Mexico, Belize und Guatemala
Ende Januar bis Anfang Juni 2014
In der grossen und gut geschützten Bucht der Isla Mujeres möchten wir ankern. Nur
unser Anker will nicht so recht halten. Schuld ist nicht etwa der Bügelanker (obwohl er in
den letzthin gelesenen Testberichten nicht mehr so gut abgeschnitten hat...), sondern
der Grund, ein mit Gras bedeckter fluffig-weicher Sandboden. Aber hier geht es allen
gleich, so legen wir ausreichend Kette, die Wetteraussichten sind gut und wir sind ja
meistens an Bord.
Das Einklarierungsprozedere ist einfach und in den "noon-sites" (Informative Seiten für
Segler über viele Länder) Schritt für Schritt nachlesbar. Vor allem massenweise Kopien
wollen die Behörden - was die wohl alles mit diesem Papier machen? - und
umgerechnet 90 US Dollar. Ein Kopiergerät haben wir an Bord, somit für uns kein
Grund, einen Agenten zu engagieren.... Gut vorbereitet erledigen wir den Papierkrieg in
kurzer Zeit und das gesparte Geld lassen wir lieber im nächsten Restaurant liegen...oder
in der Gelateria. Echtes italienisches Glacé vom Feinsten gibt es hier....
Die kleine Insel besteht aus viel Strand und einem kleinen, lebhaften, aber ziemlich
touristischen Ort. Dadurch gibt es eine gut ausgebaute Infrastruktur, die wir ab und zu
doch auch geniessen. Ruhe finden wir genügend auf dem Schiff.
Da gemäss mexikanischen Behörden das Schiff schon nach wenigen Tagen ins Land
"temporär importiert" werden muss und dies nur in Cancun am Festland gemacht
werden kann, entschliessen wir uns, auch gleich noch einen Ausflug ins Landesinnere
anzuhängen. Unser Schiff verlegen wir für diese Zeit in die kleine und sympathische
Milagro Marina. Dort wissen wir es gut geschützt, denn in den nächsten Tagen soll der
Wind heftiger blasen und auch von Südost auf Nord drehen. Im morgendlichen lokalen
Funknetz werden wir bezüglich Wetterentwicklung und auch vielem Anderem immer gut
auf dem Laufenden gehalten. Die hier vorwiegend amerikanischen und kanadischen
Segler wissen immer etwas zu berichten und Einiges darunter ist wirklich nützlich.

Für einige Tage mieten wir in Cancun ein Auto, nicht ganz günstig hier, und fahren auf
der flachen Yucataninsel ins Landesinnere nach Meridà. Für einmal werden wir von
Autopannen verschont, aber die Strecke nach Meridà ist recht eintönig und langweilig.
Die Gegend ist absolut flach, schnurgerade Strassen, mit beidseitig grünem Busch,
sodass man rein gar nichts sieht. Und der Unterschied von der Hauptstrasse zum

Highway ist einzig: der Highway ist richtig teuer - da schmunzeln wir nur über die
lächerliche Gebühr der schweizer Autobahnvignette und die damit verbundene
Diskussion bezüglich Erhöhung. Wir bezahlen circa 40 CHF für einmal durchfahren, das
sind knappe 300km!! Das einzig Schöne an der Autobahn ist, sie hat keine Schwellen so schnell relativiert sich, was schön ist...! In den wenigen nur vom Durchgangsverkehr
geprägten und dementsprechend uninteressanten Dörfern hat es zwecks
Temporeduktion unzählige dieser "Bumps". Das ist dann wiederum aber auch die
einzige Abwechslung beim Autofahren - runterbremsen und wieder Gas geben und nach
fünzig Metern schon wieder....
Meridà hingegen gefällt uns sehr. Die alte Stadt hat einen ausgeprägten spanisch
kolonialen Charme. Auch nachts kann man hier noch problemlos spazieren oder im
schönen und zentralen Hauptplatz auf romantischen Bänken verweilen und das nur
einen Katzensprung von unserem ebenfalls im kolonialen Stil erbauten Hostel entfernt.

Geprägt wird sie aber auch von einer grossen Population Einwohner indigener
Abstammung. Die hier lebenden Mayas, die immer noch sehr intensiv ihre Kultur
pflegen und zelebrieren, zeigen auch durch ihre Kleidung, dass sie weniger Mexikaner,
sondern vor allem Mayas sind!! Ihre Geschichte beginnt noch vor der Geburt Christi und
es grenzt fast schon an ein Wunder, dass sie all die Tragödien der letzten Jahrhunderte
überlebt haben. Ihre Tempel, der bekannteste ist wohl Chichen Itza, sind weltberühmt
und sehr eindrücklich. Aber obwohl Chichen Itza auch eine der grössten Anlagen und
wirklich beeindruckend ist, gefällt uns der Rummel auf dem Gelände und die vielen
Souvenirverkäufer überhaupt nicht.

Auf der etwas kleineren aber nicht weniger imposanten Anlage von Uxmal, auf der wir
uns Stimmung und Atmosphäre hingeben und beeindrucken lassen können, fühlen wir
uns deutlich wohler.

Aber der Yucatan besteht nicht nur aus vielen Tempeln, sondern auch aus unzähligen
geschlossenen oder teilweise offenen unterirdischen Wasserhöhlen, sogenannten
Cenotes. Jede ist anders, manchmal gehören sie Privaten, manchmal werden sie mit
allen möglichen Superlativen vermarktet und die Eintrittspreise sind dementsprechend
hoch, manchmal sind sie auch einfach nur das lokale natürliche Schwimmbad - aber in
allen kann man sich wunderbar erfrischen im klaren und sauberen Wasser. In einer
kleinen Maya Ortschaft schliesst uns sogar der Dorfpolizist den Eingang zum Cenote
auf.

Wir Übernachten in Valladolid, einer hübschen und sympathischen Kleinstadt in einem
Hostel, besichtigen und geniessen die lokalen Spezialitäten, Tequila, gemacht aus
blauen Agaven und Schokolade nach Art der Mayas. Die traditionell gefertigte
Schokolade hat den Vorteil, dass sie nicht schmilzt, aber für unseren Geschmack stellt
sie keine wirkliche Konkurrenz zur Schweizer Schokolade dar!

Vor unserer Weiterfahrt nach Süden lassen wir uns von unserem Marinanachbar zu
einer Unterwasser-Reinigung der Red Harlekin überreden. Die Schiffsmuscheln
bremsen unsere Geschwindigkeit, aber mit der Reinigung, so befürchten wir, geht noch
mehr von unserem Schutzanstrich weg.
Bald jedoch bemerken wir, dass sich diese Entscheidung absolut gelohnt hat. So schnell
sind wir schon lange nicht mehr gesegelt und sogar gegen den bis zu vier Knoten (7,5
kmh) starken nordwärts ziehenden Strom zwischen der Insel Cozumel und dem
Festland kommen wir überraschend gut voran. Eigentlich wollen wir in den südlicher
gelegenen mexikanischen Ankerplätzen noch etwas verweilen, aber keiner lockt uns.
Die Küste von Cancun bis nach Playa del Carmen ist sehr dicht bebaut, vorwiegend mit
Hotelanlagen.
So segeln wir weiter, die Nacht durch, bevor wir endlich in der Bahia Espiritu Santo
einen schönen und geschützten Ankerplatz finden, hinter der kleinen Insel Chal. Und gut
geschützt muss er sein, denn momentan bläst es heftig aus Südosten, sodass wir nicht
weiter Richtung Süden fahren können und in wenigen Tagen soll zur Abwechslung
wieder mal ein "Northerly" durchziehen. Und der kommt dann auch, noch heftiger als
angesagt. Von schon kräftigem Südostwind wechselt es, wie beim Kippen eines
Schalters, von einer Sekunde auf die andere, und wir haben Winde aus Norden, die sich
innert kürzester Zeit bis 46 Knoten (über 80 kmh) steigern. Einziges Anzeichen war nur
eine monströse Wolkenbank. Obwohl gut vorbereitet, sind wir doch froh, trifft uns dieses
Wetter bei Tageslicht. Unser Anker hält den Starkwinden stand und der zeitweise heftige
Regen füllt unsere Wassertanks.

Nach dem Durchzug eines "Northerly" drehen die Winde in der Regel langsam wieder
zurück auf die üblichen Richtungen aus Ost bis Südost. Wir nutzen die Gunst der
Stunde und segeln im beruhigten Wasser bei moderaten Winden und nur noch mit
wenig Gegenströmung nach San Pedro, dem nördlichsten Städtchen in Belize. Die
Einfahrt durchs Riff dort ist schwierig und nur bei ruhigem Wetter machbar. Das haben
wir jetzt. Im frühen Morgen steuern wir die Passage an und drehen gleich hinter dem
ersten Riff nach Norden ab. Macht man dies nicht, strandet man unweigerlich auf der
nächsten Korallenbank! Ankern kann man vor dem Ort überall, aber richtig ruhig ist es
nirgendwo. Zum einen schützt das Riff zuwenig vor den Wellen, zum anderen preschen
diverse Ausflugs-, Tauch- und Hotelboote in hohem Tempo vor oder hinter uns vorbei.
Zeit scheint hier wohl Geld zu sein, oder vielleicht ist das Benzin so billig?
Aber egal, wir wollen hier einklarieren. Dazu müssen wir durch das ganze betriebige
Städtchen durch, teilen uns mit einer enormen Blechlawine die schmale Strasse,
wahrlich kein Vergnügen. Trotz allem gefällt uns der bunte Ort, nur erholsam ist es hier
wirklich nicht. Tauchshops und Taucher en masse. Kein Wunder, liegt doch hier das
zweitgrösste Barrier-Riff der Welt (Belize Werbespot) nur wenige Meter entfernt. Wir
lassen das Tauchen hier bleiben, der Ankerplatz ist nicht ideal.

Dafür ist es das Segeln hinter dem Riff. Ganz ohne Wellen ist es ein ruhiges sanftes und
berauschendes Dahingleiten.

Nur fast zu schnell sind wir beim nächsten Ziel, Cay Caulker.
Dieser Ort ist dann wirklich entspannt, obwohl es auch hier Touristen hat. Dafür gibt es
auf der kleinen Insel praktisch keine Autos, alle sind zu Fuss unterwegs. Uns gefällt
diese Insel. Cay Caulker wie auch die meisten anderen bewohnten Inseln hinter dem
Riff sind praktisch alle gegen die Windseite (Osten) ausgerichtet. Wir ankern aber in der
besser geschützten Westbucht. Hier ist es ruhig, einzig das Brummen des
Dieselgenerators für die Stromversorgung der Insel tönt zu uns rüber.

Die Auswahl der Inseln und Ankerbuchten ist enorm und wer die Wahl hat, hat die Qual.
So arbeiten wir uns langsam gegen Süden vor und wählen unsere Ankerplätze nach
"gefällt oder gefällt nicht" aus.
Nur navigatorisch müssen auch wir immer etwas aufpassen, die Wassertiefen liegen
teilweise deutlich unter zwei Metern! Katamarane haben hier definitiv einen Vorteil!
Wir nehmen Kurs auf die zwei vorgelagerten Atolle. Wieder mal zur Abwechslung
tiefblaues Wasser ohne Untiefen. Im Tourneffe Island Atoll ankern wir hinter Coco tree
Island, einer privaten Insel und werden gleich freundlich begrüsst und zu einem
Inselbesuch eingeladen. Allan und Ryan gehören eher zu den "Aussteigern", leben sehr
einfach und sind mit wenig zufrieden. Unsere kleinen Präsente flüssiger Natur werden
aber sehr erfreut entgegengenommen.

Weniger sympathisch empfängt uns der Manager vom gleich auf der nächsten Insel
liegenden Tourneffe Island Resort.
Nett aber bestimmt erklärt er uns, dass für Individualreisende kein Service existiert, das
heisst kein Bier an der Bar und keine Tauchgänge mit ihrem Powerboot. Muss alles im
Voraus gebucht werden für mindestens eine Woche....Einzig unsere Tauchflaschen
füllen sie wieder auf, da haben wir ja wirklich Glück....Und sogar der Hund des
Managers weiss genau, dass wir hier nichts zu suchen haben und bellt solange, bis wir
die Insel wieder verlassen haben!
Weitaus freundlicher und unkomplizierter geht es auf den Inseln des Lighthouse Reef zu
und her, speziell auf Long Cay, an dessen Westseite wir ankern. Obwohl auch privat viele Inseln von Belize sind in Privatbesitz - sind wir überall willkommene Gäste. In der
hübschen Itza Lodge, sie gehört Jim, einem Amerikaner, der auch gleich die ganze Insel
sein Eigen nennt, geniessen wir nebst gutem Essen auch wieder mal das Internet.

Bezahlen können wir hier wie auch überall sonst im Lande mit Belize- oder US-Dollar.
Der Wechselkurs ist fix 2:1. So kommt es schon mal vor, dass wir mit Belize Dollar
bezahlen und das Wechselgeld gemischt aus Belize- und US-Dollar besteht!
Umgekehrt funktioniert das natürlich auch.
Bei Anna, der Managerin vom Huracan Tauchzentrum buchen wir Tauchgänge. Denn
hier im Lighthouse Riff liegt das berühmteste der "blue holes". Auch das sind eine Art
Cenotes im Wasser. Das "blue hole" im Lighthose Riff ist ein durch Korallen gebildetes
kreisrundes Loch mit einem Durchmesser von ca. 300 Metern und einer Tiefe von etwa

130 Metern. Der Tauchgang hier ist quasi ein "must". Und er ist definitiv einer der
spezielleren Tauchgänge für uns. Auf 40 Metern Tiefe schwimmen wir zwischen riesigen
Stalaktiten durch, Riffhaie tauchen immer wieder aus dem Nichts auf, andere
Meeresbewohner gibt es in diesem Loch nicht. Nicht schön, aber faszinierend. Wirklich
schön sind dann die Tauchgänge bei Halfmoon Cay

oder gleich an unserem Ankerplatz bei Long Cay.
Zuerst alleine am Ankerplatz, erhalten wir schon bald Gesellschaft. Ein kanadisches
Motorboot und ein amerikanisches Segelboot ankern nebenan. Die Kanadier Gene und
Brenda von der "my Island Queen" sind gute "Fischer". Gleich bei unserem ersten
Besuch werden wir zu einem Fisch-Abendessen eingeladen und der Grouper schmeckt
fantastisch. Und sie kennen sich in den Gewässern von Belize sehr gut aus. Von ihnen
erhalten wir diverse Wegpunkte (Koordinaten zu Einfahrten).
Da wieder mal Starkwind angesagt ist, segeln wir zum Festland rüber und erreichen
nach zwei schönen Segeltagen Placencia. Abseits der anderen Segler liegen wir neben
der "my island Queen“ und einer weiteren Prout Snowgoose (gleicher Schiffstyp wie die
"Red Harlekin") in der untiefen und im Segelguide nicht beschriebenen Lagune gleich
hinter dem Städtchen in traumhaft ruhiger und geschützter Lage. Da kann kommen, was
will, hier liegen wir absolut sicher! Auch in diesem Gebiet haben die meisten Schiffe
kanadische oder amerikanische Heimatländer und sind, so wie wir auch, auf dem Weg
zum Rio Dulce oder wollen für den Sommer wieder zurück in den Norden. Die hier
angetroffenen Schiffsnamen laden manchmal zum schmunzeln ein. Eines heisst, "i am
what i am" (ich bin, was ich bin) und motiviert zum abendlichen philosophieren, mit dem

Ergebnis einer Weiterentwicklung unseres seit drei Jahren neuen Lebensmottos (es isch
wes isch; hesch was hesch; nimm was es git; mach was chasch; tue was muesch;es
chunt wes chunt), das natürlich beliebig erweitert werden kann.
Auch die morgendliche Funkrunde (northwestcarribeannet 8.00 Uhr Belize Zeit auf
6209MHz) ist amüsant. Nebst dem Wetter, immer ist Starkwind angesagt, aber hier in
Placencia ist es nur tüppig, schon eine leichte Brise wäre eine willkommene
Abwechslung, sind die Öffnungszeiten des lokalen Eisshops, genannt "tutti frutti", mit
italienischem Glacé ein Gesprächsthema. Für Amerikaner scheint die tägliche Eiscreme
mit den Aromen Erdnussbutter, Sauercreme etc. fast obligat zu sein.
Beim Städtchenbummel treffen wir auch auf hier wohnhafte Schweizer. Seppi betreibt
eine Bäckerei, Claudia einen Souvenirshop, Appartementvermietung und Waschsalon.
Placencia ist auf jeden Fall ein angenehmer Ort zum Leben. Uns gefällt es hier auch.
Das Städtchen ist lebhaft und bunt gestaltet und ein Fusspfad führt abseits der Strasse
durch den ganzen Ort.

Zum Ausklarieren muss man mit dem Schnellboot auf die andere Seite der Bucht. Dort
aber sind dann alle Behörden am selben Platz. Langsam bewegen wir uns weiter
Richtung Süden, nur noch einige schöne Buchten trennen uns vor unserem Ziel in
Guatemala.

Die Einfahrt nach Livingston, dem guatemaltekischen Einklarierungsort an der Rio Dulce
Mündung, ist für uns problemlos jederzeit passierbar. Aber die Wassertiefe ist nicht
mehr gross, einige Boote kommen nur bei Hochwasser über die untiefste Stelle. Roul ist

derjenige, der hier für die Schiffe alles organisiert. Wir rufen ihn über den UKW Funk an.
Die "Lancha", so der Name der hier fahrenden langen, offenen Motorboote, legt am
Schiff an und vier Offizielle steigen bei uns an Bord. Kurze Zeit darauf dürfen wir legal
den Fuss auf Guatemalas Boden setzen, die ausgefüllten Papiere und gestempelten
Pässe abholen und in Quetzales bezahlen. Leider funktioniert hier die EC-Karte nicht,
Bankautomatenbezüge sind wieder einmal nur mit der Kreditkarte möglich.

Wieder an Bord fahren wir sofort los, wir möchten noch heute Abend in Captain John`s
Marina ankommen.
Die Fahrt den Rio Dulce hinauf ist toll. Eine Schlucht mit karstigen steilen Felswänden
und dichtem Dschungel begrenzt den Wasserlauf, bevor er sich in einen See im
flacheren Grün ausweitet.

Auf dem See können wir mit dem üblichen nachmittäglichen Rückenwind wunderbar
segeln, bevor die Ufer sich wieder zum nächsten Flussabschnitt formieren. Die Brücke,
die unser Ziel ankündigt, ist schon von weitem sichtbar. Eine hässliche Betonbrücke,
Hauptverkehrsachse zwischen Guatemala City und dem Nordosten, die in den an
beiden Uferseiten liegenden Dörfern chaotische Verkehrszustände verursacht.

Captain John`s Marina liegt hinter der Brücke und fast übersehen wir sie. Wir sind das
erste Segelschiff bei John. Nur noch ein grosses Motorboot, ein Dauerlieger mit
eigenem Steg, befindet sich hier. Ruhig ist es, und der kleine Ort liegt, nur über den
Wasserweg erreichbar, nicht allzu weit entfernt. Einzig den Schwerverkehr auf der
Brücke hören wir, die Motorenbremsen der Lastwagen beim Hinunterfahren, denn das
Gefälle ist doch beträchtlich. Der Rundumblick von der Brücke ist aber einzigartig.
Viel gibt es hier für uns zu entdecken. Das Gebiet mit den verschiedenen Marinas ist
riesig. Und jede ist etwas anders und spricht andere Seglerbedürfnisse an. Im
chaotischen Fronteras, seit einigen Jahren auch Rio Dulce genannt, findet man in den
lokalen Shops einiges wenn man Zeit und Geduld zum Suchen investiert. Nur
segelschiffspezifische Waren findet man hier praktisch nicht. Und das Importieren ist
teuer, der Staat nimmt 45% Steuern auf jeden Artikel. So wägen wir ab, was brauchen
wir wirklich, wo erhalten wir es, macht es Sinn, es aus unserem Heimaturlaub aus der
Schweiz mitzunehmen etc. Denn schon in vier Wochen fliegen wir in die Schweiz! Vor
uns liegt noch eine intensive Zeit, aber die Vorfreude auf ein Wiedersehen von Familie
und Freunden ist schon riesengross. Reisen ist schön, aber zwischendurch in die
Schweiz zurückkehren zu können, das schätzen wir ebensosehr.

	
  

