
Reisebericht Mexiko 3 – Festland – ab 22.1.2017 – 6. Februar 2107 

Nach der ungemütlichen Nacht auf dem Autositz fahren wir sobald es hell wird nach Los 
Mochis. Hier werden wir zuerst ein Hotelzimmer nehmen und uns weiter informieren wie wir 
die Zugsfahrt durch den Copper Canyon organisieren können. Heute ist sowieso nichts zu 
machen, weil Sonntag ist. Die Strasse von Topolabambo nach Los Mochis ist voller 
Schlaglöcher. Da waren die Strassen auf der Baja grad Luxus. Dank der I Overlander App 
findet man immer gut einen Camping,- Schlafplatz, Hotel, Wasseraufüllmöglichkeit, Gas, 
Autowerkstätten, Restaurants oder sonstige wertvolle Hinweise die für Reisende wie wir 
wichtig sind. Wir stellen fest, dass wir oft auf den Spuren von Sergio und Nadine aus 
Solothurn sind, die schon einige Wochen länger in Mexiko sind und die wir im Dead Valley 
und im Valley of Fire mit ihrem Landrover Rhino getroffen haben. Wir bedanken uns auf 
diesem Wege für ihre Kommentare auf der IOverlander App.  Wir verfolgen auch gerne Eure 
Reiseberichte auf der Webseite. Wir hoffen Euch bald wieder einmal persönlich anzutreffen! 
So finden wir denn auch das Hotel Posada de Olivos und bekommen für 400 Pesos (ca. 20 
Franken) ein Doppelzimmer mit Dusche und wifi. Gleich 2 Blocks weiter hat es einen Markt 
mit verschiedenen Essständen wo wir uns verpflegen können. So wird erst mal 
nachgeschlafen, e-mails beantwortet und mit Skype telefoniert.  

Am nächsten Morgen fahren wir zum Bahnhof und buchen die Zugfahrt von El Fuerte nach 
Creel für den nächsten Tag. Wir lösen nur ein Einfachticket, da wir uns für das Datum der 
Rückfahrt nicht festlegen wollen. Die ganze Strecke ist zwar von Los Mochis nach 
Chiahuahua. Wir möchten jedoch nur den interessantesten Teil der langen Zugfahrt machen. 
Wir fahren die ca. 70 km nach Fuerte und frühstücken in einem Lastwagenrestaurant. Das 
Leben hier scheint viel anders zu sein als auf der Baja. Viel mehr Zivilisation, grössere 
Städte und Ortschaften. In El Fuerte organisieren wir zuerst mal unseren 
Übernachtungsplatz. Gemäss IOverlander kann man gleich bei der Bahnstation bei einem 
älteren Ehepaar im Hinterhof sicher übernachten und das Auto stehenlassen wenn man mit 
dem Zug unterwegs ist. Wir werden denn auch herzlich willkommen geheissen. Wir könnten 
das Auto dalassen und erst noch ans Elektrisch anhängen. Es hat zwar keine Dusche, aber 
einen Wasseranschluss und ein WC. Für 100 Pesos die Nacht plus 100 Pesos für Elektrisch 
für 3 Tage. (ca. 5 Franken ).Was will man mehr. Die alte Dame Maria Esperanza, ist sehr 
herzlich. Dann machen wir eine Stadtbesichtigung vom Pueblo Magico El Fuerte. Die 
Altstadt ist wirklich sehenswert. Sie hat viele schön erhaltene und restaurierte Häuser aus 
der Kolonialzeit. Viel Farbe und mexikanisches Flair. Wir steigen auch einen Hügel hoch zum 
Museum. Von dort hat man einen tollen Überblick auf das fruchtbare grüne Tal unten und 
den Fluss. Wir werfen einen Blick in ein wunderschönes Hotel mit einem prachtvollen Garten 
im Innenhof. An der Plaza genehmigen wir uns ein Mittagessen später einen Cappuchino in 
einem kleinen Café. Eine Horde Jugendliche von etwa 12 Jahren stürmt herein und legt das 
Geld für einen Geburtstagskuchen zusammen. Es wird gegiggelt und geschäkert… ganz wie 
die Jugendlichen bei uns. 

Die Nacht verbringen wir im Hinterhof mit viel „Güggelgekrähe“ und Hundegebell. Am 
Morgen kommt der Zug pünktlich um 08.30 an und wir sehen, dass wir ein Zugsabteil 
praktisch für uns alleine haben. Etwas später gesellt sich noch ein Ehepaar zu uns. 
Frühstücken können wir im Restaurantwagen. Der Zug ist sehr komfortabel und auch die 
Sitze sehr bequem. Zuerst führt die Fahrt durch wildes, dichtbewachsenes Steppengebiet. 
Es kommt uns fast vor wie in Afrika. Dann führt die Strecke an einem Fluss entlang und es 
geht langsam immer aufwärts.  



     

Wir kommen nun in eine bergige Gegend und die Berge sind mit subtropischen Pflanzen 
dicht bewachsen. Wunderschön. Der Teil um Temoris hat mir am besten gefallen. Ruedi 
verbringt fast die ganze Zeit draussen auf einer Plattform zwischen zwei Wagen um Fotos zu 
machen, was im fahrenden, rüttelnden Zug gar nicht einfach ist. Auch hier hat es wieder 
Handysticks schwingende Mitfahrer die einem ärgern. Die Bahnstrecke ist wirklich sehr 
schön und wir haben jede Minute genossen. Bei El Divisadero können wir für 15 Minuten den 
Zug verlassen und eine Blick in den Coppercanyon werfen. An der Bahnstation hat es auch 
Essenstände und Frauen von einem Indiostamm dieser Gegend die Körbli etc. verkaufen 

   

 Zum Glück haben wir gutes Wetter und der Blick ist atemberaubend. Das ganze 
Canyonsystem ist grösser als der Grand Canyon in den USA. Hier oben auf über 2400 m ist 
natürlich auch die Vegetation anders. Verschiedenen Fichtenarten bestimmen die karge, 
trockene Landschaft. Gegen 17.00h Uhr sind wir dann in Creel. Das Ehepaar in unserem 
Zugsabteil war auf der Rückfahrt und holt jetzt das Auto im Hotel ab. Sie nehmen uns mit 
und zeigen uns ihr Hotel. Es ist sehr hübsch und wir bleiben gleich da. An der Hauptstrasse 
von Creel hat es einige Souvenirläden, Restaurants und Hotels. Sonst ist der Ort nichts 
Besonderes. Hier oben ist es aber ungemütlich kalt und es bläst ein kalter Wind. Zum Glück 
haben wir die Daunenjacken und warme Sachen mitgenommen. 2 Tage zuvor, hatte es hier 
noch geschneit. 
Da es so kalt ist, wollen wir nicht noch einen Tag bleiben. Morgen fährt jedoch nur der Zug 
erster Klasse und den muss man vorreservieren und vorbezahlen. Die 2. Klasse fährt erst 
einen Tag später und diese könnte man im Zug bezahlen. Die Bahnstation in Creel hat 
keinen Verkaufsschalter. So versucht die Receptionistin im Hotel eine Reservation für den 
nächsten Tag zu machen die wir denn auch ausgedruckt bekommen. Nun müssen wir mit 
der Reservation zum Postschalter und bezahlen und mit der Quittung wieder zum Hotel, die 
dann den Scann an die Reservationstelle schickt. Dann wird erst das Zugticket geschickt. So 
kompliziert kann ein Billettkauf in Mexiko sein. Blöderweise ist das Postamt geschlossen und 
öffnet am nächsten Tag erst um 11 Uhr. Dann fährt der Zug in Creel ab. Also keine Chance 
ein Billett zu kaufen. 
Als der Zug am nächsten Morgen kommt, erklären wir dem Zugsbegleiter unsere Situation 
und strecken ihm die Reservation unter die Nase. Gegen ein Trinkgeld ist er dann auch 
bereit uns und den Kanadiern, die wir kennengelernt haben, im Zug ein Ticket zu verkaufen. 
Auch die lange Retourfahrt ist sehr schön. Die Landschaft präsentiert sich wieder ganz 
anders und wir geniessen es wieder die unterschiedlichen Klimazonen zu durchfahren und 



am Abend wieder in wärmeren Gefielden anzukommen. Nochmals eine Nacht im Hinterhof 
bei Maria Esperanza. 

 
26.1.2017 
Heute geht die Fahrt zuerst zurück nach Los Mochis und dann weiter südlich. Wir möchten 
gerne bis El Celeste bei la Cruz nördlich von Mazatlan kommen. Da das gut 350 km sind 
benutzen wir die zahlbare Autobahn (Cuota) ab El Mochis. 
Auf dem Villa Celeste Campingplatz weht ein starker Wind. Wir haben wohl nicht den 
schönsten Platz aber gut windgeschützt an der Mauer. Ausser uns sind noch Hartmut mit 
Renaultcamper, 2 Jahre unterwegs in Südamerika, unterwegs Richtung Norden und ein 
Ehepaar aus Kanada, Jorge und Maxine da.Jorge ist aus Guatemala und arbeitet noch für 
die Amnesty International. Er hat 2 Bücher geschrieben. Er  wurde als Student entführt und 
wurde in einem besonderen Verfahren verurteilt und im Gefängnis gefoltert. Er ist von seinen 
ehemaligen Freunden der einzige Überlebende. So lernt man unterwegs immer spannende 
Leute kennen. Der Strand in Celeste ist auch wunderschön, der Campingplatz sehr 
angenehm und der Besitzer sehr freundlich. Wir sind 3 Nächte geblieben. Eigentlich wollte 
ich Reiseberichte schreiben, aber es haben sich immer wieder so spannende Gespräche 
ergeben, dass ich gar nicht dazu gekommen bin. 

         

29.1.17 
Heute besuchen wir Mazatlan. Die Stadt gefällt uns sehr gut. Wir geniessen wunderbaren 
Fisch und Cevice in einem Strandrestaurant an der Promenade und machen uns dann auf in 
die Altstadt. Sehr schöne Plätze und alte Gebäude mit viel Blumen und Farben. Das 
mexikanische Festland ist so richtig nach unserem Geschmack. Der nächste 
Übernachtungsplatz ist Color Marina mit einem fantastischen Strand bei Tecapan. Der Weg 
dorthin führt ca. 30 km von der Hauptroute weg durch Lagunengebiet mit vielen 
Wasservögeln Palmen.Wir haben aber etwas genug von Strand und fahren am nächsten 
Tag weiter zu der letzten Stranddestination in der Nähe von San Blas. Paraiso Miramar. Der 
Weg von der Hauptstrasse zieht sich in die Länge und ist sehr kurvenreich. Paraiso Mar ein 
Hotel mit Campingplatz im Gras, vielen alten wunderschönen tropischen Bäumen und 
Pflanzen. Wir fühlen uns wie in Tansania. Eine sehr schöne Anlage, wenn auch ein wenig 
renovationsbedürftig. 

                



Es zieht uns nun ins Landesinnere. So geniessen wir die letzten Sonnenuntergänge am 
Meer. 
Die Fahrt geht Richtung Tepic. Wieder sehr kurvenreich, aber diesmal können wir uns kaum 
sattsehen an der tropischen Vegetation. Blühende Mangobäume und Bananen soweit das 
Auge reicht. Die ganze Hügellandschaft an der Küste ist mit Mangowäldern bedeckt. Wir 
fahren durch kleine hübsche Dörfli bis nach Tepic. Hier sind wir schon wieder über 1000 
m/M. In Tepic halten wir uns nicht lange auf und fahren Richtung Tequila. Weiter geht’s 
durch fruchtbares Landwirtschaftsgebiet mit vielen Zuckerrohrfeldern. Die Fahr ist sehr 
abwechslungsreich und in einem kleine Dörfchen essen wir bei einer Indiofamilie ein feines 
Zmittag. In Etzatlan übernachten wir auf Deliahs RV, einer kleinen Farm.  

Am nächsten Morgen besichtigen wir noch Etzatlan, auch ein hübsches Städtli. Die Fahrt 
nach Tequila führt durch Agavenfelder wo man hinschaut. Die Tequila-Agave ist bläulich mit 
langen spitzen Blättern. Gegen Mittag sind wir in Tequila und quartieren uns im Hotel Tequila 
ein. Das Auto steht da auf einem bewachten Parkplatz und wir können beruhigt im Städtchen 
herumschlendern und eine Führung durch die Sauza Distillerie machen. Ein traditionsreiches 
Unternehmen und die erste Firma die Tequila exportierte. Wir lernen, wie der Tequila aus der 
Knolle der blauen Agave hergestellt wird, wie viele Qualitäten es gibt, und das es Tequila 
gibt der im Eichenfass gelagert wird und braun wird und ähnlich wie Whiskey schmeckt. Nur 
etwas feiner. Die Führung war sehr interessant. Die Agave wächst 5-8 Jahre bevor sie 
geerntet wir. Die Ausbeute aus der Knolle ist aber mit 60 % relativ gross. Die Abfälle nach 
dem Destillieren werden wieder als Dünger benutzt. In der Distillerie ist es blitzsauber und 
die Sicherheitsmassnahmen stehen denen in Europa in nichts nach. 
Gegen Abend schlendern wir ins Stadtzentrum. Auf der Plaza versammelt sich „Chind und 
Kegel“ „Alt und Jung“. Unter den Bögen platzieren wir uns, geniessen ein feines Nachtessen 
und beobachten das Geschehen.  

            

2.2.16 
Wir fahren durch das fruchtbare Gebiet in Richtung Guadalajara, der zweitgrössten Stadt in 
Mexiko. Wir wollen die Stadt auf der Ringstrasse umfahren, um dem Verkehrschaos zu 
entgehen. Mit 2 x Ausfahrt verpassen gelingt uns das auch leidlich. Ruedi meistert die 
Aufgabe super, obwohl der Verkehr und das Tempo wie er sich fortbewegt horrend ist. Das 
Beste ist, sich mexikanisch mittreiben zu lassen. Obwohl 60 Std. km angeschrieben sind, 
geht‘s munter  mit 80 km vorwärts. Überholt wird links und rechts, egal ob die Karre fast 
auseinander fällt. 
Am Lago Chapala campieren wir auf dem Roca Azul Campground am See. Das ist eine 
riesige Anlage mit Pools, Bungalows und vielen Sportmöglichkeiten. Ausser ein paar 
„Snowbirds“ (Kanadier die hier an der Wärme den Winter verbringen) und ca. 50 Jungs von 
einem Fussball-Trainingslager hat es keine Leute. Die Pools sind nicht anmächelig und die 
sanitären Anlagen sind heruntergekommen. Das Restaurant ist geschlossen. Wir haben ein 
schönes Plätzli und bleiben hier 2 Tage, weil es die Umgebung noch schön ist.  
Als nächstes Ziel fassen wir Charlys Bungalows ins Auge. Dies ist ein Schweizer, der in der 
Nähe von Atotonilco el Alto ein Hotel besitzt. Die Schweizerküche wurde uns von Katrin und 
Peter aus Cuernavaca, die wir später auch noch besuchen werden, empfohlen.  



Wir fahren entlang des Logo Chapala nach La Barca. Die Fahrt ist schön, obwohl das Wetter 
sehr dunstig ist. Der See hat eine gräuliche Farbe. Hier werden Himbeeren und Brombeeren 
angepflanzt und die Gewächshäuser bestimmen das Landschaftsbild. 
Wir werden von Charly und Edi, einem Schweizer Weltenbummler, der hier einige Monate im 
Jahr verbringt, herzlich begrüsst und gleich zum Stammtisch gebeten. Ein herrliches Filet mit 
Gemüse wird uns zum Znacht serviert. Die Hotelanlage ist wunderschön, mit einem 
gepflegten Garten und Kaktee und Palmen. Wir können in unserem Landy campieren und 
die Infrastruktur des Hotels nutzen. Wir verstehen uns auf Anhieb sehr gut und haben es 
sehr lustig zusammen. Am Montag soll gewurstet werden und wir dürfen mithelfen. Das 
lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Céline und Dani sind auch nur noch ca. 300 km 
nördlich von uns und werden morgen oder übermorgen eintreffen. Dann können wir hier 
auch noch die Käserei besichtigen. Der Käse hier ist wirklich ein Gedicht und nach 8 
Monaten unterwegs geniessen wir vor allem das hausgemachte Brot. Also lassen wir es uns 
ein paar Tage hier gut gehen und erhalten von Charly gute Tipps, was wir auf unserer 
Weiterreise in Mexiko unbedingt anschauen sollen. So Informationen aus erster Hand sind 
natürlich sehr wertvoll.  
 

 

 

 

 
 


