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Amerika 

COSTA RIGA 

Mehr als ein Viertel von Costa Rica ist geschützte, ursprüngliche Wildnis. Die beharrliche Strategie des 

Landes, sie zu erhalten und zu schützen, und die immense Artenvielfalt aufgrund der günstigen tropischen 

Lage lassen den «Ökotourismus» florieren. Gebiete mit Regenwald wurden für Besucher durch unter-

schiedliche Anlagen, die aber kaum negative Auswirkungen auf die Natur haben, zugänglich gemacht: von 

Campingplätzen bis zu den sogenannten rustikalen Fünf-Sterne-Ferienanlagen, die einem al le einen 

Eindruck vom Leben in der Wildnis vermitteln - aber mit Komfort. Das klang für uns verlockend und doch 

unwahrscheinlich; deshalb wollten wir herausfinden, wie man sich «Fünf-Sterne rustikal» vorzustellen hat, 

und fuhren ganz in den Süden, wo es einige ganz abgelegene Anlagen gibt. 
Wir beschlossen, die Tiskita Jungle Lodge auszuprobieren, eine inmitten von 100 Hektar Regenwald 

gelegene «Hütte» am Pazifik. Unsere Unterkunft bestand aus einer Holzhütte im Wald mit einem 

Badezimmer im Freien und einer großen Aussichtsterrasse, von der aus wir über die Baumwipfel bis zum 

Ozean sehen konnten. Die Mahlzeiten, die wir im gemeinsamen, seitlich offenen Speiseraum einnahmen, 

waren hervorragend. Die Anlage war schon etwas rustikaler als mit fünf Sternen zu erwarten, aber ver-

hältnismäßig angenehm und bequem. Trotzdem bedeutet das Leben im Einklang mit der Natur unter 

Umständen auch, sein Schlafzimmer mit weit mehr «Artenvielfalt» zu teilen, als man sich das in einem 

Hotel je vorstellen könnte - in einer Nacht war dies sogar ein beängstigend großer Skorpion. 
Aber das Paradies während des Tages entschädigte durchaus für den nächtlichen Schrecken. 

Affengeschwader und ganze Paraden exotischer Vögel und ausgefallener Insekten bescherten uns unter-

haltsame Stunden, während wir auf unserer Veranda saßen. Doch die wirklichen Abenteuer waren die 

Spaziergänge im Wald. Die Pfade waren so deutlich zu erkennen, dass wir gut allein losziehen konnten und 

so Gelegenheit hatten, die riesigen Pflanzen zu bestaunen, die turmhohen, von Lianen umschlungenen 

Bäume, die winzigen Frösche mit den schillernden Farben an den Waldtümpeln und eine Boa Constrictor, 

die sich um einen Zweig gewunden hatte. Auch die Geräusche des Waldes überall waren unglaublich: 

Insekten, die man nicht sehen konnte, machten einen unbändigen Lärm, Affen stießen Jubelschreie aus 

und plapperten, und Vogelgesang erfüllte den ganzen Raum. 
Eine weitere Attraktion in Tiskita waren die angelegten Spazierwege durch Obstgärten, auf denen wir 

Kostproben von Früchten ganz verschiedener Bäume nehmen mussten. Und dann gab es auch noch die 

meilenweiten schönen Spaziergänge entlang der einsamen Küste, mit schwarzem Sand und Palmen - und 

immer mit dem schäumenden, angenehm erfrischenden Ozean in Reichweite. Der Regenwald reicht direkt 

bis zum Meer hinab, und als wir von hier zur endlosen Weite des grünen Waldes hinaufblickten oder 

unsere Augen über die endlose blaue See schweifen ließen, waren wir für die wunderschöne 

Abgeschiedenheit dieses Ortes unendlich dankbar - und dankbar waren wir auch für die Erfahrung dieser 

so unberührten Natur, als ein paar Tukane über uns hinwegglitten. 
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Einer jener schönen, unberührten Strande an Costa Ricas Pazifikküste 

Costa Rica 
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