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N ben Gadjo geharte in Libyen auch Kater Njush zu
L sers ,kleinerFamiiie’.

ncr islamisch geprägten Diktatur. wie der
Gaddahs, auch auf das eigene und das
Leben von Freunden direkt auswirken
konnen, erf’ahrt und schildert die Oster
reicherin in ihren lebhaften, trotz manch
trauriger Ereignisse, doch unterhaltsamen
Erinnerungen. Em Such, das, so meint
Stallgefluster, durchaus lesenswert ist, für
all diejenigen, die gerne mai einen Slick
Uber die StalltUr hinaus werfen. Der Erlos
aus diesem Such soil dazu verwender wer
den, zumindest einigen Tieren in dem nor
dafrikanischen Land zu heifen, denn die
eine oder andere Reiter-Freundschaft hat
bis heute Sestand.
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Au( dem streng bewachten Militargelande tindet Luser schliei3lich die
Gelegenheit zu reiten.

Trotz unte,sch,edlscher kultureiler Hinte,’grunde und polit,scher Machenscha(ten
entwickeln sick wie das unter Reitern so 1st, auch Freundscha(ten.

,,Ich ritt Gaddafis Pferde”
Unter diesem Titel veroffentlichte Doris [user ihre Geschichte aus
der Zeit, die sie während der Gaddafi-Diktatur in Libyen zubrachte.
Entsandt von einem Osterreichischen di- und Gaskonzern erleidet
die junge Frau bereits bei ihrer Ankunft die ersten Kulturschocks: In
Libyen ,gehen die Uhren anders’ das macht auch vor den Mitarbei
tern der auslandischen Unternehmen und Vertretungen, die in dem
stark islamisch geprägten Land eine europaische ,Enklave’ bilden,
nicht halt.

Doris Luser
Ich ritt Gaddafis Pferde
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Die Liebe zum Pferd und zur Reirerei iässr
die junge Osterreicherin bier in dem miii

Kulturschock Pu,
P(erdetransport auf
libysch.

Das Erlebnis meines Lebens
Equivet
Biotin Liquid. 1

tarisch bewachten Gebiet Freunde finden —
und reitec die Pferde des unberechenbaren
Diktators, der diese zum Teil eigens für in
ternationale Sport-Auftritte seines Landes
im Ausland importierte.
Dass in einem islamisch geprägten Land
das Verhaitnis zwischen Mensch und Tier
em anderes ist, ais in Europa, bekommt
die Autorin wahrend ihres fdnfjahrigen
Aufenthaltes in Libyen jederzeit und uber
all zu spüren — doch das Wegschauen Pálit
ihr schwer. So kommt es, dass sic sehr bald
Besitzerin eines der einheimischen, don
wild lebenden Hunde wird. Für die Ubyer
vielfach unverstandlich, denn diese Hunde
geken don eher ais Ungeziefer, denn als

ausreichend für 2 Monate
Biotin, Kupfer, Zink und
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Equivet
Vitamin E Liquid, 1
Vitamin E. Lys n und Sden
optimieren den
Muske[stoffwechse[!

Auch Kater Njusch zieht in Tripolis bei
Doris Luser em, weil diese nick wegschau
en kann. Denn natUrlich gilt auch das Le
ben einer der vielen wild lebenden Katzen
nicks, ganz zu schweigen, von anderen
Tieren, die auf Markten zum Verkauf an
geboten werden.
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Verbessert die Rittigkeit!

ARes was Ihr Pferd braucht: In Top QuaLitat für Ihr Pferd
E ye eine Marke im V rt eb von Dopharma Deutschtand GmbH
T I. 2501/594349 0 www..dopharnia.de ~D0dtmR~
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Dass politische Veranderungen und die
MachtbedUrfnisse Einzeiner sich in ci
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•Gutes Sta klima u d
Sta [hygiene
•Schne[le itompostiening
•Gute Dunge[eistung
• Hohe Futterqualität
•Humusa fbau
•Trittfeste Grasnarbe
•Spart Zeit und Kosten:
lOg Pferd~oche
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Methionin:
attes für den FetlwechseL

Hausrier — und manch einer furchtet
Hunde generell.

Houtig haben die Menschen in Libyen groSe Vothehalte gegenuber den einheimis
Hunden — auch wenn s,e noch so jung s/nd, wie Doris Lusers Gadjo au( dem Foto.

Arabisches Pierd, nach traditioneller Art gesattelt.
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Werbung

Stallgefluster / Elke Stamm
,,Jammern auf hohem Niveau” — das ge
hort zum Alltagsleben der Europaer inmitten von Nordafrika. Hierher entfflhrt
Doris Luser ihre Leserschaft unterhaltsam,
in kleinen abgeschlossenen Episoden ihres
Buches. Unbedarit gegenuber politischen
Uberlegungen suchi die Tier- und Pferde
freundin in ihrer neuen Umgebung nach
einer Moglichkeir zum Reiten, so wie SIC CS
aus europaischen Stallen kennt. Nach er
scen Entrauschungen bndet sic schlieRlich
ihr Ziel: Das allerdings ist Militargebier
und einige der Pferde gehoren zu Gaddafis
ganz personlichem Sesitz.
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EU- /Jahres- Gebrauchiwagen
PKWund Pferdeanhanger
Nordrlng Ia, 34497 Korbach

Telefon (05631)9214-57
wwwfranke-automobiie.com

Pferdesilage im Mini-Format
Kleine Einheiten mit
aroBen Vorteilen
-staubfIei und rohfaserreich
-ideal fir 2-3 Pferde am Tag
-passt in jeden Kofferraum
-keine Faulnisgefahr,
da gut protionierbar

www. mini ba I lens i I age. corn
Tel. 06043-6508 oder 0171-8186508

