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Am 18. September 1502 landet Christoph Kolumbus auf der kleinen Insel Uvita vor dem 
späterem Puerto Limón und war somit der erste Europäer in Costa Rica. Er nannte das 
Land „reiche Küste“, obwohl sich seine Hoffnungen auf Gold und Reichtum nicht erfüllten. 
Nachdem die Spanier auch hier die indigene Bevölkerung versklavt, ausgebeutet und zum 
Teil durch eingeschleppte Krankheiten vernichtet hatten, entwickelte sich die spanische 
Kolonialepoche. 1821 erlangt Costa Rica seine Unabhängigkeit zurück. 1848 wurde das 
Land eine selbständige Republik und durch den Kaffeeanbau auch in Deutschland 
berühmt. Mit der Rodung des Urwalds für die Eisenbahntrasse entstand weitere 
Nutzfläche, auch für den Bananenanbau. Damit begann die wirtschaftliche Abhängigkeit 
von den USA durch die United Fruit Company. Daher auch der Name Bananenrepubik. 
Der wichtigste Devisen bringer ist heute allerdings der Tourismus. Das bezaubernde Land 
lockt jährlich über zwei Millionen Gästen mit seiner Fauna, Flora, den vielen Vulkanen und 
den traumhaften Stränden. Daher wundert es nicht, das am 29. September 2018, sprich 
516 Jahre nach Kolumbus, Costa Rica auf unserem Besichtigungsplan stand. 

Den Grenzübergang Paso Canoas überfuhren wir in der Mittagszeit. Die Einreise aus 
Panama war innerhalb einer halben Stunde erledigt. Ich durfte sogar auf Grund meiner 
Verletzung im Fahrzeug sitzen bleiben. Der Beamte der Migration kam zu mir, überprüfte 
meinen Pass und stempelte mich aus. Anschließend fuhren wir keine 50 Meter auf die 
Grenzbehörde von Costa Rica zu. Stefan hatte einen Guide engagiert, der ihn in 
Windeseile zum Zoll, zur Migration, zum Kopieren und zur Versicherung begleitete.  

Nach einer Stunde war alles erledigt und wir fuhren unserem ersten Ziel namens Golfito 
entgegen. Der Ort liegt geschützt in einer Bucht am Pazifik. Der Name machte der 
Bananenrepublik alle Ehre, denn Mitte der 1930iger Jahre pflanzte man entlang der Küste 
Bananen an. Diese wurden dann von hier abtransportiert. Die US-Amerikaner und die 
Ticos, wie man die Einwohner Costa Ricas bezeichnet, lebten hier zwar Seite an Seite, 
doch die luxuriösen Holzvillen waren von den armseligen Holzhütten der Einheimischen 
getrennt.  
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Nachdem sich die Bananenmultis zurückgezogen hatten, wurde es ruhig in der Gegend. 
Heute lebt der Ort überwiegend vom Tourismus und von modernen, reichen Seefahrern.  
Nachdem wir unseren Truck auf einem privaten Grund abgestellt hatten, wollten wir 
unserem Mandu gerecht werden. Bei unserem Erkundungsgang erblickten wir ein 
imposante Schild eines Bauvorhabens für Reiche und Schöne. Hier soll zukünftig eine 
neue große Marina entstehen. Tja die Zukunft ließ Grüßen. 

Noch vor dem täglichen Regenschauer waren wir wieder Zuhause. Den ersten Abend 
ließen wir, für einen Samstag im Touristenort, wirklich ruhig ausklingen.  

Am nächsten morgen, wir waren uns nicht einig wo wir hin wollten, traf schlussendlich das 
Klima und meine Stimmung, die nicht gerade auf ihrem Höchststand war, die 
Entscheidung. Da es die gesuchte Fähre nach Porte Jiménez nicht gab, fuhren wir nun 
Richtung Berge. Über Neily schlängelten wir uns die schmale und Serpentinen reiche 
Strasse Richtung Las Cruz. Dort gibt es nicht nur den botanischen Garten Wilson sondern 
gleich ums Eck das Cassata del Bosco. Georg und Werner hießen uns herzlich 
Willkommen. Ihr Anwesen ist ein Paradies und die Küche bot unglaubliche Gerichte an. 
mmmhhhh. Klar das wir blieben. Hier waren die Temperaturen um 25 Grad, genau richtig 
für Leib und Seele.  

        kleines Fahrzeug, hoher Bambus…  

 

Nach drei Nächten starteten wir den Motor und 
fuhren über San Vito nach Buenos Aires. Diese 
Kleinstadt bot alles an Infrastruktur und einen tollen 
Parkplatz, zumindest bei Sonnenschein. Nach 
Aussagen unserer Nachbarn solle hier eine Schule 
gebaut werden und der über hundert Jahre alter 
Baum im Bild solle gefällt werden. Er sei krank.  
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Am Nachmittag schlug das Wetter um und der Kleinstadt fehlte es an einem 
überdimensionierten Regenschirm. Da wir auf der Wiese parkten, wurde der Untergrund 
gleich zu einem roten (der Erde wegen), weichen Matsch. Am zweiten Tag hatten wir 
schon alle Hundetücher verbraucht, daher packen wir unsere sieben Sachen und fuhren 
los.  
In der Nähe des Dorfes Socorro sollte es einige Exemplare der geheimnisvollen großen, 
runden Steine, die im Reise Know How beschrieben wurden, geben. Man schätzt, dass 
die Kugeln in dem Zeitraum von 200 bis 1200 n. Chr. gefertigt wurden. Das vulkanische 
Gestein stamme vermutlich aus den Bergen, nördlich von Palmar. Ihr Gewicht soll bis zu 
25 Tonnen betragen. Die Bedeutung ist bis heute nur Spekulation und so bleibt es der 
menschlichen Fantasie überlassen das Geheimnis zu lüften… Das alles klang prima.  
Der Weg entpuppte sich aber als eine zu enge Piste, mit in den Weg hineinhängenden 
Ästen. Daher kehrten wir auf die Panamericana zurück, um einen anderen Weg zu 
versuchen. Wir kamen ganze neun Kilometer weit, dann stockte der Verkehr.  

Die Ticos hatte die Strasse gesperrten. Mit 
Pavillons und Stühlen machten sie es sich auf 
der einzigen Hauptstrasse bequem. Der 
Streik/ Huelo sollte bis 16 Uhr am Nachmittag 
dauern, jetzt war es 10 Uhr. Stefan schaute 
sich kurz um und fand etwas entfernt der 
Strasse einen Sportplatz. Dort parkten wir. 
Anschließend gingen wir los, um uns das 
Geschehen anzuschauen. Auf dem Rückweg 
tranken wir im Strassenrestaurant einen 
Kaffee und aßen Empanadas. Das Leben ist 

manchmal wirklich hart…, das Wetter auch. Der Himmel hatte erst gar nicht seine 
Schleusen geschlossen. Im Oktober soll es doch tatsächlich von 31 Tagen 22 regnen. 
Dabei denk man doch eigentlich, das Mittelamerika von der Sonne begünstigt sei. Doch 
weit gefehlt. 

Am nächsten Tag fuhren wir nach bis Santa Ana. Unweit der 
Strasse lag eine große Wiese, die wir schnell zum Campingplatz 
umfunktionierten. Nach drei Nächten fuhren wir weiter nach San 
Isidro de el General. Wir wollten dort in der Klinik einen Orthopäden 
aufsuchen. Das lokale Krankenhaus war „bumvoll“. Auch hier 
streikten die Ärzte, Lehrer und Beamte. Man verwies uns an das 
Hospital Las Americas, Das war ein Glücksgriff, denn Dr. Hernandez 
operierte mir vier Stunden später den externen Fixateur raus. Ich 
bekam eine Schiene verpasst und siehe da, die Schmerzen waren 
erträglich. Der Fixateur war verkantet im meinem Handknochen und 
hatte einen Entzündung ausgelöst. Na toll. Nun würde alles gut 
werden.  

Nach einer fast ruhigen Nacht, fuhren 
wir gegen Mittag über den Pass der 
Cordillera de Talamanca (3300 m) 
und fanden nach dem Ort Trinidad 
ein Hinweisschild, das auf einen 
Forellenhof hinwies.  
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Familie Solano nahm uns 
freundlich auf. 

Der nächste Tag war 
voller Arbeit gepackt. 
Stefan führte einige am 
Truck aus, während ich 
anfing die Lebensmittel 
zu verarbeiten. Mit einer 
Hand dauerte das alles 
doppelt so lange, aber 
wir hatten ja Zeit. Die 
Natur um uns herum lud 
z u m Ve r w e i l e n u n d 
spazieren gehen ein.   

Nach drei ruhigen Tagen fuhren wir über Karthago nach Orosi. Es war Samstag am 
späten Nachmittag und es schüttete mal wieder aus allen 
Wolken. Wir parkten an der Plaza, eher dem Fussballfeld des 
kleinen Ortes. Auf dem ersten Blick schien es ruhig zu 
werden, doch wir hatten mit der hiesigen Jugend nicht 
gerechnet.  
Am nächsten Tag besuchten wir die Schweizerin Franziska 
Moismann, die hier ein Café betreibt. Wir kamen ins Gespräch 
und erfuhren so einiges über den Ort und die Umgebung. Am 
Nachmittag besuchten wir das Museum und die Kirche, 
machten mit Mandu einen Spaziergang und kamen 

durchgeweicht zum Truck zurück. Ich hasse die Regenzeit. Langsam bekamen wir unsere 
Sachen nicht mehr trocken. Im nächsten Laden gäbe es eine größeren Schirm, das stand 
fest.  
Da muss man erst drohen, damit sich die Sonne zeigt. Der kurzweilige Sonnenschein 
begleitete uns zum Ort hinaus. Unser Ziel war die Ruine in Ujarrás. Das ehemalige 
Kirchlein wurde der heiligen Jungfrau geweiht, die hier 1666 erschienen sei und 
persönlich die Piraten Mansfield und Morgan aus dem Dorf vertrieben habe. Welch 
heroische Tat.  
Vor der Ausbeutung gerettet, spielte die Natur aber ein schlechte Spiel mit der Ortschaft. 
Einige Überschwemmungen und Erdbeben zerstört ihn mehrfach, so dass die Menschen 
ihn darauf hin verließen. Nur sechs Kilometer entfernt entstand ihr neues Domizil namens 
Paraíso.  
Heute aber dient die Ruine als Ausflugsziel. Nachdem wir vor dem großen Tor geparkt 
hatten, registrierten wir uns und gingen durch das kleine Anwesen. Im Park war ein 
Kinderspielplatz errichtet worden und einige Tische und Bänke luden zum Picknick ein.  
Mit der Dämmerung bzw. dem Regen verschwanden die Gäste. Nur wir blieben und 
natürlich ein Nachtwächter. Der trug wirklich eine echte Waffe am Gürtel. Wir fanden es 
für diesen Ort ein wenig überzogen, aber das war natürlich subjektiv.  
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Nun stand das Monument National Guayabo auf unserem Besichtigungsplan. Doch hatten 
wir nicht eingeplant, das es eine Umleitung über schmalste Pfade gab. Dann regnete es 
auch noch aus allen Wolken und zu guter Letzt gab es vor dem Monument kein Parkplatz. 
Es gibt Tage an denen klappt auch rein gar nichts. Nur gut das es oberhalb der Straße 
einen kleinen Wendeplatz gab. Jetzt hieß es Ausschau halten. Irgendwo musste es doch 
ein Parkplätzchen geben. Alles war uneben und so beschlossen wir zurück ins Dorf zu 
fahren. Plötzlich kam von einem großen Grundstück ein PKW. Stefan stoppte das 
Fahrzeug und fragte nach. Die Dame verwies uns an die Eigentümerin, und diese sagte: 
„ Bienvenido a Costa Rica“. Danke dafür und für den ruhigen Stellplatz.  

Am nächsten Morgen gingen wir in den Park und wandelten als einsames Pärchen über 
den Wanderweg. Außer unzählige Moskitos die um unsere Ohren schwirrten, waren nur 
wenige Vögel zu hören. Laut Plan am Eingang sollte es hier eine Vielzahl an Tieren 
geben, doch sahen wir keine. Dann huschte doch tatsächlich ein riesiges buschiges 
Eichhörnchen durch die Bäume. Na wenigstens etwas. 
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Zurück am Truck durfte Mandu seine Geschäft erledigen, bevor wir den Motor anließen. 
Über einen schmalen Weg fuhren wir bis zum nächsten Dorf. Dort räumte gerade ein 
Bagger einen Erdrutsch von der Piste, also erst einmal warten. Anschließend fuhren wir 
über Pacayas zu einem kleinen Ort namens Cot. Auf einer großen Wiese fanden wir 
unseren Übernachtungsplatz.  

Am nächsten Morgen hieß es San Jose wir kommen. Doch das entpuppte sich als 
Desaster. Nach Suchen und Finden geeigneter Plätze in der Hauptstadt, fehlte aber die 
Genehmigung um dort zu parken. Manchmal wünschte ich mir ein kleineres Wohnmobil. 
Am späten Nachmittag, wir waren genervt von Stau, Enge und aussichtsloser Suche, 
fuhren wir aus der Hauptstadt in nördlicher Richtung hinaus, ohne etwas gesehen zu 
haben.  
Die Dämmerung setzte ein und der Truck schien ein Problem mit der Stromversorgung zu 
haben, denn die Scheibenwischer funktionierten nicht. Dann fing es noch an zu tröpfeln. 
Schnell am Flughafen vorbei, durch Alajuela hindurch und vor dem Dorf Carlos Baja den 
Berg hinaufgefahren. Mittlerweile war es dunkel geworden. Plötzlich sah ich eine große 
unbefahrene Strasse zur linken Hand. Schnell geparkt und ausgestiegen. Keinen Meter 
mehr!!! 

Am nächsten Morgen besichtigte Stefan den empfohlenen Platz El Manantial per Pedes. 
Ganz 600 Meter mussten wir bis zu unserem nächsten Stopp fahren. Somit bekamen wir 
heute die kürzest gefahrene Strecke auf unseren Tacho.  
Hier wollten wir einige Tage bleiben, weil die Schüttelei und andere unangenehmen 
Begleiterscheinungen meiner Fraktur Schmerzen verursachten.  
Aus drei gewollten, wurden neun schöne Tage. Die Vormittage war sonnig, während 
pünktlich an Nachmittag der Regen kam.  
Wir genossen unter der Woche die Ruhe dieser Erholungsanlage mit Schwimmbecken, 
Grillhütten, Wanderwegen und vieles mehr. Stefan ließ auch mal wieder seine Drohne 
fliegen um für Carmen und Guido, die Eigentümer, ein Werbe-Video zu machen. So 
verging die Zeit. 
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Nach neun Tagen brachen wir auf und fuhren nach unserem Einkaufsstop nach San 
Ramon. Dort kamen wir am späten Nachmittag neben einem Stadion und einer Schule 
zum Stehen. Da die Lehrer noch immer streikten, wurde nicht nur die Nacht ruhig. Nach 
dem Frühstück gingen wir auf Besichtigungstour. Doch viel gab es nicht zu sehen. Leider 
war auch das Museum geschlossen, so dass wir nach einigen Einkäufen am Mittag den 
Ort wieder verließen. Ich kurz die Klimaanlage mit Gas gefüllt und los ging es. 
Nun wollten wir unsere Freunde Verena und Jogi in Tamarindo an der Pazifikküste 
besuchen. Gesagt getan. Das wir dann noch auf ihren großzügigen Parkplatz am Haus 
stehen durften, war einfach toll. Wir genossen die herzliche Gastfreundschaft und die 
Vorzüge eines super tollen Pools. Die gemeinsamen Abende waren ebenso besonders 
wertvoll, wie die Spaziergänge mit den Hunden.  

…
und der nächste Nachbar war nicht weit… 

Vielen herzlichen Dank für eure 
Gastfreundschaft, es war herrlich bei euch.  

Nachdem wir neun wunderschöne Tage dort verbracht hatten, fuhren wir weiter und 
kamen grade zwei Kilometer weit. Stefan stoppte abrupt vor einem Surferladen und kaufte 
sich dort ein neues Bodyboard. Dieses herrlichen Strände luden zum Spielen ein… 

Von Tamarindo fuhren wir zum nächste Strandabschnitt namens 
Punta Islita. 
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Anschließend fuhren wir nach San Miguel. 

Am übernächsten Tag folgten wir einer Empfehlung und fuhr nach Montezuma. Die Steile 
Abfahrt in das kleine beengte Dorf meisterte Stefan mit Bravur und fuhr unter den Blicken 
staunenden Menschen unseren Kleinwagen auf einen Parkplatz.  
In früherer Zeit war dieser Ort ein Geheimtipp für Aussteiger und Freaks, heute sind alle  
Arten von Touristen zu finden. Die einen wollen Surfen, die anderen die Aussetzung von 
Schildkrötenbabys anschauen, wieder andere genießen einfach den kleinen Strand oder 
besuchen das Naturreservat Cabo Blanco. Dennoch versuchen zahlreiche Straßen - 
Verkäufer ihre Ware überteuert an die Frau zu bringen. Teuer war auch das bayrische 
flüssige Grundnahrungsmittel ( für die Dose Bier wollten sie 1,50€ ), so mancher 
Gaumenschmaus und auch die Bootsfahrten zu den kleinen Inseln.  

Aber man gönnt sich ja sonst nichts…  
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Also wenn ich ehrlich bin, muss man hier nicht unbedingt gewesen sein, dafür hat die 
Nicoya Halbinsel zu viele andere schöne Strände. Aber das ist eben Geschmackssache.   

Nachdem wir uns aus Montezuma verabschiedet hatten, fuhren wir nach Paquera und 
ließen uns mit der Fähre nach Puntarenas schippern.  

Von dort aus fuhren wir in die Berge, genau genommen nach 
Monte Verde. Der auf 1335 Meter hoch gelegene Ort ließ uns zunächst frösteln. Es wehte 
ein bitterkalter Wind. Wegen der Lage war der Ort nicht gerade mit Parkplätzen gesegnet, 
dafür aber mit einer im Bau befindlichen Kirche. Wir holten uns telefonisch die Erlaubnis 
von Pater Juan Carlos ein, auf dem Grund parken zu dürfen. Dann noch ein lokales 
Abendessen in einer kleinen Kneipe genossen und schon schaukelte uns der starke Wind 
in den Schlaf. 

Am nächsten morgen schaufelten wir erst einmal gefühlte 5kg Sand aus dem Wohnkoffer. 
Überall knirschte es. Anschließend bekam Mandu seinen Auslauf und danach wir. Der 
recht überschaubare Ort entpuppte ich als Bergundtalbahn. Für ungeübte Bergwanderer 
wie mich, eine Herausforderung. Doch schon standen wir im hiesige Repitlienhaus und für 
15 $ pro Personen, bekamen wir Frösche, Schlangen, Schildkröten und Spinnen zu 
sehen. Für mich waren jedenfalls die hiesigen Schlangen hinter Glas am interessantesten. 
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Anschließend gönnten wir uns ein verspätetes Mittagessen. Nach dem Hundespaziergang 
ließen wir den Tag langsam ausklingen und schmiedeten Pläne.  
Spontan brachen wir am Sonntag auf und kamen kurz vor der Dämmerung im 
Nationalpark Guanacaste, Sektion Santa Maria an. Doch zunächst wateten wir durch den 
Schlamm, den die PKWs und der unaufhörliche Regen angerichtet hatten. Begrüßt 
wurden wir von Millionen von Beissfliegen und vom Ranger namens Isaak.  

Wir bezahlten 15 Dollar Eintrittsgebühr, pro Person versteht sich. Das Übernachten 
kostete zusätzlich 8 Dollar. Erst am nächsten Morgen erfuhren wir, dass die Tickets nur 
einen Tag Gültigkeit hatten. Das ließ kurz die Frage aufkommen, wie in aller Welt solle 
man denn acht Nationalparks, die zudem noch weit auseinander liegen, in einem Tag 
besuchen? Seit dem die Regierung kurzerhand die Eintrittspreise im Verhältnis zu der 
Dauer ( früher hatte man zwei Wochen Zeit) reformiert hatten, flossen nun 12 von den 15 
Dollar in schwarze Löcher, so eine Auskunft. Puh, da konnte man schnell mal sauer 
werden. Nur kurz am Rande sei erwähnt, dass die Einheimischen umgerechnet 1,50 
Dollar bezahlen. Hinzu kam noch das Isaac mir, wegen meiner Verletzung, empfahl nicht 
auf den rutschigen und unwegsamen Senderos / Wegen spazieren zu laufen, 
Rutschgefahr!!! Na toll.  
Wir waren wirklich erbost und enttäuscht, nachdem wir erfahren hatten, dass der 
sehenswertere Abschnitt des Parks, den wir heute anschauen wollten, geschlossen war. 
Kopfschüttelnd fuhren wir die schmalen Piste wieder hinaus.  

Unser neues Ziel war der Arenal See, den wir am Nachmittag erreichten. In Tronadora 
fanden wir ein unglaublich schönes Plätzchen. War das wohlmöglich die ausgleichende 
Gerechtigkeit? 
Jedenfalls hießen uns einige Bewohner willkommen und kredenzten uns neben einer 
Einladung noch eine Kiste voller Früchte.  

Am dritten Tag gingen wir ins Dorf um Lebensmittel zu erwerben. Der Ort ist großräumig, 
absolut sauber und die Menschen hier überaus freundlich. In den Geschäften erwarben 
wir nicht nur Waren, sondern auch ein herzliches Lächeln.  
Doch leider machte uns das Wetter wieder einmal einen Strich durch die Rechnung. Völlig 
durchnässt kamen wir zurück zum Truck.  

Am Wochenende kamen viele Besucher und genossen mit uns das sonnige Wetter. War 
nun das Ende der Regenzeit eingeläutet? Wir hofften das aus tiefstem Herzen.  
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Nach zwei Wochen machten wir uns tatsächlich wieder auf  
den Weg, fuhren knapp 30 Kilometer und kamen in Arenal  
an.  
Zu aller erst stoppten wir an der German Bakery und  
machten die Bekanntschaft mit Thomas und Christine. Logisch das wir uns eine Wurst-
und Käseplatte schmecken ließen, bevor wir auf den bei I-Overlander geposteten Platz 
fuhren. 

  

Nach acht wundervollen Tagen brachen wir auf und kehrten auf die Finca Los Héroes ein. 
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Gegründet wurde dieses Hof von dem Schweizer Hotelier Franz Ulrich Stöckli und seiner 
Ehefrau Silena Mocanda. Nach seinem frühen Tod (vor vier Jahren) übernahmen die 
Kinder den Hof, der auch Milchwirtschaft betreibt. Die Familie holte sich ein Stück Heimat 
nach Costa Rica und baute u.a. eine kleine Eisenbahn. Klar das wir die 20 $ investierten 
und uns zum Aussichtspunkt fahren ließen. Dort bekamen wir einen nicht ganz 
wolkenfreien Blick auf den Vulkan Arenal und am Abend genossen wir die hervorragende 
Küche, die uns ein köstliches Schweizer Abendessen kredenzte. 

Hier liegt im übrigen einer dieser runden 
Steine, die ich auf Seite 3 beschrieben hatte. 

Alles Interessante dieser Finca unter: 

https://www.pequenahelvecia.com 

Mehr als nötig war mal wieder eine Fahrzeugwäsche und das 
mit einen Hochdruckreiniger und günstiger Mauer… 

Dann bekamen wir auch 
noch eine leckeres Brot 
geschenkt.  

Vielen Dank. 
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Endlich kamen wir am Fusse des jüngsten und aktivsten Vulkans von Costa Rica an. Die 
letzte Eruption war am 24.10.2010. Sie war so stark, dass der Nationalpark und private 
Reservat geräumt werden mussten. Nun würden wir den 1633 m hohen und zur Zeit 
schweigsamen Vulkan Arenal einmal näher betrachten.  

Leider hüllten die Wolken den Vulkan immer wieder ein, dennoch war es ein besonderes 
Erlebnis, denn wir durften mitten im privaten Park auf dem oberen Parkplatz übernachten. 
(Bild 4, der kleine weise Punkt rechts ist unser Her(r)MAN) Und sogar Mandu durfte mit 
auf unserer schöne Wanderung kreuz und quer durch den Park.  

Am 17.12.18 fuhren wir zurück nach Arenal (Ort), wuschen unsere Wäsche und erledigten 
einige Kleinigkeiten wie z.B. frisches Brot bei Thomas erwerben. Freudig erfuhren wir von 
anderen Reisenden, das Nicaragua momentan wieder sicher sei. Das freut uns 
besonders, denn das Land würde unsere nächstes Ziel werden.  

Doch zuerst mussten wir nach Tilaran. Dort besorgten wir für Mandus Grenzübertritt das 
Gesundheitszeugnis und den Stempel der Senasa. Stefan fand noch einen 
hervorragenden Zahnarzt und ich eine Physiotherapeutin namens Wendy. So kamen wir 
alle auf unsere Kosten. Am späten Nachmittag fuhren wir zurück nach Tronadora und 
parkten wieder am See.  
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Er ist der größte Binnensee des Landes. In der 1970iger Jahren wurde er künstlich 
angestaut. Die gewonnene elektrische Energie deckt im übrigen ca. 60% des 
Landesbedarfs. An der Bergkette wurden auch diverse Windenergieanlagen installiert, da 
durch die Größe des Sees temporär hohe Windgeschwindigkeiten auftreten. Windsurfer 
kommen hier ebenso wie Angler auf ihre Kosten. Aber nicht nur die…  

An unserem letzten Tag regnete und stürmte es leider und so kamen wir in den Genuss  
der Erfahrung was es heißt „Esta muy frio“ (Es ist sehr kalt). Mit Jacke, Jeans und 
Wanderschuhe begaben wir uns auf unseren täglichen Spaziergang. 
Am 23.12. fuhren unsere letzte Etappe in Costa Rica entgegen.  

Und passend zum Abschied 
t ra fen wi r e ine Gruppe 
Nasenbären, mitten auf der 
Straße.  
D i e F a u n a u n d d e r e n 
Artenvielfalt ist einfach nur 
toll.  

Am späten Nachmittag erreichten wir uns Ziel… 
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Das Weihnachtsfest verbrachten wir 
mit anderen Reisenden bei Ani und 
Guido. 

Die Fauna und Flora luden uns zum 
Wandern ein und gerne wäre ich in 
den Fluss gesprungen, doch da 
leben leider einige Krokodile.  
Mandu hielten wir ebenfalls fern, da 
es schon vorkam, dass sie sich 
einen Hund einverleibt hatten. 
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Nun hieß es Abschied nehmen von Costa Rica, denn wir waren gespannt auf unser 30. 
Reiseland. 

Verbleibt uns jetzt nur noch euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2019 zu wünschen. 

Es grüßen euch eure drei Rumtreiber 

Stefan, Petra und Mandu
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