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Mit der Entdeckung der Maya Ruinen Yucatáns in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts 
legte John Lloyd Stevens zum ersten Mal das Interesse der Welt auf Mexico. Später nahm 
Hollywood das Land mit seinen Stränden in beschlag. Karibischer Badeurlaub um Cancun, 
Musik und Fussball sind nur wenige Schlagwörter die Mexico beschreiben. Mexico ist fast 
sechs Mal so groß wie Deutschland und eines der größten Länder der Welt. Es war das 
Land der Maya, Tolteken und Azteken. Doch als im 15 Jh. die ersten Entdecker kamen und 
den unermesslichen Reichtum sahen, änderte sich für die Menschen auf diesem Teil des 
Kontinentes alles. Nachdem Hernan Cortès das Land 1520 eroberte, verbreitete sich die 
spanische Sprache schnell. Die bis heute existierenden 62 Dialekte wurden aber nie 
aufgegeben. Auch der katholische Glaube verbreitete sich mit den Europäern. In den 
Medien oft negativ erwähnt, erhält das Land von den Reisenden, wie wir es sind, eine 
positive Bewertung. Mexico ist mehr, es ist das Land der Canyons, Kakteen und Wälder, 
der Vulkane, Wassserfälle und Cenoten. Das Land der Wüsten und des Dschungels. Nicht 
zu vergessen die vielen Ruinenstädte (Uxmal - Pyramide des Zauberers, Teotihuacàn - 
Sonnenpyramide und die zahlreichen kleineren Mayastätten) um nur einige zu nennen. 
Unser 35. Reiseland lag uns nun zu Füssen, also nichts wie los… 

Am 23.06.2019 fuhren wir über die Grenze La Messilla / Las Champas und erreichten den 
ersten Bundesstaat von Mexico namens Chiapas. Es ist das Tor zur Welt der Maya, 
zumindest wenn man aus dem Norden kommt. Chiapas ist ein überwiegend waldreiches 
Bergland und die wichtigste Bergkette heißt Sierra del Madre.  
Die Einreise ging relativ schnell von statten und so fuhren wir als erstes nach Comitan und 
füllten unsere Vorräte auf. Anschließend suchten wir uns einen Übernachtungsplatz in der 
Nähe der Stadt. 

Am nächsten Tag besuchten wir den Park National, Lagunas de Montebello mit seinen 52 
kleineren und größeren Seen. Er ist ein überwiegend unberührter Gebiergsregenwald mit 
vielen Koniferen. Und wir waren nicht nur begeistert von der Fauna und Flora. Tatsächlich 
gibt es dort mehrere Kalksteinhöhlen, die es zu erkunden galt. 
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Nach einigen Tagen der Erholung, in mitten der Natur, fuhren wir San Cristobal de las 
Casas entgegen. Über die gut ausgebaute Mex 190 erreichten wir am frühen Nachmittag 
die Periferico Oriente, eine Umgehungsstrasse. Unser Ziel war der Campingplatz San 
Nicolas. Doch die Zufahrt, die auf unserer Karte eingetragen war, gab es nicht. Daher holte 
Stefan den Roller heraus und erkundete die Umgebung. Nach einer halben Stunde kam er 
mit Fernando zurück. Selbiger arbeitet auf dem Camping und lotste uns kurzerhand dorthin.  
Nun waren wir wirklich angekommen und zwar für eine längere Zeit. Jetzt lag uns nicht nur 
die Kolonialstadt zu unseren Füssen, nein in naher Zukunft würde unser Getriebe ebenso 
dort liegen. Denn Stefan wollte hier die Reparatur unserer Kupplung durchführen. Ich 
überlegte mir kurzerhand in dieser Zeit nach Deutschland zu fliegen, aber nicht ohne die 
Stadt in Augenschein zu nehmen. 

Was San Cristobal so anziehend macht ist der Mix von typischen kolonialer Vergangenheit 
und indigener Gegenwart. Der nie abreißende Touristenstrom ist der beherrschende  
Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Der Name stammt im übrigen von Christoph Columbus und  

von Bartolomeo de las Casas, der als Beschützer und Befreier 
der Indios galt. Er wurde auf Grund dessen sogar in Madrid 

wegen Hochverrats angeklagt. Doch als Theologe und Jurist verteidigte er sich erfolgreich 
und wirkte anschließend als Berater am Königshof - ganz schön clever… 

 Seite �2



Reisebericht 45

Es gab viel zu sehen… u.a. das Bernsteinmuseum, 

ein Maskenmuseum und guuuuuuute Restaurants  

die wir mit Freunden besuchten. 
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Menschen, Märkte und noch mehr… 

Dann kam unser gemeinsamer letzter Abend für die nächsten sechs Wochen. 

Für Stefan begann nun die Zeit der Schrauben und der  

        Öle… 
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Am jedem siebten Tage ruhte auch Stefan und bestieg mit Mandu die nächsten Berge. Und 
immer wieder fand er nette Begleitung. 

 

Nach sechs Wochen Familie, Freunden und deutschen Köstlichkeiten flog ich wieder Heim. 

Ganz herzlichen Dank sage ich Eva und Hugo für die Arbeit die sie in meiner Abwesenheit 
tun. 

Mit gemischten Gefühlen bestieg ich das Flugzeug um nach Hause zu fliegen. Das die 
Koffer, erst sechs Tage später kamen, war dann doch unerwartet. Aber das gehört wohl 
dazu. 
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Nach dem schönen Sommer in Deutschland genossen wir die letzten Tag der Regenzeit in 
San Cristobal.  

Nachdem alles angeschaut, 
repariert und eingeräumt war, 
verließen wir San Cristobal 
und fuhren unserem nächsten 
Ziel entgegen.  

Der Canyon des Sumidero, oder besser gesagt die tiefe Schlucht des Rio Grjialva (höhe 
1200-700m) ist ein muss, wenn man unweit von Tuxtla Gutierrez, der Hauptstadt von 
Chiapas ist. Die spektakulär hohen und schroffe Felsen kann man am besten erkunden, 
wenn man sich mit dem Schnellboot fahren lässt. Die Boote preschen auf dem Wasserweg 
zwischen mächtigen, von grüner Vegetation überwucherten Felswände durch die Schlucht. 
Unterwegs sieht man Wasserfälle, Tiere und den „Arbol de Navidad“ (Weihnachtsbaum). 
Mit etwas Glück kann man sogar Krokodile bestaunen. Leider hatten wir weniger Glück. Die 
Tour endete vor dem Chicoasén Staudamm, eine der höchsten Talsperren in Mexico. Für 
uns war die rasante Fahrt ein tolles und eindrückliches Erlebnis.   
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Anschließend fuhren wir die Mex 190 Richtung San Pedro Tapanatepec. Ein kleines Schild 
zog unsere Aufmerksamkeit auf sich und so bogen wir kurzerhand ab und kamen in ein 
kleines Dorf, mit einem kleinen Stausee. Irgendwie zogen sie uns an, die Seen. Jedenfalls 
ließen wir uns für die nächsten 10 Tage hier nieder. Der ehemalige Campingplatz hatte 
besser Zeiten gesehen, doch der Charme des Ortes vermochte nichts zu trüben. Die 
Menschen dort betrieben ein kleines Restaurant und hießen uns herzlich Willkommen.  
Das Gras wurde gleich am nächsten Tag geschnitten und man servierte uns frischen Fisch. 
Farbenfrohe Besucher und einige wenige Reisende kamen ebenfalls hierher.  

Dann hatte der Ort Geburtstag. Das genau Alter war wage, mal hieß es 75 mal 83 Jahre.  
Das Dorf feierte mit einem Rodeo, einer Kirmes, viel Musik und heimischen Köstlichkeiten. 

Und wir waren herzlich Willkommen. 

Nach 10 Tagen folgten wir dem Ruf des Pazifiks. Eine kurze 
Übernachtung an der Bucht Bocaina Copalita und schon 
waren wir in… 
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Dort fanden wir den Campingplatz Don Taco. Zwei 
Niederländer und hatten sich hier niedergelassen und 
ein kleines Paradies geschaffen. In Mitten der 
Holzhütten und Restaurants fanden wir einen wirklich 
ruhigen Parkplatz.  
Mit ein bisschen Geschick schafften wir es auf das 
Gelände. Das Tor ging noch zu und alles war gut. 
Größer geht nicht, so die Aussage von Frans. Wir 
waren jedenfalls da und genossen die tolle Bucht. 
Vorgelagerte Felsen hinderten die massiven Wellen 
des Pazifiks daran mit aller Wucht auf den Strand zu 
schlagen.  

Einfach nur herrlich zum Baden. 
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Es wurde uns nicht langweilig. Stefan half Frans sein Boot zu modifizieren, dafür half Frans 
uns, als Mandu von einem Strassenhund gebissen wurde. Er fuhr gleich zum nächsten 
Tierarzt. Dort durfte Mandu ein wenig schlafen und wachte mit Verband, gesäuberter 
Ohrwunde und gereinigten Zähnen wieder auf. 

Der Plastikkragen gefiel 
ihm aber überhaupt 
nicht. 

Bald Fahrbereit ? 

Und schon waren wieder zwei Wochen ins Land gegangen. Nun hieß es auf nach Oaxaca. 
Dort wollten wir „Allerheiligen“ miterleben. Denn in dieser Stadt soll dieser Tag etwas 
besonderes sein. Über die Mex 175 schlängelten wir uns neun Stunden der Hauptstadt 
Oaxaca des Bundesstaates mit selbigen Namen entgegen. Bei Einbruch der Nacht kamen 
wir dort an. Nach einem herzlichen Empfang wurden uns sogleich Grillfleisch und leckere 
Salate kredenzt. Glück muss der Mensch haben.   
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         La Familia Cordero… 

Dia de los Muertos / Allerheiligen 

Einmal im Jahr laufen in Mexiko Skelette durch die Straßen und auf den Friedhöfen finden 
Partys statt. Was am sogenannten Tag der Toten im ersten Moment makaber erscheint, 

entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als traditionelles 
Familienfest. 

Bereits Ende Oktober verwandeln sich die Straßen von Oaxaca 
in ein farbenfrohes Blumenmeer, Pappmaché-Skelette hängen 
an den Häusern und aus vielen offenen Türen durftet es nach 
Zucker und frisch gebackenem Totenbrot, dem „Pan de 
Muerto". Die Mexikaner bereiten sich auf den Tag der Toten 
("Día de los Muertos") vor, der jedes Jahr am 1. und 2. 
November gefeiert wird. 
Der Tag der Toten ist kein Tag der Trauer, sondern ein Tag der 
Erinnerungen und der Unvergesslichkeit. 

Nun lassen wir einige Bilder sprechen… 
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Zusammen mit alten neun neuen Freunden begaben wir uns mitten in das Geschehen… 
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Und tagsüber waren die Friedhöfe ebenso voll wie in der Nacht. 
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Ganz in der nähe des Campingplatzes befindet sich das Dorf El Tule. Das besondere in 
diesem Dorf ist ein altes Baumexemplar der Art Mexikanische Sumpfzypresse. Mit 40 
Metern Höhe und einem Umfang von 52,58 Metern ist er einer der ältesten Bäume der Welt 
(ca. 2000 Jahre) .  

Und dann gibt es natürlich die Stadt 
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Ganz berühmt ist der Wickelkäse, Bild 3, dieser wird wie ein Knäul Wolle aufgewickelt und 
kommt dem Mozzarella sehr nahe. 

Und schon erkundeten wir das Umland um Teotitlan 

     Pampelmusenbaum  

Der Ort ist bekannt durch seine Teppichwebereien und seiner alten Kultur. 

Und schon stand Weihnachten vor der Tür, 
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doch zuvor gab es die Fiesta de Rabanos / Fest der 
Rettiche und 

meinen Geburtstag, natürlich mit der Piniata.  

Piñatas heißen die bunt gestalteten Figuren, die heute aus Pappmaché gefertigt werden 
und an einem Seil über den Köpfen der Geburtstagskinder baumeln. Die traditionelle Piñata 
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ist eine Kugel mit sieben Spitzen – die für die sieben Todsünden stehen sollen. Symbolisch 
wird das Böse zerschlagen und die herabfallenden Süßigkeiten stehen für den Segen, der 
auf alle fällt. Die religiöse Bedeutung ist heute zugunsten des Spaßfaktors in den 
Hintergrund geraten. Dazu wird auch gesungen: „Schlag sie, schlag sie, schlag sie – Verlier 
nicht dein Ziel“ („Dale, dale, dale – No pierdas el tino“) Und schon ging es nahtlos mit Wein, 
traditionellen Essen und Wunderkerzen der bevorstehenden heiligen Nacht entgegen. 

Nun noch einige kurze Infos zu unserem Domizil Oaxaca. Oaxaca de Juárez liegt auf 
angenehme 1550 Meter. Das historische Zentrum gehört seit 1987 zum UNESCO 
Weltkulturerbe. Obgleich mehrere Erdbeben die Stadt in den vergangenen Jahrhunderten 
trafen – das letzte am 30. September 1999 – und dadurch auch viele ältere Gebäude 
zerstört wurden, macht das Zentrum einen relativ unversehrten Eindruck. Es ist im 
spanischen Kolonialstil erbaut und den gesellschaftlichen Mittelpunkt der Altstadt bildet 
der Zócalo, offiziell Plaza de la Constitución genannt. Museen, Kirchen und 
Handwerkskunst gehören zum Stadtbild, genau wie die bunten Märkte. Einfach schön… 

Der Bundesstaat Oaxaca ist dafür bekannt, die beste Küche in ganz Mexiko zu haben. 

• Berühmt ist Oaxaca für die Mole Negro: Eine Kakao-Sauce mit Nüssen, Chilis und 
weiteren Gewürzen. Diese Soße wird zu Schwein- und Rindfleisch oder Huhn 
serviert. Es gibt sie auch in weiteren Farben: Amarillo (gelb), Coloradito (rötlich), 
Almendrado (mit Mandeln), Verde (grün) und Colorado (rot). 

• Chapulines: Das sind gekochte Heuschrecken, die auf jedem Markt in Oaxaca 
angeboten werden. Nachdem die Chapulines gekocht und an der Sonne getrocknet 
wurden, werden sie mit Knoblauch, Chili und Zitronensaft frittiert. 

• Quesillo, der Käse aus Oaxaca. Er gibt den Quesadillas, Tortillas mit 
geschmolzenem Käse, einen besonderen Geschmack. 

• Mezcal ist ein alkoholisches Getränk aus speziellen Agavenarten, ähnlich dem in 
Europa eher bekannten Tequila. Er wird hauptsächlich in der Region um die Stadt 
Oaxaca hergestellt. Der Marketing-Gag, eine Mottenraupe in die Flasche zu 
trappieren, stammt aus dieser Region. (laut Wikipedia) 
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Wie ihr sehen könnt, gab und gibt es eine Menge zu erkunden und zu probieren. Für uns 
bleibt es spannend, denn es stehen noch die Ruinenstätte Monte Alban und Mitla die 
Wasserfälle von Agua Hierbas und noch vieles mehr auf unserem Plan. 
Doch nun wollen wir das alte Jahr hier in Oaxaca beenden, genau wie unser kleines 
Update. 

Wir möchten uns bei allen bedanken die uns unsere Reise bereicherten und sie zu einem 
unvergesslichen Abenteuer machten. Über das Treffen mit alten Bekannten haben wir uns 
sehr gefreut. Sogar Roland und Nicole trafen wir wieder. Sie hatten wir in Indien 
kennengelernt. Brigitte und Eddie aus der Schweiz kannten wir aus Thailand und auch die 
zahlreichen neuen Freunde grüßen wir ganz Herzlich. Nicht zu vergessen die Freunde und 
die Familie, die ich sehr vermisse. 

Und ein ganz besonderes Jubiläum gab es am 11.11.2019 zu feiern. 

(Unser 10 jährige Reise.) Unglaublich wie die Zeit vergeht. 

Nun wünschen wir euch allen noch einen guten Rutsch ins Jahr 2020,  
viele schöne Erlebnisse und vor allem Gesundheit. 

Es grüßen euch eure Rumtreiber 

Stefan, Petra und Mandu
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