
Reisebericht Mexiko Baja California 2 ab 3.1.2017 – 21.1.2017 

3.1.17 
Schweren Herzens haben wir uns heute Morgen in Bahia de los Angeles von 
unserem temporären Heim und von Flocky und Chinito, den beiden Katzen 
verabschiedet. Wie schnell einem doch die lieben Tiere ans Herz wachsen.  

Die Reise geht zurück nach Guerrero Negro am Pazifik, wo wir nun eine Wale- 
Watching-Tour in der Bucht von Ojo de Liebre buchen wollen. Das ist eine Bucht wo 
die Grauwale sich zwischen Januar und März paaren und ihre Jungen zur Welt 
bringen. 
Wir fahren die Strecke zum zweiten Mal und sind erstaunt wie sich die 
Wüstenlandschaft in den letzten 3 Wochen verändert hat. Nach dem Regen 
spriessen die Ciriosbäume und die Blätter leuchten in einem zarten grün. Die riesigen 
Christusdornbüsche sind auch mit grün überzogen und es haben teilweise bereits 
rote Blüten. Büsche die vorher ausgetrocknet erschienen werden jetzt grün. In 
einigen Wochen wird wohl die ganze Wüstenlandschaft blühen. Was muss das für 
ein tolles Erlebnis sein. Aber wir freuen uns schon an der zartgrünen 
Kaktuslandschaft. 

                            

In Guerrero Negro können wir gleich die Tour für den nächsten Tag buchen und 
beziehen „unser“ Hotel. Posada de Don Vincente. 

Am nächsten Morgen erhalten wir vor der Abfahrt mit dem Bus zur Bucht noch 
interessante Informationen über die Grauwale. So erfahren wir zum Beispiel, dass es 
für die Paarung drei Wale braucht. 2 Männchen und ein paarungsbereites Weibchen. 
Ein Wal hebt das Weibchen von unten, hinten hoch, sodass der andere Kollege sich 
paaren kann. Oder einer drückt das Weibchen von oben unter Wasser, sodass der 
Vorgang von unten durchgeführt werden kann. Es herrscht keine Rivalität zwischen 
den Männchen, da jeder zum Zuge kommt. Die Weibchen paaren sich sooft, bis sie 
sicher sind, dass sie trächtig sind. Spannend!!! Dann ging‘s mit dem Bus zur Bucht 
vorbei an riesigen Salzbergen und schneeweissen Dünen. In Guerrero Negro wird 
wirklich im grossen Stil Salz abgebaut, sei es Industriesalz oder Speisesalz. Grosse 
Transportschiffe werden beladen. Hier ist auch ein Paradies für die unterschied- 
lichsten Seevögel. Dann werden wir in 2 Schiffchen platziert wo je 15 Personen Platz 
finden. Dann geht’s hinaus in die Bucht. Zuerst sehen wir einige Seelöwen, die sich 
sonnen. 



    

Bald zeigt sich der erste Wal mit einem Jungen. Leider ist dann die See ziemlich rauh 
und so ist es schwierig die Wale zu sehen. Oft sieht man zuerst nur eine 
Veränderung der Wellenstruktur im Wasser, wie eine Seifenblase, bevor der Wal 
dann irgendwo vor, oder seitlich vom Schiff auftaucht. Wir bedauern etwas, dass wir 
zuhinterst im Boot sitzen und die Vorderleute aufstehen und mit Ihren Selfisticks 
herumwedeln wenn ein Wal auftaucht. Wir bekommen aber trotzdem einige zu 
Gesicht und es war ein einmaliges Erlebnis, die sanften Riesen so nahe zu sehen, 
auch wenn es mit dem fotografieren nicht so geklappt hat. 

Nach der Waltour fahren wir gleich weiter Richtung Santa Rosalia. Wir haben heute 
noch erfahren, dass in ganz Mexiko Streiks stattfinden, weil die Regierung den 
Benzinpreis um 20 Prozent angehoben hat. Das ist für die armen Mexikaner sehr 
viel. Viele Tankstellen seien geschlossen. Als wir am nächsten Tag in Santa Rosalia 
am Golf von California eintreffen, ist jedoch nichts von Streik und geschlossenen 
Tankstellen zu spüren. Wir tanken jedoch trotzdem vorsichtshalber voll bevor wir 
weiterfahren. Santa Rosalia ist nichts Besonderes. Eine ehemalige französische 
Kupfer-Minenstadt, die 1950 geschlossen wurde. Alles sieht etwas verrottet aus. 
Einige Kilometer nach Santa Rosalia finden wir einen einfachen Campingplatz an 
einem Anlegeplatz von Fischern. Ein kanadisches Ehepaar, Royce und Su, die hier 
seit vielen Jahren den Winter hier verbringen begrüssen uns herzlich. Wir geniessen 
zusammen den Apéro und schauen den Fischern zu, wie sie ihren Fang aus den 
Netzen schälen. Baracudas. Nicht zum Essen geeignet, wird aber zu Tierfutter 
verarbeitet. Die Fischer haben einen guten Fang gemacht. Von Su erfahren wir, dass 
sie gerade mal 7 Cent für ein Kilo Fisch bekommen. Wenn man da noch die erhöhten 
Benzinpreise für den Motor des Bootes in Betracht zieht… ein hartes Leben für sehr 
viel Arbeit. Es wir längstens dunkel bis die Fischer nach Hause fahren und es ist 
noch Nacht als sie wieder rausfahren. 

            

6.1.17 
Als wir uns am nächsten Morgen von Su und Royce verabschieden, haben wir das 
Gefühl, uns von lieben Freunden zu verabschieden. Manchmal trifft man Leute 
unterwegs, wo die Chemie gleich von Anfang an stimmt. Im hübschen Oasen-
Städtchen Mulege stocken wir wieder unseren Vorrat im Supermarkt auf und fahren 



weiter nach Bahia Conception wo sich ein Traumstrand an den anderen reiht. Einige 
sind schon ziemlich mit Wohnwagen belegt und bei Bahia Requelon finden wir noch 
ein Plätzchen mit einer schützenden Palapa. Um diese sind wir denn auch froh, weil 
der Wind ziemlich zügig bläst .Zum Kochen ist das draussen nicht so günstig und mit 
dem Dachzelt sind wir hier dem Wind ungeschützt ausgesetzt. Auch hier treffen wir 
auf viele Reisende. Unter anderem einem Ehepaar aus Belgien. Der Mann ist 
querschnittgelähmt im Rollstuhl. Sie sind schon seit einigen Jahren unterwegs. Wir 
bewundern den  Mut, dass sie  trotz des Handycaps unterwegs sind. Trotz des 
wunderschönen Strandes bleiben wir dann am nächsten Tag nicht länger, der Wind 
ist  zu heftig und die WC Toi-Toi die übelsten die wir in Mexiko gesehen haben. 
Entlang einer einmaligen Küstenlandschaft geht’s dann weiter nach Loreto. Loreto ist 
eine kleine, typisch mexikanische Kleinstadt und wir quartieren uns hier auf dem 
schön gepflegten RV ein. Loreto gefällt uns sehr gut. Wir besuchen das interessante, 
kleine Museum bei der Kirche das uns über die Geschichte der Stadt bis zurück in 
die vorchristliche Zeit informiert. Es hat hübsche Läden mit schönen farbigen Decken 
und Töpfereien. Schade dass wir im Landy keinen Platz dafür haben. Auf dem 
Dorfplatz steht noch die Krippe von der Weihnachtszeit und alles sieht sauber und 
gepflegt aus. Auch die Beizli zum Essen sagen uns zu und wir geniessen die beiden 
Tage und bekommen hier so richtig das Mexikofeeling. 

           

Auf dem Camping treffen wir Nicol und Renato aus dem Tessin. Sie sind seit mehr 
als 7 Jahren unterwegs und können uns gute Tipps für Südamerika geben. Renato 
war Lokiführer und weiss viele spannende Geschichten zu erzählen. Leider sind sie 
Richtung Norden unterwegs, so werden wir sie wohl nicht mehr unterwegs sehen. 

9.1.17 
Weiter zuerst noch etwas entlang der wunderschönen Küste vom Golf von 
Californien. Dann geht’s wieder über die Berge durch die grünende 
Wüstenlandschaft nach Villa Constitution, einer Farmerstadt. Auf einem 
Campingplatz der einmal einem Schweizer gehörte verbringen wir die Nacht. Der 
Platz hat seine besten Zeiten einmal gesehen und wir sind die einzigen Gäste. Das 
Restaurant ist geschlossen. Erst später haben wir realisiert, dass sich hinter der 
Mauer unseres Standplatzes ein Pferdestall befindet. Am Morgen als die Sonne 
unser Zelt bescheint, ist alles mit Fliegen übersäht. Ruedi mausert sich in kurzer Zeit 
zu  exzellenten Fliegenkiller. Der Spruch von „keiner Fliege etwas zuleide tun“ trifft in 
solchen Momenten nicht zu! Durch fruchtbares Farmgebiet geht weiter nach Süden. 
La Paz umfahren wir und durchqueren den unteren Zipfel der Baja und fahren wieder 
an den Pazifik nach Todos Santos. Hier reizt uns neben dem hübschen Örtchen ein 
Schildkrötenprojekt. Die von den gefährdeten Wasserschildkröten gelegten Eier 
werden ausgegraben und an einen sicheren Platz unter einem Zelt wieder 
eingegraben. Freiwillige Helfer überwachen, welche Gelege soweit sind, dass die 



jungen Schildkröten schlüpfen. Die geschlüpften Kleinen werden in einem Kessel 
gesammelt und bei Sonnenuntergang an den Strand gebracht, wo sie den 
beschwerlichen, unsicheren Weg ins Meer schaffen müssen. Es gibt solche Projekte 
weltweit. Hoffen wir, dass dies das Überleben und die Vermehrung der wunderbaren 
Tiere ermöglicht. 

         

Der Strand von Todos Santos ist kilometerlang und die Wellen ein Paradies für 
Surfer. Im Dörfli befindet sich das historisch, berühmte Hotel California, das ehemals 
von den Eagles besungen wurde. Zudem hat es auch wunderbare Beizli zum Essen 
und Kafi trinken. Je mehr wir uns an mexikanische Reiseleben gewöhnen, umso 
mehr verpflegen wir uns in den kleinen einheimischen Restaurants. Das Essen ist so 
billig, dass es sich nicht lohnt einzukaufen und selber zu kochen. Ein Essen mit 
Getränk kostet oft nicht mehr als 10 Franken für 2 Personen. Das Essen ist sehr 
schmackhaft und wir sind immer neugierig, was wir bekommen, wenn wir etwas 
bestellen, was wir noch nicht kennen. Bis jetzt waren die Überraschungen durchwegs 
positiv. Unser Magen macht die Expeditionen bis jetzt auch problemlos mit. Zu jedem 
Essen werden natürlich die unvermeidlichen Tortillas serviert. 

11.1.17 
Heute soll‘s ganz ans Kap der Baja Californien nach Cabo San Lucas gehen. Wir 
fahren durch die ganze Stadt bis zuunterst an den Hafen und hoffen dort einige 
Aufnahmen vom südlichsten Felsen das Kaps machen zu können. Im Hafen stehen 
grosse Luxusjachten und die Namen der bekanntesten, weltweiten Luxus-
Hotelketten haben wir auch schon auf den Verkehrstafeln angeschrieben gesehen. 
Nachdem wir in den letzten Monaten nicht viel Kontakt mit Massentourismus hatten, 
erhalten wir hier eine Art Kulturschock. Im Hafen fragen wir einen Polizisten wie wir 
zum bekannten Strand Playa Amor kommen und wo wir das Kap sehen könnten. Das 
sei nur mit einem gemieteten Boot oder mit dem Taxi möglich. Wir können das fast 
nicht glauben und machen uns zu Fuss auf in Richtung … wo wir das Kap vermuten. 
Am Tor eines riesigen Luxushotels ist Schluss. Wir fragen den Portier ob es einen 
Weg gibt. Er erklärt uns, dass dies nur für Hotelgäste möglich sei. Wir schauen ihn 
wohl total ungläubig an… dann öffnet er uns eine Hinterhoftür und erlaubt uns durch 
die Hotelanlage zum Strand zu gehen um ein Foto zu machen. So schnell wie 
möglich verlassen wir dann Cabo San Lucas und wollen in San José del Cabo die 
Schwester eines Freundes besuchen. Wir hatten nicht damit gerechnet so schnell 
weiterzufahren und wissen, dass unsere Ankunft etwas spontan sein wird. Auf der 
Autobahn nach San José suchen wir vergeblich eine Ortschaft die San José del 
Cabo heisst. Anhand der Adresse und dem Wissen, dass ein Golfplatz in der Nähe 
sein muss, finden wir nach mehrmaligen Fragen die richtige Ausfahrt. Wir finden hier 
nur bewachte Einfamilienhaussiedlungen mit wunderschönen angelegten Gärten. 
Kein heruntergefallenes Blatt ist auf dem Boden zu sehen, geschweige denn 



verdorrte Blätter an den Büschen und Palmen. Wir genieren uns fast, mit unserem 
dreckigen Landrover durch die Gegend zu fahren. Was für ein Kontrast zum Mexico 
wo die arme Bevölkerung lebt. Leider haben wir niemanden angetroffen und 
hinterlassen eine Botschaft, dass wir in der Nähe sind und einen Campingplatz 
suchen. Leider war die Suche in dieser Gegend erfolglos. Wir beschliessen nach 
Cabo San Pulmo zu fahren, wo wir wissen, dass Dani und Céline ein schönes Plätzli 
gefunden haben. Die 60 km lange Strecke direkt entlang der Küste erwies sich als 
deftige off-road Strecke, die uns fast 3 Stunden Zeit kostete. Kurz vor 
Sonnenuntergang treffen wir bei unseren Freunden ein und geniessen nach dem 
turbulenten Tag die Ruhe in der Natur. Der Tourismus-Schock, sitzt uns noch in den 
Gliedern, oder besser im Kopf… und wir diskutieren noch bis tief in die Nacht. Es ist 
noch Vollmond und gleich als Nachbarn sitzt ein Adlerpaar auf einer Meteoantenne.  

     
Landy und Tico                     Cabo Pulmo………..              

Am nächsten Tag sind Ferien angesagt… Bädele, ins Beizli essen gehen, Margaritha 
trinken und Karten spielen. 

13.1.17 
Heute trennen sich unsere Wege wieder. Céline und Dani fahren entlang der Küste 
um noch bei einem Kollegen einen Krankenbesuch zu machen. Wir fahren nach Los 
Barilles und von dort über die Teerstrasse durch die Berge Richtung La Paz. 
Unterwegs spricht uns ein Schild am Strassenrand an… Rancho verde camping. 
Kurzentschlossen inspizieren wir die Rancho und finden uns in einem kleinen 
Paradies wieder. Wunderschöne Kakteen und Bougainvillas farbige Vögel und einen 
tipp toppen Platz mit warmer Dusche. Es gefällt uns so gut, dass wir gleich 2 Tage 
bleiben. 

      

15.1.17 
La Paz ist nicht mehr weit. In der Hauptstadt von Baja California Sur erhält machen 
wir eine Garage ausfindig, wo wir einen Ölwechsel für den Landy machen können. 



Eine Garage die einen kompeteten Eindruck macht ist schnell gefunden, das 
grössere Problem ist das richtige Öl zu finden. Wir klappern einige Autoshops ab und 
werden leider nicht fündig. So verschieben wir die Suche auf morgen und fahren zum 
Campingplatz in der Stadt. Dort treffen wir auf Nadine und Patrick mit ihrem VW Bus 
aus Gossau im Zürioberland. Sie sitzen seit einiger Zeit in La Paz fest weil sie eine 
Reparatur an ihrem Bus machen lassen müssen und erst morgen einen Termin beim 
VW-Spezialisten der Stadt bekommen haben. Wir beschliessen am nächsten Morgen 
auch die VW-Garage aufzusuchen und abzuklären, ob diese das richtige Öl für uns 
hat. Der Campingplatz ist nichts Besonderes, aber es hat ein gutes kleines Beizli mit 
wunderbarem Frühstück und gutem Kafi. Auch waschen kann man und es hat heisse 
Duschen. Was will man mehr? 
Wir bekommen tatsächlich gutes Öl in der VW Garage und fahren damit zur Garage. 
Die neuen Pneus werden auch nochmals ausgewuchtet und die Spur diesmal 
wirklich elektronisch und nicht nach Augenmass eingestellt. Am Abend treffen auch 
Dani und Céline ein. Dazu kommen Gebhard und Liesl aus Deutschland und das 
Belgische Paar, das wir schon unterwegs getroffen haben. Ihre Kinder kommen nach 
La Paz. Diese versuchen die ganze Panamericana (590 Marathons) zu rennen um 
mit Sponsorengeld Forschung für Querschnittgelähmte zu „errennen“. 
www.VIAPANAM.TODAY. 
Am nächsten Tag ist Shopping angesagt. Wir fahren mit dem Bus in die Stadt und 
flanieren auf der schönen Strandpromenade von La Paz. Elvira bekommt ein neues 
Samsung Tablett, da Ruedi‘s I-Pad nicht mehr genügend Speicherplatz hat. Dann ist 
der längst fällige Coiffeurbesuch angesagt. Ruedi hat bald einen gefunden und seine 
graue Lockenpracht fällt Maschine, Messer und Schere zum Opfer. Sogar der 
Schnauz wird fachmännisch gestutzt. Als ich nach einem Damencoiffeur frage, 
erklärt mir der Mann, dass ER das ohne weiteres auch kann. Nachdem ich bei 
Ruedis Verschönerung zugeschaut habe, finde ich, dass meine Frisur nicht 
schlimmer, als sie momentan ist, werden kann und mutig setzte ich mich auf den 
Sessel. Ruedi schaut ziemlich skeptisch zu. Zum Schluss bin ich mit dem Resultat 
ganz zufrieden und wir haben für beide Haarschnitte nur 6 Franken bezahlt. 
 

18.1.17 Heute geht’s nach Tecolote, zur bei den Overlandern beliebten Beach 
südlich von La Paz, ganz in der Nähe des Fährhafens. Auf der Hinfahrt reservieren 
wir mit Céline und Dani noch die Fähre nach Topolabambo für übermorgen. Am 
wunderschönen Strand von Tecolote treffen wir wieder viele bekannte Gesichter und 
Patrik und Nadine haben die Reparatur für ihren VW-Bus immer noch nicht erledigen 
können und müssen nun morgen wieder in die VW-Hauptvertretung. Viva Mexiko. Es 
braucht viel Geduld manchmal. Wir parkieren uns zwischen den Dünen. Für den 
nächsten Tag organisieren wir eine Schiffstour zur Insel und Biosphären Reservat 
Espirito Santo und um die Walhaie in der Bucht von La Paz zu sehen.  

20.1.17 
Am Morgen werden wir mit dem Auto abgeholt und nach La Paz gebracht. Vorher 
können wir noch mit unseren Kindern telefonieren. Unser Sohn Sandro und Susanna 
haben heute ihre zivile Hochzeit. Wir sind schon etwas traurig, dass wir nicht dabei 
sein können. Wenigstens haben wir unsere Glückwünsche telefonisch durchgeben 
können. 



Wir teilen uns ein kleines Böötli mit zwei mexikanischen Familien. Nachdem die 
Rettungswesten verteilt und angezogen sind geht’s los. Leider ist das Meer ziemlich 
unruhig und wir sind bald ziemlich nassgespritzt. Wir sehen einige Walhaie neben 
dem Boot an der Wasseroberfläche, aber um zu schnorcheln ist uns das Wasser zu 
trüb und zu wellig. Leider sind auf unserem Boot keine Neopren Anzüge. Nach einer 
endlosen angefühlten Fahrt, zur und um die Insel, gibt es an einem schneeweissen 
Strand Mittagspause Cevice wird serviert. Das sind rohe Meeresfrüchte wie 
Crevetten, Tintenfische mariniert mit Limonensaft und Tomaten und Gurkenstückli 
und Koriander. Einfach köstlich.  Céline und Elvira sind mutig und begeben sich ins 
Wasser zum Schnorcheln. Der Schiffsjunge begleitet uns und macht uns auf die 
Seesterne etc. aufmerksam. Das Wasser ist entlang der Klippen ziemlich klar und es 
tummeln sich viele farbige Fische zwischen den Korallen. Wunderschön. Danach 
geht’s wieder entlang der Insel. Die verschiedenen Gesteinsarten sind aus der Nähe 
gut zu sehen. Nach der langen Schiffsfahrt sind wir froh, als uns der Kapitain gleich 
am Strand von Tecolote absetzt.  
Am nächsten Tag heisst es Abschied nehmen von einigen lieben Bekannten. Ausser 
Patrik und Nadine fahren die meisten wieder nach Norden die Baja hoch. Die 
Formalitäten für die Fähre erweisen sich als problemlos. Wir mussten keine 
Lebensmittel abgeben, noch wurde das Auto sonstwie gross kontrolliert. Einzig die 
Waage zeigte an… dass wir ca. 500 kg Übergewicht haben. Haben wir übrigens nicht 
alles angefuttert. Da wir mit der Lastwagenfähre nach Topolabambo schifften, waren 
unsere beiden Autos die einzigen Personenwagen zwischen einigen Lastwagen. Die 
Besatzung war sehr freundlich und wir durften sogar einen Besuch auf der Brücke 
machen und uns wurde das Schiff erklärt.  

         

Etwas wehmütig schauten wir zurück auf die Baja. Die ersten 7 Wochen in Mexiko 
waren wunderschön und erlebnisreich und wir haben das Land und die freundlichen, 
herzlichen Leute in unser Herz geschlossen. Wie wurden wir doch in USA immer 
gewarnt, nach Mexiko zu fahren, das sei doch sooo gefährlich. Jeder hatte eine 
Horrorgeschichte auf Lager die er gehört habe etc. Wir haben uns keinen Moment 
unsicher gefühlt. Sicher gibt es hier ein Kriminalitätsproblem und Drogenkriege, aber 
die gibt es in den Grossstädten von USA und Europa auch. 
Am Abend wurde ein feines Nachtessen serviert. Da es auf der Lastwagenfähre 
keine Kabinen gibt, hat es aber doch einen Raum mit Flugzeugsesseln und 
Fernsehern die Video-Filme abspielten. Die meisten Lastwagenchauffeure machten 
es sich aber auf den plastiküberzogenen Sitzen zum Schlafen bequem.  
Mit einiger Verspätung sind wir dann vor Mitternacht in Topolabambo angekommen. 
Da wir nicht nachts in die Stadt fahren wollten, fragten wir für seinen sicheren 



Schlafparkplatz im Hafen und wurden da auch freundlicherweise hingeführt. Das Zelt 
wollten wir jedoch nicht aufspannen und haben etwas ungemütlich auf den 
Vordersitzen geschlafen.  
Dann hiess auch Abschied nehmen von unseren liebgewordenen Freunden Céline 
und Dani. Unsere Wege trennen sich hier wieder bis auf weiteres. Sie wollen 
versuchen den Barranca Cobre (Kupfercanyon) mit dem Auto befahren. Wir werden 
gemütlich den Zug nehmen. Die beiden sind etwas mutiger als wir und sind sich eher 
gewohnt unbekannte, abenteuerliche Off-road Strecken in Angriff zu nehmen.  
(www.break-a-way.net) Wir wünschen Ihnen viel Glück und eine pannenfreie Fahrt. 
Hoffentlich bis bald wieder! 

Wir freuen uns auf das mexikanische Festland….was für Abenteuer erwarten uns 
hier wohl? Auf geht’s….. 

 

 

 

 


