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Zentralamerika
Auf Achse

Das Paradies verlassen – 
das Paradies gefunden

Auf der legendären Panamericana fuhr Matthias Schmid durchs 
tropische Zentralamerika. Regenscheu darf man auf dieser Route 
allerdings nicht sein.

Text & Bilder:  
Matthias Schmid
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Als wir beim töffhändler ersatzteile ab-
holen, blättere ich in einem Bikermaga-
zin und entdecke überrascht die Nach-
richt, dass die Dakar-rallye nun in chile 
und Argentinien ausgetragen wird. Auf 
dem weg zurück durch den Feierabend-
verkehr von Los Angeles geht mir die Da-
kar-rallye, ausgetragen 20 000 km wei-
ter 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 töff-
weltreise geht weiter, weg von Los Ange-
les, 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 zu-
rück in einer vertrauten welt. Die einsa-
me strasse führt durch die Kakteenland-
schaft der Baja california der Küste ent-
lang nach süden. es hat nach zwei Jah-
ren trockenheit wieder einmal gereg-
net, zwischen den Kakteen erblühen 
Blumenwiesen, auf denen sich schmet-
terlinge 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 schwer-
verkehrs auf der haupverkehrsachse 
durch all die Dörfer gen süden, bis der 
neu erbaute Freeway auftaucht. Da die-
ser 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 taco-
stand einheimische Jungs kennen, die 
mich zur stadtrundfahrt und zu tequila 
shots (tequila mit salz und zitrone) ein-
laden. obwohl ich spanisch spreche, 
verstehe ich von ihrem slang nur die 
hälfte. Nachts geht es mir gar nicht 
gut, und ich pendle zwischen Badezim-
mer 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 rä-
der, fahre auf der ruta del tequila 
durch weite, mit Agaven bewachsene 
täler in richtung Guadalajara. ich füh-
le mich mies und muss mich jede halbe 
stunde neben dem töff in den schatten 
legen. Der weg führt ins zentralmexika-
nische 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 kom-
me, desto dichter und aggressiver wird 
der Verkehr, ab dem stadtrand gehts 
nur noch im schritttempo weiter. ich be-
suche eine Kollegin und mache ein paar 
tage pause. Dann quäle ich mich stun-
denlang durch den stau, nach 95 km ist 
der stadtrand erreicht, der stau löst sich 
auf, und ich fahre nordwärts. in der Fer-
ne, im Licht des sonnenaufgangs, tau-
chen die spitzen der pyramiden von teo-
tihuacan am horizont auf. ich verbringe 
fast den ganzen tag bei den drittgröss-
ten 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 obst-
bäume sind voller Früchte. Je höher wir 
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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-Gua-
temala city – san salvador – honduras – 
Nicaragua – Managua – costa rica – san 
Jose – panama city.

Reisezeit
trockenzeit von Januar bis April mit tem-
peraturen 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-$, 3 tage, www.copa.com. Mit  
segelschiff Melody und Kapitän Mar-
cos, 7 tage, 700 Us-$, freshaircharters@
yahoo.com.

einreiseformalitäten/Visa/Zoll
Bei einreise in die UsA mit neuem biome-
trischem ch-pass 03 (ausgestellt nach  
26.10.06) braucht man kein Visum, so-
fern ein Ausreiseflugticket vorliegt.        
Normalerweise 90 tage Aufenthalt.
Mexico, Guatemala, el salvador, hondu-
ras, 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 einfuhrbewilli-
gung ausgestellt. wenn der Fahrzeuglen-
ker in den Fahrzeugpapieren auch als Be-
sitzer aufgeführt ist, ist das problemlos.

Geld/Währung
AtM (Master, Maestro, Visa, American 
express) nur in städten, funktioniert aber 
nicht immer. Mindestens zwei verschie-
dene Karten mitnehmen, dazu genügend 
Us-$ in bar und einige travellercheques, 
versteckt an verschiedenen orten. 
www.oanda.com.

unterkunft/Verpflegung
Unbedingt mit campingausrüstung rei-
sen. Viele günstige Übernachtungs- 
möglichkeiten am weg. Nur Unterkünfte 
mit sicherem töffparking in innenhof/

Garage wählen. töff-Alarmanlage emp-
fehlenswert. 

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; son-
ny 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); Vul-
kankratersee Antigua; indiosmarkt (Gua-
temala); tauchen in der Karibik; National-
parks mit teilweise aktiven Vulkanen;  
panamakanal.

Besonderes
Baja 1000 rallye jeweils Mitte November. 
Korrupte polizei auf der strecke (je weni-
ger 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.–; Me-
xico Lonley planet handbuch (englisch) 
isBN 978-1-74104-804-9, 27 Us-$; cen-
tralamerica Lonley planet handbuch 
(englisch) isBN 978-1-74-104-596-3, 25 
Us-$. riding south, Mexiko, central Ame-
rika 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 Mi-
chelin, isBN 978-2-06-712223-9, eng-
lisch, 1:1 000 000, 18.95 Us-$. traveller’s 
reference of central America, internatio-
nal travel Maps & Books, 1:1 100 000, 
www.itmb.com, 12 Us-$. Karten online: 
www.lib.utexas.edu/maps, www.world  
at las.com, www.viamichelin.com.

Der Strand Montezuma auf der 
Halbinsel Puntarenas am Pazifik:  
Sieht so das Paradies aus?
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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 hal-
ten – 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 re-
gelrecht 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-
nial städtchen oaxaca mit den pyrami-
den von Monte Alban, die von ihren er-
bauern vor rund 2000 Jahren einfach 
verlassen wurden. Die strasse windet 
sich über 30 km permanent einem Fluss-
tal entlang, vorbei an kleinen, an steilen 
hängen angelegten Mailsfeldern, durch 
die wolken, hinauf in die heimat der za-
patistischen revolution, nach san cristó-
bal de las casas. ich unternehme einen 
Abstecher in die tropisch-heissen regen-
wälder der halb insel Yucatan, um die 
ruinen der paläste und tempel von pa-
lenque zu erleben. Als ich tage später 
Mexiko bei regenwetter verlasse, verlan-
gen die zöllner 30 Us-Dollar Ausreisege-
bühr. Dafür wird für die 
einreise nach Guatemala 
der töff desinfiziert, kos-
tenpflichtig natürlich. 
Der Verkehr ist noch et-
was chaotischer und es 
gibt diese unberechenba-
ren, wild umhertuckern-
den Dreirad-Moto taxis. 
Fast keine Autos fahren 
auf den strassen, nur 
Lastwagen, Kleinbusse und diese alten, 
ausgeleierten amerikanischen schulbus-
se, die dicken, schwarzen russnebel aus-
stossen und sich untereinander rennen 
liefern. Der regen ist auch zurück, der lö-
cherige strassenbelag wird rutschig. 
ich halte an einem Früchtestand an der 
strasse, wo mir der inhaber erzählt, dass 
auf dieser strecke vor einigen tagen sein 
schwager überfallen wurde. er rät, ab-
gelegene wege zu meiden. in einer ein-
fachen pension nehme ich ein zimmer 
und hänge meine nassen Kleider auf in 
der hoffnung, dass sie wenigstens halb-
wegs trocknen. Der tropenregen pras-
selt aufs Blechdach, mit ohrenstöpseln 
schlafe ich dann doch ein.

Der Regen durchdringt alles
es regnet weiter, die wolken hängen 
tief in den Bergen. Die strasse schlän-
gelt sich den tälern entlang, vorbei an 
kleinen Dörfern, wo die Menschen tra-

ditionell knallbunt gekleidet sind, un-
terschiedlich je nach region. es scheint, 
als ob Frauen und Kinder die Arbeit ver-
richten. sie sammeln Feuerholz, schlep-
pen wasser vom Bach nach hause, ar-
beiten auf den Feldern und weben die-
se kunstvollen Decken und Kleider. Die 
Männer fahren taxi, hüten tiere oder 
hängen auf dem Dorfplatz rum. hier 

auf dem Land sind fast 
alle selbstversorger, be-
wirtschaften kleine Fel-
der, alles in handarbeit, 
traktoren und Maschi-
nen sehe ich keine.
Die regenzeit hat ihre 
spuren hinterlassen, im-
mer wieder erdrutsche 
und Geröll auf der stra-
sse. ich zweige ab zum 

Lago Atitlan. Aus den regenwolken 
tauchen die beiden Vulkane san pedro 
und toliman auf. ich übernachte im 
touristendorf panajachel, was in der 
Nebensaison erträglich ist. Die schüch-
ternen strahlen der Morgensonne be-
haupten sich nicht lange; als ich losfah-
re, kommt der regen zurück. ich biege 
wieder auf die panamericana ein, wo 
rauer Verkehr herrscht. 
ich mache einen Abstecher in die ehe-
malige hauptstadt Antigua Guatema-
la, wo zerfallene Kolonialgebäude die 
glitschigen Natursteingassen säumen. 
wieder hänge ich im zimmer die Klei-
der zum trocknen auf – ein aussichtslo-
ses Unterfangen und kein tumbler weit 
und breit. zurück im regen suche ich 
nach einer Möglichkeit, Guatemala-ci-
ty südlich zu umfahren. Der zufall 
kommt mir zu hilfe: ich treffe eine 
Gruppe einheimischer BMw-töffler, die 
mich flüssig durch den Mittagsverkehr 

Unterwegs werde 
ich, wie schon  
so oft, an einer 
Polizeikontrolle 

angehalten. 

Auf der Halbinsel Baja California  
hat es geregnet, und zwischen den 
Kakteen erblüht die Wüste.

Überlebenskampf mit Atem schutz maske 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 vor-
beischaue, um eine guatemaltekische 
Autonummer zu erstehen, hat seine pis-
tole griffbereit neben sich liegen, wäh-
rend 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 papie-
ren habe. Dann weiter auf der «panam», 
immer nach süden. es gibt keine Mög-
lichkeit, die stadt san salvador zu um-
fahren. ich setze die Atemluftmaske auf 
und rolle richtung city, ins zentrum ei-
ner der ärmsten städte Lateinamerikas. 
sie ist gezeichnet von einem 10-jähri-
gen Guerillakrieg und mehrmaliger Ab-
wertung der Landeswährung. Das histo-
rische zentrum mit den Kolonialgebäu-
den macht einen heruntergekommenen 
eindruck. Alles ist notdürftig zusam-
mengeflickt, es fehlt an allem. Die Luft-
verpestung ist gigantisch, der hölle na-
he, die endstation der zivilisation. 
hinaus aus san salvador, ist die pan-
americana dann vierspurig ausgebaut 
und führt an schrecklichen Armenvier-
teln vorbei, an denen ich nicht anhal-
ten 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 strassen-
verlauf ist gesäumt von Müll und über-
fahrenen tieren. Von hinten wird ge-
drängelt, kaum einer blinkt, bevor er 
die spur wechselt, rücksichtslos drän-
geln 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 ande-
ren 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 rei-
se ich nach drei stunden in honduras 
ein. ein kurzer Aufenthalt: Nach 250 
km auf der panam durch hügelige Kaf-
fee- 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: Doku-
mente vorweisen, tankrucksack leeren, 
dann die vorderen seitentaschen und 
schliesslich auch die Koffer. Die jungen 
polizisten durchwühlen meine sachen 
und beschuldigen mich zweier Verge-
hen: pannendreieck und Feuerlöscher 
fehlen! ich schiebe fünf Dollar in den 
pass und übergebe ihn für eine erneute 
Kontrolle – worauf sie mir gute weiter-
fahrt wünschen.

DeR ReisenDe

mATThiAs «mäTZ» schmiD
Auf seiner ersten grossen reise 1984 
mit dem Mofa über die Alpen ins tes-
sin kam ihm der Gedanke, einmal im 
Leben mit dem töff um die welt zu fah-
ren. Mätz lernte Motorradmechaniker, 
fuhr Motocross und unternahm erste 
töff reisen. 2001 eröffnete er sein eige-
nes töffgeschäft. Die Jahre vergingen, 
routine schlich sich ein. er erinnerte 
sich an seinen Jugendtraum, verkaufte 
sein Geschäft und brach 2005 mit sei-
ner honda transalp auf, die welt zu 
umrunden. Derzeit ist er in Australien 
unterwegs. 

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

Mit Miguel unterwegs abseits aller Strassen, die auf den Karten eingezeichnet sind.


