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!Gemeinsam nahmen wir unser Mietauto in Empfang und fuhren zum Hotel 
zurück. Glücklicherweise kannte ich den Weg bereits, denn ich denke das 
hätten wir im Dunkeln nicht wirklich auf Anhieb gefunden. !!  
 
Am ersten Costa Rica tag machten wir eine Rundfahrt um den Vulkan Poas. 
Dies ist ein aktiver Vulkan, doch leider meinte das Wetter es nicht so gut mit 
uns. Wir sind gar nicht in den Park reingefahren, da der Eintrittsmensch uns 
schon sagte, dass der Nebel so dick ist, dass wir den Kratersee nicht mal 
andeutungsweise sehen können. O.k. wir fuhren also weiter und hielten bei 
einem kleinen Restaurant an, um uns einen Erfrischungsdrink zu gönnen. Dort 
wimmelte es nur so von Kolibris und zwar von x unterschiedlichen Arten. 
Einfach fantastisch dieser Anblick, obwohl diese hier angefüttert sind. Auch 
Tucane und einen Specht sahen wir. Die nördlich des Vulkans gelegenen 
Lagunen lagen wieder eher im Nebel und somit hiess das letzte tagesziel 
Wasserfall Bajo del toro. Es ist immer unheimlich schwer abzuschätzen wie 
hoch Wasserfälle sind aber wir denken der war an die 40-50 Meter und 
besonders eindrücklich war das Wasserbecken am Fuss des Wasserfalles 
welches Steine in den unterschiedlichsten Farben aufweist. !! Zurück im Hotel 
genossen wir einen Drink und sahen dem Regen zu... brrr für meine 
Verhältnisse war es auch ganz schön kalt (wir befanden uns ja auch auf über 
1000 Höhenmeter). !! 
 
Am Folgetag machten wir uns auf den Weg zur Karibikküste. Cahuita hiess 
unser Tagesziel, welches wir so ca. gegen Mittag erreichten. Dies ist eine 
kleine Ortschaft mit vielen farbigen Häusern, Restaurants, Hotels und 
dauernder Reggae Musik. Man sieht hier auch viele Schwarze. Wir verbringen 
den Nachmittag mit einer Wanderung durch den an den Ort angrenzenden 
Nationalpark und hoffen natürlich darauf auch Tiere zu sehen. Mit Kapuziner-
affen und ein paar Vögeln werden wir belohnt. Da es aber nach ca. 1 Stunde 
zu regnen beginnt sind Vögel eher inaktiv und auch Schmetterlinge fliegen 
nicht umher. Leider sahen wir auch kein Faultier und nachdem wir nochmals 
eine Stunde zu laufen hatten schützte ich meine Kameratasche mangels 
Schirm mit einem der riesigen Blättern die hier im Regenwald (woher wohl der 
Name?) wachsen. Da es auch am Folgetag regnete verzichteten wir auf den 
eigentlich geplanten Ausritt und fuhren mit dem Auto noch weiter in den 
Süden, fast zur Grenze von Costa Rica und Panama. Puerto Viejo ist noch ein 
verschlafeneres Nest als Cahuita und da der Regen nicht nachlassen wird, 
beschränkt sich unsere Ausfahrt auch wirklich auf die Autofahrt.  
 
 



Am nächsten Tag machen wir uns dann früh auf den Weg Richtung Tortugero. 
Dies liegt immer noch an der Karibikküste, ist aber weiter nördlich gelegen. 
Dorthin gelangt man nur per Boot. Die Wahl zwischen einer 4 stündigen und 1 
stündigen Bootsfahrt (je nach Ausgangspunkt) fiel uns bei diesem Wetter eher 
leicht. Kurz vor dem Mittag treffen wir in Tortuguero ein und verbringen den 
Nachmittag mit einem Strand- und Waldspaziergang sowie einer 
Dorfbesichtigung. Wir reservieren eine Kanufahrt durch die Kanäle hier in 
diesem Nationalpark und hoffen auf einen regenlosen Folgetag. Tja leider 
klappt das mit dem regenlosen Tag nicht wirklich und wir werden auf unserer 
Kanufahrt doch wirklich deftig nass. Dennoch sehen wir 3 verschiedene 
Affenarten, etliche Vögel, Leguane und Jesus-Eidechsen. Diese haben ihren 
Namen deshalb gekriegt, da sie mit den Hinterbeinen übers Wasser rennen 
können. Es ist mir ja heute noch ein Rätsel wie jemand aus doch etlicher 
Entfernung die Vögel in der Luft (während dem fliegen) erkennen kann. Aber 
da ich einfach nur „Vogel“ sah, glaube ich jetzt, dass es mal Papageien, Enten 
usw. waren. Auf die anschliessende Urwaldwanderung verzichten wir, denn 
wir haben den Regen echt satt. Wir beschliessen, mit dem 11.30h Boot 
Tortuguero wieder zu verlassen und unser Glück anderswo zu versuchen.  
 
In San Ramon übernachten wir und am nächsten Tag geht es auf zum Vulkan 
arenal. Der erste halt ist in Fortuna, am Fusse des Vulkanes und kaum sind 
wir auch nur 5 Minuten aus dem Auto raus um einen Ortsrundgang zu 
machen, fängt es auch schon an zu giessen. sch... !O.k. es ist also so richtiges 
Wetter für heisse Quellen und diese geniessen wir nun fast den ganzen Tag 
mit Massage und gutem Essen im Anschluss. Danach fahren wir zur 
Arenallodge. In einem tollen Chalet hätten wir Aussicht auf den Vulkan und 
den Arenalsee aber alles was wir zu Gesicht bekommen, ist eine graue 
Suppe. Etwas später, kurz vor dem Eindunkeln lichtet sich der Nebel ein 
bisschen und wir geniessen die Aussicht zum See und sehen mindestens den 
Fuss des Vulkanes. Der Arenal ist auch ein aktiver Vulkan und kann nicht 
bestiegen werden. Bekannt ist er dafür, dass man nachts die glühenden 
Lawastreifen erkennen kann (bei schönem Wetter natürlich nur - 
wohlgemerkt). !! 
 
Wir haben das regnerische und trübe Wetter satt und fahren am nächsten Tag 
auf die Nicoya-Halbinsel, sprich an die Pazifikküste. Playa Grande heisst 
unser Tagesziel, welches wir im Laufe des Nachmittages auch erreichen. Die 
Fahrt hier herunter war wunderbar. entlang dem Arenalsee konnten wir schon 
das bessere Wetter erkennen.  Je weiter südlich wir fuhren desto weniger 
üppig wurde die zwar immer noch sehr grüne Landschaft und die 
Temperaturen stiegen an. Welch eine Wohltat. In Playa Gande geniessen wir 
den breiten Strand und spazieren diesen entlang bis zum Sonnenuntergang. 
Zurück im Hotel informieren wir uns wegen der Eierlegesaison der 
Lederschildkröten. Nach einem kurzen Telefon sagt uns die Hotellady, dass 
wir uns einfach um 21.30h am Infocenter einfinden sollen. Gesagt getan und 
dort können wir uns für die 2. Gruppe von heute Nacht eintragen (die 2 letzten 



Plätze). Nach einigen Infos via Folien und Erklärungen ist Warten angesagt. Es 
kann aber auch sein, dass heute keine Schildkröte an Land kommen wird. Es 
geht gar nicht so lange und plötzlich herrscht Aufregung unter den 
Parkguides. Die erste Gruppe kann losziehen...aber über die Organisation 
dieser Gruppeneinteilungen und der Bezahlung  bevor man losgeht verliere 
ich besser kein Wort. Auf alle Fälle verdanken wir es einerseits der 
Missorganisation und anderseits, wohl zum grösseren Teil, Carlos Ungeduld, 
dass auch wir in der ersten Gruppe mitfahren durften. Mit x Autos gab es also 
einen Konvoi welcher sich Richtung Schildkröte fortbewegte. Soviel zum 
Thema Nationalpark und Naturschutz. Nach dem Parkieren geht es zu Fuss 
einige Meter am Strand entlang und siehe da.... unsere Schildkröte misst 1.56 
auf 1.10 (Panzer) und dank dem Vollmond können wir diese wirklich ganz toll 
beim Nest ausgraben und Eierlegen beobachten. Und das aus nächster Nähe 
- so etwas Eindrückliches haben wir noch selten gesehen. Einfach traurig, 
dass nur 1 von 1000 jungen Schildkrötenbabys nach dem Schlüpfen und 
Gang ins Meer überlebt. Sniff !... 
Beindruckt vom Erlebten kehren wir zurück und verbringen eine eher kurze 
Nacht, denn sobald der Tag anbricht, und das ist ca. 5.30h in der Früh, sind 
wir erneut wach. Nach dem Morgenessen machen wir einen ausgiebigen 
Strandspaziergang und sehen noch eine ziemlich frische Schildkrötenspur. 
Auch „unser“ Nest sehen wir nun nochmals bei Tageslicht.  
 
Gegen Mittag brechen wir los Richtung Süden nach Playa Junguillal. Dies ist 
ein kleiner Ort, welcher nur über eine Schotterpiste erreichbar ist. Dort 
präsentiert sich uns erneut ein toller Strand mit einzigartigen Wellen. Auch das 
Hotel ist supertoll und wir verbringen 2 Tage hier mit spazieren, lesen, in den 
Wellen baden, jassen, supergutem Essen, der Hotelbesitzer ist ein 
Spitzenkoch und wir geniessen es seine Gäste zu sein.  
 
Danach geht es weiter dem Strand entlang nach Samara, dies ist ein etwas 
grösserer Ort und erneut ist die Küstenstrasse einfach eine Naturpiste. 
Diverse Flüsse müssen wir überqueren um dann nach ca. 3 Sunden und 50 
km unser Tagesziel zu erreichen. Ein paar Kilometer ausserhalb gibt es eine 
tolle Hotelanlage und dort quartieren wir uns ein. 179 Dollar kostet der Spass 
aber was solls... doch nachdem wir einmal Bungalow wechselten weil die 
Klimaanlage nicht funktionierte, ein zweites Mal weil das Schloss nicht 
schliesst und die Poolbar nicht bedient ist, weil gerade keiner Lust zum 
Arbeiten hat reisst unser Geduldsfaden und wir ziehen aus... bzw. weiter. 
Nachdem wir bis anhin eigentlich nur gute Eindrücke gesammelt haben, 
müssen wir hier echt auf einen Haufen Idioten und Arbeitsfaule Typen treffen. 
Kurz und gut wir fahren ein paar Kilometer weiter und finden ein auch wirklich 
super tolles Hotel auf dem Hügel mit super Aussicht auf den Sonnen-
untergang und das für 55 Dollar inkl. Frühstück. Jetzt gönnen wir uns aber 
einen Drink und zwar nicht nur wegen dem Ärger von vorhin, sondern auch 
wegen unserer sportlichen Leistung von heute Nachmittag. Diese war, wenn 
man es etwas aus Distanz betrachtet, sogar ein wenig waghalsig und 



unvernünftig. O.k. in der Bucht des Superhotels sahen wir zu einer kleinen 
Insel und Carlo meinte 10 Minuten schwimmen reicht... wir haben zwar keine 
Uhr mitdabeigehabt aber es waren doch einige Minuten mehr als 10. 
Irgendwie hatte ich das Gefühl, die Insel kommt und kommt nicht näher und 
als sie dann endlich doch ganz nahe war, waren es immer noch Züge und 
Züge zu schwimmen. Gegen Schluss kamen wir noch so in eine nette 
Strömung mit ein paar Wellen, die uns eigentlich fast von alleine ans Ziel 
schwemmten. Wow... ein paradiesischer Platz aber der Gedanke an das 
Zurückschwimmen schwächte den Genuss doch merklich... !Wir beschlossen 
nicht den ganzen Weg zurückzuschwimmen sondern seitlich die Küste zu 
erreichen (die Bucht ist wie ein Hufeisen und wir starteten so ziemlich Unten 
in der Mitte). Gesagt getan, jetzt musste nur noch der richtige Startmoment 
zwischen den heftigen wellen abgepasst werden. los gehts... ich schluckte 
nicht ganz wenig Meerwasser und hatte das Gefühl gegen eine Gegenstrom-
anlage zu schwimmen...ganz schön kräfteraubend... aber der Weg war 
merklich kürzer und kaum waren wir einigermassen glimpflich am felsigen 
Ufer angekommen bekam ich auch schon den Krampf im Zeh. Barfuss ging 
es dann den Felsen entlang gegen den Strand zurück. Auch dies war nicht 
ganz ohne. auf Alle Fälle hat sich Carlo glücklicherweise nur eine ganz kleine 
Schramme von einem Felsen im Wasser zugezogen und ich nichts (schwamm 
ich Angsthase auch hinter ihm...). !! 
 
Das nächste Ziel war Montezuma und wiedermal haben wir eine tolle 
Autofahrt hinter uns. Schotterpisten können uns ja nicht mehr erschüttern 
auch in Flussüberquerungen sind wir ja schon ganz geübt aber auf dem Weg 
hierher hatten wir deren zwei wo ich echt dachte...das wars. Das erste Mal 
kamen wir deftig in eine Strömung und es war doch ziemlich tief und wir 
wissen immer noch nicht ob wir einfach mit der Strömung gegen rechts 
gerissen wurden oder ob unser Jeep ein Stück geschwommen ist. Ich hatte 
das Herz wirklich in der Hose und bewundere Carlo wie er einfach Vollgas 
voraus weiterfuhr und das zum Glück denn schon einen Augenblick später 
griffen die Räder wieder und wir kamen wohlbehütet ans andere Ufer. Die 
zweite nette Flussüberquerung war so, dass wir am anderen Ufer gar keine 
Strasse erkennen konnten. Da wir noch etwas geprägt vom vorderen Mal 
waren machte ich mich mal zu Fuss auf die andere Seite... dies ging noch 
ganz gut, aber dort angelangt kam ich in einen Matsch rein und als dieser bis 
fast zu meinen Knien reichte war mich einerseits klar, hier lang kann es nicht 
gehen und anderseits musste ich meine Flipflops wieder ausgraben. 
Bäbätsch isch e Seich dergäge... !Wir fahren zurück und fragen etwas weiter 
oben nach dem Weg nach Montezuma. Die Typen deuten auf den Weg wo 
wir gerade herkommen und ich frage nach dem Fluss. Ja ja einfach 
überqueren, ja aber da ist ja gar keine Strasse auf der anderen Seite...doch 
doch, einfach etwa 20-30 Meter weiter links. O.k. back to the river und siehe 
da es sieht tatsächlich nach Strasse aus weiter links. o.k. eins zwei und los 
und Vollgas im ersten Gang gegen den Strom. Unsere Kühler-haube kam mir 
vor wie eine Schneeschneuze bei uns in der Schweiz.... aber wir haben auch 



das überstanden, wir das heisst inkl. Auto. In Montezuma haben wir uns dann 
erstmals einen Drink und etwas zu Essen gegönnt und sind am Nachmittag 
noch zu einem Wasserfall gewandert. Dass auch dort der Weg nicht wirklich 
klar ausgeschildert ist versteht sich und wenn wir nicht auch bei der 
Flussuüerquerung Leute gesehen hätten die uns entgegen kamen hätten wir 
den Wasserfall wohl nicht gefunden. total verschwitzt freue ich mich auf das 
Bad... erfrischende Wohltat. !! 
 
Am nächsten Tag machen wir einen Schnorchelausflug zur Isla Tortuga. 
Bereits die Überfahrt mit dem Schiff war toll. Kurz vor der Insel hatten wir 
noch das Glück, eine Schildkröte, sprich nur deren Kopf, zu sehen. Bevor wir 
dann auf der Insel ein Barbecue geniessen durften, konnten wir an einem 
nahgelegenen Felsen schnorcheln. Viele Fische hatte es, das Riff allerdings 
war eher nur Felsen. Da der Wellengang etwas stark war, war die Sicht nicht 
ganz so klar, aber Spass hat es trotzdem gemacht. Zurück auf der Insel 
kommt uns gerade ein kleines Wildschwein entgegen und streicht Carlo um 
die Beine wie eine Katze - da haben sich zwei gefunden... !!Nach dem 
Barbecue konnten wir das Inselleben geniessen und nochmals an einem 
anderen Felsen schnorcheln gehen, bevor wir in der Abendsonne wieder nach 
Montezuma zurückfuhren. !! 
 
Am Folgetag sind wir um 5h in der Früh aufgebrochen da wir die Fähre für 
nach Punta Arenas um 6.30h erwischen wollten. Wir waren auch ca. um 6.00h 
vor Ort, konnten jedoch nicht abschätzen ob wir noch auf dieser Fähre Platz 
haben werden oder nicht. Nach einigem hin und her, erhielten wir und das 
Auto hinter uns noch die letzten Ticketzuteilungen. Ab an den Schalter zum 
Bezahlen und los... ja denkste... noch bevor wir auf die Fähre fahren konnten 
fuhr einfach ein Lastwagen ohne Ticket drauf und schnappte unsere beiden 
letzten Plätze weg. Tja Tickets wieder in Geld umtauschen und was jetzt? Die 
nächste Fähre geht erst um 8.30h. Tja wir beschlossen kurzerhand den Bogen 
um die Halbinsel zu fahren und haben dabei nicht mal viel Zeit verloren, 
sondern nur das Fährenfahrtfeeling. Enu de haut. ! 
 
Wir haben also nochmals einen Versuch unternommen in die Berge zu 
gelangen und zwar in die Monteverde-Region. Bereits vor dem Mittag kamen 
wir da an und haben uns in einem Schweizer-hotel einquartiert. Bevor wir im 
Santa Elena Nationalpark wandern gingen, zeigte uns der Hotel-besitzer voller 
Stolz seinen Orchideengarten. Ca. 600 Orchideen und davon ca. 150 unter-
schiedliche Sorten. Die wertvollsten sind anscheinend die absoluten 
Mikroorchideen die vielleicht einen halben Quadratzentimeter gross sind (die 
Blüten), wenn überhaupt. Unglaublich. !!Glücklicherweise konnten wir uns 
Gummistiefel ausleihen für die Wanderung, denn erstens war der Weg sehr 
matschig vom vielen Regen und zweitens fing es ja auch wieder an zu regnen 
als wir im Nationalpark waren. Wir haben einfach kein Glück mit dem 
zentralen Costa Rica Gebiet. Da es in dieser Höhe auch nicht ganz so warm 
war wie an der Küste, genossen wir am Abend ein Käsefondue - jawohl und 



erst noch ein ganz Gutes. !!eigentlich wollten wir am nächsten Tag einen Sky 
Walk Park besuchen (Hängebrückensysteme über dem Regenwald) und beim 
Erwachen schien sogar die Sonne. Wow das konnte wir ja gar nicht glauben, 
aber kaum fuhren wir die paar Kilometer hoch Richtung Park und Regenwald 
regnete es schon wieder. Kurzentschlossen packten wir unsere Sachen und 
fuhren wieder an die Pazifik Küste runter.  
 
Diesmal zum Nationalpark Manuel Antonio. !!Wir wissen jetzt definitiv wie der 
Regen- und Nebelwald zu seinem Namen kam. !!In Manuel Antonio haben wir 
uns ein total schönes Hotel ausgesucht, mit super Aussicht auf den ganzen 
Nationalpark und die Küste nördlich des Parks. Wow. Das Zimmer war 
grösser als unsere ganze Wohnung in Grindelwald. !!Nur mit auf dem Balkon 
sitzen konnten wir Affen und x Sorten Vögel beobachten. Es war einfach 
herrlich. Wir sind da auch ein paar Tage geblieben und haben einerseits eine 
Wanderung durch den Nationalpark gemacht und anderseits einen 
Schnorchelausflug auf einem Katamaran. Bei der Wanderung durch den Park 
haben wir 4 mal ein Faultier gesehen - das ist ein Leben - wenn es rasch geht 
können die sich 4 Meter in einer Minute fortbewegen und sonst hangen die 
einfach immer am Baum und jede Bewegung sieht aus wie im 
Zeitlupentempo. Erneut haben wir Affen gesehen und Schildkröten sowie 
Wasch- und Nasenbären. Es war wirklich ganz toll. Auch der 
Schnorchelausflug war wirklich einzigartig. An einem winzigen Felsen 
tummelten sich tausende von Fischen in den unterschiedlichsten Farben und 
Formen. Aber jeder Prachttag hat doch auch seine Schattenseite und die von 
diesem tag war, dass meine Kamera zur emma ging. Wie auch immer aber die 
Filme zieht es nicht mehr richtig ein und somit können keine Fotos mehr 
geschossen werden. Tja wer mich kennt, der weiss, dass mir dies schon 
gerade sehr missfällt aber was will man sich ärgern. Man kann es nicht 
ändern und es könnte schlimmer sein. Gesundheitlich haben wir uns ja nichts 
eingefangen und das ist das Wichtigste. Nun werde ich wohl etwas mehr 
Postkarten kaufen und die Zeit bis mein Kollege nach Panama kommt mit 
Wegwerfkameras überbrücken.	  


