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Gewaltige Vulkane, Kaffeeplantagen, endlose Bilderbuchstrände und karibisches Flair lohnen die Reise ins zentralamerikanische Costa Rica. Vor allem aber glänzt das kleine
Land mit einer überaus exotischen Tier- und Pflanzenwelt
inmitten intakten Regenwalds.
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tille gibt es hier nicht, weder tagsüber
noch jetzt, mitten in der Nacht. Ständig
raschelt, knackt, keckert, krächzt, summt,
flattert oder zirpt irgend etwas da draußen in der Dunkelheit. Hin und wieder
ist wütend klingendes Gebell zu hören: Brüllaffen. Die nächtliche Geräuschkulisse der Selva
Bananito Lodge im Osten von Costa Rica regt
die Fantasie an. Sie hält wach und ist spannender als jeder Hörfunk-Krimi. An Schlaf ist sowieso nicht zu denken, dazu ist es hier auch
nachts zu feucht und zu heiß. Reglos vor sich
hindampfend liegt man unterm Moskitonetz,
lauscht gebannt der disharmonischen Dschungelserenade, denkt an den roten Pfeilgiftfrosch
und die Lanzenotter, die man tagsüber gesehen
hat, und an all die giftigen Spinnen, die es hier
geben soll. Nicht umsonst steht jeder der kleinen, schmucken Bungalows auf hohen Stelzen.
Und während man lauscht und schwitzt, fallen
einem Passagen aus Büchern über die Tropen
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die Schlingen der Würgefeige ein frühes Ende
bereitet haben. Selva Bananito, das etwa 850
Hektar große Gebiet um die Öko-Lodge der
deutschstämmigen Familie Stein ist auch für
die Verhältnisse von Costa Rica, wo rund ein
Drittel des Staatsgebiets als Nationalpark oder
Biosphären-Reservat geschützt ist, ein echtes
Naturparadies. Das erschließt sich dschungelunerfahrenen Besuchern allerdings erst richtig
bei Exkursionen mit einem erfahrenen Führer.
Neulingen fehlt noch der Blick für all das, was
da in perfekter natürlicher Camouflage wuchert, kreucht und fleucht.
Jürgen Stein, Ex-Theaterregisseur und Absolvent der Salzburger Hotelfachschule, hat
die Lodge am Fuß des Cerro Muchilla in der
Provinz Limón im Osten des Landes mit seinen beiden Schwestern Sofia und Karin seit
Anfang der 1990er Jahre zu einer der bekanntesten Regenwald-Lodges von Costa Rica ausgebaut. Selva Bananito ist nicht leicht zu errei-

Begrenzt von Nicaragua im Norden und Panama im Süden ist Costa Rica mit einer Fläche von
51.100 Quadratkilometern kaum größer als Niedersachsen. Ein Drittel davon steht unter Naturschutz.
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ein, die man irgendwann einmal
gelesen hat: „Lord Jim“ oder
„Das Herz der Finsternis“ von
Joseph Conrad, die Reisebeschreibungen des
Botanikers und Seefahrers Louis Bougainville
oder von Georg Forster, der einst mit Captain Cook um die Welt segelte. Irgendwann
schläft man dann doch selig ein, bis einen in
aller Herrgottsfrüh die Geräuschkakophonie
des Regenwalds aufweckt. Und sofort ist man
wieder völlig hingerissen vom exotischen Ambiente, von den Helikonien-Stauden mit ihren
feucht-glänzenden roten Blütenblättern, den
Engelstrompeten, den altehrwürdigen Mahagonistämmen und den bis zu 60 Meter hohen
Kapokbäumen, unter denen riesige Baumfarne
stehen oder die weit ausladenden Blätter des
„Regenschirms der Armen“.

Auftakt im Dschungel
Ein Nachmittagsspaziergang führt zu diesem Dschungelidyll.
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Hinter der freien Senke mit dem kleinen See
und der Pferdeweide gibt es nur wild wuchernden Wald mit prächtigen Pflanzen in leuchtenden Farben neben verrottenden Bäumen, denen

chen, die Gäste werden mit einem
Allradlastwagen am Ausgangspunkt
abgeholt und über eine recht holprige
Piste zur Lodge und wieder zurückgebracht. Im Rancho, dem Zentralgebäude
mit Bar, nimmt man die Mahlzeiten ein, geschlafen wird in zwölf auf Stelzen stehenden
Bungalows aus unbehandeltem Abfallholz. In
den Badezimmern liegt biologisch abbaubare
Seife aus lodgeeigener Produktion, das Wasser
wird durch Solarenegie aufgeheizt und anstatt
elektrischem Licht gibt es Gaslaternen und
Kerzen. Das Privatreservat der Steins grenzt
direkt ans riesige costaricanisch-panamerikanische Biosphären-Reservat „La Amistad“, in
dem es noch weitgehend unerschlossene Regionen gibt. In diesem wegen seiner ungeheuren
Artenvielfalt international bekannten Schutzgebiet entdecken Forscher immer wieder eine
neue Spezies.
Bei einer geführten Vogelbeobachtungsexkursion am frühen Morgen und einem Ausritt
auf den Pferden der Lodge kann man jede Menge Wildnis-Eindrücke sammeln. Und schließ-
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Savanne, Strand und Regenwald
Für Outdoorfans ist Costa Rica ideal, da man
morgens klettern, mittags reiten und danach an

Fotos: Jochim Chwaszcza (3), Gaby Funk (2)

einem Traumstrand schwimmen kann.
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lich bekommt man an der Canopy-Station auch
noch eine ganz andere Perspektive auf den Primärregenwald, wenn man an einem zwischen
mächtigen Stämmen fixierten Stahlseil 40 Meter über dem Boden von einer Plattform zu anderen durch das Blätterdach saust und sich zuletzt an einem dicken Urwaldriesen durch drei
Vegetationsstufen abseilt. Canopy, das in Costa Rica als Freizeitspaß in allen Landesteilen
angeboten wird, ähnelt dem „Flying Fox“ in
unseren Hochseilgärten. Bei einem Tempo von
etwa 30 Stundenkilometern bleibt zwar kaum
Zeit zum Schauen und Staunen, aber es macht
Spaß. Vor allem dann, wenn man mit geschultem Blick zuvor die beruhigende Feststellung
gemacht hat, dass man auch in Costa Rica auf
Redundanz bei den Sicherheitssystemen setzt.

Vielseitig und stabil
Das Land ist kaum größer als Niedersachsen,
strotzt aber nur so von landschaftlicher Vielfalt

UNTERWEGS

Kettner, unser schwäbischer Führer vor Ort,
der sich hier vor rund zehn Jahren niedergelassen hat, eine Familie gründete und mit seiner
Frau ein Reiseunternehmen betreibt. „Die Gesundheitsversorgung ist in Costa Rica im Vergleich zu den meisten anderen lateinamerikanischen Ländern vorbildlich. Genauso wie das
Bildungssystem, das gratis und offen für alle
ist. Der Anteil an Analphabeten ist gering: 95
Prozent aller erwachsenen Ticos können Lesen
und Schreiben.“
Auch heute gibt es noch riesige Bananenund Ananasplantagen, etwa von Chiquita und
Dole, und auch Kaffee gehört nach wie vor zu
den Exportschlagern des Landes. Der Tourismus hat in der Riege der bedeutenden Wirtschaftsfaktoren inzwischen aber längst den
ersten Platz besetzt. Unberührte Natur ist die
wichtigste Ressource Costa Ricas: Besuchten
vor zehn Jahren 200.000 Touristen das Land,
so schnellte die Gästezahl inzwischen auf 1,2

Gemütlich sind die Bungalows der Selva Bananito Lodge im Regenwald. Man kann dort
viel mehr tun als sich an Bäumen abseilen oder die Blätter des „Regenschirms der Armen“
bewundern. Die Strände Costa Ricas sind im Westen wie im Osten ein Traum. Trocken
wie die afrikanische Savanne ist die Landschaft am Fuß des Vulkans Rincón de la Vieja.

und Artenreichtum: 12.000 Pflanzen-, rund
2000 Baum-, über 240 Säugetierarten, darunter 20 Meeressäuger, 850 Vogel- und 220 Reptilienarten gibt es hier sowie 1600 unterschiedliche Schmetterlinge. Und selbst wenn die Tiere
scheu sind, bekommt man doch überraschend
viele zu sehen. Mit etwas Glück auch ein Quetzal-Männchen, den legendären Göttervogel,
der wegen seiner prächtigen, über einen Meter
langen Schwanzfedern schon von den Azteken
verehrt wurde. Sie sind selten, doch Melvin
Fernandez, der lokale Führer im Savegre-Tal,
weiß genau, wo sie sich gerne aufhalten und
holt sie durch sein starkes Standfernglas auch
für Kurzsichtige ganz nah ran. Fernandez erzählt, dass die kleine Quetzal-Population Hobby-Ornithologen aus der ganzen Welt anlockt.
Aber auch sonst überrascht Costa Rica in
jeglicher Hinsicht. Wer weiß denn schon, dass
diese frühere Bananenrepublik zu den politisch
stabilsten Demokratien Lateinamerikas zählt
und bereits 1948 seine Armee abschaffte. „Den
Ticos geht es im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern gut“, meint Ralph
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Millionen hoch. 80 Prozent davon sind Amerikaner, doch auch immer mehr Europäer entdecken die Vorzüge dieses kleinen Landes, das
so unscheinbar wirkt auf dem Leuchtglobus
daheim.

Strände und Vulkane
Costa Rica ist nicht nur für Botaniker und
Tierfreunde ein reizvolles Ziel. An der Karibikwie an der Pazifikküste gibt es kilometerlange
einsame Strände mit feinem Sand und kleinen
Buchten. Und Bergfans finden zahlreiche attraktive Gipfelziele bis knapp unter der Viertausendmetergrenze. Ein hoher, eigentlich aus
vier Gebirgszügen bestehender und von Nordwest nach Südost verlaufender Gebirgskamm
teilt nämlich das Land zwischen Karibischer
See im Osten und Pazifik im Westen.
Wie die Perlen einer Kette reiht sich entlang dieses Kammes ein Vulkan an den anderen, darunter der wunderschöne Irazú (3432
m) mit seinem mal türkisfarben, mal schlammig-gelben Kratersee. Während man am Irazú
auf einer Straße fast bis zum Kraterrand hoch-
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Vulkanlandschaften und mehr
Costa Ricas Gebirgsketten sind vulkanischen
Ursprungs. Nur das Talamanca-Gebirge mit dem

Fotos: Jochim Chwaszcza (5), Gaby Funk (1)

Cerro Chirripó ist ein Faltengebirge.
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fahren kann, ist das am Rincón de la Vieja im
Norden des Landes zum Glück völlig anders.
Die Besteigung dieses Vulkans, der zwar nur
1898 Meter hoch ist, aber aus neun, teils verfallenen Kratern besteht und sich auf über 400
Quadratkilometern ausbreitet, führt aus einer
trockenen Steppenlandschaft auf rund 700 Meter Höhe zunächst durch Trockenwald, dann
durch feuchten Wald mit zahlreichen Farnen
und Palmen. Nach einer fast vegetationslosen
Hochebene folgt man dem Geröllgrat eines
verfallenen Kraterrands hinauf zum höchsten
Punkt. Gelbliches, schwefelhaltiges Gestein
und der Geruch von faulen Eiern zeigen, wo
man sich befindet. Noch beeindruckender ist
nach einem kurzen Abstieg der Blick in den
mit Schlamm gefüllten Nebenkrater, aus dessen fein gemasertem Rand Fumarolen und giftige Dämpfe aufsteigen. Auch der Rückweg ist
spektakulär. Und wenn man wieder am Ausgangspunkt Las Pailas angelangt ist, sollte man
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ragen die unten astfreien und stark vermoosten
Stämme bolzgerade hinauf ins dichte, grüne
Dach, wo auf imposanten Ästen unzählige Epiphyten wie Bromelien, Orchideen und Baumfarne siedeln. Silberne, feuchtglänzende Fäden
und lange Fetzen von „Old-Man‘s Beard“Moos hängen herab wie Lametta an einem
Weihnachtsbaum. Unten an den Baumwurzeln
haben sich Pilzkolonien angesiedelt, herrlich
zarte Moosarten wachsen dort und filigrane
Fächerfarne. Es riecht nach Moder, Pilzen und
feuchtem, verrottendem Holz. Nach der kleinen Schutzhütte auf rund 2400 Meter Höhe,
wo man an einer gefassten Quelle seine Trinkflasche auffüllen kann, wird der Weg wieder
steiler und der Wald lichter und trockener.
Auf dem Hügel namens „Sin Fe“, ohne Hoffnung/Glaube, verändert sich die Landschaft
schlagartig: Der staubige Weg quert einen fast
vegetationslosen, steinig-staubigen Hang. Verkohlte Baumstümpfe ragen darin wie bizarre

Als Bilderbuch-Vulkan zeigt sich der aktive Arenal, (links o.), während die meisten Krater des Rincón de la Vieja (großes Foto) verfallen sind. Idyllisch grün wirkt dagegen die
gleichnamige Lodge am kleinen See. Vom Gipfel des Chirripó kann man die Hälfte des
Landes sehen, der Weg dorthin führt durch völlig verschiedene Vegetationsstufen.

es sich nicht entgehen lassen, noch den kleinen
Wanderweg anzuhängen, der durch eine vulkanisch sehr aktive Zone führt mit zahlreichen
Fumarolen, blubbernden Schlammtümpeln
und Solfataren.
Das attraktivste Gipfelziel ist zugleich das
höchste: der 3821 Meter hohe Cerro Chirripó
im Talamanca-Gebirge. Der Aufstieg vom kleinen Dörfchen San Gerardo de Rivas (1400 m)
bis zur Crestones-Hütte (3400 m), wo man
übernachtet, ist mit 2100 Höhenmeter Aufstieg
(inkl. Gegenanstiegen) und über 14 Kilometern
Horizontaldistanz recht knackig. Daher bricht
man sehr früh auf. So soll auch vermieden werden, dass man bei brütender Hitze den baumfreien Hügel erreicht, der aus gutem Grund die
Bezeichnung „das Thermometer“ trägt.

Cerro Chirripó
Es ist noch düster beim Aufbruch. Zunächst
führt der Weg durch lichten Wald. Auf etwa
2000 Metern ist die Grenze des Nationalparks
erreicht und man wandert durch feuchten Regenwald mit uralten Eichen. Bis zu 50 Meter
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Mahnmale gen Himmel, das Feuer, das hier
vor Jahren wütete, hat ganze Arbeit geleistet.
Ein wenig gruslig wirkt diese gebrandmarkte
Landschaft, durch die letzten, fedrigen Nebelschwaden des Morgens aber auf seltsame
Weise auch schön. Nach einem kurzen Abstieg
zu einer Quelle und dem Gegenanstieg wird
es anstrengend: Sehr steil und steinig ist der
Weg durch den Bereich, der „Los Arrependitos“, die Büßenden, heißt. Tatsächlich ist der
letzte Abschnitt kurz unterhalb der Hütte der
anstrengendste, zumal gegen Mittag die Steinwüste von der Sonne so aufgeheizt ist, dass
die Luft flimmert und feinster Staub die Kehle
ausdörrt.

Der höchste Berg Mittelamerikas
Doch bald steht man auf einer kleinen Anhöhe und blickt auf ein weites, dicht mit Büschen
bewachsenes Hochtal. An der linken Talflanke
glänzen die Metalldächer zweier länglicher Gebäudekomplexe – das auf knapp 3400 Meter
Höhe gelegene Centro Ambientalista El Paramo, kurz Crestones-Hütte genannt, wegen der
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Vielfalt auf kleinstem Raum
Für Botanikfans, Orchideenexperten, Tierfreunde und
Ornithologen ist dieses kleine Land dank seiner unglaub-

Fotos: Jochim Chwaszcza

lichen Vielfalt an Fauna und Flora eine Welt der Wunder.
Leguan

Macao-Aras

Kaiman

Spinnenaffe

Coati

Schneesichler

Bromelie

Pfeilgiftfrosch

Costa Rica liegt in Mittelamerika, zwischen Nicaragua und Panama, und
hat rund vier Millionen Einwohner.
Mit 51.100 Quadratkilometern ist das
Land nur wenig größer als Niedersachsen. Die Hauptstadt ist San José, die
Landessprache Spanisch (Individualreisende benötigen zumindest Grundkenntnisse), die Hauptverkehrsader
von Nord nach Süd die Panamericana.
Die Zeitverschiebung beträgt sieben
Std. (Sommerzeit acht Std.).
Einreise
Für die Einreise benötigt man einen
Reisepass, der ab dem Einreisetag
noch sechs Monate gültig ist. Bei Zwischenlandung in den USA – das Gepäck
musste dort 2005 kurz aus- und wieder
eingecheckt werden (Gepäck nicht abschließen!) – benötigt man einen neuen,
maschinenlesbaren Pass (weinrot). Iberia
und Condor fliegen nicht über die USA.
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Helikonie

Kaffee

schönen Crestones-Felsen, die sich über dem
Kamm des rechten Talrands in den Himmel
recken. Bis zu 60 Personen können hier die
Nacht in schlichten Vier-Bett-Kammern verbringen, Waschräume gibt es auch. Und sogar
Bier! Rasch setzt man sich im Freien auf die
Bank und genießt das kühle Nass, während
man sich unterhält und auf die Nachzügler
wartet. Was gibt es Schöneres nach einer Tour!
Rundum glücklich und zufrieden könnte man
sein, wenn da nicht diese verführerisch-schönen
Granitfelsen wären. Es dauert nicht lange, dann
lassen vier wackere Don Quichotes de la Roca
die anderen spotten und brechen nochmals auf:
Ein Pfad führt in Serpentinen durchs Gebüsch
hinauf auf den Kamm. Die Rückseite der senkrechten Granitwände ist so gestuft, dass man
sie mit etwas Geschick seilfrei besteigen kann.
Der Ausblick ist phänomenal, die Begeisterung,
etwa 350 Höhenmeter über der Hütte glücklich
und entspannt auf dieser Zinne zu sitzen, groß.
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Die Nacht ist kurz, wenn man bei Sonnenaufgang auf dem Gipfel stehen will. Die Hälfte des Landes soll man dort oben überblicken
können. Etwas mehr als 400 Höhenmeter und
einige Kilometer liegen zwischen Hütte und
Gipfel. Im Schein der Stirnlampen geht es im
Gänsemarsch schweigend bergauf. Erst weit
oben wird es heller, bald darauf lassen sich die
Konturen des Gipfelaufbaus erkennen. Ein steiler Pfad führt hinauf, gerade rechtzeitig stehen
wir auf dem höchsten Punkt Costa Ricas, um
mitzuverfolgen, wie die Morgenröte im Osten
die Wolken rot aufleuchten lässt und sich immer weiter ausdehnt, bis sich schließlich die
glühende Sonnenkugel ins Blickfeld schiebt.
Ein neuer Tag bricht an in diesem Land, das so
unscheinbar wirkt auf dem Globus, aber eine
Welt voller Wunder ist.

Gaby Funk arbeitet als freie Journalistin, als Übersetzerin und
Autorin mit dem Schwerpunkt Bergsport. Sie lebt in Oy-Mittelberg im Allgäu.

Costa Rica besitzt zwar nur 0,04 Prozent der weltweiten Landmasse, darauf leben aber
fünf Prozent aller Spezies der Erde. Vergleicht man die Artenvielfalt pro 10.000 Quadratkilometer, hat Costa Rica mit 615 Spezies die Spitzenposition inne. Ein wildreiches Land
wie Ruanda etwa kommt auf 596, die vergleichsweise tierarmen USA auf gerade mal 104.

Unterwegs in Costa Rica : i nfo :
Impfungen

Zahlungsmittel

Karten

Vorgeschrieben sind keine, empfohlen
werden Impfungen gegen Hepatitis A
und B, Tetanus und Diphtherie. Malaria:
geringes Risiko in Regionen unter 500
Hm. Beste Prophylaxe: Schutz vor Insektenstichen (damit auch Schutz vor
Denguefieber).

Am besten sind US-Dollars in bar (Travellerschecks nur eingeschränkt). Geld
abheben mit EC-Karte (Maestro-Logo)
in größeren Städten; Kreditkarten in
Hotels und größeren Geschäften (hohe Gebühren). Landeswährung ist der
Colón (1 € = 580 Colones, Nov. 2005).

 Costa Rica, 1:500.000, International
Travel Map Productions Vancouver
 Costa Rica, 1:650.000, Berndtson &
Berndtson
 Costa Rica, 1:550.000, Reise KnowHow
Reiseführer

 Detlev Kirst: Costa Rica, Reise
Know-How-Verlag 2005 (viele Infos
über Natur und Nationalparks),
 Rob Rachowiecki/John Thompson:
Costa Rica, Lonely Planet Publications
2002 (englisch)
Reiseveranstalter
Die beschriebene Reise wird mit weiteren Höhepunkten vom DAV-Summit
Club als 16-tägige Tour angeboten (Tel.
089/6 42 40-0, www.dav-summit-club.
de). Weitere Anbieter offerieren ebenfalls interessante Costa-Rica-Reisen.
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Abstecher nach Nicaragua
Das nördliche Nachbarland ist von Costa Rica aus problemlos mit dem Überlandbus zu erreichen und bietet

Fotos: Gerhard Wimmer-Senger (3), Christoph Loster (2)

interessante Geschichte sowie bezaubernde Natur.

Managua

W

VON BARBARA WAGNER

ir freuen uns über die Touristen,
auch wenn sich dadurch das ein
oder andere hier verändern wird“
erzählt Ramon. Er ist Wachmann eines
der neuen Ferienressorts, die in San
Juan del Sur entstehen, dem südlichsten Badeort Nicaraguas an der Pazifikküste. Mit dem gecharterten Fischerboot eines Freundes tuckern wir mit
Ramon entlang der Küste südlich des
Ortes. Einsame Buchten wie „La Flor“
oder „El Cocco“ zu erkunden und dabei zu fischen oder zu baden gehören
hier zu den schönsten Attraktionen.
San Juan del Sur ist traditioneller
Badeort und bedeutender Hafen. Idyllisch an einer herrlichen Pazifikbucht
gelegen, fanden bereits im 19. Jahrhundert wohlhabende Kaffeebarone, Händler und Abenteurer hier Quartier. Seine
Glanzzeit erlebte das Städtchen in den
Zeiten, als es noch keinen Panamaka-

42

nal gab. Damals war San Juan del Sur
Haupthafen auf dem Weg vom Atlantik
zum Pazifik. Nach einer Zeit des „Tiefschlafes“ hat sich San Juan mit seinen
touristischen Möglichkeiten gemausert: Es gibt ein vielseitiges Angebot an
Tauchkursen, Surftripps, Trekkingtouren, Reitausflügen oder Sprachkursen.

Vulkane auf Ometepe
Von San Juan del Sur ist es nicht weit
nach San Jorge, dem Hafenort am
Nicaraguasee, von dem aus Fähren

nach Ometepe übersetzen. Die Insel
liegt inmitten eines der größten Seen
des amerikanischen Kontinents, dem
Nicaraguasee. Sogar Haie gibt es in
diesem „mar dulce“, dem süßen Meer,
die einzigen Süßwasserhaie der Welt.
Ometepe wird auch die „Insel der zwei
Berge“ genannt. Einer davon ist der
erloschene Vulkan Maderas (1394 m),
der andere der noch aktive Concepción
(1610 m), der im Sommer 2005 durch
starke Emissionen einige Tage lang
für Unruhe sorgte. Konditionsstarke
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Wanderer können beide Vulkane mit
einheimischen Führern ersteigen und
während des Aufstiegs die Pracht und
Vielfalt der Vegetation genießen. Oben
angelangt wird man mit einem sagenhaften Ausblick auf Pazifik und den
Nicaraguasee belohnt.
Unser Stützpunkt auf Ometepe ist
die Finca Magdalena. Dieser riesige
Bauernhof wird von 20 Familien als
eine von nur noch wenigen Kooperativen geführt. Dabei sind das Gästehaus
und ein paar kleine Bungalows nur ein
Standbein der Familien - neben dem Anbau von Kaffee, Früchten und Gemüse.
„Wir bauen unsere Produkte nach
ökologischen Prinzipien an. Das ist billiger, wir machen uns damit unabhängiger und haben die Chance, unseren
Kaffee über Fairtrade-Handelswege
abzusetzen. Nur so können wir hier in

1990 die Sandinisten abgewählt wurden, die zwar für sozialen Aufschwung
sorgen, den Angriffen der übermächtigen USA aber nicht standhalten konnten. Auch Don Carlos, heute noch
überzeugter Sandinist, wollte nicht
noch mehr tragische Verluste in seiner
Gemeinschaft hinnehmen.

Tourismus im Aufbruch
„In Sachen Tourismus merkt man,
dass Nicaragua noch am Anfang steht.
Es gibt viel zu tun, um das Land für
Reisende noch attraktiver zu machen.
Nicht nur der Erhalt der Regenwaldgebiete, sondern auch der Ausbau von
Infrastruktur gehört zu den größten
Baustellen“, so Imanuel Zerger, ein
ehemaliger deutscher Entwicklungshelfer, der seit Jahren versucht, die
Tourismus-Kampagne Nicaraguas, des

Ometepe im Nicaraguasee, die weltweit größte Insel in Süßwasser, wird von
zwei Vulkanen beherrscht. Entlang der Grenze zu Costa Rica bietet der Rio
San Juan Regenwald-Reservate mit vielgestaltiger Flora und Fauna. Der kleine
Ort El Castillo mit seinem alten Kastell ist nur über den Fluss erreichbar.

Würde leben. Doch dies bedeutet einen Kampf gegen Windmühlen, denn
Unterstützung erhalten wir von Seiten
des Staates nicht“. Dies erzählte Don
Carlos, einer der Ältesten der Bauerngemeinschaft bei einem Abendessen
auf der Veranda des Gästehauses mit
Traumblick auf den Concepción. Auch
wenn das Einkommen der Finca im
Moment relativ gesichert ist, wollen
die Betreiber das touristische Standbein
ausbauen. Sie sehen wie viele im bis
Ende der 1980er Jahre kriegsgeschüttelten Nicaragua die Zukunft im Tourismus, vor allem im Ökotourismus.
Nach 50 Jahren Gewaltherrschaft,
die 1979 mit dem Sturz des Diktators
Anastasio Somoza durch die sandinistische Bewegung endete, sowie einem
Jahrzehnt von den USA finanzierten
Contra-Krieges gegen sandinistische
Regierung und Zivilbevölkerung wollen die Menschen nur eines, Frieden.
Dies war auch der Hauptgrund, warum
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„Landes mit Herz“, aktiv mit seiner
kleinen Reiseagentur zu unterstützen
(www.solentinametours.com). Dabei
ist gerade das Nicht-Perfekte und Unberührte, das besonders im Süden des
Landes vielerorts begegnet, so reizvoll.
An zahlreichen Orten entstehen kleine,
unverdorbene, meist von einer großartigen Natur geprägte touristische Enklaven. So wie auf Ometepe, wo man
auch geführte Touren auf den Spuren der Ureinwohner machen kann,
die hier der Nachwelt eindrucksvolle
Steinreliefs hinterlassen haben.

In den Rio San Juan
Wer den Süden Nicaraguas wirklich
kennen lernen möchte, sollte in einer
abenteuerlichen Nachtfahrt inmitten
von Körben der Marktverkäuferinnen,
Paketen von Händlern und wenigen
Touristen mit dem Linienschiff von
Ometepe über den Nicaraguasee nach
San Carlos in den Rio San Juan über-
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setzen. Dieses südlichste und ärmste
Department des Landes grenzt direkt an
Costa Rica, ist ein Geheimtipp für „Anders-Reisende“ und besticht vor allem
durch das Naturerleben einiger der bedeutendsten Regenwald-Reservate Zentralamerikas. Von San Carlos aus kann
man einen erlebnisreichen Ausflug in
das Wildreservat „Los Guatusos“ unternehmen. Mit dem Boot geht es zum
Südufer des Nicaraguasees, wo zwölf
Flüsse in den See entwässern. Unzählige
Vogelarten, Krokodile, Kaimane, Brüllaffen und viele andere Tiere sind hier in
freier Wildbahn zu beobachten.
Beim Rückweg bietet sich ein Abstecher zum Inselarchipel Solentiname an. Ernesto Cardenal, wohl der
international bekannteste Künstler
Nicaraguas, Priester, Dichter, Revolutionär und ehemaliger Kulturminister,
hat hier 1969 ein Gemeinde gegründet
und die erste Künstlerkolonie ins Leben gerufen, die sich vorwiegend mit
Dichtung, naiver Malerei und Schnitzkunst aus Balsaholz beschäftigt.
Schließlich führt eine dreistündige
Bootsfahrt von San Carlos entlang des
Rio San Juan mit seiner üppigen Vegetation über Boca de Sábalos nach El
Castillo. Die 1672 von Spaniern zum
Schutz vor Piraten erbaute Festung liegt
an der flachsten Stelle des Flusses, deren
Stromschnellen eine ungehinderte Passage größerer Schiffe vereiteln. Vom Kastell aus hat man einen malerischen Blick
auf grüne Hügel und die Wassermassen
des Rio San Juan, die gelassen Richtung
Atlantik strömen. Das Gebäude gilt als
ältestes Bauwerk Nicaraguas aus der
Kolonialzeit und ist heute UNESCOWeltkulturerbe. Künftig wird El Castillo aber auch als Ausgangspunkt für
geführte Touren in das 3000 Quadratkilometer große Schutzgebiet „La Reserva
Indio Maíz“ mit ebenso einmaliger wie
schützenswerter Flora und Fauna aufgesucht werden.

Weitere Infos: www.visitanicaragua.com, Joshua
Berman: Moon Handbooks „Nicaragua“, (englisch,
ISBN-1-56691-481-7), Juan Echánove/Joaquim
Rabella: „La guía de Nicaragua“, Editorial Hispamer,
(spanisch, ISBN 99924-57-10-4, vor Ort erhältlich).
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