
 
Das Land ist so bunt wie seine Überschrift. Doch bevor wir das selbst erfahren durften, 
betraten, bzw. fuhren wir an die Grenze „El Florido“ (Honduras nach Guatemala). Die 

Abwicklung ging ziemlich schnell von statten, denn es gab 
nur eine Haus wo wir alles erledigen konnten. Und auf 
Grund der Mittagspause bei der Zollbehörde, verspeisten wir 
unsere ersten Pupusa / Maisteigfladen gefüllt mit Käse und / 
oder mit Schweinefleisch. Nun hatten wir noch 44 Tage Zeit 
um Guatemala und El Salvador zu bereisen. Doch eigentlich 
stand jetzt schon fest, das wir El Salvador aussen vor lassen 
wollten, denn hier fochten gerade zwei Banden einen Krieg 
aus.  

Die Menschen hier nennen sich selbst Chapínes oder Maya. Die einen stammen aus der 
Verschmelzung von Einheimischen und Spanier ab, die anderen sind die Nachfahren jener 
Mayas, die zwischen 2000 vor Christus (erste Anzeichen kleiner Dörfer und 
Gemeinschaften) bis ca. 1780 nach Christus (Ankunft der spanischen Konquistadoren) 
hier gelebt hatten.  
Erwähnenswert sind vor allem die Trachten der Mayas. Die Farbenpracht ist legendäre 
und spiegelt nicht nur in der Kleidung eine verschwenderische Fülle an Farben, Formen 
und Muster wieder, sondern auch in den sogenannten „Chickenbusses“. 

So werden die ausgedienten klapprigen us-amerikanischen Schulbusse mit viel Liebe und 
noch mehr Farben zu neuem Leben erweckt. Feuerblitze auf dem Kotflügel, religiöse 



Parolen auf den verdunkelten Scheiben und vor allem mit modernen Soundsystem 
ausgerüstet, dröhnen sie lautstark durch die Städte und über das Land. 
Nicht bunt aber unglaublich vermüllt waren leider dagegen die Straßenränder unseres 
Weges. Aber das ist ein anderes Thema und wilde Müllkippen gibt es ja leider auch noch 
in der Heimat. 

Wir fuhren Richtung Chiquimula und fanden an der CHI-01 das La Caballeriza Hotel. Für 
20 Queztal (hiesige Währung die nach dem gleichnamigen Vogel benannt wurde) steht 
man auf einer riesigen Wiese in der Nähe eines fantastischen Schwimmingpools.  
Den konnte man für weitere 25 Q. p.P. benutzen. Wir blieben gleich eine Woche und 
genossen das kleine Paradies. Ein kleiner Zoo gab Mandu ebenfalls eine Nase voll 
ungewöhnlicher Gerüche. 



tierisch ging es zu… 

 

Das kleine Paradies wäre um so schöner, 
wenn man es teilen könnte, dachte ich mir. 

Und kaum gedacht kamen Deborah und Douglas aus Kanada 
mit ihren Reisemobil um die Ecke gefahren. Gemeinsam genossen wir die Zeit am Pool 

bei 35 Grad und beschlossen zusammen nach Antigua zu fahren.  
Die Fahrt wurde nicht gerade kurzweilig, denn wir kamen u.a. in 

einen Stau, der sich unendlich lang 
hinzog.  

Als wir dann die schmale kopfstein gepflasterte Gasse in Antigua hereinfuhren, war es 
bereits später Nachmittag. Die hiesige Touristenpolizei hat auf einem ehemaligen 
Krankenhausgelände ihr Domizil aufgeschlagen. Die Gebäude sind zerfallen und die ca. 
80 weiblichen und männlichen Beamte dürfen hier in einem gewissen Minimalismus 
arbeiten. Es gibt zwar neue Kleidung, Motorräder oder Fahrzeuge von der Regierung, 
doch fehlt es an Gelder diese zu unterhalten. So mutiert dieser Platz auch wegen der 
beschlagnahmten Fahrzeuge zu einem „Schrottplatz“. Doch das Gelände ist so groß, dass 
die Mobilreisenden hier einen sicheren und zentralen Übernachtungsplatz finden und zwar  
kostenlos. Daher brachten wir Kekse, Cola, Kaffee und andere Leckereien unter die Leute. 



Mit unseren Freunden sahen wir so manche Ruinen, Museen oder Restaurants von innen. 

Aber auch kleine Reparaturen durften nicht fehlen. 

Gleich in der Nähe befindet 
sich eine Macadamia Farm.  
Schnell in den Bus gestiegen 
und schon kosteten wir die 
Königin der Nüsse in Form 
von köstlichen Pfannkuchen. 



Und da Stefans Rücken noch immer schmerzte, suchte er hier wieder ärztliche Abhilfe.  
Die Therapie schlug an und schon krakselte er den Atatenango (Vulkan) hinauf und 
verbrachte dort eine tolle Nacht mit Gleichgesinnten. Gegenüber lag nämlich der aktive 
Vulkan Fuego, der allen ein unvergessliches  Erlebnis bot. 
(empfehlenswert www. wichoandcharlies.com Die Agentur bietet im Gegensatz zu anderen 
Feldbett und warme Decken an.) Bei der Rückkehr der Wanderer die andere Agenturen 
buchten, sprachen sie von einer sehr, sehr kalten Nacht auf einer Yogamatte…  
Wohl dem der es richtig macht. 

Und auch der Geburtstag von Stefan lag sehr nahe, den wir mit 
Käsekuchen, einem griechischen Gericht und natürlich einem 
Bierchen zelebrierten. 

Nun warteten wir nur noch auf unsere Pässe, die zur Verlängerung in 
Guatemala Stadt unterwegs waren. 44 Tage waren uns zu wenig, in 
Anbetracht der Zeit die wir in Antigua verbrachten. Und einmal 
Verlängern sei kein Hexenwerk. In der Zeit des wartens wurde uns 
nicht langweilig, denn es gab u.a. ein Jazz Festival, Prozessionen 
oder gemütliche Abend mit anderen Reisenden. 

http://wichoandcharlies.com


Nun waren wir bereits vier Wochen in Antigua und langsam, kribbelte es. Dann kamen 
unsere Pässe endlich und wir konnten unsere Reise fortsetzten. Am Sonntag den 24.März 
verließen wir die Stadt, fuhren vorbei an Guatemala City und weiter in Richtung Coban.  
In Santa Cruz de Verapaz fanden wir ein Balenario und parkten unseren Truck auf der 
großen Wiese vor dem Schwimmbad.  

 

L a n g w e i l i g 
wurde uns auch hier nicht. Es kamen viele Badegäste, die uns immer freundlich 
begegneten. 

      Taufe im Pool,      Trinkwasserquelle säubern,               Spass haben… 



Mit dem Roller kurzerhand nach San Cristobal Verpaz gefahren und dort die  
I Overlander Punkte angeschaut. Wir konnten es kaum glauben, doch der Ort roch nach 
Abwasser, die mal wieder in einen See geleitet wurden. Kanalisation gab es nicht. Und so 
beschlossen wir dort auf keinen Fall zu parken. Schade, aber hier ist der Umweltschutz  
auch noch nicht angekommen.  

Diese graue, verunreinigte Brühe floss durch die Stadt in den See 
und stank zum Himmel. Unglaublich das die Menschen ihre 
Wasserreservoire dermassen verunreinigen. 
Dann doch lieber nach Coban gefahren. Dort gab es einen National 
Park, der vielerseits gelobt wurde. Dort seien allerdings Haustiere 
verboten. Doch wer nicht fragt, bekommt keine Antwort. Nach fünf 
Minuten bekamen wir die Erlaubnis. Für 140 Q / 16,28 € dürften wir 

mit Mandu dort parken. Na der Preis war jedenfalls stattlich. Daher erkundeten wir die 
Umgebung und fanden die große Sportanlage. Ein Beamter verwies uns für die 
Genehmigung dort zu parken an die Bürgermeisterei, die leider erst am Montag wieder 
besetzt sei. Na ja wir hatten ja Zeit.  
Am Montag schwangen wir uns daher wieder auf den Roller und fuhren zur Municipalidad,  
doch vorher unternahmen wir einen Stadtbummel. Die Stadt lag uns zu Füssen und wir 
fragten uns warum der Ort so hoch gelobt wurde. Es gab keine Kolonialhäuser, keine 
archäologischen Höhepunkte und keine wirkliche interessanten Sachen für uns. Die 
Lautstärke und das Gewusel war nicht unseres, daher waren wir glücklich an unserem 
Balenario und kehrten dahin zurück. 



Die Tage flogen nur so dahin und schon war wieder Freitag. Nun wurde es mal Zeit sich zu 
bewegen. Unser nächstes Ziel war Lanquin. Der Ort liegt am östlichen Fuss des 
Berglandes Verapaz auf ca. 400 m Höhe. Das Klima ist hier bereits tropisch und so waren 
wir froh als wir an der Gruta de Lanquin ankamen. Die Grutas sind ein weit verzweigtes 
Höhlensystem von fast 100 Kilometer länge. Genau hier tritt auch der Rio Lanquin aus 
dem Berg und ist mit seinem glasklaren Wasser eine kühlende Abwechslung.  
Am Nachmittag betraten wir die Höhle. Riesige Dome erhoben sich bis 50 m hoch empor. 
In früheren Zeiten wurde die Höhe von den Maya für kultische Zwecke benutz, heute leben 
hier tausende von Fledermäusen, die mit Anbruch der Nacht (19 Uhr) die Höhle verlassen. 
Nur mit einer kleinen Lampe konnte man ihren Flug beobachten. Auch sie waren es, die 
uns einen tollen Aufenthalt hier ermöglichten, denn sie fraßen all die sirrenden Mücken 
einfach auf.  

Am nächsten Tag fuhren wir gerade einmal 500 Meter und parkten für die nächsten zwei 
Wochen auf dem Gelände des Balenario Rubel Ha - flaches Wasser ( Kekchi). 

Von hier aus unternahmen wir mit dem Roller einige Touren, u.a. nach Semuc Champay. 
Dazu später mehr.          



Der nächste Einkauf auf dem lokalen Markt stand an… 

Dann doch besser 
Hühnchen… 

und gegrillt wird bei jedem 
Wetter. 

Ausgerechnet zur Osterprozession regnete es, wie schade. 



11 Kilometer von Lanquin befindet sich die Touristenattraktion Semuc Champey. Übersetzt 
heißt das „Wo das Wasser verschwindet“. Der Rio Cahabón hat eine natürliche Kalkbrücke 
unterspült und aus ihr sechs Terrassenbecken geformt. Darin tummeln sich nun die 
Badegäste. Doch bevor wir in den Genuss des Wassers kamen, holperten wir mit dem 
Roller über eine wirklich schlechte Piste. Teilweise waren die Hügel sehr abschüssig oder 
steil ansteigend. Das forderte unsere Hinterteile immens heraus. Doch Tapferkeit wird 
bekanntlich auch belohnt und schon standen wir nach ca. einer Stunde Fahrzeit vor den 
Toren des Nationalparks.  

Nach einer ausgiebigen 
Erfr ischung ging es 
wieder Heim. 

Nach zweieinhalb Wochen verabschiedeten wir uns von Lanquin. Wir durften hier eine 
wirklich schöne Zeit verbringen.  



Unser Weg führte uns gen Norden. Für die Nacht hatten wir uns in Las Pozas einen Platz 
am See ausgeguckt. Doch bevor wir dort hin gelangten, trauten wir unseren Augen nicht. 
Kam uns doch ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug aus Deutschland entgegen. Es waren 
Reisende wie wir. Endlich einmal wieder trafen wir Deutsche. Birgit und Nils beschlossen 
mit uns zu kommen. Wir genossen einen wirklich tollen Nachmittag. Doch leider mussten 
sie am nächsten Morgen schon früh weiterfahren. Wirklich schade. 

Für uns stand der National Park El Rosario auf der Agenda. Der Ranger Miguel begrüßte 
uns und wir richteten uns häuslich ein. Hier war es wirklich kuschlig warm, denn kein 
Lüftchen wehte durch den Wald. Der kleine See lud Stefan sofort zum Baden ein, ich 
dagegen beachtete das kleine Schild… Krokodile seien hier lange keine gesichtet worden, 
versicherte uns Miguel, doch sicher ist sicher… 

Schon am nächsten Tag 
wollten wir weiter. Doch zuvor musste ich noch eine 

Wasserschildkröte von einem Fischer abkaufen, der sie zum Verzehr auf den Markt 
bringen wollte. Das ging nun wirklich nicht. Ich bat Miguel sie von der Schnur zu befreien     

und wir entließen sie in den kleinen See.  

Leb wohl Schildi und hüte dich 
vor den Fischern. 

Im Anschluss fuhren wir nach Sayaxché, dem nahen gelegenen 
Ort. Da es dort keine Brücke über den Fluss gibt, warteten wir auf die kleine Fähre, die 
uns für 25 Q / 2,92 € übersetzte.  



Und schon ging es weiter. Schnell gelangten wir nach San Benito (Petén). Die Stadt liegt 
am Südwestufer des Petén-Itzá-Sees auf einer Höhe von 130 Meter. Mit der Insel Flores, 
der Hauptstadt des Depatmentos und Santa Elena entstand hier ein Ballungsraum, in dem 
Handel, Verkehr und Tourismus eine zentrale Rolle spielt. Die Infrastruktur war 
beeindruckend und gefiel uns sehr.  

Wir parkten auf dem riesigen Parkplatz der Polizei direkt am See. Ein wirklich toller Platz. 
Das öffentliche Schwimmbad stand uns ebenfalls zur Verfügung. Ein wirklicher Glücksgriff. 
  

Und wieder verging die Zeit. Wir lernten einige Polizisten näher kennen und hielten jeden 
Tag einen Plausch mit ihnen. Wir besuchten mehrmals am Tag den erfrischenden Pool 
oder gingen mit Mandu spazieren. Wir schlossen Freundschaft mit Alfredo, einer der 
Polizeichefs. Einmal kam er zu uns zum Kaffee, ein anderes Mal besuchten wir ihn 
Zuhause und wurde köstlich bewirtet. Catherine und Stewart aus Kanada kreuzten 
unseren Weg und der hiesige Tierarzt stellte für Mandus Grenzübertritt nach Belize ein 
Gesundheitszertifikat aus. So waren schnell wieder zehn Tage ins Land gegangen. 



Am Montag, 06.05.19 verließen wir Flores um die Mayastätten von Tikal anzuschauen. 
Der Ort ist das größte Zeremonialzentrum des Maya-Landes. Doch zuvor brauchten wir 
einen Platz für He(r)MAN und Mandu. 
Wir fanden ca. 5 km vor dem Haupteingang von Tikal in Jorges Garten einen Parkplatz. 
Um uns herum waren viele Tiere. Ein Lamm wurde besser ins Haus gesperrt, sodass 
Mandu seinen Hütetrieb nicht ausleben konnte. Die Hasen fand er richtig gut, denn sie 
spielten fangen mit ihm. So war der Nahmittag für alle spannend. Während ich dem 
Computer frönte, holte Stefan den Roller heraus, damit wir am nächsten Morgen sehr 
zeitig los konnten. Leider sprang er nicht an und so durfte er erst einmal wieder den 
Vergaser reinigen. Nach getaner Arbeit unternahm er eine Probefahrt und genoss den 
Fahrtwind. 
Im Fahrzeug lief der Ventilator permanent, denn die Temperatur lag bei 35 Grad. Clever 
wie Stefan nun einmal ist, besorgte er gleich die Eintrittskarten für den morgigen Tag. 

Am frühen Morgen klingelte der Wecker bereits um fünf Uhr. Um sechs rollerten wir der 
Mayastätte entgegen. Die ersten Besucher standen bereits in der Warteschlange, während 
wir einfach weiter fuhren. Wir hatten ja bereits unsere Tickets.  

Wir lassen hier einige Bilder für sich sprechen, alles zu dokumentieren wäre zu langwierig. 

        Jaguar Tempel                                   
              Krieger und Gefangener  



              Tempel V                              Überblick vom Mundo perdido - vergessene Welt 

Tiere gab es ebenfalls… 

         

          der Ameisenbär                           die golden Oriole nebst Nest                   der Specht 
                          

                  der gemeine Keksräuber                                      ein Tucan                uvm. 



Nach knapp fünf Stunden des schauens gönnten wir uns einen Kaffee und beschlossen 
zurück zu fahren. gesagt getan. Oder doch nicht? Auf halben Wege ging der Roller aus. 
Fehlte etwa Sprint. Noch war etwas im Tank, das sollte eigentlich gereicht haben. Nun 
hieß es warten, denn wir standen ohne Netz mitten in der Wildnis. Nach einer halben 
Stunde kam ein Fahrzeug, leider ein Diesel. Also weiter gewartet. Dann kam ein Motorrad 
und noch eines. Alle hielten an und wollten sogleich helfen. Einer zapfte Sprint ab, den wir 
in den Tank füllten. Doch der Roller sprang nicht an. Die Idee uns abschleppen zu lassen 
stand im Raum. Doch das war keine gute. Wenig später hielt ein Kleinbus, in den ich stieg. 
Dann wurde der Mitfahrer emsig und schraubte kurzerhand eine Bank heraus. Und zack 
war Stefan nebst Roller ebenfalls im Bus.  

Wir bezahlten gerne unseren Obolus und 
waren f roh über so e ine grand iose 
Hilfsbereitschaft, einfach toll. Aber so sind die 
Menschen hier nun einmal. Jeder hilft jedem.  

Kurz darauf verabschiedeten wir uns von 
Jorge und fuhren nach El Remate an den 
See. Der Platz war wieder einmal traumhaft 
und lud gleich zum schwimmen ein. 

Am nächsten Morgen fuhr Stefan mit dem Bus zurück nach Santa Elena um noch den 
fehlenden Stempel für Mandus Gesundheitszertifikat zu holen. Ich derweilen wusch 
Wäsche und kümmert mich um die anstehende Ausreise nach Belize.  

    
   
    See Idylle  

 

 

Jeden Tag kamen die Menschen um Wasser zu 
bunkern. Vielerorts gibt es nicht einmal eine 
Wasserleitung. So ist der See eine wichtige 
Überlebensquelle. Während der Mann das Wasser 
abfüllt, wäscht die Frau die Wäsche. Anschließend 
wird sich abgeseift und gebadet. Alles in dem See 
und das viele hundert Mal am Tag. Sich das für 
Europa vorzustellen wäre unglaublich. Einfach den 



Wasserhahn aufzudrehen ist ein wirklicher Luxus, den aber keiner mehr wahrnimmt. 
Vieles ist in Europa so selbstverständlich. 
Am 11.5.19 hieß es Abschied nehmen von Guatemala. Wir näherten uns der Grenze zu 
Belize. Gern würden wir noch bleiben. Und so kam die Idee auf, an der Grenze nach einer 
Verlängerung der Zollpapiere zu fragen. Wir hatten ja unsere Visa verlängert.  
Stefan parkte vor der Brücke und ging zu Fuss zum Zollgebäude. Und wer nicht fragt, der 
nicht gewinnt. Und zack, hatten wir den Stempel für weitere drei Monate auf dem neuen 
Zollpapier. Einfach nur klasse.  

Dann hieß es kehrt marsch und Richtung Süden. Wir fuhren eine wirklich rumpelte Piste 
und kamen gut durchgeschüttelt durch den Ort Calzada Mopan. Kurz danach entdeckten 
wir die Einfahrt zu einem Balenario 

Natürlich verbrachten wir den Rest des Tages im Wasser… nein nicht ganz, aber fast.  

Am nächsten Tag fuhren wir weiter und stoppten auf der Finka Ixobal. Die Finka bot einen 
Campingplatz. Doch dort wollten wir auf gar keinen Fall stehen, denn innerhalb von 
Minuten waren wir und der Hund voll Zecken. Daher parkten wir vor dem Restaurant.  



Das Mittagessen war gleich bestellt und mit vollen Bäuchen suchten wir die nächsten 
Blutsauger, die noch immer von uns begeistert waren. Leider war der Naturpool zum 
Tümpel mutiert, so dass wir nicht schwimmen gehen konnten. Schade.  
 

Und seit Stefan auf dem Vulkan war, schreckt ihn kein Hügel mehr… 

In der Karte lasen wir von einem anderen Balenario, also nichts wie hin. Bei unserer 
Ankunft wurden wir herzlich empfangen und der Preis war schnell verhandelt. Wir parkten 
direkt vor dem Fluss und ich begann mich häuslich einzurichten.  
 

Doch dann kam Stefan von einem Plausch zurück und sagte Jose wollte nun den 
doppelten Preis als vereinbart. Tja für schlechte Zeiten waren wir aber nicht verantwortlich 
und so packten und fuhren wir wieder. Nach etlichen Kilometer fanden wir ein Hotel mit 
großen Parkplatz. Dort dürften wir sogar umsonst stehen, wenn wir im Restaurant speisen 
würden. Das war ein toller Deal. Und so gab es Hühnchen und Salat und ein großes Glas 
frischer Limonade. Dann erreichte uns eine Nachricht von Markus. Er hat am Lago Izabela 
ein Grundstück und lud uns ein. Also wieder gepackt und los. Nach nur kurzer Zeit kamen 
wir in einen Riesenstau. Die Bevölkerung hatte die Straße gesperrt um von der Regierung, 
die vor 10 Jahren zugesagte Teerstraße nun einzufordern. Nichts ging mehr. So standen 
wir in der Reihe all derer, die weiter nach Süden wollten.  

Nach drei Stunden ging es dann langsam weiter. Die Protestler zogen mit Latten und 
Knüppel an uns vorbei. Die Polizei, mit Helmen und Gummiknüppel ausgerüstet, nahmen 



viele fest. Da es bereits dunkel war, beschlossen wir bei einer Tankstelle zu übernachten. 
Irgendwie war das nicht unser Tag gewesen.  

Auf ein Neues. Wir erreichten am frühen ‚Morgen‘ das Grundstück von Markus. Die kleine 
Straße und das noch kleinere Tor schreckten Stefan nicht. So fanden wir nach der 
gestrigen Strapaze ein kleines Paradies. 

uns  
gefiel es jedenfalls 
tierisch gut… 

… n a c h e i n e r 
kuschlig warmen 
Nacht gingen wir 
auf Erkundungstour. 

Die Eintrittsgebühr für das Castel war mit 150Q (17€)  schon heftig. Daher beschlossen wir 
ein Boot zu chartern und uns ein wenig über den See fahren zu lassen ( 200Q (22€) für 
eine Stunde ) 



 

 

Nach sechs unglaublich kurzweiligen Tagen wollten wir den Deutschen Club in Guatemala 
Stadt besuchen. Markus hatte uns den Kontakt zu Andreas gemacht und so wurden wir 
eingeladen auf dem Gelände zu parkieren. Doch bis wir dort waren dauerte eine Weile. 
Kurz nach Agua Dulce gab es wieder eine Strassensperre. Dieses mal verlangten 
ehemalige Soldaten eine Abfindung von der Regierung. Nach drei Stunden hatte die 
Polizei die Strasse wieder frei gegeben und wir trödelten hinter all den anderen 
Fahrzeugen her.  

Kaum das es endlich lief, kamen wir vor der Hauptstadt wieder in einen langen Stau. 
Mittlerweile waren wir neun Stunden unterwegs als uns die Polizei aus dem laufenden 



Verkehr herauszog. LKWs seien zwischen 16.30 und 21 Uhr auf der Strasse nicht erlaubt. 
Daher standen alle am Wegesrand, nur wir eben nicht. Unser Argument, wir seien doch 
ein Wohnmobil und kein LKW, brachte den Beamten zunächst in Verwirrung. Dann wollte 
er uns auf seinem Telefon das Gesetz zeigen, was aber misslang. Stefan entzog ihm den 
Pass, den der Polizist noch immer festhielt und deutete ihm, dass wir uns irgendwo 
hinstellen würden. Um den Strafzettel kamen wir herum. Eingestiegen und weiter ging es. 
An der nächsten Ampel fragte Stefan einen Motorradpolizisten wo die Calzada de la Paz 
sei. Und anstatt mit uns zu schimpfen, fuhr er mit Blinklicht voraus und wies uns den Weg. 
Nach einer weiteren halben Stunden waren wir endlich an unserem Ziel angekommen. 

In den ersten Tagen gab es viel zu erledigen und am Wochenende waren wir zu Gast bei 
Andreas und Familie.  Einige Freunde bereicherten auch unseren Tag und es gab reichlich 
zu Essen und noch mehr Spass. Vielen Dank für den tollen Tag. 

Doch dann bekam Stefan Fieber, so dass er am Montag Morgen in die nahgelegene Klinik 
ging. Dort bekam er Medizin und Bettruhe verordnet. So zog sich die zweite Woche in der 
Stadt langsam dahin. Genesen verweilten wir noch eine weitere Woche im Deutschen 
Club und verabschiedeten uns am Sonntag den 9.6.19, mit einem herzlichen Dankeschön 
an den Vorstand und persönlich von Andreas. Fuhr er doch noch beim „Delica“ vorbei und 
brachte uns zum Abschied frische Brezeln mit. Du bist ne Wucht Andreas, Danke.  



Bedanken möchten wir uns auch bei Carlos 
(Karl Heinz nebst Frau), 
die uns mit einigen 
Leckereien aus ihrem 
D e l i k a t e s s e n l a d e n 
„Delica“ versorgten.   

Dann brachen wir Richtung Quezaltenango auf. 
Nachdem wir den 3000 Meter hohen Pass  
überquert hatten, kamen wir prompt in eine 

Wahldemonstration hinein. Das kostete mal wieder einige Stunden. 

Die Menschen auf und in 
den Fahrzeugen hatten 
ihren Spass als sie Mandu 
im Fahrerhaus entdeckten. 

Als wir endlich wieder freie Fahrt hatten, schlug das Wetter 
um und es regnete aus Kübeln. In Quezaltenango standen 
die Strassen unter Wasser und der Verkehr staute sich 
wieder einmal.  



 

 

Dann ließen wir die Stadt hinter uns und kamen zum El Rancho, einem kleinen 
Erlebnispark mit einem großen Parkplatz. 

Nach Regen folgt Sonne, also nichts wie in die Stadt. 
Leider machte der Roller wieder Probleme. Während 
Stefan zur Werkstatt fuhr, nahm ich die „Altstadt“ in 
Augenschein. 



Leider gab es nicht viel zu entdecken, daher ging ich ebenfalls zu Werkstatt, die in der 
Nähe lag. 

Dort nahmen sie den Vergaser 
auseinander. Nach 2,5 Stunden war 
das Problem so gut wie gelöst. 
Anschließend fuhren wir in die 
Shopping Mall. Noch während des 
Einkaufs prasselte der ergiebige 
Regen auf das Metalldach. Das 
Wasser sammelte sich bereits 
wieder auf den Strassen und ließ 
den Verkehr stocken. Wir waren eh  
schon nass und so schlängelten wir 

uns durch die Reihen der PKWs. Die Regenzeit auf 2,500 Meter Höhe ist kein wirkliches 
Vergnügen. Schnell sank die Temperatur auf 10 Grad. brrrrrr  Da half nur ein heißer Tee.  

Langsam mussten wir neue Papier für Mandu erstellen 
lassen. Der erste Tierarzt wollte für ein Attest doch über 200 
US$ haben. Ein bisschen übertrieben wie wir fanden. Dann 
konsultierte Stefan Ricardo. Seineszeichens Tierarzt und 
passionierter Triathlet. Er verlangte 75 Euro für die 
Untersuchung von Mandu und die Ausstellung der Papiere. 
Und weil er super nett war, brachte er es noch frei Haus.  
Vielen Dank Ricardo. 

Mitte des Monats fuhren wir weiter Richtung Huehuetenango. Nach nur knapp 60 
Kilometer versagte plötzlich die Kupplung. Also fuhren wir rechts ran. Stefan nahm den 
Kupplungsnehmer Zylinder auseinander, doch der war nicht defekt. Der Kontakt nach 
Deutschland zu Marcel Kley und dem KAT Forum erwies sich als sehr hilfreich. Doch aller 
Nachforschungen zum Trotze blieb die Fehlersuche zunächst erfolglos. So mussten wir an 
der Hauptstrasse übernachten. Am nächsten Morgen forschte Stefan weiter. Schnell war 
es wieder nach Mittag. Dann endlich wussten wir, dass sich die Mutter von der 
Kupplunsausrückgabel gelöst hatte. Sie zu anzuziehen ist ein Problem, denn dazu muss 
das komplette Getriebe von ca. 800 kg herausgenommen werden.  
 

Nachdem Stefan mit Marcel ausführlich gesprochen hatte, beschlossen wir, dank des 
Wandlerschaltgetriebes nach Huehuetenango weiter zu fahren. Hier fanden wir das 
Campamento der ev. Kirche. Das Gelände liegt unterhalb der Ruinenstätte Zaculeu und 



bietet Reisenden einen tollen Campingplatz incl. WC und kalter Dusche an. Wir lernten 
eine Argentinische Familie mit Baby kennen, die ebenfalls mit ihrem VW-Bus hier 
gestrandet waren. Ihnen fehlte zur Zeit der komplette Motor. Die einheimische Familie 
nebst zwei Kindern, die hier den Platz betreuten waren ebenfalls sehr nett und die Natur 
bestach uns vollkommen. Wir beschlossen unsere letzte Woche in Guatemala hier zu 
verbringen.  

und wo keine Strasse ist, nimmt 
man das Flussbett als solche… 

 

Stadtimpressionen 

Fünf Kilometer westlich befindet sich Zaculeu. 



Zaculeu war eine Stadt oder besser gesagt eine Festung der Maya, nahe der heutigen 
Stadt Huehuetenango. Etwa ab 250-300 n.Chr. war der Ort langsam zu einem 
Handelszentrum aufgestiegen, der sogar Verbindungen nach Mexico besaß. Um 1250 
wurde Zaculeu Hauptstadt der Mam-Maya, die den Ort bis ins 16 Jh. hinein kontrollierten. 
Im Jahre 1525 eroberten, wie vielerorts, die Spanier die Stadt und vertrieben ihre 
Bewohner. Die Nachfahren leben noch heute in und um Huehuetenango und betreiben 
u.a. diese Ruinenstätte zum Andenken der Mayas. Leider wirkt die restaurierte Anlage mit 
ihren Zementschicht überzogenen Bauwerken sehr steril und unwirklich. Wahrscheinlich 
war es aus witterungstechnischen Gründen nicht anders zu erhalten. Doch das weis 
niemand zu sagen. Es braucht sehr viel Fantasie um sich die darunter liegenden alten 
Steine vorzustellen. 

Vorstellen konnten wir uns auch nicht, dass unsere Visa 
abliefen. Nach vier Monaten des erkundens machten wir uns auf dem 
Weg zur Grenze Mesilla. Gottseidank funktionierte der Wandler und so fuhren wir die 
letzten 80 km in knapp fünf Stunden. Die Landschaft war herrlich, das Wetter passte, nur 

der Fluss schäumte. 
N i c h t v o r W u t , 
sondern we i l d ie 
Menschen mit ihren 
w e r t v o l l e n 
Ressourcen noch 
nicht gelernt hatten 
umzugehen.  

 

An dem kleinen Grenzübergang Mesilla ging es quirlig zu. 
Die Panamericana führt mitten durch die schmale 
Häuserzeile, die noch zusätzlich mit vielen bunten 
Marktständen verengt wurde. Im Angebot sind vorwiegend 
chinesische Produkte. Das Grenzhäuschen lag versteckt 
auf der linken Seite. Sofort kamen hilfsbereite Menschen 
und wiesen uns den Weg. Bis zu letzt waren die 
Guatemalteken freundlich und hilfsbereit. Ein tolles Land 
mit noch tolleren Menschen. Wir waren gerne hier zu Gast 
im Land des Quezal und kommen vielleicht einmal wieder. 



 

Bis dahin sagen wir Danke Guatemala für die Eindrücke, deine Menschen und 
wundervollen Erfahrungen.  

    Bis demnächst in Mexico wünschen wir euch allen eine tolle Zeit. 

   
   Es Grüßen euch eure Rumtreiber 
      
     
     Stefan, Mandu und Petra 

Ganz liebe Genesungswünsche senden wir an Kirsten und Hans. 



Reiseinformation 

Geld    Quetzal (1 € ± 8,70 Q) 

Übernachtungsplätze  Finca La Caballeriza Hotel - Nähe Chiquimula  
    14.76960 N  89.53102 W    30 Quezalea  

    Touristenpolizei Antigua 
    14.55529 N  90.73983 W    gratis 

    Rubel Ha - Lanquin 
    15.5784 N  89.98388 W    30 Quezales 

    NP EL Rosario 
    16.5296 N  90.16010 W    50 Quezales 

    Parkplatz der Polizei bei Flores 
    16.92158 N  89.888. W    gratis 

    El Rancho Contra Club Quezaltenango  30 Quezales   
    Preis verhandeln 
    14.83635 N 91.53560 W 

    EV. Kirche Campamento    20 Quezales 
    15.33757 W 91.49340 W 

Vulkantour   Wicho & Charlie´s  (fb) www.wichoandcharlies.com 

Visa    Verlängerbar um 90 Tage Migration Service 
    Abogada in Antigua 5a. Avenida Sur No.6 Interior 1  
    (Mono Loco Restaurant) 
    Preis p.P. 650 Q = 75 € 
    dauert ca. zwei Wochen 

Hund     Tierarzt Dr. Luis R. Metamoros G. bei Flores 
    vor dem Grenzübertritt nach Belize,     
    16.91704 N  89.89297 W    35 € 

    Tierarzt Dr. Ricardo Quezaltenango  75 € 
    23 Avenida A Ecke 1A Calle  
    Tel. Nr. +502 53928820 

Eintritt    Semuc Champey      55 Quezales pP 

    Höhle Lanquin     50 Quezales pP 

    Ruinas Zaculeu     50 Quezales pP 
     
bei weiteren Fragen bitte melden unter www.tvware.de 
    

http://www.wichoandcharlies.com

