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12.02.2018   -   14 Tage in Costa Rica 
Nach vielen Jahren mal wieder nach Costa Rica. Wir sind um 04:30 aufgestanden und fast ohne 
Schlaf  nach 22 Stunden um 19:30 Ortszeit gelandet. Der Flug war zwar sehr ruhig, doch unsere 
Körper haben das nicht so leicht verkraftet, zurück wird es einfacher weil uns die sieben Stunden beim 
Ostflug geschenkt werden. 
Bei Bodo kompletter Tagesausfall. Am 13. kam Hauke für eine Woche nach. Er hat das locker 
verkraftet, kein Jetlag. 
14.02. Abschieds bzw. Empfangsessen in Escazu, von Jagows verlassen CR, Fabiola hat nicht nur 
mit ihrer Küchenhilfe tolles Essen bereitet, sie hat auch noch eine Tico-Band kurzfristig für ein 
Ständchen organisiert: 

  
 
 
Turrialba war unser nächstes Ziel auf der Fahrt nach Puerto Viejo. 
Unser Navi hat uns das ziemlich versteckte, nette Hotel finden lassen. Freundlicher Empfang und 
nette Zimmer fanden wir dort vor. Das Wetter war leider uns nicht wohle gesinnt. 
Gerne wären wir zum Vulkan hoch, doch nach einer Stunde Serpentinen sind wir umgekehrt weil die 
Wege durchgeweicht waren und 7 km laufen bei totalem Nebel wollten wir dann doch nicht. Die 
Kaffee-Farm war auch nicht so spannend, reiner Privatbetrieb ohne Zugang für Besucher. 
 

Karibik 

   
  
Also weiter zum nächsten Ziel, Caribe Town kurz hinter Puerto Viejo. Die Landschaft dorthin war 
überwiegend mit Bananenfeldern, langweilig und um Limon zusätzlich mit riesigen Verladestationen 
absolut hässlich. Bald sahen wir die Karibik und es wurde einladend. In Puerto war es richtig 
Karibisch, genau wie wir es uns vorgestellt hatten, hohe Wellen mit Gischt, Strand nicht so ganz 
ordentlich, Menschen etwas brauner, naja und ganz viele Rasta-Locken.  
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Wir haben wirklich mit unserer Lodge die beste Wahl getroffen, sehr nette Betreiber, sie aus Kanada, 
er aus Barcelona. Wir wollen noch eine weitere Nacht hier sein, es gibt noch viel zu sehen. Heute ins 
Landes-innere um Einheimisches zu erleben. Beim Frühstück, ist auch lecker, gab es am Tisch einen 
bunten Frosch zu sehen und in den Beeten liefen „Schweine“, naja, etwas klein geratene, von Beet zu 
Beet. Gestern stand/ flog auch ein Kolibri vor einer Blüte.  

   
Ausflug zur Cacaofarm: 

Von der Blüte bis zur fertigen Frucht braucht es 6 Monate. Die Blüte wächst direkt aus dem Stamm. 
Die Frucht wird geöffnet, das Innere getrocknet, über offenem Feuer geröstet, zerkleinert mit Stein, 
gemahlen, getrocknet bis es hart ist, dann zu 50% mit Zucker verlängert und verschiedenartige 
Geschmacksstoffe wie Salz, Vanille, Kokusnuss uvm. ergänzt 
Kokusbutter sowie Lippenstift-Farbe wird in diesem kleinen Familienbetrieb hergestellt. 

     

     
   
19.2.  
Der Morgen war nicht so einladend heute, es regnete. Bis zum Frühstücksraum sind’s ja nur ein paar 
Schritte. Das frisch bereitete Frühstück mit Rührei, Chorizo, und heute mal mit Pfannkuchen, lässt den 
Regen schnell zur Nebensache werden. Als wir dann starteten, um Jaguare zu sehen, kam schon die 
Sonne durch. Der Eintrittspreis und die Menschenschlange hielten uns vom Besuch der Aufzuchtfarm 
ab und wir fuhren dann lieber Rchtg. Urwald. Die Brüllaffen in den Bäumen überraschten uns und wir 
gingen zunächst an den Strand. Kurz zurück in das Zimmer zur Kaffeepause und Margrit und Hauke 
wollen gleich noch in den Urwald, naja, mal sehen. Sie kamen begeistert zurück, die Caribe ist schon 
toll. 
Zu unserer Lodge: wir haben schon einige Hotels kennengelernt, mit 3 mit 4 und mit 5 Sternen. Sie 
alle waren gut und manche hatten viel mehr zu bieten als unsere Gastgeber, doch nirgendwo, soweit 
ich mich erinnere, haben wir uns so willkommen und zu Hause gefühlt wie hier.  
Fotos aus der ersten Woche in der Karibik: 
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Pazifikküste 
22.02. Mit Fabiola und Hajo zum Playa Bejuco Costa del Sol Nr. 95 
Auf der Fahrt zu der Anlage liessen Fabiola und Hajo an der berühmten Brücke, von der aus man 
viele Krokodile sehen kann. Sie werden dort von den kleinen Verkaufsbuden gefüttert und sind darum 
jederzeit zu sehen. Somit brauchten wir auch nicht mehr zur K- Farm. Unser Haus 95  im Condominio 
El Rincón Playa Bejuco, hatte 3 Schlafzimmer und 3 Bäder, somit war für Adriana mit ihren Töchtern 
auch Platz. Leider war es weder sauber noch praktisch eingerichtet. Der kleine Pool mit Kinderbereich 
war zwar mit Jacuzzi, der wurde aber um 14 Uhr abgestellt. Der Weg zum Strand war auch nicht, wie 
beschrieben 200 sondern 800 m entfernt. Die Hitze hielt Hajo und mich davon ab öfter als einmal zum 
Strand mitzulaufen. Trotzdem war auch dieser Abschnitt unseres CR-Besuch insgesamt sehr schön.  
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Impressionen vom Pazifik 

   
 

    
 

    
 
Die letzten Tage in Costa Rica verbrachten wir bei Fabiola und Hajo mit Besuch des Country-Clubs. 

Der Rückflug  26.02. – 27.02. 
Hauke hatte noch ein Upgrade für die Buisiness-Klasse gemacht, war wesentlich angenehmer. Die 
Kälte in Berlin war dann nicht die netteste Begrüßung! 

Da waren wir: 

  
 

  
Karibik mit guten Restaurants-Cacaofarm -  Pazifik Los Svenjos - Jacó Früchtebier-Bejuco schöner Strand  


