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Der Grenzübertritt Honduras/Nicaragua in Los Manos geht relativ zügig vonstatten. Als wir 
vor der Grenze die kilometerlange Schlange von Lastwagen am Strassenrand sehen, waren 
wir zuerst etwas skeptisch. Wir staunen, dass man in Nicaragua keine Kopien von 
Dokumenten braucht. Am Schalter werden gleich alle erforderlichen Unterlagen für die 
temporäre Fahrzeugeinfuhr in den Computer eingescannt. So modern! Einigen Kilometer 
nach der Grenze liegt die Stadt Ocotal. Hier soll es bei einem Restaurant mit Swimmingpool 
eine gute Gelegenheit zum Campieren geben. Als wir ankommen ist alles geschlossen. Die 
Anlage hinter dem Gitterzaun, sieht wirklich sehr hübsch aus. Wir wollen nicht gleich klein 
beigeben und machen uns mit rufen und hupen bemerkbar. Tatsächlich kommt ein älterer 
Herr zum Tor und lässt uns rein. Die Besitzerin Gloria erklärt uns, dass am Montag Ruhetag 
sei, wir aber gerne hier übernachten könnten. Sie erklärt sich sogar bereit für uns zu kochen. 
Wir geniessen die Abkühlung im Pool und die ruhige Lage etwas ausserhalb der Stadt.  

An nächsten Morgen haben wir das Naturschutzgebiet Reserva Jaguar ins Auge gefasst. 
Dort soll man wunderbar Vögel beobachten können. Unterwegs hat es viele gelb blühende 
Bäume, die das sonst trockene Landschaftsbild prägen. Man merkt, dass die Natur die 
bevorstehende Regenzeit dringend benötigt. 

       

Bei der Stadt Esteli zweigen wir ab in  die Berge. Hier wird es auch wieder etwas grüner. 
Auch hier hat es überall Vulkane in der Nähe. Die Fahrt ist kurzweilig und die Strasse 
ausgezeichnet, gemacht aus Verbundsteinen über viele Kilometer. Ob die Millionen von 
Steinen wohl alle von Hand eingesetzt wurden? Unterwegs  hat es viele kleine Dörfer und 
die Gegend ist sehr fruchtbar. Kohl, Zwiebeln, Mais, Salat etc. wird hier angepflanzt. Der 
Schluss der Strecke führt über eine Schotterpiste auf ca. 1400 m/M. Hier inmitten einer 
Kaffeeplantage befindet sich das Vogelschutzgebiet El Jaguar. Im ersten Moment fühlen wir 
uns hier nicht sehr willkommen, als wir sagen, dass wir hier campieren möchten. Die 70 
Dollar pro Person für eine Cabin sind uns jedoch zu viel. Das Auto können wir vor dem Büro 
der Plantage abstellen und das Restaurant vom Reservat ist gleich daneben, inkl. Duschen 
und WC. Kurz nach uns, kommt noch ein amerikanisches Ehepaar an, das in einer Cabin 
übernachtet. Nun spricht der Manager auch plötzlich englisch und als wir erklären, dass wir 
auch gerne im Restaurant essen würden. Als wir uns mit seinen amerikanischen Gästen 
unterhalten, taut er dann auch etwas auf und wird freundlicher. Den Nachmittag verbringen 
wir mit Vogelbeobachtungen. Hier findet man eine grosse Anzahl seltener, einheimischer 
Vögel und viele Zugvögel die  hier brüten. Vögel in den schillerndsten Farben. Der 
Amerikaner ist mit einem riesigen Tele ausgerüstet und kennt sich mit den Vögeln aus. Vor 
dem Restaurant sind zwei Bananenstrünke aufgehängt und die Vögel naschen hier gerne an 
den süssen Früchten. Ein guter Beobachtungsplatz! 



       

Kurz bevor es dunkel wird, tut sich auch noch ein grosses Aguti an den Bananen gütlich. 
Diese komischen Tiere sind etwas grösser als ein Hase. Auch ein Nagetier. Das Hinterteil 
sieht aus wie bei einem riesigen Meersäuli. 

Am nächsten Morgen fahren wir einige Kilometer weiter und zweigen kurz vor Matagalpa ins 
Agua Arenal Reserve ab. Hier betreibt Günther aus Bayern mit seiner nicaraguanischen Frau 
Annabel eine Kaffeefarm. Wieder ein kleines Paradies mit vielen tropischen Pflanzen. Auf 
dem Campingplatz, direkt an einem Bach, treffen wir noch ein Paar aus Estland in einem 
riesigen Camper und ein Pärchen aus Californien mit VW Bus. Wir dürfen die Dusche und 
WC in einem der hübsch eingerichteten Häuschen benutzen und können im Restaurant 
essen. Diese Gelegenheit nehmen wir immer gerne wahr, weil die Versorgungsmöglichkeiten 
zum Einkaufen oft beschränkt sind und die Ware in dem heissen Klima auch nicht lange hält. 
Frische Früchte sollte man so schnell als möglich konsumieren. Alles wird trotz Kühlschrank 
sehr schnell faul und grau. Günther ist gerade mit Touristen aus Lettland auf einer Führung 
durch die Kaffeeplantage unterwegs und als er mit ihnen zurückkommt, können wir 
zuschauen wie er Kaffee frisch auf dem Holzfeuer röstet. Wir lernen viel, über Kaffeeanbau 
und Röstung. Nach ca. 20 Minuten rösten wir der Kaffee auf einem Gitter ausgekühlt. Vor 
dem Genuss wir der Kaffee wie zu Grossmutters Zeiten von Hand frisch gemahlen. Natürlich 
wollen wir dann auch gleich ein Paket frisch gerösteten Kaffee kaufen. 

                  

Auf der Finca wachsen auch die herrlichsten tropischen Pflanzen. 

        

Zum Abendessen bekommen wir ein feines Schnitzel. Es ist sehr anregend mit Jürgen zu 
diskutieren und etwas mehr über Nicaragua zu erfahren. Während des Essens entlädt sich 
ein ausgewachsenes Tropengewitter. Es schüttet wie aus Kübeln und wir können für heute 
Abend nur noch ins Bett im Zelt flüchten. Zum Glück bleibt es da trocken. Gerne wären wir 
noch einen Tag länger geblieben. Aber im Laufe des Vormittags ziehen sich die Wolken am 



Himmel schon wieder gefährlich zusammen, sodass nichts wird mit einer kleinen Wanderung 
auf der Finca. So packen wir denn unsere Siebensachen wieder zusammen und fahren 
gegen Mittag weiter. Unterwegs können wir noch sehen, wie im grossen Stil Kaffee 
getrocknet wird. 

      

Wir fahren in die Hauptstadt Managua und wollen uns dort ein trockenes Hotel nehmen und 
morgen den Vulkan und den einen Kratersee in der Nähe besuchen. Die Hauptstadt keine 
Schönheit und die Strassen im Aussen-Quartier wo wir unser Hotel suchen, ist vom 
Platzregen überschwemmt und der Strassenrand ist aufgeweicht und matschig. Die 
Hauptstrasse ist zudem eine riesige Baustelle. Zum Glück haben wir unterwegs gegessen 
und so verziehen wir uns nach einem Einkauf im nahegelegenen Supermarkt ins 
Hotelzimmer. Gerade noch rechtzeitig, bevor es wieder  giesst. Die Fahrt zum Kratersee am 
nächsten Morgen hat sich auch nicht gelohnt. Das Gebiet um den See war wohl ehemals ein 
tolles Erholungsgebiet für die Stadtbewohner. Jetzt ist es aber total heruntergekommen. Die 
Dörfer rundherum sind armselig und hier zeigt sich die Armut in der Aglomeration der 
Grossstadt. Bis jetzt hatten wir unterwegs wirklich gestaunt wie sauber es in Nicaragua ist. 
Kein Müll am Strassenrand, alles wie „gschläcked“. Aber hier kann man das wirklich nicht 
mehr behaupten. 
So lassen wir denn Managua rasch hinter uns und fahren Richtung Granada. Auf dem Weg 
dorthin befindet sich der aktive Vulkan Masaya. Der ist unser Zwischenziel. Hier im 
Nationalpark kann man bis an den Kraterrand mit dem Auto hochfahren. Zuerst besichtigen 
wir noch im Visitor Center das Museum, das kurzweilig und interessant über die 
Vulkanologie der Umgebung informiert. Dann fahren wir hoch, rechts und links riesige 
erstarrte Lavaströme und mittendrinn unzählige, blühende Frangipani-Bäume. Wunderschön. 
Oben angekommen, schauen wir sprachlos und überwältigt in den tiefen Kraterschlund. Es 
dampft daraus und man hört die Lava brodeln. Wenn sich die Dampfwolken manchmal 
verziehen, kann man unten die glühende Lava sehen. Einmalig, fantastisch. Wegen der 
giftigen Gase darf man sich nicht zu lange oben aufhalten. Die weiteren Aussichtspunkte um 
den Krater sind wegen der starken Aktivität nicht zugänglich. 

     



     

Weiter geht’s in die wunderschöne Kolonial-Stadt Granada. Auch hier nehmen wir nochmals 
ein Hotel, damit wir das Städtchen zu Fuss erkunden können. Campingmöglichkeiten gibt es 
hier keine. Der Ort ist sehr auf Touristen ausgerichtet. Die Hitze zu ertragen, ist ziemlich am 
Limit und wir sind froh, als wir nach dem Stadtrundgang im Hotel einen Pool zum Abkühlen 
haben und es im Zimmer Air-condition gibt. 

       

29.4.17 
Heute wollen wir auf die Insel Ometepe im Lago Nicaragua. Auf diesem hat es 2 Vulkane, 
die wir gerne näher besichtigen wollen. Wir fahren nach San Jorge und wollen von dort die 
Fähre auf die Insel nehmen. Leider ist die Fähre für heute ausgebucht. Eine Reservation für 
den Sonntag wäre ev. möglich, aber nicht sicher. Bei der Hafenanlage fühlen wir uns nicht so 
wohl und es macht uns nicht an, hier 1-2 Tage zu verbringen, bis wir einen Platz auf der 
Fähre bekommen. Mit dem 1. Mai steht ein verlängertes Wochenende bevor. So entscheiden 
wir uns kurzfristig, die kurze Distanz an die Grenze zu Costa Rica zu fahren und die Insel 
Ometepe zu streichen. Vulkane hat es ja auch noch genügend in Costa Rica. 

Die Fahrt zur Grenze führt durch Farmgebiet mit viel Zuckerrohr-/ Bananenplantagen und 
Viehwirtschaft. Es ist recht grün und fruchtbar und es scheint hier mit dem riesigen See 
genügend Wasser zu haben. 

Die wenigen Tage die wir in Nicaragua weilten, waren sehr zwiespältig. Im Nachhinein 
gesehen, hätten wir Managua auslassen sollen. Einen Tag länger bei Günther wäre sicher 
schön gewesen, aber leider machte uns das Wetter mit den starken Regenfällen einen Strich 
durch die Rechnung. Wie wir ja bereits in Alaska und Kanada gesehen haben, ist unser Auto 
eher ein „Schönwetterauto“. Wir sind nicht eingerichtet, dass wir uns einfach und ohne 
grosse Vorbereitung, schnell ins trockene Auto verziehen können. Landschaftlich hat uns 
Nicaragua sehr gut gefallen. Vor allem im Hochland, wo es auch wesentlich kühler ist. Im 
Flachland ist es im Moment wirklich sehr heiss und feucht. Die Menschen sind uns nicht so 
offen begegnet, wie wir es uns von den nördlicheren Ländern gewohnt waren. Auf ein 
Lächeln ist selten eine Reaktion gekommen. Die Leute sind wesentlich zurückhaltender den 
„Gringos“ gegenüber.  
Die Strassen waren sehr gut. Selten haben wir ein Schlagloch angetroffen. 

Was uns in Costa Rica wohl erwarten wird?  Wir würden uns auf ein paar Tage Reisepause 
an einem schönen Ort freuen. 


