
Reisebericht 15 – Costa Rica – 29.4. – 22.5.2017 

Pura Vida! 

Wir stellten uns vor, dass die Ausreise aus Nicaragua genauso unkompliziert wird wie die 
Einreise. Leider haben wir uns da getäuscht. Kaum haben wir das Auto parkiert, werden wir 
schon von „Grenzhelfern“ und Geldwechselagenten belagert. Alle reden lautstrak auf einen 
ein, sodass Ruedi erst mal lautstark werden muss, damit wir überhaupt aussteigen können. 
Wir fühlen uns absolut in der Lage, den ganzen Ablauf ohne Helfer zu bewerkstelligen und 
uns die 20 Dollar zu sparen. Klar, dass die armen Leute jede Gelegenheit wahrnehmen um 
einige Dollars zu verdienen. Tatsächlich ist die Situation dann bei der Immigration und dem 
Zoll mehr als chaotisch. Die diversen Büros die man abklappern muss, sind unübersichtlich 
markiert und es hat viele Lastwagen und Reisebusse mit vielen Menschen. Es herrscht ein 
unübersichtliches Getümmel, dass einem hören und sehen vergeht. Tapfer fragen wir uns 
auf Spanisch durch, bis wir endlich die Formalitäten erledigt haben und Nicaragua verlassen 
können. Auf der Costa Rica Seite, geht es ruhig und gelassen zu und innerhalb kurzer Zeit 
haben wir die Passkontrolle, temporäre Autoeinfuhr und Autoversicherung erledigt. Hier 
spricht man auch ein bisschen englisch. Und diesmal wir sogar unsere Automarke Land 
Rover nicht mit Volkswagen verwechselt! Beim letzten Mal wurde unser Landy ein 
Volkswagen, weil im Fahrzeugausweis Wohnwagen steht. Die Zöllnerin hat dann 
automatisch angenommen, dass das die Automarke sei. Hihi…  

Kurz nach der Grenze soll es eine Schweizer-Finca mit Hotelbetrieb geben, wo man 
campieren kann. Auch die Tierwelt auf der Finca soll einmalig sein. Eine kurze Fahrt noch 
zum Geldautomaten in der naheliegenden Ortschaft La Cruz und dann auf zu Agi und Guido 
auf die Finca Canas Castilla. Hier werden wir sehr herzlich willkommen geheissen und sind 
momentan die einzigen Camp-Gäste. Gleich werden wir auch von Brüllaffen und 
Klammeraffen begrüsst, die sich auf dem riesigen Mangobaum neben dem Restaurant 
tummeln. Von den Mangos werden einige Bissen gekostet und der Rest einfach auf den 
Boden geworfen. Im Fluss können wir von der Terrasse aus ein Krokodil beobachten, dass 
sich auf einem Stein sonnt. Hühner und die Truthahnmutter mit ihren Küken laufen frei durch 
das Gelände. Am Abend staunen wir über die riesigen Kröten die überall herumhüpfen. 

          

In diesem Paradies bleiben wir mal für 3 Tage und lassen uns von Agi verwöhnen. Pizza im 
Holzofen, Rindsbraten mit Süsskartoffelstock, zum Zmorge selbstgebackenes Brot und sonst 
noch alles was das Herz begehrt. Tagsüber machen wir Spaziergänge auf der riesigen Farm. 
Verschiedene Wege sind als Naturlehrpfad gestaltet und so lernen wir die unzähligen 
verschiedenen Bäume des Waldes kennen. Aus der Moringapflanze wird ein medizinisches 
Öl hergestellt und die Samen sind gesund im Müesli oder in der Salatsauce etc. Am Abend 
lauschen wir bei einem Bier Guidos Geschichten über sein über 20-jähriges Leben in Costa 
Rica. Wir fühlen uns hier so richtig sauwohl und es fällt uns schwer, die Farm zu verlassen. 
Der Einstieg in Costa Rica war wirklich massgeschneidert. Wir danken den beiden für ihre 
herzensgute Gastfreundschaft. 

 



2.5.17 
Das feuchtheisse Klima macht uns zu schaffen, so peilen wir einen Ort in höheren Lagen an 
und fahren zum aktiven Vulkan Rincon de la Vieja. Die Landschaft präsentiert sich nach den 
ersten Regenfällen im üppigsten, zarten grün. Unterwegs freuen wir uns, dass hier sogar die 
Sehenswürdigkeiten am Strassenrand auf Tafeln angeschrieben sind. Was für ein Luxus. 
Den Nationalpark wollen wir erst am nächsten Morgen besuchen und suchen uns frühzeitig 
einen Übernachtungsplatz. Die Rincon de la Veja Mountain Lodge am Fusse des Vulkans ist 
wunderschön gelegen mit einem tropischen Garten. Hier ist es auch schon etwas kühler und 
angenehmer. Da aber in der Ferne immer wieder Gewittergeräusche zu hören sind, 
entschliessen wir uns, anstatt zu campen uns den Luxus einer Cabin mit Ventilator zu 
leisten. Beim Apéro im Garten steigt in ziemlicher Nähe immer wieder Dampf in den Himmel. 
Ist das der Vulkan? So nahe hätten wir den eigentlich nicht gebraucht! Es stellt sich jedoch 
heraus, dass sich in der Nähe ein geothermisches Kraftwerk befindet und der Dampf von da 
her stammt. Die Energie in Costa Rica stammt zu 100 % aus erneuerbaren Energien. Wie 
vorbildlich! 
Eine Angestellte des Hotels findet im Garten ein junges Käuzchen. Wahrscheinlich ist es bei 
einem Flugversuch aus dem Nest gefallen. Bald ist auch schon das Nest in einem Baum-
Loch gefunden und der kleine Ausreisser wieder in Sicherheit. 

          

Schon früh am Morgen sind wir auf dem Rundweg beim Vulkan unterwegs. Der Weg zum 
Krater ist wegen zu viel Aktivität gesperrt. Teils durch den Urwald mit wunderschönen 
Pflanzen und teils durch offene Gelände führt  der Weg und wir haben unseren Spass die 
dampfenden Pools und blubbernden Schlammlöcher zu beobachten. Einfach faszinierend, 
was sich da im Inneren unserer Erde abspielt. Im Wald hört man immer wieder die Brüllaffen 
kommunizieren und am Waldboden beobachten wir die „Gesundheitspolizei“ die 
Blattschneiderameisen, wie sie ihre schwere Last schleppen. Die Pflanzen des Urwalds 
begeistern uns immer wieder auf’s Neue. 

         

Als uns dank der Hitze schon wieder alles am Körper klebt, fahren wir weiter und geniessen 
den Fahrtwind im Auto. Wir haben keine Klimaanlage im Auto und vermissen diese eigentlich 
auch nicht.  

Bei Canas besuchen wir ein das Restaurant der Schweizer Familie Hagnauer die hier schon 
über 50 Jahre sesshaft ist und die Mutter des heutigen Besitzer ein Privatzoo für verletzte 
oder ausgesetzte Wildtiere aufgebaut hat. Der Zoo ist schön gestaltet und das Lebenswerk 
sicher lobenswert, aber total von Moskitos verstochen, verlassen wir am nächsten Tag den 



Ort fast fluchtartig. Das Essen im Restaurant war gut, aber wir raten künftigen Reisenden ab, 
die Nacht dort zu verbringen.  

4.5.17 
Wir machen uns auf den Weg zur Halbinsel Samoya. Die Fahrt ist fantastisch. Über Hügel 
rauf und runter durch üppiges Farmland vorbei an gepflegten, einfachen Häusern. Die 
Strasse ist zwar auch mit Löchern gespickt, aber was für ein Unterschied zu den nördlichen 
armen Ländern Guatemala, Honduras und Nicaragua. Die Strassenränder sind blitzsauber, 
kein Abfall zu sehen. In Samara quartieren wir uns in einem italienischen Restaurant mit 
hübschen, einfachen Zimmern ein und geniessen die vegetarische Küche. Zum Strand sind 
es nur ein paar Meter und dieser ist wirklich auch sehr hübsch. Das Wasser ist sicher 28 
Grad und es macht Spass sich von den grossen Wellen zum Strand tragen zu lassen. Das 
geht auch ohne Surfboard. Am nächsten Morgen regnet es leider in Strömen. Ein guter 
Grund für uns, um einen Tag länger zu bleiben. Am Nachmittag scheint ja auch schon wieder 
die Sonne und lockt zu einem Strandspaziergang. Am nächsten Tag geht’s dann südwärts 
weiter. Die Küste hat traumhaft schöne Strände und Buchten. So fahren wir denn von einem 
zum anderen und können oft nur die tolle Aussicht von den Felsen in der Höhe geniessen. 
An einem fantastischen Aussichtspunkt entdecken wir eine Tafel, „Willkommen, Chez 
Bruno“. Kurzentschlossen statten wir Bruno einen Besuch ab. 

          

Wir werden dann auch ganz herzlich willkommen geheissen und zu Kafi und frischem 
Mangosaft eingeladen. Bruno betreibt hier seit über 30 Jahren Forstwirtschaft und wohnt 
zwischen zwei wunderschönen Stränden in einer Traumlage auf den Felsen im Urwald. Er 
vermietet auch einen kleinen Bungalow, der aber leider im Moment nicht für Gäste bereit ist. 
Der Campingplatz auf dem wir in San Francisco übernachten wollten, ist leider geschlossen.  
Wir fahren weiter und überqueren den Rio Bongo, der trotz Regenzeit im Moment noch 
passierbar ist. Sehr zur Freude von Ruedi, der zum Fotoshooting gleich 2 Mal durchfahren 
will! Auch lebendige Hindernisse begegnen uns auf der Route. Zudem staunen wir über die 
verschiedensten Arten von Mangos in allen Farben, die teilweise einfach am Strassenrand 
liegen und nicht gepflückt werden. 

       

So landen wir schlussendlich auf einem wunderschönen Campingplatz in Mal Pais, fast an 
der untersten Spitze der Halbinsel. Trotz starkem Regen am Abend bleiben wir 2 Tage. Zum 
Baden ist der Felsenstrand nicht ideal, aber es lässt sich wunderbar Ebbe, Flut und Wellen 
beobachten. Bei Ebbe hat es kleine Pools in denen man abkühlen und sich von den Wellen 
umspülen lassen kann. Die tierischen Nachbarn sind auch spannend zu beobachten. 



.        

Dann haben wir genug von Sand und Meerwasser und weiter geht’s nach Paquera, wo wir 
die Fähre aufs Festland nach Puntarenas nehmen. Von hier soll es wieder in die Berge, zum 
Monteverde Nationalpark gehen. Die Fahrt ist wunderschön. Je höher wir kommen, desto 
spektakulärer wird die Aussicht. Leider ist es ziemlich bewölkt, sodass wir die tolle Sicht nicht 
optimal auf den Fotos festhalten können. Im Vordergrund die saftig grünen Hügel, dann die 
Bucht vor der Nicoya Halbinsel. 

       

Der letzte Teil der Strasse nach Santa Elena ist schon ziemlich von den heftigen Regenfällen 
der letzten Tage gezeichnet. Dort angekommen, gibt’s wegen Regen anstatt Camping 
wieder mal Hotel. Den Besuch der hängenden Brücken im Nebelwald verschieben wir auf 
den nächsten Morgen und besuchen dafür im Ort den Orchideengarten. Über 2500 
Orchideenarten gibt es im Monteverde-Gebiet. Die kleinsten muss man mit der Lupe 
betrachten. Wunderschön was die Natur alles zustande bringt! 

       

Am nächsten Morgen sind wir schon früh unterwegs und besuchen den Santa Elena 
Nationalpark mit den Hängebrücken über den Wipfeln der Baumriesen, im Nebelwald. Die 
Führung mit dem Guide hat sich absolut gelohnt. Alleine hätten wir die wunderschönen 
Vögel im Blätterwald nie gesehen. Leider haben wir trotzdem keinen Quetzal gesehen, aber 
zumindest gehört. Vielleicht klappt es ja noch später, in einem anderen Park. Der Quetzal ist 
ein wunderschöner, farbiger Vogel mit einem fast meterlangen Schwanz. Früher wurde er 
wegen seinen Schwanzfedern gejagt und fast ausgerottet. Er ist der Nationalvogel 
Guatemalas, sogar die Währung wurde nach ihm benannt. Dafür haben wir einen anderen 
seltenen Vogel mit „Schnauz“ gesehen. Immer wieder freuen uns auch die vielen Arten der 
schillernden, kleinen Kolibris. Wir sind begeistert, den Urwald aus verschiedenen 
Perspektiven zu sehen. 



        

 

         

Am Nachmittag besuchen wir noch eine Ausstellung von einheimischen Schlagen und 
Reptilien. Die Therarien sind sehr schön gemacht und wir bewundern die schönen Tiere 
auch lieber hinter Glas als in der Natur. Obwohl die Chance einer Schlange zu begegnen 
sind freier Wildbahn sehr gering sind. 

11.5.17 
Wir fahren über Berg und Tal auf der schlechten Schotterstrasse in Richtung Arenalsee, dem 
grössten Stausee in Costa Rica, am gleichnamigen Vulkan gelegen. In der Hügellandschaft 
wird hauptsächlich Viehwirtschaft betrieben und Kaffee angebaut. Wenn wir über die Hügel 
schauen, kommen wir uns fast wie im Appenzellerland vor. Die Sicht am See, erinnert mich 
an den Zugersee. Costa Rica wird jedoch nicht deshalb die Schweiz Zentralamerikas 
genannt, sondern weil das Land wie die Schweiz politisch neutral ist. 

       

Prompt hat es dann auch am Seeufer ein Schweizer Restaurant, wo wir Zürigschnetzeltes 
geniessen. Die Schweizeraufmachung ist uns dann aber doch zu touristenhaft, um hier 
länger zu verweilen. Wir hoffen heute noch auf Patrick und Nadine zu treffen, die auch um 
den See unterwegs sind. Wir planen zusammen einen Container für die Verschiffung des 
Autos von Panama nach Kolumbien zu mieten. Das nächste Land wird Panama sein und so 
heisst es, sich mit den Details der Verschiffung zu befassen. Zwischen Panama und 
Kolumbien existiert keine sichere, befahrbare Strasse, sodass eine Verschiffung für die 
eigentlich kurze Distanz nötig ist.  
Prompt treffen wir uns an einer Strassenkreuzung und nach der ersten Wiedersehensfreude 
suchen wir uns gemeinsam einen Schlafplatz. In Nueva Arenal kennen die zwei einen Platz 
mit Unterstand zum Kochen, den sie schon mal benutzt haben. Der Unterstand ist, dann 
auch bitter nötig, denn kaum angekommen, giesst es wieder aus Kübeln. Als es am frühen 
Morgen endlich etwas trocken wird, beschliessen wir, uns ein Frühstück in der Deutschen 



Bäckerei zu gönnen. Hier hat es Internet und Patrick macht sich gleich daran die 
Organisation mit der Verschiffungsfirma für den 4. Juni, ab Colon, zu machen. Am 31. Mai 
müssen die Autos in den Container und das Schiff sollte am 5. Juni in Cartagena ankommen. 
In der Zwischenzeit, wo die Autos unterwegs sind, möchten wir mit einer 5-tägige Segeltour 
die San Blas Inseln besuchen. Auch diese Buchung dürfen wir Patrick überlassen. Vielen 
herzlichen Dank.  
Unser nächstes gemeinsames Übernachtungsziel ist eine Finca in den Hügeln, oberhalb des 
Sees. Der Anfahrt ist recht steil und ruppig und wir sind froh, dass es der VW-Bus von 
Patrick auch ohne Probleme schafft. Dafür werden wir wirklich wieder einmal mit einem 
paradiesischen Campingplatz belohnt. Mitten auf der Viehwiese, gleich an einem wilden 
Bach können wir unsere Autos platzieren. Es hat einen Unterstand mit Tisch, Hockern, 
Abwaschbecken, Dusche und WC, fliessendem Wasser, Elektrisch-Anschluss und genügend 
geschützten Platz zum Verweilen, wenn es regnet. Was will man mehr. Die neugierigen 
Pferde statten uns immer wieder mal einen Besuch ab und wir können oben auf dem 
Bauernhof die jungen Säuli beim Spielen beobachten. Es hat Hühner, Kühe, Kälbli, Schaafe 
und alles läuft frei herum. So friedlich!!! Einfach wunderschön. Zur Erfrischung können wir 
uns einfach in den Bach setzten. Das Nachtessen wird ein Schmaus, mit dem Sauerkraut 
und den Weisswürsten aus der Deutschen Bäckerei und dazu gibt es Kartoffelsalat. 
Mmmhhh…. 

        

Wir beschliessen am nächsten Tag nochmals einen Tag im „Paradies“ zu verbringen, 
während Nadine und Patrick sich auf den Weg zur Finca von Guido und Agi aufmachen, wo 
sie noch Céline und Dani treffen wollen, die es vermutlich auch über die Grenze von 
Nicaragua nach Costa Rica geschafft haben. Unser 6er-Grüppli hatte sich schon in La Paz 
auf der Baja California und dann später auf dem mexikanischen Festland bei Charly 
getroffen und wir bleiben mit whats app immer in Kontakt und freuen uns, wenn sich wieder 
ein Treffen auf der Reiseroute ergibt. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man individuell reist, 
aber unterwegs doch weiss wo sich Freunde aufhalten und man so auch Infos austauschen 
kann. 
Wir besuchen die Farmersleute und lassen uns den Hof zeigen und sie freuen sich riesig 
über unser Interesse. Wir bekommen zum Znacht frisches Huhn zum „brötle“ und ganz 
frische Eier, die sogar noch warm sind. Bevor wir am nächsten Morgen weitereisen, gibt‘s 
noch frischen Käse für unterwegs. Wieder einmal haben wir so liebe, herzensgute, 
gastfreundliche Menschen kennengelernt und sind schon etwas traurig, einen der schönsten 
Campingplätze unserer Reise und die Gastgeber und Tiere zu verlassen. 

14.5.17 
Unser nächstes Ziel sind die Vulkane Poas (aktiv) und Izaru (nicht mehr aktiv). Die 
abwechslungsreiche, satt grüne Landschaft begeistert uns immer wieder auf’s Neue. In der 
Gegend vom Vulkan Poas geht es dann schon tüchtig bergauf, vorbei an einem 
fantastischen Wasserfall. Nach einem feinen Mittagessen in einem Restaurant, zieht schon 
dicker Nebel auf und wir beschliessen gleich da zu übernachten. Es hat einen prächtigen 
Garten mit wunderschönen tropischen Blumen und man könnte von hier aus auch eine 
Wanderung durch den Urwald machen. Der Weg führt jedoch recht steil hinunter und ist 



enorm rutschig, so kehren wir lieber wieder um und hoffen auf schönes Wetter morgen. Der 
Weg zum Vulkan ist wegen zu viel Aktivität gesperrt, aber wir hoffen ihn vom Hotel aus zu 
sehen. Zumindest können wir ihn am nächsten Tag zwischen den Wolken dampfen sehen. 

                    

Wir versuchen die Hauptstadt San Jose weiträumig zu umfahren um nicht ins Verkehrschaos 
zu geraten. So geht es immer rauf und runter durch kleine Ortschaften, was sehr 
zeitaufwendig ist. Schlussendlich schaffen wir es doch in Villa Blanca anzukommen, von wo 
die Strasse Richtung Volkan Irazu führt. Hier werden wir von einem Volksanlass aufgehalten 
und müssen einen Umweg ums Dorf machen. Aber zuerst geniessen wir das Fest im Dorf. 
Es schaut aus, als hätte ein Wettbewerb stattgefunden, wo die für Costa Rica typischen 
berühmten Ochsenwagen prämiert wurden.  Leider war der eigentliche Anlass schon vorbei. 
Aber wir konnten noch viele der farbigen Gefährte mit ihren geschmückten Zugochsen 
bewundern. Die Leute sind stolz auf ihre edlen Tiere. In der Gegend werden Zwiebeln, 
Karotten und Kartoffeln angebaut. Neben Traktor und Pferden, gehören die Ochsen in der 
Landwirtschaft immer noch zum Alltagsbild. Die Leute winken uns fröhlich zu und freuen sich 
über unsere Interesse an ihren Wagen und Tieren. 

           

Unsere geplante Unterkunft im NP Irazu ist leider geschlossen und so landen wir in 
Grandpa‘s Hotel wieder in einer Cabin. Am Morgen beim Frühstück erzählt uns der Enkel 
voller Stolz, dass sein Grossvater aus dem Holz des ehemaligen Farmhauses dieses 
viktorianische Haus erbaut habe. Es sah in der Tat sehr rustikal und robust aus. 
Frühmorgens geht’s rauf zum Volkan Irazu. Obwohl er nicht mehr aktiv ist, soll die Aussicht 
beeindruckend sein. Immer höher führt die Strasse und wir staunen, dass auf 3200 m/M 
noch Kartoffeln und anderes Gemüse angepflanzt wird. Immer noch wachsen hier die 
Bäume, wo wir in der Schweiz die Baumgrenze schon längst hinter uns gelassen hätten. 
Beim Krater beeindrucken uns Pflanzen, mit riesigen Blättern und Blütenständen. Für den 
Blick in den Krater erwischen wir glücklicherweise gerade ein Wolken- und Nebelloch und 
einige spärliche Sonnenstrahlen. Kurze Zeit später, ist schon wieder alles in der Nebeldecke 
verschwunden. Jedenfalls hat sich der Ausflug schon wegen der tollen Anfahrt gelohnt. Die 
Vegetation ist auf dieser Höhe wieder ganz anders und es wachsen Koniferen und 
Laubbäume.  

 



        

Dann geht’s ca. 2000 m wieder runter nach Cartago und dann weiter Richtung Cerro del 
Muerte zum Quetzal Nationalpark, wo wir hoffen diesen seltenen Vogel auch zu sehen. Hier 
steigt die Strasse wieder stetig an. Die Gegend wäre sicher traumhaft schön, wenn wir nicht 
im stockdicken Nebel stecken würden. Bald ist die Sicht so schlecht, dass wir froh sind unser 
Ziel erreicht zu haben. Weil es auch schon wieder Bindfäden regnet, lassen wir das 
Campieren sein, nehmen eine Cabin und buchen für den nächsten Morgen eine Tour mit 
Guide. In dem dichten Dschungel, würden wir den Vogel sicher nicht alleine finden. So 
schlafen wir dann auf 2700 m/M auf einem neuen Höhenrekord. Um 6 Uhr geht’s los und 
schon bevor wir loslaufen erblickt der Guide schon den ersten Quetzal beim Camp. Leider ist 
er nur kurz zu sehen, bevor wir ihn auf ein Foto bannen können. Zum Glück verschont uns 
der Regen und es dauert einige Zeit, bis der Guide dann tatsächlich einen Quetzal vor’s 
Fernrohr bekommt. Umso mehr freuen wir uns, dass sich die Strapazen des morgendlichen 
Spaziergangs gelohnt haben, denn wir spüren  beim Aufwärtslaufen die ungewohnte Höhe 
mit jedem Atemzug. Wir lernen, dass die fast meterlangen Schwanzfedern des Männchens 
keine Schwanzfedern sind, sondern von den Flügeln her kommen und dass diese nach der 
Brutzeit abgeworfen werden. Die Aussicht am frühen Morgen ist auch atemberaubend, leider 
nur für kurze Zeit. 

               

Nach dem Frühstück geht es nach Süden in Richtung Pazifik. Nachdem dann die höchste 
Strasse in Costa Rica sich langsam dem Meer nähert, lichtet sich der Nebel und wir können 
uns wieder über eine fantastische Landschaft freuen. Vor lauter grün tun einem fast die 
Augen weh. So sehr uns der Regen manchmal einen Strich durch die Rechnung macht, die 
Wolkenbilder am Himmel sind immer einmalig schön. 

         

In Dominical, wo es einen tollen Campingplatz direkt am Strand geben soll, ist uns aber das 
ganze Ambiente zu touristisch. Gleich hinter dem Camp hat es massenhaft Souvenirstände. 
Wir fahren einige Kilometer weiter und finden bei Uvita am Playa Ballenas einen netten Platz 
bei einem Hotel mit guter Infrastruktur. Sogar einen Pool hat es, was bei der feuchten Hitze 



hier am Strand eine willkommene, wenn auch nicht sehr kühle Erfrischung ist. Hier lernen wir 
ein nettes Paar aus Argentinien kennen. Wir können Tipps austauschen, denn sie fahren 
Richtung Norden und wir gegen Süden. Von ihnen bekommen wir Adressen von tollen 
Campingplätzen in Kolumbien, Peru und Equador. Auch eine Adresse, wo wir unser Auto in 
Kolumbien lassen können, wenn wir Ende Juli in die Schweiz fliegen wollen. Am nächsten 
Tag fahren wir weiter zur Osa Halbinsel. Die Fahrt dorthin ist fantastisch. Es ist kaum zu 
glauben, dass die Vegetation noch grüner werden kann. Aber es ist so. Kurz vor Rincon zeigt 
sich der atemberaubende Blick auf den Golfo Dulce. Bei der Chomal Lodge bekommen wir 
ein sehr hübsches Hüttli direkt an einer Bucht. Es hat schöne, gedeckte Unterstände, sodass 
man auch bei Regen kochen kann. Im Garten wachsen wunderschöne Blumen und von den 
Bäumen fallen Mangos so riesig, wie wir es noch nie gesehen haben. Wir erkundigen uns, 
ob die Strasse quer durch die Halbinsel nach Drake Bay passierbar ist in der Regenzeit. Es 
sind doch einige Flüsse zu durchqueren. Wir erhalten die Info, dass die Strasse i.O. ist und 
man halt wenn es stark und lange geregnet hat, einige Stunden warten muss, bis das 
Wasser im Fluss wieder tiefer ist. Der nächste Morgen präsentiert sich mit strahlendem 
Sonnenschein. So geht es dann schon früh auf die Piste. Die Schotterstrasse ist nicht allzu 
schlecht und alle 6 Flüsse gut passierbar. Es geht teilweise steil rauf und runter durch den 
Urwald und wir können uns schon vorstellen, dass bei starkem Regen auch mit 
Hangrutschen gerechnet werden muss. Der Blick auf die Bucht bei Drake Bay ist traumhaft. 
Das Dörfchen ist sehr klein und ganz auf Rucksacktourismus ausgerichtet. Die teuren 
Luxushotels sind nur mit Booten erreichbar und befinden sich am Hang über der Bucht. Im 
kleinen Hotel Buena Vida im Dorf sind wir die einzigen Gäste und werden herzlich 
willkommen geheissen. Das Frühstück ist inbegriffen und es hat eine tolle Küche mit 
Terrasse, wo man auch selber kochen kann. Ideal. Der Parkplatz ist auch günstig, dass 
Ruedi den Luftfilter auswechseln kann. Nun braucht der Landy dann nur noch gelegentlich 
einen Ölwechsel. Gegen Abend gibt es noch weitere Gäste aus der Schweiz. Gianni und 
Stefanie möchten am nächsten Morgen auch eine Tour in den Corcovado Nationalpark 
machen und so können wir die Buchung gemeinsam machen. Am Abend gibt es ein sehr 
starkes Gewitter und der Regen hält die ganze Nacht an. Am Morgen müssen wir schon um 
5 Uhr raus. Um 6 Uhr ist Abfahrt mit dem Boot. Immer noch regnet es in Strömen. Wir 
denken, dass die Tour abgesagt wird… aber denkste… Mit Regenschutz geht’s los… 
Auf dem Boot hat es noch 10 weitere mutige Touristen und entlang der Küste geht es fast 
eine Stunde lang zum Anlegeplatz im Nationalpark. Bis wir da sind, sind wir schon ziemlich 
nass. In strömenden Regen geht es weiter zu Fuss mit dem Guide. Auch die Tiere scheinen 
sich im Regen gut zu verstecken. Der Guide macht sich auf die Suche nach einem Tapir. 
Manchmal geht es auch durch den Sand am Strand entlang, wo wir auch Tapirspuren sehen 
können. Nun wird es richtig abenteuerlich, manchmal führt uns der Guide jetzt auch abseits 
der Wege durch das Gestrüpp. Bald läuft uns das Wasser jetzt auch in die Schuhe und wir 
sind nun bis auf die Haut nass. Die Stimmung sinkt merklich. Hin und wieder verschwindet 
der Guide im Busch und lässt uns warten bis er dann nach ca. 2 Stunden fündig wird. Ein 
schlafender Tapir im Gebüsch. Einer nach dem anderen darf einen Blick auf ihn werfen. Da 
staunen wir nun, wie nahe wir an das ruhende Tier rankommen. Man könnte es fast 
berühren. Nur.. für ein gutes Foto liegt das Tier leider zu nahe. Nun steigt die Stimmung 
wieder! Dann gibt es Lunch, wo der Fluss Sirena ins Meer fliess. Hier sehen wir ein riesiges 
Krokodil und die Rückenflossen einiger Hai, die am Jagen sind. Mit der Zeit hat es dann 
auch aufgehört zu regnen und wir können langsam wieder trocknen. Auf dem Rückweg gibt 
es noch einige Spidermonkeys zu beobachten. Ein zusätzliches Highlight haben wir dann auf 
der Bootsfahrt zurück, als plötzlich Delfine links und rechts vom Boot herumspielen. So hat 



sich der Tag doch noch positiv entwickelt. 

              

Am Abend und die ganze Nacht regnet es wieder. Zum Glück hört es am Morgen auf und wir 
packen sehr gemütlich unsere Siebensachen damit der Fluss auch genügend Zeit hat und 
der Wasserstand sinkt. Die abenteuerliche Fahrt über die Flüsse überstehen wir zum Glück 
ohne Probleme und quartieren uns wieder in der Chomal Lodge ein und erhalten diesmal ein 
Meerbettzimmer, weil die kleinen Hüttli noch nicht geputzt sind. Für eine Nacht geniessen wir 
den Luxus von Platz „en masse“. 

         

22.5.17 
Heute heisst es Grenzübertritt nach Panama und Costa Rica verlassen. Nochmals eine 
wunderschöne Fahrt durch den Regenwald von Rincon auf der Osa Halbinsel zur 
Hauptstrasse Richtung Grenze. Bei einem Morgenessen in einem Restaurant an der Strasse 
haben wir nochmals eine spannende Begegnung mit Costa Ricas herzlicher, offener 
Bevölkerung. Ein Gästepaar bewundert unser Auto und fragt, ob sie sich zum Frühstück zu 
uns an den Tisch setzten dürften. Die beiden sind mit dem Motorrad unterwegs in die 
Provinzhauptstadt um Steuern zu zahlen. Sie betreiben auf der Halbinsel einen Eco-
Bauernhof. Sie betreuen 2 x monatlich Studenten aus den USA die bei ihnen lernen wie 
biologische Landwirtschaft betrieben wird. Die Studenten kommen meistens aus Städten und 
kennen Milch nur aus der Tetrapackung. Interessiert lauschen wir den Erläuterungen über ihr 
Projekt und sie interessieren sich für unseren Alltag auf der Reise. Leider müssen auch sie 
bald weiter und brausen auf ihrem Motorrad davon. Bis zum letzten Moment erstaunt uns 
Costa Rica und seine aufgeschlossenen, gastfreundlichen Menschen! 
Der Grenzübertritt nach Panama haben wir nach gut 2 Stunden ohne grössere Probleme 
geschafft. 

Unser Fazit zu Costa Rica: 
Fast einen Monat haben wir uns in Costa Rica absolut wohl gefühlt. Auch wenn die 
Regenzeit und die Hitze uns manchmal zugesetzt-, oder unsere Pläne durchkreuzt  haben… 
Costa Rica ist sicher unser „Lieblingsland“ in Zentral-Amerika. Die Urwälder, die Tier- und 
Pflanzenwelt war einmalig. Regenwald, Nebelwald, Traumhafte Strände… wir haben uns 
permanent wie in einem Botanischen Garten gefühlt. Die Infrastruktur funktioniert, das Land 
ist sauber, keine Abfallberge am Strassenrand. Ein perfektes Reiseland auch für einen 
Urlaub von der Schweiz aus. Man kann problemlos Autos mieten und auf eigene Faust das 
Land bereisen. Da ist jedoch ein 4 x 4 empfehlenswert, damit auch Orte abseits der 
Hauptstrassen besucht werden können. Wir haben überall problemlos ohne Voranameldung 



eine Unterkunft gefunden. Wegen der oft heftigen Regen, war für uns halt campieren nicht 
immer die erste Wahl. Die Menschen sind freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit. 

Nun sind wir gespannt auf Panama. Uns steht die Verschiffung des Landys von Colon nach 
Cartagena in Kolumbien bevor. Ein Prozedere, das uns etwas auf dem Magen liegt und die 
nächsten Tage wohl auch im Hinterkopf immer beschäftigen wird. Oft hört man Storys von 
aufgebrochenen Autos und gestohlenem Inhalt. Wir hoffen, mit der Variante, Auto im 
Container, von diesen unerfreulichen Ereignissen verschont zu bleiben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


