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10.4./11.4.2005 
Früh geht es los nach ZH-Flughafen. Leider kann Belize nicht direkt angeflogen 
werden. Der Flugplan lautet ZH - Dallas / Dallas – Guatemala City / Guatemala 
City – Flores. 

Meine Freundin (Karin) und ich haben in Dallas schon unsere erste 
Reisekomplikation. Mangels korrekter Uhrumstellung verpassen wir unseren 
Anschlussflug nach Dallas – da wir beide nicht gerade reiseunerfahren sind, 
erbost uns unsere eigene Dummheit doch ziemlich – aber letztendlich können 
wir nichts mehr ändern und beschliessen nur noch darüber zu lachen! 

Glück im Unglück dank der sehr hilfsbereiten AA-Lady welche uns kostenlos 
noch am gleichen Abend nach Miami weiterfliegen lässt, wo wir am Folgetag mit 
den ersten Flug nach Guatemala City weiterfliegen können! 

Flores – unser Ziel nach ca 2 Tagen Flughafen/ Flughafenhotels kommt uns vor 
wie das Paradies auf Erden – Spass beiseite es ist eine wirklich hübsche kleine 
Insel inmitten eines See's im Norden von Guatemala. 

12.4.2005 ! 
Mit dem ersten Bus um 5.00h fahren wir nach Tikal – einer der bekanntesten 
Majastätten und verbringen unseren Tag zwischen Pyramiden, Dschungel und 
anderen Touristen. Die Grösse der ganzen Stätte ist enorm und doch schwer 
erfassbar da sich der grösste Teil regelrecht im Dschungel versteckt! Einzig der 
Platz mit der berühmten Jaguar-Pyramide lässt einen Überblick gewinnen! Die 
Tour mit dem Guide ist interessant, vor allem erzählt er uns etliche Geschichten 
und Bräuche aus der Maja-Zeit – dazu kommt seine blühende Fantasie und mit 
Mimik und Gestik angereicherten Erzählungsart! Am Nachmittag geht’s mit dem 
Bus wieder zurück nach Flores wo wir den Abend in einem netten Restaurant mit 
Blick auf den See verbringen. 

13.4.2005 ! 
Wieder mit dem ersten Bus um 5.00h geht’s heute los – diesmal heisst unser 
Tagesendziel San Ignacio in Belize. Am Grenzübergang sind noch nicht viele 
Leute, was uns die Einreise natürlich zeitlich vereinfacht. Irgendwann nach der 
Grenze fragen wir den Chauffeur mal wo wir eigentlich gerade so sind – San 
Ignacio, hu welch ein Glück, dann nichts wie los zum Bus raus. Wir finden ein 



gemütliches Guesthouse zu einem vernünftigen Preis. Aber mit Spanisch ist hier 
gar nichts los – englisch ist ab heute angesagt. Wie wir feststellen sind derzeit 
sehr wenig Touristen im Ort. Dies ist sicher auch wegen den streikenden 
Geldautomaten, Internet und Telefonen. Da es noch nicht einmal Mittag ist 
beschliessen wir, einen Jeep zu mieten. Damit geht’s es dann Richtung Süden 
zu den Maja-Ruinen von el Carazol. Auch dort sind wir fast die einzigen die 
zwischen den Ruinen und Pyramiden herumspazieren. Es herrscht eine 
mystische Stimmung mit etwas Sonne die ab und zu zwischen den Bäumen die 
Überreste der Maja-Stätten beleuchtet! 

14.4.2005 ! 
Heute wollen wir uns ein paar Wasserfälle ansehen und nach Möglichkeit mit 
einem Erfrischungsbad verbinden. Wieder geht es etwas Richtung Süden zum 
Big Rock Wasserfall. Ein paar Meilen davor heult unser Jeep plötzlich auf wie 
von einer Wespe gestochen – Nichts Wespe, nur ein auseinandergefallener 
Auspuff. Da wir uns jetzt bereits nah beim Wasserfall befinden, beschliessen wir 
diesen trotzt Auspuff-Probleme aufzusuchen. Nachdem wir uns mangels guter 
Ausschilderung noch ca. drei bis viermal verfahren, haben wir es endlich 
geschafft. Nach einem kurzen,intensivem Fussmarsch (ziemliche 
Höhendifferenz), werden wir mit dem Ausblick auf den wunderschönen Big Rock 
Fall belohnt. Davor lädt ein natürliches Pool zum baden ein! Diese Erfrischung 
lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Bevor wir uns wieder auf den Rückweg 
begeben, wirft meine Reisebegleiterin einen Blick unter unseren Jeep und mit 
Hilfe eines Steines kann sie das herausgefallene Auspuffsrohr wieder – 
mindestens für unsere Rückfahrt – Instand stellen! Nach Rückgabe des wieder 
einwandfrei funktionierenden Jeep's geniessen wir den restlichen Tag im Ort und 
verwöhnen uns mit frischen Fruchtsäften und Gemütlichkeit! 

15.4.2005 ! 
Hoch zu Ross erkunden wir heute Vormittag die Umgebung rund um San 
Ignacio. Nach ein paar kurzen aber intensiven Reitinstruktionen von Frau XX 
geht’s los. Die Natur hier zu Lande ist sehr abwechslungsreich und im Schatten 
der Bäume ist die Hitze des Tages angenehmer! Einer der überwachsenen Hügel 
entpuppt sich wieder einmal als Maja-Ruine – dies ist erst nach Besteigen des 
Hügels erkennbar. Unglaublich wie viele Überreste aus alter Zeit hier noch 
verborgen sind! 

Im Verlaufe des Nachmittages geht es mit dem Bus weiter an die Ostküste – 
Placencia heisst unser Tagesziel. Placencia liegt am Fusse einer Landzunge und 
ist via Dangriga erreichbar. Gegen Abend kommen wir dort an und suchen uns 
als erstes eine Unterkunft. Anschliessend geniessen wir frisch zubereiteten Fisch 
in einem der vielfältigen Restaurants! 



 

16.4.2005 ! 
Bei Tageslicht sieht der Ort doch ganz anders aus, als bei unserer gestrigen 
Ankunft! Viele kleine und mittlere farbige Häuser prägen das Ortsbild. Bei einem 
Strandspaziergang entlang den vielen Palmen geniessen wir das Meer, die 
Wärme und die Stimmung hier im Ort. Am Nachmittag machen wir einen Ausflug 
mit dem Boot um Manatees zu beobachten. Ein geübtes Auge und viel Geduld 
sind Voraussetzungen für einen solchen Trip. Obwohl wir zwei, drei Mal ein paar 
Tiere sehen, ist es schwierig ein Bild dieser im Meer lebenden Säugetiere zu 
gewinnen. Haben sie doch nur die "Nasenspitze" von sich blicken lassen. Wieder 
am Festland geniessen wir die Abendsonne und fangen ein paar tolle Bilder von 
den farbigen Häuschen am Strand ein! 

17.4.2005 ! 
Nachdem es heute nach wie vor etwas windig ist, sind die Wellen zu hoch um 
einem Schnorchelausflug teilzunehmen. Aber auch ohne Schnorcheln kann 
Sand, Meer und Sonne genossen werden! Am späteren Nachmittag lassen wir 
uns mit einem Boot von der Landzunge wo wir uns befinden wieder ans Festland 
schiffen und fahren von dort aus in den Süden nach Punta Corda. Das von uns 
gemäss Guidebook empfohlene Hotel erweist sich auf den zweiten Anblick als 
ziemliche Absteige. Na dann, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und des 
Regens beschliessen wir dennoch die Nacht dort zu verbringen. 

18.4.2005 
!Heute wollen wir uns nach der Möglichkeit ein Maja-Dorf zu besuchen umsehen. 
Im Tourist-Office werden wir umfassend über das XX Projekt informiert und 
dürfen entscheiden welches der drei uns vorgestellten Dörfer wir besuchen 
möchten. Unser Entscheid fällt auf Laguna und anfangs Nachmittag wenn der 
Markt hier in Punta Corda beendet wird, fährt der Bus los. Glücklicherweise 
regnet es nicht andauernd und als wir in Laguna ankommen werden wir von 
einem der Dorfbewohner empfangen. Er erzählt uns einiges vom Dorf und lässt 
uns offen welche Aktivitäten wir hier unternehmen möchten. Von Dorfrundgang 
über Wanderungen zur Höhle oder der Lagune und "handicrafting" stehen als 
Möglichkeiten zur Verfügung. Für den heutigen Tag begnügen wir uns mit dem 
Dorfrundgang und werden danach zum Abendessen abgeholt. Jede Mahlzeit 
nehmen die Dorfgäste bei einer anderen Familie ein. Oft sprechen die 
Einheimischen nur schlecht oder gar kein Englisch. Aber alle sind sehr bemüht, 
den Gästen alles "recht" zu machen! 

 

 



 

 

19.4.2005 ! 
Wandern ist des Müllers Lust – nach dem Motto ist der heutige Tag gestaltet. 
Am Vormittag wandern wir nördlich des Dorfes zu einer nahgelegenen Höhle. 
Unterwegs werden wir in Pflanzenkunde unterrichtet. Es ist sehr interessant zu 
sehen aus welchen Palmen und Pflanzen hier die unterschiedlichsten Materialen 
gewonnen werden. Sei es als Farbe, zum flechten oder ganz einfach 
Kakaobohnen! Am Nachmittag geht es dann gerade in die entgegengesetzte 
Richtung entlang eines Flusses zu einer Lagune. Hier ist die Landschaft um 
180Grad anders als das von uns heute Vormittag durchwanderte Gebiet. Wir 
durchlaufen ein eher Steppenartiges Gebiet mit Weitblick auf die umliegenden 
Hügel! Das Gebiet hier schein ein richtiges Vogelparadies zu sein – von überall 
her ist Gezwitscher zu hören! 

20.4.2005 ! 
Nach den Tagen – Natur pur – zieht es uns heute wieder Richtung Sand, Strand 
und Meer. Mit dem Bus fahren wir erneut nach Dangriga und von da mit einem 
kleinen Motorboot nach Caye Tobacco – Malediven lassen grüssen. Die kleine 
Palmeninsel liegt traumhaft umgeben von einem Riff im verschieden blauen 
Meer! Ein paar farbige Häuschen runden das Bild ab und laden so richtig zum 
verweilen ein. Bereits auf der Überfahrt zu Insel ist uns das absolut klare Wasser 
aufgefallen – überall ist der Meeresboden sehr deutlich sichtbar! Paradise on 
earth! 

21.4.2005 ! 
Die Insel wäre in ca. 5 Minuten (max.) umlaufen – aber selbst das ist uns heute 
zu anstrengend. Wir verweilen uns mit Schnorcheln, Volleyballspielen, Lesen, 
Sonnen, Uno spielen, gut & ausreichend essen sowie dem einen oder anderen 
Drink! Die Köchin welche die Gäste der von uns ausgesuchten Cabanas 
verwöhnt, verdient ein riesen Kompliment. Dazu kommt die Kombination, dass 
Ihr Ehemann gelernter Bäcker-Konditor ist und uns sei es zum Frühstück oder 
beim Nachtisch mit frisch zubereiteten Süssigkeiten verwöhnt! An das Leben hier 
inmitten von Palmen könnte man sich so richtig gewöhnen! 

 

 

 

 



 

22.4.2005 ! 
Tatsächlich taucht heute Morgen das Segelboot mit Miguel wieder auf. Miguel 
haben wir vor zwei Tagen bereits kennengelernt und nachdem wir sein Angebot 
mit ihm nach Placencia zu segeln ausgeschlagen haben, haben wir es jedoch 
nicht unterlassen ihn darüber in Kenntnis zu setzen, dass wir eigentlich gerne 
nach Caye Caulker segeln würden. Bevor er gestern nach Placencia 
zurückgesegelt ist, hat er uns versichert, dass er uns am Folgetag (sprich heute) 
hier wieder abholen würde, um mit uns nach Caye Caulker zu segeln. Wir waren 
uns jedoch nicht so sicher ob er auch wirklich aufkreuzen würde – aber siehe da. 
Ruck Zuck geht’s zu unserem Cabana – die Sachen zusammenpacken, bezahlen 
und ab aufs Segelschiff!. Die Überfahrt bis nach Caye Caulker dauert ca 8-9 
Stunden und es ist schon am einnachten als wir unser Ziel erreichen. Es war ein 
herrlicher Tag mit Ausblick auf die vielen kleinen Inseln, fischen, einem von 
Miguel frisch zubereiteten Mittagessen – Baracuda, Drinks und lying around! 

23.4.2005 ! 
Nachdem uns unterwegs von einer Schweizerin der Schnorchelausflug mit Junes 
empfohlen wurde, machen wir uns auf die Suche nach senem Office beim 
Basketball-Feld. Siehe da, June sitzt gemütlich in seinem Häuschen und ist 
gerne bereit mit uns zu einem Schnorchelausflug raus zu segeln. Etwas später 
treffen wir uns am Steg und mit uns kommen noch zwei weitere Frauen mit. 
Entgegen allen anderen Anbieter segelt er erst etwas später los und trifft somit 
an der Schnorchelstelle ein wenn die anderen Boote bereits wieder am ablegen 
sind. Somit ist das Wasser nicht so voll besetzt mit anderen Touristen und die 
Unterwasserwelt kann so richtig in vollen Zügen genossen werden. Dies tun wir 
auch reichlich – es ist wirklich atemberaubend! Ganz benommen vom erlebten 
segeln wir am Abend zurück nach Caye Caulker und verabschieden uns herzlich 
von June! Zur Abrundung des Tages sowie als letztes Abendessen unseres 
Urlaubes gönnen wir uns den Aufenthalt in einem schicken Restaurant, mit 
vorzüglicher italienischer Küche! Mmmhhh….noch etwas hin und her schwelgen 
in den Urlaubserinnerungen der letzten beiden Wochen, bevor wir Morgen die 
Rückreise antreten! 

24.4.2005/25.4.2005 ! 
Mit einem ca. 12 Plätzer Propellerflugzeug fliegen wir heute Morgen von Caye 
Caulker nach Belize City. Dort fängt die Flughafenzeit erneut an bis wir unseren 
Rückflug via Miami nach Zürich antreten. In der Schweiz erwarten uns 
"grauslige" Temperaturen und fast noch Schnee – herrjee erinnern wir uns doch 
gerne an die Sonne, das Meer und die ganze Ambiente in Belize! 


