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Auf Grund der atemberaubenden

Vielseitigkeit der Landschaft von

Costa Rica wird das Land auch

als biologischer Korridor

bezeichnet. Die verschiedenen

ökologischen Systeme Nord- und

Südamerikas treffen hier

aufeinander, vereinen sich und

bringen neue Arten hervor. Das

Ergebnis ist, dass dieses kleine

mittelamerikanische Land zu den

Staaten mit der reichsten

Biodiversität gehört. Seine

außergewöhnliche Landschaft ist

ein Schatz an genuiner Vielfalt in

der Tier- und Pflanzenwelt. So

verzeichnet Costa Rica etwa 5 %

aller weltweiten Lebensarten

überhaupt und ca. 27 % der

Landesfläche steht in Form von

Nationalparks und Reservaten

unter Naturschutz.

Seitdem 1 948 das Mil itär

abgeschafft wurde, konnten

Gelder in das Bildungswesen und

das Gesundheitssystem gesteckt

werden. Auch der dauerhafte

Frieden ist ein ausgesprochenes

Ziel des Landes, der ehemalige

Präsident Oscar Arias Sánchez

erhielt für seine Bemühungen um

das damals vom Bürgerkrieg

gespaltene Mittelamerika 1 987

den Friedensnobelpreis.
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Due to the breathtaking

diversity of the landscape of

Costa Rica, the country is

also referred to as a

biological corridor. The

various ecological systems of

North and South America

meet here, unite and produce

new species. The result is

that this small Central

American country belongs to

the states with the richest

biodiversity. I ts extraordinary

landscape is a treasure of

genuine diversity in the flora

and fauna. For example,

Costa Rica accounts for

around 5% of all global

species and about 27% of

the national territory is

protected as national parks

and reserves.

Since the mil itary was

abolished in 1 948, funds

have been put into education

and the health system.

Permanent peace is also a

declared objective of the

country. Former President

Oscar Arias Sanchez was

awarded the Nobel Peace

Prize in 1 987 for his efforts in

Central America, which was

then divided by civi l war.
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National Reserve Cabo Blanco

National Reserve Santa Elena, "floresta nubiosa"

Mono congo

3 Bilder oben: ASVO Montezuma unterstützt die

Meeresschildkröten.




