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Sea of Cortez nörd-
lich San Felipe an Pe-

te‘s Camp

Unser erster Kontakt mit der Sea of Cortez er-
folgt am Strand von Pete‘s Camp leicht nördlich 
von San Felipe. Wider Erwarten liegt hier nir-
gend Müll herum, es herrscht gerade Ebbe und 
wir können wie im Watt weit über die Sand-
Schlick-Flächen mit ihren verschiedenartigen 
Mustern Richtung Wasser laufen. Ein schöner, 
entspannter Einstieg in die Baja California an 
unserem ersten Abend nach Grenzübertritt.

Playa de Pete‘s Camp [San Felipe]
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Playa de Pete‘s Camp [San Felipe]



Tag 291 - 2.1.19  - Mittwoch: Sea of Cortez nördlich San Felipe

Seite 17

P
la

ya
 d

e
 P

e
t

e
‘s

 C
a

m
p

 [
S

a
n

 F
e

li
p

e
]



Tag 291 - 2.1.19  - Mittwoch: Sea of Cortez nördlich San Felipe

Seite 18

Playa de Pete‘s Camp [San Felipe]
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Tagesverlauf & Übernachtung & Info

Vor allem Tanja ist am Morgen ziemlich auf-
geregt und wacht vor dem Wecker auf. Wir 
frühstücken zügig und verstecken die Lebens-
mittel, über deren erlaubte oder nicht erlaubte 
Einreise wir uns nicht sicher sind: Reis, Schoko-
lade, Margerine. Ebenso unseren Jeffrey Pine 
Kiefernzapfen. 

Der Grenze nähern wir uns über Nebenstraßen 
durch landwirtschaftliche Flächen. Hier wird 
das Wasser des Colorado Rivers noch rasch in 
vollen Zügen verbraucht, bevor die Mexikaner 
allzu viel von dem kostbaren Nass abbekom-
men könnten... Angebaut werden Möhren, 
Feldsalat, Kohlrabi, Lollo Rosso und Alfalfa, 
letzteres als Viehfutter.

Das Prozedere an der Grenze ist eigens 
beschrieben (siehe zuvor). Daher sei nur kurz 
unser Eindruck geschildert: Die Grenzbeamten, 
darunter viele Frauen!, sind sehr hilfsbereit 
und freundlich. Tanjas naturgemäß noch sehr 
unbeholfenen Spanisch-Versuch - es ist der 
erste Live-Kontakt mit den in den letzten 
Monaten gelernten Vokabeln - begegnen alle 
mit Verständnis und stricken aus Spanisch und 
Amerikanisch ein Puzzle, dass wir es verstehen 
können. Keiner ist arrogant oder guckt auch 
nur genervt. Der Grenzbereich ist groß, sehr 
sauber und man fühlt sich sowie das Auto 
sicher aufgehoben. Zudem hat frühe Stund‘ 
wie immer Gold im Mund, wir müssen nicht 
anstehen und die Beamten sind nicht durch 
Wartende gehetzt. Somit kommt auch bei uns 
kein Stress auf. 

Das Geldabheben und Einkaufen wird da schon 
konfuser. In der Santander Bank Filiale kann 
Tanja mit ihrer Santander-Kreditkarte (!) nichts 
ausrichten. Der Automat akzeptiert zwar 
willig alle Eingaben, gibt aber am Schluss nur 
eine Meldung heraus, dass er nichts auszahlt. 
Der Fehler bzw. die Ursache lässt sich nicht 
identifizieren. Zufällig steht eine Santander-An-
gestellte dabei und versucht Tanja in schnellem 
Spanisch zu helfen. Ein paar Brocken sind 
verständlich, unter anderem, dass beim dritten, 
ungültigen Versuch die Kreditkarte eingezogen 
und einbehalten wird. Nein Danke! Auch drin-
nen in der Filiale kann man Tanja nicht helfen, 
weil offenbar die Computer nicht funktionie-
ren. Also bleibt nur die Cambio nebenan, zum 
Kurz von 19,20 Pesos pro Dollar wechselt Tanja 
200 $.

Den Einkauf im Walmart übernimmt Tanja 
ebenfalls alleine, damit HP zur Sicherheit im 
Auto bleiben kann. Das Auffinden der ge-
wünschten Lebensmittel frisst Zeit, denn die 
Produktpalette ist zur amerikanischen Auswahl 
sehr verschieden. An der Kasse muss Tanja 
allein 15 Minuten warten, um an die Reihe zu 
kommen. Das Einscannen und Eintüten geht 
schnell, doch dann wir die Santander-Kreditkar-
te wieder abgelehnt. Liegt es also an der Karte? 
Der herbeigerufene Kassier macht einen Fehler 
und löscht offenbar den gesamten Scan?! 
Danach folgen 20 Minuten, in denen die Kas-
siererin die 12-stellige Nummer jedes Artikels 
nochmal von Hand in die Kasse eingibt...! Tanja 
versucht zu fragen, ob sie nicht einfach den 
zuvor ermittelten Betrag bezahlen könne, was 
abgelehnt wird. Vermutlich wäre es schneller 
gewesen, alle Produkte nochmal auszutüten 
und zu scannen, aber so viel Erklärungsarbeit 
schafft Tanja sprachlich noch nicht... Also 
heißt es Warten. Am Ende stimmt die Summe 
natürlich nicht, ist  um ca. 3 Euro höher, egal, 

2.1.2019, Mittwoch, Tag 291
Wetter:  sonnig, - 1 - 16 °C 
Attraktionen: Einreise Mexiko
Route:  223 km 
Nacht:  Pete‘s Camp nördlich San Felipe

Hauptsache raus hier. Nach dem Verstauen der 
Lebensmittel gelingt es HP, mit seiner Kredit-
karte problemlos Geld abzuheben. Es ist 12:30 
Uhr, höchste Zeit, Mexicali zu verlassen. 

Die Fahrt durch Mexicali enthüllt sogleich die 
Müllmassen, die entlang der Straßen und eben-
so in den Vorgärten liegen... Der Verkehr aber 
ist erstaunlich unaufgeregt. Da haben wir in 
amerikanischen Städten schon viel dichteren, 
schnelleren Verkehr und Autofahrer erlebt, die 
keinen Spurwechsel des anderen dulden... So 
muss sich HP zwar konzentrieren, aber nicht 
mehr als sonst. Sobald wir die Outskirts von 
Mexicali verlassen, nimmt der Müll ab und die 
Weite zu. 

Wir fahren durch Mesquite-Flächen, später 
über Alkali Flats, völlig unbewachsen und 
versalzt. Auf der HereMaps Karte sind die Aus-
maße der Salsflächen zu erahnen: Sie reichen 

bis zur Sea of Cortez! Riesig. An einem kleinen 
Dünengebiet halten wir kurz an für einen süßen 
Snack, der aufregende Vormittag hat hungrig 
gemacht. Später stoppen wir nochmal für 
ganze Hänge voller rosa-violetter Wildblumen. 
Offenbar hat es auch hier in der Colorado 
Desert ergiebige Niederschläge gegeben, denn 
auch die Ocotillos sind voll belaubt, alles sind 
frischgrün und propper aus.

Von den iOverlander-Einträgen suchen wir 
uns Pete‘s Camp aus, das nördlich noch vor 
San Felipe liegt. Wir parken und sehen uns die 
Campsites zunächst an. Sie liegen direkt am 
Strand, nur 4 sind belegt, jede hat ein Palapa, 
sonst nichts. Einfach ein Platz am Strand, wir 
checken für 18 $ ein und sind froh, gleich am 
ersten Abend ein so friedliches, müllfreies 
Plätzchen gefunden zu haben, an dem wir uns 
rundum sicher fühlen.

Übernachtung Pete‘s Camp [San Felipe]
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Übernachtung Pete‘s Camp [San Felipe]
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San Felipe

Von der Strandpromenade und Restaurant-Zei-
le samt Nippes-Shops in San Felipe nehmen 
wir den Eindruck mit, dass man sich redlich 
um ein schickes Aussehen und die Gunst der - 
vorwiegend kanadischen - Touristen bemüht 
(Amerikaner sind so gut wie nicht vertreten, 
die schlechten Nachrichten aus den Medien 
scheinen Wirkung zu zeigen...). Die Häuser-
zeilen sind geschlossen, nichts ist baufällig, 
es liegt kein Müll herum, die Werbung, etwas 
zu kaufen, ist knallbunt, aber es drängt sich 
keiner auf. Die am Strand stehenden Buchsta-
ben der Stadt punkten phantasievoll bemalt, 
die Ballustraden entlang der Promenade sind 
stellenweise sehr aufwändig mit Mosaik-Ka-
cheln in Bildmotiven verziert. Ein schöner 
Einstieg in die Baja. Wenige Stunden später des 
gleichen Tages merken wir, dass San Felipe die 
letzte Bastion touristischer Infrastruktur an der 
Ostseite von Baja Norte ist, die wir als Europäer 
als solche bezeichnen würden. Danach folgt 
entlang der Küste zwar Bebauung, aber der 
gemischten Art von gemütlich bis garstig. Die 
Behausungen werden zunehmend ärmlicher, 
ob darin berentete Amerikaner oder Mexikaner 
zu Hause sind, können wir nicht identifizieren.  

San Felipe
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San Felipe
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Kikis Camp San Felipe
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Strand südlich San Felipe



Tag 292 - 3.1.19  - Donnerstag: Dünen südlich San Felipe

Seite 25

Strand südlich San Felipe


