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Das Paradies verlassen –
das Paradies gefunden
Text & Bilder:
Matthias Schmid
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Auf der legendären Panamericana fuhr Matthias Schmid durchs
tropische Zentralamerika. Regenscheu darf man auf dieser Route
allerdings nicht sein.
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Der Strand Montezuma auf der
Halbinsel Puntarenas am Pazifik:
Sieht so das Paradies aus?

Als wir beim Töffhändler Ersatzteile abholen, blättere ich in einem Bikermagazin und entdecke überrascht die Nachricht, dass die Dakar-Rallye nun in Chile
und Argentinien ausgetragen wird. Auf
dem Weg zurück durch den Feierabendverkehr von Los Angeles geht mir die Dakar-Rallye, ausgetragen 20 000 km weiter südlich, nicht mehr aus dem Kopf. Ich
bin hier bei Supergirl Wendy und ihren
acht Motorrädern hängen geblieben, wir
hatten eine Wahnsinnszeit zusammen,
mein Visum ist schon lange abgelaufen,
doch nun raffe ich mich auf. Meine TöffWeltreise geht weiter, weg von Los Angeles, weg von Wendy, weg vom American
Dream, weg aus Paradise City.
Zurück im Ausland
Mit dem Grenzübertritt nach Tijuana,
Mexiko, ist alles anders – ein anderer
Kontinent. Ich fühle mich wieder richtig

im Ausland, aber auch ein bisschen zurück in einer vertrauten Welt. Die einsame Strasse führt durch die Kakteenlandschaft der Baja California der Küste entlang nach Süden. Es hat nach zwei Jahren Trockenheit wieder einmal geregnet, zwischen den Kakteen erblühen
Blumenwiesen, auf denen sich Schmetterlinge tummeln.
Einige Tage später erreiche ich La Paz,
wo ich mit der Nachtfähre über den
Golf von Kalifornien nach Matzatlan
übersetze. Es ist heiss und schwül, der
Schweiss läuft mir aus allen Poren. Ich
fahre eine Weile inmitten des Schwerverkehrs auf der Haupverkehrsachse
durch all die Dörfer gen Süden, bis der
neu erbaute Freeway auftaucht. Da dieser gebührenpflichtig ist, hat es kaum
Verkehr. In Tepic, auf dem Weg nach
Guadalajara, bleibe ich zwischen zwei
Gewitterfronten hängen und suche mir
ein Zimmer. Abends lerne ich am TacoStand einheimische Jungs kennen, die
mich zur Stadtrundfahrt und zu Tequila
Shots (Tequila mit Salz und Zitrone) einladen. Obwohl ich Spanisch spreche,
verstehe ich von ihrem Slang nur die
Hälfte. Nachts geht es mir gar nicht
gut, und ich pendle zwischen Badezimmer und Bett. Am Morgen ist es nicht
besser, ich hänge den ganzen Tag wie
eine lahme Fliege im Hotelzimmer rum.
Anderntags mache ich mich auf die Räder, fahre auf der Ruta del Tequila
durch weite, mit Agaven bewachsene
Täler in Richtung Guadalajara. Ich fühle mich mies und muss mich jede halbe
Stunde neben dem Töff in den Schatten
legen. Der Weg führt ins zentralmexikanische Hochland, es wird zum Glück
kühler. Ich schaffe in einem Tag nur
200 km. In Vasco gehe ich zum Arzt. Er
stellt eine Lebensmittelvergiftung fest
und verschreibt Penicillin.
Töfffahren in den Wolken
Auf Überlandstrassen gelange ich nach
Mexico-City. Je näher ich der Riesen
metropole mit 18 Mio. Einwohnern komme, desto dichter und aggressiver wird
der Verkehr, ab dem Stadtrand gehts
nur noch im Schritttempo weiter. Ich besuche eine Kollegin und mache ein paar
Tage Pause. Dann quäle ich mich stundenlang durch den Stau, nach 95 km ist
der Stadtrand erreicht, der Stau löst sich
auf, und ich fahre nordwärts. In der Ferne, im Licht des Sonnenaufgangs, tauchen die Spitzen der Pyramiden von Teotihuacan am Horizont auf. Ich verbringe
fast den ganzen Tag bei den drittgrössten Pyramiden der Welt, die vor mehr als
2000 Jahren erbaut wurden.
Am Nachmittag bin ich wieder auf den
Rädern. In Texmeluca lerne ich Miguel
kennen, der auch Motorrad fährt und
mich spontan auf eine Runde durch die
Gegend einlädt. Er führt mich auf
Überlandstrassen zu einer Hacienda im
spanischen Stil am Fusse des Vulkans
Popocatepetl. Es ist Herbst, die Obstbäume sind voller Früchte. Je höher wir

Reise-info
Zentralamerika
Reiseziel
Auf der Panamericana von Los Angeles
bis Panama. Teilstrecke einer Weltreise
mit dem Töff.
Dauer, Distanz:
6 Wochen, gut 8000 km
Route
Los Angeles – Tijuana – Baja California –
Mexico City – Teotihuacan – Palenque –
San Cristobal de las Casas – Antigua-Guatemala City – San Salvador – Honduras –
Nicaragua – Managua – Costa Rica – San
Jose – Panama City.
Reisezeit
Trockenzeit von Januar bis April mit Temperaturen von 15 bis 30 °C, Regenzeit
von Mai bis Dezember und Temperaturen
um 15 bis 35 °C. Pässe-Öffnungszeiten
beachten!
Weiterreise
Panama – Kolumbien Luftfracht, 2,5 m3
650 US-$, 3 Tage, www.copa.com. Mit
Segelschiff Melody und Kapitän Marcos, 7 Tage, 700 US-$, freshaircharters@
yahoo.com.
Einreiseformalitäten/Visa/Zoll
Bei Einreise in die USA mit neuem biometrischem CH-Pass 03 (ausgestellt nach
26.10.06) braucht man kein Visum, sofern ein Ausreiseflugticket vorliegt.
Normalerweise 90 Tage Aufenthalt.
Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama:
Visum für 90 Tage wird an der Grenze
ausgestellt.
Motorrad
Für Nord-, Mittel-, und Südamerika
braucht es kein Carnet de Passage mehr.
Es wird eine temporäre Einfuhrbewilligung ausgestellt. Wenn der Fahrzeuglenker in den Fahrzeugpapieren auch als Besitzer aufgeführt ist, ist das problemlos.
Geld/Währung
ATM (Master, Maestro, Visa, American
Express) nur in Städten, funktioniert aber
nicht immer. Mindestens zwei verschiedene Karten mitnehmen, dazu genügend
US-$ in bar und einige Travellercheques,
versteckt an verschiedenen Orten.
www.oanda.com.

Garage wählen. Töff-Alarmanlage empfehlenswert.
Essen
Nur in besseren Restaurants, aufpassen
mit Rohkost, Eis und Wasser!
Sprache, Verständigung
In den USA Englisch, in Lateinamerika
Spanisch und Maya. Wörterbuch www.
pons.de.
Sehenswürdigkeiten
Los Angeles Down Town, Hollywood; Sonny Angel’s 50-jähriger Bikeshop in San
Diego; Kakteenwüste der Baja California;
Maya-Pyramiden von Teotihuacán und
Palenque (Mexico), Tikal (Guatemala)
und Copán (Honduras); Kolonialstadt
San Cristobal de las Casas (Mexico); Vulkankratersee Antigua; Indiosmarkt (Guatemala); Tauchen in der Karibik; Nationalparks mit teilweise aktiven Vulkanen;
Panamakanal.
Besonderes
Baja 1000 Rallye jeweils Mitte November.
Korrupte Polizei auf der Strecke (je weniger spanisch man spricht, desto besser).
Motorrad-Verschleissteile mitnehmen.
Informationen
www.latinworld.com, www.geographia.
com (Länderinfos), www.lonleyplanet.
com, www.globetrotter.ch (Reiseinfos).
Reiseführer, Literatur
USA Lonley Planet Handbuch (deutsch)
ISBN 978-3-8297-1571-349. Fr. 80.–; Mexico Lonley Planet Handbuch (englisch)
ISBN 978-1-74104-804-9, 27 US-$; Centralamerica Lonley Planet Handbuch
(englisch) ISBN 978-1-74-104-596-3, 25
US-$. Riding South, Mexiko, Central Amerika and South America by Motorcycle
(1999), von Gregory W. Frazier, ISBN:
0-935151-04-4, 24.95 US-$, englisch.
Motorradreiseinfos: www.horizonsunlimit
ed.com, www.advrider.com.
Karten
Road Atlas USA, Canada, Mexiko von Michelin, ISBN 978-2-06-712223-9, englisch, 1:1 000 000, 18.95 US-$. Traveller’s
Reference of Central America, International Travel Maps & Books, 1:1 100 000,
www.itmb.com, 12 US-$. Karten online:
www.lib.utexas.edu/maps, www.world
at las.com, www.viamichelin.com.

Unterkunft/Verpflegung
Unbedingt mit Campingausrüstung reisen. Viele günstige Übernachtungsmöglichkeiten am Weg. Nur Unterkünfte
mit sicherem Töffparking in Innenhof/
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Auf der Halbinsel Baja California
hat es geregnet, und zwischen den
Kakteen erblüht die Wüste.

auf den holprigen Kiesstrassen in die
Berge fahren, umso mehr fühle ich
mich in einer vertrauten Umgebung: Es
ist, als wären wir unterwegs irgendwo
in den Schweizer Alpen.
Aus dem Weg wird ein Pfad, der sich
durch den Wald einem Tal entlang
schlängelt. Nur mit Mühe kann ich den
280 kg schweren Töff in der Balance halten – ich denke schon ans Umkehren, als
aus dem Pfad wieder ein Weg wird. Der
Regen der vergangenen Tage hat tiefe
Furchen in die Fahrrinne gespült. Wir
fahren durch Wiesen und Wälder. Bei
Verzweigungen können wir nur raten.
Auf einer Hochmoorebene fahren wir regelrecht in den Wolken. Wir sind auf
rund 4000 m, der Töff läuft mehr
schlecht als recht. Wir sind froh, als es
auf der anderen Seite wieder runtergeht.
Ernste Warnungen vor Überfällen
Die Reise geht weiter vorbei am Kolo
nialstädtchen Oaxaca mit den Pyramiden von Monte Alban, die von ihren Erbauern vor rund 2000 Jahren einfach
verlassen wurden. Die Strasse windet
sich über 30 km permanent einem Flusstal entlang, vorbei an kleinen, an steilen
Hängen angelegten Mailsfeldern, durch
die Wolken, hinauf in die Heimat der za- ditionell knallbunt gekleidet sind, unpatistischen Revolution, nach San Cristó- terschiedlich je nach Region. Es scheint,
bal de las Casas. Ich unternehme einen als ob Frauen und Kinder die Arbeit verAbstecher in die tropisch-heissen Regen- richten. Sie sammeln Feuerholz, schlepwälder der Halbinsel Yucatan, um die pen Wasser vom Bach nach Hause, arRuinen der Paläste und Tempel von Pa- beiten auf den Feldern und weben dielenque zu erleben. Als ich Tage später se kunstvollen Decken und Kleider. Die
Mexiko bei Regenwetter verlasse, verlan- Männer fahren Taxi, hüten Tiere oder
gen die Zöllner 30 US-Dollar Ausreisege- hängen auf dem Dorfplatz rum. Hier
bühr. Dafür wird für die
auf dem Land sind fast
Einreise nach Guatemala
alle Selbstversorger, beder Töff desinfiziert, kos- Unterwegs werde wirtschaften kleine Feltenpflichtig natürlich.
der, alles in Handarbeit,
ich, wie schon
Der Verkehr ist noch etTraktoren und Maschiso oft, an einer nen sehe ich keine.
was chaotischer und es
gibt diese unberechenbaRegenzeit hat ihre
Polizeikontrolle Die
ren, wild umhertuckernSpuren hinterlassen, imden Dreirad-Mototaxis.
mer wieder Erdrutsche
angehalten.
Fast keine Autos fahren
und Geröll auf der Straauf den Strassen, nur
sse. Ich zweige ab zum
Lastwagen, Kleinbusse und diese alten, Lago Atitlan. Aus den Regenwolken
ausgeleierten amerikanischen Schulbus- tauchen die beiden Vulkane San Pedro
se, die dicken, schwarzen Russnebel aus- und Toliman auf. Ich übernachte im
stossen und sich untereinander Rennen Touristendorf Panajachel, was in der
liefern. Der Regen ist auch zurück, der lö- Nebensaison erträglich ist. Die schüchcherige Strassenbelag wird rutschig.
ternen Strahlen der Morgensonne beIch halte an einem Früchtestand an der haupten sich nicht lange; als ich losfahStrasse, wo mir der Inhaber erzählt, dass re, kommt der Regen zurück. Ich biege
auf dieser Strecke vor einigen Tagen sein wieder auf die Panamericana ein, wo
Schwager überfallen wurde. Er rät, ab- rauer Verkehr herrscht.
gelegene Wege zu meiden. In einer ein- Ich mache einen Abstecher in die ehefachen Pension nehme ich ein Zimmer malige Hauptstadt Antigua Guatemaund hänge meine nassen Kleider auf in la, wo zerfallene Kolonialgebäude die
der Hoffnung, dass sie wenigstens halb- glitschigen Natursteingassen säumen.
wegs trocknen. Der Tropenregen pras- Wieder hänge ich im Zimmer die Kleiselt aufs Blechdach, mit Ohrenstöpseln der zum Trocknen auf – ein aussichtsloschlafe ich dann doch ein.
ses Unterfangen und kein Tumbler weit
und breit. Zurück im Regen suche ich
Der Regen durchdringt alles
nach einer Möglichkeit, Guatemala-CiEs regnet weiter, die Wolken hängen ty südlich zu umfahren. Der Zufall
tief in den Bergen. Die Strasse schlän- kommt mir zu Hilfe: Ich treffe eine
gelt sich den Tälern entlang, vorbei an Gruppe einheimischer BMW-Töffler, die
kleinen Dörfern, wo die Menschen tra- mich flüssig durch den Mittagsverkehr
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Überlebenskampf mit Atemschutzmaske im Verkehrschaos von Mexico-City.

Meditative Konfrontation mit einer untergegangenen Hochkultur
bei den Pyramiden von Teotihuacan.
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von Guatemala-City und zurück auf die
Panamericana lotsen.
Die Strecke nach El Salvador scheint
durch eine unsichere Gegend zu führen:
Alle Türsteher sind schwer bewaffnet,
und ein Schrotthändler, bei dem ich vorbeischaue, um eine guatemaltekische
Autonummer zu erstehen, hat seine Pistole griffbereit neben sich liegen, während er gemütlich in der Hängematte
schaukelt.
Mit unvollständiger Ausrüstung
Am Grenzübergang nach El Salvador
herrscht reger Betrieb, doch es dauert,
bis ich alle Stempel auf meinen Papieren habe. Dann weiter auf der «Panam»,
immer nach Süden. Es gibt keine Möglichkeit, die Stadt San Salvador zu umfahren. Ich setze die Atemluftmaske auf
und rolle Richtung City, ins Zentrum einer der ärmsten Städte Lateinamerikas.
Sie ist gezeichnet von einem 10-jährigen Guerillakrieg und mehrmaliger Abwertung der Landeswährung. Das historische Zentrum mit den Kolonialgebäuden macht einen heruntergekommenen
Eindruck. Alles ist notdürftig zusammengeflickt, es fehlt an allem. Die Luftverpestung ist gigantisch, der Hölle nahe, die Endstation der Zivilisation.
Hinaus aus San Salvador, ist die Panamericana dann vierspurig ausgebaut
und führt an schrecklichen Armenvierteln vorbei, an denen ich nicht anhalten möchte. Sowieso bin ich nach den
zahlreichen Warnungen auf der Hut
und rechne mit allem, mit fehlenden
Gullydeckeln, tiefen Schlaglöchern oder
Fahrzeugen, die auf meiner Strassen
seite entgegenkommen. Der Strassenverlauf ist gesäumt von Müll und überfahrenen Tieren. Von hinten wird gedrängelt, kaum einer blinkt, bevor er
die Spur wechselt, rücksichtslos drängeln sie aus Nebenstrassen auf die
Panam. Nachts stehen unbeleuchtete
Fahrzeuge mitten auf der Strasse.
An der Grenze drängen sich übereifrige
Zollagenten auf. Ich muss laut werden,
um Distanz zu schaffen. Auf der anderen Seite, in Honduras, geht es easy zu:
Der Kopierer hat kein Papier, die Bank
tauscht keine Dollars, der Schalter ist
nicht besetzt … Um 40 Dollar ärmer reise ich nach drei Stunden in Honduras
ein. Ein kurzer Aufenthalt: Nach 250
km auf der Panam durch hügelige Kaffee- und Maisfelder bin am Nachmittag
schon an der Grenze zu Nicaragua.
Unterwegs werde ich, wie schon so oft,
an einer Polizeikontrolle angehalten.
Diesmal wollen sie alles wissen: Dokumente vorweisen, Tankrucksack leeren,
dann die vorderen Seitentaschen und
schliesslich auch die Koffer. Die jungen
Polizisten durchwühlen meine Sachen
und beschuldigen mich zweier Vergehen: Pannendreieck und Feuerlöscher
fehlen! Ich schiebe fünf Dollar in den
Pass und übergebe ihn für eine erneute
Kontrolle – worauf sie mir gute Weiterfahrt wünschen.

Der Reisende

Matthias «Mätz» Schmid
Auf seiner ersten grossen Reise 1984
mit dem Mofa über die Alpen ins Tessin kam ihm der Gedanke, einmal im
Leben mit dem Töff um die Welt zu fahren. Mätz lernte Motorradmechaniker,
fuhr Motocross und unternahm erste
Töffreisen. 2001 eröffnete er sein eigenes Töffgeschäft. Die Jahre vergingen,
Routine schlich sich ein. Er erinnerte
sich an seinen Jugendtraum, verkaufte
sein Geschäft und brach 2005 mit seiner Honda Transalp auf, die Welt zu
umrunden. Derzeit ist er in Australien
unterwegs.
Mit Miguel unterwegs abseits aller Strassen, die auf den Karten eingezeichnet sind.

Am Pazifikstrand:
Die Füsse hochlagern und tief
durchatmen bis ans Ende der Tage?
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