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Einige Bauern, die am Rande
des riesigen Biosphärenre-
servats Sian Ka’an auf der
Halbinsel Yucatan in Mexiko
leben, haben eine Koopera-
tive gegründet und führen
Touristen durch das Unesco-
Welterbe.

Text und Bild: Werner Catrina, Zürich

Der Wachtmann winkt den weis-
sen Kleinbus mit der Aufschrift
«Community tours Sian Ka'an»
zum Hotelareal durch. Minuten-
lang folgt Dschungel, der irgend-
wann unmerklich in den tropi-
schen Park des Maroma-Hotels
übergeht. Antonio Comal, ein
dreissigjähriger Bauer im hellen
Ranger-Hemd, sitzt neben dem
Chauffeur. Er wird die Gästegrup-
pe aus der Schweiz durch das Bio-
sphärenreservat im Süden der me-
xikanischen Halbinsel Yucatan
führen. Das abgeschiedene Maro-

ma Resort and Spa ist eines der ex-
klusivsten Hotels an der Riviera
Maya südlich von Cancún, ein von
80 Hektaren Grün gesäumtes, am
karibischen Meer liegendes Fe-
rienparadies. Die Gäste, die in die-
sem Hotel am Strand logieren, su-
chen Ruhe und Natur und wollen
auch die Monumente der Maya-
Kultur von Yucatan besuchen.
Die Riviera Maya an der Karibi-
schen See mit den wichtigsten Fe-
rienorten Cancún und Playa del
Carmen ist seit einigen Jahren das
Erwerbsgebiet für Antonio und die
andern Landwirte des kleinen Dor-
fes Muyil am Saum des Naturre-
servates Sian Ka’an. Mit einer Flä-
che von rund 5000 Quadratme-
tern ist es zweieinhalb Mal so
gross wie der Kanton St.Gallen.
Der Name der einzigartigen Na-
turlandschaft stammt aus der
Sprache der Mayas und heisst
übersetzt «Ort,wo der Himmel ge-
boren wird». Seit 1986 ist die ge-

schützte Region Unesco-Weltna-
turerbe.
Erwartungsvoll besteigt die Grup-
pe den Tourbus, versorgt mit
Lunchpaketen des Maroma-Ho-
tels. Der weisse Kleinbus fährt auf
der gut ausgebauten Autobahn
rund 120 Kilometer Richtung Sü-
den.Die grandiose Maya Ruine Tu-
lum hoch über dem Meer lässt man
links liegen,das Monument soll an
einem andern Tag besucht werden.
Nach dem Verlassen der Autobahn
wird die Strasse schmal und holp-
rig.Der Chauffeur parkiert den Bus,
und unvermittelt sind wir mitten in
fast unberührter Natur.

Hilfe der Regierung
Das kleine Muyil, benannt nach ei-
ner nahen Maya-Ruine, wo Anto-
nio und seine Familie leben, liegt in
der Pufferzone zum Reservat und
unterliegt starken Restriktionen.
Die Bewohner mussten ihre Land-
wirtschaft verkleinern und anpas-

Biosphärenreservat in Yucatan, Mexiko

Bauern als Touristenführer

Landwirt und Reiseführer Antonio Comal führt eine Gruppe durch
das Biosphären-Reservat Sian Ka’an.

Maya-Ruine im Naturschutzgebiet.
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sen und fanden die Lösung für die
Zukunft im Tourismus. Sie gründe-
ten die nach dem Biosphärenreser-
vat benannte Kooperative, und die
Regierung half ihnen dabei.
«Der mexikanische Präsident hat
jeder Familie im Dorf ein kleines
Haus gegeben und uns bei der
Gründung der Kooperative und
der Beschaffung des Fahrzeugs
geholfen», sagt Antonio. Er
stammt aus einer Maya-Familie,
wo Hierarchien einen hohen Stel-
lenwert haben; der Vater ist wich-
tig, und im Staat ist es für ihn der
Präsident, der alles richtet.
Gegenwärtig führt die Kooperati-
ve 50 bis 100 Touristen pro Monat
durch das Reservat, in dem vor
Hunderten von Jahren bereits
Maya-Indianer ihre Dörfer be-
wohnten. Noch heute stehen Stu-
fenpyramiden und Tempel, die
freilich teils vom Dschungel über-
wuchert oder am Zerfallen sind.

Faszinierendes Reservat
Antonio führt uns mit sichtlichem
Stolz über einen Holzsteg durch
ein Sumpfgebiet, wo es quakt und
zwitschert. 350 Vogelarten leben
im Reservat, über dem Schilf 
kreist ein riesiger Fregattvogel mit
rotem Kehlsack und gelbe Fliegen-

schnäpper jagen knapp über der
Wasserfläche.
Ein Aussichtsturm aus Holz steht
mitten im unberührten Wald, die
Gruppe klettert hoch, und ein
Panorama, fast wie am ersten Tag
der Schöpfung,breitet sich vor un-
sern Augen aus: Sümpfe, Urwald
und ein flacher See.Anschliessend
erreichen wir zu Fuss das von
Mangroven gesäumte Gewässer.
Die Wurzeln dieser Bäume, die
halb im Wasser,halb auf dem Fest-
land leben, bilden ein reiches Bio-
top für Lebensgemeinschaften
von Pflanzen und Tieren.
Fische flitzen unter dem Boot hin-
durch, Krokodile und Kaimane le-

ben hier und vielleicht sogar die
sehr seltenen Seekühe. Das Mo-
torboot überquert den See und
biegt in einen von Schilf und Man-
groven begrenzten Kanal ein, den
die Mayas vor Hunderten von Jah-
ren aushoben. Jetzt können hier
Touristen in einem Wasserlauf un-
ter dem Schirm tropischer Ge-
wächse baden. Antonio weiss in
einfachem Englisch, dass er ge-
lernt hat, viele Details zu erklären.
Der junge Führer erläutert die ver-
schiedenen Palmenarten, weist
auf Termitenhügel hin und erklärt,
wie diese Insekten leben. Er sieht
Wildschweinspuren im weichen
Boden und berichtet, dass er hier
schon einen Tapir gesehen habe.
Wir glaubens gerne,denn das Bio-
sphärenreservat ist eine ökologi-
sche Schatztruhe.

Ein bescheidenes Dorf
Eine befahrbare Piste führt über
die schmale, lange Halbinsel am
Meer mit zwei kleinen Dörfern,
Boca Paila  und Punta Allen, deren
Einwohner vom Fisch- und
Langustenfang und vom Touris-
mus leben.Auch hier Mangroven-
wälder, deren Geheimnisse man

Die Mangrovenwälder am Rande des Sees sind reichhaltige Biotope.

Fahrt durch den von den Mayas ausgehobenen Kanal.
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mit Booten erkunden kann. Ein
paar einfache Restaurants laden
zur Einkehr ein.
Zum Abschluss der mehrstündi-
gen Tour,auf der wir nur einen klei-
nen Bruchteil dieses Reservats er-
lebt haben – grosse Bereiche sind
unzugänglich und vollständig un-
berührt – zeigt uns Antonio noch
sein kleines Dorf. An der Strasse
beim Eingang zum Reservat ste-
hen ein Dutzend von der Regie-
rung gespendete Häuser mit Kü-
che,Wohn- und Schlafraum für die
ganze Familie. Antonios Vater ist
wie sein Grossvater ein Schama-
ne, ein Maya-Priester. Er habe die
Bauten «gesegnet», erklärt der
Sohn.
Die Hochkultur der Mayas blühte
vom Jahr 500 bis 900 nach Chr.,
doch auch nach deren Niedergang
lebten viele dieser Indianer auf Yu-
catan.
Die Mayas haben viele Götter,und
die Schamanen bilden die Verbin-
dung zwischen Menschen und
Göttern. Nach Ankunft des spani-
schen Eroberers Cortez 1518 wur-
de Mexiko spanische Kolonie, und
im Laufe der Jahrhunderte misch-

ten sich die Völker. Doch immer
wieder erhoben sich die Mayas
gegen die Spanier. Seit 1823 ist
Mexiko unabhängig. Obwohl Me-
xiko seit der Kolonisierung ein
überwiegend katholisches Land
ist, sind die alten Traditionen bei
den Mayas noch wach, ja in jün-
gerer Zeit haben sie an Bedeutung
gewonnen.
Im Dorf Muyil wohnt etwa ein Dut-
zend Familien. Rund um die be-
scheidenen Häuser werden Heil-
pflanzen, Gewürze und Gemüse

angepflanzt, einige halten Hühner
und Schweine. Ackerbau oder
grössere Viehhaltung ist in dieser
Pufferzone nicht erlaubt. Antonio
Comal:«Dank dem Tourismus und
unserer Kooperative leben wir
besser als früher, und dem Präsi-
denten sind wir dankbar für das
neue Haus.»

Die Häuser im Dorf Muyil hat die Regierung gespendet, um den
Mayas den Start in eine neue Existenz zu erleichtern.

Rund um die Bauernhäuser werden Heil- und Fruchtpflanzen ange-
baut.

Ausgangspunkt
Die Yucatan-Peninsula mit der
von den spanischen Kolonisa-
toren erbauten Hauptstadt Me-
rida ist ein faszinierendes Rei-
segebiet. Auf einer Fläche, die
kapp viermal der Grösse der
Schweiz entspricht und mehre-
re mexikanische Bundesstaa-
ten umfasst, finden sich Schät-
ze der Maya-Kultur wie die Stu-
fenpyramiden von Chichén Itzà
oder Tulum.Auch kleinere kolo-
niale Städte,zum Beispiel Valla-
dolid mit dem typischen, von
Arkaden gesäumten Haupt-
platz und einer Kathedrale aus
dem 18. Jahrhundert, sind zu
bestaunen.


