
   Mexiko vom 12.11. - 10.12.99  

12.11.  Fr Flug   Berlin  -  Frankfurt  -  Mexiko City

Endlich war es soweit. Unsere diesjährige Reise wird uns zu einer der
großen Kulturen dieser Erde führen.
Allzu früh mussten wir zum Glück für unseren Abflug nach Mexiko nicht
aufstehen. 
Per Taxi ging`s dann zum Flughafen Tegel, was von uns aus nur ca. 20-
30 Minuten dauert. 
Das Einchecken verlief recht schnell und wir schlenderten noch ein wenig
über den Flughafen.

Flug-Nr.     Platz      St./Ld.  Dauer     Km        Typ  

Abflug   Berlin LH1041  34HK 10:32 1:07 481 A310
Ankunft Frankfurt  11:39

Mit nur 2 Minuten Verspätung hob unser Flieger dann ab, über
Frankfurt/Main jedoch mussten wir etwas kreisen, da hier ziemlicher
Verkehr herrschte, ehe wir landen konnten.
Auf Grund dieser Verspätung blieb uns nur wenig Zeit zum Umsteigen. Das
Flugzeug war ausgebucht, die Abfertigung dauerte dementsprechend lange,
aber wir erreichten unseren Flug wie geplant. Der Start verzögerte sich
anschließend nochmals um 30 Minuten.

Abflug Frankfurt LH498 42AB  13:58 11:18 9549 747-400
Ankunft Mexiko  18:16

Bei bester Sicht konnten wir die Eismassen Grönlands und die weiten
Ebenen der USA unter uns sehen. Der Flug verlief ohne Probleme und
Höhepunkte.
In Mexiko war es schon dunkel, als wir landeten, aber die Aussicht auf die
Stadt mit ihrem Lichtermeer war fantastisch (13 Millionen Einwohner). 
Mit viel Geduld standen wir bei der Passkontrolle an und konnten dann eine
neue Variante der Zollkontrolle kennen lernen.
Je nach Ampelschaltung (rot oder grün auf Knopfdruck) durfte man die
Zollkontrolle passieren oder die Koffer wurden kontrolliert. 
Nach dann doch relativ kurzer Zeit hatten wir alle Einreiseformalitäten 
überwunden und hielten Ausschau nach unserer Reiseleiterin (Fr. Dr.
Renate von Hanffstengel).
Eine schmale, schon etwas ältere Frau hielt ein entsprechendes Schild in
der Hand und bat uns, im Hintergrund auf die weiteren Reiseteilnehmer zu
warten. 
Der erste Eindruck unserer Reiseleiterin war etwas zwiespältig, eine nette
ältere Dame in dieser von Männern dominierten Gesellschaft? Wir sollten
uns gründlich täuschen, sie war eine der besten Reiseleiterinnen, die wir
jemals auf geführten Rundreisen hatten. 
Sie lebt in Mexiko, spricht fließend die Landessprache und hatte
mexikanische und mittelamerikanische Geschichte studiert!! Und sie ließ
sich von den mexikanischen Männern nichts sagen.
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Wir waren die ersten, die bei Ihr eintrafen und auf Grund meiner roten
Jacke wurde ich kurzerhand zum Zielpunkt für die Gruppe (20 Personen)
erklärt.
Nachdem alle Reiseteilnehmer sich eingefunden hatten, wurden wir in einen
Bus gesetzt und zu unserem Hotel im Bezirk Zona Rosa gefahren. 
Die Schlüsselverteilung ging schnell von statten und bald waren wir auf
unserem Zimmer mit zwei bequemen breiten Betten und was sonst noch
dazu gehört. 
Draußen war es ziemlich laut, ist halt Mexiko-City (Höhenlage 2240
Meter).
Unser Abendessen ließen wir uns ausnahmsweise durch den der
Zimmerservice bringen, da wir uns am ersten Abend noch nicht in die
mexikanische Hauptstadt begeben wollten.

Zeitunterschied  :  -7 Std

Wetter : bei Ankunft 13 Grad
Hotel : Royal Zona Rosa     

13.11. Sa Mexiko City

Trotz der Zeitverschiebung (Mexiko liegt immerhin 7 Std. hinter der Zeit
von Deutschland zurück) haben wir in der letzten Nacht gut geschlafen.
Flüge Richtung Westen sind ja immer besser zu verkraften als umgekehrt. 
Gegen 7 Uhr sind wir aufgestanden und wollten erstmal in Deutschland
Bescheid sagen, dass wir gut gelandet sind. 
Aber so einfach ging das nicht. Ich musste zunächst meine Kreditkarte an
der Rezeption vorlegen, damit das Telefon freigeschaltet wird, dann
konnten wir endlich telefonieren (ausgezeichnete Sprach-Qualität)
Ein sehr gutes Frühstücksbuffett entschädigte uns dann für die Umstände
des Morgens.
Um 9 Uhr begann unsere Stadtrundfahrt.  Bei der Gelegenheit lernten wir
auch unseren Fahrer Francesco kennen, der uns bis Villahermosa durch
Mexiko chauffieren wird.
Erster Stopp war der Zocalo, der zentrale Platz einer jeden mexikanischen
Stadt. Nur der Roten Platz in Moskau ist noch größer als der Zocalo in
Mexiko-City.
Hier tummelten sich unheimlich viele Menschen (nicht nur Touristen) und
von einigen Jugendlichen in wunderbaren bunten Kostümen wurden
indianische(?) Tänze vorgeführt. 
Unser erster Besuch galt der riesige Kathedrale, dunkel und gewaltig. Aber
auch eine einzige Baustelle, es wird sehr viel restauriert, aber auch noch
immer Schäden des letzten großen Bebens von 1985 beseitigt.
Gleich neben dem Zocalo befinden sich die Ausgrabungsstätten des
Tempels Major (des Haupttempel der Azteken). Da die Azteken an genau
der gleichen Stelle, wo sich heute Mexiko-City befindet, ihre Hauptstadt
gebaut hatten, kann man an vielen Stellen der Stadt noch Überreste dieser
Kultur sehen
Um zum Nationalpalast zu gelangen mussten wir eine der
Hauptverkehrsstraßen der Stadt überqueren, ein wahres Abenteuer. Es
herrscht hier sehr starker Verkehr und Rücksicht auf die Fußgänger ist hier
ein Fremdwort. 
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Also heißt es schnell sein und aufpassen, aber alle haben es heil
überstanden.
Im Nationalpalast, in dem sich heute der Regierungssitz befindet,
besichtigten wir zunächst die  großartige Wandmalerei von Diego Rivera.
Ein riesiges Wandgemälde, welches die Geschichte Mexikos beschreibt. Wir
erhielten eine ausführliche Erklärung dazu von unserer Reiseleiterin.
Ein schöner Innenhof mit einem tollen Brunnen, viele Wandmalereien,
schöne Balkone und Türrahmen geben dem Nationalpalast ein malerisches
Ambiente.
Während der weiteren Rundfahrt durch die Stadt konnten wir sehr viele
schöne Häuser der verschiedensten Baustile bewundern. 
Es gibt aber auch noch sehr viele Ecken, wo die Schäden des letzten großen
Erdbebens nicht beseitigt worden waren. 
Der Platz der 3 Kulturen stellt ein trauriges Kapitel der Geschichte
Mexikos dar. 
1968 wurden hier 400-500 Studenten von der Polizei erschossen, als sie
gegen die Olympischen Spiele und für mehr soziale Gerechtigkeit
demonstrierten. 
1985 beschädigte hier ein großes Erdbeben mehrere Wohnblöcke des
sozialen Wohnungsbaus hier so stark, das sie verlassen werden mussten
und immer noch, einsturzgefährdet, hier stehen.
Nächster Halt war an der Basilika de Guadeloupe, einem der
bedeutendsten Wallfahrtsorte Mexikos. Auf dem Weg zur Basilika trifft man
allerdings zunächst einmal auf sehr sehr viele Händler, die versuchen einem
alles mögliche, hauptsächlich religiöse Sachen, zu verkaufen.
In der neu erbauten Basilika (die alte ist einsturzgefährdet und
geschlossen) war es, wegen des Samstags, sehr voll. Die Jungfrau von
Guadaloupe wird hier in Mexiko sehr verehrt. Die Basilika kann von bis zu
20.000 Menschen gleichzeitig besucht werden.
In den Kellerräumen vor dem Bild der Jungfrau von Guadaloupe, der
Schutzheiligen Mexikos, gibt es daher extra 4 ebene Laufbänder, damit dort
niemand stehen bleibt und einen Stau verursacht, aber alle trotzdem das
Bildnis sehen können.
Nachmittags besuchten wir 2,5 Stunden lang das anthropologische
Museum. 
Zurück im Hotel lösten wir in der Bar (15.Stock, schöner Ausblick) unseres
Hotels unseren Gutschein für den Welcomedrink ein.

Zu vorgerückter Stunde bummelten wir noch ein bisschen durch das Viertel
Zona Rosa in dem unser Hotel lag. In diesem Touristen-, Einkaufs- und
Hotelviertel ist sehr viel Polizei unterwegs, so das es hier relativ wenig
Kriminalität gibt.
Da wir mittags schon einiges gegessen hatten, besuchten wir abends nur
McDonalds für einen kleinen Hamburger. 
Auf Grund der intensiven Sonneneinstrahlung habe ich mir ein Basecap in
den mexikanischen Farben gekauft, welches mir im Verlauf der Reise noch
gute Dienste geleistet hat.
Zwei dunkle Biere (beste Sorte XX, Negro) aus dem Supermarkt waren
unser Schlaftrunk für den heutigen Abend.

Wetter : morgens 7 Grad, überwiegend heiter, mittags 21 Grad
                         Hotel : Royal Zona Rosa 
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14.11. So Mexiko City

Wieder haben wir eine gute Nacht verbracht und sind gegen 7 Uhr
aufgestanden
Wie gestern, sind wir gegen 9 Uhr zu einer weiteren Besichtigungstour
aufgebrochen und zunächst zur Ciudad Universitaria  gefahren. 
Da die Studenten gerade mal wieder streikten, konnten wir uns einige
interessante Gebäude nur von außen ansehen. Die 10-stöckige Bibliothek
zeigt schöne Verzierungen an allen 4 Seiten, sie erzählen diverse
historische Begebenheiten aus der Geschichte Mexikos.
Das Museum von Leo Trotzki (aus Russland verbannt) und Frieda Kahlo
(bedeutende emanzipierte Frau ihrer Zeit, 1919-1954) haben wir uns nicht
angesehen und sind lieber etwas in der Gegend herumgelaufen. 
Dabei haben wir die Calle Berlin, eine kleine Seitenstraße in Mexiko-City,
entdeckt. Die Welt ist halt klein. Viele Palmen und schöne blühende Bäume
gab es in dieser Straße.
Der anschließende Besuch des historischen  Stadtteils Coyoacan mit seiner
Kirche und den vielen Häusern aus der spanischen Zeit war schon
wesentlich interessanter. Heute am Sonntag herrschte hier richtiger Trubel,
viele Eltern sind mit ihren Kindern unterwegs und es gibt diverse Stände
mit Essen und Süßigkeiten, viele Luftballons und auch Sachen für Touristen.
Wir  bummelten ein bisschen über den Platz mit den vielen Ständen und
sahen uns die schönen alten Häuser in dunkelroter Farbe an, die den Platz
einrahmen. 
Der Ausflug zu den „schwimmenden Gärten“ von Xochimilco mit Bootsfahrt
war dann der Höhepunkt des Tages. Hier war ein mächtiges Getümmel und
riesiger Andrang, da am Sonntag auch die Mexikaner sich hier vergnügen.
Mit einem überdachten Boot (rechts und links eine Bank, in der Mitte ein
großer Tisch) wird man hier über diverse Kanäle „geschippert“ die einmal
die so genannten schwimmenden Gärten beherbergten. Heute nur noch eine
große Touristenattraktion. 
Begleitet von Mariatchi-Musik gab es zum Mittagessen (auf dem Boot)
Hühnchen mit Reis in Mole-Soße (eine Art Schokoladensoße mit bis zu 35
Gewürzen), gar nicht mal so schlecht aber gewöhnungsbedürftig. 
Anschließend lernten wir, wie man richtig Tequila trinkt. Zitrone auf die
Hand, Salz darüber, alles ablecken und den Tequila in den Hals schütten
Die unterschiedlichsten Mariatchi-Kapellen in ihren schmucken Anzügen
fahren auf kleinen Booten zwischen den vielen Ausflugsbooten hin und her.
Man konnte ein Boot heranwinken und für einige Musikstücke die Kapelle
gegen Bezahlung mieten. Mitten zwischen den Booten schippern kleinere
Boote durch die Gegend, diese sind eine Art schwimmende Garküche. Die
Mexikaner kaufen hier gerne ihr fertiges Essen.

Abends spazierten wir wieder durch die Zona Rosa. Heute hatten wir uns
vorgenommen, mal eine Pizza in Mexiko zu probieren, aber gerade als wir
ein  Lokal betreten wollten, kam ein Tourist heraus und erzählte uns, dass
die Pizza hier überhaupt nicht schmeckt, so landeten wir schließlich bei
Burger King. Im Mondschein und bei lauen Temperaturen bummelten wir zu
unserem Hotel zurück.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, mittags ca. 23 Grad
Hotel : Royal Zona Rosa
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15.11. Mo Mexiko City 330 Km

Heute stand ein Ausflug in die Umgebung von Mexiko-City auf dem
Programm.
Mit einem neuen, besseren Reisebus verließen wir gegen 8 Uhr das Hotel
und fuhren Richtung Cuernavaca. 
Wir besichtigten zunächst die Kathedrale und bummelten anschließend ein
bisschen durch die kleine, hübsche Stadt. 
Es ging dann weiter nach  Xochicalco zur Pyramide der gefiederten
Schlange. Unsere erste Ausgrabungsstätte in Mexiko.
Die Anlage liegt auf einer Anhöhe, so dass man schon mal einen schönen
Blick in die Landschaft hat. In dieser Anlage haben sich sowohl die
Tolteken, Azteken, aber auch Maya mit ihren Bauten verewigt. Eine sehr
schöne, große Anlage, die wir fast für uns alleine hatten. Hier konnten wir
zum ersten Mal eine Pyramide besteigen und feststellen, wie steil der
Aufstieg doch ist. Auf unserem Rundgang sahen wir viele kleine und größere
Pyramiden und auch ein Ballspielplatz mit typischem Ring fehlte nicht. 
Am Haupttempel befindet ringsherum das Band der gefiederten Schlange,
schöne Reliefs mit verschiedenen Motiven.

Nach dem (obligatorischen) Halt in einem großen Silberverkaufsladen ging
es am späten Nachmittag dann nach Taxco. Diese Stadt, an einen
Bergabhang gebaut, soll mit zu den schönsten Mexikos gehören.
Da unser Reisebus zu groß für die verwinkelten Gassen dieser Stadt war
und es auch Parkplatzprobleme dort gibt, stiegen wir kurzerhand in einige
mexikanische Taxen um. 
Das sind VW-Käfer, deren Beifahrersitz ausgebaut worden war und man
konnte hinten bequem zu dritt sitzen. Die Tür wurde mittels eines Seils vom
Fahrer zugezogen und los ging die Fahrt. Beim deutschen TÜV hätten nur
sehr wenige Taxen eine neue Plakette erhalten. In rasanter Fahrt bergauf
erreichten wir Taxco und bummelten anschließend kreuz und quer durch die
Stadt. Inzwischen war es schon dunkel geworden und es sah ganz toll aus
mit den vielen Lichtern und dem bunten Treiben.
Wir entdeckten auch noch einen großen bunten Markt, auf dem wir uns
umsahen. Wirklich ein sehenswertes Städtchen, besonders bei Nacht.
In rasanter Fahrt ging es dann wieder mit dem Taxi zurück zu unserem
Autobus. 
Um 23.00 Uhr erreichten wir dann wieder Mexiko-City.

Wetter : sonnig, morgens ca. 10 Grad, mittags 26 Grad 
Hotel : Royal Zona Rosa  

16.11. Di Mexiko City - Guanajuato 432 Km

 
Auf Grund unserer späten Ankunft gestern Abend, wurde die Nacht sehr
kurz. 
Da wir heute die mexikanische Hauptstadt verlassen, mussten wir natürlich
gestern Abend auch noch unsere Koffer packen.
Etwas müde um die Augen bestiegen wir gegen 8 Uhr unseren Bus.
Die Fahrt führte uns zunächst nach Tula.
Hier befindet sich eine weitläufige Ausgrabungsstätte mit verschiedensten
Sehenswürdigkeiten. Auf dem großen Tempel befinden sich auf der obersten
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Plattform riesige Figuren, so genannte Steinatlanten (fast 5 m hoch), die
wie Krieger ausgestattet sind.
Von hier aus hat man einen guten Blick auf den „Verbrannter Palast“, wo
man noch Reste der Holzverkleidung sehen kann. In der Anlage befinden
sich auch 2 Ballspielplätze. 
In der Nähe der Anlage besichtigten wir dann eine Mauer („Coatepantli“),
auf der sich die Darstellung von Schlangen befindet, welche gerade
menschliche Skelette verschlingen.

Weiter ging’s nach Queretaro. 
Hier bummelten wir  kreuz und quer durch die Stadt. Eine wirklich
sehenswerte Stadt mit alten Häusern aus spanischer Zeit, aber auch schon
moderner Architektur, die sich aber gut anpasst.
Unser Mittagessen sollte dann im Innenhof eines malerischen Hauses
stattfinden. Da wir unangemeldet kamen, gab es zunächst Problemen, die
ganze Gruppe zu bewirten. Aber der Wirt schaffte es dann doch noch uns
alle mit Pizza und Bier zu versorgen.
Danach fuhren wir nach Guanajuato, der schönsten Kolonialstadt Mexikos.
Sie liegt umgeben von Bergen in einem Talkessel.
Unser kaltes Hotel erreichten wir gegen 19 Uhr. Bei der Höhenlage (>1000
m) und ohne Heizung hatten wir nur 18 Grad im Zimmer, ganz schön
frostig. Gemeinsam gingen wir zum Abendessen in ein Restaurant. 

Heute wurde auch das so genannte rotierende Prinzip im Bus eingeführt.
Damit jeder mal rechts oder links, bzw. auch ganz vorne im Bus sitzen
konnte, sollten alle Mitreisenden nach einem bestimmten System jeden Tag
ihre Plätze tauschen. Das funktionierte natürlich nur teilweise. 
Einige die gerne zusammensitzen wollten, verzogen sich nach hinten in den
Bus. Der Rest versuchte krampfhaft, dieses System der rotierenden Plätze
zu verstehen und umzusetzen.

Zum Glück waren wir nur 20 Personen in einem 45 Personen fassenden Bus,
so fand letztendlich jeder seinen Platz.

Wetter : sonnig, mittags 23 Grad
Hotel   : Paeso de la Presa

17.11. Mi Guanajuato - San Miguel de Allende 100  Km

Nach dem Frühstück war vormittags ein Stadtrundgang angesagt. 

Hier in Guanajuato kann man sehr viele verschiedene Baustile
(mexikanisch, europäisch, kunterbuntes) alle möglichen Mischungen sehen.
Immer wieder geht es durch schöne enge Gassen mit verzierten
Hauseingängen und Balkonen. Fliegende Händler sind überall in der Stadt
unterwegs. 
Beim Besuch des „Teatro Juarez“ fühlten wir uns dann in die 20er Jahre
zurückversetzt. Die Eingangshalle war geschmückt mit großen Säulen und
pompös ausgeschmückt. In den Gängen und Aufenthaltsräumen gab es
Plüschsesseln und Kristallleuchter hingen von der Decke herab. Der
Innenraum des Theater mit mehreren Rängen übereinander wirkt z.t. sehr
kitschig (Geschmackssache), war aber trotzdem imposant.
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Auf einem größeren Platz  in der Stadt sahen wir dann noch wie mehrere
Schulklassen irgendwelche Tänze einstudierten.
Zu unserem nächsten Besichtigungspunkt fuhren wir nicht mit unserem
Reisebus sondern benutzten die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt.
Wenn 20 Personen (Ausländer) hier einen Bus besteigen ist das für alle
Seiten schon ein Erlebnis. Alle kamen rechtzeitig rein und auch wieder raus
aus dem Bus. Ziel der Fahrt war eine alte  Silbermine (530 m tief). Hier
konnte man direkt in den riesigen Schacht sehen, der ohne jede Stütze tief
in den Untergrund führte, abenteuerlich.
An dieser Stelle holte uns dann auch unser Reisebus wieder ab. Nach dem
Mittagessen (auf einer ehemaligen Hazienda)  fuhren wir über eine riesige
flache Ebene nach San Miguel de Allende. 
Ein Stadtrundgang mit anschließendem Kaffeetrinken in einem Mini-Cafe
mit zwei Mitreisenden, war ein gelungener Abschluss in dieser schönen
kolonialen Stadt. Man sieht u.a. sehr viele verschiedenfarbig angemalte
Häuser in San Miguel.
Als wir uns alle am späten Nachmittag in einer Parkanlage wieder trafen,
waren wir von einem ziemlichen Lärm umgeben. Sehr viele Vögel
versammelten sich in diesem Park um dort zu mit großem Palaver
übernachten.

Wetter : sonnig, mittags 24 Grad
Hotel   : Mision de los Angeles

18.11. Do San Miguel de Allende - Morelia 180 Km

Unser erster Stopp am heutigen Tag war in Yuriria. Obwohl wir eigentlich
nicht direkt vor dem Kloster halten durften, war der örtliche Polizist (gegen
Zahlung eines Trinkgeldes) gerne bereit, uns dort parken zu lassen. Er
bewachte den Bus auch die ganze Zeit.
Ein kurzer Rundgang führte uns durch diese mächtige Klosteranlage von
anno 1560. Ein schöner Kreuzgang, Reste alter Wandmalereien und schöne
Innenhöfe sind hier zu sehen. Eine wirklich kolossale Anlage (schon wegen
der Dicke der Mauern).
Ein kurzer Stadtrundgang (Viadukt, Kathedrale usw.) in der nächsten
größeren Stadt Morelia folgte.  Hier versuchte doch glatt jemand aus der
Reisegesellschaft einen 1000 DM-Schein bei der Bank zu wechseln (klappte
natürlich nicht).  Bei einem Uhrmacher konnte ich dann auch meine defekte
Uhr reparieren lassen. 
Zum Mittagessen aßen wir Taco`s im Cafe Cathedral (begleitet von einer
Musikkapelle),  danach bummelten wir in eigener Regie durch die Stadt. 
Im Hotel erhielten wir ein tolles Zimmer im Innenhof (allerdings mit etwas
Mottenkugelgeruch.). 
Abends gingen wir wieder mit der Gruppe gemeinsam essen, dabei erzählt
uns unsere Reiseleiterin ihre sehr interessante Lebensgeschichte.

Wetter : sonnig, mittags 25 Grad
Hotel   : Alameda
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19.11. Fr Morelia

Heute waren ein Ganztagesausflug zum pittoresken Städtchen Patzcuaro
und ein Bootsauflug auf dem Patzcuaro-See zur Insel Janitzio geplant.
Ziemlich dichter Nebel erwartet uns, als wir am frühen Vormittag an der
Bootsanlegestelle ankamen. Das konnte ja ein schöner Ausflug werden.
Nichts zu sehen von der schönen Landschaft und der Insel im See. Zu
Beginn der Fahrt sahen wir einige Reiher, die auf Pflanzeninseln im See
standen und auch noch etwas verträumt dreinblickten. Doch dann geschah
es; je länger unsere Fahrt dauerte, umso mehr lichtete sich der Nebel. 
Und tatsächlich, kurz bevor wir die Insel erreichten, war der Nebel
verschwunden und voller Sonnenschein lag über dem See. Ein toller
Anblick. Eine fast kreisrunde Insel mit einem Berg in der Mitte, ringsherum
Wasser und Berge und viel blauer Himmel. Ein paar Fischer mit
Schmetterlingsnetzen zeigten uns noch kurz bevor wir anlegten, wie man
früher hier gefischt hat. Gegen ein Trinkgeld für die Vorführung hatten sie
natürlich nichts einzuwenden. Wir spazierten anschließend über die Insel
und auch auf den Berg hinauf. Von hier oben hatte man eine tolle Aussicht.
Einige Teile des Sees und der umliegenden Berge lagen noch im Nebel. Wir
hatten riesiges Glück mit dem Wetter. Auf einem Schulhof probten ein paar
Schüler in Phantasieuniformen für ein bevorstehendes Fest.
Die Rückfahrt fand bei strahlendem Sonnenschein statt, noch lange blickten
wir auf die hinter uns zurückbleibende Insel. Sie lag wie gemalt im See.

Wieder an Land begaben wir uns auf einen ausgiebigen Stadtrundgang
durch Patzcuaro. Interessant was wir unterwegs sahen, Fruchteis wird hier
wie folgt hergestellt: Früchte werden etwas gerieben und dann wird der Saft
und die Früchte über normales Wassereis (wie Eiswürfel) gegeben.

Es gibt hier sehr viele schöne alte Häuser zu sehen. In einem Haus konnten
wir beim Teppichweben zusehen.

Zum Mittagessen bestellten wir uns wieder Taco`s und Paprikaschote (mit
Reis und Käse gefüllt), schmeckt sehr lecker.

Unser Bus brachte uns dann nach  Tzintzuntzan. In diesem Ort werden
alle möglichen Sachen aus Stroh für Weihnachten
(Weihnachtsbaumschmuck u.a.) hergestellt.  

Abends in Morelia machten wir noch einen Spaziergang über die Märkte.
Meine braunen Schuhe waren kaputt gegangen, aber so große Füße (Größe
43) hat in Mexiko offensichtlich niemand, den wir fanden nichts Passendes.
Abends haben wir mit der Gruppe wieder mexikanisch gegessen.

Wetter : morgens Nebel, Rest Sonne, morgens 6 grad, mittags 25 Grad
Hotel   : Alameda 
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20.11. Sa Morelia - Teotihuacan 450 Km 

Heute sind wir schon gegen 6 Uhr aufgestanden und nach einem schnellen
Frühstück gegen 8 Uhr abgefahren, da wir eine lange Tagesetappe vor uns
haben.
Der bisherige Rundreiseteil führte uns ja ausschließlich ins nördliche,
koloniale Mexiko. Jetzt sollte es endlich zu den Sehenswürdigkeiten gehen,
die Mexiko so bekannt machen. Die Bauten der alten Kulturen wie Mayas,
Azteken usw.
Unsere Fahrt führte uns zunächst durch Mexiko-City. Erst wenn man die
Stadt einmal komplett durchquert hat, kann man die riesigen Dimensionen
von Mexiko-City einschätzen.
Ohne größere Rast ging es dann bis nach Teotihuacan. 
Zuerst umrundeten wir die ganze Anlage nur per Bus, um eine Vorstellung
von deren Ausmaßen zu bekommen. Die eigentliche Besichtigung wird erst
morgen stattfinden.
Der Besuch einer Obsidian-Schleiferei brachte uns neben dem Verkosten
von Pulque (Agavenbier), Tequila (Agavenschnaps) und Meskal (eine
Variante des Tequila) auch noch etliche Souvenirs. Einige Reiseteilnehmer
konnten der Verlockung nicht widerstehen und kauften hier einiges ein. 
Am Nachmittag haben wir uns im Pool des Hotels vergnügt  und auf der
Liegewiese gesonnt, mal so ein richtig entspannender Nachmittag
Beim Sprung in den Pool wurde allerdings meine Uhr geflutet, die
anschließend nicht mehr zu gebrauchen war. 

Zum Abendessen haben wir mal einen mexikanischen Rosewein getestet,
sehr lecker.

Wetter : sonnig, mittags 24 Grad
Hotel   : Villas Arqueologicas

21.11. So Teotihuacan - Puebla 120 Km

Um dem großen Andrang in Teotihuacan zu entgegen, fuhren wir schon
früh am Morgen dorthin und begannen unsere ausführliche Besichtigung.
Der Tag begann mit den „fliegenden Menschen“. Diese seilen sich in
kreisenden Bewegungen langsam in immer größer werdenden Kreisen von
einem hohen Mast ab. Unterstützt werden sie von einem Musikanten, der
oben auf der Spitze des bestimmt 30 m hohen Pfahls sitzt. Eine
atemberaubende Angelegenheit. 
Durch unser frühes Erscheinen in der Anlage war unsere Gruppe fast allein
unterwegs. Es war ganz toll, man konnte alles gut sehen, ohne dieses
Gewimmel der vielen Menschen später.
Zunächst besichtigten wir den Tempel des Quetzalcoatl (erbaut 150-200
v.Chr.). Es handelt sich um eine große Tempelanlage mit 6stufiger Terrasse,
umgeben von schönen Reliefs und Skulpturen (gefiederte Schlange,
Regengott). Diese pyramidenförmige Anlage wurde, wie viele andere auch,
etliche Male überbaut, was man an einigen Stellen direkt sehen kann. Hier
stoßen Mauern aufeinander, die eigentlich an dieser Stelle nicht
zusammenpassen.
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Anschließend gingen wir die Hauptachse der Anlage hinunter bis zur
Mondpyramide. Mit einer Höhe von 45 m und 112 Stufen ist sie kleiner als
die Sonnenpyramide (zu der wir später noch gehen). Mit einiger
Überwindung wegen Elkes Höhenangst stiegen wir die sehr steilen Stufen
der Mondpyramide hinauf bis ganz nach oben und genossen die herrliche
Aussicht auf die ganze Tempelanlage. Jemand mit einer Muschel in unserer
Nähe erzeugte auf dieser Muschel Töne, die einen in eine ganz besondere
Stimmung versetzten. Man fühlte sich so ein wenig in die Zeit der Azteken
versetzt.
Von hier oben hatten wir dann einen tollen Blick zurück über die gesamte
Anlage. Man konnte die vielen Tempel rechts und links der Hauptachse und
auch die große Sonnenpyramide sehr schön sehen. Bei strahlendem
Sonnenschein und blauem Himmel stiegen wir anschließend schön
vorsichtig wieder zur Basis der Pyramide hinab. Runter ist es deutlich
schwerer als rauf, besonders wenn man Höhenprobleme hat.

Während unseres Spaziergangs durch die Anlage zur Sonnenpyramide
begleiteten uns ständig irgendwelche Händler, die uns natürlich was
verkaufen wollten. 
Auf dem Weg zur Sonnenpyramide bestaunten wir im Jaguartempel 2
riesige Raubkatzen, die hier als Wandmalerei in noch erstaunlich gutem
Zustand zu sehen sind. Der Weg hinauf zur Spitze der Sonnenpyramide (65
m hoch) war dann schon mit deutlich mehr Touristen gesäumt. 
Wie die Ameisen kletterten Sie hinauf und hinunter. Man hat hier zwar
einen höheren Standpunkt als auf der Mondpyramide, aber da die
Sonnenpyramide außerhalb der Achse der Anlage liegt ist der Blick meiner
Meinung nach nicht ganz so schön. Trotzdem absolut lohnenswert. 
Wir besichtigten dann noch weitere Bauten in Teotihuacan bevor wir nach
vielen Stunden die Anlage verließen und zum Mittagessen fuhren.
Eine beeindruckende Anlage und einer der Höhepunkte der Reise, es sollten
aber noch etliche andere folgen.
 
Weiter ging unsere Fahrt nach dem Mittagessen nach Puebla. Auf dem Weg
dorthin sahen wir einen von 4 Vulkanen, die um Mexiko-City herum liegen.
Zum Teil noch mit Schnee bedeckt, ist wenigstens einer dieser Vulkane zu
dieser Zeit noch aktiv.
Am Abend gingen wir mit Fam. Wieland aus der Reisegruppe in die Stadt
und haben am Zocalo bei „Vittorio“ zu Abend gegessen. Viele Familien mit
ihren Kindern waren um diese Zeit noch unterwegs.
Nach unseren Verdauungsspaziergang zurück durch die nächtliche Stadt
nahmen wir im Hotel noch einen Schlummertrunk und gingen, beeindruckt
von den Besichtigungen des Tages, schlafen.

Wetter : sonnig, mittags 25 Grad
Hotel   : Real de Puebla

10



22.11. Mo Cholula  und Umgebung

Heute mussten wir mal nicht unsere Koffer packen, denn ein Tagesausflug
in die Umgebung von Puebla stand auf dem Programm. 
Cholula war der erste Besichtigungspunkt. Zunächst sah man nur einen
wirklich riesigen Erdhügel, auf dem oben eine Kirche stand. 
Bei näherer Betrachtung an den richtigen Stellen konnte man jedoch
diverse Pyramiden, Gräber und andere Bauten erkennen, die sich unter dem
Erdhügel verbargen. 
Es soll sich hier um die  „größte„ Pyramide der Welt („Tepanapa“) handeln,
die allerdings sehr zugewachsen ist. 
Es ist aber das größte umbaute Areal der Welt, noch größer als die
Pyramiden in Ägypten. Mindestens 6 Tempelanlagen wurden hier
übereinander gebaut.

Im Dorf Tonantzintla besichtigten wir eine Kirche, die ausschließlich von
Indianern gestaltet und ausgeschmückt worden war. Alle Wände und
Decken sind mit kleinen und großen Figuren und vielen Malereien verziert.
Ein ungewohnter, aber sehr schöner Anblick, da die Kirche ganz anders
aussieht als man es normalerweise gewohnt ist.

Zurück in Puebla besichtigten wir nach dem Mittagessen die Stadt. Da das
Museum und die Kirche geschlossen waren, erledigten wir, zusammen mit
unserer Reiseleiterin Geldumtausch und Apothekenbesuch. In einem
malerischen Jugendstilhaus ließen wir uns dann zum Kaffeetrinken nieder.
Es folgte ein Spaziergang über den Zocalo, wir durchquerten eine große
Einkaufspassage und besichtigten etliche Häuser in den verschiedensten
Baustilen, teilweise außen sogar mit Kacheln verkleidet.
 
McDonald übernahm dann die Gestaltung unseres Abendessens und ein
Spaziergang durch die Stadt brachte uns zurück zum Hotel.

Die Baderei im Pool neulich hat Elke einen tollen Schnupfen eingebracht.

Wetter : sonnig, mittags 24 Grad
Hotel   : Real de Puebla

23.11. DI Cholula - Oaxaca 360 Km

Gestern Abend haben wir mal wieder unsere Koffer gepackt. Nächste
Station unserer Rundreise ist Oaxaca. Auf dem Weg dorthin werden wir uns
jedoch noch einiges ansehen.
Unser Bus fuhr uns zunächst zu den Ausgrabungsstätten von Cacaxtla. 
Es handelt sich hier um eine komplett überdachte Anlage, die erst 1975
entdeckt wurde. Man hat diese Fläche von ca. 100 x 200 Metern deshalb
überdacht, weil sich viele gut erhaltene Wandmalereien hier befinden. So
werden sie vor Wind und Wetter und der direkten Sonneneinstrahlung
geschützt. Es gibt nur noch wenige Grundmauern, aber die teilweise recht
großen Wandmalereien sind ganz toll erhalten. Von dieser Anlage aus hat
man auch einen sehr schönen Blick in die Landschaft, überragt von dem
Popocatepetel , ein aktiver Vulkan.
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Durch die Sierra Madre ging unsere Fahrt dann weiter über Tehuacan
nach Oaxaca. Mittags machten wir Rast an einer Tankstelle für einen
kleinen Imbiss
Es war eine schöne Fahrt durch die Sierra Madre, auf der besonders die
vielen Kakteen auffielen.
Am Abend besuchte ich noch mit den anderen eine Tanzveranstaltung, Elke
blieb in dieser Zeit im Hotel um ihren Schnupfen zu pflegen. 

Wetter : sonnig, mittags 28 Grad
Hotel   : Mision de los Angeles

24.11. Mi Oaxaca und Umgebung

Heute Vormittag stand wieder eine besondere Anlage auf dem Programm,
Monte Alban.  Hoch über dem Tal gelegen, befindet sich hier ein künstlich
angelegtes Hochplateau auf dem die Zapoteken eine ca. 300 x 200 Meter
große Anlage erbauten. Zwischen 800 v.Chr. bis etwa 1500 n.Chr. wurde in
dieser Anlage immer wieder etwas hinzugebaut.
Es handelt sich bei dieser Anlage um die einzige Totenstadt Mexikos.
Diesmal waren wir nicht die ersten Besucher und so tummelten sich hier
schon einige Reisegruppen. 

Über Stock und Stein, Pyramiden rauf und runter, soweit wir konnten,
besuchten wir alle Teile der Anlage.
Neben zwei nur teilweise freigelegten Gräber sahen wir den Ballspielplatz,
den großer zentraler Platz mit der Sternwarte. Diese Sternwarte ist im
Gegensatz zu allen anderen Gebäuden nicht in der Achse der Anlage
ausgerichtet, sondern leicht verdreht dazu gebaut.
Ein Teil der Anlage war abgesperrt (Reparaturen nach Erdbeben) und wir
konnten auch nach zähen Verhandlungen unserer Reiseleiterin hier nichts
besichtigen.

Anschließend fuhren wir ins Dorf San Bartolo Coyotepec, wo es schwarze
Tonwaren gibt. 
Ein Töpfer zeigte uns das Verfahren rund um die schwarzen Tonwaren, die
je nachdem Brennvorgang mattschwarz oder schwarz glänzend ausfallen.
Am Nachmittag besichtigten wir die Stadt Oaxaca und machten den
obligatorischen Stadtrundgang. Wir sahen ein Nonnenkloster, die Kirche,
zwei Markthallen und den Hauptplatz. 
Im örtlichen Museum erkundeten wir die wunderbaren Schätze des Grabes
Nr. 7 von Monte Alban, die man zur Sicherheit in dieses Museum gebracht
hatte. Es handelt sich um wunderschöne Goldarbeiten.
Anschließend war Freizeit angesagt, während sich unsere Reiseleiterin mit
ihrer Tochter (die hier lebt) in der Stadt traf.
Beim unserem Bummel durch die Stadt war wieder nettes Kaffeetrinken mit
Schokoladenkuchen angesagt, mit Weihnachtsbäumchen als Tischschmuck.
Unterwegs haben wir von einem fliegenden Händler zwei Handbemalte
Lesezeichen aus Amatelpapier gekauft. Am Abend gingen wir mit Wielands
am Zocalo sehr nett in der 1. Etage eines Restaurants zum Abendessen.
Wieder ein örtliches Restaurant , diesmal sogar mit Musikbegleitung. Die
Musik passte so gut zu unserem Film und so habe ich der Gruppe eine von
Ihnen angebotene CD abgekauft. 
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Noch vor dem Abendessen  konnten wir am Zocalo das Einholen der
mexikanischen Flagge durch die örtliche Polizei beobachten.
Ein Spaziergang zum Hotel zurück führte uns noch durch sehr interessante
Markthallen. Hier war noch richtig Hochbetrieb.

Wetter : früh sonnig, dann wolkig, mittags 26 Grad
Hotel   : Mision de los Angeles

25.11. Do Oaxaca - Tehuantepec 250 Km

Heute besuchten wir zuerst Santa Maria el Tule. Hier steht ein fast 2000
Jahre alter Baum (eine Art Wasserzypresse). Er besitzt riesige Stämme und
ist fast schon ein „Mini-Wald“
Weiter ging es nach Yagul mit einem Besuch der Kultstätten der
Zapoteken und Mixeteken.  
Inmitten einer bizarren Kakteen- und Agavenlandschaft liegen hier eine
Festung und ein Palast. Man konnte hier wieder vieles besichtigen, sogar in
eine Grabkammer steigen und hatte auch einen weiten Blick in die
Landschaft. Nur wenige Leute liefen durch die, nur teilweise restaurierte
Anlage.
Auf der Rückfahrt konnten wir noch Felszeichnungen, allerdings nur aus der
Ferne, bewundern. Auf der Fahrt nach Mitla legten wir noch einen Stopp
bei einer Schnapsbrennerei ein. Hier konnte man Tequila kosten und
natürlich auch kaufen.
In Mitla sahen wir uns die Totenstadt und den Palast der Säulen mit
schönen Ornamenten an. Die Kirche des Dorfes steht auf den Resten alter
Tempel und ist auch teilweise aus diesem Material erbaut worden. Ein ganz
eigenartiger Ort.
Die Anlage liegt mitten in einem Dorf und zahlreiche Händler bieten auch
hier wieder viele Dinge als Andenken an. 
Auf unserer Fahrt nach Tehuantepec gerieten wir in einen Stau wegen
einer politischen Demonstration. Wir hatten also Pause und stiegen alle aus
dem Bus, um uns die Beine zu vertreten. Geschäftstüchtige Frauen aus dem
nächsten Dorf waren bald unterwegs, um gekühlte Getränke an die
Wartenden zu verkaufen. Es war dann noch eine schöne Fahrt durch die
Sierra Madre. Es folgte noch kurzer Stopp bei einer Familie mit kleinen
Kindern in den Bergen. Diese waren ganz begeistert über die Bonbons, die
unsere Reiseleiterin mitgebracht hatte.
Am Spätnachmittag badeten wir noch in dem Pool des Hotels bei 25 Grad
Wassertemperatur, um uns den Reisestaub abzuspülen. 
Nach dem Abendessen setzten wir uns noch mit einigen Leuten aus unserer
Gruppe in der Bar.

Wetter : teils sonnig, teils heiter, mittags 31 Grad
Hotel   : CALLI

26.11. Fr Tehuantepec - San Cristobal de las Casas 356 Km

Der Tag begann mit einem ziemlich  mageren Frühstück. Durch die südliche
Sierra Madre führte uns unser Weg weiter nach Tuxtla Gutierrez. Hier
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gab es zunächst Mittagessen und anschließend fuhren wir weiter nach
Chiapa de Corza
Eine 90minütige Bootsfahrt durch die Sumidero-Schlucht stand nun als
nächstes auf dem Programm. Nachdem alle mit Schwimmwesten versehen
waren, ging es los, eine rasante Fahrt im Schnellboot.
Geier standen am Ufer, Flügel ausgebreitet und sonnten sich. Sehr viele
Tiere, z.B.  Reiher, kleine Krokodile und Leguane, die in den Ästen hingen,
konnten wir unterwegs sehen.  
Während der Fahrt sahen wir immer wieder tolle Schluchten und an
manchen steilen Wänden befinden sich sogar Gräber, die nur über eine
abenteuerliche Kletterei zu erreichen sind (nicht für Touristen).
Die tiefste Schlucht besitzt über 1000 m hohe Wände. An einzelnen Stellen
konnte man Ausblühungen des Felsens an den Wänden sehen, die wie ein
halber Weihnachtsbaum aussahen. Es gab tolle Wasserfälle, alles war schön
bewachsen und auch einige kleinere Stromschnellen fehlten nicht. Eine
wunderschöne Bootsfahrt.
Erst bei Dunkelheit erreichten wir unser Etappenziel in 2200 m Höhe. Der
Bus hielt am zentralen Platz und den Rest des Weges bis zum Hotel gingen
wir zu Fuß, da der Bus dort nicht anhalten konnte. Nach dem
 Abendessen im Hotel machten wir noch einen kurzen Stadtspaziergang, da
wir heute wieder sehr viel gesessen hatte und wenig gelaufen sind.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, mittags 23 Grad
Hotel   : FlamboyAnt Espanol

27.11. Sa San Cristobal de las Casas - Palenque 205 Km

Heute war es ein recht kühler Morgen. Wir besuchten zunächst vormittags
zwei Indianer-Dörfern, in den noch neben dem katholischen Glauben sehr
viel von den alten Ritten und Göttern übrig geblieben ist.
In Zinacantan boten einheimischen Frauen allerlei Dinge aus
Selbstgewebten Stoffen zum Verkauf an. Einer Tischdecke (110 Pesos) für
unseren Esstisch konnten wir dann nicht widerstehen.
Eine Dorfschöne zeigte uns, wie auf heimischem Herd Tortillas hergestellt
werden und ich traute mich als Einziger davon zu kosten. 
In San Juan Chamula, dem religiöses Zentrum der Tzotzil-Indios sahen
wir dann eine unwahrscheinliche Kirche. Sie war nicht besonders
ausgeschmückt, es gab keine Bänke in der Kirche und der Boden war mit
Tannenzweigen und Reisig bedeckt, auf dem die Gläubigen saßen und innig
beteten. Eine ganz eigenartige Atmosphäre. In der Kirche durfte auch nicht
fotografiert werden, was durch einen Wächter am Eingang strengstens
kontrolliert wurde.
Nach dem Mittagessen in einem kleinen Dorf führte uns die anschließend
Fahrt über Ocosingo zu den Wasserfällen Agua Azul. 
Es sind ganz tolle, mehrstufige Wasserfälle mit großen, natürlichen Becken
zum Schwimmen. Die Wasserfälle sind nicht sehr hoch aber breit und liegen
in einer sehr schönen Landschaft. Bei schönstem Sonnenschein genossen
wir diesen kleinen Umweg sehr. Eigentlich war dieser Abstecher nicht im
Programm vorgesehen. Einer der Mitreisenden hatte jedoch
herausgefunden, dass es kaum ein Umweg ist dorthin zu fahren. Er
überzeugte auch unsere Reiseleiterin und den Fahrer und so konnten wir
diese wunderschöne Stelle dann noch sehen.
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Danach fuhren wir durch Chiapas-Land nach Palenque. 
Am Nachmittag haben wir erstmal noch im ganz tollen Pool des Hotels
gelegen und entspannt.  Wir sind wieder auf Meereshöhe.

Wetter : erst Sonne, dann Wolken  um 25 Grad
Hotel   : Chan-Kah

28.11. So Palenque und Umgebung

Heute stand ein ganz besonderer (fakultativer) Ausflug auf dem Programm
Trotz nur 8 Teilnehmern (von 20) machten wir uns auf zu einer
Ganztagesfahrt (50 US$) durch den Lacando-Dschungel nach Yaxchilan,
einer  vergessenen Maya-Metropole, weitestgehend unberührt, teilweise
vom Urwald überwuchert)

Um 4.45 wurden wir schon geweckt. Gegen 5 Uhr 15  brachen wir zu
unserem Abenteuer-Ausflug auf und fuhren unter Militär- und Polizeischutz
(Grenzgebiet zu Guatemala) im Konvoi Richtung Grenze. Nach einem
ausgiebigen Frühstück in einem Urwald-Restaurant (sehr lecker) fuhren wir
mit dem Bus weiter. Die Polizei-Begleitung war plötzlich einfach
verschwunden. An einer defekten Brücke gab es einen kurzen Aufenthalt,
sie sollte eigentlich für die Busse zu diesem Zeitpunkt kurz geöffnet werden,
was aber nicht geschah.
Wir passierten diese Stelle dann zu Fuß über eine Behelfsbrücke (unser Bus
blieb zurück) und nach einem längeren Marsch (es sollten 3-4 km bis zum
Fluss sein) die Strasse entlang, brachte uns ein Pritschenwagen (den unsere
Reiseleiterin einfach angehalten hatte)  an unser Ziel, das Flussufer. 
Der Rio Usumacinta bildet hier die Grenze zu Guatemala. Anschließend
ging es mit einem schwankenden Einbaum mit Außenbordmotor in ca. 45
Minuten entlang der Grenze von Guatemala nach Yaxchilan.
Wunderschöne Landschaft rechts und links des Flusses.
 Wir fühlten uns wie „Indianer Jones“. 
Als wir in Yaxchilan ankamen, sahen wir zunächst vom Fluss aus von der
Anlage gar nichts. Wir erklommen die Uferböschung und wurden von
unserem einheimischen Guide am Eingang empfangen.
Es bot sich uns eine tolle Anlage mit wenigen Besuchern. Sie wirkte wie
gerade ausgegraben und keine Andenkenbude war zu sehen. Teilweise noch
überwachsen mit dicken Wurzeln, sehr ursprünglich. Durch ein kleines
Labyrinth von dunklen Gängen, in den es etwas modrig riecht, betraten wir
die Anlage.
Unter kundiger Führung konnten wir uns in aller Ruhe die ganze Anlage
ansehen. 
Die Abenteueratmosphäre wurde noch durch die vielen Urwaldgeräusche
unterstrichen, u.a. waren Brüllaffen in den Bäumen zu hören und zu sehen.
2 Stunden sind wir dann durch die Anlage gewandert.  Eine große
Freitreppe (40 m hoch), führte uns zu einem Aussichtspunkt. Von dort
konnte man allerdings nur hinunter zur Anlage sehen, gleich dahinter
begann schon der Dschungel. Vieles ist hier noch überwachsen und nur
teilweise freigelegt. Schöne Reliefs an den einigen Decken und einige
Stehlen befinden sich in der Anlage.
Nachdem wir müde gewandert waren, ging es bei strahlendem
Sonnenschein (wie den ganzen Tag über) zurück mit dem Einbaum zum
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Ausgangspunkt der Bootsfahrt. Dort aßen wir in einem einheimischen
Restaurant unser verspätetes Mittagessen.
 Vom Boot aus sahen wir schon unseren Reisebus. Er hatte es also doch
noch über die Brücke geschafft.
Während der Rückfahrt bei Dunkelheit konnten wir noch Glühwürmchen
sehen, unser Fahrer hat dazu das Licht während der Fahrt ab und zu
ausgeschaltet.
Gegen 20 Uhr erreichten wir wieder unser Hotel und wurden gleich von
allen über unseren Ausflug befragt. 
Das war sicherlich einer der schönsten Tage auf dieser Rundreise.
Nach einem kurzen Abendessen gingen wir bald schlafen.

Wetter : teils heiter, teils sonnig, morgens 22 Grad, mittags 28 Grad
Hotel   : CHAN-KAH

29.11. Mo Palenque - Merida 114 Km

Nachdem sich ein morgendlichen Regenschauer verzogen hatte, begannen
wir unsere Besichtigungstour der Ruinen von Palenque. 
Schon beim Betreten der Anlage empfängt einen diese ganz besondere
Stimmung dieser Anlage. 
Viele Gebäude sind vom Dschungel befreit und man kann ungehindert
zwischen ihnen hin und her wandern. Hinter der Anlage aber wächst der
Dschungel unaufhörlich wieder Richtung Palenque. Und so muss ständig
immer wieder die ganze Anlage bearbeitet werden, sonst würde der
Dschungel sie wieder „verschlingen“. Es ist eine tolle Anlage, als erstes
sieht man sofort den Tempel der 8 Inschriften. Eine Pyramide (20 m hoch)
mit 8 Sockeln und oben drauf ein Tempel. Sehr schön sieht auch der
Sonnentempel aus.
Wir haben viele Stellen in Palenque besichtigt, die man alle im Rahmen
dieses Berichts gar nicht beschreiben kann.
Es gibt einige schöner Aussichtspunkte, direkt am Rande des Dschungels
gelegen. 
Beeindruckend ist auch der große Palast mit Turm (einzigartig in der Maya-
Architektur) und vielen Innenhöfen. Reste von Wandmalereien und schöne
Verzierungen sind zu sehen. Es gibt ein kleines Labyrinth, diverse Gräber
und viele kleinere und größere Pyramiden mit Tempel oben drauf. Nach 
über 2 Stunden Besichtigung haben wir dann beeindruckt die bisher
schönste Anlage (persönliche Meinung) verlassen. Vor dem Eingang waren
inzwischen einige Indianer des Stammes der Lacandonen  erschienen und
verkauften Pfeil und Bogen.

Nach dem Mittagessen fuhren wir nach Villahermosa und  besuchten den
La-Venta-Park. Hier hat man diverse Fundstücke aus der Zeit der Olmeken
zusammen getragen, von denen man bis heute eigentlich sehr wenig weiß.
Es sind u.a. beeindruckenden Olmeken-Köpfen von enormen Ausmaßen und
Grabanlagen zu sehen. In dem Park konnten wir auch einige Nasenbären,
Agutis und  Eichhörnchen entdecken. 

Auf dem Flughafen von Villahermosa gab es dann das erste richtige
Problem der Reise.
Wir sollten heute noch nach Merida fliegen, aber wir standen plötzlich nicht
mehr auf der Liste der Fluggesellschaft Aerocaribe. Nach langen hin und
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her wurde die Gruppe dann geteilt. Unsere Reiseleiterin flog mit 2 Frauen
(die nicht englisch sprachen)  schon mal voraus nach Merida. Dort wartete
unser neuer Bus und wenn wir nicht rechtzeitig dort erscheinen,
verschwindet er einfach und wir haben ein weiteres Problem. Der Rest der
Gruppe wurde dann auf einen späteren Flug einer anderen Gesellschaft
umgebucht. 
Ich musste dann beim Abflug auch noch 1500 Pesos Abfluggebühr für die
Gruppe voraus bezahlen, bekam das Geld natürlich wieder.
Als wir alle wieder in Merida vereint waren, fiel unserer Reiseleiterin ein
Stein vom Herzen, man weiß ja nie was so alles passieren kann.

Beim Abendessen fielen uns besonders die Kellner auf. Ihre Gesichter
ähnelten sehr den Olmeken-Köpfen die wir zuvor im La-Venta-Park gesehen
hatten (Nachfahren?).

   Flug-Nr.            Platz              St./Ld.   Dauer  Km         Typ  

Abflug   Villahermosa AVIACSA 503 20AB      18:41  0:40 476 727
Ankunft Merida             19:21

Wetter : frühmorgens Schauer, ab Besichtigung sonnig, mittags 25 Grad
Hotel   : Los Aluxes

30.11. Di Merida - Uxmal 75 Km

Vormittags gab es eine Stadtbesichtigung von MERIDA . 
Die Stadt war zum Teil schon sehr weihnachtlich geschmückt und alte
Droschken fuhren durch die Stadt. Es gibt auch hier viele schöne alte
Gebäude und prachtvolle Villen zu sehen. Wie fast immer bummelten wir
auch diesmal über den örtlichen Markt. Unsere Reiseleiterin gab
unermüdlich Erklärungen über alle möglichen Dinge ab, die uns völlig fremd
waren und beantwortete mit Engelsgeduld jede Frage. Vorbei am recht nett
anzusehende  „Gran Hotel“, welches aber schon etwas in die Jahre
gekommen war, besuchten wir noch ein anderes Hotel aus „spanischen
Zeit“.
Hier hatte man die Reste der spanischen Bauten in einen Neubau integriert.
Es gab sehr viele schöne Ornamente und Holzschnitzereien zu sehen, alte
aber toll ausgestattete Zimmer, viele Säulen und kleinen Brunnen.
Anschließend fuhren wir auf der Halbinsel Yukatan durch flaches Land nach
UxmaL (75 Km) 
Es war schon später Nachmittag als wir und dort die archäologischen
Stätten von Kabah, Sayil und Labna ansahen.
Diese relativ kleinen Stätten liegen jeweils ganz allein im Gelände. Es waren
nur noch wenige Besucher vor Ort und so konnten wir die Anlagen in Ruhe
genießen.  Es gibt hier tolle Spitzbögen und Säulen, teilweise halb verfallen,
teilweise restauriert. Einige Pyramiden und Paläste sind noch recht gut
erhalten. Und mit der untergehenden Sonne ergab sich eine tolle
Beleuchtung der Anlagen, in einzelnen Nischen von Gebäuden sah es aus
als ob dort ein Feuer brennen würden. Ein schöner Abschluss des Tages.

Im Hotel angekommen wurde uns dann aber noch verkündet, dass wir 
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am Abend zur „Light and Sound-Show“ auf das Ruinen-Gelände von Uxmal
gehen werden. 

Unser Hotel lag wunderbar in die Umgebung eingebettet. Vom Zimmer aus
hatten wir einen tollen Blick in die umliegende flache Landschaft und Blick
auf die Ausgrabungsstätte von Uxmal

Wetter : sonnig, mittags 28 Grad
Hotel   :Mission Uxmal Park Inn     

01.12. Mi Uxmal - Chitzen Itza 203 Km

Am Morgen genossen noch einmal diesen fantastischen Blick aus unserem
Hotelzimmerfenster auf die Tempelanlagen von Uxmal.
Nach dem Frühstück begann dann unsere ausgiebige Besichtigung des
Maya-Zentrums von Uxmal. 
Gleich am Anfang der Anlage sieht man eine ovale  Pyramide (Pyramide des
Zauberers). Ein absolutes Novum, so etwas hatten wir bis dahin noch nicht
gesehen. Es sollen mindestens 5 Tempelpyramiden hier übereinander
gebaut worden sein. Leider war wegen Restaurierungsarbeiten der Zugang
gesperrt.
Als nächstes folgte das „Haus der Nonnen“ mit einem riesigen Innenhof.
Über die Namensgebung kann man sich manchmal nur wundern. Hier fand
gestern Abend auch die Light and Sound-Show statt.  
Über eine eigenartige Treppe ging es weiter zu anderen Teilen der Anlage.
Bei dieser Treppe fehlten in den Stufen immer einzelnen Steine, so dass
man im Zick-Zack hinunter gehen musste. Das sollte bei einem Angriff in
alter Zeit die Feinde der Mayas verwirren und sie die Treppe hinunter
stürzen lassen.
Anschließend kletterten wir auf eine große Pyramide. Von hier aus hatte
man einen tollen Blick in die weite Ebene der Halbinsel Yukatan, flach bis
zum Horizont. Man konnte noch nicht ausgegrabene Gebäude erkennen, die
stark überwachsen waren. 
Zu unseren Füßen lag der Gouverneurspalast. Mit einer Länge von 100m,
12 m breit und 8 m hoch schon ein recht imposanten Bauwerk. In Uxmal
sind viele schöne Verzierungen, besonders Schlangendarstellungen zu
sehen. Es gibt hier natürlich auch einen Ballspielplatz.
Diese Anlage hat uns auch sehr gut gefallen, ein ganz andere Atmosphäre
und Baustil wie Palenque. 
Gut 200 Km fuhren wir dann durch flaches Land nach Chitzen Itza, der
wahrscheinlich bekanntesten Ausgrabungsstätte Mexikos.
Nach dem Mittagessen  starteten wir unsere Besichtigungstour zu der
größten archäologischen Stätte Yucatans (Maya und Tolteken). 

Leider wurde unser Rundgang von einzelnen Regenschauern begleitet. 
Hier in Chitzen Itza kann man deutlich merken, dass diese Stätte von sehr
vielen Touristen besucht wird, die insbesondere von der Küste aus Cancun
kommen.
Natürlich haben wir uns die Pyramide mit den „Schlangentreppen“
angesehen. Hier entstehen 2-mal im Jahr bei bestimmten Sonnenständen
Zick-Zack-Linien als Schatten, die einer kriechenden Schlange ähneln.
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Auch die anderen Teile von Chitzen Itza sind sehr interessant. Es gibt ein
riesiges Wasserloch, wo früher angeblich auch Jungfrauen geopfert wurden.
An einigen offen gelegten Gebäuden kann man erkennen, dass auch hier
mehrfach übereinander gebaut wurde.
Insgesamt muss ich aber sagen dass mir z. B. Palenque und Uxmal deutlich
besser gefallen wie Chitzen Itza.
Am Abend während des gemeinsamen Abendessens fand die Überreichung
des Trinkgelds an Renate, unsere Reiseleiterin statt. Es war ein sehr netter
gemütlicher Abend. 
Als Autorin mehrerer Bücher hatte sie natürlich stets einige Exemplare
dabei und da sie recht interessant sind kauften wir ein Buch von Renate mit
ihrer Widmung drin.

Wetter : früh sonnig, nachmittags leider etwas Nieselregen, mittags 28     
  Grad

Hotel : Hacienda Chichen          

02.12. Do Chitzen Itza - Cancun 226 Km

Nach einem Frühstück auf der Hotelterrasse ging die Fahrt nach Tulum,
eine einzige Maya-Stätte am Meer. Diese Stätte liegt sehr malerisch an der
Küste und bei dem herrschenden Sonnenschein störten uns auch nicht die
vielen Besucher aus den nahen Badeorten am Meer. 
Es ist eine einfache Anlage, aber ein toller Standort am Meer. Sehr viel
Aufregendes gibt es hier nicht mehr zusehen nach einer solchen Rundreise.

Anschließend brachen wir zur letzten Etappe nach Cancun auf.
Im Hotel angekommen gab es nach dem Check-In erstmal einen
Zimmertausch wegen der wirklich schlechten Lage des angebotenen
Zimmers. 
Dank Renate bekamen wir dann eine Juniorsuite im 2.Stock, die uns sehr
gut gefiel, weil sie sehr großzügig geschnitten war, mit Sitzecke und
Balkon. 
Gegen 17 Uhr verabschiedeten wir uns von Renate, die noch am
Nachmittag nach Mexiko-City zurück flog. Unsere Meinung über Sie als
Reiseleiterin hatte sich, im Gegensatz zur Ankunft, total geändert. Sie war
absolute Spitze.
Wir besorgten uns eine Kleinigkeit zu Essen und besichtigten dann erst mal
das Hotel, den Garten und den dazugehörigen Strand. 
Etwas später trafen wir uns mit zwei Pärchen aus unserer Gruppe, die auch
hier verlängert hatten. 
Ein schönes Abendessen mit Theo, Corina, Peter und Edith im sehr netten
Restaurant „Lorenzillo“  (Fisch-Restaurant) rundete den Abend unseres
Rundreise-Endes ab. 
Während der Rundreise war ja viel Sitzen angesagt. Daher genossen wir
den ausgedehnten Verdauungssparziergang nach dem Abendessen und
wanderten gemütlich zum Hotel zurück. In der Hotelbar genehmigten wir
uns noch einen Margeritha als Schlummertrunk.

Wetter : sonnig, mittags 30 Grad
Hotel   : Omni Cancun
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03.12. Fr Cancun

Gegen 4.30 wurden wir durch das Telefon aus dem Schlaf gerissen.
Fälschlicherweise hatte man uns geweckt, weil wir heute angeblich nach
Deutschland zurückfliegen sollten. Das war natürlich der Anruf für unsere
anderen Reiseteilnehmer, die nun nach Deutschland zurück fliegen. 
So drehten wir uns wieder auf die Seite und waren gerade wieder
eingeschlafen, da war es diesmal der Radiowecker der losging. Wir hatten
natürlich nicht darauf geachtet, dass er offensichtlich eingeschaltet war.
Wir schliefen noch ein wenig weiter und genossen dann das schöne
Frühstücksbuffett des Hotels. 
Nach dem ausgiebigen Frühstück haben wir die Umgebung erkundet und
sind mit dem öffentlichen Bus zur Einkaufsmeile zum Shopping gefahren.
Mit einem Poloshirt bzw. Sweatshirt als Beute kehrten wir später ins Hotel
zurück.
Am Nachmittag genossen wir das Strandleben mit tollen Wellen und einer
Wassertemperatur von 26 Grad. 
Am Abend gönnten wir uns wieder ein schönes Essen mit Theo, Corina,
Peter und Edith im Restaurant „Captains`s Cove“.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, mittags 27 Grad windig
 Hotel  : Omni Cancun

04.12. Sa Cancun

Bei trübem Wetter machten wir einen Strandspaziergang.  Als uns ein
Regenschauer überraschte, rannten wir durch den weichen Sand zu einem
Sonnenpilz um uns unterzustellen. 
Elke stolperte dabei und fiel in den nassen Sand . Anschließend sah sie aus
wie paniert. Vom Strandbummel hatten wir daraufhin genug und machten
anschließend eine Shoppingtour.
Abends gingen wir zum Essen mit Theo, Corina, Peter und Edith im
Restaurant „Seafood Market“ im Hyatt Regency. Hier hat es uns nicht so gut
gefallen, wie in den anderen Restaurants zuvor. 
Nach dem Abendessen bummelten wir noch etwas herum und fuhren dann
zu unserem Hotel zurück.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, etwas Regen, mittags 25 Grad
Hotel   : Omni Cancun

05.12. So Cancun

Heute Vormittag widmeten wir uns dem Strandleben mit viel Sonne und
Baden im Meer.
Am Nachmittag fuhren wir wieder zum Shopping in eine andere Mall. Wir
entdeckten einen Künstler, der Personen nicht malt, sondern sie in
Knetmasse nachbildet mit Drumherum nach Wunsch, sehr witzig. 
Am Abend hatten wir ein schönes Essen mit Theo, Corina, Peter und Edith
im Restaurant „The Plantation House“. 

Wetter : erst heiter, später wolkig bis bedeckt, etwas Regen
  mittags 28 Grad

Hotel             : Omni Cancun
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06.12. Mo Cancun

Nach dem Frühstück war wieder Strandleben angesagt. 
Am Nachmittag sind wir dann in die Shoppingmall mit dem Künstler
gefahren, der mit Knete Personen nachmodelliert. Wir haben ihm dann auch
Modell gestanden. Das war ein tolles Erlebnis und mit 50 Dollar ein etwas
teures, aber recht einmaliges Andenken an Mexiko. Das ganze dauerte ca.
1,5 Std. und wurde von vielen Schaulustigen bestaunt. Leider hatte ich
meinen Fotoapparat vergessen, wir kauften uns aber vor Ort noch schnell so
eine Hilfskamera um wenigstens einige Bilder schießen zu können.

Heute sind wir zum Essen im Hotel geblieben, denn es gab ein
mexikanisches Buffet.  

Wetter : teils heiter, teils wolkig, nachmittags etwas Regen, 
             mittags 27 Grad
Hotel   : Omni Cancun

07.12. Di Cancun

Heute ist Elkes Geburtstag. Es war leider ein regnerischer Tag und so fuhren
wir erst gegen Mittag zum Shopping direkt im Ort Cancun. Wir haben dort
einige Souvenirs gekauft, unter anderem Vögeln aus Keramik, bunt bemalt
und in einem Mobile zusammengestellt.  Die Hilfskamera von gestern Abend
haben wir in einer Plaza abgegeben um die Bilder entwickeln zu lassen. Sie
sind ganz nett geworden, aber die Qualität ist natürlich nicht so wie von
einer richtigen Kamera.
Abends gab es im Restaurant des Hotels eine italienische Nacht. Wir aßen
zusammen mit Theo und Corinna und haben anschließend mit den beiden
auf unserem Balkon gesessen und eine Flasche Rotwein geleert.

Wetter : verregneter Tag, mittags  26 Grad
Hotel   : Omni Cancun

08.12. Mi Cancun

Heute war der schönste Tag seit unserer Ankunft. Es gab volle Sonne bis
zum Nachmittag. Theo hat uns geholfen die Endszene für unseren Videofilm
zu drehen. Im Restaurant vorne am Strand haben wir mittags eine
Kleinigkeit gegessen.
Am Nachmittag haben wir schon mal den ersten Koffer gepackt, der
rappelvoll war. Abends trafen wir uns zur karibischen Nacht im Hotel mit
Theo und Corinna.

Wetter : sonnig, Nachmittag etwas Wolken mittags 29 Grad
Übernachtung im Hotel Omni Cancun
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09.12. Do Flug Cancun - Mexiko City - Frankfurt

Der Tag begann wieder mit sehr viel Sonne. Da wir erst nachmittags
abfliegen, können wir zum Glück bis 14 Uhr im Zimmer bleiben. 
Nach dem Frühstück genossen wir daher noch etwas Strandleben und
konnten einen Leguan beobachtet, der in Strandnähe herum kroch.
Gegen Mittag haben wir dann unsere restlichen Sachen gepackt und noch
mal geduscht. Man schwitzt ja doch ganz schön hier.
Nachdem Check-Out ging’s mit einem Taxi zum Flughafen. 
Wir konnten schon bald einchecken.
Der Flug verlief ohne Probleme. Trotz eines windigen Anflugs bei Dunkelheit
hatten wir einen faszinierenden Ausblick auf die hell erleuchtete Stadt. 

Flug-Nr.     Platz     St./Ld.     Dauer     Km        Typ  

Abflug Cancun MX346 25EF 16:52 1:52 1288 727-200
Ankunft Mexiko City 18:44

In Mexiko-City mussten wir erneut einchecken. Plötzlich teilte man uns mit,
dass wir gar nicht mehr auf der Passagierliste stehen. Wir bekamen einen
ziemlichen Schreck. Doch kurze Zeit später, nach einem Gespräch der
Bodenstewardess mit einem Offiziellen stand wir plötzlich wieder auf der
Liste und konnten einchecken.

Wir kauften uns noch eine Flasche Tequila und bald darauf ging es los
Richtung Heimat.
Unsere Fensterplätze in einer 3er-Reihe hatten wir noch gegen Plätze in der
Mitte getauscht, erstens sieht man nachts sowieso nichts und zweitens
kommt man ohne Nachbarn zum Gang besser aus der Reihe raus, wenn
man mal aufstehen will.

Flug-Nr.     Platz     St./Ld.     Dauer     Km        Typ  

Abflug Mexiko City LH 499 52DE 21:38 9:37 9549 747-400

Wetter : sonnig, 29 Grad

10.12.  Fr Frankfurt - Berlin

Der Flug war sehr ruhig und der Service auch nicht schlecht.
Während des Fluges haben wir uns noch mit einer Argentinierin
unterhalten, die in die Schweiz weiter wollte.

Flug-Nr.     Platz     St./Ld.     Dauer     Km        Typ  

Ankunft Frankfurt 14:15

Wir hatten nicht allzu viel Zeit zum Umsteigen in Frankfurt, aber für einen
kurzen Bummel über den Flughafen reichte die Zeit noch.
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 Flug-Nr.     Platz     St./Ld.     Dauer     Km        Typ  

Abflug Franfurt LH 1022 16:36 0:45 481 A310
Ankunft Berlin 17:21

Als wir in Berlin am Gepäckband standen kam gleich als erstes Stück einer
unserer Koffer heraus. Wir freuten uns schon, mussten dann aber bis zum
letzten Gepäckstück warten, ehe wir unseren 2.Koffer in Empfang nehmen
konnten.
Mit dem Taxi waren wir 30 Minuten später zu Hause.

Das war eine ganz tolle Reise. Besonders die Mischung von kolonialem
Mexiko, den verschiedenen Landschaften und den diversen
Ausgrabungsstätten der verschiedensten Kulturen war eine gelungene
Kombination. Dazu diese wunderbare und sehr belesene Reiseleiterin
Renate. Es hätte nicht besser sein können.

Summe Flugkilometer : 21824 Km
Summe Fahrkilometer :  3500 Km
Summe Flugzeit :    26   Std. 45  Min.
Start u. Landungen :       12
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