
Reisebericht 11 -  Guatemala – 27.März – 10. April 2017 

Vor dem Grenzübertritt nach Guatemala besuchen wir in San Ignazio noch eine Landrover-Garage 
und können uns für die Weiterreise mit Luft- und Ölfilter, Bremsflüssigkeit und einem speziellen 
Kühlmittel für die Tropen eindecken. Landrover-Garagen sind auf dem Kontinent sehr dünn gesät und 
wenn eine vorhanden ist, muss man die Gelegenheit packen. Die Grenzformalitäten gehen 
verhältnismässig rassig über die Bühne. Unsere restlichen Belize Dollars können wir noch an der 
Grenze in guatemaltekische Quetzal umwechseln. Nach knapp einer Stunde sind wir in Guatemala. 
Grenzübertritte sind immer ein wenig eine Nervensache, der Adrenalinspiegel steigt, man ist nervös 
und muss sich zwingen ruhig zu bleiben und von einem Schalter zum nächsten zu gehen. Man muss 
zudem nicht vergessen zu kontrollieren, ob die ausgehändigten Dokumente auch keine Fehler 
enthalten. Die Zöllnerin musste unsere Auto-Import-Bewilligung 3 x abändern, weil entweder der 
Name falsch geschrieben war, dann wieder der Jahrgang des Autos nicht stimmte usw. Aber die 
Devise heisst „keep cool“, geduldig bleiben und immer lächeln. 

Unsere erste Anlaufstelle in Guatemala ist Tikal. Weltkulturerbe und die grösste Maya Ruinenanlage 
in Guatemala. Wieder mitten im Dschungel, nicht weit von der Grenze. Tikal liegt auch in einem 
Naturschutzgebiet und nachdem wir die Parkgebühr bezahlt haben, fahren wir einige Kilometer mit 
höchstens 45 km/Std. durch den Park zum Visitor Center. Die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit 
wird kontrolliert indem man am Gate einen Zettel mit der Abfahrtszeit bekommt, den man dann bei der 
Ankunft abgeben muss und kontrolliert wird. Ob man wohl eine Busse erhält, wenn man weniger als 
die 20 Minuten braucht bis ans Ziel? Aber zum Schutz der Urwaldtiere finden wir das ein gutes 
System. Ist wohl nicht geeignet für die Schweizer Autobahnen. Der Campingplatz ist auf einer 
Riesenwiese und wir haben sogar noch einen betonierten Platz mit Schilfdach als Sonnenschutz. Es 
hätte auch WC und Duschen, aber die haben leider kein Wasser. Am späten Nachmittag hören wir 
das ohrenbetäubende Geräusch der Brüllaffen und bekommen ganz in der Nähe unseres Camps 
auch 2 Exemplare zu sehen. Sie turnen auf den riesigen Urwaldbäumen herum. Auch während der 
Nacht, hören wir immer wieder ihr Gebrüll. Man könnte meinen es hätte ein Rudel Löwen in der Nähe. 
Am Abend bekommen wir dann noch Besuch von einer riesigen Tarantel, die wir auf ihrem Weg in den 
Urwald mit der Taschenlampe begleiten können. Das heisst also, immer schön die Schuhe anziehen, 
wenn man nachts mal raus muss! 

         

Bevor die grossen Touristenbusse ankommen, machen wir uns schon um 6 Uhr am Morgen auf den 
Weg zum Eingang. Zuerst laufen wir durch den Dschungel wo es auch viele Tiere zu sehen gäbe. Wir 
begegnen nur einer grossen Ameisenbärenfamilie und hoch oben in den Bäumen einigen Tukanen. 
Einen grossen schwarzen Vogel können wir auch noch beobachten, aber diesen können wir nicht 
einordnen. Über dem Urwald liegt noch Nebel. Viele Wege verzweigen sich zu verschiedenen Ruinen. 
Wir wollen zuerst den Tempel Nr. IV besteigen, der ganz am Ende der Anlage ist. Von dort soll der 
Sonnenaufgang spektakulär sein. Diesen bekommen wir im Nebel nicht zusehen, dafür herrscht eine 
mystische Stimmung über dem nebligen Urwald wo einige Türme der Tempel aus den Bäumen 
herausragen. So langsam lichtet sich der Nebel und wir machen uns auf die Entdeckungsreise in der 
riesigen Mayastadt. Wir sind tief beeindruckt von der fantastischen Anlage. Bis jetzt sicher unsere 
Lieblingsruinen. Und es ist noch lange nicht alles ausgegraben.   

        



Nach der Besichtigung gibt’s noch Frühstück und dann fahren wir weiter nach El Remate an den 
Peten Itza See wo wir im Garten einer Mayafamilie direkt am See campieren können. Es ist drückend 
heiss und feucht und wir geniessen das kühlende Bad im See. Leider ist das italienische Restaurant 
nebenan geschlossen, aber Jolanda kocht uns wunderbare Spaghetti Bolognese à la Maya. Der Sohn 
der Familie stellt Schmuck aus Halbedelsteinen und Fossilien und Muscheln her. Wir kaufen eine 
Kette mit einem Bernstein und eine mit Fossilieneinschlüssen als Erinnerung und Glücksbringer. 
Seine Fundgrube ist direkt im eigenen Garten wo er aus dem weichen Kalkstein die Schätze 
herauskratzt. Wir sind wirklich erstaunt, was da alles zutage kommt. Mit Begeisterung zeigt er uns alle 
seine Schätze. Er kennt sich auch mit den Pflanzen aus und erklärt uns was da alles an Heilmittel in 
ihrem Garten wächst. Sogar Blätter gegen Malaria sind vorhanden. 
 

        

29.3.17 
Der Abschied von der Familie ist uns fast etwas schwer geworden. Bevor wir weiterfahren treffen noch 
Ueli und Myrta ein, die wir vor Weihnachten auf der Baja California kennengelernt hatten. Sie 
reservieren sich unseren Platz für den nächsten Tag, weil sie nach dem Besuch in Tikal hier 
übernachten wollen. Kurz werden noch Tipps und News ausgetauscht. Weiter geht’s nach Flores am 
anderen Ende des Sees, wo wir einen wunderbaren Campingplatz gegenüber dem Inselstädtchen 
Flores haben und eine fantastische Aussicht geniessen. Hier lassen wir es uns 2 Tage lang gut 
gehen. Es wird so heiss, dass einem bei der kleinsten Anstrengung der Saft nur so runterläuft. Die 
Temperatur steigt tagsüber sicher auf 40 Grad. Während der Nacht, ist der Ventilator, den Ruedi 
installiert hat fast durchgehend in Betrieb. Das geht, weil wir auf dem Camp einen Elektroanschluss 
haben. Klimaanlage hat der Landy ja nicht. Zudem hat es einen Pool wo wir uns erfrischen können. 
Den Ausflug ins Dorf mit dem Boot, halten wir kurz und die Besichtigungstour hält sich in Grenzen, 
weil die Luft-Temperatur sehr hoch ist und die Strassen so steil sind. Aber die Tuk-Tuk schaffen 
hierzulande alle Steigungen und die ruppigsten Strassen. 

        

Unser nächstes Ziel sind die Grutas de la Candelaria. Wir fahren durch Landwirtschaftsgebiet. Es hat 
viele Palmölplantagen. Die Landschaft ist hier nicht besonders spektakulär und sehr trocken. Dann 
müssen wir mit einer Fähre noch einen Fluss überqueren. Die Frauen in den Dörfern tragen hier 
teilweise schon die tradtionelle Tracht ihres Stammes. Hier im Peten sind das hauptsächlich die Xechi. 

      



Nach der Flussüberquerung ändert sich das Landschaftsbild langsam. Schon von weitem zeigen sich 
markante, mit Urwald überwachsene Berge. Die Vegetation wird hier wieder üppig grün. Die Höhlen 
von Candelaria liegen etwas abseits der Hauptstrasse. Über einige sehr steile Hügel geht es rauf und 
runter und wir sind froh dass wir ein 4x4 Auto haben. Vor einer Brücke geht die Strasse nicht mehr 
weiter. Von hier an geht’s nur zu Fuss oder mit dem Töff weiter. Gleich daneben ist eine 
Gemeinschaftshütte des Dorfes und wir werden herzlich begrüsst. Es wird erklärt was es hier alles zu 
sehen gibt und wir buchen für morgen eine Tour in die Höhlen durch den Fluss. Ein Guide wird uns 
durch die Höhlen begleiten und wir werden uns wieder in Autoschläuchen treiben lassen. Der 
Campingplatz ist einer der schönsten auf unserer ganzen Reise. Wir sind die einzigen Gäste. Eine 
Frau aus dem Dorf kocht für uns und wir können im Gemeinschaftsraum essen. Zuerst gönnen wir uns 
aber ein Bad im Fluss. Das Wasser sieht sauber aus, riecht aber ein bisschen nach Seife. Aber das ist 
uns im Moment egal. Hauptsache nass. Klar, dass hier der Fluss nicht nur für das Badevergnügen 
genutzt wird. 

        

In der Nacht hören wir dem Konzert der Brüllaffen zu. Wildnis pur.  
Die Höhlentour am nächsten Morgen war fantastisch. Leider haben wir keine wasserfeste Kamera, 
sodass wir leider keine Fotos schiessen konnten. Die riesigen Höhlen mit Stalaktiten und Stalagmiten 
waren fantastisch. Immer wieder hatte es Höhlenöffnungen wo Tageslicht hereinbricht und man aus 
der Höhle in den Urwald hineinschauen kann. Der Wasserstand im Fluss war tief und so mussten wir 
zwischendurch auch aus unseren Reifen steigen und laufen. Der Guide Angel hat uns wunder bar 
betreut und wusste viel zu erklären. An der Höhlenwand zeigte sich ein schwarzer Streifen. Er erklärte 
uns, dass während des Guerillakrieges in Guatemala die Ölpipeline beschossen wurden und das Öl in 
den Fluss auslief. Eine Umweltkatastrophe sondergleichen, wenn man bedenkt, dass die ganze 
Bergbevölkerung vom Fluss abhängig ist. Die Pipeline verläuft immer noch oberirdisch. Wir haben sie 
auf der Weiterfahrt entlang der Strasse gesehen!!! 

        

          

Als wir von der Tour zurückkommen, versammeln sich ca. 20 Männer vor dem Gemeinschaftshaus, 
alle mit Macheten bewaffnet. Was geht wohl hier vor? Einer der Männer scheint der Chef zu sein und 
gibt Anweisungen. Nun beginnen die Männer das Gras auf dem Campingplatz mit der Machete zu 
schneiden und das Gestrüpp zu roden. Zwischendurch gibt es eine Pause um die Macheten zu 
schleifen. Am Nachmittag verziehen sich einige Männer in den steilen Hang um mit Macheten einen 
Baum zu zerstückeln, der den Weg zu den Höhlen versperrte. Alles in Gemeinschaftsarbeit von der 
ganzen Kommune. Es wird gelacht und geplaudert zwischendurch. Aber in der Hitze muss das ja auch 



sein. Diejenigen die rund um unseren Landy arbeiten, sind natürlich neugierig wie es drinnen aussieht. 
Gerne lasse ich sie reinschauen und erkläre ihnen unser rollendes Heim. So kommt man ins 
Gespräch und die scheuen Menschen werden langsam zutraulicher. Ruedi steigt den Hang hoch und 
unterhält sich mit denjenigen die den Baum fällen. Harte Arbeit… die wie wir herausfinden, alle 2 
Wochen durchgeführt wird, sonst würde der Urwald alles überwuchern. So sind die fremden Europäer 
dann bald einmal Amigos und wir sind tief beeindruckt über die Solidarität die hier in der Gemeinde 
herrscht. Entlang dem Fluss leben 95 Familien. Von der Hauptstrasse her würde man nie ahnen, dass 
hier Menschen im Urwald leben. Das Dorf hat einen Fussballplatz, kleinere Läden und drei Kirchen. 
Die Menschen laufen, wohl teilweise zur Arbeit, zum Einkaufen oder Ausgang in das nächste Dorf an 
der Hauptstrasse. Ich staune wie die kleinsten Kinder, die noch kaum laufen können die steile Strasse 
hochgehen. Manchmal fährt auch ein Pickup bis zur Brücke und hupt laut. Das ist ein Sammel-Taxi, 
das die Leute in die weitere Umgebung transportiert. Wie einfach das Leben hier doch ist… und wie 
verwöhnt wir sind!!! 

     

2.4.17 
Noch ein letztes Frühstück im Gemeinschaftsraum… zum Abschied werden wir von unseren neuen 
Amigos umarmt und weiter geht’s… Nächstes Ziel Lanquin. Die Route ist auf der Karte als 
Hauptstrasse eingezeichnet. Die ganze Strecke ist etwa 70 km. Nach ca. 15 km ist die Teerstrasse 
weg und was sich dann als Strasse präsentiert kann man nur als ausgewaschenes Bachbett 
bezeichnen. Die schlimmste Strasse, die wir auf der ganzen Reise angetroffen haben. Dazu kurvig, 
steil auf und ab. Eine Herausforderung für Auto und Fahrer. Aber dafür ist die Berglandschaft mit dem 
Dschungel einmalig schön. Es ist Sonntag. Die Leute kommen aus der Kirche. Wir staunen, wie viele 
Dörfer es an dieser Strasse gibt. Sogar hier fahren die Sammeltaxis durch!! 

             

Endlich erreichen wir Lanquin. Auto und Fahrer sind geschafft. Wir übernachten auf dem Parkplatz bei 
den Höhlen von Lanquin. Höhlen haben wir genug gesehen, also wird es nur ein Übernachtungsplatz. 
Das angekündigte Spektakel mit den Fledermäusen die beim Eindunkeln aus den Höhlen aufsteigen 
ist auch dürftig. Da waren wir in Mexiko mit den Millionen von Fledermäusen verwöhnt worden. Aber 
das Bad im kühlen Fluss ist wieder sehr willkommen. Am nächsten Morgen machen wir uns auf den 
Weg nach Semuc Champey. Die berüchtigte Strasse überstehen Landy und Ruedi sehr gut und ich 
kann nur daneben sitzen und Daumen drücken. Soooo steil auf und ab. Aber so langsam sind wir 
„geeicht“ was guatemaltekische Strassen anbetrifft. Vor Semuc Champey gibt es noch eine Brücke zu 
überqueren, die man nur als Pneukiller bezeichnen kann. Auch das geht ohne Schaden. Zum Glück. 
Dann können wir uns in den Pools von Semuc Champey erfrischen. Wunderschön mit kleinen Fischli 
die einem zwicken. Wenn wir Fusspilz hätten wären die richtig willkommen. Aber so fühlt es sich an, 
wie sie einem „chlüben“ (Züritütsch) würden. 

  

 



          

Nun heisst es den ganzen Weg wieder zurück fahren. Nach 1 ½ Stunden erreichen wir die 
Teerstrasse nach Coban. Coban bietet nichts Besonderes. Eine grössere Stadt, zum Einkäufe 
erledigen, mit viel Verkehr und unübersichtlichen, engen Einbahnstrassen. Wir haben hier keine Lust 
zum Campieren und finden ein hübsches, günstiges Hotel mit sicherem Parkplatz für den Landy. Es 
ist uns wichtig, dass der Parkplatz abgeschlossen ist. Wir möchten unser rollendes Heim nicht einfach 
am Strassenrand parkieren. Das Hotel war ehemals eine Mission. Die Zimmer sind um den Kreuzgang 
angeordnet. In der Mitte befindet sich ein wunderbarer Garten mit herrlichen Pflanzen. 
Am nächsten Tag fahren wir nicht auf der Hauptroute Richtung Chichicatenango sondern nehmen 
eine Nebenstrasse durch die Berge. Die Schotterstrasse ist ausser einem kurzen Abschnitt 
akzeptabel. Auf der Route hat es viele Steinbrüche. Lastwagen mit Steinen beladen sind unterwegs, 
und wir wundern uns immer wieder, wie sie diese steilen, ruppigen Strassen schaffen. Rauf und runter 
geht’s es über Hügel und wieder hinab ins Tal am Fluss. Die Gegend  der Provinz Quiché ist relativ 
dicht besiedelt mit kleinen Indiodörfern. Es ist einer der ärmsten Regionen von Guatemala.  Einer 
Statistik der 90er Jahre zufolge ist die Hälfte der Indigenas Analphabeten. Anscheinend haben sich 
die Verhältnisse bis heute, besonders auf dem Lande, nicht wesentlich verbessert. Es ist staubig und 
sehr trocken. An den Berghängen hat es nur noch vereinzelte Bäume. Alles ist abgeholzt, die Erosion 
ist offensichtlich. Holz ist hier das Material zum Kochen und Bauen. Die Luft ist dunstig und wir fragen 
uns, ob das wegen dem Wetter ist, oder wegen der Brandrodungen die immer wieder sichtbar sind, 
oder dem vielen Staub. Keine schöne Gegend finden wir und etwas bedrückend, wenn man sich die 
Zukunft dieser Menschen vorstellt. Der Raubbau an der Natur ist kein schöner Anblick.  
Es ist Dienstag. Der grosse, berühmte Markt in Chichicastenango findet am Donnerstag statt und wir 
wollen bis am Mittwochabend dort sein. So können wir es gemütlich nehmen und schalten noch eine 
Übernachtung ein. Im Städtchen Cunén schlüpfen wir bei einer sympathischen Mayafamilie unter, die 
Zimmer vermietet. Zum Essen müssen wir durch das Dorf laufen und bekommen so einen Eindruck 
über die Lebensumstände hier. Wir essen für fast nichts in einem Comedor, wo sich auch die 
Eiheimischen verpflegen. Das Essen ist gut und einfach. Huhn, oder ein Stück gebratenes Fleisch mit 
Reis, etwas Gemüse, vorher noch eine Suppe und die unvermeidlichen Tortillas. Im Städtchen gibt’s 
alles, Vom Veloreparateur zum Bäcker, Feuerwehr, Apotheke etc. Winzig kleine Tiendas die auf 
kleinstem Raum, erstaunlich viel anbieten. Von Coca Cola bis zum WC Papier und Kopfwehtablette. 
Überall werden wir freundlich und mit fröhlichem Lachen oder Winken begrüsst. Die Quiché Frauen 
tragen ihre traditionelle, farbige Tracht.  
5.4.17 
Die Weiterfahrt nach Chichicastenango ist die Fortsetzung von gestern. Vor Chichi.. werden die Hügel 
wohl etwas grüner.  
Chichi liegt auf 2080 m. Chichicastenango ist nur eine kleine Stadt, aber von kulturell und 
wirtschaftlich grosser Bedeutung. Am Donnerstag und Sonntag kommen die Indigenas von den weit 
verstreuten Dörfern im Hochland und bieten ihre Waren an. Eine Farbenpracht sondergleichen. Stoffe, 
Decken, Teppiche, Gürtel, Schmuck, Masken, Keramik und natürlich wunderbare Früchte und 
Gemüse. Wir übernachten nochmal im Hotel und können so schon am frühen Morgen den Markt 
besuchen. Gleich hinter dem Hotel beginnt der Markt und schon um halb sieben herrscht in den 
Strassen emsiges Treiben. Stände werden aufgebaut und es wimmelt Menschen mit ihren Waren, die 
sie anzubieten haben. Sehenswert ist auch die Kirche Santo Tomas die von Dominikanern 1540 auf 
den Stufen eines alten Mayatempels erbaut wurde. Auf den „heiligen“ Stufen und in der Kirche wird 
Kopalharz (eine Art Weihrauch) verbrannt und Blumen als Opfergaben für die Götter verstreut. Dieser 
Brauch wurde von den Katholiken als Kompromiss akzeptiert um die heidnischen Mayas überhaupt in 
die Kirche zu bringen. Wir lassen uns im Gedränge treiben und können uns fast nicht sattsehen. 



        

      

Nach dem Markt geht’s weiter an den bekannten Lago Atitlan. Es heisst es sei einer der schönsten 
Seen der Welt. Umgeben von Vulkanen. Dort soll es in San Marcos einen wunderschönen 
Campingplatz haben, der von einem Franzosen geführt wird. Zuerst heisst es aber noch die sehr 
steile, mit  unzähligen Schlaglöchern durchsetzte  Schotterstrasse nach unten zu überwinden. Auch 
das schaffen wir ohne Probleme und die Strapazen haben sich absolut gelohnt. Wir treffen bei Pierre 
ein kleines Paradies direkt am See an, mit Blick auf die wunderschönen Vulkane an. Mit dem 
Wassertaxi kann man die umliegenden Dörfer besuchen und es sich einfach gut gehen lassen. Der 
See liegt auf 1500 m und das Klima ist sehr angenehm. Hier bleiben wir 3 Nächte. 

       

9.4.17 
Wir wollen weiter nach Antigua. Der alten Hauptstadt von Guatemala. Die Osterwoche steht bevor und 
wir möchten den grossen Rummel vermeiden und noch vor Karfreitag da sein. Die Fahrt führt über 
Hügel um den See, nachdem wir problemlos den steilen Anstieg von San Marcos auf über 2000 m 
Höhe wieder geschafft haben. Leider haben wir nicht bedacht, dass auch heute am Palmsonntag ein 
wichtiger katholischer Tag mit Prozessionen stattfindet. So geraten wir denn in ein Verkehrschaos mit 
gesperrten Strassen, Einbahnstrassen, etc… und wollen hier nur so schnell als möglich wieder raus. 
Über einige Nebenstrassen und steile Hügel rauf und runter fahren wir zur Cabana Suiza ausserhalb 
von Guatemala City wo es ein Schweizer Hotel mit Camping gibt. Auch hier ist am Sonntag viel 
Betrieb und wir müssen uns etwas mühsam durchfragen, bis wir endlich eine 
Übernachtungsmöglichkeit bekommen. Dafür geniessen wir Bratwurst mit Rösti. Mmmhhh…. 

10.4.17 
Antigua streichen wir auf unser Route, der Rummel in der Karwoche ist uns zu anstrengend. 
Guatemala City reizt uns auch nicht, nur die Vulkane der Gegend hätten wir gerne noch etwas näher 
angeschaut. So machen wir eine Rundtour um die diversen Vulkane, die früh am Morgen noch 
wunderbar zu sehen sind. Leider konnte wir von der Schnellstrasse her zu diesem Zeitpunkt keine 
Fotos machen. Den aktiven Fuego hätten wir doch zu gerne aufs Bild gebannt. Leider wird es im 
Laufe des Tages immer dunstiger und die Vulkane verschwinden hinter den Dunstwolken. 

Wir fahren nun Richtung Süden und somit an die Grenze zu El Salvador. In dieser Gegend wird viel 
Zuckerrohr angepflanzt.  Noch ein letztes Mal können wir in Guatemala in Agua Caliente in der Nähe 



von Cuilapa campieren. Es ist ein Thermalbad am Fluss. Der Parkplatz der Anlage ist nicht schlecht 
und wir können die Tische und Stühle sowie Toiletten im Restaurant benutzen. Alles natürlich open 
Air. Ich geniesse ein Bad im warmen Fluss, die Pools machen mich bei der Menge der Leute nicht an. 
Selbst am Abend um 9 Uhr kommen noch Leute zum Baden. Wir schlafen aber so gut, dass wir die 
gar nicht mehr hören, als sie irgendwann in der Nacht weggefahren sind. Der Parkplatz ist mit 3 
Polizisten gut bewacht, so können wir beruhigt schlafen. 

Am nächsten Morgen fahren wir an die Grenze und freuen uns auf ein weiteres kleines Land in 
Centralamerica.  

Guatemala hat uns sehr gut gefallen. Die Menschen sind offen und herzlich. Die unterschiedlichen 
Klimazonen auf so kleinem Raum haben wir hautnah miterlebt. Wunderbare Landschaften und 
eindrückliche Natur. Nur die Abholzung und Brandrodungen haben uns bedrückt. Die Strassen waren 
die schlechtesten, die wir bis jetzt angetroffen haben. 

Hier ein paar Basisdaten zu Guatemala: 

16 Mio. Einwohner – das bevölkerungsreichste Land Mittelamerikas, 1,6 Mio. leben in USA und 
schicken Geld nach Hause (wichtiger Wirtschaftsfaktor) 
60 % Indigenas, die 21 verschiedenen Ethnien angehören und alle eine eigenen Sprache haben 
30 % Mestizen 
Der Rest - Garifunas und andere Minderheiten 

Wirtschaft: Landwirtschaft und Tourismus und Kleinindustrie 

Export: Kaffee, Zucker, Bananen, Erdöl, Kardamonen, Blumen, Gemüse. 

Gesundheit: 2/3 der Bevölkerung sind fehl- oder unterernährt.  

Bildung: Knapp 30 % der Bevölkerung sind Analphabeten 
 

 

 

 

  

 
   


