
Mexico 
30.9. bis 21.10.1995 

 

Samstag 30.9.1995 
!Via Madrid fliegen wir nach Mexico - als wir die ersten Lichter Mexico City's 
sehen dauert der Flug immer noch eine Stunde. Die Grösse dieser Stadt ist 
überwältigend. 

Sonntag 1.10.1995 
!Unser Hotel liegt doch fast im Zentrum und so fahren wir voller Erwartungen 
direkt ins Herzen der Stadt. Unsere Ziele sind Chapultepec, ein 
wunderschöner Park mit einem Schloss auf dem Hügel und dann wieter zum 
Parque Alameda und dem Placa de la Revolucion und zu guter Letzt zum 
Zocalo. Auf die schwimmenden Gärten von Xochimilco verzichten wir 
unfreiwillig. Wir suchten zwar wie wild aber leider erfolglos 

Montag 2.10.1995 ! 
Unser Tag startet mit der Suche nach einer Bank wo wir unsere Traveller 
Check's einlösen können. Um 9.20h ist die Bank zwar offen aber "no pesos", 
ist die Kommentar. Wir machen uns somit auf nach Teotihuacan. Dort 
besuchen wir den berühmten Sonnen- und Mondtempel. Weiter geht unsere 
Fahrt nach Puebla wo wir ein schmuckes Hotel direkt am Zocalo finden. 

Dienstag 3.10.1995 ! 
Wir erkunden Puebla und besuchen Cholula - ein grosser Hügel, bzw die 
grösste Pyramide der Welt. Diese ist allerdings überwachsen und zuoberst 
steht eine Kirche. In Richtung Oaxaca durchfahren wir eindrückliche Berge 
und begegnen immer wieder kleinen Dörfern. In einem dieser Dörfer, in 
Tamazulapan, übernachten wir - so ziemlich am Ende der Welt. 

Mittwoch 4.10.1995 ! 
Immer noch Richtung Oaxaca sind wir unterwegs und besichtigen den Monte 
Alban. Für diese Stadt wurde ein ganzer Berg abgetragen. Weiter geht es 
nach Mitla und nach el Tule wo wir die 2000 Jahre alte Sabino-Zypresse 
bewundern. Diese hat doch sage und schreibe einen Umfang von 40 Metern. 
Gegen Abend treffen wir in Oaxaca ein und nach dem Abendessen spazieren 
wir über den schönsten Zocalo des Landes. 

Donnerstag 5.10.1995 ! 
Weiter führt uns unsere Reise zur Iglesia de la Soledad zur Iglesia Santo 
Domingo - ein ehemaliges Kloster das derzeit gerade renoviert wird. Unser 
Tagesziel ist Puerto Escondido - 140 Km südlich am Meer. Aber mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 40 Km/Std dauert die Fahrt den 
ganzen Tag. 

 

 



Freitag 6.10.1995 ! 
Puerto Escondido ist ein malerischer Fischerort wo wir gestern noch einen 
absolut herrlichen Sonnenuntergang beobachten duften. Heute gibt es ein 
improvisiertes Frühstück am Pool - mit Champagner wohlgemerkt. Dann 
fahren wir weiter ins nahgelegene Puerto Angel wo wir ein tolles Zimmer mit 
Hängematte auf dem Balkon ergattern. 

Samstag 7.10.1995! 
Das Frühstück nehmen wir auf unserem Balkon ein und geniessen die 
herrliche Aussicht auf die Bucht. Wir geniessen die Wellen im erfrischenden 
Meer und machen einen ausgiebigen Strandspaziergang. 

Sonntag 8.10.1995! 
Tag der langen Autofahrt - bis nach Villahermosa - 460 Km. Als wir in 
Villahermosa den Parque la Venta besuchen wollen sind wr gerade mal 20 
Minuten zu spät, so dass wir dies auf Morgen verschieben. 

Montag 9.10.1995 
!Im Parque la Venta hat es einerseits viele Waschbären und anderseits diverse 
sehenswerte Olmekenköpfe welche eine geheimnisvollen Atmosphäre 
vermitteln. Weiter geht es heute noch nach Palenque. Diese Tempelanlage 
übertrifft alle bisherig besuchten Anlagen und Tempel. Wir sind überwältigt 
und im ganzen Park sind wir fast die einzigen Besucher. Wir geniessen die 
Ruhe und pflücken frische Guave's und stellen uns vor wie belebt dieser Ort 
in alten Zeiten wohl war. 

Dienstag 10.10.1995 ! 
Wir fahren heute nach Campeche weiter. Löcher so gross wie Krater 
verwandeln die Strasse zu einer richtigen Hügellandschaft und infolge 
Überschwemmung ist der Zugang zur Stadt auch reichlich erschwert. 
Campeche ist uns auf Anhieb sympathisch, trotz der gedämpften Stimmung 
infolge des erwarteten Hurrikan Roxanne. 

Mittwoch 11.10.1995 
!Es regnet wieder - oder immer noch und die Weiterfahrt ist sehr abenteuerlich 
da man die Schlaglöcher vor lauter Wasser gar nicht mehr sehen kann. Kabah 
und Uxmal stehen heute auf dem Besichtigungsprogramm und weiter geht es 
alsdann nach Merida. Diese Stadt hat zwar viel Charme aber auch viele 
Touristen. 

Donnerstag 12.10.1995 ! 
Nach einem gemütlichen Morgenessen brechen wir auf nach Dzibil Chaltun. 
Dies ist der einzige Tempel mit Fenster und uns beeindruckt diese 
Tempelanlage sehr. Kaum haben wir unsere Entdeckungstour beendet fängt 
es an zu regnen und wie... !Unser Entschluss heute noch an die Golfküste zu 
fahren fällt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. 

 

 

 



Freitag 13.10.1995 ! 
Wir fahren heute zu der bekannten Maja-Stätte Chitzen Itza. Leider wissen wir 
nicht genau ob es hier mehr Steine oder Touristen zu bewundern gilt. Ein 
Wahnsinn, wie viele Menschen das gleiche Ziel hatten wie wir. Dennoch die 
Tempelanlage ist eindrücklich und am Abend kommen wir in Playa del 
Carmen an. Ein idyllischer Ort direkt am Meer. 

Samstag 14.10.1995! 
Nachdem wir uns schon vor ein paar Tagen von Kuba den Kopf verdrehen 
liessen, buchen wir diesen Tripp heute kurzentschlossen. Ansonsten ist heute 
relaxen am Strand angesagt. 

Sonntag 15.10.1995! 
Der gemütliche Tag von gestern hat uns so gut gefallen, dass wir dies heute 
gerade wiederholen. 

Montag 16.10.1995 
!Um 7.30h fährt unser Schiff nach Cozumel - einer Insel vor Playa del Carmen. 
Dort mieten wir eine Vespa und erkunden die Insel zur Abwechslung mal mit 
einem Zweirad. Wir sind ziemlich erschrocken als wir die Auswirkungen des 
Wirbelsturms Roxanne so hautnah miterleben. Keine einzige Palme steht 
mehr - sprich es stehen nur noch die Palmenstämme - es todo. !Am späten 
Nachmittag fahren wir zurück nach Playa del Carmen. 

Dienstag 17.10.1995 ! 
Wir geniessen unseren letzten Tag hier in Playa del Carmen und sind schon 
ganz wehmütig hier wieder wegfahren zu müssen. Obwohl von müssen ja 
keine Rede ist. Unser Kuba Tripp ist ja freiwillig. 

Mittwoch 18.10.1995 
Nach einem 50 Minütigen Flug landen wir in Havanna - Kuba. Bereits am 
Flughafen macht sich die andere Atmosphäre bemerkbar und auf dem Weg 
zum Hotel lassen wir erste Eindrücke Havanna's auf uns einwirken. 

Donnerstag 19.10.1995 ! 
Wir machen einen Tagesausflug ins Valle de Vinales. Die Landschaft ist grün, 
grün und nochmals grün. In Pinar del Rio besuchen wir eine Zigarrenfabrik. 
Leider endet dieser Tagesausflug viel zu schnell, und damit auch unser 
Urlaub. 

Freitag 20.10.1995 ! 
Heute fliegen wir von Havanna zurück nach Mexico, bzw nach Cancun und 
von dort gleich weiter nach Hause. Leider gab es keinen Direktflug mehr so 
dass wir via Miama fliegen müssen. Da Miami keinen Transitbereich hat 
erfahren wir am lebendigen Leibe die Liebe der Amerikaner zu Kuba - Gruss 
von unserem Kubastempel im Pass! 

Samstag 21.10.1995 
!Nach 26 Reisestunden kommen wir doch eher müde in Zürich an und erhalten 
schon die Message, dass unser Gepäck noch in Miami weilt. Na dann....es 
war ein toller Urlaub! 	  


