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Traumstra�e der Welt

Seit Hans Domnick 1958 seinen Dokumentarfilm herausbrachte, tr�umte ich davon, eines Tages 
diese Stra�e zu fahren.

Hans Domnick beschreibt sie in seinem Buch zusammenfassend so:
"Die unermessliche Pampa Argentiniens, die zerkl�ftete Steilk�ste von Chile, oder der blaugr�n 
schimmernde, 4000 Meter hoch gelegene Titicacasee an der Grenze nach Bolivien, die 
ausgebrannte K�stenw�ste und die Hochebene von Peru mit der einstigen K�nigsstadt Cuzco, 
Mittelpunkt des alten Inkareiches, die tropische Pflanzenwelt Kolumbiens und Ecuadors, die 
Urwaldstr�me Venezuelas, die Vulkangebirge Mittelamerikas. Oder die gro�en Tempelanlagen der 
alten Azteken- und Mayakulturen in Mexiko, das atemberaubende Landschaftsdrama des Grand 
Canyons. Die phantastische Welt der roten Steinskulpturen im Bryce Canyon, die kochenden 
Wasser der Geiserfont�nen und das brodelnde Erdreich im Wunderland des Yellowstone, die 
ungew�hnlichen Bergkulissen der Rocky Mountains in Kanada, die einsame Gletscherwelt Alaskas 
- welch ein Kaleidoskop der Menschen und Landschaften!"

Besser k�nnte ich nicht ausdr�cken, was mich treibt, diese Strecke zu fahren.

Nun soll es Wirklichkeit werden!

Teil 2: Zentralamerika

8 Panama

8.1 12. – 15. M�rz: Panama City

Der Blick aus unserem Hotelfenster heute Morgen zeigte uns die Skyline von Panama City. 
Hochh�user wie in allen Metropolen der Welt beherrschen das Bild. Unser Hotel liegt in dem 
Stadtteil Bella Vista, das sich bei einem Rundgang als Bankenviertel herausstellte. 
Das Hotel ist kein 5 -Hotel wie das in Cartagena, aber es hat unsch�tzbare Vorteile: warmes 
Wasser zum Duschen und ein schnelles Wifi. Da sehe ich gerne dar�ber hinweg, dass das 
Fr�hst�ck eint�nig ist und ab der dritten Tasse Kaffee gel�hnt werden muss und die Sauberkeit zu 
w�nschen �brig l�sst. 

Panama Stadt (spanisch: Ciudad de Panam�) wurde 1519 von dem Spanier Pedro Arias D�vila 
(Pedro Arias de �vila) gegr�ndet und gewann dank ihrer geographischen Lage am Isthmus von 
Panama bald an Bedeutung, erlebte aber erst nach dem Bau des Panamakanals ein verst�rktes 
Wachstum.
Das alte Stadtgebiet (Panam� la Vieja) ist als Ruinengel�nde erhalten und wurde 2003 zum 
UNESCO-Weltkulturerbe erkl�rt. Neben der zentralen Plaza mit Kathedrale, Rathaus und 
Bischofspalast sind mehrere Kl�ster sowie das Spital und wenige Wohnbauten der Oberschicht 
erhalten.
1671 wurde Panam� la Vieja durch den englischen Piraten Henry Morgan zerst�rt und danach 
etwa 5 km s�dwestlich davon, an ihrer heutigen Stelle, neu erbaut.

Eine Stadtrundfahrt f�hrte uns nat�rlich zuerst an den Panamakanal. Er ist 81,6 km lang. Er 
verl�uft zwischen den St�dten Col�n an der Atlantik- und Panama-Stadt an der Pazifikk�ste und 
f�hrt durch den aufgestauten Gatunsee.
Er ist ein gigantisches Bauwerk. Erst ein paar Zahlen verdeutlichen das: Wenn der Erdaushub in 
einen G�terzug geladen w�rde, w�rde diese vier Mal um die Erde reichen. Die Kosten des mit 
Schleusen und Stauseen erbauten Panamakanals 386 Millionen US-Dollar, und w�hrend der 

www.hinterdemhorizont.com


7/56� www.hinterdemhorizont.com, Tagebuch_Panamerikana2009-2010
Teil 2.doc

Bauarbeiten von 1906 bis 1914 starben 5609 Arbeiter an Unf�llen und Krankheiten (das sind 
immerhin noch etwa 1,9 Todesf�lle pro Tag). Insgesamt forderte der Bau des Panamakanals circa 
28.000 Menschenleben.
Es wurde eine eigens f�r den Kanal vorgesehene Schiffsklasse kreiert, die Panamaxklasse, deren 
Schiffe maximal 32,31 m breit sein durften, da blieben bei einer Schleusenbreite von 33,5 m nur 60 
cm Platz an beiden Seiten. Da mussten die Lotsen schon genau man�vrieren! Wir konnten uns 
davon �berzeugen.

Die Altstadt ist im Umbruch. Zum Teil sind die H�user am Zerfallen, in den Beinaheruinen wohnen 
die armen Leute. Das Geld hat den Wert der unter Denkmalschutz stehenden Altstadt erkannt, der 
Grundst�ckspreis ist um das X-fache in die H�he geschnellt. Das Ergebnis sieht man an den 
ersten renovierten H�usern. Und die Armen …?

Den Sonntag verbrachten wir mit Lesen, Faulenzen, Schreiben und ein wenig Bummeln. Dabei 
kamen wir in einen heftigen Regenguss. Dabei hat es bei der Stadtrundfahrt gehei�en, es regne 
wenig. Merkw�rdig, in allen regenarmen Gebieten regnet es, wenn wir kommen. Vielleicht sollten 
wir uns als Regenmacher verdingen?

Der Abend brachte die erwartete Nachricht: wir k�nnen morgen unsere Autos nicht aus dem Zoll 
bekommen. Das Schiff ist zwar heute angekommen, die Autos wohl auch ausgeladen worden, 
aber die B�rokratiem�hlen m�ssen erst mahlen. Also ein weiterer Tag in der Stadt.

Was f�r Bilder m�chte ich hier Panama-City zuordnen? Den Panamakanal kennt Jeder. Eine 
Skyline gibt es �berall. Was mich immer wieder zum Hingucken reizte, sind die von den USA 
ausgesonderten Schulbusse, die hier ihren Dienst tun. Die Fahrer haben sie von den Eigent�mern 
gepachtet, m�ssen den Unterhalt selbst bezahlen. Nach Anzug aller Kosten k�nnen sie ihren 
Verdienst z�hlen. Kein Wunder, dass sie durch die Stadt rasen. Ihre Busse sind fantasievoll 
verziert, ein Farbklecks in den Stra�en.

8.2 16. M�rz: Col�n Hafen

Heute Morgen fuhren wir tats�chlich in den Hafen. Im Hotel hatten wir ausgecheckt, also gab es 
kein Zur�ck mehr! Eine Stunde dauerte die Fahrt �ber die Autobahn durch eine erst 
savannen�hnliche H�gellandschaft, dann durch einen Urwald. Im klimagek�hlten B�ro des 
Agenten bezogen wir Wartestellung. Es dauerte. Irgendwann gingen die ersten zum Formulare 
unterschreiben. Dann war Mittagspause. Um zwei Uhr ging es weiter und um vier, zum
Feierabend, waren mal gerade 6 Fahrzeuge abgefertigt. Wenn der Beamte weiter machen sollte, 
wollte er pro Stunde 150 Dollar haben. Gegen die Erpressung konnten wir uns nicht wehren. Jetzt 
durften alle mit zu den Fahrzeugen.

Fiebernd und nerv�s erwarteten wir unsere Autos, war in Cartagena doch nichts so gelaufen wie 
geplant. Die Drogenpolizei verlangte, dass jedes Autos bis auf das letzte Teilchen ausger�umt 
werden musste und wir waren nicht da! Von der Agentur eilig herbeigerufene Helfer luden die 
Womos aus. Die Zeit zum Verladen wurde knapp, so wurde Alles einfach wieder hineingeworfen
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und jedes Auto, das fertig war kam sofort an Bord. Alle Stauk�sten und Au�enklappen waren 
unverschlossen und die Schl�ssel auf dem 
Armaturenbrett. S�mtliche Sicherheitsplanung, wie 
das Einziehen von Trennw�nden, war f�r die Katz. 
War noch alles da? Die Autos wurden gebracht. Von 
au�en sahen sie gut aus. Die T�ren waren mit einem 
Kreppbandstreifen "gesichert", auf dem "Don�t open" 
stand. Welche Sicherheit! Im Auto sah es schlimm 
aus. Verschl�sse des K�hlschranks kaputt, Cola 
getrunken, die leeren Dosen liegengelassen, das 
Bett durchw�hlt, die sorgsam zusammengelegten 
Klamotten in den S�cken in der Garage durchw�hlt. 
Eine Tasche fehlte, die sich sp�ter in einem anderen 
Auto wiederfand. Beim Einbau stelle ich fest, dass 
das Radio nicht mehr funktioniert. 

Aber wir hatten endlich unsere Autos! 
Die Ausfahrt aus dem Hafen forderte noch einmal alle Nerven und Geduld. Aus sechs Richtungen 
dr�ngelten die Autos auf die Kreuzung. In einer Stunde kamen wir zwei Kilometer weit. Doch 
endlich hatten wir die Ausfallstra�e erreicht und zwei Stunden sp�ter konnten wir den Motor auf 
unserem Nachtplatz in Panama abstellen. Ein gepflegtes Essen, ein paar Bier und Longdrinks im 
TGI-Friday entsch�digten uns f�r die vergangenen Aufregungen.

8.3 17. – 18. M�rz: Panama City, Mercedes Werkstatt, nach David

Vergeblich hatte Jeanette versucht, bei Mercedes einen Termin f�r mich zu machen, sie blieb 
immer in einem Call-Center h�ngen. Eine ganze Telefonkarte ging dabei drauf. Darauf machte 
Uwe den Vorschlag, am Dienstagmorgen direkt zur Werkstatt zu fahren. Fr�h waren wir da. Ein 
kleiner Macho-Werkstattleiter mit pomdisiertem Haar lie� uns lange links liegen, bis er doch 
Jeanettes Augenaufschlag erlag. Als wir drau�en nach unserem Auto sahen, hing schon der 
Diagnosecomputer dran. Ergebnis: Der Katalysator ist dicht. Einig m�gliche Ma�nahme: leer 

r�umen. Das geschah dann auch in einem anderen Betrieb. Inklusive Mittagspause dauerte das 3 
Stunden. Schon das Ausbauen des Kats war ein Akt. Dazu musste das Luftfiltergeh�use 
losgeschraubt werden, die Motorabdeckung ebenso und damit noch nicht genug: ein 
"normalgro�er" Mechaniker kann den Kat nicht l�sen, da er nicht in den Motorraum des 
Integrierten tauchen konnte. Zum Gl�ck hatte Mercedes auch daf�r den passenden Mechaniker, 
wie das Bild zeigt. Beim Einbau also das umgekehrte Spiel. Gerade zum Dunkelwerden war alles 
eingebaut. Funktioniert es? Das w�rde der morgige Tag zeigen. 
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Die Nacht verbrachten wir vor der Werkstatt unter einem Baum. Der Mechaniker hatte Gil eine 
Lampe rausgelegt, damit sie drau�en lesen konnte. �berhaupt war der Platz ideal. Schr�g 
gegen�ber war ein gro�er Supermarkt von REY, so war unsere Versorgung sichergestellt.

P�nktlich um � 8 Uhr war der Diagnosecomputer wieder angeschlossen. Er zeigte noch einige 
Fehler an, ein paar Sonden wurden justiert, dann folgte eine Probefahrt. Dicker blauer Rauch 
�berholte uns, auch im Stand. So wollten wir nicht fahren! In der Werkstatt wurde eine andere 
Sonde eingebaut vom 350 ML, der sollte den gleichen Motor haben. Auf der Probefahrt das 
gleiche Resultat. Man macht uns begreiflich, dass der Rauch nur durch einen neuen Kat 
wegzubekommen w�re. Ein Telefongespr�ch mit Jeanette als Dolmetscherin brachte es auf den 
Punkt: ca. 22 Tage w�rde ein neuer Kat aus Deutschland brauchen, bis er in der Werkstatt w�re. 
Mir brach eine Welt zusammen. Gil sa� aber schon an der Karte und plante. Eine kurze Frage von 
Jeanette, ob der Wagen denn nicht so fahren k�nnte, wurde bejahrt. Der Wagen sei fahrbereit, 
wenn der Rauch nicht st�ren w�rde. Ich glaube. Ich habe ein mittleres Erdbeben in Panama 
ausgel�st, als der Stein von meinem Herzen plumpste. Ein Drucksensor wurde noch getauscht 
und der Bordcomputer gel�scht. Eine letzte Probefahrt war befriedigend, nur noch im Stand 
rauchte es noch ein bisschen und die gelbe Diagnoselampe leuchte wieder permanent wie nach 
La Paz. Das musste auch so sein, da ja vom Partikelfilter die Druckunterschiede nicht richtig 
waren. Die Leistung war wieder da. Eine halbe Stunde sp�ter war die Rechnung bezahlt und wir 
waren wieder on the road!

8.4 18. M�rz: Nach David

Es war Mittag, der Verkehr deshalb nicht ganz so krass in Panama City und Gil hatte bei den 
Probefahrten gut aufgepasst, deshalb kamen wir ohne Probleme aus der Stadt. Auf guten Stra�en 
preschten wir gen Westen, der Gruppe hinterher. Da der n�chste Stellplatz am Strand nur 110 km 
weiter lag und auch die Etappe nach David "nur" 450 km betrug, hatten wir Chancen, die Gruppe 
hinterher. Gesehen habe ich nicht viel, die Stra�e erforderte alle Aufmerksamkeit. Wir schafften es 
und mit Dunkelwerden erreichten wir die Gruppe an der Rumfabrik. Der Stellplatz lag idyllisch in 
einer Allee. Rum und Cola standen schon auf den Tischen. Das war das Richtige zum 
Entspannen. Das Auto ist heute gelaufen wie in alten Zeiten und wir sind guter Hoffnung, aber die 
Bew�hrungsprobe steht ja noch bevor.
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9 Costa Rica

9.1 19. M�rz: Nach Dominical

Genau das brauchten wir am Morgen: Wir besichtigten Panamas �lteste Rumdestille Carta Vieja, 
die kurz vor ihrem hundertsten Geburtstag steht. Dort wird genauso destilliert wie ich es mache, 
nur ein kleines bisschen gr��er. Probieren konnten wir heute Morgen ja nicht, aber das haben wir 
ja gestern in ausreichendem Ma�e getan.

Die Grenze nach Costa Rica stand bevor. Panama verabschiedete uns kurz und schmerzlos, doch 
Costa Rica gl�nzte mit beeindruckendem Chaos, wenn man nicht wusste wo was ist, aber mit 
Geduld, die in der schw�len Hitze von 35� schwer fiel, meisterten wir auch diese H�rde.

Auf der heutigen Etappe hatte unser Womo noch eine Schonfrist, nur wenige H�henmeter zum 
�ben fielen kaum ins Gewicht. So hatten wir Zeit, die Landschaft zu bestaunen. Es war, als ginge 
an der Grenze ein Vorhang auf und wir betreten einen gro�en Park. Dichter tropischer Regenwald 
mit einer �berw�ltigenden Flora empfing uns. Gewaltige B�ume, besetzt von Epiphyten (Pflanzen, 
die nicht im Boden wurzeln, sondern sich an B�ume oder andere hohe Objekte heften, um 
ausreichend mit Licht und Feuchtigkeit versorgt zu werden. Sie nehmen aus der Luft Feuchtigkeit 
und Staubpartikel auf), Lianen und Riesenfarne, dazu dichtes Unterholz bestimmen das Bild. 

Schlie�lich bezogen wir an der M�ndung des R�o Bar� an einem Restaurant unseren Nachtplatz. 
Hier sah es endlich so aus, wie ich mir die Karibik vorstelle: sanfte Wellen, dahinter Palmen an 
flachem Strand, schw�le Hitze treibt den Schwei� aus allen Poren.
Das Wasser lud zum Baden ein und als einige einheimische G�ste sagten, dass es Kaimane in 
dem Flu� geben w�rde, glaubten wir das nicht. Doch der Reisef�hrer belehrte uns (man sollte ihn 
vorher lesen!): "am Rio Baru liegen die Kaimane scheinbar schl�frig in der Sonne und warten auf 
Beute." Da lie�en wir das Baden lieber. 

9.2 20. M�rz: Nach San Jos�

Heute musste sich unser Wohnmobil bew�hren. Der h�chste Punkt der Panamericana mit 3.350 
Metern (den h�chsten Punkt unserer Reise haben wir ja schon hinter uns) stand uns bevor. Auf 51 
km waren 2.700 H�henmeter zu bew�ltigen.
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Mir war angst und bange. Seit La Paz habe ich vor Steigungen einen Heidenrespekt! Doch unser 
Womo entt�uschte uns nicht. Ohne Probleme bew�ltigte er die steilsten Stellen. Auch an 
Steigungen hinter einem LKW herzotteln war kein Problem. Ich hatte sogar endlich die Traute, mal 
einen Blick auf den herrlichen Nebelwald zu werfen. So macht das Fahren Spa�! Wir werden nun 
auch den weiteren Teil der Panamericana erleben! Wie sieht die Welt wieder so rosig aus!

Mit einem Stein weniger in der Brust konnten wir am Abend Lisels Geburtstag feiern. Alles Liebe 
Lisel!

9.3 21. M�rz: San Jos�, zum Vulkan Po�s

Bei einer Fahrt zum noch aktiven Vulkan Po�s (2704 m), passierten wir Stra�en, die bei einem 
Erdbeben im Januar 2009 zerst�rt wurden. Damals wurden auch D�rfer zerst�rt. Die Sch�den sind 
noch nicht behoben. 
Der Vulkan pr�sentierte sich uns nebelverh�llt, doch Warten lohnte sich, immer wieder ri� der 
Nebelvorhang auf und gab einen imposanten Blick in den Krater frei. Neben einem sulfurblauen 
See kamen dicke Rauchwolken aus dem Kratergrund, die drohten, dass er jederzeit wieder 
ausbrechen k�nnte.

In einem anschlie�enden Besuch des Nature Park and Wildlife Refgue La Paz Waterfall Garden 
konnten wir verschiedene Raubkatzen beobachten. Ozelot und Margay kannte ich schon (Der 
Margay, Langschwanzkatze (Leopardus wiedii), auch Peludo, Bergozelot oder Baumozelot 
genannt, ist eine auf dem amerikanischen Kontinent lebende Raubtierart und �hnelt in ihrem 
�u�eren dem Ozelot, ist aber etwas kleiner und weist den namensgebenden l�ngeren Schwanz 
auf. Von einem Jaguarundi aber hatte ich noch nie geh�rt. Jaguarundis (Puma yaguarondi) sind 
kurzbeinige, langschw�nzige Katzen, sie sind eng mit den Pumas verwandt. Sie sind �ber die 
Tropen und Subtropen des amerikanischen Doppelkontinents verbreitet, von Texas �ber 
Mittelamerika bis nach Uruguay und Bolivien.

In einer Voliere leuchteten Papageien in roten Farben und kamen Tukane auf die Hand. Gro�e 
Schmetterlinge konnten wir in einem Schmetterlingshaus bewundern. Viel Geduld und viele 
verknipste Bilder brauchte es schon, um Kolibris in Pixeln zu bannen.
Ein Teil des Parks war gesperrt, da auch hier das Erdbeben seine Spuren hinterlassen hatte. Eine 
sehr sch�ne Anlage und ich k�nnte mir vorstellen, mich ein paar Tage in dem integrierten Hotel 
verw�hnen zu lassen.

Nat�rlich wurden wir auf der R�ckfahrt in einen gro�en Souvenirladen geschleppt, die Veranstalter 
haben da so ihre Auflagen. Warum sollte es hier anders sein als �berall auf der Welt?

9.4 22. M�rz: San Jos�

Ein freier Tag. Wozu braucht man den? Nat�rlich zum Putzen des Womos, aber auch zu 
verschiedenen Reparaturen. Ich versucht mein Radio in Gang zu bringen, das irgendwie die 
Drogenfandung nicht �berstanden hatte. Schmerzlich, da somit auch die R�ckkamera nicht 
funktioniert. Dazu bin ich ja auf einem weiteren Auge blind, die Beifahrerthermopenseitenscheibe 
hat Luft gezogen und ist von innen beschlagen, so dass ich den Au�enspiegel nicht mehr sehen 
kann. Nun �berlege ich, ob ich die innere Scheibe zertr�mmern kann, ohne die �u�ere zu 
besch�digen. Ich schwanke noch.

Am Abend feierten wir Hellas Geburtstag. Herzlichen Gl�ckwunsch! Ein Wolkenbruch trieb uns 
unter das Terrassendach. Donner und Blitz begleiteten die Feier. Und das in der Trockenzeit!
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9.5 23. M�rz: Zum Arenalsee

Das Roadbook klassifizierte ein heutiges 40 km langes Teilst�ck als "sehr steil, kurvig und sehr 
eng, �berholen nicht m�glich". Das l�ste bei uns eine leicht Panik aus, so das wirf um sieben Uhr 
starteten. Unser Womo lie� sich nicht beeindrucken. Tapfer nahm es jede Steigung, zuckelte brav 
hinter jedem LKW hinterher, so als f�hren wir auf ebener Stra�e. Von dem Nebelwald, durch den 
wir fuhren, sahen wir nicht viel, er machte seinem Namen alle Ehre. Nebel und Regen begleiteten 
uns den ganzen Weg.
Schlie�lich kamen wir an den Arenal-See. Er ist ein Stausee und mit seiner Fl�che von 80 km� der 
gr��te Binnensee des Landes. Er liegt am Fu�e des Vulkans Arenal und nahe dem Monteverde 
Nebelwald. Die durch die Aufstauung gewonnene Energie deckt beinahe 60% des Landesbedarfs 
an elektrischer Energie.

Hier begegneten wir dem Wei�r�ssel-Nasenb�ren (Nasua narica). Er ist nicht scheu und l�sst 
sich gerne f�ttern. Er sieht dem Waschb�ren �hnlich, ist aber schmaler. Der Nasenb�r ist ein 
Allesfresser, man sieht auch im H�hnerstall oder an M�lltonnen. Er erreicht eine Kopfrumpfl�nge 
von ca. 60 Zentimetern, eine Schwanzl�nge von ca. 50 Zentimetern.
Der Wei�r�ssel-Nasenb�r hat das n�rdlichere Verbreitungsgebiet der beiden Nasenb�r-Arten. Es 
reicht von den s�dlichen USA (Arizona, Texas und New Mexico) �ber Mexiko bis ins westliche 
Kolumbien. Er findet sich am h�ufigsten in W�ldern, bewohnt dabei aber unterschiedliche Habitate, 
von tropischen Regenw�ldern bis Gebirgsw�lder.

Unser Quartier schlugen wir auf Schweizer "Territorium" auf. Es gibt hier ein Schweizer Hotel, 
Kirche, Bauernhof, B�hnle und ein Aussichtsdrehrestaurant, Schweizer Brot, K�se und Wurst.

9.6 24. M�rz: Arenalsee, in den Nationalpark Ca�o Negro

In der Nacht hatte es wiederholt geregnet, was zur Folge hatte, dass das Womo so weit abk�hlte, 
dass wir herrlich schliefen. Schon zu nachtschlafender Zeit holte uns der Bus ab, um uns in das 
"Refugio Nacional de Vida Silvestre Ca�o Negro" an der Grenze zu Nicaragua zu bringen.

Unterwegs machten wir Halt an 
einem Flu�. Dort hatte sich eine 
Kolonie Leguane h�uslich 
niedergelassen. Schon in Cartagena 
hatten wir gelernt, dass Leguane sich 
h�ufig auf B�umen aufhalten, hier 
lernten wir, dass B�ume ihr 
bevorzugter Aufenthaltsort sind.
Ein irrer Anblick!

In dem Naturreservat gingen wir ein 
paar Stunden mit einem Boot auf die 
Pirsch und machten reiche Beute!
Kaimane, verschiedene Reiherarten, 
Eisv�gel, Flederm�use, 
Kapuzineraffen, viele bunte 
Vogelarten kamen uns vor die Linse. 
Das urwelthafte Br�llen der Br�llaffen 

lag �ber der ansonsten nur von Vogelgezwitscher angef�llten Luft. Dem Br�llen nach m�ssten die 
Tiere mindestens zwei Meter gro� sein und nicht nur 60 cm. 
Die Bootsfahrt h�tte ewig so weiter gehen k�nnen. Es war wundersch�n.
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9.7 25. M�rz: Arenalsee

Wieder einmal nutzten wir den einen Tag zum Faulsein. Bei Temperaturen um 40� nutzten wir 
jeden Schatten und den Pool des Hotels. Ein wenn auch d�nnes Wifi erlaubte uns E-Mails 
abzuholen. So ging der Tag auch herum.

9.8 26. M�rz: Nach Ca�as

Heute Morgen fr�hst�ckten wir gemeinsam im Drehrestaurant des Hotels. Dazu fuhren wir mit 
einem Schweizer B�hnle auf den Berg. Sogar eine "Schweineschw�nzlekehre" ist eingebaut.
Wir hatten einen Superblick �ber den Arenalsee auf den Vulkan, der uns heute in seiner vollen 
Sch�nheit beehrte. Er gab auch Rauchzeichen.

Der Arenal ist einer der 16 aktivsten Vulkane der Welt. Regelm��ig flie�t Lava an den H�ngen zu 
Tal und immer wieder wirft er gl�hende Gesteinsbrocken mit bis zu 7,5 m Durchmesser 300 Meter 
in den Himmel. 
Am 29. Juli 1968, bei seinem letzten gro�en Ausbruch, zerst�rte er die Ortschaften Pueblo Nuevo
und Tabacon, die �berbleibsel k�nnen heute noch besichtigt werden. Bei diesem gro�en 
Ausbruch kamen 87 Menschen ums Leben. Auch bei seinem Ausbruch 1995 bedeckte er die 
Umgebung bis in unser Hotel mit einer 3 cm dicken Ascheschicht.

So von der Ferne, bei einem gem�tlichen Fr�hst�ck, sah er sehr dekorativ aus.

Die Tour heute war kurz. Im letzten Jahr dauerten die 70 km noch 5 Stunden, da die Stra�e so 
schlecht war. Heute war sie gut in Schuss, so dass wir viel Zeit hatten, die Landschaft anzusehen.
Wir fuhren um den See herum und an seinem n�rdlichen Ende fanden wir das im Reisef�hrer 
beschriebene weltbekannte Surferparadies. Der Wind zauberte Schaumkronen auf das Wasser 
und auf den H�hen drehte sich eine Phalanx Windr�der. Am Seeufer war eigentlich ein 
Regenwald, doch viele Hotelanlagen hatten ihn zu einem gro�en Park umgeformt.

Ein deutscher B�cker warb an der Stra�e f�r deutsche Produkte und wir bekamen auch tats�chlich 
gutes deutsches Brot, Bratwurst und Leberk�se. So zur Abwechslung ist mal ganz sch�n, den 
Gaumen zu testen, ob er deutsches Essen auch noch mag. Er mag!

Dann wendet sich die Stra�e vom See ab und die Landschaft �ndert sich. Landwirtschaft wird in 
dem h�geligen aber vertrockneten Grasland betrieben. Die Zeburinder scheinen die geeignete 
Rasse zu sein, die die hohen Temperaturen von 40� aushalten. Wir haben so unsere Schwierigkeit 
damit. Selbst der Fahrtwind scheint zu kochen.

Zum Gl�ck hat der Campingplatz einen Pool, der zwar sehr warm, aber mit einem k�hlen Bier gut 
auszuhalten ist.

Heute Abend findet hier ein Ringelpietz mit Live Music statt. Ich bin gespannt, wie laut das werden 
wird.

Morgen steht uns die Grenze nach Nicaragua bevor.
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10 Nicaragua

10.1 27. M�rz: Nach Granada, Nicaragua

Die Musik gestern Abend hat uns gefallen und so haben wir uns fast alle auf der Tanzfl�che 
getroffen. Hier gibt es noch keine wilden Rhythmen und zuckende Tanzbewegungen, hier tanzt die 
Jugend noch in herk�mmlicher Tanzhaltung einen samba�hnlichen Tanz. Da konnten wir 
mithalten. Doch da ein Grenz�bertritt bevorstand, gingen vor dem Ende zu Bett. P�nktlich um 1 
Uhr h�rte die Musik auf zu spielen und ganz schnell war Ruhe auf dem Platz.

Schon etliche Kilometer vor der Grenze stauten sich die LKWs auf der zweispurigen Stra�e. Was 
tun, warten konnten wir nicht, also Augen zu und auf der Gegenspur �berholen. Ab und zu kam ein 
LKW oder Bus von vorne und wenn wir Gl�ck hatten, gab es eine L�cke zwischen den LKWs, aber 
wir mussten auch schon mal auf die Berme ausweichen. An der Grenze der Schock: Hunderte von
Menschen warteten auf die Abfertigung! Ein endloser Lindwurm, der sich in x Kurven in Richtung 
der Abfertigungshalle wand. Wir stellten uns brav an. Wir h�rten von Schleusern, die uns f�r 20 $ 
pro Person an der Schlange vorbeischleusen w�rden. Irgendwann waren wir so genervt, dass wir 
das Angebot annehmen und kamen so etwas fr�her dran. So war die Ausreise nach drei Stunden 
erledigt.
Sp�ter h�rten wir, dass die LKWs erst am Montag abgefertigt w�rden. Gut, dass wir uns nicht brav 
eingereiht hatten!

Es kam noch viel chaotischer! Auf der nicaraguanischen Seite wurde das Chaos dann perfekt. Wo 
die Einreise? Wo die Desinfektion des Autos bezahlen? Wo bekomme ich die 
Touristensteuerquittung? Wo die Immigrationsstempel? Wo die Versicherung f�r das Auto? Au�er 
uns wollten das noch 800 weitere Menschen wissen! Es ist Santa Semana, die heilige Woche, die 
heute, am Palmsamstag beginnt und bis nach Ostern dauert. Da fahren die 40.000 
nicaraguanischen Gastarbeiter aus Costa Rica zur�ck nach Hause. Nach endlosem Warten und 
Geschiebe bei 39� waren wir nach 7,5 Stunden in Nicaragua. Auch hier stauten sich die LKWs 
viele Kilometer und hinter einem Bus als Rammschutz kamen wir gut an ihnen vorbei.

Direkt mit der Grenze �ndert sich das Bild: Es war mehr Leben auf der Stra�e, unz�hlige 
Obstst�nde s�umten die Stra�enr�nder, aber auch der M�ll wurde hier abgeladen. So sauber 
Costa Rica war, so sehr fiel das M�llproblem hier auf. Dieser Anblick sollte sich durch das ganze 

Land ziehen. Die Stra�e f�hrte am 
Nicaraguasee entlang. Er ist der 
gr��te See in Mittelamerika, mit 
einer Fl�che von 8.157 km� (15,8-
mal so gro� wie der Bodensee) der 
zehntgr��te S��wassersee der 
Erde. In ihm leben gr��ere 
Populationen des Bullenhais, der 
eine L�nge von �ber drei Metern 
erreichen kann. Im See gibt es mehr 
als 400 Inseln, Auf Ometepe gibt es
zwei Vulkane, den Vulkan 
Concepci�n mit 1.610 m und den
Vulkan Madera mit 1.340 m H�he.

Der Concepci�n sieht genauso aus, 
wie Klein Fritzchen sich einen 
Vulkan vorstellt.
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Am Nordufer liegt Granada, ein sch�nes St�dtchen, wie wir sahen. Eine Prozession, bei der von 
sechs M�nnern ein Kreuz vorangetragen wurde, hinderte den zuschauenden Teil der Bev�lkerung 
nicht, diesen Anlass zu einem gro�en Bes�ufnis werden zu lassen.

Eigentlich sollten wir heute noch eine Kutschfahrt durch die Stadt machen, doch es war durch das 
Grenzchaos so sp�t geworden, dass wir froh waren, in Ruhe am Seeufer essen und ein Bier 
genie�en zu k�nnen. Es war inzwischen dunkel geworden und wir fragten den Wirt nach einem 
Licht. Er hatte keins, aber wir h�tten doch La Luna und er zeigte auf den Vollmond. Recht hatte er!

10.2 28.M�rz: Nach Estelli

Die Kutschfahrt wurde heute Morgen nachgeholt. In 8 Kutschen fuhren wir im Konvoi durch 
Granada. Der Eindruck von gestern best�tigte sich. Granada ist ein nettes St�dtchen. Es wurde 
1524 vom spanischen Eroberer Hern�ndez de C�rdoba gegr�ndet und in der Folgezeit 
mindestens dreimal von Piraten �berfallen und zerst�rt. Erhalten und zum Teil aufwendig 
restauriert sind einige H�user aus der Kolonialzeit.

Auf unserem Weg nach Norden kamen wir am Parque Nacional Volcan Masaya vorbei. Der 
Masaya-Nationalpark ist Nicaraguas zweiter Nationalpark. Er umfasst eine Fl�che von ca. 54 
Quadratkilometern und bietet Besuchern mehr Aussichten auf die zwei Vulkane Nindir� und Volcan 
Masaya des Parkes.
Seit den letzten Eruptionen der beiden Vulkane (Nindir�: 1670, Masaya: 1772) hat das �kosystem
des Parks viele �nderungen durchlaufen, die wir sehr gut beobachten konnten. Die trockene Lava 
wurde nach und nach von kleinen Pflanzen erobert, die den Weg freimachten f�r gr��ere 
Vegetation. In der Trockenzeit ist der Park mit Unmengen von duftenden Blumen �bers�ht, unter 
denen viele Orchideenarten und die Landesblume, Sacuanjoche (Frangipani) zu finden sind.
Dies sind sehr dekorative, lange bl�hende B�ume mit dem lateinischen Namen Plumeria rubra
(rote Bl�ten) und alba (wei�e Bl�ten) die sich durch sehr sch�ne, stark duftende Bl�ten 
auszeichnen.
Wir konnten mit dem Auto bis an Kraterrand fahren. Permanent steigen schwefelhaltige Wolken 
auf und erschweren das Atmen, was einigen Vogelarten augenscheinlich nichts ausmacht, wie 
Papageien, Spechte oder Hokkoh�hner, die in den schwefelverseuchten Kraterw�nden 
Unterschlupf suchen, anscheinend ohne Schaden zu nehmen.

Von einem Aussichtspunkt hoch �ber dem Krater hatten wir einen herrlichen �berblick �ber das 
Land und Nicaraguasee. 

Die Landschaft wurde h�geliger, aber die Hitze lie� hier wenig Gr�n zu, bei den K�hen und 
Pferden konnte man die Rippen z�hlen. Wir freuten uns auf die H�he von 800 m, auf der wir heute 
�bernachten wollten, versprach sie doch einige Grade weniger. Einige Reisfelder verbl�fften uns. 
Ein ausgekl�geltes Bew�sserungssystem erm�glichte inmitten von Trockenheit diese gr�ne Oase.

Diese Feuchtigkeit nutzten auch die Tabakbauern. Um Estelli liegen gro�e Tabakfelder, eine 
zweite Zigarrenfabrik wird gerade gebaut.

Unser Stellplatz bot den Luxus eines Pools und das angegliederte Restaurant gl�nzte mit 
fantastischem Essen. Die H�he hielt, was wir erhofften. Die Nacht war ertr�glich.
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11 Honduras

11.1 29. M�rz: Nach Tegucigalpa

Der letzte Grenz�bergang lag uns noch in den Knochen und der heutige sollte noch schlimmer 
werden. Schon vor dem Morgengrauen h�rten wir die LKWs vorbeidonnern. Es hielt uns nicht im 
Bett.
Auf dem Weg zur Grenze aber begegneten wir keinem Auto, es kam uns auch keines entgegen. 
Wo die wohl geblieben waren? An der Grenze dann kein Chaos, fast gem�tlich absolvierten wir die 
Stationen, eine paar "Helfer" versuchten uns ein paar Dollar extra abzuluchsen, doch als sie 
merkten, dass wir nicht zu betupsen waren, lief alles ganz harmonisch ab. Nach 90 Minuten waren 
wir in Honduras.

Die M�llablagerungen bestimmten auf hier das Landschaftsbild und unterstrichen die trostlose 
Trockenheit. Trockene, laublose B�ume, verbranntes Gras begleiteten uns. Die Hitze lie� den 
Fahrtwind kochen. Der einzige Trost: wir stiegen auf �ber 1.000 m und hofften dort auf etwas 
k�hlere Temperaturen. 

Schon vor der Grenze hatte Richard Motorprobleme, der Motor verbrauchte zu viel �l und hatte 
keine Leistung mehr. Wie immer war Christian zur Stelle und schleppte ihn ab. Doch alle paar 
Kilometer mussten sie eine Pause machen: bergauf wurde bei diesen Temperaturen Christians 
Motor zu hei� und musste abk�hlen, bergab wurden die Bremsen an Richards Fiat hei�. So 
wurden die 150 km bis Tegucigalpa zu einem anstrengenden Akt, den ich sehr gut nachempfinden 
kann! In Tegucigalpa fanden sie eine Werkstatt, die einen kompetenten Eindruck machte. Die 
Bef�rchtungen best�tigten sich, der Turbolader ist defekt. Der morgige Tag mu� zeigen, ob er zu 
reparieren, ein Ersatz hier zu bekommen ist.

Wir qu�lten uns durch die Stadt, die bei uns ein wenig Unbehagen ausl�ste, erinnerte sie doch ein 
klein wenig an La Paz. Sie liegt auf 1.300m H�he und hat innerhalb der Stadt einen 
H�henunterschied von 400 m. Die "H�user" kriechen den Hang hinauf. Der Verkehr lie� den 
Osterverkehr schon ahnen, auch die Polizei regierte darauf mit verst�rkten Posten und 
zus�tzlichen Erste-Hilfe-Stellen. Stopp und Go den Berg hinauf, mein Auto kann das wieder! 

Wir bezogen einen Luxusplatz in einem Park neben einem Schwimmbad. Irgendwo gab es hier 
auch einen Zoo und das n�chtliche L�wengebr�ll in k�hler Luft unter einer warmen Decke lie� uns 
warme Schauer �ber R�cken rieseln.

11.2 30. M�rz: Tegucigalpa

Tegucigalpa ist die Hauptstadt von Honduras und mit rund 1Million Einwohnern auch die gr��te 
Stadt des Landes.
Bereits vor dem Auftauchen der ersten Spanier Mitte des 16. Jahrhunderts war das Gebiet um 
Tegucigalpa besiedelt, und die Stadt trug auch bereits ihren heutigen Namen. Trotzdem gilt der 29. 
September 1578 als der offizielle Gr�ndungstag. Zur Zeit der Eroberung durch die Europ�er lebte 
das Volk der Lenka in dem Gebiet. Ihre Sprache ist heute ausgestorben und es ist nur sehr wenig 
�ber ihre Kultur bekannt.

Touristisch hat die Stadt wenig zu bieten. Im Zentrum befinden sich einige alte Kirchen, so die 
renovierte Kathedrale zu St. Michael und die Los Dolores-Kirche, an deren Verzierungen und 
Figuren der Einfluss indigener V�lker sichtbar ist. Ansonsten gibt die Stadt die Trostlosigkeit und 
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Armut des Landes wieder. Das Besondere ist der Name: Tegucigalpa – es klingt wie ein Zauber 
aus vergangener Zeit.

Honduras geh�rt mit Guyana, Haiti und Nicaragua zu den �rmsten Staaten Lateinamerikas. �ber 
80% der Bev�lkerung leben an oder unterhalb der Armutsgrenze. Viele Honduraner wandern 
deshalb jedes Jahr ins Ausland ab, vornehmlich in die USA. Ihre Geld�berweisungen stellen einen 
wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Neben diesem Einkommen sind die Textil-, Zucker- und 
Zigarettenindustrie vorherrschend.

Vom 22. Oktober bis zum 8. November 1998 w�tete der Hurrikan Mitch in Mittelamerika, wobei 
mehr als 10.000 Menschen ums Leben kamen. Honduras und Nicaragua waren die am 
schwersten vom Hurrikan getroffenen L�nder. Es ist unglaublich, in 1.300 m H�he in einer Stadt zu 
stehen, dessen Fluss, den wir heute als Bach erlebten, die Altstadt unter Wasser setzte. 
Vor der Stadt sind die Behelfsunterk�nfte f�r die Betroffenen von damals zu einer 
Dauereinrichtung geworden.

11.3 31. M�rz: Nach Pulhapanzak

Die Kieferw�lder, deren w�rziger Duft uns schon auf unserem �bernachtungsplatz eingeh�llt hatte, 
begleiteten uns auch heute durch die Berge. Die vermehrten Polizei- und Erste-Hilfe-Posten 
erwiesen sich heute als dringend notwendig. Die Honduraner fahren auch sonst wie die Henker, in 
dieser Santa Semana scheinen Alle die Auto fahren, die schon mal in einem Auto gesessen 
haben. Blindes �berholen in Kurven ist an der Tagesordnung. Wir kamen an einem Unfall vorbei, 
bei dem ein PKW frontal in einen Bus gerast ist. Drei Tote.

In dem Unfallstau hatten wir ausreichend Gelegenheit, uns mit zwei Deutschen zu unterhalten, die 
mit dem Fahrrad von Alaska nach Feuerland unterwegs sind. Bis hierher brauchten sie 11 Monate. 
Wie viel sie bis Feuerland noch brauchen wissen sie nicht. Hochachtung!

Je tiefer wir kommen, desto m�hsamer k�nnen die B�ume sich gegen die Hitze wehren. Wir sehen 
nebeneinander B�ume, die alles Laub abgeworfen haben und die noch in voller Bl�te stehen. 
Jahreszeiten, oder gar eine Ruhezeit, kennen sie nicht.

Wir durchfahren eine Senke und erwarteten gr�ne Fl�chen und Viehzucht, doch alles war trocken. 
Erst am Lago Yojoa �ndert sich die Landschaft. �ppige tropische Vegetation s�umte die Stra�e. 
Zufriedene K�he kauten gem�tlich unter schattenspendenden B�umen. Auch wir fanden ein 
schattiges Pl�tzchen f�r die Nacht.

Von weitem h�rten wir die Cataratas de Pulhapanzak. Ein Spaziergang zu diesen Wasserf�llen 
durfte nicht fehlen.

11.4 01. April: Nach Cop�nruinas

Der R�ckweg zur Hauptstra�e f�hrte uns durch ein St�ck Nebelwald und landwirtschaftlich 
genutzte Fl�chen. Hier schien Honduras noch in Ordnung zu sein. Betriebsamkeit in den D�rfchen, 
keine herumh�ngenden Menschen. In den Minisupermercados bekam Gil alles, was unser Herz 
begehrte und uns wurden so gro�e Einkaufsmalls erspart, zu denen wir in gr��ere St�dte h�tten 
fahren m�ssen. Wir folgten erst dem Rio Uluha, dann dem Rio Camelecon. Die Stra�e �berquerte 
in ihrem weiteren Verlauf die 1.000 m H�henmarke, doch auf die vor Hitze flimmernde Luft hatte 
das keinen Einflu�.

Die Ostertage und die Temperaturen hatten der Waterworld-Anlage bei Cop�n gro�e 
Menschenmassen beschert, so dass f�r uns kein Platz mehr war, doch wir waren auf mit dem 
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kleinen Hotelpool zufrieden. Im Wohnmobil war es zu hei�, so dass wir noch lange bei k�hlem Bier 
drau�en zusammen sa�en. Ein Hoch auf den K�hlschrank!

11.5 02. April: Die Ruinen von Cop�n

Karfreitag. In Cop�n startete die gro�e Prozession um 9 Uhr. Busse brachten uns in das 
beschauliche St�dtchen und wir verfolgten eine Weile das Spektakel, doch die 14 Stationen den 
Berg hinauf schenkten wir uns bei der Hitze.
Die wurde zu Mittag unerb�rmlich, doch wir wollten ja die Maya-Ruinen von Cop�n besichtigen

Cop�n war zur klassischen Maya-Zeit einer der bedeutendsten Stadtstaaten. Heute ist die kleine 
Stadt San Jos� de Cop�n im Westen von Honduras der Ort einer der wichtigsten und 
ausgedehntesten Ausgrabungsst�tten der Maya-Hochkultur.

Das K�nigreich Cop�n wurde ca. 160 gegr�ndet. In der Bl�tezeit zwischen 695 und 763 schufen 
die besten Bildhauer, Baumeister, Kalligraphen und Kunsthandwerker der Zeit pr�chtige Tempel, 
Pyramiden, Alt�re, den zweitgr��ten Ballspielplatz der Maya-Kultur sowie fein ziselierte Stelen und 
Reliefs. Auch entstand in dieser Zeit die monumentale Hieroglyphentreppe, das gr��te Schriftwerk 
der Maya, das aus mehr als 2200 Schriftzeichen besteht. 822 bestieg der letzte K�nig von Cop�n, 
U Kit Took', den Thron. Wenig sp�ter wurde die Stadt aufgegeben. Innerhalb von lediglich 200 
Jahren entv�lkerte sich das Tal von Cop�n weitgehend und der Dschungel �berwucherte die einst 
pr�chtige Stadt.

Trotz �berlieferungen konnten die spanischen Eroberer Cop�n nie finden. Erst 1834 wurde Cop�n 
vom Obersten und Forschungsreisenden Juan Galindo wiederentdeckt. Ende 1839 kam der 
Forschungsreisende John Lloyd Stephens nach Cop�n und fand die gesamte Stadt vom dichten 
Dschungel �berwuchert. Erst nach m�hsamer Freilegungsarbeit durch einheimische Arbeiter 
konnten Stephens, der die Ruinenstadt f�r nur 50 US-Dollar den Ind�genas abkaufte, mit 
Vermessung und Skizzierung der Ruinen beginnen.
Der Hurrikan Mitch w�tete 1997 so stark, so dass der am St�dtchen Cop�n Ruinas vorbeiflie�ende 
Fluss weit �ber seine Ufer trat und einige Pyramiden, Wohnh�user und Grabst�tten freilegte. 

Seit 1980 geh�rt Cop�n nach Unesco-Deklaration zum Weltkulturerbe der Menschheit
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Wir konnten die Tempel und Stelen bewundern, wandelten ehrf�rchtig auf den Wegen der Maya, 
stellten uns die Opfer vor und erlebten im Geiste ein Ballspiel auf dem gro�en Spielfeld. Mit 
R�ntgenaugen versuchten wir die H�gel zu durchdringen, die noch auf ihre Ausgrabung warteten. 
Wir w�ren gerne noch l�nger geblieben, doch die Hitze machte uns zu schaffen. Fast 40� im 
Schatten und kein Wind, das schlaucht!
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12 El Salvador

12.1 03. April: An die Costa del Sol

Ein anstrengender Tag lag vor uns: 360 km, die Grenze nach El Salvador, ein Pass von 2.000 m 
und schlechte Stra�en mit Schlagl�chern. Da fuhren wir doch lieber um 6 Uhr los. Auf dem Weg 
zur Grenze war nicht viel los. Ob das am Ostersamstag lag, oder niemand nach El Salvador f�hrt, 
konnten wir nicht ergr�nden. 
Auch am Grenz�bergang waren wir die einzigen, der Zollbeamte hatte sogar Zeit, unsere Papiere 
zu kopieren. Gem�tlich kamen wir so in k�rzester Zeit �ber die Grenze. 

El Salvador ist ungef�hr so gro� wie Hessen und damit das kleinste der zentralamerikanischen 
L�nder.
Hier schien tats�chlich Feiertag zu sein. Menschenleere Stra�en, nur die alten amerikanischen 
Schulbusse mit Ausfl�glern waren unterwegs. Viele machten Zwangspausen zur Reparatur, da 
musste das Picknick eben am Stra�enrand verzehrt werden. Die Stra�e windet sich zum 2.000 m 
Pass hoch, mein Womo macht das prima. Die Landschaft ist verdorrt, oder zu steil f�r einen 
Anbau. �rmliche H�tten s�umen die Stra�e. Kleine Jungen f�llen die Schlagl�cher mit Lehm und 
strecken die lehmbeschmierten H�nde hoch, um einen Lohn f�r ihre Arbeit zu erhalten.
Wir kommen durch ein Dorf, das sehr sch�n in bunten Farben bemalt ist, Stilelemente der Mayas 
verzieren die W�nde. So kann ein Dorf auch aussehen.

Dann die Hauptstadt San Salvador. Sie hat rund 2,2 Millionen Einwohner (Ballungsraum) und ist 
damit die zweitgr��te Stadt Mittelamerikas. Sie liegt am Fu� des gleichnamigen Vulkans und war 
im Laufe ihrer Geschichte mehrfach von Erdbeben betroffen. Das schlimmste Erdbeben im Jahr 
1854 zerst�rte die Stadt fast vollst�ndig. Das letzte Erdbeben fand 2001 statt und verursachte 
betr�chtlichen Schaden. Besonders die Vorstadt Las Colinas wurde von einem Erdrutsch 
gr��tenteils zerst�rt.

War schon Tegucigalpa ein trostloser Anblick, so setzt San Salvador noch einen drauf. Die Armut 
und der Dreck lugen aus jedem Winkel. Die Stadt macht einen hoffnungslosen, 
niederschmetternden Eindruck. Wir wissen nicht, ob es auch "Sahneecken" gibt, aber die 
Durchfahrt reicht uns.

Nach 40 Kilometern kamen wir ans Meer. Wir freuten uns auf zwei Tage Strandurlaub. Was auf 
uns zukommt, hatten wir uns nicht �berlegt. Es erwartete uns ein Strandrummel der Superklasse. 
"Stehtaxis" (Pickups, auf deren Ladefl�chen sich die Menschen dr�ngeln), bef�rderten johlende 
Menschen, Superm�rkte reduzierten ihre Angebote auf Getr�nke. Das beste Gesch�ft machte ein 
Eish�ndler, der s�ckeweise Eis zum K�hlen der Getr�nke verkaufte. Auf der Stra�e hinter den 
Hotelresorts reihte sich ein musikdr�hnendes Lokal an das andere, ein Durchkommen war kaum 
m�glich. Diese Meile konnte �berall auf der Welt sein.
Schlie�lich kamen wir zu unserem Hotel, es lag zwischen Lagune und Meer. Wir fanden einen 
Platz neben einer M�lllagerstelle, deren D�nste uns die Hitze versch�nerte. Es gab zwei Pools, 
voll von Kindern und so warm, dass man nicht hineingehen mochte. Der Strand war einen 
Kilometer entfernt, die Hitze machte den Weg zur Qual. In den Wohnmobilen war es so hei�, dass 
man nur drau�en lethargisch in den St�hlen h�ngen und warten konnte, dass es irgendwann 
nachts einmal k�hler wurde.

Ein Trost: "Wartet mal ab, bis jetzt habt ihr ja gerade mal 40� erreicht, aber in Mexiko, da wird es 
richtig hei�."
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12.2 04. April: Costa del Sol

Die Seele baumeln lassen und sich mit den Temperaturen anrangieren war heute angesagt.
Schon um sechs Uhr in der Fr�he machten wir uns auf zum Meer und warfen uns in die 25� warme 
Brandung. Sch�n!
Das Wifi in der Rezeption war akzeptabel, so dass ich den Teil Honduras in das Internet hochladen 
konnte. E-Mails waren zum Gl�ck (?) keine gekommen. 

So kam der Abend schnell und wir feierten Barbaras und Uwes Geburtstag. Barbara, auf deinen 
zuk�nftigen Reisen w�nsche ich dir immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und dir, Uwe, 
kann ich nur immer so eine Gruppe w�nschen wie wir es sind!

12.3 05. April: Costa del Sol

Eine Bootsfahrt in der Lagune war bei diesem Wetter genau das Richtige. Wir fuhren in das 
Mangrovensystem, das uns faszinierte. B�ume auf Stelzen, dass die nicht umfallen! Kaimane soll 
es hier geben, aber wir sahen keine. Wir besuchten ein Dorf, das Jeanette und Uwe auf der Ihrer 
Reise vor zwei Jahren kennengelernt hatten. Kein Tourist verirrt sich in diese Tiefe der Mangroven. 
Die Schule ben�tigte dringend ein Dach f�r die Toilette. Daf�r wurde spontan von der Gruppe 
gesammelt. Wir �berzeugten uns davon, dass das Dach auch vorhanden war.
Eigentlich war schulfrei, trotzdem hatten sich alle Kinder und einige Eltern versammelt, um uns zu 
begr��en. Der Schulleiter erz�hlte uns einiges �ber die Schule und beantwortete unsere 
neugierigen Fragen. Zum Schluss bat er um eine Spende f�r die Errichtung eines dringend 
notwendigen Wassersystems, zu dem noch etliche Teile fehlten. Wir fanden dieses Anliegen 
legitim und es wurden 500 $ gesammelt. Die Freude war gro�. Ich bin gespannt, was Uwe in zwei 
Jahren vorfinden wird.

Auf der R�ckfahrt machten wir Halt in einem Mangrovenrestaurant. Das ist einfach eine Plattform 
mit Dach auf Stelzen am Rande der Mangroven. Das Highlight aber ist die Toilette. Dazu muss der 
ein Plumpsklo aufgebaut ist. Alle man �ber einen abenteuerlichen Steg aus vier d�nnen B�umen 
mit einem wackeligen Gel�nder nach hinten in die Mangroven hinein zu einer durch eine 
Plastikplane abgesperrte Plattform, auf mussten nat�rlich dahin – zum Fotografieren!

Es gab leckeren gebratenen Fisch und Bier. Was will der Mensch noch mehr?

12.4 06. April: Nach Santa Ana, Chalachuapa

Die heutige Strecke lie� uns Mu�e, von der Route abzuweichen und zwei Ausgrabungsst�tten zu 
besuchen.

Joya de Cer�n (sp.: Juwel von Cer�n) war ein pr�kolumbianisches Dorf der Maya im Valle 
Zapotit�n. Im Jahr 640 begrub eine Eruption eines nahegelegenen Vulkans das Dorf unter 14 
Schichten Asche und sch�tzte es so gegen Verwitterung.
Man glaubt, dass die Bewohner ausreichend Zeit zur Flucht hatten, da keine Leichen�berreste 
gefunden wurden. Sie lie�en bei ihrer hastigen Flucht aber ihre Habseligkeiten, Keramik, M�bel 
und sogar Speisereste zur�ck
Die St�tte geh�rt seit 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe und gilt als eine der wichtigsten 
arch�ologischen St�tten Mittelamerikas, da es im Gegensatz zu anderen Funden das Leben des 
einfachen Volkes zeigt. Es wird oft auch als amerikanisches Pompeji bezeichnet.
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Diese kleine Anlage ist liebevoll gepflegt und in einen Blumengarten eingebettet. Einige 
ausgegrabene H�user zeigen anschaulich die Lebensweise

Auch San Andr�s im gleichen Zapotit�n-Tal gelegen ist eine pr�kolumbische Maya-St�tte.
Das urspr�nglich kleine Maya-Dorf wurde um etwa 900 v. Chr. errichtet. Nach einem Ausbruch des 
nahegelegenen Vulkans Ilopango im Jahr 250 v. Chr. und der darauffolgenden Verw�stung wurde 
das Dorf aufgegeben. Erst ca. 400 n. Chr. kam es zu einer Wiederbesiedlung und San Andr�s 
entwickelte sich zu einer bedeutenden Stadt in der Region und wurde um ca. 600 n. Chr. sogar zu 
einer Regionalhauptstadt der Maya.
Der Niedergang der Stadt begann im 10. Jahrhundert und sie wurde endg�ltig um ca. 1200 n. Chr. 
aufgegeben.
Man vermutet, dass in der Stadt zur Bl�tezeit etwa 12.000 Menschen gelebt haben. Heute k�nnen 
wir eine restaurierte Pyramide mit zwei Terrassen in San Andr�s besichtigen, doch in der 
Landschaft ist der gro�z�gige Grundriss der Anlage erkennbar. Sie ist eingebettet in 
Mangoplantagen und sogar in eine Kakaoplantage, die wir hier zum ersten Mal sahen.

Da wir viel Zeit hatten, wichen wir auch auf der weiteren Fahrt von unserer Route ab und suchten 
uns �ber Nebenstra�en unseren Weg nach Santa Ana. Diese kleinen Stra�en waren auf unserer 
Karte nicht einmal verzeichnet, sie f�hrten idyllisch �ber Berg und Tal, waren wunderh�bsch, kein 
M�ll lag am Stra�enrand, Bl�tenpracht wie die blauen Wolken der Jacarandab�ume zierten die 
Wegr�nder. Man konnte vergessen, dass man sich in El Salvador befand.

Unseren Stellplatz in der N�he von Chalachuapa fanden wohl auch Myriaden von Zikaden gut, 
jedenfalls dem L�rm nach, den sie veranstalteten, m�ssen es so viele gewesen sein. Davon, dass 
mit einsetzender Dunkelheit auch ihr Gesang verstummt, haben die Zikaden wohl nichts gewusst –
oder sie waren blind.
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13 Guatemala

13.1 07. April: Nach Antigua 

Wieder einmal lag ein anstrengender Tag vor uns. Eine Grenze war zu bew�ltigen und eine 3
Millionenstadt zu durchqueren. Deshalb fuhren wir schon um 6 Uhr los.

Die Grenze erwies sich als �berraschend problemlos. Auf der El Salvadorianschen Seite mussten 
wir nicht einmal aussteigen, im Pass erhielten wir keinen Stempel. Durch ein Abkommen der 
Staaten Costa Rica, Honduras, El Salvador und Guatemala gilt die Einreise in allen vier Staaten, 
nur die tempor�re Einfuhr des Fahrzeugs musste bei jeder Einreise erneuert werden. Eigentlich 
schade, denn nun kann ich nicht beweisen, dass ich in Honduras und El Salvador gewesen bin, 
denn ich habe keinen Stempel im Pass. Nur bei Gil wurde immer das Fahrzeug im Pass 
eingetragen. Glaubt ihr mir, dass ich bei ihr im Auto gesessen habe?

Schon im Niemandsland wurde es eng. H�ndler hatten sich am Stra�enrand niedergelassen und 
blockierten ungeniert und ungest�rt von der Polizei eine Fahrbahn. Wir hatten Gl�ck, es kam uns 
kein Fahrzeug entgegen und, da wir vor unserer Gruppe an der Grenze ankamen, bekamen wir 
noch einen der raren Haltem�glichkeiten. Innerhalb einer halben Stunde wurden wir abgefertigt 
und wir befanden uns in Guatemala.

Die n�chste Herausforderung, ein Pass von 2.100 m H�he erwies als keine H�rde f�r uns. Eine 
gute, vierspurig ausgebaute Stra�e, f�hrte in sanften Kehren bergan. Wir kamen an armen D�rfern 
vorbei, ein Lichtblick sind die Schulkinder, die in ihren properen Schuluniformen auf dem Weg zur 
Schule waren.
Kurz hinter dem Pass k�ndigte sich die 3-Millionen-Stadt Guatemala-City an. Der Verkehr wurde 
dichter, die Bebauung h�her. Die Stadt liegt auf einer durchschnittlichen H�he von 1.500 m H�he 
und so lieferte Stra�e �fter im Magen Achterbahngef�hle. Zum Gl�ck fuhren wir auf einer 
vierspurigen Durchgangsstra�e und so hielt sich das Durchw�hlen in Grenzen.

Fr�h am Nachmittag kamen wir auf unserem Stellplatz bei Antigua an und hatten uns noch nicht 
eingerichtet, da fuhr mit lautem Hupkonzert ein amerikanisches Wohnmobil auf den Platz. Susi und 
Rainer wieder da. Das Umarmen und Dr�cken nahm kein Ende. Das Erz�hlen auch nicht und 
m�ndete am Abend in einem Umtrunk, zu dem die Beiden uns alle einluden. Noch lange sa�en wir 
zusammen, bis auch das letzte Bier verdunstet war. Na ja mit dem Verdunsten ist das ein 
M�rchen, denn hier oben in 1.600 m H�he ist es mal wieder so kalt, dass wir die Wolljacken aus 
dem Schapp holten.

13.2 08. April: Antigua 

Antigua Guatemala ist die alte Hauptstadt von Guatemala, der Name der am 10. M�rz 1543 
gegr�ndeten Stadt bedeutet „die alte Stadt Guatemala“.
Nach einem schweren Erdbeben 1773 fast vollst�ndig zerst�rt, wurde sie als Hauptstadt von 
Guatemala-Stadt abgel�st. Die Stadt ist heute Weltkulturerbe. 

Ein geruhsames St�dtchen, das wir heute auf unsere Art erobern wollten. An der Plaza Mayor 
lie�en wir erst einmal das Gesamtbild einwirken. Den Rahmen der Stadt bilden Vulkane Volc�n de 
Agua, Acatenango und Fuego, von denen der Fuego noch aktiv ist. Der Agua gab sich die Ehre 
und zeigte uns einen Augenblick seinen Gipfel. Die Stra�en sind wie alle spanischen Gr�ndungen 
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im Schachbrettmuster angelegt, was das Zurechtfinden sehr erleichtert. Die Kathedrale an der 
Stirnseite der Plaza Mayor ist renoviert, im Gegensatz zu vielen anderen Kirchen in der Stadt, 
deren Ruinen immer noch an schwere Erdbeben erinnern. Das St�dtchen hat sich aber ein 
sch�nes koloniales Stadtbild bewahrt. Es war ein gem�tliches Spazierengehen durch die 
Kopfsteinpflasterstra�en, die H�user bunt bemalt, viele gem�tliche Caf�s und Restaurants laden 
zum Verweilen ein. Wir fanden ein Caf�, in dem die Zeit seit den siebziger Jahren stehen 
geblieben zu sein scheint. Das Rainbow Caf� k�nnte im "Viertel" in Bremen oder als 
Studentenkneipe in Oldenburg oder Marburg bestehen. Ein Buchladen mit gebrauchten (sogar 
deutschen) B�chern l�dt zum Schm�kern bei Kaffee oder Orangensaft ein, Falafel und Humus 
stillen Hunger. Urig gem�tlich!

Angetan aber haben es uns die Nachfahren der Maya, die mit ihren bunten Trachten das Stadtbild 
pr�gen. Alle Farben sind erlaubt, sie m�ssen nur leuchtend sein. Sch�rzen sind Mode, sie m�ssen 
aber ger�scht sein, je mehr, desto besser und bunt nat�rlich.

Der Gem�semarkt war fest in Mayahand. An diesem bunten Treiben konnten wir uns nicht satt 
sehen! Dieses Bild wird f�r mich immer mit Guatemala verbunden sein!

Kaum waren wir am Nachmittag an unserem Auto, fing es an zu gewittern nach allen Regeln der 
Kunst. Der Regen dauerte bis in die Nacht.

13.3 09. April: Nach Panajachel

Warum f�hrt man 100 km nach Nordwesten, wenn man wieder zur�ck nach Nordosten will?

Ein Grund ist der Lago de Atitl�n, der drittgr��te See in Guatemala. Er ist bekannt f�r seine 
Fauna und Flora
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Der See hat eine Fl�che von 126 km� und liegt ca. 1560 Meter �ber dem Meeresspiegel. Er ist 
umgeben von den drei Vulkanen Tolim�n, Atitl�n und San Pedro. Die Anwohner des Sees sind 
mehrheitlich Indigene (Maya).
Der Lago de Atitl�n ist die Lebensgrundlage vieler Einwohner umliegender D�rfer, da er aufgrund 
seiner Sch�nheit viele Touristen anzieht.
Der See liegt in einem Krater (Caldera), der durch die Explosion eines sehr gro�en Vulkans 
entstand. Im Laufe der Zeit ist der Wasserspiegel des Sees angestiegen, da das Tal keinen 
nat�rlichen Abfluss hat.

Der zweite Grund ist Chichicastenango. Hier findet der gr��te Markt der Maya in Mittelamerika 
statt.

Also Grund genug f�r uns, hierher zu fahren. Zwei Routen stehen zur Auswahl: die neue 
Panamericana, die vierspurig �ber einen 2.600 m hohen Pass f�hrt, oder die alte Panamericana, 
die sich s�dlich �ber Berg und Tal und etliche D�rfer windet. Nat�rlich entschieden wir uns f�r die 
alte Landstra�e. Wenn diese sie auch etliche haarige Steigungen und Serpentinen beinhaltet, so 
haben wir diese Entscheidung doch nicht bereut. Unser Auto hat alle Herausforderungen 
hervorragend gemeistert. Und die Strecke ist wundersch�n. Zum ersten Mal in Mittelamerika 
haben wir Ackerbau in gro�em Stil erlebt. Gro�e Kohlfelder, Zwiebeln, K�rbisse, Jalape�os, 
M�hren s�umten die Stra�e, dazwischen Kiefernw�lder. Und endlich der Ausblick auf den 
Atitl�nsee. Tiefblaues Wasser leuchtete zu uns herauf, im Hintergrund waren die Vulkane 
zeitweise frei zu sehen. Ein wundersch�ner Anblick.

Unser Stellplatz lag zwar direkt am See, doch baden sollte man lieber nicht, die Abw�sser von 
Panajachel flie�en hier direkt in den See.

13.4 10. April: Panajachel

Ein Ort, fu�l�ufig erreichbar, in dem es Wifi geben sollte, war Ansporn, die Homepage upzudaten. 
Es war eine Passage mit einem Caf�, das ein Regal von B�chern aufwies, die man hier lesen 
konnte und eben Wifi, Buchladen und einer W�scherei. Praktisch, unsere bettw�sche hatte es 
n�tig, also machten wir uns bepackt auf den Weg. W�hrend sich die W�sche saubereren Zeiten 
entgegen drehte, ging ich bei einem Kaffee ins Internet, Gisela erkundete die Stadt. Hier scheint 
der Treffpunkt aller �brig gebliebenen Woodstocker zu sein. 80-j�hrige Amerikaner, teils in 
Hippieklamotten schauten herein. Mansche nahmen sich ein Buch aus dem Regal und lasen, 
manche wollten schnacken, andere nur pr�sent sein. Sp�ter h�rten wir, dass dieser und der 
gegen�berliegende Ort von Aussteigern �berschwemmt sind, �ber die die einheimische 
Bev�lkerung gar nicht gl�cklich ist, tragen sie doch f�r die Wirtschaft nicht viel bei. Wir f�hlten uns 
hier heimisch.

So verging der Tag. Am Abend luden Monika und Otto, die uns seit Cartagena begleiten, zu einem 
Abschiedsumtrunk ein. Morgen wollten sie ihre eigene Reise weiter verfolgen. Euch eine gute 
Weiterreise, ihr wart eine willkommene Verbesserung unserer Gruppe!

13.5 11. April: Panajachel, Chichicastenango, 

Der Besuch von Chichicastenango begann mit einer schweren Aufgabe: uns erwartete ein alter, 
gelber amerikanischer Schulbus, in dessen enge Sch�lerreihen wir uns hinein zu falten 
versuchten. F�r Sch�le und Maya mag er ja Platz genug bieten, aber f�r uns war es schon schwer. 
Schief und schr�g in die Reihen gequetscht ging unsere Fahrt dann los.
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Direkt an unserem Stellplatz stieg die Stra�e dann steil an. Auf 14 km waren 1.000 H�henmeter zu 
erklimmen. Mit leichten Schwei�ausbr�chen schauten wir gespannt auf die Stra�e, morgen 
m�ssen wir die gleiche Strecke hinauf! Nach diesem Aufstieg schockte die enge Durchfahrt durch 
Solol� nicht mehr.

Chichicastenango oder Santo Tom�s Chichicastenango ist eine Stadt im Hochland von 
Guatemala auf etwa 2000 m H�he.
Die Bev�lkerung geh�rt mehrheitlich dem indigenen Maya-Volk der Quich� an.
Chichicastenango war im alten K�nigreich der Quich� ein wichtiges religi�ses und politisches 
Zentrum. Nach der Eroberung durch den spanischen Conquistador Pedro de Alvarado 1524 
zerst�rten die Spanier den alten Maya-Tempel und bauten auf seinem Sockel die Kirche Santo 
Tom�s (Hl. Thomas). Bis heute wird der Ort des Tempels jedoch noch von Maya-Schamanen 
genutzt, die Weihrauch und Kerzen auf ihm anz�nden und manchmal Tieropfer (H�hner) 
darbringen. Die 18 Stufen der noch vom alten Maya-Tempel stammenden Treppe entsprechen den 
Monaten des Maya-Kalenders.
Der an jedem Donnerstag und Sonntag stattfindende Markt auf den Treppen der Kirche Santo 
Tom�s in Chichicastenango, der gr��te in Mittelamerika, zieht neben H�ndlern und K�ufern aus 
Guatemala sehr viele Touristen an. So auch uns.

Fasziniert von dem bunten Treiben schlenderten wir durch die engen Marktgassen. Jeder hier, von 
kleinen Kindern bis hin zu alten Leuten, trug die farbenfrohe Tracht der Indianer. An den St�nden 
wetteiferten die Muster und Farben miteinander. Wir konnten uns nicht satt sehen. Doch 
irgendwann hat alles mal ein Ende und m�de ging es zur�ck an unseren See. Rainer hatte einen 
sauberen Einstieg in den See gefunden und so lie� es Gil sich nicht nehmen, noch einmal ins 
k�hle Nass zu springen.

13.6 12. April: Nach Rio Dulce

Fast die gesamte Gruppe startete gegen 6 Uhr den Motor. Jeder hoffte, dass der Verkehr auf der 
Steigung noch nicht so stark war und das Dorf noch weitgehend im Schlaf lag. Die Rechnung ging 
auf, wir flitzten die Steigung hoch und kamen ohne Probleme durch Solol�. Von da an war alles ein 
Kinderspiel. Und wenn man sich an den Track hielt und auch das Roadbook gelesen hatte, bot 
auch die Durchfahrt durch Guatamala-Stadt keine Probleme. Nur ein bisschen Geduld musste man 
aufbringen, wir kamen in den Berufsverkehr.

Die Strecke schlich sich so langsam von 2.600 m hinunter. Bis Rio Dulce sollten wir wieder fast auf 
Null ankommen. Die Landschaft war braun, alles war verdorrt, nur ein paar B�ume trotzten der 
D�rre und setzten ein paar gr�ne Tupfer in das Braun.

Je tiefer wir kamen, desto w�rmer wurde es. Das Au�enthermometer zeigte schon wieder 30� an. 
Beim Aufstehen heute Morgen hatten wir noch 11�! Z�gernd �nderte sich das Landschaftsbild. 
Leuchtend gelbe B�ume, die aussahen, als w�ren sie von unz�hligen Osterglocken bewachsen, 
machten alles bunter, dazu kamen vermehrt blaue Bl�ten, wahrscheinlich Jacarandab�ume. In der 
Flu�ebene des Rio Motagua kamen wir endlich in die Tropen. Nicht die Hitze kennzeichnet sie, 
sondern die �ppige Vegetation und das satte gr�ne Gras, das endlich den Rindern so viel Futter 
bot, dass man die Rippen nicht mehr sah. 

Nach 420 km erreichten wir unseren Stellplatz in Rio Dulce am Rio Dulce. Ein wundersch�ner 
Platz, doch die N�he des Wassers wird die Temperaturen nicht herunterdr�cken.
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13.7 13. April: Nach Tikal

Der Tag begann mit einem Bootsausflug auf dem Lago de Izabal, um den reich gewordene 
guatemaltekische Politiker ihr Refugium gebaut hatten, mit einer entsprechenden Motoryacht 
davor. Aber nicht das interessierte uns, sondern die Fauna und Flora in den Nischen und 
Seitenarmen. Seidenreiher, Kormorane, etliche V�gel, die nicht kenne, Wasserhyazinthen und 
vieles mehr. Am Ausfluss des Sees in den Rio Dulce stand postkartenm��ig das Castillo de San 
Felipe. Gut restauriert demonstriert es den Willen der Spanier, das Hinterland vor Piraten zu 
sch�tzen. Eine wunderbare Bootstour, die zusammen mit einer frischen Brise auf dem Wasser 
unsere K�rpertemperatur normalisierte. So gest�rkt machten wir uns auf nach Tikal. 

Zuerst mussten wir das Dorf Rio Dulce durchfahren, was nicht einfach war, denn Marktst�nde auf 
beiden Stra�enseiten machten die Durchfahrt zu einer Nerven- und Willenssache: wer kommt 
zuerst, ich oder du. Wehe man entscheidet sich f�r "du", dann steht man nach einer Stunde immer 
noch da. 
Bisher hatten wir Gem�se an den Stra�enst�nden vergeblich gesucht (es gab nur Obst), hier  
reihte sich Gem�sestand an Gem�sestand. Wir hielten einfach mit Warnblinkern am Stra�enrand 
und Gil besorgte endlich  mal wieder Gem�se. Der Verkehr nahm�s geduldig hin.

Es ging durch tropischen Regenwald, der dschungelgleich und undurchdringlich die Stra�e s�umt. 
Das Land ist h�gelig, die H�gel sind kugelig, selten spitz, alles sieht so puschelig aus. Der 
Regenwald sieht �hnlich aus, wie wir ihn aus Neuseeland kennen, Laubb�ume, die uns unbekannt 
sind, dazwischen Palmen oder Bambus. Nur die gro�en Baumfarne fehlen.

Hier finden wir auch nicht mehr die stolzen Maya in ihren farbenfrohen Trachten. Hier sind die 
grasgedeckten H�tten �rmlich und schmutzig, die Menschen laufen in schmuddeligen Sachen 
herum.

Wir machen einen Abstecher zur Finca Ixobal. Sie mu� ein Geheimtip f�r Backpacker sein. In der 
kurzen Zeit, die wir dort verbrachten, kamen 6 Rucks�cke teils per Tucktuck (so hei�en hier die 
Motorrikschas), teils zu Fu�. Die Finca wird von einem Amerikaner betrieben und ist ein kleines 
Paradies.

30 Kilometer vor Tikal h�rte sich mein Auto anders an, so als stecke eine Kartoffel im Auspuff und 
schwarzer Qualm kam bei niedrigen Drehzahlen aus dem Auspuff, die Leistung sank. Was kann 
das wieder sein? Das Ph�nomen kennen wir doch bereits, doch da kann sich doch nichts zusetzen 
oder doch?

Unser Stellplatz lag im Nationalpark Tikal. Schon auf der Zufahrtsstra�e wiesen Warnschilder auf 
Truth�hner, Schlangen, Hirsche und Pumas hin. Doch erst auf unserem Stellplatz begr��ten uns 
ein paar Pfauentruth�hner. Sie kommen nur in den Regenw�ldern von Nordost-Guatemala, Belize, 
S�dmexiko und Yucat�n vor. Sie sind jedoch auch dort sehr selten. Ihr Gefieder ist rot, gr�n und 
violett und gl�nzt �berall. Der Hals und der Kopf sind hellblau.

Kurz nach dem Dunkelwerden machten uns die Br�llaffen ihre Aufwartung. Sie gr��ten uns von 
nahen B�umen mit gewaltig klingendem Gebr�ll, das es mit dem eines L�wen aufnehmen konnte.

13.8 14. April: Tikal

Wir hatten das Gl�ck, dass sich Dieter Richter, deutsches Mitglied eines internationalen 
Forscherteams zur Erforschung der Maya-Kultur, in Tikal befand und sich bereit erkl�rte uns durch 
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die Anlage zu f�hren. Er verstand es meisterhaft, uns die Maya-Geschichte und diese Anlage 
spannend und anschaulich nahezubringen.

Tikal war eine der bedeutendsten St�dte der klassischen Maya-Periode (3. bis 9. Jahrhundert) und 
ist eine der am besten erforschten Maya-St�dte. Die ersten Siedlungsspuren reichen ins fr�he 1. 
Jahrtausend v. Chr. zur�ck. Im 2. Jahrhundert begann die eigentliche st�dtische Entwicklung mit 
der Errichtung von Tempeln, Stelen und Palast-Tempelkomplexen. Der H�hepunkt wurde im 5. 
Jahrhundert erreicht. Im sp�ten 8. und 9. Jahrhundert schwand die Macht von Tikal, die 
Baut�tigkeit kam zum Erliegen. Sp�testens im 10. Jahrhundert wurde die Stadt von ihren 
Bewohnern verlassen.

Tikal erstreckt sich auf ein 
Gebiet von insgesamt 
rund 64 
Quadratkilometern, wovon 
der zentrale Bereich rund 
16 Quadratkilometer 
einnimmt, welcher �ber 
dreitausend Bauten 
beheimatet. Viele Bauten, 
insbesondere in den 
Au�enbereichen, sind 
noch nicht ausgegraben 
und erforscht worden. 
Man sch�tzt, dass die 
Einwohnerzahl der Stadt 
auf dem H�hepunkt der 
Macht in der klassischen 
Periode gut 50.000 
Menschen betrug.

Das Zentrum Tikals bildet 
der sogenannte Gro�e Platz. Er wird eingerahmt von den Tempeln I und II in Ost-West sowie von 
der Nord- und der Zentralakropolis in Nord-S�d-Richtung; zus�tzlich existierte zwischen Tempel I 
und der Zentralakropolis ein Ballspielplatz. Ein weiterer Ballspielplatz existierte �stlich des Tempel 
I. 

Nach einem vierst�ndigen Rundgang w�ren wir gerne noch l�nger in dieser beeindruckenden 
Anlage geblieben, doch die br�tende Hitze hatte  uns zerm�rbt, wir sehnten uns noch nach einem 
k�hlen Platz mit kalten Getr�nken.

Nach einer Erholungsphase traute ich mich und startete den Motor. Was ich bef�rchtet hatte traf 
ein: die gelbe Diagnoselampe blinkte. Dieselbe Situation wie auf der Strecke nach La Paz, die ja 
damit endete, dass der Motor an der ung�nstigsten Stelle in La Paz seinen Geist aufgab. Was 
kann es dieses Mal sein? Kat und Partikelfilter sind nicht mehr da, k�nnen sich also nicht mehr 
dicht setzen. Ich bin mit meinem Latein am Ende! Meine gr��te Horrorvision: in Mexiko-Stadt in die 
Werkstatt zu m�ssen!

Die Br�llaffen versuchten uns am Abend wieder einzusch�chtern, dieses Mal waren sie ganz nahe. 
Uwe und Gisela gingen auf die Jagd und fanden sie kaum 500 m entfernt in den B�umen. Die 
Bande f�hlte sich gest�rt und bewarf sie mit Fr�chten und br�llte sie an. Ein aufregendes Erlebnis.
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In der D�mmerung turnten noch ein paar Klammeraffen (Spider-Monkeys) in den �sten �ber 
unserer Wohnmobile und kreischten sich in den hellsten T�nen an. Zwei konnten kein Ende finden, 
noch beim Einschlafen h�rten wir sie.
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14 Belize

14.1 15. April: Nach San Ignacio

Heute verlie�en wir Guatemala, ein Land gro�er Gegens�tze und Sch�nheit, aber auch gro�er 
Armut.

Der Grenz�bergang nach Belize �berraschte uns. Eine kleine geruhsame Anlage, alles verlief 
ohne Hektik, es war wenig Verkehr, keine Lastwagen, keine Busse, ein paar Backpacker mit 
Surfbrettern, wenige Pkws. Endlich konnten wir mal wieder etwas verstehen, in Belize wird 
englisch gesprochen. Auch die Lebensmittelkontrolle beschr�nkte sich bei uns auf ein paar Fragen 
nach Bier und Softdrinks. Die Haftpflichtversicherung bekamen wir auch ohne Probleme, so rollten 
wir in weniger als einer halben Stunde nach Belize herein.

Belize grenzt im Norden an Mexiko und im Westen an Guatemala. Im Osten von Belize liegt die 
Karibik. Nationalfeiertag ist der Unabh�ngigkeitstag, der 21. September. Seit 1981, dem Jahr der 
Unabh�ngigkeit, ist Belize Mitglied des Commonwealth of Nations. Es ist das einzige Land 
Mittelamerikas, welches keine Verbindung zum Pazifik hat. Das Land von der Gr��e Hessens ist 
hinter El Salvador der zweitkleinste Staat des amerikanischen Kontinents.

Hier in Belize lebt eine gr��ere 
Gemeinde der Mennoniten, die einen 
Gro�teil der landwirtschaftlichen 
Produkte des Landes produzieren. 

Wieder einmal �nderte sich die 
Landschaft mit der Grenze abrupt. 
Wir kamen uns vor wie in einer 
anderen Welt. Wir f�hlten versetzt in 
ein Land in der englischen 
Kolonialzeit. Saubere Stra�en, kein 
M�ll, Gutsh�user mit S�ulen und 
Veranda und Vorg�rten, die an 
englische Parks erinnern. Einen 
gro�en Anteil an der Bev�lkerung
bilden die Schwarzen, Nachkommen 
der Sklaven.

Auf einem Campingplatz amerikanischen Zuschnitts richteten wir uns f�r die Nacht ein. Als 
besonderer Luxus kam ein Gastankwagen auf den Platz und beseitigte alle Gasvorratsprobleme.

Alle Bef�rchtungen best�tigen sich, die Symptome sind die gleichen wie schon einmal. Beim 
Fahren keine Leistung, keinerlei Abgase kommen mehr aus dem Auspuff, irgendwo werden sie 
zur�ckgehalten. Ein Auslesen des Bordcomputers durch Daniel ergab die gleichen Fehler: 
Luftprobleme. Hoffentlich finden wir vor Mexiko-Stadt eine Werkstatt, denn auf die H�he von 
2.300m kommen wir so nicht!

14.2 16. April: Nach Corozal

www.hinterdemhorizont.com


31/56� www.hinterdemhorizont.com, Tagebuch_Panamerikana2009-2010
Teil 2.doc

Nun geht die angespannte Fahrerei wieder los, das Genie�en der Landschaft ist vorbei. Immer 
h�re ich mit zusammengekniffenen Pobacken auf den Motor, schaue �ngstlich auf die Stra�e, 
wann die n�chste kleine Steigung, oder H�gel, kommt. Die f�r heute geplanten m�glichen 
Abstecher m�ssen wir uns schenken, denn wenn wir pl�tzlich als Letzte fahren und stehen 
bleiben, sind wir verratzt. In diesem Land haben wir zum ersten Mal keinen Handyempfang, das ist 
uns bis jetzt in keinem Land passiert. Also tuckern wir mit 60 kmh vor uns hin und bem�hen uns
interessierte Blicke auf das Geschehen um uns herum zu werfen.

Der propere Eindruck von gestern verschwand schnell. Zu den schmucken H�usern gesellten sich 
�rmliche windschiefe H�tten ohne Einrichtung, die bald in der Mehrzahl waren.

Das savannen�hnliche Land, auf dem einige wenige K�he weideten, ging in dichtes Buschland 
�ber, dessen B�ume stellenweise zu einem Wald hochgeschossen waren mit d�nnen St�mmen, 
da sich die B�ume gegenseitig das Licht nahmen. Menschen wohnten hier nicht mehr.

Kurz vor der Grenze bei Corozal bezogen wir unseren Platz mit Blick auf das Meer. Genie�en 
konnten wir den Abend nicht lange. Wie schon gestern Abend zog ein Gewitter auf, mit Donnern, 
die das Wohnmobil zum Schwanken brachten.

In knapp 300 km haben wir dieses Land durchquert. Was ist uns aufgefallen: Hier gab es keine 
Polizeiposten, wenige Gitter an den Fenstern und weniger Bewaffnete vor den L�den. Der 
Unterschied zwischen arm und reich wird auch nach au�en transportiert durch Kolonialvillen und 
Bretterverschl�gen als Behausungen daneben. So krass haben wir das in anderen L�ndern nicht 
erlebt! Landschaftlich haben wir auch schon reizvolleres gesehen. Ein deutsches P�rchen, das wir 
trafen, hat sich nach 10 Jahren Umherreisens in der ganzen Welt f�r Belize entschieden, Um ihre 
Zelte aufzuschlagen. Das k�nnen wir nicht nachvollziehen. Vodafonekunden sind gelackmeiert, im 
ganzen Land kein Handyempfang. 
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15 Mexiko

15.1 17. April: Nach Playa del Carmen

Wieder eine Grenze, die uns �berrascht hat. Sogar der Reisef�hrer riet, sich auf l�ngere 
Wartezeiten einzustellen. Doch alles lief in aller Ruhe ab. Kopien in einem Getr�nkeladen, die 
Bank machte nach mexikanischer Zeit (die Uhr musste eine Stunde vorgestellt werden) p�nktlich 
auf, Geldwechsel schon an der Tankstelle auf Belizeseite. Nach einer Stunde reisten wir mit 
gemischten Gef�hlen nach Mexiko ein. Gemischt deshalb, weil wir nur Horrorgeschichten �ber das 
Reisen hier geh�rt hatten. Von Abzocke �ber Diebstahl des Autos durch angebliche Soldaten bis 
zu Mord war alles dabei.
Doch lassen wir uns nicht verr�ckt machen, dieses Land hat so viel Sch�nes zu bieten, 
konzentrieren wir uns darauf.

An der Grenze trafen wir Ewald und Hedwig, die uns verlassen und ab hier eine andere Route 
nehmen, da sie diese Strecke schon auf einer fr�heren Tour gefahren sind. Gute Weiterreise, ich 
hoffe, wir treffen uns mal wieder.

Wir kommen an der Mayast�tte Tulum vorbei. Trotz beginnendem Regen m�ssen wir uns diese  
Ausgrabungen anschauen.

Tul�m liegt an der so genannten Riviera Maya, einem K�stenstreifen an der Karibikk�ste von 
Mexiko. Anders als alle anderen Maya-Fundst�tten liegt Tul�m direkt am Meer. Architektonisch ist 
sie weniger bedeutsam, beeindruckt jedoch wegen ihrer besonderen Lage auf einer 
Kalksteinklippe 12 m �ber dem Karibischen Meer. Es ist m�glich, �ber eine Treppe direkt zu einem 
Strand zu gelangen. Doch das schlechte Wetter machte Baden unm�glich und wenn die Sonne 
geschienen h�tte, h�tte man auf Grund der Besuchermassen auf diesem kleinen Strand keinen 
Fu� ins Wasser bekommen.

Abgesehen von der Lage unterschied sich Tulum auch in der Architektur von anderen 
Mayast�tten. Wir sahen wir hier zum ersten Mal S�ulen an den Geb�udefassaden.

Tul�m bedeutet auf Mayathan „Mauer“ oder „Festung“. Im 13. und 14. Jahrhundert z�hlte sie 
vermutlich zu den gr��ten St�dten der Maya. Wahrscheinlich repr�sentierte Tul�m wegen seiner 
g�nstigen Lage am Meer einen wichtigen Handels-Knotenpunkt zwischen den einzelnen Maya-
Provinzen und verf�gte �ber ein entwickeltes Verteidigungssystem: Zur Landseite ist die Anlage 
mit einer m�chtigen Mauer umgeben, einem Verteidigungswall, zu dem einst noch ein Wehrgang 
geh�rte. Als religi�ses Zentrum war Tul�m noch bei der Ankunft der Spanier bewohnt.

Ein paar Kilometer weiter bezogen wir an der Riviera Maya unseren Stellplatz, an dem wir drei 
Tage Karibikurlaub genie�en wollten. Wir kamen bei Schietwetter an und als wir sahen, dass wir 
nicht direkt am Strand standen, sondern zwischen schilfgedeckten Karibikh�usern, brannten bei 
einigen die Sicherungen durch. Von s�uischem Hinterhofplatz und mehr war die Rede. Das war 
der Koller, von dem wir dachten, dass er nun nicht mehr nach so langer Zeit �ber die Gruppe 
hereinbrechen w�rde.
Doch der gute Geist der Gruppe meisterte er auch das. Liselpeter feierte heute Abend seinen 
Geburtstag nach und Daniel und Judith gaben ihren Ausstand, da sie morgen die Gruppe 
verlassen werden. Uns stand die offene Kirche des Bungalowkomplexes zur Verf�gung. Im Laufe 
des Abends beruhigten sich die Geister und es wurde eine harmonische Zusammenkunft.

Liselpeter w�nsche ich alles erdenklich Gute, vor Allem, dass er noch eine neue Blume entdeckt, 
die dann vielleicht Petunia liselpetriensis hei�t.
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Daniel und Judith w�nsche ich noch eine wundersch�ne, unfallfreie Weiterfahrt. Nun sind wir 
schon zwei Autos weniger.

15.2 18. April: Badeurlaub an der Riviera Maya

Heute Morgen bei Sonnenschein sah der Platz schon ganz anders aus. Mir gef�llt er, von 
Hinterhof keine Rede. 
Aber er ist ja nicht das Wichtigste. Die Bucht ist ein Traum. Wenige H�tten, wei�er Sand, Palmen, 
blaues Wasser, in dem man stundenlang paddeln oder nur liegen kann. Dahinter ein Restaurant 
mit Pool, deren Liegen sogar ein wenig im Schatten liegen. Was will man mehr? Gil wollte spontan 
hier 40 Jahre bleiben.

Wir genossen diesen Sonntag, denn morgen m�ssen wir uns eine Werkstatt suchen.

15.3 19. April: In der Werkstatt

Jeanette hatte von Deutschland aus im Internet eine Mercedesvertretung im 100 km entfernten 
Canc�n ausfindig gemacht, konnte aber nicht ermitteln, ob die auch Sprinter f�hren und �berhaupt 
eine Werkstatt haben.

In den Vororten hielten wir an einer Dieselwerkstatt, die ein Diagnosecomputer hatte und sich das 
Auto ansehen wollte. Der Fehler wurde auch ausgelesen und der Meister war sicher, den Fehler 
auch beheben zu k�nnen. Drei Stunden bastelte ein Mechaniker am Motor herum, baute den 
Computer aus, ma� Leitungen nach, um nach drei Stunden festzustellen, dass er den Fehler nicht 
finden konnte.

Deprimiert machten wir uns auf die Suche nach Jeanettes Mercedeswerkstatt. Noch vor Canc�n 
sahen einen Mercedesstern auf der anderen Stra�enseite. Der erwies sich als Hinweis auf eine 
gro�e Mercedes- und Frightlinerwerkstatt. Ein "Wei�kittel" sah sich die Fehlerprotokolle an, h�rte 
sich den Motor an und meinte, dass er das Problem schon beheben k�nne. In die Werkstatt 
durften wir nicht. Nach einer Stunde kamen wir wieder in die Werkstatt, dieses Mal durften wir mit 
hinein. Der Meister meinte, der Fehler sei schon behoben, das Auto w�rde fahren. Unglauben bei 
uns. Es dauerte noch eine Weile, bis wir zu einer Probefahrt kamen. Der Fehler war weg, das Auto 
fuhr wieder und zog, wie es sich geh�rte. Nicht zu glauben. Als Ursache sollte ein nicht arbeitender 
Sensor im Luftstrang und irgendwelche Kontakte, die gereinigt werden mussten, den Motor 
abgeregelt haben. Nun k�nnen wir doch nach Mexiko-Stadt weiterfahren. Und Gil kommt doch 
noch in den Genuss eines Karibiktages am Strand.

15.4 20. April: Riviera Maya

Mit verhaltener Freude genossen wir heute den geschenkten Tag. Verhalten deshalb, weil wir nun 
misstrauisch auf den Motor h�ren und die Instrumente schauen w�rden.

Wir suchten eine unbewohnte Bucht, eine viertel Stunde entfernt auf, genossen die Einsamkeit, um 
dann wieder an unserem Strand den Leguanen zuzuschauen, die sich einen abbr�ckelnden 
Bootsslip als Domizil ausgew�hlt hatten und freuten uns an den Fischen, die uns im Wasser 
umkreisten.
Faulheit und Aufsaugen der Karibik. Ein Tag, an den wir noch lange denken werden.
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15.5 21. April: Nach Pist�

Eigentlich wollten wir den Vormittag am Strand verbringen, doch das Wetter war bedeckt und in 
uns ist immer noch die Unruhe um das Auto, deshalb wollten wir nicht als Letzte fahren. Es blieb 
also bei einem kurzen Bad, ehe wir uns wieder auf die Piste begaben.

Es war eine Freude auf das Armaturenbrett zu schauen und keine gelbe Lampe zu sehen! Wir 
wollten nicht �ber die Autobahn nach Piste fahren und entschieden uns f�r eine Nebenstrecke, die 
uns zun�chst nach Tulum zur�ckf�hrte. Ein kurzer Stop im Supermarkt f�llte unsere 
Wasservorr�te wieder auf. Im weiteren Verlauf war die Stra�e wie eine Autobahn ausgebaut und 
wir kamen z�gig voran. Von der Landschaft war, wie schon auf der Fahrt nach El Carmen, nicht 
viel zu sehen. Dichtes undurchdringliches Unterholz, von wenigen B�umen �berragt, auf beiden 
Seiten der Stra�e. Ab und zu mal eine H�tte, die aber schon fast vom Buschland zur�ckerobert 
war.

Eine Milit�rkontrolle hielt uns an. Irgendwie verstanden wir, dass sie unser Auto kontrollieren 
wollten. Noch geschockt von den Horrorgeschichten verweigerte Gil den Zutritt und verunsichert 
lie� der Soldat uns fahren.

Nach einer Pause ein kleines St�ck weiter zeigte das Armaturenbrett nach dem Starten wieder die 
gelbe Lampe. Wir hatten das eigentlich erwartet, denn der Bordcomputer merkt eben den 
fehlenden Partikelfilter, aber unvern�nftigerweise gew�nscht, er w�rde den Fehler nicht anzeigen. 
Jetzt haben wir wieder den Zustand, wie wir ihn seit La Paz hatten. Ich w�nsche uns, dass wir mit 
besserem Diesel jetzt weiter fahren k�nnen.

Selbstverst�ndlich mussten wir einen Abstecher zu den 6 km abseits der Hauptstra�e liegenden 
Mayaruinen von Cob� machen. Sie liegen 40 km nordwestlich von Tul�m. Erbaut wurde die alte 
Zeremonialst�tte w�hrend der klassischen Mayaperiode von 600 bis 900 n. Chr. In der Bl�tezeit 
der Maya war Cob� eine der gr��ten Mayast�dte in Yucatan, allerdings war sie aus bis jetzt noch 
unbekannten Gr�nden schon bei der Ankunft der Spanier verlassen.
Zu der weitr�umigen Anlage geh�ren mehrere Geb�udegruppen. Uns zog es zu der 120 
Treppenstufen 42 m hohen, begehbaren Pyramide, El Castillo genannt. Auf der Spitze der 
Pyramide befinden sich ein kleiner Ritualraum und ein steinerner Altar, der von den Mayapriestern 
vermutlich f�r Blutopfer an die G�tter verwendet wurde. Wegen der Hitze begn�gten wir uns mit 
dem Anblick von unten.

F�r Touristen ist nur ein kleiner Teil der Anlage zug�nglich, denn es fehlt der mexikanischen 
Regierung zur Zeit das Geld, um die ganze Anlage zu restaurieren, weshalb der Gro�teil von Cob� 
noch abseits im Dschungel liegt. Sch�tzungen zufolge umfasste die Anlage eine Grundfl�che von 
bis zu 120 m�.

Valladolid erwies sich als properes, gepflegtes St�dtchen, mit bunt gemalten H�userfassaden, nur 
leider ohne Richtungsschilder. Doch es ging immer geradeaus. Die Landschaft �nderte sich nicht. 
Was sich hinter dem undurchdringlichen Busch befand, war nicht zu erkennen.

Wir kamen an einer Hotelmeile von Superhotels vorbei, Chich�n Itz� k�ndigte sich an. In Pist� 
bezogen wir einen Trailerpark zwischen zwei maroden Hotels, die wohl die Superhotels sp�ren. 
Unser Platz f�r zwei N�chte ist gut, nur eine Windmaschine w�re ganz sch�n, denn die Hitze steht. 
Die Sonne brennt mit gut 40�.

Zum Abend kam etwas Wind auf. Zum Gl�ck, denn so konnten wir besser Sigrids Geburtstag 
feiern. Dir alle guten W�nsche mit auf den Weg, Sigrid. Es wurde ein langer Abend, versch�nt 
durch Barbaras Lieder zur Gitarre.
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15.6 22. April: Chich�n Itz�

Wenn wir an die Mayas denken, denken wir nicht an Tulum oder Cob�, sondern an Chich�n Itz�, 
das in einer nicht offiziell anerkannten Wahl im Jahr 2007 in die Liste der neuen noch bestehenden 
Weltwunder gew�hlt wurde. Das wollten wir heute besuchen

Chich�n Itz� wurde in den 
Jahren 435 bis 455 vom Volk 
der Maya gegr�ndet. Die 
Tempelstadt mit etwa einem 
Kilometer Durchmesser war 
um zwei gro�e Cenoten 
(Kalksteinloch, das durch den 
Einsturz einer H�hle 
entstanden und mit 
S��wasser gef�llt ist) errichtet
worden, von denen eine die 
Wasserversorgung der Stadt 
sicherstellte. Bewohnt wurde 
die Stadt nur von Priestern 
und Regierungsfunktion�ren, 
da sie die Hauptstadt eines 
Maya-Reiches darstellte. Die 
Bauern, die in der Umgebung 
Ackerbau betrieben, wohnten 
um die Anlage herum in Stroh-

und Lehmh�tten.
Der Name Chich�n Itz� bedeutet: "Der Mund des Brunnens der Itz�". Mit dem Brunnen war 
vermutlich die Cenote der Stadt gemeint.
Die Maya verlie�en Chich�n Itz� bereits ungef�hr 200 Jahre sp�ter wieder, n�mlich 682 oder 690, 
je nach Quellenangabe. Ein erneutes Aufbl�hen erlebte die Stadt um das Jahre 987, als das Volk 
der Tolteken unter F�hrung ihres Herrschers Tula die Anlagen neu besiedelte.
In Chich�n Itz� ver�nderten die Tolteken vor allem den Baustil, sodass das Castillo toltekischen 
Pyramiden nicht un�hnlich ist.
Nach dem Untergang von Chich�n Itz� durch stetige Abwanderung wurde die Hafenstadt Tul�m 
neues Zentrum der Maya, die sich nun auf den Seehandel ausrichteten und so auch kurz vor ihrem 
Niedergang auf die spanischen Entdecker treffen. Es l�sst sich jedoch sagen, dass mit dem Ende 
der Stadt auch die Bl�tezeit der Maya vor�berging.

Auch drohende Hitze konnte uns nicht von einem Rundgang abhalten. Die Anlage ist 
beeindruckend. Nicht nur das weltbekannte Castillo, die Pyramide des Kukulc�n, auf dessen 
Treppenaufg�ngen zu bestimmten Jahreszeiten die Sonne eine Schlange zaubert, auch der 
fu�ballplatzgro�e Ballspielplatz, auf dem je 7 Spieler einen 3 – 4 kg schweren Ball nur mit der 
H�fte gespielt durch einen Ring zu schie�en versuchten. 

12 Ballspielpl�tze hat man in Chich�n Itz� gefunden, darunter auch solche kleinen, die mit je 
einem Spieler gespielt wurden.

Auff�llig ist der Caracol. Er stellt ein Observatorium dar, in der Bauweise mit einem runden 
Geb�ude mit steinerner Kuppel erinnert es auch an eine europ�ische Sternwarte. Runde 
Geb�ude sind eigentlich in Mittelamerika selten.
Caracol bedeutet „Schneckenturm“, dieser Begriff kommt von der Wendeltreppe im Inneren, die in 
den obersten Aufbau des Geb�udes f�hrt. Das Geb�ude baut sich in drei Stufen auf: die beiden 
unteren "Plattformen" sind genau symmetrisch zu den anderen Geb�uden ausgerichtet. Anders 
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jedoch die Sternenwarte selbst, Sie wurde so ausgerichtet, dass man die Venus, den 
Sonnenuntergang und den astronomischen S�den sehen konnte.

Etwa vierhundert Meter geradewegs n�rdlich der Pyramide von Kulkulkan liegt die beeindruckende 
Cenote Sagrada, der heilige Brunnen. Von ihm hat Chich�n Itza auch seinen Namen. Im 
Stadtgebiet von Chich�n Itz� befinden sich zwei Cenoten, von denen die eine ein heiliger 
Opferplatz war. Auf seinem Grund fand man gro�e Mengen von Gegenst�nden, unter anderem 
Schmuckst�cke, Jade, Gold und verschiedene Keramiken. Zudem barg man �ber f�nfzig Skelette 
der Geopferten.

Viele Geb�ude sind noch in Chich�n Itz� zu sehen. Gewaltig ist das Gel�nde. Im Fotoalbum werde 
ich n�her auf sie eingehen.

15.7 23. April: �ber Uxmal nach Campeche

200 Kilometer durch das Buschland von Yukat�n, undurchdringlich wie schon bisher. 
Unbarmherzig brennt die Sonne, 41� im Schatten zeigt das Au�enthermometer. H�lt man die 
Hand in den Fahrtwind, hat man das Gef�hl, sie vor einen F�hn zu halten. Die Luft passt zur 
Landschaft. Die Stra�e hat sich dieser feindlichen Welt angeschlossen, ohne Berme f�llt die 
ohnehin schon schmale Fahrbahn senkrecht zum Busch ab. Wer hier von der Stra�e abkommt, 
hat verloren. H�user gibt es hier kaum. Die paar, die wir finden, scheinen schon fast vom Busch 
zur�ckerobert zu sein. Hier finden wir noch viel die urspr�nglichen ovalen H�tten der Mayas, die 
W�nde aus d�nnen Baumst�mmen, das Gras aus Schilf, gro� genug f�r zwei H�ngematten. Wir 

k�nnen uns gut vorstellen, wie 10.000 solcher 
H�tten um die gro�en Mayast�dte gruppiert 
waren.

Von Ackerbau und Viehzucht sehen wir nur 
kl�gliche Versuche. Mal steht ein Rind im Busch, 
als h�tte es sich verlaufen. Die Felder haben den 
Kampf gegen den Busch schon verloren. Dem 
versuchen die Indigenos (Urbev�lkerung) mit 
Brandrodung zu begegnen. Kilometerweit fahren 
wir an verbrannten Fl�chen vorbei, manchmal 
lecken die Flammen �ber die Stra�e und es wird 
gef�hrlich. Bei der Hitze sehen manche Feuer 
sehr danach aus, als w�ren sie au�er Kontrolle 
geraten.

Schlie�lich gelangen wir nach Uxmal.
Uxmal (ausgesprochen: Uschmahl) ist die Ruine einer gro�en Stadt der Maya. Sie liegt etwa 80 
km s�dlich von M�rida in einem leicht h�geligen Gel�nde auf rund 60 Meter H�he.
Man geht davon aus, dass auf dem Gel�nde der Stadt, die von einer niedrigen Mauer umgeben 
war, etwa 25.000 Menschen lebten. Nach stilistischen Gesichtspunkten wurden die heute 
bekannten Geb�ude der Stadt zwischen 600 und 900 erbaut.
Charakteristisch f�r Uxmal sind die gro�en, ann�hernd quadratischen Pl�tze, die auf allen Seiten 
von langgestreckten Geb�uden im klassischen Puuc-Stil. Die Stadt wird �berragt von der 39 m 
hohen Adivino-Pyramide, die aus einem langen Geb�ude durch mehrfache Erweiterung und 
�berbauung entwickelt wurde. M�chtigstes Geb�ude ist der auf einer hohen Plattform gelegene 
sogenannte Gouverneurspalast mit mehr als 80 R�umen. Nebenan die Gro�e Pyramide mit 32 m 
kann bestiegen werden. Man hat einen wunderbaren Rundblick �ber die Stadt. Insgesamt ist die 
Anlage wunderbar restauriert und da wir zu einer Zeit mit wenig Touristen dort waren, konnten wir 
im Schatten eines gro�en Baumes in unserer Phantasie die alte Zeit wieder aufleben lassen.
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Da wir schon in Chich�n Itz� auf den Puuc-Stil hingewiesen wurden (bei der "Iglesia", siehe 
Fotoalbum), habe ich mal bei Wikipedia nachgeschaut:

"Puuc oder Puuc-Stil ist ein Architekturstil der 
Maya im pr�kolumbischen Mittelamerika.
Der Name Puuc (�bersetzt: H�gelland) stammt 
von einer Maya-Bezeichnung f�r eine 
H�gelkette im S�dosten von Yucat�n (Sierrita 
de Ticul) s�dlich von Merida um Uxmal.
Zeitlich kann der Puuc-Stil auf etwa 800 bis 
1000 n. Chr. datiert werden. Charakteristisch f�r 
den Baustil ist die detaillierte Gestaltung der 
Au�enw�nde. Die unteren Mauern sind eher 
einfach und kahl, wohingegen die oberen 
Geb�udeteile reich verziert sind.
Die Ziersteine wurden in gro�er St�ckzahl aus 
dem Kalkstein der Umgebung gemei�elt und 
wurden zu gro�en Mosaiken zusammengesetzt. 

Sie bildeten �berdimensionale G�ttermasken und andere mythische und astronomische Symbole.
In der Fr�hzeit des Puuc-Stils waren die Steinbl�cke noch schlecht verarbeitet und grob behauen. 
Die W�nde waren mit dicken Stuckschichten bedeckt.
Der sp�tere Puuc-Stil weist fein gearbeitete W�nde und Gew�lbe auf und die verwendeten Steine 
sind exakt zugehauen. �ber den Eing�ngen und an den Ecken befinden sich gro�e G�ttermasken, 
haupts�chlich vom Regengott Chaac.
Man vermutet, dass in der Puuc-Region bis zu 150 St�dte existierten, in denen insgesamt etwa 
500.000 Menschen gelebt haben k�nnten."

Eigentlich wollten wir hier in Uxmal �bernachten, doch die Hitze und die Aussicht auf ein Bad im 
Meer machten uns die Entscheidung leicht, nach Campeche weiterzufahren. Die Landschaft 
�nderte sich total: Gro�e Felder mit Mais, Kartoffeln, oder frisch gepfl�gt, s�umten die Stra�e. Des 
R�tsels L�sung: Um Orte wie Hopelchen (hei�t wirklich so und hat mit hopp hopp nichts tun) oder 
Bolonchen haben sich Mennoniten angesiedelt. Warum k�nnen die Mayas in der Nachbarschaft 
nicht ein wenig von ihnen lernen?

In dem RV-Park bei Campeche h�rten wir, dass hier heute Temperaturen um 46� geherrscht 
hatten. Herrliche Aussichten. Doch erst mal ein Bad im Meer. Das war eine Erfrischung!

Die Nacht war eine �berraschung. Ein steter Wind brachte es fertig, dass das Wohnmobil auf 23� 
abk�hlte. Wir erlebten das erste Mal seit langem wieder eine k�hle Nacht. 

15.8 24. – 25. April: Campeche

2 Tage Gluthitze Alles heizt sich auf mindestens 40� auf. Gut f�r die W�sche, schlecht f�r Tisch 
und St�hle. Wir hopsen von Schatten zu Schatten. Doch wir haben uns schon so daran gew�hnt, 
dass wir es mit h�ufigen Pool-Besuchen gut aushalten. Mit W�schewaschen und Auto putzen, 
Homepage updaten (es gibt hier ein schwaches Wifi, Handyempfang haben wir hier nicht), Lesen 
und Nichtstun vergeht die Zeit wie im Fluge. 
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15.9 26. April: Nach Palenque

Generalrichtung S�dost war unser heutiger Kurs. Am Golf von Mexiko entlang verlie�en wir die 
Halbinsel Yukatan. Palenque war unser Ziel, die letzte Mayasiedlung auf dem Weg zu den 
Olmeken. 

Eine menschenleere K�ste begleitete uns und gab es mal Bauten; so waren sie gewiss verfallen.
Immer noch begleitete uns trockenes Buschland. Doch langsam �nderte sich die Vegetation. Je 
weiter wir nach S�den abbogen und auf die H�gelketten des Hochlandes von Chiapas zufuhren, 
desto �ppiger wurde sie: wir kamen in den tropischen Regenwald. Dazu passte auch das Wetter, 
die Sonne verschwand hinter einer dichten Nebelwand und es wurde noch schw�ler. 
Schlie�lich erreichten Palenque. Die heutige Stadt profitiert vom Tourismus, bietet aber nichts 
Sehenswertes.

Daf�r ist der Campingplatz umso toller. Er liegt mitten im Regenwald, versteckt unter B�umen, 
Lianen und Bambus und hat sogar einen Pool, eine Labsal in dieser Schw�le. Am Abend 
begr��ten uns die Br�llaffen. Sch�n.

15.10 27. April: Die Mayastadt Palenque

Palenque war eine bedeutende Stadt der Maya, der historische Name lautete vermutlich B'aakal. 
Das in der N�he der Grabungsst�tte wohnende Volk der Lacandonen wird als direkter 
Nachkomme der ehemaligen Bewohner des alten Palenque betrachtet.
Die Stadt liegt auf einer Terrasse an den H�geln des weiter im S�den gelegenen Hochlands von 
Chiapas und erstreckt sich rund zwei Kilometer in Ost-West-Richtung. Zahlreiche kleine B�che 
flie�en durch die arch�ologische Zone von Palenque. Die Ruinen, f�r die oft k�nstliche 
Terrassierungen angelegt wurden, schmiegen sich an die gr�nen H�gel des Hochlands an, die in 
die Architektur der Stadt integriert wurden. Viele der H�gel enthalten noch nicht freigelegte Bauten.

Zentrum der Stadt bilden der Tempel der Inschriften, der vermutlich das bekannteste Geb�ude 
Palenques ist, und der ihm gegen�berliegende Palast. Neben dem Geb�udekomplex der 
benachbart liegenden sogenannten Kreuzgruppe gruppieren sich um das Zentrum noch viele 
weitere alleinstehende Bauten, die auf Sockelplattformen errichtet wurden. Nahezu alle Geb�ude 
wurden mit feinen und detailreichen Stuckreliefs verziert, sowohl im Inneren als auch aus den 
Au�enw�nden. Ebenso typisch f�r Palenque sind das h�ufige Auftreten von Nischen sowie die 

Dachk�mme vieler Bauten. Unter 
anderem deshalb gilt die Architektur der 
Ruinen von Palenque oft als besonders 
elegant und anmutig.

R�tselhaft sind einige Darstellungen auf 
Fresken. Da ist ein Mann im Lotussitz zu 
sehen, eindeutig indisch. Ein anderer 
Mann tr�gt eindeutig �gyptische Z�ge. 
Und einige B�gen sind eindeutig arabisch 
geschwungen. Wie kommt das hierher? 
Auch bei uns ist dar�ber heftig diskutiert 
worden.
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Ich will nicht den Reisef�hrer ersetzen und in meinem Fotoalbum kurz auf die einzelnen Bauten 
eingehen.

Was mich aber in Palenque am meisten fasziniert hat, sind nicht die Geb�ude, sondern die hohen 
H�gel, die fast im nebelverhangenen Regenwald verschwinden und in denen sich noch viele und 
gro�e Tempel verbergen. Man nimmt an, dass erst 20% der Anlage ausgegraben ist.

15.11 28. April: Palenque, Cataratas de Agua Azul

Heute machten wie einen Ausflug in den Regenwald zu den Wasserf�llen von Misol-Ha und 
Katarakten von Agua Azul.

Misol-Ha befindet sich 30 Kilometer westlich der Stadt Palenque.
Der Wasserfall hat eine H�he von etwa 30 Meter und soll der h�chste Wasserfall Mexikos sein. 
Eine Besonderheit des Wasserfalls ist die M�glichkeit auf einem Weg hinter die Kaskade des Falls 
zu gelangen. Es gibt dort auch eine ca. 20 Meter tiefe H�hle mit einem kleinen See.

Die Cataratas de Agua Azul (Wasserf�lle des blauen Wassers) bestehen aus �ber 500 einzelne
Kaskaden die eine H�he von zwei bis 30 Metern besitzen. Die F�lle erstrecken sich �ber eine 
Distanz von etwa 6 Kilometern.
Die Wasserf�lle befinden sich 69 Kilometer s�dwestlich von Palenque an der Stra�e nach 
Ocosingo und San Crist�bal de las Casas.

Die Wasserf�lle sind wunderbar anzuschauen. �ber lehmfarbene Felsen st�rzen die Wasser in 
blaue Becken. Bei der schw�len Regenwaldhitze war das k�hle Nass eine herrliche Erfischung.

Auf dem Weg zu F�llen, kamen wir durch Zapatista-Gebiet.
Die Ej�rcito Zapatista de Liberaci�n Nacional (EZLN, deutsch: „Zapatistische Armee der 
Nationalen Befreiung“) ist eine indigene Guerillaorganisation in Chiapas, einem der �rmsten 
Bundesstaaten Mexikos, die am 1. Januar 1994 mit einem bewaffneten Aufstand erstmals 
�ffentlich in Erscheinung trat und sich seitdem mit politischen Mitteln f�r die Rechte der indigenen 
Bev�lkerung Mexikos, aber auch generell gegen neoliberale Politik einsetzt.
Der Name ist eine Referenz an Emiliano Zapata, einen der historischen F�hrer der mexikanischen 
Revolution, in dessen Tradition sich die EZLN sieht. Daher werden sie auch Zapatistas (oder auf 
Deutsch „Zapatisten“) genannt.
Gro�e Schilder wiesen auf das Guerilladorf hin, bunte Malereien zeigten stolz die Zugeh�rigkeit. 
Unser Busfahrer weigerte sich anzuhalten, damit wir aussteigen und fotografieren konnten, 
Schritttempo musste f�r die Zeitzeugnisse reichen.

15.12 29. April: Nach Villahermosa

Nun habe ich seit vier Tagen nicht mehr geschrieben und das r�cht sich jetzt. Es passiert jeden 
Tag etwas Neues und da kann man den vergangenen Tagen nicht mehr gerecht werden. Also in 
Kurzform.

Unser Weg f�hrte heute durch ein Seen-Sumpf- und �berschwemmungsgebiet, der Regenwald 
war zur�ckgeblieben, das �nderte jedoch nichts an der Schw�le und in eine der hei�esten Ecken 
von Mexiko sollten wir jetzt kommen.
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Schnell waren wir in Villahermosa. Wir wollten uns das Parque-Museo de La Venta 
Freiluftmuseum ansehen, in dem die arch�ologischen Funde der Olmekenkultur aus La Venta
ausgestellt werden.

Die Urspr�nge ihrer Kultur sind im mexikanischen Hochland zu suchen und reichen in die Zeit um 
1500 v. Chr. zur�ck. Gegen 400 v. Chr. wurden die letzten bedeutenden olmekischen Zentren 
zerst�rt.
Die Olmeken waren Meister der Steinbearbeitung. Sie schufen hervorragende Gro�plastiken in 
Gestalt der ber�hmten Kolossalk�pfe.

1999 wurde in Mexiko eine Schrifttafel geborgen, ein Steinblock, der per Zufall bei 
Stra�enbauarbeiten ans Tageslicht kam. Erst 2006 stellte sich heraus, dass dieser sogenannte 
Cascajal-Stein die bislang �ltesten Glyphen der Neuen Welt abbildet. Nach den Erkenntnissen der 
Arch�ologen handelt es sich bei den etwa 3.000 Jahre alten Glyphen um ein unbekanntes 
olmekisches Schriftsystem, das auf etwa 900 v. Chr. zu datieren ist und alle Merkmale eines 
echten Schriftsystems aufweist.

Die Fundst�cke der Olmekenkultur wurden in dem Park eindrucksvoll in Szene gesetzt und man 
musste nur staunen �ber die Fertigkeit, mit der die Kolossalk�pfe bearbeit worden sind, deren 
Steine 100 km weit transportiert worden sein m�ssen.

In der Stadt herrschten 47�. Das Womo war nicht zu betreten, alles was wir ber�hrten, hatte sich 
auf diese Temperatur aufgeheizt. Ich h�tte nie gedacht, dass ich mal froh w�re, ein McDonald oder 
ein Burger King zu sehen und mich gern f�r mehrere Stunden darin aufhalten w�rde: Eine 
Klimaanlage und ein gutes Wifi machen es m�glich. Doch schlie�lich mussten wir dieses K�lteidyll 
verlassen, unser �bernachtungsplatz wartete.
Der war die absolute H�rtepr�fung. Bei Temperaturen um noch 36� zwischen zwei Zelten zu 
stehen, aus denen Discomusik dr�hnte, dazu ein Jahrmarkt, dessen Musik auch nicht gerade leise 
war, war schon heftig. Nat�rlich wehte kein L�ftchen. Bis nach Mitternacht sa�en wir drau�en und 
hofften auf K�hle, lenkten uns mit den Laserbeamern ab, die den Himmel nach UFOs absuchten.
Unser Leiden wurde mit einem fantastischen Feuerwerk belohnt, wie wir lange keines mehr 
gesehen hatten. Schlie�lich schwitzten wir uns in den Schlaf.

15.13 30. April: Nach Veracruz

Mexiko das Land der Topes, oder Bumps, oder Vibradores, oder schlafender Polizisten. Diese 
Geschwindigkeitsreduktoren hat Mexiko zur Perfektion gebracht. In jedem Dorf sind sie in so 
gro�er Zahl vorhanden, dass man besser sein Auto tr�gt. St�dte sind da nicht anders. Oft sind die 
Topes da, bevor die Stra�e vollendet ist. An jeder Schwelle stehen Stra�enverk�ufer. Wenn an 
einem Laden oder Restaurant kein Tope vorhanden ist, der die Autos gewaltsam herunterbremst, 
wird kurzerhand selbst einer gebaut.
Leider kann man nicht alle rechtzeitig erkennen, denn oft sind keine Hinweisschilder vorhanden, 
dann zerrei�t es das Auto fast!

Wir �bernachteten in einem Trailerpark vor Veracruz, direkt am Meer. Welch ein Unterschied zu 
gestern! Hier wehte ein frischer Wind; kein Schwitzen und kein L�rm. Noch einmal Baden im Golf 
von Mexiko. Welch ein Abend, welch eine Nacht.
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15.14 01. Mai: Nach Puebla

Vor dem heutigen Tag hatten wir Bammel. Es steht uns eine Steigung von 0 auf 2.100 m bevor 
und gestern hat unser Auto ein wenig gestreikt und die Leistung reduziert. W�rde es heute 
reichen?
Doch unsere Sorgen l�sten sich mit den ersten Fahrmetern auf, wir hatten wieder volle Leistung. 
Ihm hatte wohl die Hitze gestern nicht gefallen.
Ohne Probleme kamen wir auf der mexikanischen Hochebene auf 2.100 Metern an. 
Hier hatten die Menschen der Landschaft ein anderes Gesicht gegeben. In den braunen H�geln, 
die von braun-gr�nen Baumtupfern aufgelockert wurden, waren gro�e Felder angelegt. Hier wuchs 
Gem�se in allen Sorten. Bauern pfl�gten mit Pferden oder Eseln.

Ca. 15 km westlich vom Stadtzentrum von Puebla, im Trailerpark in Cholula, bezogen wir unser 
Quartier. Wir fanden einen romantischen Platz unter einer Bougainvillea
Hier war die Luftfeuchtigkeit so gering, dass die W�sche auf der trocken war, ehe man sich dreimal 
umgedreht hatte. Abends wurde es kalt, so dass wir herrlich geschlafen mit dicker Decke, die 
Temperatur sank auf 8�.

15.15 02. Mai: Puebla und Cholula

Puebla (1,5 Millionen Einwohner) ist von Vulkanen und Bergen der Sierra Nevada umgeben. Im 
Westen wird das Tal von den ca. 40 km von Puebla entfernten Vulkanen Popocat�petl (letzter 
Ausbruch am 21. Dezember 1994) und Iztacc�huatl begrenzt. Im Norden befindet sich der inaktive 
Vulkan La Malinche und im Osten des Tals ragt der 5.747 m hohe Pico de Orizaba (der Citlalt�petl, 
er ist der h�chste Berg Mexikos) empor.
Ich habe die Namen hier erw�hnt, weil ich die Mayanamen so sehr mag. Auch viele Orte haben 
solch wohlklingende Namen.

Wir machten einen Rundgang durch die Stadt und begannen am Hauptplatz, dem Plaza de la 
Independencia, der wie �berall in Mexiko umgangssprachlich Z�calo (Sockel) hei�t.

Hier ist heute, am Sonntag, Konzert, viele Menschen flanieren mit Kind und Kegel, es ist ein 
buntes Bild, Verk�ufer priesen ihre Luftballons und Seifenblasen an, ein Clown fesselt eine gro�e 
Zuschauerschar.

Eine Seite des Platzes nimmt die Kathedrale ein. Sie wurde 1588 eingeweiht und ist die h�chste 
und zweitgr��te Kirche Mexikos.

Die Backsteinh�user mit Patio an den anderen Seiten des Platzes und in den Nebenstra�en 
haben oft eine in t�rkis oder blau gehaltene Kachelfassade mit floralen Ornamenten und barocke
Elemente.

Heute, am Sonntag, ist die Innenstadt von Puebla beschaulich, da vergisst man leicht die 1,5 
Millionen Einwohner und dass der gr��te Arbeitgeber in der Stadt Volkswagen ist, wo bis 2003 der 
VW K�fer gebaut wurde. Derzeit werden dort der Jetta, der Bora und der New Beetle gefertigt

Nun mussten wir nat�rlich noch Cholula anschauen, es liegt ca. 15 km westlich vom Stadtzentrum 
von Puebla.
Im Stadtgebiet liegt eine der gr��ten jemals errichteten Pyramiden "Tepanapa". Sie ist mit 62 m 
nicht so hoch wie die gro�en Pyramiden �gyptens, hat aber mit einer Seitenl�nge von mehr als 
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350 m eine gr��ere Grundfl�che und ein gr��eres Volumen (etwa 3 Millionen m�). Sie wurde 
mehrmals �berbaut und verf�gt somit �ber verschiedene Schichten.
Bei der Ankunft Hern�n Cort�s war die Pyramide bereits zugewachsen. Er lie� die Kirche „Santa 
Maria de los Remedios“ auf ihr errichten. Die Reste dieser Pyramiden sind von der Kirche aus 
noch sichtbar. Interessant an dieser Pyramide ist, dass man durch ein Tunnelsystem gehen kann, 
das die verschiedenen �berbauungsschichten eindrucksvoll offenlegt. Diese Tunnels wurden aber 
zu wissenschaftlichen Zwecken der Arch�ologen angelegt. Ein Teil war eingest�rzt, so dass sie f�r 
den Touristenverkehr gesperrt wurden.

Cholula besitzt sehr viele Kirchen. Alle Kirchen sollen zusammen 365 Kuppeln besitzen. F�r jede 
Kuppel gibt es ein Fest, wodurch jeden Tag ein kleines Feuerwerk zu sehen ist oder zumindest ein 
paar B�ller zu h�ren sind, wovon wir uns auf unserem Stellplatz �berzeugen konnten.

15.16 03. Mai: Nach Tepotzotlan

Wieder stand eine Strecke bevor, die alle ein wenig unruhig hatte schlafen lassen. Ein 3.200 m 
hoher Pass wartete auf uns und dann mussten wir auch noch durch Mexiko-City fahren. Daf�r 
waren Gr�ne Engel des mexikanischen Automobilclubs engagiert worden, die uns im Konvoi durch 
die Stadt geleiten sollten.

P�nktlich um 8 Uhr war unser Geleitschutz da und los ging es im Konvoi. Wie gro� war die 
�berraschung, als wir von unserem Track abwichen und nach Norden auswichen. Es stellte sich 
heraus, dass wir eine neue Autobahn um Mexiko-Stadt herum fuhren, so dass wir die Stadt nicht 
ber�hrten und auch den Pass umfuhren. Welche Erleichterung! Ganz entspannt kamen wir im 
Trailerpark von Pepe an. �ber der Einfahrt hing ein Schild und begr��te uns mit "Welcome 
Panamericanatour".
Hier w�rden wir nun f�r 4 N�chte unser Quartier haben.

15.17 04. Mai: Mexiko-City

In Mexiko-Stadt leben 19,2 Millionen Menschen. Damit ist sie eine der gr��ten und am schnellsten 
wachsenden Gro�stadtregionen der Erde.
Mexiko-Stadt liegt am s�dlichen Ende des 60 Kilometer langen und 100 Kilometer breiten Tals von 
Mexiko auf einer H�he von durchschnittlich 2.300 Meter �ber dem Meeresspiegel und ist auf drei 
Seiten von Bergen umgeben, unter anderem von den ber�hmten Zwillingsvulkanen Popocat�petl
und Iztacc�huatl sowie der Sierra Nevada.

Nat�rlich begannen wir unseren Besuch am Nabel der Stadt, dem Z�calo (jetzt wisst ihr ja, was 
das ist), dem Platz der Verfassung.
Der Platz wird umrahmt von einer monumentalen Kathedrale, dem „Palacio Municipal“ 
(Stadtpalast) von 1720 und dem „Palacio Nacional“ (Nationalpalast) von 1792, dem Sitz des 
Pr�sidenten. Im „Palacio Nacional“ sind Wandmalereien (Murales) von Diego Rivera zu sehen.

Die barocke Kathedrale wurde von 1573 bis 1667 erbaut und geh�rt zu den amerikaweit �ltesten 
und gr��ten Sakralbauten. Wie zahlreiche andere Geb�ude der Stadt versinkt auch die Kathedrale 
langsam im sumpfigen Boden.

Im Nationalpalast sahen wir uns die Fresken von Diego Rivera an. Er erlangte Weltruhm mit 
seinen unverkennbaren Murales, Wandmalereien mit politischen Motiven, die er ab 1922 
haupts�chlich in Mexiko und den Vereinigten Staaten erstellte.
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Auf dem Z�calo hatten sich verschiedene Trachtengruppen eingefunden und probten, wie man am 
wirkungsvollsten krach machen kann mit B�llern, die einem das Trommelfell zum klingen brachten 
und Trommeln. Auch Musikkapellen waren dabei. Sie probten f�r den morgigen 5. Mai:
Da besiegten die mexikanischen Streitkr�fte unter der F�hrung von General Ignacio Zaragoza (auf 
dem h�geligen Gel�nde von Loreto und Guadalupe), das franz�sische Heer. In einer einzigen 
Schlacht bewiesen die Mexikaner ihren Heldenmut und wiesen den Hochmut der angeblich 
st�rksten Armee der Welt in seine Schranken. Der 5. Mai ist aus diesem Grund gesetzlicher 
Feiertag in ganz Mexiko. (Cinco de mayo).

Das Nationalmuseum f�r Anthropologie beherbergt die wichtigste Sammlung des 
pr�kolumbischen Erbes Mexikos und z�hlt zu den bedeutendsten arch�ologischen Sammlungen 
weltweit. Das 1964 er�ffnete Geb�ude entwarf der Architekt Pedro Ram�rez V�zquez. Die 
Ausstellungshallen sind rings um einen Innenhof angelegt, der zur H�lfte von einem gewaltigen, 
rechteckigen „Regenschirm“ aus Leichtmetall �berdacht wird. Eine einzige Betons�ule inmitten 
eines k�nstlichen Wasserfalls bildet die St�tze des Daches. Die Hallen sind von G�rten umgeben, 
die als Ausstellungsfl�che unter freiem Himmel ins Museumsgeschehen einbezogen sind.

Auf engstem Raum ist hier zusammengefasst, was wir bisher an den historischen Orten staunend 
gesehen haben.

Vor dem Museum hatten wir das Gl�ck, eine Darbietung der Los Voladores (Fliegende T�nzer 
aus El Taj�n) zu sehen. 
El Taj�n ist eine pr�kolumbianische St�tte s�dwestlich von Papantla in Veracruz.

Dieses alte Fruchtbarkeitsritual der Totonaken wird hier als Show aufgef�hrt. Tanzend bewegen 
sich die vier M�nner auf den 25 m hohen Mast zu. Sie begr��en den Stamm und umkreisen ihn 
mehrmals. Dann begeben sich die vier "Winde" auf die Spitze des Mastes. Vier Seile werden um 
den Mast gewickelt und am K�rper fixiert. Mit einer kleinen Trommel und einer Fl�te wird die 
Sonne begr��t. Danach lassen sich die vier Winde kopf�ber langsam auf die Erde nieder, w�hrend 
sie sich um den Mast drehen. Dabei werden die Trommel und die Fl�te gespielt.
Eine spektakul�re Show!

Eine ganz besondere Veranstaltung findet auf der Plaza Garibaldi statt. Dort versammeln sich 
jeden Abend musizierende Mariachi-Gruppen. Eine Kapelle besteht in der Regel aus vier Geigern, 
drei sich etwas abseits haltenden Trompetern, drei bis vier Gitarristen und einem S�nger.
Ihren Namen haben die Mariachis vermutlich aus der Zeit der franz�sischen Invasion im 19. 
Jahrhundert, als es �blich wurde, f�r Hochzeiten - mariage - eine Musikgruppe zu engagieren. 
Gegen Entgelt kann man sich Lieder vorspielen und –singen lassen. Auch wir lie�en uns zwei 
St�cke vortragen.

Auf dem Torre Latino, einem Hochhaus mit 42 Stockwerken, verschafften wir uns einen �berblick 
�ber die Megastadt.

Zum Abschlu� unseres Stadtbesuches besuchten in dem n�rdlichen Vorort Villa de Guadalupe auf 
dem Berg Tepeyac die „Basilika der Jungfrau von Guadalupe Hidalgo“ (Basilica de Nuestra 
Se�ora Guadalupe). Sie ist das wichtigste Heiligtum Mexikos und eines der bedeutendsten 
Marienheiligt�mer der Welt und mit 20 Millionen j�hrlichen Pilgern gr��ter Wallfahrtsort der Welt. 
Da der Untergrund absank, musste die Basilika f�r Besucher und Pilger gesperrt werden. Die neue 
Basilika, entworfen vom mexikanischen Architekt Pedro Ram�rez V�zquez, welche 1974 geweiht 
und 1975 er�ffnet wurde, ist von ihrer Gr��e und ihrer offenen Architektur sehr beeindruckend. Sie 
hat 10.000 Sitzpl�tze und kann insgesamt bis zu 40.000 Besuchern Platz bieten. Sie ist somit eine 
der gr��ten Kirchen weltweit. Dies ist auch deshalb von Bedeutung, da es in Mexiko zu dieser Zeit 
noch verboten war, Messen unter freiem Himmel abzuhalten.
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15.18 05. Mai: Teotihuacan

Teotihuac�n, die Ruinenstadt mit den m�chtigen Pyramiden, etwa 50 Kilometer nord�stlich von 
Mexiko-Stadt, war die beherrschende Kultur der „klassischen“ Periode und der eigentliche 
Vorg�nger des Aztekenreiches. Dort wohnten circa 300.000 Menschen, deren Einfluss sich �ber 
das ganze Land und weit nach S�den bis in das Gebiet der Maya auf der Halbinsel Yucat�n, ja 
sogar bis nach Guatemala erstreckte.

Zu ihrer Glanzzeit war 
Teotihuac�n mit etwa 75 
Tempeln und 600 
Werkst�tten vermutlich die 
gewaltigste 
pr�kolumbische Ansiedlung 
von ganz Amerika. Um 200 
v. Chr. bis zum Beginn der 
christlichen Zeitrechnung 
erhielt die Stadt ihre 
wichtigsten Merkmale: die 
gewaltige Pyramide der 
Sonne und die Pyramide 
des Mondes wurden erbaut 
sowie die Calzada de los 
Muertos (Stra�e der Toten) 
angelegt. Auf beiden 
Seiten der Strasse der 
Toten sind 
Stufenpyramiden

aufgereiht, auf deren Spitzen die Toten in einem Holzhaus bestattet wurden. Diese Stra�e endet 
auf einem gro�en Platz vor der Mondpyramide, in dessen Mitte eine Stele stand, die heute im 
Anthropologischen Museum zu finden ist. Die Mondpyramide ist kleiner als die Sonnenpyramide. 
Da sie auf einer Anh�he steht, liegt ihre Spitze fast auf gleicher H�he mit ihr.

Die Ausdehnung der Stadt umfasst 23 Quadratkilometer. Die Pyramiden sind so gigantisch, das 
man sie vor ihrer Freilegung f�r Berge hielt.
Die Sonnenpyramide ist das alles �berragende Wahrzeichen von Teotihuac�n. Ihre H�he von 70 
Meter wurde, was die antiken Bauwerke Mexikos angeht, nur noch von Cholula �bertroffen.

Die Ruinen von Teotihuac�n stehen seit 1987 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes.

Wieder einmal waren wir gefangen von dem Hauch der Zeit. Welch eine gewaltige Leistung, die 
Steine ohne die Kenntnis von Metall nur mit Obsidian zu bearbeiten, sie zu transportieren und 
aufzuschichten, ohne das Rad zu kennen. Wir konnten nur ehrf�rchtig schauen.

15.19 06. Mai: Tepotzotlan

Ein Ruhetag. Das hei�t erst einmal ausschlafen, dann Womo aufr�umen, Homepage updaten, ein 
gang durch Tepotzotlan. Ein fauler Tag eben.
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15.20 07. Mai: �ber Tula nach San Miguel de Allende

Ein letztes Mal konnten wir eine St�tte der 
indianischen Altvorderen besuchen: Tula. Im 
Reisef�hrer und auch in unserem Roadbook 
wurde sie recht kurz abgehandelt. Doch wir 
wurden �berrascht. Schon der Weg zur 
Ausgrabungsst�tte war ein Traum. Er f�hrte uns 
durch eine Kakteenlandschaft, die kein 
botanischer Garten sch�ner gestalten kann. 
Welch eine Vielfalt an Kakteen, �bers�t mit 
Bl�ten, von denen erst einige aufgebl�ht waren 
und erahnen lie�en, welche Bl�tenpracht hier in 
ein paar Tagen zu sehen sein w�rde. Ich stand 
unter der gr��ten Agavenbl�te, die ich je sah 
und staunte �ber Kakteen, die aussahen, als 
w�ren sie geflochten. 

Schlie�lich erblickten wir den Tempel des Quetzalcoatl mit den Riesenstatuen der Krieger. 
Ehrfurchtgebietend schauten sie �ber die Stadt Tula. Eine Anlage mit gro�em Ballspielplatz und 
Palast, von dem die vielen S�ulen der Halle gut zu erkennen sind.

Tula war die Hauptstadt der Tolteken, einer der wichtigsten Kulturen Mexikos. Tula liegt 65 km 
nordwestlich von Mexiko-Stadt.
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Die Tolteken wanderten aus dem Norden Mexikos als Barbaren ein, wie es h�ufig in der 
Geschichte Mexikos geschah. Im Laufe der Zeit �bernahmen sie die Herrschaft in dem Gebiet, das 
vorher unter dem Einfluss von Teotihuac�n stand.

Das bekannteste erhaltene Geb�ude ist der Tempel des Quetzalcoatl, auf dessen Plattform eine 
Gruppe von f�nf Meter hohen steinernen Kriegern steht, die urspr�nglich wohl das Dach des 
Tempels getragen haben. Am Eingang stehen gro�e Schlangen-Statuen. Auch der gro�e Fries, 
auf dem Jaguare und Adler Menschenherzen fressen, ist heute noch beeindruckend. In den 
S�ulenhallen des Palastbezirkes sind noch erhaltene Original-Gem�lde zu sehen.
Im 13. Jahrhundert wurde Tula endg�ltig zerst�rt. Als letzte Handlung wurden die gro�en 
Kriegerfiguren am Fu� der Pyramide rituell begraben, wodurch sie der Nachwelt erhalten blieben.

Wir blieben auf der Hochebene mit durchschnittlich 1.600 m H�he. Der trockene Busch wurde 
h�ufig von Weizen- und Maisfeldern unterbrochen. 
Ohne Zwischenfall erreichten wir den Trailerpark in San Miguel de Allende und als �berraschung
nahmen wir einen Pool in Besitz. Eine angenehme Abendtemperatur lie� uns tief und fest 
schlafen.

15.21 08. Mai: San Miguel de Allende

Ein Ruhetag, oder besser ein Stadttag. Wir waren neugierig auf die Stadt. Nicht nur Jeanette und 
Uwe schwelgten in Erinnerungen an sie, auch der Reisef�hrer war �berschw�nglich. Am meisten 
aber hatte uns das Buch von Rudi und Bettina Kretschmer: "S�dw�rts durch Lateinamerika"
neugierig gemacht, die die Stadt f�r mehrere Monate mit ihren Kindern zu ihrem Zuhause gemacht 
hatten und beinahe geblieben w�ren.
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Wir wurden nicht entt�uscht. Die Stadt hat ihren mittelalterlichen Charme bewahren k�nnen. 1542 
wurde die Stadt von einem Franziskaner-M�nchen gegr�ndet und dass wohl alle Orden hierher 
kommen waren, davon zeugen eine Menge Kirchen. Es war Samstag und am Zocalo drehten sich 
die Paare zu Cha Cha-, Tango-, Rumba- und sogar zu Rock�nRoll-Musik. Das Durchschnittsalter 
lag bestimmt bei 70 Jahren. Alle waren gekleidet, wie es sich f�r einen Samstagabend. Ein 
zauberhafter Anblick vor dieser Kulisse! Zur D�mmerung wurden die Geb�ude illuminiert, was den 
festlichen Charakter noch unterstrich. 

Mit dem Bus fuhren wir zu unserem Stellplatz zur�ck. Als der Fahrer von der uns bekannten Route 
abwich, wurden wir leicht unruhig. Er aber grinste nur und meinte, dass er nur f�hr uns eine 
Stadtrundfahrt machen w�rde. Die Fahrt f�hrte durch so enge und dunkle Gassen, in die wir uns 
nicht mit unserem Womo gewagt h�tten. Viele Jugendliche standen an den Ecken, aber der Fahrer 
hatte eine diebische Freude an der Kurverei. Wir waren seine einzigen Fahrg�ste und f�r ihn war 
es ein Gesch�ft, uns acht Leute abseits seiner normalen Route zu bef�rdern und genau vor 
unserem Stellplatz abzusetzen.

Ein wundersch�nes St�dtchen. Aber mein Favorit ist nun mal Antigua.

15.22 09. Mai: Nach Guadalajara

Guadalajara mit 1,6 Millionen Einwohnern ist nur ein Etappenziel auf dem Weg zum Meer. Bis 
hierher bewegen wir uns auf der Hochebene Mexikos. Die Stra�en seit Mexiko sind 
autobahn�hnlich ausgebaut und geb�hrenpflichtig. Man sollte glauben, dass solche vierspurigen 
Stra�en sicherer sind, doch die Fahrweise der Lkws macht diesen Vorteil zunichte. Bergab rasen 
sie mit �ber 110 kmh und �berholen alles. Bergauf aber kriechen sie und verursachen Staus. So 
ungebremst zu fahren verursacht viele Unf�lle, wie wir immer wieder feststellen konnten.
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Doch wir erreichten unbeschadet unsere Oase, einen Trailerpark.
Wie sieht so eine Oase aus? Du biegst von einer vierspurigen Hauptstra�e auf einen Schotterweg 
ab und nach 1 Kilometer landest du in einem Park, in dem du au�er Vogelzwitschern (und deinen 
Nachbarn) nichts h�rst.

15.23 10. Mai: �ber die Hazienda Herradura nach San Blas

Heute sollten wir die Hochebene verlassen und nach San Blas am Pazifik hinunterfahren. 

Doch zuerst stand der Besuch einer Tequilafabrik auf dem Programm. Dazu hielten wir an der 
Hazienda Herradura, eine der traditionsreichen Fabriken um die Stadt Tequila.
Wir lernten zun�chst die f�nf Kriterien kennen, nach denen sich in Mexiko eine Farm Hazienda 
nennen darf. Es muss vorhanden sein 1. eine Kapelle, 2. ein Herrensitz, 3. Tiere, 4. 
Arbeiterwohnungen. 5. es muss etwas produziert werden.

Zur Tequilaherstellung darf nur die blaue Agave verwendet werden. Sie wird zwischen 6 und 14 
Jahre alt und zwischen 1,20m und 1,80m gro�. Sie wird etwa ab dem siebten Jahr geerntet. Eine 
l�ngere Standzeit ergibt einen h�heren Zuckergehalt. Entwickelt die Pflanze ihren Bl�tenstand, der 
bis zu 4,50m hoch werden kann und blassgelbe Bl�ten an seinem Ende tr�gt, produziert. sie ca. 
3.000-5.000 Samen. Danach wird der Bl�tenstand abgeschlagen.
Zur Tequila-Produktion wird das "Herz" der Agave benutzt. Werden alle Bl�tter abgeschlagen, so 
bleibt ein Kern, der einer Ananas �hnlich sieht, weshalb dieses "Herz" auch pi�a genannt wird. 
Diese Arbeit ist auch heute noch reine Handarbeit, ebenso, wie das Beschicken der �fen, in 
denen die Ananasse 26 Stunden mit 100� hei�em Wasserdampf gekocht werden. Danach l�uft 
alles, wie bei anderen Destillationen auch.

Historische Brennerei

In der Gegend um Tequila gibt es viele L�den, in denen kleine bis gro�e Destillationsanlagen 
verkauft werden. In Mexiko darf f�r den eigenen Verbrauch Schnaps frei gebrannt werden. Will 
man aber verkaufen. muss man das anmelden.

Nur widerwillig lie� das Hochland zu, dass wir es verlassen wollten, immer wieder stieg der 
H�henmesser �ber die 1.400 m Marke. Noch w�hrend wir die wieder �ppig werdende Vegetation 
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bewunderten, ein dichter Wald �berzog die H�nge, Palmen ragten daraus hervor, waren wir 
unversehens auf Meeresh�he. Die Temperatur war wieder auf mollige 34� gestiegen, die Feuchte 
Schw�le, die den gr�nen Wald beg�nstigte, lie� wieder unseren Schwei� flie�en. An einem fast 
menschenleeren Strand verbrachten wir in einem Restaurant den Nachmittag bei einem leckeren 
Bratfisch.

Der Stellplatz lag direkt am Meer, leider war der Zugang zu steinig.

15.24 11. Mai: San Blas

Ein fauler Tag, na ja, bedingt faul, rechnet man die Aufr�umarbeiten und Sichtung der Vorr�te mit 
hinzu.
Am Abend luden Jeanette und Uwe zu einem Shrimpsessen, zu dem jeder Salate oder sonstiges 
Passendes mitbrachte. Ein leckerer und gelungener Abend.

15.25 12. Mai: Nach Mazatl�n

Weiter ging es nach Norden, dem K�stenverlauf folgend. Die urwald�hnliche Vegetation wich 
wieder einem trockenen Buschland.
Gem�tlich wollten wir der Mex15 libre folgen und nicht der Mex 15 cuota (autobahn�hnliche 
Mautstra�e); doch schnell standen wir in einem kilometerlangen Stau: Unfall, ein Sattelschlepper 
hatte sich in Puzzleteile zerlegt. W�hrend wir noch warteten, eine halbe Stunde war wohl 
vergangen, piepste mein Tiremoni (Reifendruckw�chter) aufgeregt: vorne links nur noch 2, 3 Bar. 
Ich wollte die Wartezeit nutzten und beeilte mich, den Reifen schnell zu wechseln. Garage 
ausr�umen, Reservereifen raus, nachmessen: Druck stimmt. Wagenheber ansetzen und erst jetzt 
kam ich auf die Idee, den Reifendruck mal nachzumessen: der Reifen ist in Ordnung, das Tiremoni 
spinnt. Also alles wieder abbauen und verstauen und das Tiremoni ausschalten. Jetzt hat der 
zweite Sensor den Geist aufgegeben.
Der Unfall war noch nicht ger�umt, also entschlossen wir uns zu drehen und zur Cuota 
zur�ckzufahren.
Schlie�lich erreichten wir Mazatl�n. Es ist mit seinen 350.000 Einwohnern ist Mexikos gr��ter 
Handelshafen. Die Stadt ist ein beliebtes Touristenziel, zahlreiche Ferienhotels entlang dem 
Strand sind der sichtbare Beleg. Unser RV-Park liegt zwischen zwei gro�en Hotelkomplexen ganz 
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edel direkt am Meer. Hier sollte es ja noch einmal so richtig warm werden, aber ein stetiger sanfter 
Wind hielt alles im ertr�glichen Bereich.

Heute feierten wir G�nters Geburtstag. Ulli und er wollen noch 1,5 Jahre unterwegs sein. Alles 
Gute, vor allem Gesundheit, so dass ihr die Reise und alle nachfolgenden genie�en k�nnt.

15.26 13. Mai: Mazatl�n

Ein Badetag, den ich dazu benutzte, die Reifen von den Tiremoni-Sensoren zu befreien und die 
Luft zu pr�fen., Dann hatte ich festgestellt, dass die Halterungen meiner Motorklappe s�mtlich lose 
waren, die mussten nun neu justiert und festgeschraubt werden. Der Rest des Tages verging mit 
Schlafen, Baden und Nichtstun.

Heute Abend ist Jeanette-und-Uwe-Abend. Die Beiden haben uns an diesem sch�nen Platz zu 
ihrem Abschiedsabend eingeladen. Erwartungsvoll fanden wir uns alle ein – und mussten erst 
einmal in die Schule gehen. Wissen wurde abgefragt. Wer wusste noch etwas von den letzten 
sechs Monaten? Fragen wie "nenne zwei die L�nder, die eine Pr�sidentin haben und wie hei�en 
diese", "wie viele Grenz�bertritte haben wir bis heute erlebt", "von welchem Gletscher stammt das 
Eis, das wir am Geburtstag vom schwarzen Peter im Whiskey hatten", "in welchem Ort haben wir 
Weihnachten gefeiert"; "wie hei�t der Schnaps mit einem Wurm darin", "nenne die f�nf gr��ten 
L�nder, durch die wir gekommen sind, der Gr��e nach", usw. lie�en unsere K�pfe rauchen. 
Gek�hlt wurde mit Sangr�a. Zur Belohnung gab es dann Geschenke aus allen L�ndern, die wir 
bereist hatten. Ein wundervoller Gabentisch. Dann rollte ein Grill an und wir schwelgten in 
mexikanischen Speisen. Lange noch sa�en wir zusammen. Wei�t du noch … waren die am 
meisten geh�rten Worte.
Danke Jeanette und Uwe, f�r diese wundervolle Reise, mit der ein Traum von uns in Erf�llung 
ging. Wir haben es euch sicher nicht immer leicht gemacht, hoffen aber, dass ihr uns in guter 
Erinnerung behaltet. Wir w�rden gerne noch �fter mit euch fahren.
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15.27 14. Mai: Nach Los Mochis

Unerbittlich treibt uns der Track nach Norden. Das 400 km entfernte Los Mochis ist unser Ziel. Die 
Autobahn f�hrt uns durch eine fast menschenleere Gegend. Nur vertrocknetes Land. Doch dann 
ein kleines gr�nes Feld in all dem Braun. Wo wohnen die Menschen, die dazu geh�ren? Die 
Eint�nigkeit ging in eine andere �ber: Riesenfelder s�umten die Stra�e, Mais �ber 50 km bis zum 
Horizont. Dann Tomaten soweit das Auge reichte. Busseweise wurden die Menschen zum 
Pfl�cken herangekarrt. Die Tomaten wurden dann in gro�en Lastern abgefahren und wir fragten 
uns, was man mit so vielen gematschten Tomaten anf�ngt?

Der Trailerpark liegt in einem Industriegebiet, die Sonne knallte unbarmherzig hinab. Doch was 
soll�s, es ist ja nur ein Durchgangsplatz. Es sind noch drei Tage bis zum Ende des ersten Teils der 
Reise in Tombstone.

Wieder br�ckeln zwei aus der Gruppe ab, die von hier auf die Baja California verschiffen wollen. 
Sie verabschiedeten sich mit einem feuchten Abend, den wir noch lange �ber ihre Abfahrt hinaus 
verl�ngerten. Ihnen Beiden eine gute und unfallfreie Weiterreise.

15.28 15. Mai: Nach Guaymas

So wie vorgestern Jeanette-und-Uwe-Abend war, war heute unser Abend. Heute bedankte sich die 
Gruppe bei den Beiden f�r ihre professionelle F�hrung, f�r ihre liebevolle Vermittlung "ihres" 
Lateinamerikas. Einem gemeinsamen Grillen mit anschlie�endem Sketsch – Jeanette und Uwe 
kaufen sich eine Ferienwohnung auf Fehmarn – folgte die �bergabe unseres Dankesch�ns von 
"Uwe" an Uwe.

"Uwe" und "Jeanette"

Dann sangen wir noch von Hannes Wader das Motto unserer Fahrt:

Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort.
Hab mich niemals deswegen beklagt;
hab es selbst so gew�hlt, nie die Jahre gez�hlt,
nie nach gestern und morgen gefragt.

Aber blieb nicht bei dem einen Lied.
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15.29 16. Mai: Nach Magdalena del Kino

Eigentlich h�tte man an die heutige Etappe 
schreiben k�nnen: 330 km n�her an der 
Grenze, Punkt. W�ren da nicht die Milit�rs 
gewesen. Schon die Polizei ist ein paar Mal 
schwer vermummt vorbeigefahren, denen 
folgte das Milit�r in der gleichen Vermummung, 
nur sandfarben. Dann die Milit�rkontrolle. 
Jedes Fach wurde ge�ffnet, unter die Matratze 
geschaut, das Fernglas und der Laptop 
angeschaut, der Wasserkessel wie ein 
Weltwunder betrachtet, ein Wanderanorak 
angeschaut, als w�re das etwas v�llig Neues. 
Die neue Art , Drogen zu suchen. Es war 
l�cherlich.

Doch auch in der Landschaft fanden wir etwas Neues: in all der Trockenheit wuchsen auf 10 km 
L�nge Weintrauben. Der Wein m�sste eigentlich gut werden, so saftig sahen die Weinst�cke aus.

Das letzte Briefing zum Grenz�bergang in die USA: "Denkt dran, die Inspektoren haben Recht. 
Sagen sie, das Auto ist gr�n, ist es gr�n. Sie sind pingelig, gerecht aber absolut humorlos!"
Der morgige Tag wird es zeigen.

15.30 17. Mai: Nach Tombstone

Um sieben Uhr hielt es uns nicht mehr beim Kaffeetrinken, die schwierige Grenze wartete. Z�gig 
waren die 103 Kilometer bis Nogales �berwunden und der Ausreisstempel dauerte gerade mal 10 
Minuten! Weitere 100 km und wir standen in der Warteschlange vor der US-Grenze. Nach einer 
Stunde waren wir an der Reihe. Eine kurze Inspektion des Autos, bei wir nur �ber Hamburg und 
Breitner und Sepp Maier unterhalten haben, dann war das auch abgehakt. Dann ging es zu 
Erteilung des Permits, der Aufenthaltsgenehmigung. Da unterhielten wir uns nur �bern die Hitze in 
Mexiko. Nachdem wir 12 Dollar gel�hnt hatten, konnten wir nach insgesamt 1,5 Stunden nach 
Arizona hineinfahren.

�ber weites, trockenes Land, leuchtend 
im Altwei� des trockenen Grases
fuhren wir in die Freiheit, so unser 
Gef�hl, wenn wir �ber das Land 
schauten.
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Nach 100 km erreichten wir Tombstone und besuchten zuerst den Boothill. Wie gut, dass sich die 
Zeiten ge�ndert haben und solche Inschriften eher Seltenheitswert haben:

Im historischen Tombstone fanden wir uns an das Ende des 19. Jahrhundert zur�ckversetzt. Doc 
Holiday lief �ber die Stra�e und wir freuten uns auf den Abend in Big Nose Kate�s Saloon, in dem 
wir z�nftig bei Whiskey den inoffiziellen Abschied des Abschieds des Abschieds begehen wollen.

Morgen geht es allein an die Eroberung Nordamerikas.

Zum Abschluss noch Mariannes Gedicht an

Janette und Uwe

33 K�pfe unter einem Hut
geht das denn gut?

Uwe und Janette stricken den Hut
mit viel Mut.
Gro� und weit muss er sein,
es m�ssen ja alle K�pfe hinein.

Kantige und runde
ausgeglichene und bunte,
dominante und stille K�pfe,
alle passen in den Hut
und das ist gut.
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Leuchtturm und Gl�hw�rmchen,
Bohnenstange und halb so lange,
Morgenmuffel, Fr�haufsteher,
L�ufer, Flitzer, Langsamgeher,
alle passen in den Hut
und das ist gut.

Philosoph und P�dagog,
Professor und Biolog,
Schreiberling und B�cherwurm,
Internets�chtige im WiFi Sturm,
alle passen in den Hut
und das ist gut.

Praktiker, die alles kitten,
auch einmal die Autos flicken,
Musiker und gute S�nger,
gesellige Leute und Einzelg�nger,
alle passen in den Hut
und das ist gut.

Ruhige Rentner, die alles genie�en,
unruhige Geister, die im Stress zerflie�en,
fr�hliche Gesichter in Dauerbewegung
und ernste, die auch mal ohne Regung,
alle passen in den Hut
und das ist gut.

Oft wurde der Hut gro� und weit
denn die K�pfe hatten viel Freiheit.
Doch manchmal musste Uwe die
Krempe enger schnallen
um die Gemeinschaft zusammen zu halten.

Ja, Uwe und Janette ihr beiden
konntet uns jeden Tag Neues zeigen.
Janette half bei Sprachproblemen,
ihrem Charme konnte kein Einheimischer widerstehen.

Pannen am Auto, Krankheit und andere Sorgen
Immer f�hlte man sich dank eurer Hilfe geborgen.
Und sollten die Nerven mal blank gelegen sein
bei Euch oder uns
alles renkte sich wieder ein.

Aus unserem Reisetraum wurde eine Traumreise.
Jeder erlebte sie auf seine Weise.
Dank Euch, dass ihr uns gef�hrt,
jetzt am End sind wir alle ger�hrt.

Nun habt ihr Euch Erholung verdient.
Wir schicken Euch 10 Minuten in Urlaub hinaus –
denn die Vorstellung ist noch nicht aus.
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Richard hat sich engagiert
Und dies Paket f�r Euch geschn�rt.
Es soll von uns der Dank an Euch sein.
Wir hoffen, der Inhalt wird Euch freuen.

Der schwarze Peter hat die Rolle bekommen
und zusammen mit Heinz sie angenommen.
Ihr sollt gerne an uns denken,
deshalb wollen wir Euch die Urkunde schenken.
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