8 Uhr 30 in einem abge-

zaunten Geviert stattfindet. Yoga mrt Zre-

gen? Auch hier sptirt Cigdem unsere anfang-

Iiche Verwunderung. Ziegen-Yoga sei in den

USA so etwas wie ein Tiendsport, versichert

sie. >Sogar der lokale Fernsehsender war

schon hier, um iiber uns zu berichten.u

Wir iiberzeugen uns am ndchsten Sams-

tag selbst von der therapeutischen Wirkung
der gehornten Paarhufer. In der Tat scheint

das laute Meckern die Yogaschtiier nicht zu

storen, selbst das Knabbern an ihren Haaren

und Zehen nehmen die Kursteilnehmer ge-

lassen hin. Rund zwei Dutzend Menschen,

zumeist Frauen, teilen sich an diesem sonni-

gen Morgen mit einem guten Dutzend Zie-

gen die Wiese.

Eine ist zum ersten Mal dabei. ,Ein wenig

skeptisch war ich schon<, riiumt die drahti-
ge Mittvierzigerin ein. Sie hilt ein wei8es

Ziegenbaby in den Armen und krauit den

Rticken des Tieres - die niichste Ubung

muss daher leider ausfallen. Eine deutsche

Yogini balanciert derweil in der Kriegerpose

samt Ziege im Arm. Die Touristin wollte

den neuen Yogatrend auf ihrer Florida-Rei-

se unbedingt ausprobieren. >Dass man so

viel lacht und so viel Liebe beim Ziegenku-

scheln fiihlt, hatte ich nie gedachtn, sagt sie.

Vor zwei Jahren brachte Yogalehrerin Sue

hier bei den Thanhoffers erstmals Yoga-

schuler mit Ziegen zusammen. Und schwort

seither auf den therapeutischen Effekt der

kleinen Huftiere. Und wie reagieren dre Zte-

gen? >Die haben SpaB<, versichert Cigdem.

>Wie Kleinkinder, die sich austoben, rum-
klettern und alles erkunden.n

Nach der Yogasession verabschieden wir
uns von unseren reizenden Gastgebern und
fahren noch ein bisschen auf der Insel he-

rum. Die Bewohner von Pine Island, das

merken wir schnell, sind ein besonderer

Menschenschlag. Echte Insulaner eben,

durch nichts so leicht aus der Ruhe zu brin-
gen. Nur einmal im Iahr wird es hier etwas

hektischer: Im Juli niimlich feiert man auf

der Insel die Mangoernte auf ganz eigene

Weise mit viel SpaB und lauter Musik bis

zum Morgengrauen. Auch der German

American Social Ciub an der Pine Island

Road verwancielt sich dann in einen bunten

Wochenmarkt der fruchtigen Kostlichkei-

ten, und manch ein Einheimischer htillt sich

zum Fest in flatterhafte Mango-Outfits. Im
Rahmen des Rezepte-Wettbewerbs kann

man die Mango als Chutney, Eiscreme, Saft,

Marmelade, Schokolade und in jeder er-

denklichen anderen Form genie8en.

In diesem Jahr findet die >MangoMania<

am 13. und 14 Iuli statt. Sie soilten sich den

Event nicht entgehen lassen - vielleicht nach

einer Yogastunde bei den Thanhoffers in ih-
rem zauberhaften Inselparadies ... &


