
Reisebericht 8 – Mexiko Hochland – 7.2.16 – 23.2.17 

 

7.2.16 
Die Tage bei Charly vergehen wie im Fluge. Wursten, Brot backen, Getreidemühle und 
Käserei besuchen, Essen Trinken, Baden im Pool und das Zusammensein mit Freunden 
geniessen. Céline und Dani, sowie Nadine und Patrick mit ihrem VW Bus 
(www.flizzontour.ch) sind auch bei Charly angekommen.   

          

 
Bevor wir uns zu sehr an die Angenehmlichkeiten gewöhnen…. Die Reise geht weiter! 

8.2.16 
Der Abschied fällt uns nicht einfach und wir werden noch von Charly mit Würsten, Speck, 
Cervela und frisch gebackenem Brot eingedeckt für die nächsten Tage. Nach 8 Monaten 
unterwegs, sind diese in der Schweiz selbstverständlichen Esswaren für uns eine 
Delikatesse. 
Als nächstes Tagesziel fassen wir Guanajuato ins Auge. Diese Stad, liegt wie die meisten im 
mexikanischen Hochland, auf über 2000 m/M. Unterwegs staunen wir wieder, was auf dieser 
Höhe noch wächst. Mais, Zuckerrohr, Gemüse etc. Wie bei uns im Mittelland. Das 
Stadtzentrum Guanajuato liegt in einem Talkessel und die Häuser „kleben“ an den Hängen 
der umliegenden zahlreichen steilen Hügeln. Der Verkehr im Zentrum wird hauptsächlich 
unterirdisch durch ein Netz von unzähligen Tunnels geführt. In jedem Reisführer heisst es 
man soll das Zentrum grosszügig umfahren. Wir schaffen es natürlich wieder einmal mitten 
im „Kuchen“ zu landen. Ruedi schafft es aber bravourös den Landy durch das Tunnelgewirr 
zu schleusen (zum Glück haben wir kein RV = Riesenmonstrumwohnwagen). Mit einigen 
Umwegen, erreichen wir den Campingplatz auf einem Hügel. Die Strasse führt mit über 45 
Grad Steigung durch die engen Gassen und der Landy braucht sogar die Untersetzung um 
sein Gewicht den Hang hinauf zu bringen. Der Campingplatz ist eher ein Abstellplatz für 
Autos, wir geniessen dafür eine wunderbare Aussicht. Heute sogar mit Cervelasalat! 

     

Am nächsten Morgen  machen wir einen Stadtrundgang. Zu Fuss geht es 15 Minuten steil 
hinunter. Die Stadt ist sehr schön, mit vielen schönen Gassen. Auf den zahlreichen 
schattigen Piazzas herrscht munteres Treiben. Guanujuato ist eine Universitätsstadt. Viele 
junge Leute sind unterwegs. Wir werden von einer Gruppe Studenten der Sprachuniversität  



englisch um ein Interview gebeten. Es hat viele schöne Kirchen und koloniale Bauten. Am 
Nachmittag besuchen wir das Mumienmuseum. Die Mumien wurden gefunden als der 
Friedhof erweitert werden musste. So stehen dann hier Frauen und Männer und Kinder 
aufgereiht an einer Wand. Es handelt sich nicht um bewusst mumifiziert Leichen wie bei den 
ägyptischen Königen, sondern sie sind wahrscheinlich durch die klimatischen Verhältnisse 
so erhalten geblieben. Wir finden das ganze etwas makaber. Aber die Mexikaner haben ein 
total anderes Verhältnis zum Tod als wir. So wird hier an Allerheiligen auf dem Friedhof 
teilweise mit den Verstorbenen gefeiert. 

     

10.2.17 
Heute geht’s weiter nach San Miguel de Allende. Ausserhalb von Guanjuato besuchen wir 
noch eine der schönsten Kirchen Mexikos. La Ventana. Ein reicher Minenbesitzer hat die 
Kirche gespendet. Hatte wohl ein schlechtes Gewissen. Die Altäre vorne und auf beiden 
Seiten strotzen vor Gold. Aber das Handwerk ist wirklich wunderschön. 

           

Durch kurvige Gebirgsstrassen mit üppiger Vegetation geht’s weiter Richtung San Miguel de 
Allende. Diese wunderschöne Stadt liegt auf einer Hochebene. Hier leben viele pensionierte 
Amerikaner und die Stadt bietet eine sehr gute Infrastruktur und ein wunderbares Klima. Hier 
finden wir ganz versteckt einen tollen Campingplatz, mitten in der Stadt. Bald treffen auch 
Nadine und Patrick ein. Sie haben hier mit Schweizer Reisenden, die von Südamerika her 
kommen abgemacht. Eine wertvolle Gelegenheit um Informationen auszutauschen. 

Wir wollen uns nicht allzu lange hier aufhalten, da unser nächstes Ziel, die Grutas de 
Totalongo etwas abseits der Route liegt. Am Vormittag auf der Suche nach einem offenen 
Restaurant geraten wir in einen wunderschönen Markt. Schöne Kunsthandwerk, Töpfereien 
werden angeboten, aber auch herrliches Gemüse und spezielle Sachen, wie biologische 
Kosmetika, Heilmittel, biologischer Kakao und Schokolade. Für mich ehemalige 3.Weltladen 
Mitarbeiterin, ein Highlight. Ruedi bekommt endlich einen Kakao ohne Zucker, und herrlich 
duftender, mexikanischen Kafi. Es gibt auch „richtiges“ gut gebackenes Brot. Nicht die 
Pampe die man hier für gewöhnlich erhält. Alles kostet natürlich viel mehr als in einem 
Supermercado, aber für qualitätsmässig exclusive Ware zahlen wir gerne etwas mehr.  

Dann geht’s auf den langen Weg zu den Grutas de Totalongo. Diesen Tipp haben wir von 
Charly bekommen. Wir fahren über San Juan del Rio, Ixmiquilpan zu den Höhlen. Unterwegs 



haben wir noch ein lustiges Erlebnis beim Mittagessen. Bei Huichapan halten wir bei einem 
Stand der gebratene Poulets und Rippli anbietet. Es sitzen ein paar Arbeiter vor dem 
Restaurant, schon etwas angeheitert. Ein junger Mann kann etwas englisch und freut sich 
seine Sprachkenntnisse mit uns zu praktizieren. Seine Freunde sind begeistert, dass wir 
Mexiko so toll finden und an einem so einfachen Ort zu Mittag essen. Sie wollen uns gar 
nicht mehr gehen lassen und wir bekommen sogar Adresse und Telefonnummer vom jungen 
Mann. Im Falle wir in Mexiko Probleme hätten, sollten wir uns unbedingt mit ihm in 
Verbindung setzen. So haben wir immer wieder so positive Erlebnisse mit den herzlichen 
Menschen hier. 
Die Schlucht von Totalongo ist sehr eindrücklich. Bei den Höhlen sprudelt das 36 Grad 
heisse Wasser aus den Felsen und fliesst dann als türkisblauer Bach in Stufen weiter. Als wir 
am Nachmittag ankommen hat es auf dem Campingplatz auf dem riesigen Gelände noch 
nicht so viele Leute. Wir wurden, aber vorgewarnt, dass es am Wochenende sehr viele Leute 
geben werde. Wir geniessen das Bad im warmen Wasser und entschliessen uns, am 
Morgen um 8 Uhr gleich bei den Höhlen zu sein, wenn es noch nicht viele Leute hat.

     

Im Laufe des Abends kommen immer mehr Leute. Bald sind wir umringt von Zelten. Ruedi 
hilft unseren Nachbarn, ein Feuer mit dem feuchten Holz zu entfachen. Zum Dank werden 
wir zu Tequila eingeladen. Der Nachbar in einem kleinen Auto mit Frau, 3 Kinder und Mutter 
kommt aus Oaxaca und spricht leidlich französisch. Er freut sich, sich mit uns zu unterhalten. 
Die Leute schlafen in einem Zelt, ohne Schlafsäcke, Decken oder Isomatte. Ihr könnt euch 
vorstellen, dass es hier nachts auf über 2000 m/M ziemlich kalt wird. Am frühen Morgen hat 
es zwischen 4-6 Grad.  
Um dem Ansturm der Leute zu entfliehen, machen wir uns vor dem Morgenessen auf zu den 
Höhlen. Um durch eine enge Höhle mit Taschenlampe zu klettern wo das Wasser von der 
Decke strömt, ist angenehm warm, aber definitiv nicht mehr das Abenteuer für unsere 
Altersklasse. Wir verweilen nicht lange und geniessen dann die weite Höhle mit dem warmen 
Wasser und den natürlichen Massage-Wasserfällen.  

Nach dem Morgenessen packen wir zusammen und wollen die steile Fahrt aus der Schlucht 
hinter uns bringen, bevor die grossen Menschenmassen sich auf die Heimfahrt machen. Es 
hat hier nicht nur Campingplätze, sondern auch diverse Hotelanlagen. Im grossen Ganzen 
ist alles sehr gut organisiert. 
Auf der Rückfahrt bewundern wir die riesigen Agavenplantagen. Überall wird an der Strasse 
Pulque und Pan de Pulque angeboten. Pulque ist der Saft der Agave und es wird daraus 
auch Honig und ein süsses Brot hergestellt. Vor der Blüte schiesst ein riesiger Stengel aus 
der Agave, der aussieht wie eine riesige grüne Spargel. Natürlich müssen wir den Pulque 
auch probieren. Schmeckt etwas ähnlich wie saurer Most und gärt in der Flasche auch sehr 
schnell. Das Brot ist nicht schlecht, man kann es lange behalten. 



      

Unterwegs entschliessen wir uns nicht denselben Weg zurück zu fahren, sondern Nach Tula 
zu den Ruinen der Tolteken im Norden von Mexiko City zu fahren. Dort quartieren wir uns im 
Hotel ein und besuchen am nächsten Morgen die archeologische Stätte. Die Tolteken haben 
vor den Atzteken hier gelebt. Vor den Ruinen hat es einen sehr schönen botanischen Garten 
mit vielen Kakteen und Agaven. 

.      

Dann geht’s weiter zu den Monarch Schmetterlingen. Wir fahren über Atlacomulco und Rio 
Oro nach Anangueo. Da es ein langer Tag unterwegs war, möchten wir unterwegs ein Hotel 
finden und fahren in El Oro in das Städtchen rein. El Oro ist ein Pueblo Magico und sehr 
schön gelegen. Aber oha, damit hatten wir nicht gerechnet… Es ist Markt und der ganze 
Dorfkern ist verstopft. Darum hatte es zuvor so viele Taxis unterwegs. Wir geraten mitten ins 
Chaos und Ruedi muss in den engen Strassen den Landy milimetergenau durchs Chaos 
schleusen. Wenn wir zu Fuss unterwegs gewesen wären, hätten wir uns gerne ins 
Getümmel gestürzt. Es ist wie immer sehr farbig und die Bevölkerung ist vorwiegend 
indogen. Über Berge geht es auf und ab, teilweise auf fast 3000 m/M und immer noch ist die 
Vegetation sehr üppig mit vielen Wäldern. In Anagueo quartieren wir uns im Hotel Margerita 
ein und werden herzlich empfangen. Das Auto ist auf einem sicheren Parkplatz und der 
Bruder der Wirtschafterin, David, ist Guide im Monarch Sanctuary El Rosario. Er hat am 
nächsten Morgen eine Tour mit einer amerikanischen Familie und bietet uns gleich an, dass 
wir mit ihm zum Sanctuary fahren können. Ohne dass wir ihn engagiert haben, gibt er uns 
Tipps und „betreut“ uns wie seine Kunden. Er organisiert sogar, dass wir im Hotel die 
Wäsche zum Waschen geben können.  

Um 9 Uhr geht’s los und wir fahren die steile Strasse zum Schutzgebiet der Monarch 
Schmetterlinge auf 3600m/M. Wir bezahlen den Eintritt und David führt uns zu den Pferden, 
die uns zu den Schmetterlingen tragen werden. Wir haben nämlich entschlossen den 
Aufstieg nicht zu Fuss zu machen. Auf dieser Höhe fällt das Atmen nicht so leicht, v.a. 
bergauf. Zudem denken wir, dass unsere Fitness nach 8 Monaten Auto fahren und wenig 
wandern nicht gerade die Beste ist. Die Pferde werden geführt und ca. 15 Minuten geht es 
steil bergauf. Als den aufsteigenden Leuten später beim Abstieg begegnen, sind wir über 
diesen Entschluss sehr froh!! 
Oben angekommen erwartet uns eine Betreuerin des Parkes und führt uns zu den 
Schmetterlingen. Wir sind die ersten vor Ort und können die wie Trauben von den Bäumen 
hängenden Knäuel von Schmetterlingen aus nächster Nähe bewundern. Im Moment 



schlafen sie noch. Mit der immer mehr wärmenden Sonne erwachen sie langsam und lösen 
sich von der „Traube“. Millionen von Monarch Schmetterlingen hängen hier. Die Monarch-
Schmetterlinge verbringen hier den Winter von November bis März, bis sie wieder zurück 
nach Kanada fliegen, wo sie die Eier legen. Es ist ein wunderbares Bild als immer mehr 
Schmetterlinge in der Luft herumflattern. An den farbigen Blüten Nektar aufnehmen oder 
beim Bach Wasser trinken. Ein einmaliges Erlebnis. 

        

15.2.15 
Durch Hügel und Berge, rauf und runter, durch dichte Wälder geht es weiter ins Valle de 
Bravo. Hier werden sogar Weihnachtsbäume angepflanzt. Auf 2600 m/M. Als sich zwischen 
den Bäumen der See im Valle de Bravo zeigt, haben wir das Gefühl, dass wir im Tessin auf 
den Lago Maggiore runterschauen. Wir bleiben 1 Tag auf dem schönen Campingplatz am 
See. 
 Dann machen wir uns auf den Weg in Richtung Cuernavaca, wo wir Katrin und Peter 
besuchen wollen. Sie sind auf ihrer Panamericana-Reise vor vier Jahren hier hängen 
geblieben und haben ein Haus gekauft. Immer wieder führt die Strecke über 3000 m/M. Auf 
der Route hätten wir gerne noch den Vulkan Nevado de Toluca besucht. Leider hat es aber 
an diesem Tag so stark gewindet und die Luft war voller Sand und Staub, dass wir auf eine 
Übernachtung auf dieser Höhe verzichtet haben. Dafür machen wir in Ixtapan del Sal 
nochmals einen Übernachtungsstopp. Durch Dörfchen mit hunderten von Topes (quer über 
die Strasse führende Erhöhungen, zur Geschwindigkeitsreduzierung), über Hügel und durch 
Wälder geht’s weiter. Unterwegs geniessen wir bei einer Indiofamilie wunderbare gebratene 
Forelle. Sogar die Gräte sind essbar, so knusprig und frisch ist sie! 

In Cuernavaca werden wir von Katrin und Peter herzlich empfangen und wir bewundern das 
wunderschöne Haus inmitten der Stadt. In einer Einfamilienhaussiedlung mit grossem 
Gemeinschaftspool. Am nächsten Tag geht’s mit dem Taxi zur Stadtbesichtigung. Die 
Kathedrale in der Nähe des Zoccalo hat eine wunderbare Atmosphäre mit den 
wunderschönen farbigen modernen Fenster und den speziell rostbraun gestrichenen 
Mauern. 

     

Wir besuchen den Jardin… wo sich auch eine sehr interessante Ausstellung von tollen 
schwarz/weiss Fotos von diversen Mayastätten von Mexiko befindet. Nach einer feinen Pizza 



geht’s es noch zum Palacio und auf den Markt der sich unterirdisch in vielen Gässli windet, 
fast wie in einem orientalischen Suk. Was sich hier alles für Köstlichkeiten finden lassen! 

     

Überall herrscht fröhliche Stimmung und buntes Treiben. 

Am nächsten Tag besuchen wir ein Konzert der Jugendmusik von Cautla. Es hat  uns sehr 
gefallen. Die jungen Musiker, Sänger und Tänzerinnen zeigen ein vielfältiges und 
anspruchsvolles, abwechslungsreiches Programm. Nachher besuchen wir noch die 
Ausstellung von Brady. Einem Kunstsammler, der in einem Haus gleich angebaut an das 
Kloster wohnte. Wir staunen über das geschmackvolle Durcheinander der Kunstwerke.  
Zum Schluss besuchen wir noch den Kunsthandwerk-Markt. 

         

Am Abend gibt noch ein feines Fondue. Mmmmhh. Gerne hätten wir uns noch einige Tage 
von den beiden Freunden verwöhnen lassen, aber sie haben uns sooo viele gute Tipps 
gegeben, was wir uns in Mexico noch alles anschauen müssen, dass wir das Gefühl haben, 
wir brauchen noch sehr viel Zeit in diesem schönen Land. Also muss die Reise 
weitergehen…Danke vielmals liebe Katrin und Peter für eure tolle Gastfreundschaft!!!! 

20.2.17 
Heute fahren wir von Cuernavaca nach Puebla. Es ist ein wunderbarer Tag und wir sehen 
die beiden Vulkane Popocatepetl 5465 m (aktiv) und Itzaccihuatl 5230 (erloschen) 
wunderbar. Der Popo zeigt sich mit Dampfhäubchen. In Puebla übernachten wir auf dem 
Camping und wollen am nächsten Tag in Cholula die Piramide besichtigen. 

      



Der nächste Tag war aber leider ein Tag zum Vergessen. Zuerst sind wir in eine 
Einbahnstrasse geraten und hätten unter einem Tunnel bei einem Bahnübergang 
durchfahren müssen, das für unser Auto zu niedrig war. Das heisst retour gegen den 
Verkehr aus der Einbahnstrasse zurück fahren. Schlussendlich haben wir uns entschlossen 
die Pyramide sausen zu lassen und weiter zu fahren. Hat ja sicher noch genügend 
Pyramiden unterwegs. Dann sind wir in Puebla in ein Verkehrschaos geraten. Für 25 km 
brauchten wir 3 Stunden. Unser Ziel Veracruz konnten wir für diesen Tag vergessen. Auf 
dem Gebirge vor Orizaba sind wir in stockdicken Nebel geraten. Zum Glück konnten wir 
hinter einem Lastwagen die kurvige Strasse hinterherfahren. Auch in Orizaba auf der Suche 
nach einem Hotel sind wir nochmals in den grössten Abendverkehr geraten. Viel Nerven 
gebraucht, der arme Ruedi. 
Aber auch solche Tage gibt’s halt beim Reisen. Es kann nicht immer alles klappen und toll 
sein! Aber im Moment haben wir die Nase von Grossstädten gestrichen voll und freuen uns 
auf die Natur. 

22.1.17 
Das Wetter am nächsten Tag zeigt sich von der besten Seite. Unterwegs nach Veracruz 
zeigt sich der Pico de Orizaba, ein weiterer Vulkan von der schönsten Seite. Schade, dass 
wir gestern das schöne Gebirge verpasst haben. Die Autobahn ist sehr schlecht und so 
weichen wir auf die Landstrasse aus und fahren durch die nun schon ziemliche tropische 
Vegetation Richtung Golf von Mexico. Die Temperatur ist merklich wärmer und wir finden 
einen wunderschönen Campingplatz bei Boca del Rio. Direkt am Meer und bei einem 
Palmenwald. Hier erholen wir uns 2 Tage von den Stadtstrapazen. 

Seit der Ankunft am Golf von Mexiko müssen wir unsere „Temperatur-Wohlfühl-Sensoren“ 
anpassen und neu justieren. Neu: tagsüber wohlige 32-35 Grad, in der Nacht, kühle, 
angenehme 15,6 Grad?! Bisher waren wir uns gewohnt am Morgen bei 4-8 Grad 
aufzustehen. 

Nun sind wir gespannt auf Yucatan, Chiapas und die alten Mayastätten. 
 

 

Nebenbei: einige mexikanische Fahr- und Verkehrsregeln: 

Warnblinkanlage an heisst: 
- Verkehrshindernis voraus (Stau, Baustelle, Unfall, Kontrollen, schlechte Strasse usw) 
- langsam fahrendes Fahrzeug 
- nicht überholen 
- ich bin beim Shoppen (üblich Innerorts / Autostrasse / Autobahn) 

Blinklicht rechts/links heisst: 
- Rechts blinken: rechts abbiegen ?! 
- Links blinken: du kannst links überholen!? 
              - oder: links abbiegen!? 
- Achtung !: man weiss jedoch nie, ob die Blinker funktionieren oder die Warnblinkanlage in 
Funktion ist! 
- in Extremfällen kann man auch von zwei Autos gleichzeitig parallell (also 3 Autos auf 
gleicher Höhe und Fahrrichtung) überholt werden !!!!........trotz Gegenverkehr, doppelt 
ausgezogener Mittellinie und Überholverbot 

Topes (aufgemauerte Hindernisse, verschiedener Höhe und Breite, quer über die Strasse 
liegend, oft in drei- oder vierfacher Ausführung hintereinander) 
- Beste Gelegenheit innerorts Busse oder schwerstbeladene, langsam fahrende Fahrzeuge 



zu überholen. 
- man sieht sie oft nicht, oder zu spät, weil sie im Schatten der Bäume oder Häuser versteckt 
sind 
- die Topes sind in der Regel gelb/weiss gestrichen und mit Hinweistafeln signalisiert. Die 
Farbe und die Hinweistafeln fehlen jedoch vielfach 
- Hinweistafeln fehlen immer dort, wo illegal angebrachte Topes sind 
- Regel: am besten hinter einem einheimischen Fahrzeug herfahren, damit man sieht wo 
dieser langsam fährt und abbremst, da….hopps, hopps… sind die Topes! 
- Achtung: Bremsbelag- und Stossdämpferkiller! 
 
Trotz dieser Hindernisse auf den Landstrassen und durch die Dörfer, sind diese oft in  
einem besseren Zustand als die Autobahnen, die bezahlt werden müssen. 
Zudem spielt sich hier das mexikanische Leben ab und gibt viele Einblicke in die 
Lebensgewohnheiten der Bevölkerung. So reist man zwar langsamer, aber intensiver! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


