
Welcome to Tijuana
Regen fällt in hässlichen Bindfäden. Die 
Straße vor uns ist in schlechtem Zustand, 
Ölschlieren machen sie ausgesprochen 
rutschig, dichter Verkehr rauscht an uns 
vorbei. Ein Ausweichen würde einen Sturz 
verursachen, da der bröckelige Asphalt 
sofort in einen kleinen Abgrund übergeht. 
Wir quälen uns in voller Regenmontur 
langsam einen Berg hoch, immer wieder 
rutscht das Hinterrad weg. Hinter uns liegt 
einer der am stärksten befahrenen 
Grenzübergänge der Welt: San Diego 
-Tijuana. Man ließ uns ohne weiteres 
Aufheben einreisen, in südlicher Richtung 
ist der so genannte Tortilla-Curtain sehr 
durchlässig. Kaum haben wir die USA 
verlassen, sind wir in einer neuen Welt, 
Verkehrszeichen in spanischer Sprache, 
ältere Autos, um nicht zu sagen, Wracks, 
die sich auf den Straßen bewegen.  
Schlecht gepflasterte  Gassen voller 
kleiner, gedrungener dunkelhäutiger 
Menschen, die lauthals für uns 
Unverständliches von sich geben, überall 
plärrt nervtötende Musik. Links von 
unserem Highway, herrschen slumartige 
Zustände. Halbfertige Rohbauten, in denen 
Obdachlose herum hängen oder 
Wellblechbehausungen, die dem Regen 
kaum Stand halten können. Auf der rechten 
Seite zieht sich die mit Stacheldraht 
gesäumte Grenze entlang. Es erinnert an 
alte DDR-Zeiten. Zwischen uns und der 
Grenze sind wenige Meter, dazwischen 
gehetzte Gestalten, deren Blick 
sehnsüchtig gen Norden oder auf ihr Handy 
gerichtet ist. Sie warten auf das Signal ihres 
Spähers zum illegalen Grenzübertritt in das 
Land ihrer Träume.
Hinter uns taucht ein Polizeiwagen mit 
Blaulicht auf. Mist, das gilt uns. Wir halten 
an und fragen uns, sollen in Tijuana nicht 
alle Polizisten korrupt sein? Freundlich nickt 
uns ein sehr junger und gepflegt wirkender 
Polizist zu. Er stellt sich stolz als Supervisor 
der neuen Touristen-Polizei vor, die vom 
Bürgermeister zum Schutz der Reisenden 
eingesetzt worden ist. „Ihr könnt hier nicht 
alleine radeln, das ist zu gefährlich, schaut 
euch doch mal um.“ „Wir müssen hier aber 
lang, um aus der Stadt herauszukommen, 
wir wollen nach Süden.“ „Na gut, dann 
geben wir euch eben Geleitschutz und 
fahren hinter euch her. Vorher nehmen wir 
noch eure Personalien auf, sicher ist 
sicher.“ Und so geschieht es, eine halbe 
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Stunde staut der Polizei Pick-Up den 
Verkehr hinter uns und passt auf uns auf. 
Der Kopf sagt „So kann uns nichts 
passieren“. Das Herz entgegnet „Ich habe 
Angst, wenn ich schutzbedürfig bin, muss 
ich in Gefahr sein!“ Eine halbe Stunde 
später hupen unsere liebenswürdigen 
Beschützer und lassen uns allein. 
Irgendwann hört der Regen auf, die Sonne 
kommt heraus und nach weiteren Stunden 
erreichen wir unser bewachtes Hotel. Wir 
schließen die Tür hinter uns und atmen 
auf. Ab morgen kann es nur noch besser 
werden!

Zelten auf der Baja California
Kilometermarke 89 auf der Strecke El 
Rosario – Catavina. Das heißt, wir haben 
uns 89 Kilometer lang gegen den Wind 
gestemmt. In einer halbe Stunde wird es 
dunkel sein, wir suchen einen Zeltplatz.
Da, ein vergammeltes Schild „RV Park und 
Loncheria, stay as long as you like“. Ein 
von alten Reifen gesäumter Betonplatz, ein 
im Wind sich duckendes altes Häuschen 
und ein Hinterhof voll Gerümpel ist zu 
sehen. Hm, hier zelten? Wir schauen mal. 
Als wir auf den Platz fahren, stürmen uns 
drei große Hunde kläffend entgegen. „Toll, 
Radfahrer zum Jagen“, denken sie. Wir 
steigen ab und geben uns als Menschen 
zu erkennen, schon werden uns die vom 
Schweiß salzigen Waden abgeleckt. Ein 
noch älter als seine Behausung 
aussehender Herr steckt den Kopf aus der 
Loncheria. „Dürfen wir hier zelten?“. „Si, 
claro, stellt euer Zelt direkt hinter mein 
Haus, dann habe ich euch gut im Auge!“ 
„Und wo gibt es sanitäre Einrichtungen?“ 
„Im Bad!“ Er zeigt auf eine gammelige 
Bretterbude, deren Tür von einem rostigen 
Riegel gehalten wird. Hurra, ein Plumpsklo 
voller Fliegen, fließend Wasser gibt es 
nicht. Wir suchen uns einen halbwegs 
sauberen Platz und stellen das Zelt auf. 

Auf einem kleinen Steinbrocken sitzend 
essen wir Labber-Brot mit Thunfisch aus 
der Dose, während die Hundebande 
hechelnd um uns herum sitzt und mit 
großen Augen nach Futter bettelt. Macht 
nichts,wir sind für heute angekommen, 
haben etwas zu essen, und beim 
Sonnenuntergang über einer Kakteen-
Wüste wird es noch richtig romantisch. 
Der alte Mann wünscht uns freundlich 
„Buenas Noches“ und versichert uns 
nochmal, dass er auf uns aufpasst.
Auf der Transpeninsular
Während unserer Tour auf dem Highway 
1, der mit 1711km länger als der 
italienische Stiefel ist, sollten uns noch 
einige interessante Übernachtungen 
erwarten. Nach dem abschreckenden 
Start in Tijuana erreichten wir bald 
Ensenada, Zentrum des Nordens. Bei 
Margaritas in der traditionellen Hussong 
Bar unter der Musik von Mariachis kam 
schon das erste Mexiko-Gefühl auf. Die 
nächsten Tage waren von viel zu dichtem 
Verkehr und der zu engen Straße 
geprägt. Dafür billige Hotels in wenig 
attraktiven Dörfern, bei denen wir beim 
Inspizieren der Bettlaken unsere eigenen 
Schlafsäcke herausholten. Schnell 
merkten wir, dass die Baja nicht flach, 
sondern extrem bergig ist. Nach einer 
besonders gelungenen Schussfahrt ins 
Tal erreichten wir den Ort El Rosario, seit 
den fünfziger Jahren Anlaufpunkt der 
Hollywood Stars für den berühmten 
Lobster Burrito bei Mama Espinosa. Das 
kleine, erstaunlich wenig heraus geputzte 
Lokal bietet eine der besten Küchen der 
Halbinsel. Kaum gibt man uns etwas 
leckeres zu Essen, bleiben wir erstmal 
dort hängen, was aber hauptsächlich 
daran lag, dass unser geliebter Laptop 
kaputt ging. Nach vier Tagen im Baja 
Cactus Hotel ging es in die Zentral-
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Wüste, wir konnten uns nicht satt sehen an 
den Kakteen, die sich uns 
entgegenstreckten. Endlich nahm der 
Verkehr ab und Julia musste nicht mehr 
jede Sekunde den Verkehr in ihrem 
Rückspiegel im Auge behalten. Dafür 
schleppten wir große Mengen Wasser und 
Lebensmittel mit dem Rad, es galt oftmals 
mehr als 100 Kilometer zu überbrücken, um 
dann abends an einer Kreuzung in der 
Wüste anzukommen, wo es genau einen 
kleinen Stand gab, an dem wir uns Essen 
kaufen konnten.
Nächstes Highlight: Walbeobachtung. Mit 
kleinen Fischerbooten ging es in eine 
Lagune, in der es von freundlichen Walen 
beinahe wimmelte. Die grauen Giganten 
umkreisten unser Boot, tauchten darunter 
hindurch und ließen sich sogar anfassen. 
Man kommt sich sehr klein in Anwesenheit 
eines  bis zu 15 Meter langen und 34 
Tonnen schweren Kolosses!
In der Dattelpalmenoase San Ignacio 
schliefen wir in einer Yurte im 
gleichnamigen Bed and Breakfast und 
freuten uns über den ersten Buchladen seit 
Ensenada in Juanitas Casa Leree. Gerne 
wären wir geblieben, doch dank Ostern 
herrschte Hochbetrieb. Dann, im Örtchen 
Mulege mit dem schönen Motto „No bad 
days in Mulege“, passierte es, wir blieben 
hängen im Clementine`s B&B and Casitas 
und ließen uns vom extrem gemütlichen 
Lebensstil anstecken. Nur schwer konnten 
wir uns losreißen, doch schon wartete das 
Städtchen Loreto, Zentrum der Outdoor-
Begeisterten, auf uns. Danach war es 
vorbei mit Zivilisation, noch einmal ging es 
durch Berge und Wüste, 350 einsame 
Kilometer lang. Höhepunkt: unser 6 Euro 
Betonzimmer auf dem Hinterhof eines 

Truckstops. Dann endlich La Paz, 
Hauptstadt des Südens. Mediterranes Flair 
direkt am Meer. Nach einer Runde über die 
Touristenhochburgen Los Cabos und noch 
einmal heftigstem Verkehr kehrten wir über 
versandete Pisten nach La Paz zurück und 
beschlossen unser Tour in Mexiko mit 
einem Sprachkurs.

Montezumas Rache...
ereilte uns zum Glück nicht. Wasser 
kauften wir im 5 Liter Tank, Bier im 
Sixpack oder gleich in der Literflasche und 
genossen die gesunden  kulinarischen 
Köstlichkeiten der Baja: Mittags – falls 
vorhanden – Quesadillas, mit Käse gefüllte 
Weizenfladen, Burritos (dito, 
normalerweise mit Fleisch gefüllt) oder 
Tacos, ebenfalls aus Mais oder Weizen, 
am liebsten mit Carne Arrachera 
(mariniertes Rinderfilet) oder Fisch. Dazu 
werden scharfe Saucen, Limonen und 
Guacamole (Avocado-Creme) liebevoll 
dekoriert gereicht. Und Bohnen. Morgens, 
mittags, abends. Für Vegetarier gibt es 
Chiles Rellenos, milde Chile-Schoten mit 
Käse gefüllt. Hat man mittags ein solches 
Antojito gegessen, hat man abends schon 
wieder Lust darauf. Richtiges Steak gibt es 
natürlich auch, und Fischfilet, besonders 
beliebt hier, die Dorade. Und zur Not gibt 
es auch einen Hamburguesa mit Papas 
Fritas, aber auch der schmeckt irgendwie 
leckerer als zu Hause.
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Träume leben: Mit Globetrotter 
unterstützt uns der größte europäische 

Outdoorhändler.Der Firmenname ist 
ein Synonym für Qualitätsausrüstung 

im Bereich Reisebedarf. Ob im 
Versand oder in den Filialen - bei 

Globetrotter stehen Qualität, Service 
und Umwelt im Vordergrund. Wir 
verbringen gerne Stunden in den 
Filialen – einen besseren Ort zum 

Träumen von fernen Ländern gibt es 
kaum.

www.globetrotter.de

Und nun?
Knapp drei wundervolle Monate in Mexiko 
liegen hinter uns. Nun geht es für uns 
noch einmal in die USA, wir wollen uns 
einen weiteren Traum erfüllen: den 
Pacific Highway No. 1 von San Francisco 
nach Los Angeles erfahren. Auf dem 
Weg nach „Frisco“ machen wir auf jeden 
Fall noch einen Abstecher nach Yosemite 
und in das Napa Valley. Dann geht es 
weiter. 

Buena Suerte,

Julia y Stefan

“Die Luft hier ist wundersam, und die 
Silhouette der Wirklichkeit ändert sich mit 
jedem Moment. Der Himmel saugt das 
Land ein und speit es wieder aus. Ein 
Traum hängt über der ganzen Region, 
wie eine stimmungsvolle Halluzination..”
(J. Steinbeck - Log der Sea of Cortez)


