
Reisebericht Nr. 9 Belize, 13.3. –  

Noch die letzten wichtigen  Dinge wie Trinkwasser auffüllen, Diesel tanken in Chetumal erledigen, bevor 
wir über die Grenze nach Belize gehen. In Belize wird alles viel teurer sein. 
Beim mexikanischem Zoll holen wir uns den Ausreisestempel und lassen die temporäre 
Einfuhrbewilligung für den Landy löschen. In 10 Minuten ist alles erledigt und wir können über die 
Grenze nach Belize. Wir werden gleich freundlich empfangen. Zuerst wird das Auto desinfiziert, d.h. die 
Räder und der Unterboden werden mit einer Desinfektionslösung bespritzt. Nach dem Bezahlen wird 
die Quittung ausgestellt, so dass der Landy einreisen darf. Gleichzeitig können wir bei dem Officer noch 
unsere restlichen mexikanischen Pesos umwechseln und machen gleichzeitig noch eine Spende für 
den lokalen Fussballclub. (Jugendförderung kann man sogar am Grenzübertritt machen, hihi). Nach 
dem Ausfüllen der obligaten Einreiseformulare bei der Immigration dürfen wir 30 Tage in Belize bleiben. 
Nun noch zum Zoll für die um die Papiere für den Landy zu erledigen. Die Dame am Zoll will unser Auto 
in Augenschein nehmen und nachdem sie kurz reingeschaut hat und wir erklärt haben was, wo alles 
verstaut ist, geht’s zurück zum Schalter um das Permit in den Pass zu stempeln. Keine Kontrolle 
allfälliger Lebensmittel! Zu unserem Erstaunen offeriert sie uns noch Sandwiches, es ist gerade 
Lunchzeit. So verwöhnt worden sind wir noch nie am Zoll!!! Nun müssen wir noch 15 US Dollar zahlen 
(wer weiss wofür?) damit wir das Zollgelände verlassen können. Dann noch schnell zur Versicherung 
um eine Haftpflichtversicherung für 30 Tage abzuschliessen. Nach einer guten Stunde ist alles erledigt 
und wir dürfen Belize entdecken. Wir fahren einige Kilometer nach Corozal, nehmen den Campingplatz 
in Augenschein und genehmigen uns in einem Strandresort ein verspätetes Mittagessen. Leider kann 
man hier auf dem schönen Gelände nicht campen und so müssen wir mit dem Campingplatz vorlieb 
nehmen. Ist aber auch ok. Eine weitere Besonderheit von Belize ist, dass die Sprache als einziges 
mittelamerikanisches Land englisch ist. Vor der Unabhängigkeit war Belize British Honduras. Belize ist 
ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Mestizen, Mayas, Garifunas (eine Mischung von ehemaligen 
Sklaven hauptsächlich aus Nigeria und der indigenen Urbevölkerung. (Wir würden sie als Rasta 
bezeichnen). Bei diesen vorwiegend an der Küste lebenden Menschen, herrscht karibische Fröhlichkeit 
und Unbekümmertheit vor. Dann gibt es auch noch die mennonitischen Einwanderer, die aus 
Norddeutschland eingewandert sind, die hier Landwirtschaft betreiben. Diese sind vor allem an der 
Grenze zu Guatemala angesiedelt und haben dort eine sehr gut funktionierende Infrastruktur aufgebaut. 

14.3.17 
Was uns an dem kleinen Land Belize besonders gefällt, bis zum nächsten Ziel fährt man nur ein kurze 
Distanz, was sehr viel erholsamer ist. Wir fahren ca. 60 km nach Orange Walk. Ein hübsches kleines 
Städtchen am New River. Wir bekommen einen Campingplatz direkt am Fluss mit einer eigenen 
Palappa, sprich „Strohdachhüttli“. Kaum sind wir eingerichtet zeigt sich schon das erste Krokodil. Der 
Besitzer kommt dann noch mit einigen Koteletten-Knochen, damit das grosse Viech aus dem Wasser 
rauskommt. Er kennt die Tier mittlerweile und dieses Krokodil heisst „Stretch“. Viele wunderschöne 
Wasservögel gibt es hier auch zu beobachten. 

                

Nachdem es dunkel geworden ist, hören wir auf dem Fluss ein komisches Geräusch. Wie ein 
Geisterschiff gleitet ein grosses Schiff fast nicht beleuchtet mit 3 riesigen Last-Anhängeschiffen an uns 
vorbei. Am nächsten Tag erfahren wir, dass der Zucker von der nahen Zuckerrohrfabrik auf dem Fluss 
zum Meer gebracht wird. Am nächsten Tag machen wir eine wunderschöne Tour auf dem Fluss durch 
den Dschungel zu den Ruinen von Lamanai. Wir haben eine sehr erfahrenen Guide, der uns sogar die 
die Hyroglyphen der Mayas erklären kann. 



      

Die Tempel in Lamanai sind sehr eindrücklich. Vor allem die riesigen Maskenskulpturen des damaligen 
Herrschers der Stadt. Wenn ein neuer Herrscher kam, wurde die Grundstruktur des Tempels erhalten 
und einfach eine neue Schicht darüber gebaut. So änderte mit jeder Herrschergeneration das Aussehen 
der Pyramide. In den Bäumen halten Brüllaffen Siesta. Fast hätten wir in Lamanai übernachten müssen, 
auf dem Rückweg springt der Motor des Bootes nicht an. Wir stehen auf dem Schiffssteg und der Guide 
driftet mit dem Boot davon. Schlussendlich nach bangen Minuten hat der Motor mit uns Erbarmen. Auf 
dem Rückweg können wir auch noch einen putzigen Spidermonkey beobachten. 

           

17.3.17 
Heute geht es weiter nach Crooked Tree. Die üppige Vegetation und das karibische Klima gefallen uns 
besonders in Belize.  Die kleinen Supermarkets in den kleinen Dörfern unterwegs sind meistens in 
chinesischer Hand. Das Sortiment ist nicht sehr umfangreich, aber das nötigste erhält man hier. Frisches 
Gemüse und Früchte ernten die Leute hier wohl im eigenen Garten. Orangen, Mangos, Bananen in 
Hülle und Fülle. Crooked Tree liegt an einer grossen Lagune und ist ein Vogelparadies. Wir übernachten 
im Garten von einer kleinen Pension, bei Earl und seiner spanisch sprechenden Frau. Wir werden 
herzlich empfangen und essen können wir gleich auch bei Ihnen. So erfahren wir beim Nachtessen viel 
über Belize und seine Bewohner. In Belize leben auch eine beachtliche Anzahl Amerikaner und 
Kanadier, die hier in der Karibik ihre Häuser bauen und das warme Klima geniessen. Bei einem 
Spaziergang am See entlang sehen wir leider nicht sehr viele Vögel und sonst nur von weit weg. Also 
fahren wir am nächsten Morgen weiter. Unterwegs begegnet uns eine riesige Herde Büffel von einem 
Mann auf einem Pferd bewacht. Wir wähnen uns in Afrika. Die Büffel sehen tatsächlich aus wie 
Wasserbüffel. Auch grosse Lastwagen voll mit Zuckerrohr kreuzen immer wieder unseren Weg. Klar, 
dass hier das Nationalgetränk Rum ist. Wir fahren nach Belize City. Die Stadt ist nichts besonders. Wir 
genehmigen uns hier ein Mittagessen in einem indischen Restaurant, bevor wir weiterfahren. Die 
ehemalige Hauptstadt Belize City wurde 1961 von eine Hurrican fast vollständig zerstört. Sie wurde 
wieder aufgebaut, aber die neue Hauptstadt ist nun Belmopan im Landesinneren.  
Im Monkey Bay Wildlife Sancutary wollen wir übernachten und hoffen dort auch Affen anzutreffen. 
Leider gibt es aber dort keine mehr. Das Resort ist riesengross. Man kann hier mit dem Kanu auf dem 
Sibun River auf Entdeckungsreise gehen oder grossen Dschungelareal spazieren. Dies ist aber nur mit 
einem Guide möglich. Leider können wir mit dem Landy nicht auf das Campinggelände fahren, das ist 
nur für die Zeltler möglich. Wir könnten auf dem Parkplatz übernachten und die Infrastruktur nutzen, 
was uns aber nicht so anmacht. So mieten wir ein kleines Zimmer gleich neben einer umfangreichen 
Bibliothek. WC und Dusche sind draussen in anderen Gebäuden. Sehr einfach und rustikal, aber zum 
Schlafen genügt es.Die Besitzerin interessiert sich brennend für unseren Landy. Sie hat selber einen 
Landrover mit Dachzelt und möchte diesen umrüsten. Sie ist ursprünglich Holländerin, er Amerikaner 
und sie leben seit über 30 Jahren hier und haben dieses Zentrum aufgebaut. Sie zeigt mir, wie sie 
ursprünglich grüne Leguane gezüchtet hat. Mittlerweile schaffen die es selber sich zu vermehren und 
sie stellt für die Eierablage nur noch optimale äussere Bedinungen her. Monkey Bay ist auch ein Natur- 
und Forschungszentrum und beherbergt Studenten die sich über Fauna und Flora informieren wollen. 



19.3.17 
Am nächsten Morgen besuchen wir noch den Belize Zoo. Dieser ist wirklich sehr schön. Er beherbergt 
nur einheimische Tiere und diese sind hier wirklich in ihrem ursprünglichen Lebensraum im Dschungel 
untergebracht. Brüllaffen, Spidermonkeys, Jaguar, Puma, Ozelot, Krokodil, Papageien, Tapire etc. 

           

Dann machen wir uns auf den Weg Richtung Küste. Die Strasse ist nicht geteert, aber in gutem Zustand. 
Die Landschaft ist wunderschön. Von Urwald überwachsenen schroffe Bergspitzen überall. Viele Dörfer 
hat es nicht unterwegs. Es ist alles ehr wild und ursprünglich und üppig grün. Unterwegs treffen wir 
wieder die Besitzer von Monkey Bay an, unterwegs mit ihrem Landrover, auf Sonntagsaussflug. An 
einer Abzweigung erregt ein Strassenschild unsere Aufmerksamkeit. Gales Point, Manatee Lodge. Da 
gleich unsere Gastgeber von gestern abzweigen, fragen wir, ob es hier wirklich Manatees zu sehen gibt. 
Ja klar, ist die Antwort und zwar ist es einer der grössten Manateegebiete. Sie wären gerade auf dem 
Weg die Besitzerin der Lodge zu besuchen. Alles nur geradeaus fahren, bis es nicht mehr weiter geht. 
Manatees (Seekühe) wollte ich schon immer mal sehen. Also nichts wie hin! Wir fahren auf einer sehr 
schmalen Landzunge in die Lagune hinaus. Durch ein kleines Dorf mit einer Bevölkerung die aussieht 
wie ich sie mir auf Jamaica vorstelle. Dreadlocks und sehr dunkelschwarz. Als es nicht mehr weitergeht, 
sind wir bei einer wunderschönen Lodge gelandet und es ist einfach nur traumhaft schön.  

          

Beidseits die Lagune und im Norden in der Ferne die urwaldbewachsenen Berge. Wir beziehen ein 
Zimmer und buchen für den nächsten Morgen eine Manatee-Tour. Dafür muss man nicht weit raufahren. 
Kaum haben wir mit dem Boot abgelegt, zeigt uns der Bootsführer schlammige grosse Flecken im 
Wasser. Das sind die Manatees. Er fährt in die Mitte des Sees und stellt dort den Motor ab. Hier ist das 
Wasser tiefer. Es ist herrlich zu beobachten, wie die grossen Tiere immer wieder zu zweit oder dritt 
auftauchen und ihre Nasen aus dem Wasser strecken zum Atmen. 8-10 Meter kommen sie zum Boot 
hin. Etwas weiter weg, sind 2 Männchen am Streiten. Es ist Paarungszeit. Wir geniessen die friedliche 
Stimmung und die fantastische, paradiesische Landschaft. Leider ist es schwierig die friedlichen Tiere 
zu fotografieren. Gerne wären wir einen Tag länger geblieben und hätten noch eine Tour zum Meer und 
den Mangroven gemacht. Aber es ist einfach zu teuer und wir können nicht mit der Kreditkarte zahlen. 
So oder so, das nötige „flüssige“ Bargeld haben wir auch nicht bei uns. So fahren wir eben nach der 
Tour weiter. In Dangriga können wir wieder Geld beziehen und auf dem Markt Früchte einkaufen. Die 
Stadt macht uns nicht an zu übernachten so fahren wir weiter. Belize ist wirklich sehr viel teurer als 
Mexiko und das Geld fliesst einem nur so durch die Finger. So müssen wir uns am Bankomat erst  
umstellen und schauen, dass wir genügend Bargeld beziehen. Hopkins ist ein kleines Garifuna 
Fischerdorf mit einigen Hotels am Strand. Bei Trish, einer Amerikanerin aus NY hat es gerade mal einen 
Campingplatz den wir glücklich ergattern. Sonst hat es sehr rustikale Holzhüttchen mit Zimmern zum 
Übernachten. Ihr Mann Elvis ist ein Garifuna und mit ihm können wir am folgenden Tag zum 
Schnorcheln zum Riff fahren. Im Kismet Inn hat es auch Wifi. Ist für uns sehr wichtig im Moment, denn 
seit 3 Tagen erwarten wir die Nachricht von der Geburt unseres ersten Enkels. Es einfach sehr hier, 
aber absolutes Karibikfeeling, einfach paradiesisch. 



        

Das Schnorcheln bei den kleinen Inseln ist dann am nächsten Tag ein grosses Vergnügen. Zuerst 
besuchen wir eine Bekannte von Trish die auf einer kleinen Insel lebt und als Haustier ein riesiges 
borstiges Schwein hält. Das Tier hat gleich an Ruedi seinen Narren gefressen und saugt sich an seinen 
Beinen fest. Anscheinend ist das arme Tier zu früh von der Mutter weggenommen worden und hat den 
Saugreflex noch nicht abgelegt. Bei dieser Insel zu schnorcheln ist nichts Besonderes. Ausser einigen 
schönen Seesternen gibt es nicht viel zu sehen. Während wir schnorcheln fängt Trish Krebse, die sie in 
ihrem neuen Kompost WC als Fäkalien-Vertilger einsetzen will.  Die zweite Insel aber ist fantastisch. 
Wunderschöne farbige Korallen und viele ebenso farbige Fische. Das Wasser ist herrlich warm und wir 
können es lange im Wasser aushalten. In der Zwischenzeit ist Elvis am Fischen und unseren Znacht 
fangen. 

             

Am nächsten Tag wollten wir eigentlich weiter ins Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary (Jaguar 
Reserve) weiterfahren. Da hat es aber keinen Telefonempfang und unser Enkel lässt seine Eltern immer 
noch warten. Da sie aber schon im Spital sind, wollen wir die freudige Nachricht nicht verpassen und 
bleiben noch einen Tag bei Trish und Elvis im Kismet Inn. Endlich trifft dann auch die erlösende 
Nachricht von Robins Geburt ein und wir können feiern. Trish bäckt sogar einen Geburtstagskuchen für 
Robin und wir essen Lobster zum Znacht. Was für ein toller Tag dieser 22.3.17. Céline und Dani sind 
mit René auch in Hopkins eingetroffen und freuen sich mit uns.  

23.3.17 
Heute geht’s nun definitiv ins Jaguar Resort. Bei Eingang kaufen wir bei einer Mayafrau noch 
hausgemachte Schokolade mit Ingwer. Dann fahren wir ca. 15 km in den Jungle hinein. Hier gibt es 
einige Trecks wo man im Urwald spazieren, sowie Vögel und Tiere beobachten kann, wenn sie sich 
denn zeigen. Gerne hätten wir natürlich einen Jaguar gesehen. Es soll 60-80 Exemplare im Resort 
haben. Aber natürlich zeigen sich die scheuen Tiere nicht. Wir machen einen Tubing Trip. Das heisst 
wir setzten uns in einen Autoschlauch und lassen uns den Fluss hinunter treiben. Der Fluss hat nur 
wenig Wasser und wir  schaukeln eine Stunde lang auf dem Fluss durch den Urwald. Hat riesig Spass 
gemacht, obwohl wir uns zum Spass fragen, ob das wohl als Grosseltern noch angemessen ist, solche 
Spässe mitzumachen. Klar doch!!! Bevor Einbruch der Dunkelheit plagen wir uns noch mit den 
unzähligen unangenehmen kleinen Mücken rum, die uns das Leben und das Kochen schwer machen. 

Am nächsten Morgen wecken uns die Geräusche des Dschungels. Das Konzert der Vögel ist 
wunderbar. Der Dschungel liegt im Nebel. Noch vor dem Frühstück machen wir einen Spaziergang zu 
einem Wasserfall. Sobald die Sonne kommt lichtet sich der Nebel und die Schwaden liegen über den 
Baumwipfeln. Eine mystische Atmosphäre. Man kommt sich so klein vor zwischen den riesigen Bäumen. 
Die unterschiedlichsten Palmen wachsen hier gigantisch in die Höhe. Riesenfarne, Bromelien wachsen 
überall an den Bäumen. Der Busch ist dicht und mit Schmarotzerpflanzen überwachsen. 



 

                  

Nach dem Urwaldspaziergang gibt’s noch Frühstück und dann fahren wir weiter. Der Blue Hole National 
Park bietet ja auch wieder Dschungel. Auf der Hummingbird Highway fahren wir durch eine einmalig 
schöne Tropenlandschaft. Viele Orangenplantagen säumen den Weg. 

Im Yak Che Jungle Camp übernachten wir bei einer Mayafamilie. Markus bietet spezielle 
Abenteuertouren an, die sonst nicht auf dem Programm der Tourenanbieter steht. Gerade kommt er mit 
3 Amerikanern von einer 2-tägigen Kanutour zurück. Vater, Sohn, und Enkel. Der Sohn züchtet Reptilien 
und sie waren unterwegs um Leguane und Schlangen zu beobachten. Spannende Leute trifft man 
immer unterwegs. Zum Nachtessen gibt es eine Mayaspezialität. Zwiebelsuppe mit Huhn und Reis. War 
sehr schmackhaft.  

 
25.3.17 
Nach dem Maya-Morgenessen mit Fry Jack finden wir das Blue Hole gleich um die Ecke. Eigentlich ist 
das Blue Hole eine Cenote. Das vom unterirdischen Grundwasser gespiesene Loch ist türkisblau. Beim 
Ausgang finden wir zum ersten Mal einen Kakaobaum mit seinen violetten Früchten. Einige Kilometer 
weiter kann man noch zu der St. Hermannshöhle laufen. Wir könnten auch hier mit Autoschläuchen 
durch den Höhlenfluss fahren. Wir haben aber keine Lust im Dunkeln nur mit Taschenlampenlicht zu 
tuben. Uns genügt der eindrückliche Eingang zur Höhle. Ein Angestellter des Parkes zeigt uns noch 
eine kleine Anakondaschlange die er auf dem Weg gefunden hat. Zum Glück ist sie noch ganz klein. 

        

Die Hauptstadt Belmopan lassen wir aus und fahren gleich weiter Richtung San Ignacio an der Grenze 
zu Guatemala. Hier hat es noch eine Landrover-Garage die wir vor dem Grenzübertritt besuchen wollen. 
In Spanish Lookaout einer kleinen Nachbarstadt ist die Hochburg der Menneoniten. Wir bestaunen hier 
eine gut organisierte moderne Gemeinde mit einem Angebot wie fast in den USA. Kein Wunder,  bauen 
sich hier so viele Amerikaner ihren Alterssitz. Uns würde es hier auch noch gefallen! Wir decken uns 
mit einer neuen Stirnlampe ein und führen uns wieder einmal einen richtigen Hamburger zu Gemüte. 
Mit den vielen frischen Früchten, die wir hier zum Znacht essen ist unser Vitaminbedarf mehr als 
gedeckt. Wir finden in San Ignacio einen schönen Campingplatz und können hier vor dem Grenzübertritt 
nach Guatemala auch noch einigen Bürokram erledigen, Reisebericht schreiben und via Skype unseren 
neugeborenen Enkel Robin life begrüssen. Soooo ein Schatz!!!!!!!!!! Wir freuen uns, ihn im Juli endlich 
zu knuddeln. Im Städtchen können wir noch die Wäsche waschen lassen und nochmals ausgiebig die 
karibische Fröhlichkeit der Menschen geniessen. 

Belize hat uns mehr als sehr gut gefallen. Ein wunderschönes kleines Land mit wunderbaren Menschen 
in allen Schattierungen. Herzlich unkompliziert und sehr naturverbunden. So viele wunderbare 
Nationalpärke die einem alle begeistern können.    

Nun freuen wir uns auf Guatemala!!! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


