
Costa Rica   21.11. - 18.12.1998

21.11. Sa Flug   Berlin  -  Düsseldorf - New York - San Jose

Flug-Nr.         Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug   Berlin LH 412 20AB 08.10   0.41 475 737
Ankunft Düsseldorf 08.51

Abflug Düsseldorf CO 37 40KL 11.20   7.43 6044 DC-10-10
Ankunft New York 13.03

Es war das erste Mal das wir in New York gelandet sind. Schon der Anflug und der
Blick auf das Häusermeer und die Freiheitsstatue, die wir sehen konnten, war
phantastisch.
Während wir auf unseren Anschlussflug warteten, schauten wir immer wieder hinüber
zur Skyline von New York, die wir vom Flughafen aus gut sehen konnten.
Wir vertrieben uns die Zeit mit einem Spaziergang über den Flughafen und waren dann
rechtzeitig zum „Boarding“ wieder zurück.

Als dann alle im Flugzeug sassen, teilte die Stewardess mit, dass der Flug überbucht
wäre, aber noch einige Leute darauf warten würden, um mit diesem Flug
mitzukommen.
Es wurden also Passagiere gesucht, die freiwillig und gegen Zahlung von US$ wieder
aussteigen würden. Das Angebot wurde mehrmals erhöht und bei 600 $, einer
kostenlosen Übernachtung und der Zusage am nächsten Tag weiter fliegen zu können,
verliessen die ersten Passagiere das Flugzeug.
Eine solche Situation hatten wir auch noch nicht erlebt. 

Anschliessend beruhigte sich alles sehr schnell und wir starteten Richtung Costa Rica.

Abflug New York CO 779 16AB 18.17    4.48 3563 737-700
Ankunft San Jose 22.05

Nach Ankunft in San José warteten wir vergeblich auf unsere Koffer.
Unser Schreck war ganz schon gross, nur mit dem Handgepäck und ohne Wäsche
und Waschutensilien standen wir plötzlich da.
Unser Reiseleiter, Rainer Schulze, beruhigte uns zunächst mal. Bei der
Fluggesellschaft CONTINENTAL reklamierten wir zunächst mal unseren
Gepäckverlust

Alles wurde aufgenommen, es wurde gemunkelt das CONTINENTAL Gepäck in New
York zurückgelassen hatte um mehr Fracht an Bord nehmen zu können.
Wir waren ganz schön geknickt, dass unser Gepäck nicht da war, hatten aber die
Hoffnung, dass es am nächsten Tag dann kommen würde.

Mit Rainer (wir hatten gleich einen guten Kontakt mit ihm) zusammen fuhren wir zum
Hotel, welches etwas ausserhalb von San José lag.
Totmüde fielen wir nach Mitternacht in die Betten.

Übernachtung im  Hotel    Posada Canal Grande

Zeitunterschied  - 6  Std New York
Zeitunterschied  - 7  Std Costa Rica

d. August yyyy / Costa Rica 1998 für Homepage.doc 1



22.11. So San Jose

Wir mussten gerade eingeschlafen sein, da wurde ich unsanft wieder aus dem Schlaf
gerissen, es war ca. 0 Uhr 45.  Zunächst, noch etwas schlaftrunken, wusste ich gar
nicht was passierte. 
Man hatte das Gefühl, als ob sich ein Eisenbahnzug unserem Zimmer näherte. Es war
eine leichte  Vibration zu verspüren, die immer stärker wurde. Auch die Geräusche um
mich herum wurden lauter.
Nach ca. 20 Sekunden ebbte das ganze wieder ab und es kehrte Ruhe ein. Ich
beruhigte mich langsam wieder und begriffen erst jetzt, dass ich gerade ein leichtes
Erdbeben miterlebt hatte. Das war schon ein ganz schön komisches Gefühl. Elke hat
während der ganzen Zeit ruhig und tief geschlafen.
Es dauerte noch eine ganze Weile, bis ich wieder einschlafen konnte 

Nach einer etwas unruhigen Nacht aber sonnigem Erwachen gab es ein gutes
Frühstück mit Früchten, Toast und starkem Kaffee. Unseren Frühsport absolvierten wir
mit dem deutschen Schäferhund, der nachts als Wachhund arbeitet. Am liebsten hatte
er es, wenn wir eine grosse Orange möglichst weit werfen, damit er dann hinterher
jagen kann.
Beim Frühstück erfuhren wir dann auch, dass das Erdbeben keine grösseren Schäden
verursacht hatte und so etwas hier ganz normal und fast alltäglich ist.
Nach dem ausgiebigen guten Frühstück trafen wir uns mit unserem Reiseleiter Rainer
um den genauen Ablauf der Reise durchzugehen. Wie sich herausstellte, waren wir die
einzigen Gäste, die an dieser Rundreise teilnehmen. Maximal hätten es 8 Personen
sein können, aber so wurde es zu einer richtigen privaten Tour. Wir waren begeistert.

Mittags fuhren wir mit Rainer in ein nahe gelegenes Lokal. Hier genossen wir dann das
Mittagessen. Wir hatten Gelegenheit, die einheimische Küche bei tollem Rundblick auf
San José und seine Vulkane das erste Mal zu probieren. Im weiteren Verlauf der Reise
sind wir dann unterwegs immer wieder in einheimischen Lokalen eingekehrt.

Anschliessend begaben wir uns zum Flughafen wegen des vermissten Gepäcks. Zu
unserem Entsetzen war es noch immer nicht angekommen, sollte aber spätestens
morgen eintreffen.
Unser Problem war jetzt, dass wir morgen früh bereits mit unserer Rundreise beginnen
und damit San José verlassen würden.

Zu unserem Glück ist die Reise so geplant, das uns Rainer zum nächsten Etappenort
fährt, uns dort absetzt, nach San José zurückfährt und nach 2-3 Tagen uns wieder
abholt und zum nächsten Ziel bringt. So konnte er sich am nächsten Tag gleich wieder
nach unseren Koffern erkundigen.
In der letzten Nacht hatten unsere Betten so gequietscht, dass wir nach unserer
Rückkehr ins Hotel erstmal das Zimmer wechselten, was ohne Probleme ging, da wir
die einzigsten Gäste waren.

Den Rest des Tages verbrachten wir am Pool des Hotels, spielten ein bisschen mit den
Hunden des Hauses und entspannten uns nach den aufregenden Ereignissen der
letzen 24 Stunden. 

Bis jetzt hatten wir noch immer unsere Reiseklamotten an. In San José war Sonntag
und kein Geschäft hatte geöffnet, in dem wir uns etwas hätten kaufen können.
Zum Abendessen gingen wir in ein nahes Restaurant und assen Spaghetti.

Wetter : teils sonnig, teils wolkig  mittags bei etwa 25 Grad
Übernachtung im Hotel    Posada Canal Grande    ( Zimmer gewechselt )

23.11.Mo San Jose - Monteverde
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Gegen 9.00 Uhr sammelte uns Rainer samt unserem kargen Gepäck (eine Fototasche
und ein Rucksack) am Hotel ein. Ein riesiger, maximal 8 Leute fassender Van, sollte in
den nächsten 4 Wochen nur für uns ganz alleine da sein.

Die Fahrt führte uns durch das schon etwas weihnachtlich geschmückte San José (ist
schon komisch bei diesen Temperaturen) hinaus auf die Panamericana (Traumstraße
der Welt). 
Über etliche Schotterstrassen, an deren Rändern wir schon die ersten Leguane
betrachten konnten, erreichten wir dann in mitten einer hügeligen und sehr schönen
grünen Landschaft den Ort Monteverde.

In einer kleinen, aber sehr netten Anlage bezogen wir zunächst mal unseren Bungalow.
Die Anlage liegt sehr schön direkt am Dschungel und von der Veranda unseres
Bungalows können wir eine kleine Bananenplantage und sehr viele Bäume und
Pflanzen ringsum sehen.

Es folgte der Besuch einer Schlangenfarm, wo uns Rainer ausführlich die
verschiedenen Arten erklärte, damit wir wissen, was uns alles in Costa Rica begegnen
kann.

Anschliessend  wollten wir uns dann endlich einige Sachen zum Anziehen kaufen.. Da
Monteverde nicht gerade ein grosser Ort und die Einwohner von Costa Rica deutlich
kleiner als Mitteleuropäer sind, gestaltete sich die Suche nach passender Kleidung für
als sehr schwierig. 
Nach ausgiebiger Suche fanden wir jedoch einige Sachen, die wir uns jedoch zuhause
nie gekauft hätten, da sie absolut nicht unserem Geschmack entsprachen. Aber hier
hatten wir keine andere Wahl. 
Rainer hat dabei jedes Mal unsere Geschichte vom verlorenen Gepäck erzählt, danach
kannte und grüsste uns jeder im Ort, als wir später noch ein bisschen spazieren
gingen.
 
Rainer hat uns dann noch unseren Führer für morgen vorgestellt der uns den ganzen
Tag durch das Naturschutzgebiet begleiten würde und ist danach wieder nach San
José zurückgefahren

Mit der Hoffnung, dass Rainer bei seiner Wiederkehr unsere Koffer dabei haben
würde, verabschiedeten wir ihn Richtung San José. In 3 Tagen wird er uns hier wieder
abholen. 

Das Abendessen Bestand aus Sandwiches und köstlichem Schwarzbier.

Wetter : sonnig, morgens 17 Grad, tagsüber teilweise 31 Grad, abends wieder 17 Grad
Übernachtung in der Finca Valverde

24.11. Di Monteverde

Schon früh am Morgen (gegen 7 Uhr 30) holte uns Eliamar, unser Reiseleiter für die
nächsten Tage am Hotel ab. 
Wir fuhren dann bis zum Nationalpark Monteverde (Reserva Biologiva Bosque
Nuboso). Es handelt sich bei diesem Nationalpark um einen kalten Regenwald, also
nicht tropisch. 
Trotzdem ist es wahnsinnig grün hier, denn viele Wolken hängen in den Bergen und
bringen eine Menge Niederschlag, nicht umsonst der Name „Cloud Forest“.
In diesem Nationalpark sind diverse schöne Wanderwege angelegt, über die man die
Flora und Fauna gut erkunden kann. 
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Den ganzen Vormittag wanderten wir durch den Nationalpark. Dank Eliamar konnten
wir sehr viele Pflanzen und Tiere sehen, die uns sonst entgangen wären.  Wir
beobachteten Silberfüchse, Taranteln, Waschbären, Nasenbären und sehr viele Vögel.
Der Höhepunkt des Tages war aber sich der Quetzal. Dieser sehr in grün gehaltene
Vogel ist in dem grünen Blätterwerk der Bäume nur sehr schwer zu erkennen, aber
dank unseres ausgezeichneten Führers bekamen wir ihn zu Gesicht. Dieser Vogel war
früher sehr beliebt wegen seiner bunten Schwanzfedern, mit den sich die Herrscher
aus alter Zeit schmückten.

So verbrachten wir den ganzen Vormittag im Park und kamen aus dem Staunen nicht
mehr heraus, eine ganz tolle Wanderung, bei der wir auch etliche Orchideen
bewundern konnten. Es ist eine wunderschöne Gegend in der man tagelang wandern
kann, interessant sowohl für Botaniker als auch Ornithologen.
Anschliessend besuchten wir eine Futterstelle für Kolibris. 
Hier werden die Kolibris mit Zuckerwasser angelockt und man kann sie aus
allernächster Nähe beobachten. Phantastisch was es alles für Arten und Farben gibt,
man hätte hier stundenlang zusehen können. Auf der Rückfahrt zur Unterkunft sahen
wir mitten auf der sandigen Strasse eine Korallenschlange, die sehr giftig seien soll.

Nachmittags fuhren wir zu einer Schmetterlingsfarm. Die Schmetterlinge flatterten nur
so um uns herum, toll.  Elke wurde dann noch zur Schmetterlingspatin, sie bekam von
unserer Führerin einem ganz kleinen Schmetterling auf die Hand gesetzt.
Anschliessend erhob sich dieser dann zum ersten Mal in seinem Leben in die Luft.

Das war ein wunderschöner Tag, ein toller Einstieg in unsere Rundreise.
Hoffentlich kommt auch noch unser Gepäck.
Am späten Nachmittag kauften wir im Ort noch Getränke ein, alle grüssten uns wieder,
wir waren bekannt wie die „bunten Hunde“. 

Das Abendessen „enttäuschte“ uns dann etwas, das Schwarzbier war alle.
.
Wetter : sonnig, 24 Grad
Übernachtung im Hotel Valverde

25.11. Mi Monteverde

Der heutige Tag stand uns zur freien Verfügung.  Da uns gestern die Wanderung mit
Eliamar so gut gefallen hatte, buchten wir ihn auch für heute. Wir wollen über den
„Skywalk“, das sind 5 tolle Hängebrücken in den Baumkronen und zur „Ecological-
Farm“. 

Beim Anblick der Hängebrücken wurde Elke richtig schlecht, da die Höhenangst hier so
richtig ausgekostet werden kann. Wir wanderten beginnend am Fuss der Bäume hinauf
über die Hängebrücken bis in die Baumkronen. 
Unser Führer hatte die Angst erkannt und wartete an jeder Hängebrücke bis die
anderen hüpfenden Touristen weg waren und ist erst dann mit uns ganz langsam
hinüber gegangen, so das die Brücke nicht allzu stark schwankte.  Alles verlief prima
und Elkes Angst verflog mit der Zeit völlig. Das Ganze ist schon eine tolle Sache. Mit
jedem Schritt ändert sich die Umgebung und die Sicht. 
Oben angekommen (bis zu 40 Meter über dem Boden) sehen die Bäume ganz anders
aus als vom Boden, teilweise kann man weit über die Baumgipfel in die Landschaft
sehen. Man kann so viele Blüten, Früchte, Bäume und Pflanzen aus den
unterschiedlichsten Perspektiven anschauen. 

So wie man auf der einen Seite über die Hängebrücken empor gestiegen ist, geht es
dann auf der anderen Seite wieder hinunter bis zum Waldboden. Eine wirklich sehr
empfehlenswerte Tour, die einem Einblicke ermöglicht, die sehr ungewöhnlich sind.   
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Mittags stärkten wir uns mit Pizza.

Am Nachmittag wechselten wir noch Geld auf der Bank und liessen dann den Tag
ausklingen.

Wetter : sonnig, teilweise Wolken, 26 Grad
Übernachtung im Hotel Valverde

26.11. Do Monteverde - Palo Verde

Heute Vormittag sind wir dann noch  alleine durch die Gegend gewandert. 
Auf  einem neuen Wanderweg (“Hidden Valley”) gings kreuz und quer durch die
Gegend . Unterwegs sahen wir viele lustige Nasenbären, die durch Futter angelockt,
munter rumtobten. Die ca. Tiere waren sehr lebendig und gaben lustige Geräusche von
sich. 

Gegen Mittag kamen wir wieder im Hotel an und warteten sehnsüchtig auf Rainer. Ob
er wohl unser Gepäck endlich bekommen hat?

Als er dann eintraf, stürzten wir uns sofort auf den Wagen und tatsächlich waren
unsere beiden Koffer mit an Bord. Uns fiel ein Stein vom Herzen.

Es waren ja nicht nur unsere ganzen Sachen im Koffer und andere lebensnotwendigen
Dinge, auch einiges für die Videokamera und den Fotoapparat hatten wir dort verstaut;
passt ja schliesslich nicht alles ins Handgepäck.

Zunächst zogen wir uns mal unsere eigenen Sachen an und dann ging’s wieder auf die
„Piste“, durch die Berge, an einer Goldgräberstadt vorbei an, nach Palo Verde an die
Pazifik-Küste.

Hier wohnen wir in einer tollen Lodge am Busen der Natur.

Wetter : teils sonnig, teils wolkig, 32 Grad
Übernachtung im der Lodge  La Ensenada

27.11. Fr Palo Verde

Am heutigen Vormittag stand eine Bootsfahrt entlang der Küste und in eine Lagune auf
dem Programm. Zu unserer grossen Freude waren wir wieder die einzigen Gäste an
Bord. 
Während der rund 4-stündigen Tour konnten wir viele Vögel und einige Krokodile
beobachten. 

In der Lagune beobachteten wir auch viele Fischer, die hier einen guten Fang machen
können. Viele Kormorane warten hier auf Beute und sitzen auf abgestorbenen Bäumen
in der flachen Lagune. 
An den Rändern in den Mangroven sitzen jede Menge Pelikane, die sich gerne in der
Nähe der Fischer aufhalten, um dort den einen oder anderen Fisch zu ergattern.

Auf den Büschen am Ufer kann man auch die tollen Leguane in den verschiedensten
Farben bewundern. 
Reiher stehen am Ufer und warten dort auf ihr Futter. 
Es gibt viele kleine Kanäle, durch die wir noch gefahren sind und jedes Mal gab es
etwas anderes zu sehen.
Eine wunderschöne Landschaft, die grosse Lagune mit den vielen Mangroven und
Kanälen, dahinter die aufsteigenden Berge und alles ist unwahrscheinlich grün.
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Nach einer wunderschönen Fahrt bei bestem Wetter kehrten wir gegen Mittag wieder
in unser Hotel zurück.

Die Anlage, im rustikalen Stil erbaut, liegt leicht erhöht über dem Meer. So hat man von
allen Stellen aus einen wunderbaren Rundblick in die Gegend.

Wetter : vormittags Sonne, nachmittags heftige Schauer, 32 Grad
Übernachtung in La Ensenada

28.11. Sa Palo Verde - Ricon de la Vieja

Nach dem Besuch einer kleinen Lagune, wo sich eigentlich sehr viele Vögel befinden
sollten (was aber nicht der Fall war), ging unsere Fahrt weiter zum Vulkan Ricon de la
Vieja. 

Unterwegs ereilte uns dann die einzige Reifenpanne der gesamten Rundfahrt. Rainer
konnte das aber nicht aus der Ruhe bringen, er hat alles Notwendige im Auto dabei
und schon nach kurzer Zeit konnten wir weiter fahren.

Weiter ging es über Asphaltstrassen und Schotterpisten bis wir schliesslich weiter die
Buena Vista Lodge erreichten. 
Sie liegt weiter oben in den Bergen direkt am Hang des Vulkans. Von dem Vulkan,
zumindest von seiner Spitzen haben wir die ganzen Tage die wir hier verbrachten
nichts gesehen. Ständig war er in Wolken gehüllt, daher auch die sehr grüne
Landschaft ringsherum.

Am Nachmittag war Entspannung angesagt. Ein bisschen lesen und die Anlage
erkunden, das war’s.  

Ein wunderschöner Sonnenuntergang, den wir direkt von unserem Zimmer aus
beobachten konnten, beendeten wir unseren Tag.

Wetter : sonnig, 26 Grad

Übernachtung im Buena Vista Lodge   (ohne Strom)

29.11. So Ricon de la Vieja

Beim ersten Frühstück  auf der Lodge versuchte man uns gleich etwas spanisch
beizubringen. Wir sollten versuchen unser Essen auf spanisch zu bestellen. Da uns
natürlich die passenden Worte fehlten, bekamen wir entsprechende Hilfe. Mal sehen
was morgen früh passiert.

Die Buena Vista Lodge war eigentlich mehr auf  Pferdeausritte spezialisiert. da wir aber
die Gegend erwandern wollten uns es nur sehr wenige Wegmarkierungen gab, waren
wir auf einen Führer angwiesen.

Irgendwie klappte es am ersten tag hier aber nicht so richtig mit der Organisation. So
sind wir dann vormittags alleine zu einer kleinen Wanderung zu einigen Wasserfällen
aufgebrochen. 

Eine schöne Wanderung, die mit einem prächtigen Regenbogen begann. Unterwegs
haben wir dann ein Stinktier und eine Tarantel gesehen

Am Nachmittag sassen wir vor unserer Hütte und relaxten ein wenig, da sich Elke nicht
ganz wohl fühlte.
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Abends gab es erneut einen schönen Sonnenuntergang.

Wetter : teils sonnig, teils wolkig, manchmal Nieselregen, morgens 22 Grad, mittags 29
Grad
Übernachtung im Buena Vista Lodge

30.11.Mo Ricon de la Vieja

Heute Vormittag sind wir nochmals alleine losgezogen und in der Gegend
herumgewander, man hatte uns einen Weg empfohlen.
.
Nachmittags wurden wir dann von einem Guide zunächst zu einem  Schlammbad
geführt.

Hier konnten wir uns mit warmen Vulkanschlamm einreiben, es antrocknen lassen und
dann in einem warmen Pool (ca. 35 Grad)  alles wieder abspülen. Ein tolles Erlebnis.
Erstaunlicherweise gab es hier sogar Hinweisschilder in deutsch.

Ganz in der Nähe des Pools waren auch leichte vulkanische Aktivitäten zu beobachten.
Dampf stieg aus einigen Ritzen auf und in einigen Wasserstellen brodelte es ganz
schön. 

In den umliegenden Bäumen konnten wir etliche Brüllaffen sehen und auch hören.
Auch lagen hier einige Leguane wieder auf den grösseren Sträuchern herum..

Der Vulkan, der sich hinter unserer Lodge befindet, ist die ganze Zeit über nicht zu
sehen, ständig befinden sich Wolken um seinen Gipfel herum. 

Kein Wunder das es hier so viele Wasserfälle und Bäche gibt.

Wetter : teils sonnig, teils wolkig, manchmal Nieselregen, 28 Grad ( Min. 20 )

Übernachtung im Buena Vista Lodge

01.12. Di Ricon de la Vieja - Vulkan Arenal

Nachdem wir uns gestern beim Frühstück einige Worte in spanisch gemerkt hatten,
klappte es mit der Bestellung heute schon etwas besser.

Heute Vormittag wollte uns Rainer wieder abholen. So nutzten wir die Wartezeit um
mal ein bisschen Wäsche zu waschen. Muss ja auch mal sein.

Gegen 13 Uhr traf Rainer dann ein und kurz danach verliessen wir den Vulkan.

Auf der Fahrt über kleine Seitenstrassen haben wir unterwegs 2 Tucane gesehen.

Durch schöne Landschaften fuhren wir auf der Panamericana, vorbei am Arenal-See
bei starker Bewölkung nach Fortuna.

Abends gönnten wir uns in einem einheimische Lokal wieder Knoblauchfisch, den wir
unterwegs schon des öfteren probiert hatten, er schmeckt ausgezeichnet.

Durch Rainer, unseren Reiseleiter, kommen wir natürlich in Lokale, die wir sonst wegen
unserer fehlenden Sprachkenntnisse nie betreten hätten. Ausserdem kennt er auf
Grund seiner langen Erfahrung auch die besten Restaurants
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Es war schon ziemlich dunkel als wir zum Vulkan Arenal, der noch sehr aktiv ist,
fuhren. 

Die Atmosphäre war gespenstisch. Aus sicherer Entfernung sahen wir, wie ab und zu
glühende Brocken den Bergabhang des Vulkans hinunter rollten. Dazu hörte man
eigenartige Geräusche, es hörte sich fast so an als ob einer sehr alter Mann schwer
Luft bekommt und tiefe Atemzüge macht. So etwas hatten wir noch nie gehört.

Wir standen dort ganz fasziniert eine ganze Weile und haben dieses Schauspiel
genossen, dann ging’s zurück zum Hotel.

Wetter : nachts heftiger Regen, vormittags trübe, nachmittags stark bewölkt, teilweise
Sonne, bei 18-25 Grad
Übernachtung im Hotel Rossi

02.12. Mi Vulkan Arenal 

Der Tag begann mit einem sehr schönen Frühstück.

Zu uns gesellte sich ein kleiner Tucan, dem man die Flügel etwas gestutzt hatte. 
Ein sehr zutraulicher Vogel. Vor seinem sehr grossen Schnabel hatten wir zunächst
ziemlichen Respekt. Wie sich aber herausstellte hat aber keine grosse Kraft um damit
zubeissen zu können.  Es hat nur ganz wenig gezwickt, wenn er einen mit dem
Schnabel erwischte. 
In der Natur holt er sich damit z.B. Früchte, reisst sie nur ab und schluckt sie herunter.
Daher braucht er auch nicht viel Kraft im Schnabel.

Wir erkundeten dann die Umgebung des Vulkans. Mit dem Auto fuhren wir um den
Vulkan herum um ihn von allen Seiten zu betrachten.. Tagsüber sieht er wesentlich
harmloser aus. 

Am Arenal-See, der von vielen wolkenverhangenen Bergen umgeben ist, wanderten
wir ein wenig durch die Landschaft. Auf Grund der hohen Niederschläge gibt es hier
eine üppige Vegetation. Riesige Bäume, Farne und Flechte, Lianen, Blüten und vieles
mehr kann man bewundern. 
Etliche Brüllaffen gaben dann noch ein „Konzert“. 

Anschliessend fuhren wir nach Muelle. Hier haben sich auf grossen Sträuchern, direkt
am und über einem Flussbett Dutzende von Leguanen niedergelassen. Sie liegen auf
den Ästen und manchmal fällt auch einer ins Wasser. Warum sie genau hier ihr
Quartier bezogen weiss keiner so genau. Unter den vielen Leguanen waren etliche
recht stattliche Männchen zu sehen. 

Nächste Station war der Country Club. Auf dem Weg dorthin hatte Rainer bei ca. 90
Km/h eine Bodenwelle in der Strasse übersehen und so machten wir einen mächtigen
Satz mit dem großen und schweren Wagen, aber es passierte zum Glück nichts. 
Im nachhinein war das ein toller Flug. 

Im Country Club angekommen, führte uns Rainer zu einer Futterstelle für Vögel. Hier
hatte man verschiedenste Früchte aufgeschnitten hingelegt und –gehangen. So
konnten wir aus nächster Nähe viele Vögel, darunter einen wunderschönen Ara und
einige Tucane beim Fressen beobachten. Ein schönes Erlebnis.
Wir fuhren dann noch mal zum Vulkan um zu sehen, ob wir irgendwann mal seine
Spitze sehen können. Zwischenzeitlich hatten wir für ganz kurze Zeit von weitem das
schon mal erlebt. Leider waren wieder sehr viele Wolken am Vulkan, aber dafür sah
man erstarrte Lava den Berg hinab rollen. Ist schon ein tolles Erlebnis.
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Abends haben wir eine erstaunlich gute Pizza gegessen. Ein letztes Mal ging’s dann
noch mal zum Vulkan, der in der Dunkelheit fast interessanter ist als am Tage, wegen
der Geräusche und der dann besser sichtbaren Lava. W

Wochen später in Deutschland haben wir dann davon gehört, das der Arenal wieder
einen heftigen Ausbruch hatte, bei dem jedoch zum Glück keine Menschen zu
Schaden gekommen sind.

Wetter : stark bewölkt mit einzelnen Schauern und etwas Sonne, 25 Grad
Übernachtung im Hotel Rossi

03.12. Do Vulkan Arenal - San Jose

Jedes Land besitzt hinsichtlich der Religion mindestens einen Wallfahrtsort. 

Laut Rainer sollte es auf unserem Weg nach San José nur ein kleiner Abstecher zu
diesem Wallfahrtsort sein, er wollte  uns unbedingt diesen Ort zeigen. 
Landschaftlich eine sehr schöne Fahrt, u.a. durch viele Ananasfelder. Leider dauerte
sie dann aber doch etliche Stunden. 
Vor Ort (Santuario Reina del Amor) erklärte er uns dann, dass hier einmal bei einer
Wallfahrt „kleine goldene Kügelchen“ (wahrscheinlich Samenkapseln) vom Himmel
gefallen sind und man dieses als ein Wunder angesehen hat. 
Es soll hier in der Umgebung keine Bäume geben, die solch einen Samen produzieren.
Auch von der Wetterlage her hätte die Übertragung dieser Samenkapseln per Wind
wohl ausgeschlossen werden können. Da wir nicht religiös veranlagt sind, klang das
alles sehr merkwürdig.

Unsere Fahrt führte uns dann weiter über die Berge (über 2000 m) bis zurück zur
Hauptstadt, nach San José. Unterwegs sahen wir noch einen sehr schönen Wasserfall.

Durch Costa Rica zieht sich von Nord nach Süd eine grosse Bergkette. Daher
verlaufen alle Strassen in Costa Rica immer entlang der Berge oder hinüber und
herüber. Es gibt daher nur selten lange Geraden, sehr oft geht es rauf und runter und
man überquert so diverse Pässe.  
Nur in Küstennähe gibt es „normale“ Strassen. Hat man dann in den Bergen ein LKW
vor sich, kann das eine ganz schön quälende Angelegenheit werden.

Zum Abendessen fuhren wir gemeinsam ins Restaurant Canal Grande.

Wir übernachteten wieder im Hotel Posada Canal Grande, wo wir in der ersten Nacht in
Costa Rica schon das Erdbeben erlebt hatten. Auch die beiden sehr netten und
verspielten Hunde trafen wir wieder.

Wetter : früh  Regen, in den Bergen Nebel, nachmittags teilweise Sonne, bis 26
Grad

Übernachtung : Posada Canal Grande

04.12. Fr San Jose - Tortuguero

Unser nächster Besichtigungspunkt auf der Rundreise lag weiter oben im Norden
Costa Ricas. Rainer fuhr uns wieder mit dem Riesenauto über die Berge ( ca. 3000 m )
nach Moin zum Transferboot.
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Bei schönsten sonnenschein bestiegen wir das Motorboot. Die Fahrt führte von hier
aus in ein riesiges mit teilweise natürlichen Kanälen durchsetztes Gebiet.  Das Boot
musste sich an manchen Stellen richtig durch ein riesiges Meer von schwimmenden
Pflanzen kämpfen. Während der Fahrt  setzte dann jedoch Regen ein, der mit
zunehmender Fahrtdauer  (insgesamt 3 Std.) immer stärker wurde. Wir waren total
nass bei unserer Ankunft, zum Glück lag aber unser Gepäck unter einer wasserfesten
Abdeckung. 
Trotzdem konnten wir unterwegs schon etliche Tiere sehen. Zu ersten mal in unserem
leben sahen wir Faultiere in freier Wildbahn. Sie hingen in den Bäumen und waren zum
teil sehr schwer zu entdecken. 
Sowohl am Ufer wie auch auf einigen schwimmenden Baumstämmen konnten wir
dann noch Krokodile und Schildkröten entdecken, ansonsten nur grüne „Hölle“, dichter
Regenwald. 

Unterwegs stoppten wir noch kurz an einer „Urwaldkneipe. 
Nach einem Getränk und dem Besuch der „Toilette“, die für Damen musste man sich
mit einer dicken Kröte teilen, ging die Fahrt weiter. Nach 3 Stunden erreichten wir
unsere Ecolodge. Mitten im Dschungel von Tortugero wurde hier ein relativ einfaches
Hotel erbaut, jedoch sind alle lebensnotwendigen Dinge vorhanden.

Bei unserer Ankunft regnete es noch immer und so verstauten wir erstmal unsere
Sachen und versuchten uns trocken zu legen.

Wetter : früh wolkig, bei Abfahrt Boot Sonne, bei Ankunft starker Regen, 29 Grad

Übernachtung in der Ecolodge Magic Caribean

05.12 Sa Tortuguero

Nachts wurden wir mehrmals aus dem Schlaf gerissen, denn draussen tobten heftige
Gewitter mit schweren Schauern, zum Glück war unsere Unterkunft wasserdicht.

Morgens (zwischen 2 Schauern) gingen wir zu einem typisch costaricanischen
Frühstück ( Gallo Pinto ). Es handelt sich hierbei um ein Gericht aus Reis und roten
Bohnen. Die Bohnen werden weich gekocht, mit Zwiebeln, Paprika und Öl vermischt,
eventuell noch etwas angebraten und dann mit dem Reis serviert. Ist nicht unbedingt
jedermanns Geschmack

Eigentlich hatten wir hier vor Ort 2 geführte Touren mit einem Kanu gebucht, den
Vormittag verbrachten wir jedoch  auf unserer Veranda. Bei diesem Regen konnten wir
das erstmal vergessen. 
Während der kurzen Regenpausen bummelten wir ein bisschen durch die Anlage.
Viele blühende Pflanzen und unbekannte Gewächse gab es hier zu sehen. Eigentlich
sehr schön, insbesondere wenn mal die Sonne scheinen würde.
Als dann nachmittags plötzlich der Himmel aufriss und die Sonne hervorkam wurden
wir zu dem kleinen Ort Tortugero ganz in unserer Nähe gefahren. Dort trafen wir
Castor, einen Einheimischen, der uns auf der Kanutour begleiten sollte. 
Vorweg gesagt, es wurde eine ganz einmalige Tour. Sogar der Regen hatte völlig
aufgehört und  die Sonne kam zum Vorschein.
Castor paddelte mit uns und dem Kanu durch kleine und grössere „Kanäle“, umgeben
von unzählige Pflanzen und Bäume. Auch auf den Wasserstrassen schwammen viele
Pflanzen mit Blüten. Teilweise wurde es in den sehr schmalen und niedrigen
Nebenarmen richtig dunkel, so dicht war hier alles zusammen gewachsen. 
Jede Menge Wasserpflanzen mit Blüten waren in den Kanälen zu sehen. In den hohen
Bäumen hingen teilweise noch Nebelschwaden der hier sehr feuchten Luft, gespenstig
anzusehen. Eine wunderschöne Fahrt, absolut ruhig, nur die Urwaldgeräusche
begleiteten uns. 
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Die Geräuschkulisse ist schon einmalig, es sind so viele verschiedene Geräusche zu
hören. Die Tiere dazu sieht man allerdings äusserst selten. Unser Führer Castor
kannte sehr schöne Stellen Stellen und konnte uns doch noch etliche Tiere zeigen.
Dabei waren Reiher in den verschiedensten Farben, Brüllaffen, Faultiere und Tucane. 
Mit der untergehenden Sonne und einem phantastischen Wolkenszenario erreichten
wir dann wieder unsere Unterkunft. Ich kann es nur wiederholen, eine einmalige Tour in
phantastischer Umgebung. Und wir hatten viel Glück mit dem Wetter, wie wir später
feststellen sollten. Schon alleine für diese Tour hatte sich der Weg hierher gelohnt.

Wetter : viel Regen, nachmittags trocken mit Sonne, 26 Grad
Übernachtung in der Ecolodge Magic Caribean

06.12. So Tortuguero

Welches Glück wir gestern gehabt hatten, merkten wir dann heute. 

Den ganzen Tag über regnete es mehr oder minder stark. 
Unsere 2. geplante Tour um 6 Uhr morgens fiel dementsprechend im wahrsten Sinne
des Wortes ins Wasser.

So verbrachten wir den ganzen Tag in der Lodge, auf Grund des Dschungels kann
man sich hier nicht sehr weit bewegen ohne Kanu. 

Wir hatten einiges zu Lesen mit und genossen auch mal einen Tag ohne Aktivitäten,
Entspannung pur. 

Unterbrochen wurde dieser Ablauf nur durch die Mahlzeiten. 

Zum Glück befinden wir uns in tropischen Bereichen, so dass es von der Temperatur
her sehr angenehm warm war.

Einmal allerdings musste ich richtig aktiv werden. meine Fototasche hatte ich
dummerweise auf den Fussboden des Zimmers gestellt. Ein Zuckerwürfel hat dann
offensichtlich diverse Ameisen angelockt. Als ich das mitbekam, wimmelte es in meiner
Tasche schon von Dutzenden von Ameisen. Durch Zufall hatte ich einige Zeit vorher
Video- und Digitalkamera und andere Sachen aus dem Tasche genommen. Die
Ameisen verteidigten sich bei dem Versuch sie wieder aus der Tasche zu entfernen
und zwickten mir ganz schön in die Finger. Letztendlich blieb ich aber Sieger. Die
Tasche habe ich dann sehr weit oberhalb des Fussbodens freischwebend wieder
angehangen, unerreichbar für die Ameisen.

Wetter : Regen, 26 Grad
Übernachtung in der Ecolodge Magic Caribean

07.12.Mo Tortuguero  - San Jose 

In der letzten Nacht hat es wieder heftig gewittert. Passend zu unserer Rückfahrt hörte
der Regen dann am Morgen auf.
Während der Bootsfahrt (diesmal waren mehr Personen an Bord) hatten wir dann
strahlenden Sonnenschein (leichter Sonnenbrand auf dem rechten Oberschenkel) und
konnten daher wunderbar viele Krokodile, Faultiere und Nasenaffen, die schon recht
komisch aussehen, beobachten. 
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Das Boot hielt des Öfteren an, damit wir uns in aller Ruhe die Tiere ansehen konnten.
Ein versöhnlicher Abschluss dieser recht feuchten Tour nach Tortugero, die aber
trotzdem sehr empfehlenswert ist. 
Die Kanäle führen teilweise ganz nahe am Meer entlang, an manchen Stellen konnte
man über einen kleinen Strand hinweg die Wellen des Pazifik sehen.
Wieder legten wir  eine kurze Pause in der Urwaldbar ein. Durch die vielen,
lohnenswerten Unterbrechungen dauerte die Rückfahrt diesmal 4 Stunden. 

Rainer wartete schon am Pier in Moin auf uns, den wir wollten versuchen noch mit der
so genannten  Aerial Tram, einer Seilbahn durch den Dschungel fahren. Die
Stützpfeiler dieser Bahn wurden per Hubschrauber an ihren Bestimmungsort geflogen,
so dass man nur sehr, sehr wenig Platz im Dschungel dafür benötigt hat um sie
aufzustellen. Ein sehr schonender Umgang mit der Natur war hier bei diesem Projekt
oberstes Gebot.
Kurz vor Abfahrt der letzten Bahn erreichten wir die „Talstation“ und konnten noch
mitfahren.
Diese Seilbahn, bestehend aus mehreren Gondeln in die 6 Personen jeweils passen,
beginnt ihre Fahrt zunächst am Fuss der Bäume. 
Langsam geht es voran, damit man alles gut beobachten kann. Am höchsten Punkt,
kurz vor der Umkehr, kann man dann über die Wipfel der Bäume hinweg, weit ins Land
sehen. Ein phantastischer Blick aus einer ungewohnten Perspektive.
Von hier an geht es wieder hinunter, man taucht langsam zwischen den Bäumen
wieder ein. So kann man jede Höhe des Waldes sehen und erleben. Eine tolle Fahrt,
die man sich nicht entgehen  lassen sollte. Mit Beginn der Dämmerung erreichten wir
wieder die „Talstation“

Bei Nebel und Regen fuhren wir dann über die Berge zurück nach San José.
Unser Abendessen verspeisten wir in einer „Fernfahrerkneipe“ mit Küche in der Mitte
des Restaurants, köstliches Essen.

Wetter : trocken Sonne, 31 Grad
Übernachtung in Posada Canale Grande

08.12. Di San Jose - Sierpe

Bevor wir erneut in die Wildnis aufbrechen sollten, genossen wir noch einmal das
Frühstück in unserem netten, kleinen Hotel in San José.

Guillermo, unseren neuen Führer ,der uns zusammen mit Rainer nach Corcovado
( einem weiteren schönen Naturschutzgebiet in Costa Rica ) begleiten würde, lernten
wir noch während des Frühstücks kennen.

Da sich mitten durch das Land eine sehr hohe Bergkette zieht, muss man in Costa
Rica ständig die Berge hoch und runter fahren, um irgendwo hinzugelangen.

So auch diesmal, über 3000 m hohe Pässe, bei  Regen und Nebel und durch schöne
Landschaften mit Wasserfällen, Bananenplantagen und Ölpalmenplantagen, über
teilweise abenteuerliche Pisten und Brückenkonstruktionen fuhren wir Richtung Süden.
Am späten Nachmittag erreichten wir dann unsere Unterkunft in La Gaviota.

Nach einem sehr guten Abendessen machten wir noch auf eine tolle Bootsfahrt in der
Nacht, bei der wir etliche Kaimanen und Schlangen (in den Bäumen) sehen konnten.

Etwas gruselig, wenn man daran denkt das sich solch eine Schlange einfach vom
Baum auf einen fallen lassen könnte.

Abends gab es dann noch die ersten Diskussionen über das weitere Programm wegen
des 
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Regens. 
Der Wetterbericht sagte weitere Regenfälle voraus und wir hatten keine Lust noch mal
2 so feuchte Tage wie in Tortugero zu erleben (mal abgesehen vom Kanuausflug).

Wir einigten uns darauf abzuwarten, wie das Wetter am Morgen aussieht. 
Nachts gab es weitere heftige Regenfälle.

Wetter : trübe, regnerisch, 25 Grad
Übernachtung in La Gaviota

09.12. Mi Corcovado - San Jose

Nachdem das Wetter weiterhin äusserst regnerisch blieb, haben wir uns entschlossen,
die Tour nach Corcovado abzublasen. 

Wir hätten wenig gesehen und wären ganz schön eingeregnet. 

Unsere beiden Reiseleiter (Rainer und der Führer für Corcovado) akzeptierten
letztendlich unsere Entscheidung.

So traten wir nach dem Frühstück die Rückfahrt nach San José an. 

Unterwegs besichtigten wir noch einen sehr schönen Wasserfall.

Zum Mittagessen liessen wir uns mal zu Forellen überreden, die sehr gut geschmeckt
haben. 

Als wir in San José ankamen, lag dichter Nebel über der Stadt.

Wetter : trübe, regnerisch mit teilweise Sonne, abends dichter Nebel, 25 Grad
Übernachtung im Posade Canale Grande

10.12. Do San Jose

Heute konnten wir mal wieder so richtig faulenzen, zumindest am Vormittag. 
Da wir ja unseren Reiseablauf etwas geändert hatte, musste sich Rainer zunächst mal
um unseren weiteren Tagesplan kümmern. 
Gleichzeitig gab es aber auch Probleme mit Kunden aus Deutschland, die anreisen
wollten.
Es herrschte nämlich zu dieser Zeit Schneechaos in Deutschland, so dass es
Probleme mit den Abflügen gab.
Wir verbrachten den Vormittag in unserem netten Hotel und spielten u.a. ein bisschen
mit den Hunden. Deren grösstes vergnügen war, einer schon ziemlich zermatschten
Orange vom nächsten Baum im Garten, die man in die Gegend warf, hinterher zu
rennen. 
Manchmal fiel diese auch in den Pool und dann war guter Rat teuer bei beiden
Hunden.

Gegen Mittag kam Rainer mit der guten Nachricht, dass wir bereits eine Nacht früher
als geplant nach Manuel Antonio, einem weiteren Naturschutzgebiet fahren können.
Dort wollten wir uns  etwas von dieser Rundreise erholen und noch ein paar Tage
entspannen.

Gemeinsam haben wir anschliessend seinen Wagen dann zum Waschen gebracht.
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Nachdem Rainer einiges bei Post und Bank erledigt hatte, bummelten wir durch San
José. Die Stadt ist eine kunterbunte Mischung aus den verschiedensten Baustilen.
Etliche alte Bauten sind sehr schön restauriert, andere dagegen halb verfallen. 

Viele Plätze der Stadt sind sehr schön angelegt mit Palmen und schicken Leuchten,
wieder andere sind verwahrlost und schmutzig. Es ist eben alles vorhanden.

Unser Mittagessen nahmen wir diesmal im sehr schön hergerichteten Nationaltheater
in einem urigen Restaurant ein. Unterwegs trafen wir dann auch schon den ersten
Weihnachtsmann, der musste ganz schön unter seinem Kostüm schwitzen.

In der Stadt sind auch sehr viele Straßenmusikanten unterwegs. Die Leute hören
interessiert zu oder wagen auch schon mal ein Tänzchen vor versammeltem Publikum,
auch unser Reiseleiter Rainer drehte ein paar Runden.

Interessant wie immer war dann auch der zentrale Markt mit seinen engen Gassen und
Winkel und den vielen Leuten. Viele Sachen kamen uns sehr „spanisch“ vor und
Rainer war redlich bemüht uns alles zu erklären.

Nach einigen Einkäufen ging’s mit frisch gewaschenem Wagen zurück zum Hotel

Wetter : sonnig, 24 Grad
 Übernachtung im Posade Canale Grande

11.12. Fr Vulkan Irazu

Auf Grund unserer Programmänderung hatten wir heute Gelegenheit auf einen bei San
José liegenden Vulkan zu fahren. Sonst hätten wir das nicht mehr geschafft.

Bei Sonnenschein fuhren wir bergauf Richtung Vulkan, dessen Spitze zunächst wegen
der Wolken nicht zu sehen war.  Die Fahrt durch die Wolken war dann schon recht
gespenstisch, dann jedoch hatten wir bei strahlendem Sonnenschein eine tolle
Aussicht auf den Vulkan und die umliegende Landschaft. 

Bis zum höchsten begehbaren Punkt des Vulkans auf 3482 m mussten wir schon ein
bisschen keuchen, als Flachländer ist man diese Höhe nicht gewohnt. Ein kurzer
Spaziergang entlang des Vulkans (alles hier oben ist ein Nationalpark) zeigte uns
interessante Eindrücke vom Krater und einem darin liegenden kleinen See. 
Viele verschieden Farben konnten man an den Kraterwänden bewundern und
aufgerissene Bergflanken zeigen, dass der Vulkan auch heute noch aktiv ist. 
Hier oben stehen auch sehr viele blühende Pflanzen, von denen uns viele nicht
bekannt waren. 

Während wir bergab fuhren hatte man phantastische Blicke auf die Wolkenberge unter
uns und in die Landschaft. Wir durchquerten  auch wieder die Nebel- und Wolkenzone
(eigenartige Stimmung) und fuhren dann nach Cartago .
Hier besichtigten wir noch die Wallfahrtskirche in der gerade eine Hochzeit stattfand.
Abends haben wir etwas zum Essen in einer Pulperia (so eine Art Tante Emma-Laden)
geholt

Wetter : sonnig, am Vulkan 9 Grad, in San Jose 25 Grad
Übernachtung im Posada Canale Grande

12.12. Sa San Jose - Manuel Antonio

So langsam geht unser Urlaub zu Ende und daher wollten wir noch einige Tage
entspannen. 
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Nach dem ausgiebigen Frühstück holte uns Rainer wieder ab und los ging die Fahrt zur
Pazifikküste.
An einer grossen Brücke stoppte Rainer den Wagen. Bei näherem Hinsehen erkannten
wir dann den Grund. Ca. 15 Krokodile in allen Grössen lagen unter uns am und im
Fluss. Dabei waren einige ganz schön stattliche Exemplare. 
Weiter ging die Fahrt zum „Reserva Biologica Carara“, einem weiteren Nationalpark. 
Als erstes lief uns eine ganze Kolonie Blattschneideameisen im wahrsten Sinne des
Wortes über den Weg.
Es war schon toll mit anzusehen, was die kleinen Ameisen für riesige Blattteile
wegschleppen können. 
Und dann sahen wir sie, diese wunderschönen bunten Aras, eine sehr grosse
Papageienart. 
Leider waren hier nur 2 Vögel zu beobachten. Sie besitzen ein wunderschön gefärbtes
Gefieder. Aber es gab noch viel mehr in diesem Park zu sehen, z.B. die „wandernden
Bäume“, die ihre Luftwurzel hauptsächlich nur auf einer Seite des Baums produzieren
und sich dadurch, allerdings sehr langsam, fortbewegen können. Sehr viele Käfer,
Raupen u.a. sind hier im ganzen Park zu sehen.  

Anschliessend fuhren wir weiter nach Manuel Antonio an der Pazifikküste.
Neben dem Nationalpark, den es hier gibt, stehen auch etliche sehr schöne Hotels hier
in der Gegend. 
Diese Kombination wollten wir zum Schluss unserer Reise noch mal geniessen.
Unterwegs führte uns Rainer noch mal in ein einheimisches Restaurant, wo wir einen
tollen Knoblauchfisch gegessen haben. 
Da Rainer auch sehr gerne Knoblauch isst, war das überhaupt kein Problem. Und
Mitreisende hatten wir ja keine.

Im Hotel El Parador , auf einer Anhöhe gelegen, gab man uns ein sehr schönes
Zimmer mit Meerblick.

Rainer fuhr dann wieder nach San José zurück und wollte alles mit unseren Rückflügen
klären und uns in 4 Tagen hier wieder abholen.

Wetter : sonnig, nachmittags Regen, 30 Grad
 Übernachtung im Hotel El Parador, Meeresblick

13.12. So Manuel Antonio

Ein Tag ohne Programm, so richtig zum Ausspannen.

Auf der Terrasse des Hotels mit schönem Blick weit über das Meer frühstückten wir
zunächst einmal ausgiebig und in aller Ruhe. 

Während des Frühstücks zog draussen auf dem Meer ein ganzer Schwarm Pelikane
vorbei, ein wunderschöner Anblick.
Wie wir im weiteren Verlauf der Tage feststellen konnten, wiederholt sich dieses
Schauspiel jeden Tag, morgens hin und abends zurück. Wohin Sie allerdings flogen,
blieb uns verborgen.

Den Rest des Tages bummelten wir durch die weitläufige und sehr grüne Hotelanlage.,
die im spanischen Stil errichtet wurde.  

Bei 28 Grad Wassertemperatur lagen wir dann noch eine ganze Weile im Pool, von
dem man aus eine phantastische Sicht auf das Meer und die umliegende sehr grüne
Landschaft hatte.
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Im Laufe des Tages buchten wir noch einen Ausflug in den Nationalpark Manuel
Antonio, den wir uns nicht entgehen lassen wollten.

Wetter : wechselhaft, nachmittags Regen, 25 Grad
 Übernachtung im Hotel El Parador, Meeresblick 

14.12.Mo Manuel Antonio

Der heutige Tag verlief ganz ähnlich dem gestrigen. Viel Entspannung, lesen und ein
bisschen im Pool „paddeln“ und das bei diesen Temperaturen; in Deutschland fällt
schon der erste Schnee.

Wetter : wechselhaft, nachmittags Regen, 25 Grad
Übernachtung im Hotel El Parador, Meeresblick 

15.12. Di Manuel Antonio

Schon gegen 7 Uhr 30 wurden wir heute bei strahlendem Sonnenschein vom Hotel zu
unserem Ausflug in den Nationalpark abgeholt. 
Zuerst mussten wir zu Fuss einen kleinen Fluss durchqueren, um zum Eingang des
Nationalparks Manuel Antonio zu gelangen.

Der Nationalpark umfasst sowohl einen Bereich des Festlands wie auch des Meeres. 
Es folgte ein netter Spaziergang mit vielen Erklärungen. 
Unterwegs sahen wir diverse Leguane und auch jede Menge Vögel. 
Auch die wirklich eigenartig aussehenden Faultiere (siehe Suchbild links oben) fehlten
nicht. 
Ein kleines Picknick war  im Preis inbegriffen. Ein schöner Nationalpark mit tollen
Buchten und lichtem Urwald.
Was uns nicht so sehr gefallen hat, waren die vielen Menschen im Nationalpark. Hier
kann man nämlich nach Herzenslust baden, sonnen und sonstigen Aktivitäten
nachgehen. Das entspricht eigentlich nicht unserem Verständnis von einem
Nationalpark.
Aber gut, wir hatten die wirklich tollen Parks von Costa Rica ja schon gesehen, da kann
man so was verschmerzen. 

Mit etwas wackeligen Booten (eins davon trug den Namen „Titanic“) mussten wir
wegen der aufkommenden Flut diesmal den Nationalpark auf diese Art und Weise
verlassen.

Den Rest des Tages verbrachten wir wieder am Pool.

Wetter : sonnig, am späten Nachmittag heftige Schauer, 32 Grad
Übernachtung im Hotel El Parador, Meeresblick 

16.12. Mi Manuel Antonio - San Jose

Unser letzter voller Urlaubstag.

Vormittags genossen wir noch einmal den Pool.

Gegen Mittag hat uns dann Rainer wieder abgeholt und wir sind nach San José
zurückgefahren. Unterwegs erlebten wir noch einen ganz toller Sonnenuntergang von
einer Anhöhe aus. 
Abends sind wir dann noch einmal zusammen in das „Bergrestaurant“ gegangen, wo
wir schon mal Essen waren. Schöner Blick auf die Stadt und die Berge.
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Die ganzen letzten Tage hatten wir schon überlegt, wie wir uns bei Rainer für die tolle
Rundreise bedanken könnten. Im einfach nur Geld in die Hand zu drücken, fanden wir
einfach zu simpel. Doch dann kam uns die richtige Idee. Ich hatte während der Reise
immer ein Digitalthermometer bei mir, um Wasser- und Lufttemperatur messen zu
können. 
Interessiert mich einfach. Auf dieses Thermometer hatte Rainer schon immer ein Auge
geworfen.
Wir entschlossen uns daher, ihm dieses Thermometer zu schenken. Er hat sich riesig
darüber gefreut und wollte es erst gar nicht annehmen. Zusätzlich versprachen wir ihm,
eine Kopie unseres Videos und diverse Bilder zu senden, auf den er zu sehen ist.

Selbstverständlich haben wir ihn auch zum letzten Abendessen eingeladen.

Wetter : sonnig, 25 Grad        
Übernachtung in Hotel    Posada Canal Grande

17.12. Do Flug San Jose - New York - Düsseldorf

Nachdem wir die sehr ausgiebigen Personenkontrollen in Newark passiert hatten,
versuchten wir bei CONTINENTAL unser Formular mit unseren Ansprüchen los zu
werden. Aber niemand wollte es persönlich annehmen. So mussten wir tatsächlich
alles in den nächsten Briefkasten werfen (Ade du schönes Geld ). Es folgte noch eine
schnelle Pizza vorm Gate und dann mussten wir auch schon wieder einsteigen.
Wunderschöner Abflug über New York

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug San Jose CO 778 10AB 10.07 04.31 737-700
Ankunft New York(Newark) 15.38 3563

Abflug New York CO 36 31KL 18.13 05.59 6044 DC-10-10

Nachdem wir die sehr ausgiebigen Personenkontrollen in Newark passiert hatten,
versuchten wir bei CONTINENTAL unser Formular mit unseren Ansprüchen los zu
werden. Aber niemand wollte es persönlich annehmen. So mussten wir tatsächlich
alles in den nächsten Briefkasten werfen (Ade du schönes Geld ). Es folgte noch eine
schnelle Pizza vorm Gate und dann mussten wir auch schon wieder einsteigen.
Wunderschöner Abflug über New York

Zeitunterschied  :  + 1 Std

18.12. Fr Ankunft Düsseldorf,  Flug Düsseldorf - Berlin

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Ankunft Düsseldorf 06.12

Abflug Düsseldorf LH 2001 08.31 00.45 475 737-400
Ankunft Berlin 09.16

Als wir in Tegel ankamen, fehlten dann unsere Koffer auf dem Gepäckband. Eine
kurze Suche durch das Personal ergab, das sie offenbar nicht mit in der Maschine
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gewesen sind. Wir meldeten sofort den Verlust , und da war dann auch schon bekannt
dass beim Umsteigen das Gepäck in Düsseldorf stehen geblieben ist. man versprach
uns dass das Gepäck sofort nach der Ankunft in Berlin uns zugestellt werden würde.
Gegen 19 Uhr 00 kam dann auch unser Gepäck bei uns an.
Es war eine ganz tolle Reise. Wunderschöne Landschaften, Tiere die wir noch nie
gesehen hatten, und sehr liebe nette Menschen haben wir kennen gelernt.

Trauriger Nachtrag : Unser Reiseleiter Rainer ist einige Monate nach unserer Rückkehr
in Costa Rica leider verstorben.

Zeitunterschied  :  + 6 Std

Summe Flugkilometer : 20164     Km
Summe Fahrkilometer : ca. 4000   Km
Summe Flugzeit : 24 Std. 27 Min.
Start u. Landungen : 12
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