Reise 2008 Mexico

Teil 3

12.03. - 03.04.2008

Hallo liebe Verwandte, Freunde und Interessierte,
von den Schmetterlingen in Angangeo machten wir uns nun auf den Weg in Richtung Acapulco
und fuhren auf der Mex 15 nach Toluca (70 km vor Mexiko City) auf einer sehr schönen
Bergstrecke mit über 3500 m Höhe und weiter auf der Mex 134 nach Zihuatenejo am
Pazifik. Belastend war der rasante Temperaturwechsel von 16 °C auf 3.500 m und geringer
Luftfeuchtigkeit und auf Meereshöhe 40 °C und knapp 80 % Luftfeuchtigkeit.
Langsam werden die „Topes“ sehr lästig und nerven ganz gewaltig. Topes gibt es überall in
ganz Mexico. Diese gibt es in verschiedenen Varianten „Topes, Vibratores oder
Reductores“. Es sind quer über die Straße laufende Teerbänder, teilweise sanft ansteigend
und ablaufend, meistens sind es aber Bänder, die uns zwingen die Geschwindigkeit auf fast
Null zu reduzieren um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. Die Allergemeinsten sind
ca. 20 cm breit und genauso hoch, mit fast senkrecht abfallenden Flanken. In gewisserweise
ist es verständlich, um die rücksichtlose Fahrweise innerhalb einer Ortschaft zu reduzieren,
aber müssen es gleich 30 in einem kleinen Dorf sein? Das nervt, vorallem wenn die Topes
vorher nicht angezeigt werden, sondern unerwartet auftreten.
Dann gibt es auch noch die privaten Topes, von Anwohnern die hier kleine Ess- oder
Verkaufsständchen errichtet haben. Wir haben uns geschworen, bei diesen nie etwas zu
essen oder zu kaufen. Wir führten eine Strichliste auf einer Straßen: auf 296 km entfielen
285 Topes, davon ca. 1/3 nicht angekündigt.
Wenn ein Leser meint, dies sind zuviel Informationen über Topes, dann können wir nur
sagen: „Irgendwo müssen wir unseren Frust abbauen!“ ☺
Von Zihuatenejo ging es dann weiter zu der
Lagune Pie de la Cuesta, ca 15 km vor Acapulco.
Hier erholten wir uns von den oben genannten
Topes. Außerdem können wir in dem schönen
RV-Park Playa Luces (Campingplatz) direkt an
der Pazifikküste unseren Brummi für 4 Monate
während unseres Heimaturlaubs von Mai bis
September abstellen.
Acapulco ist bekannt für seine wunderschönen
stimmungsvollen Sonnenuntergänge.

Die Stadt Acapulco hat uns nicht so sehr gefallen, da sie sehr touristisch ist mit vielen
Hotelburgen, Discos und US-Fast-Food-Resataurants.
Sie ist ziemlich laut, geschäftig und drückend heiß. Überrascht hat uns die Armut und
Bettelei sowie der allgegenwärtige Dreck in den weniger von Touristen besuchten Ecken.

Wir blieben in Playa Luces über die
Osterfeiertage, anschließend fuhren wir
hinauf ins Hochland wieder auf einer
traumhafen Bergstraße mit vielen Topes 
☺ nach Oaxaca.
Die Indigenas hier sind auffallend klein,
ca. 1.30 bis 1.40 cm, sodaß sich Christl
mit 1.60 cm sehr groß vorkam.
Wir möchten hier erwähnen, dass
Mexico ein äußerst vielfältiges und schönes
Land ist, mit zurückhaltenden aber sehr
freundlichen Einwohnern, vorallem dann,
wenn man sie mit ein bisschen Spanisch
anspricht. Leider trübt die allgegenwärtige
Verschmutzung diesen Eindruck.
Hier ein Foto, wie ein Großteil des Landes
aussieht. Die Einführung von Kunststoff
wirkt sich hier wie ein Fluch aus.

Oaxaca liegt auf 1.540 m Höhe in einem weiten Hochtal der Sierra Madre. Sie ist Hauptstadt
des gleichnamigen Staates und eine der Perlen der mexicanischen Städte.
Die Einwohner sind hauptsächlich Mixteken und Zapoteken. Die Innenstadt ist
denkmalgeschützt und zählt zum Weltkulturerbe.

Aus dem Umland strömen Indigenas in die Stadt, um als
Straßenhändler, Schuhputzer oder Bettler etwas Geld von
den Touristen abzubekommen.
Ungestörtes Sitzen am Zocalo, dem Mittel- und Treffpunkt
von Oaxca, ist deshalb kaum möglich.

In Oaxaca gibt es viele prächtige Barockkirchen, interessante Museen und historische
Gebäude sowie eine Innenstadt mit autofreien Straßen.

Weiterhin besuchten wir Märkte sowie den wunderschönen
Botanischen Garten.

Weiter erwähnenswert ist, dass die gutausgebauten öffentlichen Verkehrsnetze in den
Städten äußerst preisgünstig sind. Die Pauschalpreise bewegen sich umgerechnet zwischen
0,25 und 0,40 Euro, unabhängig von der Fahrstrecke.

Im Umland von Oaxaca befinden sich die
bekannten archäologischen Stätten Monte
Albán und Mitla.

Monte Albán erreicht man auf einer kurzen kurvenreichen Fahrt. Sie ist die größte und
schönste aller Zapotekenstätten. Sie liegt auf einem 1936 m hohem abgetragenen und
planierten Bergrücken. Von hier aus beherrschten die Zapotekenfürsten auf dem Höhepunkt
ihrer Macht, das ganze südwestliche Mexico. Die Gründungsepoche begann 100 v. Ch. und
wurde von den Maya mitgeprägt. In der Zeit zwischen 250 und 750 n. Ch. entwickelte sich
Monte Albán unter den Zapoteken zu einem religiösen und urbanen Zentrum mit über 25.000
Bewohnern.

Der Niedergang Monte
Albáns setzte etwa ab
dem Jahr 750 n.Ch. ein,
als es die Zapoteken aus
unbekannten Gründen
verließen und sie im
Zuge ihrer Migration im
Oaxaca-Tal neue
Stätten gründeten bzw.
früher aufgegebene
Stätten neu
besiedelten, wie zum
Beispiel Mitla.

Entgegen anderweitigen Informationen war das Übernachten auf dem Besucherparkplatz
nicht erlaubt. Aber es gibt ein paar Übernachtungsplätze an der Straße nach Monte Albán
mit einer wunderbaren Aussicht auf das nächtliche Oaxaca.

Auf der Fahrt nach Mitla kamen wir an einer
ca. 2.000 Jahre alten Zypresse „ Arbol de Tule“
vorbei.
Sie ist 42 m hoch und hat einen Umfang
von 58 m. 30 Personen werden benötigt, um den
mächtigen Stamm mit den Händen zu umspannen.
Das Volumen beträgt mehr als 800 Kubikmeter
und ein Gewicht von über 600 Tonnen.

Die Gegend um Oaxaca ist bekannt für die
Herstellung eines besonderen Schnapses aus
einer speziellen Agavensorte, dem Meszcal.
Wir besuchten einen der vielen kleinen
Familienbetriebe, die nach wie vor auf
ursprüngliche Weise den Mezcal produzieren.
Die Agavenpflanze wird geerntet, zerkleinert
und geröstet. Ein Mühlstein, angestrieben von einem Pferd, zermahlt die Pflanzenteile zu
einer Maische, die dann vergoren und destilliert wird. Das Ergebnis ist ein sehr
aromatischer, wohlbekömmlicher Schnaps.

Mitla war nach Monte Albán das
zweitwichtigste Zeremonialzentrum im Tal von
Oaxaca. Die Gründungszeit Mitlas geht etwa
auf das Jahr 100 n.Ch. zurück. Nachdem die
Zapoteken ab 750 n.Ch. Mitla übernommen
hatten, entwickelte es sich zum wichtigsten
Zapotekenzentrum. Ab dem 10. Jahrhundert
übernahmen es die Mixteken, die als
hervorragende Kunsthandwerker den Stil der
Architektur beeinflussten.
Einmalig an den Bauten Mitlas ist das äußerst
kunstvolle Dekor der Wände mit
geometrischen Steinmosaiken.

Nach soviel Kultur und Geschichte suchen wir uns nun
einen schönen Badeplatz am Pazifik, um die Eindrücke zu
verarbeiten.

Servus, bis zum nächsten Bericht
Christl und Udo

