
Reisebericht Nr. 12 – El Salvador – 11. April – 15. April 2017 

11.4.17 
Die Fahrt zur Grenze nach Las Pilas ist kurz. Um die Papiere für die Autoausfuhr zu 
bekommen müssen wir ca. ¾ Std. warten. Zuerst muss die Beamtin noch etwas anderes 
erledigen und verschwindet vom Schalter, Sie sei um 12 Uhr zurück. Um 12 Uhr kommt sie, 
nur um ihre Sachen für den Lunch zusammenzupacken und wieder zu verschwinden. Zeit 
und Geduld ist angesagt. 

By,by Guatemala, dann über die Brücke und Buenvenidos El Salvador. 

Am Brückenende werden wir gleich von einem Zollbeamten in Empfang genommen und auf 
einen Abstellplatz mit vielen Schrottautos eingewiesen. Vom Zollgebäude sehen wir noch 
nichts. Er sagt wir müssen das Auto einführen, was uns ja klar ist. Wir zeigen die nötigen 
Papiere und er meint, dass ein Dokument fehle. Was für ein Dokument? Wir sind ratlos. 
Dann schickt er uns mal zum Kopien machen an einen Stand. Zurück mit den Kopien fehlt 
halt dann immer noch das Tipo Dokument??? Wir zeigen ihm, dass wir das Auto korrekt aus 
Guatemala ausgeführt haben und es nun in El Salvador einführen möchten. Schlussendlich 
lässt er uns stehen. Ein anderer Zollbeamter nimmt sich unserer an. Auch er findet, dass ein 
Formular fehle, wo wir denn das hätten? Keine Ahnung was er noch von uns wollte. Nach 
etwa einer Viertelstunde kommt er mit einem Formular, dass wir ausfüllen sollten. Ja, da ist 
er ja endlich… der Antrag für die temporäre Import Bewilligung. Woher hätten wir das 
Formular denn auch haben sollen? Nach dem Ausfüllen führt er uns endlich zu einem 
Zollgebäude, wo eine Dame die ganzen Papiere kotrolliert und nach 5 Minuten hat sie alles 
in den Compi getippt und unsere Bewilligung ausgestellt. Ja wiso denn nicht gleich von 
Anfang an! Die Passkontrolle ist schnell erledigt und wir erhalten eine Quittung für das 
Verlassen des Zollgeländes. Alles ok…Denkste! Als wir die Quittung zum Weiterfahren 
zeigen, ist mein Name falsch geschrieben. Der Beamte konfisziert unsere Quittungen, ich 
muss aussteigen und erneut meinen Pass zeigen. Zum Glück ist er sehr freundlich und 
korrigiert meinen Namen von Hand auf der Quittung… dann können wir endlich losfahren!  
Jetzt aber erst mal ein Restaurant finden und Zmittag essen nach dem Stress. Die Strassen 
in El Salvador sind sehr gepflegt und alles ist blitz blank sauber. Die Strassenschilder sind 
gut und logisch angeordnet. Was für ein Unterschied zu Guatemala, Belize und Mexiko. Hier 
schein alles ziemlich gut organisiert zu sein (ausser der Zoll, aber vielleicht hatten wir nur 
Pech mit den Beamten). Im Strassenbild fehlen uns ein bisschen die vertrauten Indios. Bald 
haben wir auch ein Restaurant gefunden und können sogar mit der Kreditkarte zahlen. Die 
Währung in El Salvador ist US Dollars. Die Kellnerin ist zuerst etwas kratzbürstig, taut dann 
aber mit der Zeit auf und wird freundlicher. 
Den ersten Übernachtungspunkt haben wir im IOverlander schon gefunden und der wird jetzt 
angepeilt. Es sind nur ein paar Kilometer zu den Thermalbädern von Agua Caliente Alicante 
bei Ahuachapan. Hier werden wir sehr freundlich empfangen und dürfen auf einem sicheren 
Platz gleich in der Nähe von Restaurant und diversen heissen Pools campieren. Jetzt ist die 
Welt wieder in Ordnung. Die heissen Quellen liegen in einem üppigen Wald mit vielen 
wunderbaren Blumen, Avocado- und Mangobäumen. Wir probieren die verschiedenen Pools 
mit unterschiedlichen Temperaturen aus und das Kühlste ist sicher 32 Grad. Die anderen 
sind kaum zum Aushalten, so heiss. Also lassen wir uns aufweichen, bei der 
Aussentemperatur ist das noch angenehm kühl. Es hat nicht viele Leute. Eine Familie mit 2 
Kinder, die sich freuen, ihre Englischkenntnisse bei uns auszuprobieren. Als es schon dunkel 
wird, kommen noch einige junge Leute, die gleich im Wasser picknicken. Wir können im 
Garten unsere Routenplanung machen und den Abend geniessen. Als wir in unser Zelt 
kriechen, sind wir schon so bald eingeschlafen, dass wir ausser den Grillen nichts mehr 
hören. Beim Eindunkeln hatte es von riesigen Zikaden ein Riesenkonzert gegeben, das 
einem fast die Ohren schmerzten.  



           

12.4.17  
Am nächste Tag geht’s auf die Routa des las Flores durch die Cordillera Anapeca Berge 
Richtung Cerro verde Nationalpark. Auch hier geht’s zügig rauf und runter durch die Berge 
mit wunderschöner üppiger Vegetation. Es wird hauptsächlich Kaffee angepflanzt. Wir 
packen gleich die Gelegenheit und kaufen ein Paket frischen Kaffee am Strassenrand. Auf 
einem Hügel essen wir in einem schönen Restaurant Zmorge und staunen, dass es mehr 
Personal als Gäste hat. Was den Service aber nicht schneller macht. Aber jedenfalls sind die 
Leute sehr freundlich. Nach unserer Tour fahren wir zum Cerro verde Nationalpark rauf. 
Oben hat es viele Essenstände und ein Hotel mit Hüttli zum Mieten. Die Aussicht auf den 
Vulkan Itzalco ist wunderbar. Ein Vulkan wie im Bilderbuch. Er dampft sogar ein bisschen. 

                  

Die Aussicht über das Flachland ist leider etwas im Dunst, sonst könnte man bis zum Pazifik 
sehen. Diesen hoffen wir dann am nächsten Morgen zu sehen. Auf der rechten Seite ist der 
Vulkan Santa Ana den man besteigen könnte. Beim Hochfahren haben wir schon einen 
Ausblick auf den  einmalig schönen Kratersee Lago Coatepeque bekommen. Vor 2 1/2 
Jahren soll Santa Ana Lava bis in den See gespuckt haben. Itzalco ist das letzte Mal vor 40 
Jahren ausgebrochen. Diese Infos bekommen wir von den Buschauffeuren auf der 
Aussichtsplattform die sich gleich angeregt mit uns unterhalten. Wir erzählen ihnen von den 
verrückten Busfahrern in Guatemala die keine Verkehrsregeln kennen und erfahren, dass in 
El Salvador die Fahrer geschult werden vorsichtig zu fahren und die Sicherheit ihrer 
Fahrgäste in den Vordergrund zu stellen. Jede Busfahrt in El Salvador kostet in öffentlichen 
Bussen 20 Cent, egal wie weit es geht. Von der Aussichtsplattform sieht man weiter unten 
eine Alp mit einigen Hüttli. Hier befindet sich dann auch unser nächster Campingplatz Casa 
Cristal. Wir können uns in dem riesigen Gelände hinstellen wo wir wollen. Wir schauen, dass 
wir ein Hüttli als Windschutz zum Kochen und ein Wasserhahn und ein Bänkli mit Tisch in 
der Nähe haben. Es bläst hier auf der Höhe ein ziemlich starker Wind. Im Hüttli nebenan hat 
es 6 junge Leute die sich gegenseitig das Töff-Fahren beibringen und hin und wieder einen 
Joint rauchen. Auf einem Spaziergang hören wir Gesang und klatschen. Die Frauen tragen 
Häubchen und wir denken uns, dass sie zu einer speziellen Glaubensgemeinschaft gehören 
und mit einem Bus einen Tagesausflug in der Semana Santa gemacht haben. 
Am späteren Nachmittag staunen wir nicht schlecht, als eine grosse Gruppe Jugendlicher 
und Kinder mit einigen Erwachsenen mit Campingmaterial ankommt und beginnt Zelte und 
Kochstelle gleich hinter dem Hüttli unserer jungen Nachbarn aufzustellen. Pfadilager? Bald 
schon kommen wir ins Gespräch mit einer der Frauen, die beim Kochen helfen. Es ist eine 
evangelische Kirche, die hier zwei Tage verbringt. 50 Leute… und morgen sollen noch mehr 
kommen. Na ja… Güntis sind ja gerne bei den Leuten und wir finden es sehr unterhaltend 
den jungen Leuten zuzuschauen. Unsere jungen Nachbarn vom Hüttli sind 2 Hüttli weiter 



nach oben geflüchtet. Etwa 2 Stunden später fahren plötzlich 2 riesige Lastwagen und einige 
Pickups den Hang hinunter und halten oberhalb von uns an. Nun wird ausgepackt und 
aufgestellt… es sieht aus wie eine Bühne aufgestellt würde. Und so ist es dann auch. 
Riesige Boxen und Verstärker werden aufgestellt. Zelte montiert, Hüttli bezogen und wir 
mitten drinn. Sind wir hier an einem Openair?  
Die Leute sind ja auch neugierig, vor allem auf unser Auto… und so bringen wir schon bald 
in Erfahrung, dass es sich um eine Missionsgemeinde handelt, die hier 2 Tage verbringen 
wird. Wir seien für morgen herzlich eingeladen. Wo unsere jungen 6 Nachbarn gelandet sind, 
haben wir leider nicht mehr rausgefunden. Wir konnten nur noch staunen über das 
Spektakel, das rund um uns herum stattfand. Aus einer grossen Hütte vor uns, tönt laute 
Hardrockmusik. Als dann aber Oma und Opa auch mit dem Auto ankommen, tönt es dann 
schon etwas sanfter. Es wird gekocht und gegessen und serviert etc. etc. So geht das weiter 
bis wir ins Bett gehen. Noch weit nach Mitternacht herrscht laute Musik, Mikrofone werden 
ausprobiert und es hört sich zeitweise nach Karaoke an. Um 21 Uhr wird bei den einfachen 
Evangelischen noch gesungen und gebetet. Diese Jugendlichen haben zum Teil sogar 
draussen geschlafen. Dabei hat der Wind immer stärker und kälter geblasen. Gerne hätten 
auch wir unsere warmen Decken zum Schlafen gehabt, aber die sind gut verpackt und wer 
hätte gedacht, dass es in diesen Breitengraden so kalt werden würde. So verziehen wir uns 
in unser Zelt unter die Decke wegen der Kälte und des Windes, was schon lange nicht mehr 
der Fall war. 

          

 Wir überlegen uns am nächsten Morgen, ob wir hier bleiben sollen und uns das Spektakel 
der Hightech Missionsgesellschaft anschauen sollen. Der Chef hatte gestern von 500 
Personen gesprochen. Wir haben uns schlussendlich dagegen entschieden, weil wir nicht 
nochmal eine so laute, kalte Nacht erleben wollten und in Anbetracht der vielen Leute, die 3 
WCs wohl an ihre Grenzen stossen würden. Mit so vielen Menschen, einfach im Busch zu 
verschwinden, dürfte wohl auch nicht einfach sein. Zudem sind wir ziemlich mit den Vorräten 
ausgeschossen und ein Restaurant hat es hier nicht. Also geht es weiter. Wir fahren auf dem 
ehemaligen Kraterrand um den See und geniessen die tolle Aussicht. Dann geht’s Richtung 
Hauptstadt San Salvador, die wir aber grossräumig umfahren.  

          

 
Wir wollten noch die Ruinen von Joya del Cerén besichtigen, finden das Tor aber 
verschlossen.  
Vor San Salvador befindet sich der gleichnamige Vulkan. Auf der Strasse nach Apopa sehen 
wir an der Strasse ein riesiges Lavafeld, das man bis zum Vulkan hoch verfolgen kann. Die 
Lava muss hier einen sehr langen Weg zurückgelegt haben. Eindrücklich. Wir würden gerne 



wissen, wie lange das seither ist. Sieht nicht aus, als wäre das schon lange seither. Beim 
nächsten wifi Empfang müssen wir das googlen. Wir haben leider keinen Reiseführer von El 
Salvador.  
Weiter geht’s nördlich zur Kolonialstadt Suchitoto. Wir finden hier ein wirklich sehr hübsches 
Städtchen vor. Alles bereitet sich für den morgigen Karfreitag vor. Die Prozessionsfiguren 
werden mit Blumen geschmückt und aus dem Lautsprecher der Kirche tönt traurige 
Blechmusik. Rund um die Plaza herrscht emsiges Treiben mit vielen Ständen und Chilbi für 
die Kleinen. Viele Touristen tummeln sich hier. Campingmöglichkeit hat es hier keine und die 
4 Hotels sind sicher voll ausgebucht. Unten am See war der Hafen voll mit Autos und das 
Restaurant zum Bersten voll. Vom See hat man eine schöne Aussicht auf die Berge, die uns 
an der Grenze zu Honduras erwarten. Also fahren wir Richtung Grenze, wo es laut 
IOverlander Campingmöglichkeiten oder Hotels geben soll. La Palma und San Ignacio sind 
Touristenorte in den kühleren Bergen. Hier ist es am Tag zwar auch sehr heiss, kühlt aber in 
der Nacht empfindlich ab. Es wird auch hier sehr schwierig etwas zum Übernachten zu 
finden. Es ist alles voll, wegen der Semana Santa. Schlussendlich finden wir ein Berghüttli, 
das wir für teure 60 Dollar für zwei Nächte mieten. Denn am Karfreitag wollen wir nicht über 
die Grenze. Es hat 6 Betten und ein Kühlschrank, Dusche, Terrasse und Kochgelegenheit. 
Zudem ein kleines Pool, das am nächsten Tag in der Hitze willkommen ist. Der Wind bläst 
zwar durch alle Ritzen, aber es ist trotzdem sehr reizvoll zwischen den Pinien.  

        

 

Am Ostersamstag soll es über die Grenze nach Honduras gehen. 

 


