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Die Fahrt vom Berghüttli zur Grenze ist kurz. Innerhalb von wenigen Minuten sind die 
Ausreiseformalitäten in El Salvador erledigt. Nun geht’s zur Immigration in Honduras. Auch 
hier hat es nur einige Leute und es geht zügig vorwärts. Zum ersten Mal werden wir bei 
einem Grenzübertritt fotografiert und unsere Fingerabdrücke werden gescannt. 
Nun noch die temporäre Einfuhrbewilligung für den Landy. Am Schalter dort ist es wie 
ausgestorben. Der Herr wirkt etwas ratlos als wir unser Anliegen vorbringen. Er bräuchte für 
die Bewilligung je 2 Kopien von Ruedis Fahrausweis, Fahrzeugausweis, Pass und für die 
Bewilligung müssten wir auf der Bank 36 Dollar einzahlen. Leider sei heute, am 
Ostersamstag der Kopierladen und die Bank gegenüber geschlossen. Er erklärt uns, dass 
Honduras ein christliches Land sei und die Semana Santa wichtige Feiertage, ob wir denn 
das bei uns in der Schweiz nicht feierten?  - Ja klar, aber doch nicht den Ostersamstag. - Er 
ist aber sehr freundlich und überlegt fieberhaft wie er uns helfen könnte. Zum Glück habe ich 
noch ein Mäppchen mit einigen Kopien von unseren wichtigsten Dokumenten. Den 
Fahrausweis haben wir noch auf einem A4 Blatt mit allen Kreditkartenkopien. Da könnten wir 
die Kopie ausschneiden. Dann findet er, er erkundige sich noch, ob wir ihm die 36 Dollar bar 
zahlen könnten. Also beginnt er mit den erhaltenen Unterlagen ein Formular von Hand 
auszufüllen. Immer wieder kontrolliert er eine Kopie nach der anderen, stellt Fragen, ob er 
das richtig verstanden habe…. Schlussendlich dauert es geschlagene 1 ½ Stunden bis er 
das Formular ausgefüllt hat und wir vor dem Schalter fast Wurzeln geschlagen haben. Zum 
Glück hat es keine anderen Leute. Wir hoffen inbrünstig, dass er keinen Fehler  macht und 
alles wieder von vorne beginnen muss. Dann misst er mit dem Stempel aus, ob er auch in 
Ruedis Pass passt! Wir holen Schere aus dem Auto und schneiden den Fahrausweis aus… 
und hoffen er merkt nicht, dass die Hinterseite fehlt. Der Clou ist jedoch, als das Formular 
ausgefüllt ist, kopiert er unsere Pässe mit dem Einreisestempel und den Fahrausweis, damit 
er auch die Rückseite hat. Er hat‘s natürlich gemerkt… Er hätte also alle unsere Dokumente 
von Anfang an selber kopieren können! Dann erhält er noch ein Telefon zur Bestätigung, 
dass er das Geld bar annehmen darf und nochmals werden alle Schritte besprochen, ob 
auch alles, was er geschrieben hat in Ordnung ist. Wir erhalten dann noch eine Quittung für 
den Barbetrag, einen Stempel für das Auto im Pass und das handgeschriebene Formular als 
Einfuhrbewilligung. Nach 2 Stunden haben wir es geschafft. Ufff…. Wenigstens müssen wir 
Ostern nicht im Niemandsland verbringen! 
Über eine gut ausgebaute Pass-Strasse fahren wir durch die Berge nach Santa Rosa de 
Copan. Die Landschaft ist wunderschön. Unser Ziel ist Santa Rita kurz vor Copan. Dort soll 
es einen Aquapark haben, wo man gut campieren kann. Die fast 100 km dorthin von Santa 
Rosa aus sollten gut zu schaffen sein bevor der Park um 5 Uhr zumacht. Wir hatten jedoch 
nicht damit gerechnet, dass die Strasse in einem miserablen Zustand ist. Ein Schlagloch 
nach dem anderen. Kurz vor Feierabend erreichen wir das Ziel und können sicher und 
bewacht campieren, duschen und das Internet benutzen. Wir sind total geschafft von dem 
ereignisreichen Tag.  
Heute Ostersonntag besuchen wir die Ruinen von Coban. Es sind die letzten Mayaruinen die 
wir noch besuchen wollten. Fast so berühmt wie Tikal, nur ist hier der Urwald nur noch 
ansatzweise vorhanden. Alles ist sehr trocken. Zuerst gönnen wir uns ein Frühstück in der 
Cafeteria. Wir werden von einem alten Mann auf Deutsch angesprochen. Er war über 40 
Jahre Guide in den Ruinen und scheint seinen Arbeitsplatz immer noch jeden Tag 
aufzusuchen. Er erzählt uns, dass er mit Erich von Däniken hier in Copan gearbeitet habe. 
Wouw.. am liebsten hätten wir ihn als Guide engagiert, sehen aber, dass er nur noch sehr 
langsam gehen kann. So wären wir bis am Abend wohl nicht fertig geworden. Zudem muss 
man bei Ruinen ja auch immer etwas klettern in Kauf nehmen. Wir treffen ihn bei den Aras, 
die auf dem Weg zu den Ruinen ihre Fress-Stellen haben. Er erklärt uns, dass Coban auch 



ein Refugium für die Aras ist und sie ihnen auch Nestmöglichkeiten aufstellen um die Art zu 
erhalten. Wie schön, diese wunderschönen Vögel in Freiheit zu sehen! 

       

       

In Coban beindrucken die fantastisch erhaltenen Skulpturen und allein das tolle Museum ist 
den Abstecher in diese abgelegene Gegend wert. Die schlechte Strasse nach Santa Rosa 
müssen wir denn auch wieder zurück fahren. Leider kann Ruedi die wunderschöne, hügelige 
Gegend vor lauter Konzentration auf die Schlaglöcher gar nicht richtig geniessen. Es erinnert 
uns ein wenig ans Appenzell, nur die Vegetation ist viel üppiger und die Menschen am 
Strassenrand sehen gar nicht appenzellisch aus. Nach Santa Rosa, geht es hinunter ins Tal 
und die Strasse hier ist zum Glück auch wieder ok. Wieder haben wir uns zum Campieren 
ein Thermalbad ausgesucht. Balenario al Rio einige Kilometer vor dem Kolonialstädtchen 
Gracias de Lempira. Der Campingplatz ist ok. Es hat WC, Aussenduschen und ein 
Restaurant. Im Moment hat es am Ostersonntag noch viele Familien, aber nach 9 Uhr 
abends sind wir praktisch alleine. Vorher haben wir natürlich noch ein Bad in einem der 
Pools genossen, was bei der Wärme natürlich immer willkommen ist. Zum Glück kühlt es in 
der Nacht ab. Am nächsten Morgen fahren wir nach Gracias. Zuerst mal zum Frühstücken im 
Hotel Cuanascos. Es gehört einer Holländerin die seit 30 Jahren hier lebt. Von der tollen 
Terrasse des Hotels sieht man auf das Städtchen hinunter. Danach geht es in den 
Nationalpark Celaque. Beim Besucherzentrum bekommen wir einen guten Platz zum 
Übernachten und es hat sogar grosse gedeckte Unterstände mit Tischen und Bänken. WC 
und Dusche sind auch vorhanden. Wir machen eine kleine Wanderung durch den riesigen 
Pinienwald. Die Besteigung des höchsten Berges von Honduras  mit 2848 m ist uns zu 
anstrengend. In Honduras hat es viele Pinienwälder im Hochland. Es gibt 7 verschiedene 
Pinienarten im Land. Sechs davon wachsen im Celaque Nationalpark.  Kaum sind wir 
zurück, werden wir vom ersten Tropengewitter überrascht. Es giesst über 2 Stunden wie aus 
Kübeln und wir sind froh einen Unterstand zum Kochen zu haben. Die Regenzeit in 
Zentralamerika hat begonnen. Rudy der Parkwächte, ist froh etwas Gesellschaft zu haben. 
Aber auch er fährt gegen Abend in die Stadt zurück. So haben wir denn einen Nationalpark 
für uns alleine. In einer Hütte weiter unten wohnt noch ein älteres Ehepaar und von ihren 2 
Hunden, die uns beim Essen besuchen, fühlen wir uns gut beschützt. Dafür bekommen sie 



unsere Spaghetti-Resten. Auch während der Nacht regnet es, aber am nächsten Morgen 
scheint wieder die Sonne. Wir beschliessen uns für eine Nacht im Hotel Cuanascos 
einzuquartieren und in Gracias unsere Vorräte aufzufüllen und Wäsche zu waschen. Diese 
können wir sogar im Hotel abgeben. Da bleibt uns Zeit, die Burg von Gracias zu besuchen 
und etwas über die Geschichte der Gegend zu erfahren. Leider sind die Informationen etwas 
dürftig. 

Die Stadt Camayagua soll sehr schön sein und die kolonialistische Altstadt gepflegt und gut 
erhalten. So fahren wir dann durch die Berge in 2 Etappen dahin. Wir hatten uns so keine 
Vorstellung von Honduras machen können und sind erstaunt, dass hier alles gut funktioniert. 
Es gibt viel Läden, Restaurants, Hotels und alles in einem guten Standard. Die Leute sind 
freundlich und aufgeschlossen. Nicht ganz so neugierig und vielleicht etwas zurückhaltender 
als in El Salvador, aber immer sehr nett. Wir finden ein Hotel mit sicherem Parkplatz im 
Zentrum und schlendern durch die hübsche Stadt. Am Hauptplatz finden wir ein originelles 
Restaurant, das aussieht wie ein Antiquitätenmuseum und essen wunderbare Canneloni. 
Mal etwas anderes als Reis mit Bohnen und Poulet. Sogar eine Coiffeuse für einen 
Haarschnitt gibt’s hier. Dieser ist in einer Viertelstunde erledigt und nicht ganz so schlimm 
wie der Maya Coiffeur in Mexico. 

             

Auf IOverlander finden wir einen Eintrag der uns interessiert. Bei einer Kaffeebauernfamilie 
kann man campieren und viel über den Kaffeeanbau und das Leben der Campesinos in 
Nicaragua erfahren. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen! So fahren wir in den 
Nationalpark von den Camayuagua-Bergen. Die Schotterstrasse ist teilweise abenteuerlich 
und  wird wahrscheinlich in der Regenzeit nicht besser. Aber die Landschaft ist traumhaft 
schön. 

       

Wir werden von Avilio sehr herzlich empfangen. In dem steilen Gelände bekommen wir einen 
flachen Platz zum Campieren und können unseren Tisch unter ein Schattendach inmitten 
von 3 Fischteichen mit wunderbarer Aussicht stellen. Rundherum hat es blühende 
Kaffeestauden, Bananen und unzählige von tropischen Pflanzen und Blüten, die wir nicht 
kennen. Wir sind im Paradies gelandet. Immer wieder entdecken wir neue Blüten beim 
Spazieren durch das Gelände.  
Avilio‘s Frau Bertillia ist Lehrerin im Dorf. Sie hat 2 Klassen mit 52 Schülern. Als sie von der 
Schule kommt, werden wir zuerst mal zu Kaffe und wunderbaren Quesadillias zum Zmittag 
eingeladen. Dann müssen wir einen Schnaps aus den Äpfeln der Cashew Nuss probieren. 
Dann erklärt uns Avilio den Anbau von Kaffe und wieviel Arbeit dahinter steckt bis wir 



schlussendlich das feine Getränk in der Tasse haben. Der Anbau im Nationalpark ist 
ausschliesslich Bio. Für die grosse Arbeit, erhält der Kaffeebauer kaum genug Geld zum 
Überleben. Der Bruder von Avilio lebt in Minnesota und verkauft einen Teil des Kaffees der 
Familie direkt an Kunden in USA. Wir erfahren, dass in Honduras der Kaffeehandel in 
Händen von 4 Händlern ist, davon zwei aus der Türkei!! Wer am Kaffee verdient ist nicht der 
Bauer sondern der Zwischenhandel. 

           
Noch lange hätten wir den beiden zuhören können. Sie müssen jedoch mit der Tochter nach 
Comayuagua zum Augenarzt fahren und übernachten in der Stadt bei Verwandten. Sie seien 
aber morgen wieder zurück und wir sollen es uns einfach gemütlich machen. In einer Hütte 
können wir Dusche und das WC benutzen. Am Abend käme Bertillias Schwester und ihr 
Mann und diese würden im Haus nahe unseres Campingplatzes das Wochenende 
verbringen. Es ist wunderbar am Abend inmitten des Dschungels den Geräuschen des 
Urwalds zu lauschen. Überall blinken „fliegende Taschenlampen“ wie wir sie nennen. Das 
sind Glühkäferchen die bis in hohen Wipfel der Bäume fliegen und im Wald wie Sterne 
leuchten. Am nächsten Morgen bringt uns Elisabeth, Bertillias Schwester Kaffee und Guetzli 
zum Frühstück. So lieb!! Die Gastfreundschaft dieser einfachen Menschen ist einmalig. Am 
Mittag bringt sie uns Kartoffel- und Pouletsalat. Mmhh... Gerne plaudert auch sie mit uns und 
so erfahren wir viel über das Leben der Familie. Der Grossvater, ein Italiener aus Sizilien war 
in Honduras eingewandert und als Goldgräber in dieser Gegend tätig. Von der Regierung 
wurden später alle Minen verstaatlicht, das Land enteignet und die Besitzer vertrieben. Die 
Minen wurden an ausländische Investoren verpachtet. Das funktioniert auch heute noch in 
vielen Bereichen so. Dasselbe passierte früher auch mit den riesigen Bananen und 
Ananasplantagen entlang den Küsten. Diese wurden von den grossen US-Firmen, wie 
United Fruit Company, Del Monte, etc. betrieben. Der Ausdruck „Bananenrepublik“ stammt 
aus dieser Zeit. Die einheimische Bevölkerung wurde als Arbeiter in den Plantagen 
angestellt und sehr schlecht bezahlt. Die Arbeiter hatten nicht mehr genügend Land um 
Gemüse und Früchte für ihren eigenen Lebensunterhalt anzupflanzen. Viele wurden vom 
Einsatz der Spritzmittel für die Monokulturen krank. Wenn die Campesinos sich wehrten 
wurde sie vom eigenen Militär unterrückt. Die korrupten Regierungsmitglieder wurden reich, 
weil sie von den Amerikanern unterstützt wurden, die ihre eigenen wirtschaftlichen 
Interessen verfolgten. Pro forma halfen die Amis den Regierungen gegen die „Rebellen“ 
unter dem „Deckmantel“ den Kommunismus zu bekämpfen. Man könnte das auch als 
modernen „Kolonialismus“ bezeichnen. Die meisten mittelamerikanischen Länder sind 
wirtschaftlich noch heute massiv von den USA abhängig.  
Als ich diese Geschichten höre, kommen mir ganz viele Erinnerungen aus der Zeit, anfangs 
der 80-er Jahre, als Mitglied des Dritt-Welt-Vereins in Glattbrugg, hoch. Ich erinnere mich an 
die Projekte der „Bananenfrauen“ in Frauenfeld, über die ich damals einen 
Informationsvortag gehalten hatte. Diese Projekte hatten damals in Nicaragua angefangen. 
Der Kampf um gerechte Löhne für die Bananenarbeiter/Innen, ein primitives 
Gesundheitssystem, Schutz vor den Pestiziden für die Arbeiter/Innen, Kinderkrippen und 
Bildungsmöglichkeiten. Das war der Anfang von Fair Trade und dem Label Max Havelaar. 
Wenn ich hier die Situation in den Ländern live sehe, bin ich stolz, dass ich damals aktiv 



dabei war, obwohl es mich traurig stimmt, dass alles ein Tropfen auf den heissen Stein ist. 
Trotz allem, habe ich in Nicaragua bei vereinzelten Kaffee-Coorperativen das Fair-Trade 
Label gesehen. Ich finde es grossartig, dass es hier Menschen wir Avilio gibt, die nicht 
aufgeben und sogar ihren Kaffee biologisch anpflanzen, obwohl sie nicht davon leben 
können. Die auf der Suche nach alternativen Einkommensmöglichkeiten sind, wie den Eco-
Tourismus und die Fischzucht.  

      

      

Wir verbringen den Tag mit faulenzen, spazieren im fantastischen Wald und einem kleinen 
Ausflug zum dorfeigenen Wasserfall. Am Abend kommen Avilio und Bertillia zurück und 
bringen uns Kaffee und eine Spezialität, in Bananenblätter eingewickeltes Schweinefleisch. 
Mmhh.. wir werden wieder so verwöhnt und es hat wunderbar geschmeckt.  

Am nächsten Tag fällt es uns richtig schwer unsere neuen Freunde zu verlassen. Wir sind 
überwältigt von der Gastfreundschaft dieser einfachen Menschen. Sie freuen sich über unser 
Interesse an ihren Lebensumständen und sie geben gerne Auskunft. Trotz den harten 
Umständen sind sie fröhlich, humorvoll und nehmen die schweren Bedingungen mit einer 
grossen Gelassenheit hin. Ich werde wohl in Zukunft bei jeder Tasse Kaffee an diese 
grossartige Familie denken und mich dann in der Schweiz fragen, wer wohl am Kaffee am 
meisten verdient, wenn eine Tasse Fr. 4.50 oder mehr kostet. 

23.4.17 
Wir fahren nach Tegucigalpa der Hauptstadt von Honduras. Im Norden der Stadt befindet 
sich der Nationalpark la Tigra. Da wollen wir mal vorbeischauen. Beim Durchqueren der 
Stadt geraten wir in einen Stau. Ein Auto hat 2 Elektro-/Beleuchtungsmasten umgefahren die 
nun geknickt in die Fahrbahn hängen. Diverse herunterhängende Kabel und auf der 
Fahrbahn liegen abgerissenen Hochspannungskabel..??.. ist der Strom ausgeschaltet..?? 
Wie der das wohl fertiggebracht hat? In Guatemala hätte uns das nicht gewundert… aber die 
Hondurianer fahren eigentlich relativ anständig??? Im Norden der Stadt befindet sich das 
Städtchen Santa Lucia. Ein Wochenendresort in den kühleren Hügeln von Tegucigalpa. Und 
wir sind natürlich wieder genau am Sonntag da. Im Hotel wo wir übernachten wollten, ist die 
Einfahrt zu niedrig, so dass wir mit der Kiste auf dem Dach nicht durchfahren können. Also 
suchen wir eine andere Übernachtungsmöglichkeit. Die andere Möglichkeit erweist sich auch 
als nicht brauchbar und als wir am Strassenrand „IOverlander“ nach anderen Möglichkeiten 
„befragen“ werden wir auf Französisch angesprochen. Philippe, Franzose lebt hier im 
Städtchen und lädt uns spontan ein, bei ihm zu übernachten. Warum nicht? Wir sind immer 
interessiert neue Leute kennenzulernen. Philippe ist ein Lebenskünstler. Er ist ein Typ aus 



der Hippiezeit und ist wegen der Liebe in Honduras „hängengeblieben“. Mit der Frau lebt er 
heute nicht mehr zusammen. Das Haus entpuppt sich als Baustelle. Er bietet uns sein Bett 
an und er will selber, im noch nicht fertig ausgebauten 1. Stock übernachten. Der Landy 
müsste am Strassenrand unbewacht übernachten. Ehrlich gesagt macht uns der 
Junggesellen-Haushalt nicht an zum Übernachten. Nach einem Rundgang im Städtchen 
bekommen wir auch den Eindruck, dass Phillip wohl ein ganz lieber Kerl ist, aber 
wahrscheinlich ein Alkoholproblem hat. Es ist uns gar nicht mehr wohl… wir wollen den 
lieben Phillip nicht beleidigen, anderseits kein Risiko eingehen, unser rollendes Heim einfach 
am Strassenrand stehenzulassen. Wir sind ja hier nicht in der sicheren Schweiz. 
Schlussendlich verlassen wir uns auf unser Bauchgefühl und erklären Philippe, dass wir 
lieber weiterfahren möchten. Für ihn ist das überhaupt kein Problem… wie wohl auch alles 
andere im Leben auch nicht. Was für ein glücklicher Mensch. 

Im Nachbardorf Valle de Angeles, auch ein historisches Städtchen in den Hügeln von 
Tegucigalpa finden wir denn schlussendlich eine Cabana zum Übernachten. Ein Restaurant 
ist auch gleich um die Ecke. Während dem Essen, prasselt ein Tropengewitter nieder. Daran 
werden wir uns wohl in nächster Zeit gewöhnen müssen. Die Regenzeit hat definitiv 
begonnen. Am nächsten Morgen geht es Richtung Grenze von Nicaragua in Los Manos. Der 
La Tigra Nationalpark macht uns nicht an. Die Gegend ist nicht mehr so schön und auch hier 
zeigen sich die Spuren der Abholzung mit starker Erosion. Vielfach sind die Strassen mit 
herabgefallenen Steinbrocken und Erde bis zur Hälfte versperrt, also nur noch einspurig 
befahrbar. Viele Monokulturen und Zuckerrohrfelder prägen die Landschaft nach den Hügeln 
von Tegucigalpa. Also stellen wir uns auf den Grenzübertritt nach Nicaragua ein und freuen 
uns auf ein weiteres spannendes Land in Zentralamerika. 

Honduras hat uns sehr gut gefallen. Jeden Tag waren wir von neuem überrascht in diesem 
Land. Arm, jedoch so reich an liebenswerten, herzlichen Menschen. Fast überall gute 
Strassen. Die Infrastruktur nicht allzu schlecht. Wir haben überall ein Restaurant oder einen 
kleinen Laden zum Einkaufen gefunden. Die Hondurianer sprechen ein Spanisch, das man 
sehr gut versteht. Im Gegensatz zu El Salvador. Dort habe ich praktisch überhaupt nichts 
verstanden. 

 

 

 

 

 

 


