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Hallo liebe Verwandte, Freunde und Interessierte,

am 4.4. ging’s dann wiedermal über eine wunderschöne
kurvige Bergstrecke, der Mex 175 in Richtung Südwesten.
Aufgrund der langen Dürre waren die Berghänge ausgedörrt.
Beim langsamen Abstieg aus über 3000 m Höhe zum Pazific
hin, veränderte sich die Vegetation und wir fuhren dann
durch tropische Wälder.

04.04. –1 3.05.2008

Uns gefiel die erste Berührung mit dem tropischen Wald, sodass wir uns kurzfristig
entschieden hier ein Übernachtungsplätzchen zu suchen.
Am nächsten Morgen, nach ca. 100 km, erreichten wir Puerto Angel, eine kleine
Fischerstadt am Pazific. Auf der Suche nach einer Campmöglichkeit kamen wir an den
Zipolite Beach und fanden dort den RV-Park „Ranchos los Mangos“. Wir standen hier
drei Wochen ganz alleine auf dem Gelände, da die Reisesaison für die Amerikaner und
Kanadier vorbei war. Der Campground war ursprünglich eine große Mangoplantage, mit
einer luxoriösen Hacienda, Swimming-Pool und Gästehäusern. Heute ist der Padrone
Besitzer einer Buslinie in Oaxaca mit über 100 Bussen. Die Mangoplantage betreibt er
nur noch als Hobby. Wir versorgten uns jeden Morgen mit vier verschiedenen Sorten
Mangos frisch vom Baum.
Mindestens zweimal in der Woche fuhren wir am frühen Morgen mit dem Taxi zu den
Fischern in Puerto Angel um Fische zu kaufen. Dies war gar nicht so einfach, denn um
schöne zu ergattern mussten wir mit den Marktfrauen „kämpfen“.

Jeden Tag blauer Himmel, eine
Wassertemperatur von ca. 27 ° C ,
Tagestemperatur um ca. 33 °C und
Nachttemperatur um ca. 25 °C. So lässt
sich schön entspannen und die
Erlebnisse der letzten Monate
verarbeiten.
Am vorletzten Tag wurde uns allerdings
die Stimmung total vermiest, da wir am Strand bestohlen wurden. Kamera, optische
Sonnenbrille, elektronischer Übersetzer, persönliche spanische Lernunterlagen und
andere Kleinigkeiten waren weg. Gottseidank hatten wir kein Geld dabei. Eine Teilschuld
liegt auch bei uns, man läßt keine Badetasche unbeaufsichtigt am Strand liegen.
So unglaublich es klingt, zurück im
Campground gingen wir wie üblich zum
Pool. Dort lagen auf einem Tisch unsere
Kamera, Brille und den Übersetzer. Wir
eigneten uns unsere Dinge wieder an und
stellten die Diebe, vier junge Burschen,
zur Rede. Sie waren es zweifelsfrei, denn
sie fotografierten sich selbst mit unserer
Kamera und brüsteten sich mit unseren
gestohlenen Wertsachen. Wir baten den
Manager um Hilfe und die Polizei zu holen,
er zuckte mit den Achseln und unternahm
nichts. Außerdem ist bekannt, dass die Polizei ihre eigenen Landsleute deckt. Die Diebe
zeigten uns cool den „Stinkefinger“, denn sie wussten aus Erfahrung genau, dass ihnen
deshalb nichts passieren kann. Wir waren zwar sehr verärgert, aber auch froh, dass wir

unsere Wertsachen wieder zurück hatten. So ein unglaubliches Glück hat man sicherlich
nicht alle Tage.
Am 28.4. brachen wir wieder auf, zurück nach
Acapulco, wo wir auf dem Campingplatz Playa de
Luces unseren Brummi für die Zeit während
unserer 4-monatigen Heimreise nach
Deutschland einstellen.
Die Durchfahrt durch Acapulco wollten wir
umgehen, indem wir eine vermeintliche
Umgehungsstraße benutzten. Genau das
Gegenteil war der Fall. Die Straßen waren sehr
eng und es herrschte ein chaotischer Verkehr, der sich hauptsächlich aus Taxis,
Sammeltaxis, Bussen und LKWs zusammensetzte. Die schlecht ausgeschilderte Strecke
führte uns fast zurück in das Altstadtzentrum von Acapulco. Wir benötigten über zwei
Stunden für die relativ kurze Strecke. Wie sich später herausstellte, ist die Route direkt
durch Acapulco breit ausgebaut und wäre stressfrei zum Fahren gewesen.
Am 8.5. flogen wir von Acapulco in die
24 Mio. Stadt Mexico City. Von den 40 Minuten
Flugzeit flogen wir allein ca. 10 Minuten über den
riesigen Stadtbereich und zum Teil direkt über
den Innenbereich.
Mexico City ist berüchtigt für seinen
chaotischen Verkehr und extremen Smog. In den
fünf Tagen unseres Aufenthaltes konnten wir
dies allerdings für den Zentrumsbereich nicht
bestätigen.

Über Internet hatten wir das saubere Hotel
San Francicso, nahe dem Alameda-Park, für 23
Euro pro Nacht gebucht. Wie sich herausstellte,
war dies eine äusserst gute Wahl. Die wichtigsten
historischen Gebäude, Plätze usw. konnten wir zu
Fuß erreichen, wie z. B. den Hauptplatz, dem Zocalo
von Mexico City mit der Kathedrale.

Am Zocalo ist um diese Jahreszeit nicht mehr der große touristische Rummel, aber es
finden fast jeden Tag Desmonstrationen und Auftritte statt.

Wir waren etwas enttäuscht vom Centro Historico, da es nur sehr wenige Fußgängerzonen gibt, in denen man sich gemütlich hinsetzten kann. Das Haupttreiben findet rund
um den Alameda-Park und dem Palacio de Bella Artes statt. Am Sonntagvormittag sind
sogar die Straßen um den Park für Autofahrer gesperrt.

Wer das mexikanische Leben sucht, braucht nur ein paar Straßen südlich vom Alameda.Park zu gehen. Dort herrscht reges Treiben, ist
laut und geschäftig. Hier findet man ganze
Straßenzüge z.B. nur mit Computern und dem
entsprechenden Zubehör und Ersatzteilen,
Schuhen, Elektroartikel usw. usw.
Auch die größte Konditorei Mexicos findet man
hier. In dem ehemaligen Klostergebäude wird
auf 3500 Quadratmetern alles angeboten, was
das Herz begehrt. Torten, Süßgebäck und bis zu
4-stöckige Hochzeitstorten.

Am letzten Tag beendeten wir unsere fünftägige „Wanderung“ durch Mexico City mit
dem Besuch des Tierparks und dessen Hauptattraktion, den beiden Pandabären.
Er liegt im Park Bosque de Chapultepec, der grünen Lunge der Stadt.
Am Sonntag, wenn der Eintritt frei ist, ist es ein echt Erlebnis den Park und Zoo zu
besuchen. Ab Mittag sind hier Leute über Leute, sodass man wird in einer Schlange
durch die einzelnen Gehege geschleusst.

Der Park wird am Wochenende zum
Erholungsgebiet der Städter und viele Stände
laden zum Essen ein. Freiluftkünstler und
Musikgruppen sorgen für Unterhaltung.
Am 13. Mai um 20.50 Uhr flogen wir zurück
nach Frankfurt. Mitte September kehren wir
wieder zurück um unsere Reise fortzusetzen.

Servus bis zum nächsten Bericht.
Christl und Udo

