
Reisebericht Guatemala!!
von Mitte Juni bis Ende November 2014!!
Noch bevor wir für zwei Monate in die Schweiz fliegen, wechseln wir die Marina. Im letzten Monat 
haben wir alle besucht und deren Vor- und Nachteile abgewogen. Jetzt ist es klar, es gibt ruhigere 
Plätze als der in Captain John`s Marina. Der ewige Wellenschlag, verursacht durch die gleich 
hinter unserem Heck durchfahrenden Motorboote jeglicher Grösse, der die „Red Harlekin“ hin und 
her schaukeln lässt, ist unangenehm. Aber gleich nebenan erstreckt sich eine kleine und extrem 
ruhige Lagune, mit einer ebenfalls kleinen Marina, geführt durch einen Franzosen. Die erste Frage 
von Gilbert in französisch lautet gleich, ob wir Amerikaner sind, denn die nimmt er nicht in seiner 
Marina auf. Als Schweizer haben wir da richtig Glück…..Allerdings sind wir fast die einzigen 
Nichtfranzosen und bekanntlich sprechen die wenigsten Franzosen englisch… So kommunizieren 
wir hier in der Marina untereinander französisch, normalerweise im Rio Dulce unter Seglern 
englisch, mit Deutschen und Österreichern natürlich deutsch und bei den Lokalen bringen wir 
unsere immer noch marginalen Spanisch-Kenntnisse an. Funktioniert alles Bestens.!
Beim Verschieben des Katamarans zu Gilberts Marina entdecken wir leider, dass der Ölstand in 
unserem Dieselmotor weit unter dem Minimum steht. Wir leeren einen Liter hinein, für die 100 m 
fahren sollte es reichen, aber das Problem muss gelöst werden, vorher sollten wir die Maschine 
nicht mehr unnötig starten. Wir konsultieren einen Spezialisten (Amerikaner), aber ausser einem 
hohen Stundenlohn von 50 US$ schaut nicht viel raus. Die Ursache dieses grossen Ölverlustes 
können wir momentan nur vermuten. Und in wenigen Tagen fliegen wir sowieso in die Schweiz. 
Vielleicht bekommen wir ja dort auch von Freunden diesbezüglich weitere Inputs. Eines ist sicher, 
wir werden Ersatzteile für das Schmiersystem aus der Schweiz mitnehmen und das Problem 
anschliessend angehen.!
Vor der Schweiz besichtigen wir drei Tage Guatemala City, die Hauptstadt des Landes. Der 
internationale Flughafen liegt mitten in der Stadt; so ist es naheliegend, Eindrücke von Guate City 
mitzunehmen. Und wir sind angenehm überrascht. Gehört haben wir nur Negatives (gefährlich, 
nicht Sehenswert etc.), aber wir finden in der Zone 1, im Kern der Stadt, in dem auch unser Hotel 
liegt, ein paar ganz nette Ecken, Gebäude und Plätze. Das momentan in Renovation befindliche 
Relief vom ganzen Land gibt uns über die vielseitige Topographie eine gute Übersicht. Am besten 
aber gefällt uns die lebhafte Ambiente. In der Fussgängerzone wird von verschiedenen Gruppen 
Street Dance vorgeführt und jeder möchte besser sein, noch Gewagteres vorführen und die 
Zuschauer honorieren die Anstrengungen mit Klatschen und Zurufen. „In Lokale“ buhlen um die 
Gunst der hungrigen oder durstigen Passanten. In einem entdecken wir fantastische Crepes mit 
Erdbeeren……ja, die wachsen in Guatemala auch.!

Der Flug in die Schweiz Ende Juni mit der Iberia ist fast vollbesetzt. Das Flugzeug, ein älteres 
Modell, eng bestuhlt, dafür der Service umso besser. Nach einem kurzen Zwischenstopp in San 
Salvador kriegen wir in Madrid problemlos den gebuchten Anschlussflug nach Zürich. Wir werden 
von Peter, Erwins Bruder, schon erwartet…. Nach 17 Stunden fliegen ist es für uns eine 
unerwartete Freude, so empfangen zu werden und dazu noch so angenehm in unser 
„Feriendomizil“ gefahren zu werden und die ersten lieben Gesichter zu sehen.!
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Und es sollten noch viele weitere liebe Kontakte erfolgen. Der Sommer, nicht so sonnig und heiss 
wie der letztjährige, aber uns ist das ziemlich egal. Die zahlreichen schönen und intensiven 
Begegnungen mit Familie und Freunden sind das einzig Wichtige für uns. Sogar Freunde aus dem 
Norden Deutschlands nehmen den weiten Weg in Kauf, um mit uns zusammen schöne Tage in 
Luzern zu verbringen!!

Für einige Tage bringt uns die SBB nach München. Wir besuchen Seglerfreunde. Und natürlich 
bedeutet ein Besuch dieser Stadt auch der Besuch der Sehenswürdigkeiten. Mit dazu zählen auch 
die diversen Hofbrauhäuser oder Biergärten.!

Obwohl das 
Wetter nicht 
wirklich durstig 
ist, ist klar, in 
einem 
Biergarten 
trinkt man… 
Bier. Kurz vor 
unserer 
Rückfahrt 
besuchen wir 
noch einen 
dieser 
besagten 
Gärten, 
geniessen ein 

letztes Münchner Bier. Kein Problem, im Zug gibt es ja sanitäre Anlagen, sollte man meinen. Die 
Schweizerische Bundesbahn belehrt uns aber eines anderen, alle Toiletten sind ausser Betrieb 
und das für eine Fahrzeit von über vier Stunden…… Wir sind vom SBB Service deshalb herb 
enttäuscht und können gerade noch knapp vor Abfahrt unsere Notdurft verrichten.!
Schwer beladen mit Ersatzteilen und was man sonst noch so aus der Schweiz mitnimmt 
(Schokolade etc.) fährt uns Rolf Ende August zum Flughafen. Die Dame am Check-in ist mit 
unserem Flug nach Guatemala nicht ganz glücklich, ihr fehlt der Rückflug in die Schweiz…nach 
einigen Erklärungen stellt sie uns zum Glück die Boarding Karten aus, sonst hätten wir ein echtes 
Problem gehabt! In der Iberia Maschine ist dann viel Platz, wir können uns bequem einrichten für 
den langen Flug. Am späteren Nachmittag landen wir in Guatemalas Hauptstadt, zu spät, um den 
Rio bei Tageslicht zu erreichen. Wir übernachten im Zentrum und nehmen den ersten Bus am 
frühen Morgen, erreichen nach fünfstündiger Fahrzeit den Rio Dulce. Gilberts Mailadresse hat sich 
in unseren Notizen irgendwo verflüchtigt; er weiss nicht, dass wir heute ankommen. 
Dementsprechend gross seine Überraschung und unsere auch, die Red Harlekin sieht ziemlich 
schmutzig aus und ist voller Spinnengewebe. Na ja, drinnen ist alles ok, schlafen können wir 
problemlos und das Cockpit ist schon mal schnell sauber.!
Die Temperaturen im Rio haben sich nicht merklich verändert, heiss und tüppig ist es immer noch. 
Die Hitze und der „Arbeitsalltag“ hat uns wieder!!
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Wir organisieren den Werftplatz für die Unterwasser Arbeiten, entdecken mit einem Spiegel den 
Öltropfen an der Unterseite der Ölwanne unseres Volvo Penta. Ein kleines Loch, das für unseren 
grossen Ölverlust verantwortlich ist. Glücklicherweise können wir hier das Ersatzteil über einen 
autorisierten Händler in den USA bestellen lassen. Das Ersatzteil, nur eine einfache 
Stahlblechschale, kostet schon in der Schweiz etwa 350.- CHF, aber hier, zusammen mit dem 
Transport, berappen wir satte 500.- Franken! !
Schon eine Woche später steht die Red Harlekin, nach einem absolut professionellen Hochheben 
mit dem Travellift, bei RAM Marina auf dem Trockenen. Das übrig gebliebene alte Antifouling 
(Unterwasserschutzanstrich) wird mit sandstrahlen entfernt. Wir haben etwas Respekt vor dieser 
Technik und bitten die Arbeiter, die Farbschichten nicht zu tief zu entfernen. Der neue Primer 
(erster Schutzanstrich) sollte unserer Information nach mit dem alten von Trinidad auch kompatibel 
sein. Nach dem ersten Primer-Anstrich aber dann die böse Überraschung, die neue Farbe hält 
nicht. Also wieder alles runter, diesmal aber tiefer und mit der Schleifmaschine. Karen, die 
Managerin, verhält sich kulant, sie übernimmt die Mehrarbeit, wir bezahlen die zusätzliche Farbe. 
Auch sonst gibt sie sich alle Mühe, unseren Bedürfnissen zu entsprechen und grundsätzlich sind 
wir mit den ausgeführten Arbeiten sehr zufrieden. Nur das liebe Wetter spielt nicht mit, 
zwischendurch kann einfach nicht gemalt werden, weil die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist! So bleiben 
wir statt der erhofften fünf Tage drei Wochen auf dem Trockenen. Immerhin können wir die Zeit 
nutzen und die in der Zwischenzeit eingetroffene neue Ölwanne mit Hilfe eines anderen Seglers 
wieder einbauen. Eine kräftezehrende, drei Tage dauernde Arbeit. Den ca. 100kg schweren Motor 
müssen wir so weit wie möglich hochheben, damit die alte Wanne entfernt, die Dichtung 
abgekratzt und die neue Wanne wieder korrekt angeschraubt werden kann! Aber es funktioniert 
und wir können unter Motor wieder zurück zu Gilberts Marina (zu RAM haben wir uns schleppen 
lassen!)!

Nachdem unser Motor wieder einwandfrei funktioniert, lädt nun aber der Alternator die Batterien 
nicht mehr. Wir holen nochmals den amerikanischen „Spezialisten“, der uns, bevor wir in die 
Schweiz geflogen sind, den Ersatz-Alternator aus- und den frisch reparierten alten Alternator 
wieder eingebaut hat. Geschlagene zwei Stunden steckt er seinen Kopf in den Motorenraum, 
probiert dieses und jenes und befindet schliesslich, dass unser elektronischer Lade-Verteiler 
zwischen Starter- und Komfortbatterien kaputt ist. Erwin ist mit dieser Diagnose nicht zufrieden und 
diskutiert mit anderen Seglern. Hans, der Holländer von der Baros, hat die genau gleiche 
Installation und einen exakt aufgezeichneten Schaltplan. Damit kann Erwin die Anlage korrekt 
verbinden und siehe da - der Verteiler ist nicht kaputt und die Batterien werden auch wieder 
geladen….Fazit: es ist nicht jeder Spezialist der sich so nennt und dazu einen horrenden 
Stundenlohn fordert…… !
Unsere nächste und wahrscheinlich komplizierteste Knacknuss ist die Propangas-Anlage. Wir 
müssen an den europäischen Verbindungen Teile ersetzen, aber hier in Guatemala gibt es keine 
metrischen Systeme. Alle Masse, Gewinde und Werkzeuge sind amerikanisch. Generell schlagen 
wir uns mit Inches, Yards und Gallonen herum, metrisches Material ist nur sehr selten erhältlich. 
Aber irgend eine Lösung findet sich bekanntlich immer….  !
Dass wir aber für einige Tage nicht an Bord kochen können, stört uns Beide gar nicht. Es gibt mehr 
als genug gute Restaurants in Rio Dulce oder der nahen Umgebung. Tom, ein Basler, betreibt im 
Ort, direkt am Wasser gelegen, das Sundog. Seine Speisekarte macht gluschtig, der absolute 
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Hammer aber sind seine Pizzas. Weiter flussabwärts, in einem kleinen idyllischen Seitenarm 
gelegen, findet sich das Casa Perico.!

Auch hier sind es drei Schweizer, die seit vielen Jahren dieses idyllische Plätzchen betreiben. 
Flussaufwärts liegt das Pendant zum Casa Perico mit Namen las Mexicanas. !
Eine Mexikanerin und ein Australier führen es, die Speisekarte lässt sich daraus ableiten. Natürlich 
gibt es noch weitere, aber das sind definitiv unsere Favoriten. Und natürlich gehen wir selten 
alleine aus zum Essen. Wir treffen uns oft mit Linda und Hans von der Baros, einem belgisch-
holländischen Paar und treffen auch wieder auf alte Bekannte. Diejenigen, die nicht durch den 
Panamakanal gefahren sind, scheinen sich fast alle hier wieder zu treffen. Obwohl das Gebiet um 
den Rio Dulce noch innerhalb der Hurrikanzone liegt, hatte es nie solche extremen 
Wetterverhältnisse und bietet guten Schutz. Die Marinas sind sympathisch, nicht zu gross, jede 
etwas anders, und dadurch ist auch für jeden Geschmack etwas dabei. Wie es so ist, Segler sind 
da auch nicht anders, konzentrieren sich die Deutschen in einer Marina, ebenso wie die Franzosen 
und die Amerikaner. Nur für uns Schweizer hat es keinen Sammelplatz, es gibt hier einfach 
zuwenig dieser Spezies, aber uns ist dies egal….Dafür kennen wir in jeder Marina Segler, was 
Anreiz zu Ausflügen und Besuchen bietet. Dennoch, die Segelschiffe in den Marinas sind 
grösstenteils unbewohnt, die Besitzer weilen während der Regenzeit in Ihren Heimatländern und 
die meisten kommen erst im November zurück.!
Das Wetter ist heiss und feucht, fast kein Tag vergeht ohne heftige Gewitter und Regenfälle. Beim 
Schiff verlassen oder nachts gehen wir auf Nummer sicher und schliessen die Luken regensicher. 
Kleine Ventilatoren helfen uns, die Hitze relativ komfortabel auszuhalten. Mit der Anzahl der 
Regenfälle steigt auch der Pegelstand des Flusses an. Tienda Reed, auch genannt Chiqui`s, ein 
direkt am Flussufer liegender Shop eines Chinesen, hat schon Sandsäcke vor dem Eingang 
angehäuft, damit das Wasser nicht zu weit in den Laden hinein schwappen kann.!!
Grundsätzlich erhält man in Rio Dulce und Umgebung viel Material für das Schiff; was es aber 
nicht gibt, muss man über Speditionsfirmen teuer importieren lassen. Nur einkaufen im Ort macht 
nicht so richtig Spass. Meist ist die Hauptstrasse mit Lastwagen und anderen Vehikeln verstopft, 
als Fussgänger muss man sich überall durchmogeln, immer mit dem Gedanken, dass man der 
schwächste Verkehrsteilnehmer ist, denn hier gilt das Recht des Stärkeren! 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!
Abseits vom Ort jedoch gibt es wunderbar ruhige und schöne Plätze. Hinter der Marina Tij-Hax ist 
so ein Gebiet. Hier kann man durch dichten Regenwald, über Hängebrücken und an Bächen 
entlang wandern und wird am Ende mit einer super Aussicht über das ganze Gebiet des Rio Dulce 
belohnt.!

Finca Paraiso, am Lago de Izabal gelegen, ist ein weiterer erholsamer Ausflug, der nach einer 
Wanderung an einem Pool mit Wasserfall endet. Hier vermischt sich kaltes, erfrischendes Wasser 
von einem Bach mit dem von einem Wasserfall kommenden warmen Wasser. Fast stundenlang 
kann man es da im Nassen aushalten. Hat man kühl, stellt man sich einfach unter den Wasserfall, 
bis die nächste Erfrischung gefällig ist. !
Es gibt Leute, die verbringen den ganzen Tag da und schleppen ihren Grill und alles Mögliche an 
Verpflegung mit.!

Seit drei Wochen warten wir nun auf den Schweisser, damit er an einem einzigen Tag Arbeit für 
uns diverse Kleinigkeiten erledigen kann. Hier dauert eben alles etwas länger, Geduld ist gefragt, 
auch beim Arbeiten, denn plötzlich ist der Strom für Stunden weg, das Stromnetz ist extrem 
unzuverlässig. !
Aber er kann seine Arbeit beenden und wir können endlich auf unsere Guatemala Tour.Die 
Busbillette nach Flores im Norden können wir erst am Reisetag kaufen. !
Reservieren ist nicht möglich. Aus unerfindlichen Gründen erhalten wir im vollbesetzten Bus 
dennoch zwei Sitzplätze. Nach zwei Stunden Fahrzeit steigen viele Leute aus, der Bus entleert 
sich zur Hälfte, aber erst jetzt können alle sitzen….Nach vier Stunden erreichen wir Flores.!
Die hübsche Kleinstadt liegt auf einer Halbinsel, verbunden nur durch einen Damm zum Seeufer. 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Gleich für morgen früh kaufen wir die Tickets für Tikal, die wohl berühmteste Mayaruine in 
Guatemala. Um 3.00 Uhr soll es losgehen. Doch leider ist an Schlaf bis dahin kaum zu denken. Im 
Nachbargebäude, einem Restaurant, wird umgebaut. Und damit der Normalbetrieb 
aufrechterhalten werden kann, wird eben nachts gebaut. Gesetzte dagegen gibt es keine;  
Baugesetze scheint es im Allgemeinen sowieso keine zu geben, jeder macht, was er will! !
Tikal mit dem Sonnenaufgang zu erleben ist wirklich toll. Der Tag erwacht und mit ihm ertönt das 
Gezwitscher der Vögel und das immer wieder in Wogen aufbrausende Schreien der Brüllaffen. Die 
Ruinen erheben sich mächtig aus dem Schatten der Nacht und grenzen sich ab zum umgebenden 
Urwald.!!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Mit einem direkten Minibus fahren wir weiter nach Palenque, einer nahe den gleichnamigen 
Mayatempeln gelegenen Kleinstadt im südlichen Mexico (Chiapas). Wir holpern einige Stunden 
über Naturstrassen, überqueren den Grenzfluss mit einer Lancha, werden mit einem Taxi zur 
Immigration gefahren und sitzen kurz darauf schon wieder im nächsten Minibus. Der fährt uns auf 
einer perfekt geteerten Strasse zu unserem Ziel. Die Unterschiede zwischen Guatemala und 
Mexico fallen uns auf, Mexico scheint im Grenzgebiet deutlich besser entwickelt zu sein als !
Guatemala. Der Besuch der Ruinen von Palenque ist unser Ziel des nächsten Tages und bildet ein 
absolutes Highlight.!
Die Anlage ist eine perfekte Symbiose zwischen Natur (Dschungel und Wasserkaskaden) und den 

vielen verschiedenartigen Tempeln. Wir fahren weiter zu einem nächsten Wasserfall und dann 
nach Agua azul. Kurz vor Agua azul verlangsamt unser Bus. Ein Stau? Autos und viele Leute 
stehen auf der Strasse. Das Passieren scheint nicht möglich zu sein. Aus politischen Gründen 
protestierende Lokale haben die einzige Strasse nach Süden dichtgemacht, um damit ihren 
Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen. Nach Diskussionen mit unserem Fahrer verlangen sie 
einen Geldbetrag und lassen uns durch. Glück gehabt!!
Nach Agua azul kehrt unser Bus zurück nach Palenque, wir aber möchten weiter in die 
entgegengesetzte Richtung. Unser angepeilter Übernachtungsort Ocosingo aber ist schwierig zu 
erreichen. Die Strasse vor Agua azul scheint immer noch gesperrt zu sein. Dadurch befahren nur 
wenige Collektivos (Minibusse) diese Route und es ist schon kurz vor dem eindunkeln. Nach 
längerem Warten haben wir doch noch Glück und können nach Ocosingo weiterfahren.!
Die nahegelegenen Mayaruinen von Tonina sind nochmals ganz anders, aber nicht weniger 
eindrücklich. Diesmal ist es nur ein Tempel, dafür riesig in Fläche und Höhe. Sieben begehbare 
Level sind pyramidenartig aufgebaut und wir dürfen bis zuoberst raufklettern.!
! !!!!!!!!!!!!!!!
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Unsere nächste Übernachtung liegt in San Christobal de las casas. Die Stadt liegt auf 2200 MüM 
und hat spanisch-koloniale Wurzeln. Bedingt durch die Höhe ist die Luft deutlich kühler und wir 
kleiden uns wieder einmal richtig warm an. Kaffeeduft liegt auch in der Luft, es gibt unzählige feine 
Restaurants mit Kaffee und Cappuccino.!
!

!
Von hier aus fahren wir wieder zurück nach Guatemala, direkt an den Lago de Atitlan. Der See ist 
ein ehemaliger Krater, rundherum türmen sich die verschiedenen Vulkane und einen, den von San 
Pedro, knappe 3100 Meter hoch, besteigen wir auch. Allerdings ist er schon seit vielen Jahren 
nicht mehr aktiv und bis zuoberst bewaldet. Die Aussicht oben ist fantastisch, aber die 1300 
Höhenmeter stetig steil bergauf müssen wir uns zuerst erarbeiten. Wir schwitzen trotz der kühlen 
Luft….!

Abends gibt es eine Belohnung ganz anderer Art, wir lassen uns von Paul, dem Besitzer und Koch 
des Restaurants Fe in San Marcos total verwöhnen, er kocht hervorragend! Wir bleiben für vier 
Nächte dort und Schlemmern uns durch seine Menükarte. An einem Abend degustieren wir auch 
noch zusammen mit zwei Schaffhauserinnen.!
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In Antigua treffen wir auf Linda und Hans, die sich auch für einige Tage von ihrer Baros 
verabschiedet haben. Wir erhalten Insider-Infos und eine erste Stadtführung. !

Auch Antigua hat koloniale Wurzeln und liegt umzingelt von Vulkanen.!

Zwei darunter sind noch aktiv. Der Fuego speit mehrmals pro Stunde bemerkenswert grosse 
Aschenwolken in die Luft und der Pacaya hatte vor acht Monaten eine kleinere Eruption mit 
Lavaausstoss. Giftige Gase im obersten Bereich verhindern einen Gipfelgang, wir stolpern ein 
bisschen im unteren Bereich umher, geniessen die Vulkanlandschaft. Leider nicht alleine, das 
ganze ist eine organisierte Massenwanderung, aber trotzdem schön.!
Semuc Champey, ein Naturschutzgebiet, ist der letzte Ort unserer Rundreise. Der Name bedeutet: 
„dort, wo das Wasser verschwindet“. Der eigentliche Fluss zwängt sich über etwa 300 Meter durch 
den Untergrund. Darüber haben sich Kalksteinbecken mit kristallklarem Wasser von ein bis drei 
Metern Tiefe gebildet, in denen wir wunderbar schwimmen und baden können.  Karstige Höhlen 
mit Wasserkaskaden verzaubern die Landschaft zusätzlich. Wir besuchen eine davon. Anstelle von 
grellem Lampenlicht begehen, beklettern und „beschwimmen" wir sie mit warmem Kerzenlicht. 
Zwischendurch ist dann der Kerzenhalter nicht die Hand sondern unsere Zähne…. 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!!
Von hier aus gelangen wir mit einem direkten Minibus zurück zum Rio Dulce. Reisen in Guatemala 
ist wirklich sehr einfach und praktisch gemacht worden für Touristen!!
Wir organisieren uns für die letzten Tage im Rio. Arbeiten beenden, Lebensmittel, Wasser und 
Diesel bunkern und das Schiff wieder seeklar machen. Daneben aber kommt das Vergnügen nicht 
zu kurz. Stan und Cora, unsere Schiffsnachbarn, geben nächsten Sonntag ein Konzert im Casa 
Perico. Sie verdienen sich ihren Lebensunterhalt grösstenteils mit ihrer Musik und das schon seit 
etwa 30 Jahren. Auch die anderen Restaurants bieten immer wieder Unterhaltung an. Movienights 
mit Popcorn und kostenlosem Bootstransport, Domino oder das bei den Amerikanern so beliebte 
Trivial Spiel finden regelmässig statt.!
Für uns wird es aber wieder einmal Zeit, die Segel zu setzen und in See zu stechen, auf zu neuen 
Ufern….. !!!!!!!
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