
Reisebericht (9) Mexiko – Halbinsel Yucatan 24.2.17 – 12. März 2017 

24.2.17 
Heute geht es zuerst entlang der Küste durch kleine Dörfer. Das Ziel ist Catemaco. 
Catemaco liegt an einem See mit kleinen Inseln, umgeben von vulkanischen Hügeln mit 
üppigem Regenwald überwachsen. Was für ein Wechsel der Vegetation! Die Landschaft 
präsentiert sich nicht mehr in trockenem Braun sondern in üppigem Grün. Die Bevölkerung 
ist mehrheitlich indogen. Am Strassenrand werden tropische Früchte verkauft, Mangos, 
Papayas, Wassermelonen Cocosnüsse. Das gefällt uns doch!!!!    

         
 

Unser Ziel ist das Jungla Camp mitten im Regenwald am See. Wir sind die einzigen Gäste 
und bei unserer Ankunft werden wir von den Brüllaffen in den Bäumen begrüsst. Das Gebrüll 
ist beängstigend und erinnert uns an Löwengebrüll in Afrika. Wir haben ein wunderbares 
Plätzchen unter den Bäumen und lauschen den Geräuschen der zahlreichen farbigen 
Vögeln. Am meisten begeistern uns die rotfarbigen Aras die wir wunderbar beobachten 
können. Einmalig diese wunderschönen Papageien in freier Wildbahn zu beobachten. Und 
die wunderschönen Blumen die hier wachsen. 

.    

Am nächsten Tag machen wir eine kleine Bootstour zu den Affeninseln. Hier wurden 
Makaken aus Thailand angesiedelt auf einer anderen Insel eine andere Affenart. Mit den 
Jahren haben sie sich vermischt und eine neue Art gebildet. Also wurden die Einwanderer zu 
Mexikanern. 

     

In den Bäumen hat es unzählige Reiher und andere Wasservögel die Nestmaterial zum 
Brüten suchen. Ja hier hätten wir noch lang verweilen können um die Tiere zu beobachten.  
Am morgen früh weckten uns die Geräusche des Dschungels. Die Brüllaffen, und die Aras. 



Aber es muss ja weiter gehen. Die Mayas und Yucatan warten auf uns. 
 

26.2.17 
Die Fahrt geht heute nach Villahermosa, der Hauptstadt der Provinz Tabasco. Hier können 
wir auf dem Parkplatz eines Wasserparks campieren. Bis der Park um 17 Uhr schliesst, 
sitzen wir mit hunderten von Mexikanern im Schatten unter dem Palmendach, geniessen ein 
Bier und schauen dem Treiben im riesigen Pool mit Rutschbahn zu. Die Familien erfrischen 
sich in der Hitze im sicherlich auch warmen Pool. Ein Bad macht uns bei der Menge der 
Leute nicht an. Auch nachdem der Park geschlossen hat, verzichten wir darauf, der Grund 
dafür ist, dass von Hand grosse Mengen Chlorpulver aus einem Kessel ins Wasser geworfen 
werden. Aber es macht einfach Spass die Leute zu beobachten und wir fühlen uns bei den 
Mexikanern einfach wohl.  
Am nächsten Morgen besuchen wir in Villahermosa das Freilichtmuseum mit Zoo und 
bewundern die Skulpturen der Olmeken. Dieses Volk hat noch vor den Mayas und Azteken 
in der Gegend gelebt. Putzige Ameisenbären sind freilebend im Park, auf Futtersuche. 

.          
Weiter geht’s wieder an die Küste Richtung Ciudad del Carmen. Durch wunderschönes 
Sumpf und Lagunengebiet. Es geht über riesige Brücken die entlang der Lagune führen. An 
der Hauptstrasse warten bei der Busstation Tuk-Tuk-Taxis die die Leute in die abgelegenen 
Dörfer bringen. 

      

Zum Mittagessen gibt es knusprig gebratenen Fisch. So geht’s weiter entlang der Küste bis 
Campeche. Bevor wir dort ankommen machen wir noch einen Abstecher zu den Maya 
Ruinen von Edzna. Diese kleinere Anlage beeindruckt uns schon sehr. Die Baukunst der 
Maya zu einer Zeit als das Rad noch nicht erfunden war ist schon fantastisch. 
 

1.3.17 
Nördlich geht’s wieder mehr ins Landesinnere über die Landstrasse und vorbei an riesigen 
Zuckerrohrfeldern zur Ruine Oxkintok. Diese Anlage ist wieder ganz anders und gefällt uns 
auch sehr gut. Die Buschlandschaft ist knochentrocken und es sieht so aus, als sei hier 
sogar der Mais vor der Ernte verdorrt. In Santa Elena, nahe der berühmten Uxmal Mayastadt 



quartieren wir uns für 2 Tage in einem hübschen Eco-Hotel ein. Bei den warmen 
Temperaturen und dem feuchten Klima ist so eine Dusche und ein Bett in einem kühlen 
Raum schon ein willkommener Luxus. Campingplätze sind zudem in dieser Gegend rar. 
Auch haben wir bei der Wärme keine Lust zum Kochen und lassen uns im Restaurant 
verwöhnen. Yucatan ist zwar wieder etwas teurer als das mexikanische Hochland, aber für 
uns immer noch sehr günstig. 
2.3.17 
Heute ist ein Maya-Leckerbissen an der Reihe. Das heisst aber auch, die einmaligen Ruinen 
mit Cars voller Touristen zu teilen. Da wir in der Nähe logieren, sind wir schon früh am 
Morgen auf der Anlage und ausser einer Gruppe Chinesen hat es noch nicht viele Leute. 
Auch wird es sehr schnell heiss, sobald die Sonne höher steigt und auf der Ruinenanlage hat 
es nicht viel Schatten. Aber die riesigen, wunderschön restaurierten Tempel sind all die 
Strapazen wert. Von den grossen, bekannten Mayastätten hat uns Uxmal eindeutig am 
besten gefallen. Diese unzähligen wunderbaren Paläste sind einmalig. 

.         

Danach geht’s überland, abseits der Hauptstrassen zur gelben Kolonial Stadt Izamal. Hier 
campieren wir bei der Hotelanlage von Harald. Harald ist Österreicher und seit 8 Jahren in 
Izamal. Zuvor hatte er ein Hotel und Haus an der Costa Maya. Bei einem Hurrican wurde 
sein Hotel und Haus weggefegt. Er ist ein ehemaliger „Reisender“ und ist in Mexiko „hängen 
geblieben“. 

      

Hier Bilder von unterwegs.  Stand für eisgekühlten Tamarindensaft dekoriert mit Gummibärli. 
Süss aber mmhhh. Typische traditionelle Mayahäuser, wo die Leute noch leben wie vor 
Jahrhunderten. Izmahal – Kloster auf Mayaruine gebaut. 

4.3.17 
Eigentlich wäre das Ziel heute die Ruinen von Chichen Itzà, Weltkulturerbe und einer der 
wichtigsten, grössten Mayastädte. Aber soweit kommen wir nicht. Die Cenote von Xtojil hat 
unser Interesse geweckt. In Yucatan gibt es unzählige Cenoten. Das sind „Wasserlöcher“ 
oder Höhlenseen die zum Schwimmen einladen. Unter der ganzen Halbinsel besteht ein 
unterirdisches Wassersystem, dass miteinander und teilweise mit dem Meer verbunden ist. 
Da die Erdschicht vor allem aus Kalkstein besteht, bricht Gestein ein und es entstehen 
Höhlen oder grosse Vertiefungen die dann unterirdisch mit Wasser gefüllt werden. Heute 
weiss man, dass ein Meteroiteinschlag im Golf von Mexiko das Weltklima dramatisch 
veränderte. In Yucatan befindet sich ein Teil des Kraters des Einschlages. Vor allem entlang 



des Kraterrandes befinden sich viele Cenoten. Auf jeden Fall, ist es wunderbar erfrischend in 
einer Cenote zu schwimmen. 

     

Wir geniessen es, dort einen Tag zu verbringen und können auf dem PP von der Cenote 
übernachten. Im Restaurant der Cooperative können wir uns verpflegen und bei der Maya-
Heilpraktikerin des Dorfes Tee kaufen. Hier werden traditionell mit Kräutern Krankheiten wie 
Diabetes, hohes Cholestrin, Prostata etc. behandelt. Jahrhundertealtes medizinisches 
Wissen der Maya kann sicher mit Ayurveda oder chinesischer Medizin mithalten. Ich kann 
sogar noch eine hausgemachte Arnikasalbe kaufen.  

Am nächsten Tag ist dann definitiv Chichen Itza an der Reihe. Morgens um 8 Uhr stehen wir 
schon in der Schlange bis der Parkplatz öffnet. Überall Souvenirverkäufer schon vor dem 
Eingang sowie überall auf der riesigen Anlage. Die Pyramiden sind sehr beeindruckend. 
Sogar ein Observatorium hatten die alten Mayas. Man weiss, dass die Mayas ein riesiges 
Wissen über die Astronomie hatten und die Göttertempel sind auch immer genau in die vier 
Himmelsrichtungen ausgerichtet, Der Eingang immer gegen Osten der aufgehenden Sonne 
entgegen. Die Bauwerke in Chichen Itza sind gewaltig und im Unterschied zu Uxmal sind die 
Wandverzierungen und Skulpturen besser erhalten. Aber die touristische Vermarktung ist 
nicht so nach unserem Geschmack und übertrieben. 
 

     

Nach Chichen Itza finden wir nach Valladoid bei den Cenoten von Suyutun wieder ein tolles 
Plätzchen, wo wir für 2 Tage eine Cabana (Hüttchen) mieten. Baden in der Cenote und 
erholen. Am nächsten Tag fahren wir noch zu den Ruinen von Ek Balam. Eine kleinere 
Anlage im Busch wo vor allem die Skulpturen wunderbar erhalten sind. Vom Top der 
Pyramide hat man eine wunderbare Aussicht über den dichten Busch. Obwohl man sich den 
Aufstieg mit viel Schweiss verdienen muss. Ich frage ich mich immer, wieso die Mayas so 
steile Treppen und hohe Stufen gebaut haben. Die Maya sind ja von der Körpergrösse her, 
ein kleines Volk???  

7.3.17 
Nächstes Ziel ist Tulum. Hier befinden sich die Ruinen direkt am Meer. Von deutschen 
Reisenden auf dem Campingplatz haben wir erfahren, dass ausser der Aussicht aufs Meer 
die Ruinen nicht viel zu bieten haben. Aber wir möchten doch die Karibikküste von Yucatan 
und die Costa Maya sehen, wenn wir schon hier sind. Bis nach Cancun wollen wir nicht, 
denn Touristenansammlungen sind nicht nach unserem Geschmack. Bereits auf der 
IOverlander App (Eine App wo Reisende Mitteilungen über Campingplätze, Gasstationen, wo 



Wasser auffüllen möglich ist etc .hinterlassen) sehen wir, dass es schwierig wird einen 
Campingplatz zu finden. Unterwegs besuchen wir noch die Ruinen von Coba. Die Ruinen 
sind nichts Besonderes. Das Schöne an der Anlage ist die Natur in der sie eingebettet ist. 
Die ganze Anlage ist sehr weitläufig, da ist es ratsam den Radtaxiservice in Anspruch zu 
nehmen was wir dann für eine Strecke auch taten.  Wir fahren die halbe Strecke bis Playa 
del Carmen und finden einen einigermassen passablen Campingplatz. Die ganze Küste ist 
von Hotelanlagen und Residenzen belegt und man hat keinen öffentlichen Zugang wenn 
man da nicht Gast ist. Die Wasserparkattraktionen interessieren uns nicht besonders. 
Nachdem wir installiert sind, ist ein kühles Bad im karibischen Meer angesagt. Endlich 
bekommen wir es zusehen. Was für eine Enttäuschung. Anstatt die erwartete türkisfarbenen 
Küste, bekommen wir schmutziges, von Seetang bedecktes Wasser zu Gesicht. Am Strand 
reiht sich in engen Reihen ein Liegestuhl nach dem anderen. Man kann sie natürlich nur 
mieten. Wir kommen uns vor wie in Rimini in der Hochsaison. Vielleicht waren wir einfach am 
falschen Ort, aber ich kann mir, wenn ich die Küste entlang rauf und runter schaue, nicht 
vorstellen, dass es irgendwo besser ist. 

Am nächsten Tag verlassen wir fluchtartig die Gegend und fahren Richtung Süden zur 
Laguna Bacalar. Hier finden wir dann auch am See unser gewünschtes Paradies. 

       

9.3.17 
Ein Highlight unserer Mayaerkundungen sollten die Ruinen von Calacmul im Dschung an der 
Grenze zu Guatemala werden. Auf dem Weg dorthin besuchen wir noch die Ruinen von 
Kohunlich mit den eindrücklichen Maskenskulpturen.  

           
 
Hier hat es praktisch keine Touristen und wir finden, dass die kleinen, nicht so bekannten 
Mayastätten absolut mit den grossen mithalten können. Jede ist anders und uns gefallen 
diese genau so gut wie die Berühmten. 
Da es bei Calacmul keinen passenden Campingplatz gibt, entschliessen wir uns in Xpujil in 
dem hübschen Hotel wo wir zu Mittag essen zu übernachten. Gegenüber gibt es gleich eine 
Wäscherei und wir können endlich mal unsere Decken und Bettwäsche sowie Kleider 
waschen. Für 120 Pesos (6 Fr.) wird die ganze Wäsche (8 kg) innerhalb von 6 Stunden 
gewaschen. Im Ort gibt es noch eine tolle Ruinenstadt.  



           
 
Am Abend fahren wir einige Kilometer zu einem Ort wo Fledermäuse bei Sonnenuntergang 
aus einer Höhle auffliegen. Ein einmaliges Erlebnis. Es sind über 3 Millionen Fledermäuse 
die sich in die Luft erheben. Wir können beobachten wie sie aus einem Höhleneingang und 
aus einer Wand herausfliegen und dann in Gruppen spiralförmig in die Höhe fliegen, um 
dann im Schwarm über die Wipfel der Bäume in der Dämmerung zu verschwinden. Man hört 
das Geschrei von Raubvögeln, die nur auf den Augenblick warten, um sich eine Fledermaus 
zum Nachtessen zu schnappen. 

10.3.17 
Früh am morgen machen wir uns auf den 120 km langen Weg in die Dschungelstadt 
Calacmaul an der Grenze zu Guatemala. Calacmul liegt in einem riesigen Naturschutzgebiet 
und ist von Dschungel umgeben. Sie wurde erst 1990 entdeckt. Von der Hauptstrasse führt 
eine schmale Strasse 60 km in den Dschungel hinein. Allein die Anfahrt ist abenteuerlich, 
denn die Stasse ist voller Schlaglöcher und diese sind im Licht Schattenspiel von den 
Bäumen sehr schlecht zu sehen. Ruedis Fahrkünste sind bei diesen Verhätlnissen enorm 
gefordert, zudem muss er den tiefliegenden Ästen der Bäume und den Lianen ausweichen. 
Er meistert das natürlich wie immer grossartig und wir sind begeistert von dieser wilden 
Duschgellandschaft. Hier leben noch Jaguare, Ozelote, Tapire etc. Die kriegen wir natürlich 
nicht zu Gesicht. Unzählige Vogelarten sind hier beheimatet, oder verweilen einige Zeit hier 
auf der „Durchreise“ gegen Süden oder Norden. 
Als wir die Tempelstadt erreichen, sind wir praktisch noch alleine. Bei dem Rundgang sind 
wir bei der ersten Ruine, etwas enttäuscht. Sie ist mit Stacheldraht abgesperrt und man kann 
sie nicht von Nahem besichtigen. Haben wir jetzt den ganzen langen Weg um diese 
berühmte Stadt zu sehen umsonst gemacht? Hoffentlich geht es nicht so weiter! Zum Glück 
nicht, nach einigen unspektakulären ehemaligen Wohnsiedlungen erreichen wir dann doch 
noch die „Zückerchen“ von Calacmul. Trotz der steilen Treppen, langen, Treppen steigen wir 
die riesigen Pyramiden hoch und geniessen eine wunderschöne Aussicht. Soweit das Auge 
reicht, Bäume, Bäume, Bäume. Rundherum bis zum Horizont nur Dschungel, bis auf 2-3 
Pyramiden, die aus den Bäumen herausragen. Die weite Anfahrt hat sich doch sehr gelohnt!! 
 

                 

Nach der Besichtigung heisst es routenmässig einen Entscheid fällen. Sollen wir weiter nach 
Westen wieder nach Tabasco fahren und noch die bekannte Mayastad Palenque 
besichtigen? Dann über Chiapas nach Guatemala fahren und dafür Tikal (die 
Dschungelstadt in Guatemala) und Belize auslassen? Oder fahren wir zurück nach Osten 
nach Chetumal und gehen dort über die Grenze nach Belize?  
Wir finden, dass wir für den Moment genug Mayaruinen gesehen haben und gerne noch 



Belize bereisen würden. Die Meinung über dieses Land ist von diversen Reisenden, die wir 
getroffen haben unterschiedlich. Aber wir wollen uns selber ein Bild davon machen. Von 
Nadine und Patrick, die uns schon voraus sind, haben wir gehört, dass die Landschaft sehr 
schön sein soll und die Menschen sehr freundlich… und es wird englisch gesprochen! Also 
freuen wir uns auf Belize. 
Wir übernachten nochmals in dem kleinen Hotel in Xpujil (der Himmel weiss wie man das 
ausspricht?!). Dank Internet kann ich noch Reisebücher von Mittelamerika herunterladen und 
einen Coiffeur suchen. Bei einem jungen Maya mit aufgeklebten Silikonfingernägeln setzte 
ich mich mutig auf den Stuhl. Zeige ihm, dass er ca. 5 cm abschneiden soll, bevor er zum 
Messer greift. Das Resultat sieht zwar katastrophal aus, überall Löcher, aber bei der Hitze ist 
es mir wenigstens mit den kürzeren Haaren wieder wohl. Ob ich wohl schon einen Termin 
bei Kirsten Ende Juli reserviere? Zur Hochzeit unseres Sohnes muss ja Mami ja wieder 
hübsch aussehen! 
Am nächsten Tag fahren wir zur Grenzstadt Chetumal. Der Landy bekommt hier noch neue 
Hinterreifen und einen neuen Luftfilter. Auf einem hübschen Campingplatz direkt am Meer 
bereiten wir uns auf den Grenzübertritt vor. Alle Reste der frischen Lebensmittel müssen 
aufgegessen werden. Der letze Käse und Würste noch vom Aufenthalt bei Charly werden 
verputzt. Wir merken, dass sich unsere Essgewohnheiten in Mexiko und vor allem hier in den 
wärmeren Gefileden sehr verändert haben. Wir verpflegen uns in den kleinen einheimischen 
Restaurants und essen am Abend nur noch Früchte oder Rohkost. Zum Kochen ist es uns 
zu heiss und der Appetit fehlt. Was sich für unsere Figur sicherlich positiv auswirkt. Durch 
den Bewegungsmangel beim Reisen haben wir beide ziemlich an Gewicht zugelegt. Aber 
dank dem Besuch der vielen Mayaruinen, haben wir in den letzten 2 Wochen wieder etwas 
für unsere Fitness machen können. Man denke nur an die vielen steilen Treppen die wir rauf 
und runter gekraxelt sind. 

Also heisst es nun Abschied nehmen von unserem geliebten Mexiko. 3 ½ Monate waren wir 
in diesem wunderschönen Land unterwegs. Ein riesiges Land mit wunderbaren Menschen, 
die uns überall herzlich und fröhlich und hilfsbereit begegnet sind. Fantastische, 
abwechslungsreiche Landschaften, herrliche Natur. Leckeres Essen. Keinen Moment haben 
wir uns unsicher gefühlt, obwohl wir in den USA überall gewarnt wurden. An allen Polizei- 
und Militärkontrollen an der Strasse wurden wir freundlich behandelt.  
Haben wir einfach Glück gehabt? Wir hoffen, dass es uns weiterhin begleitet. 

 

 
 
 
 

 


