
Willkommen im Kaffeeland Kolumbien

„Bien venidos al Columbia el pais del café“

facettenreich, faszinierend, abwechslungsreich und bewegend...

Dienstag 07.07.15 Nachdem wir aus Ecuador ausgereist waren, standen wir am Einreiseschalter
von Kolumbien. km Stand 91930. Wir bekamen die üblichen 90 Tage Visa in die Pässe gestempelt
und vom Fahrzeug kopierte man mit einer Blaupause das Typenschild. Der Hund interessiert
niemanden und zu guter Letzt mussten wir eine Versicherung im nahe gelegenen Büro
abschließen. Das alles dauerte ca. drei Stunden. 

Es war bereits Dunkel als wir durch die Grenzstadt Ipiales, "Stadt der grünen Wolken" - auf 2900
mtr., Richtung Wallfahrtskirche Las Lajas fuhren. Die Einfahrt des I-Overländer Parkplatzes fanden
wir nicht und so gelangten wir ans Dorfende, wo uns eine ältere Dame einen Übernachtungsplatz
in einer Baulücke für umgerechnet 0,30 Eurocent anbot. Wir griffen zu, aßen zu Abend und vielen
mit unseren Büchern ins Bett.

Mittwoch 08.07.15 Die imposante Wallfahrtskirche in ihrem neugotischen Stil wollten wir trotz
Nieselregens sehen. Sie steht 45 Meter hoch auf einer Brücke über dem rauschenden Guaitara.
Wir wurden sogleich an Neuschwanstein erinnert. Doch hier wird kein Eintritt verlangt, da es sich
um einen heiligen Ort handelt. Viele Pilger kommen gerade im September aus ganz Kolumbien
und sogar Ecuador hier Heilung zu finden. Denn die Legende besagt, das an diesen Ort der
„wunderbaren Begegnung“ im Jahre 1754 die indianische Dienstmagd Juana Mueses de Quinonez
mit ihrer taubstummen Tochter Rosa eintraf. Während eines Gewitters erhob Rosa plötzlich ihre
Stimme und rief: Die Mestizin ruft nach mir! " und deutete auf einen Felsen, auf dem sich deutlich
die Gestalt der Jungfrau Maria abhob. 48 Jahre später wurde eine erste Kapelle errichtet und
zwischen 1916 und 1949 die heutige Kirche fertig gestellt. Und heute nach weiteren 66 Jahren
wllen wir uns ein Bild machen.



Wir betrachteten die schöne Kirche und
wanderten im touristischen Ort umher,
der mit der Spezialität von gegrillten
Meerschweinchen überall warb. 

Da wir nicht hungrig waren, wollten wir unsere Fahrt fort setzen. Wir befuhren die Ruta 25
Richtung Pasto, umfuhren die Stadt die am Fuße des Vulkans Galeras, in der kalten aber
fruchtbaren Hochebene von Atriz liegt und gelangten in den Chimayoy Nationalpark. Trotz des Ein-
gangsschildes "keine Haustiere" war Mandu willkommen. Wir richteten uns häuslich ein und
erkundeten den Park, der sich eher als botanischer Garten herauskristallisierte. 

Donnerstag 09.07.15 Nach dem Frühstück fuhren wir in die moderne Stadt, in der es wegen dem
temperamentvollen Galeras ( Vulkan - häufiger Erdbeben und Eruptionen - Bild 2) nur wenige alte
Gebäude zu finden sind. Die friedliebenden und meist eher stillen Pastusos, wie die Menschen
sich selbst nennen, gelten bei ihren Landsleuten eher als hinterwäldlerisch, verschroben und
kauzig. Das konnten wir nicht bestätigen, denn zu uns waren sie hilfsbereit und zuvorkommend.
Wir verbrachten einige Stunden in dem Ort und bekamen einen kleinen Eindruck der wachsenden
Stadt. Mit vollen Taschen suchten wir die nächste Bushaltestelle und fuhren Heim. Dort bekamen
wir einen eher seltenen Anblick auf den 4276 mtr. hohen Vulkan. 

Freitag 10.07.15 Liebe Julia, zu Deinem Wiegenfest wünschen wir Dir alles Liebe und Gute. Mögen sich Deine großen
und kleinen Wünsche erfüllen. Liebe Grüße aus der Ferne                                                                                                                                
Bevor wir weiterzogen wollten Stefan noch spezielle Geschäfte aufsuchen, während ich in einem
Cafe' unsere Korrespondenz erledigte. Unser nächstes Ziel war die Laguna de la Cocha. 

Samstag 11.07.15 Die Laguna liegt auf 2780 mtr. und die Durchschnittstemperatur beträgt nur
ganze 13 Grad. brrrrr  Wir erreichten den kleinen Ort Encano der mit seinen Pfahlhäuser an ein
kleines Venedig erinnerte. Der Regen ließ die Zuläufe der Laguna ansteigen und die Bäche sahen
wie kleine Grachten aus. Die Zufahrt zum Puerto (Hafen) war schmal und endete abrupt vor einem
Haus. Dort war kein Platz für uns und so mussten wir umkehren. 



Schließlich folgten wir einem Schild das auf "El Jardin del Lago" hinwies. Der Eigentümer des
Restaurant, mit kleinem Parkplatz vor dem Haus, hieß uns willkommen. Der Platz war gut und die
Aussicht auf ein leckeres Abendessen am offenen Kamin war herrlich. Für umgerechnet 5€ pro
Person bekamen wir eine heiße leckere Suppe, frische Forelle mit Reis und Pommes Frites, Salat
und zum Nachtisch gab es landestypischen warmen Käse mit Honig. Während der Hausherr sich
um unser Essen kümmerte pflegte Stefan das Feuer im Kamin, denn es war wie gesagt recht kühl.
Rundum zufrieden machten wir uns auf den langen Heimweg. 1,2,3 Schritte und es wart getan...

Sonntag 12.07.15  Der Morgen war kalt. Ganze neun Grad zeigte unser Thermometer an. Zudem
regnete es und die Wolken waren so tief, das wir beschlossen den Tag im Fahrzeug zu verbringen.
Unser Ziel war der Ort Macoa, der über die Ruta 10 zu erreichen war. So schlängelten wir uns
über die unbefestigte Serpentinenstraße. Temporär war sie sehr eng, meistens einspurig mit
wenigen Ausweichmöglichkeiten. Auf Grund des Wetters war von der wunderschöne Natur nicht
viel zu sehen. Die Erde an den Abhängen war aufgeweicht und ich war etwas angespannt. Nach
mehr als sechs Stunden und 120 Kilometer der Kurverei hatten wir ein kleines Dorf vor Macoa
erreicht. Ich war froh das die Piste hinter uns lag. Am Ortsausgang sahen wir ein Gelände, dass
uns für die Übernachtung gefiel. Wir hatten Glück und Jorge hieß uns herzlich willkommen. 

Bilder des Weges...

Montag 13.07.15 Bereits um 6:30 Uhr klopfte es an unserer Tür. Die Nachbarin Jessica wollte sich
verabschieden, denn sie musste zur Arbeit. Das war nett gemeint, doch ehrlich gesagt ein
bisschen zu früh für uns. So gelangten wir mach ca 170 Kilometer nach Sankt Augustin. Nun



befanden wir uns im Departmento Huila. Hier trennen sich auch die Bergkämme der Zentral- und
Ostkordillere, bilden einen Halbkreis und laufen dann zu beiden Seiten nach Norden auseinander.
In der Mitte befindet sich das Tal des Flusses Magdalena. Hier gibt es alles, angefangen von Erdöl
und Gas, bis zu ertragreichen Feldern mit Reis, Zuckerrohr, Obst und Gemüse. Wir befanden uns
in einer anderen Klimazone. Speziell um Sankt Augustin baut die Landbevölkerung auf vertikale
ausgerichtete Feldern, die wie Flickenteppiche ganze Hügel überziehen, Kochbananen, Mais,
Maniok, Zuckerrohr, Früchte oder Kaffee an. 

Ja, nun sahen wir die ersten Kaffeeproduzenten, denn wir waren ja im Land des braunen Gebräus,
das in Afrika als Kawa seinen Anfang fand, angekommen. Und weil es manchmal die Zufälle
waren, die die Menschheit um Erfahrungen reicher machten, war es auch für die afrikanischen
Menschen so, als sie die unbekannten Früchte als ungenießbar ins Feuer warfen. Mit dem
Prozess der Verbrennung erfanden sie die Röstung der ungenießbaren Bohnen, die einen
angenehmen Duft verbreiteten. Wie ihnen wohl der erste Kaffee gemundet hatte??? Der Anfang
eines wunderbaren Heißgetränks war gemacht. Heute befindet sich Kolumbien auf Platz drei der
Kaffee produzierenden Länder. Brasilien und Vietnam rangen einst dem Land den ersten Platz ab.
Doch dazu später mehr, denn ein Besuch auf einer Kaffeeplantage stand noch aus. Zunächst aber
wollten wir in Sankt Augustin die archäologische Stätte anschauen, die 1995 von der UNESCO
als bedeutendste und geheimnisvollste Fundstätte des Kontinents bezeichnet wird. 

Die vorkolumbianische Zivilisation hatte sich die Gegend als eine Art Zeremonienstätte auserkoren
und aus riesigen Lava- und Basaltsteine Statuen, Grabanlagen und Erdwälle geschaffen. Während
sich über viele tausende von Jahren die Bevölkerung entwickelte und langsam sich die
Schamanen hierarchisch etablierten, begann die Epoche der steinernen Sarkophage, der
Wächterstatuen und feine Goldschmiedearbeiten (200 vor bis 700 nach Chr.). Mit der Zeit der
Konquista (erste Siedler um 1756) änderte sich für die indigene Bevölkerung alles. Im Jahre 1790
wurde der Ort Sankt Augustin gegründet. Danach begann sukzessive der Raubbau an Tropen-
holzbeständen. Brandrodungen für die Agrarwirtschaft und die Ausbeutung der Chinarinde
zerstörte die umliegenden Wälder nahezu komplett. Die alten Steine aber waren Nebensache bis
Anfang des 20 Jh. die Grabanlagen wieder ins öffentliche Interesse gerieten. Und heute, 15 Jahre
im 2100 Jahrhundert, standen wir auf dem Parkplatz der historischen Stätte und wollten mal
schauen was es zu sehen gäbe.
Doch zunächst einige Impressionen aus der Umgebung...



Am Nachmittag unternahmen wir einen Spaziergang und trafen auf Verena. Sie war eine
Aussteigerin, die über Asien nach Kolumbien gekommen war. Nun lebt sie von dem wenigen was
ihr die Natur bot. Ein leerstehendes Holzhaus hatte sie kurzerhand "besetzt". Die Eigentümer
waren wohl fort gezogen. Sie lud uns auf einen Kaffee ein und wir folgten der Einladung. Es war
etwas skurril aber interessant. Bevor die Dunkelheit kam, waren wir wieder zu Hause, nahmen
unser Abendessen zu uns und richteten unsere Fotoapparate für den nächsten Tag. 

Dienstag 14.07.15 Am frühen Nachmittag betraten wir mit unseren Billetto, die erste und wohl
größte archäologische Stätte. Herausragende Merkmale sind die monolithischen Skulpturen, die
rein geometrische Muster enthalten. Es wurde ein mehr als dreistündiger Spaziergang, der uns ein
wenig die Kultur näherbrachte. Wir waren begeistert von dem was wir sahen. Am Abend packten
wir, um am nächsten Morgen eine weitere Stätte in Augenschein zu nehmen.

         < Dieser megalithischen Tempel
ist mit großen, flachen Steinen errichtet worden, die aufrecht

Seite an Seite stehen. In dem Tempeln war die Statue eines Jaguargottes untergebracht, der von
zwei Tempelwächter flankiert wird. (menschlicher Kopf mit Händen eines Jaguars)

Und nach allem bekamen wir  diesen wunderbaren Rundumblick.

Mittwoch 15.07.15 Heute fuhren wir nach San José de Isnos, das 24 km von Sankt Augustin
entfernt liegt. Der dazugehörige archäologische Park liegt etwas außerhalb und nennt sich "Alto de
los Idolos" (Anhöhe der Götzen). Zwei aufgeschüttete Erdwälle/Messitas bilden einen Halbmond.
Dieser „Nekropolis“/Totenstadt ist eine gestaltete Begräbnisstatt der Frühgeschichte Kolumbiens.
Hier kann man von Steinplatten überdachte Grabhügel mit steinernen Sarkophagen bestaunen
(z.B. in Form eines Kaimans oder einer Maus).  
Doch zunächst genossen wir die Ruhe, die Gespräche mit den Rangern und betrachteten das
kleine Museum in dem die Arbeit von Theodor Preuss beschrieben wurde. 



Donnerstag 16.07.15 Nachdem wir uns die Anlage angeschaut hatten, fuhren wir mit dem Roller
zum Wasserfall Los Bordones. Er ist der zweithöchste Wasserfall in Südamerika.  

       Auf dem Rückweg 
       nahmen wir noch die 
       dritte Fundstätte 

                      "Las Piedras", die 
      knapp sieben Kilometer von Isnos entfernt liegt, unter die Lupe. 

Konrad Theodor Preuss entdeckte diese Stätte 1914 wieder. Leider waren die Gräber geschändet
und Kunsträuber hatten alles Bewegliche mitgenommen. 



Las Piedras – Die Steine

 Eindrücke von Isnos

   

Freitag 17.07.15 Den heutigen Tag nutzten wir für Hausarbeiten und Vorbereitungen, denn wir
wollten weiter Richtung Norden ziehen. 

Samstag 18.07.15 Über die Ruta 45 gelangten wir an den Stausee in der Nähe von Hobo.  Dort
wollten wir eigentlich länger verweilen. Doch als am Sonntag eine Putzkolonne das geschlossenen
Restaurant herrichtete war, uns klar das hier etwas bevorstand. Kurz nachgefragt und die Antwort
zum Anlass genommen am frühen Sonntag Nachmittag weiter zu fahren. "Diskothek" war das
Argument das uns weiter trieb.      



Wir fanden auf der Staumauer einen interessanten gut besuchten Parkplatz und wollten über
Nacht bleiben. Doch um 20 Uhr kam das Militär und überzeugte uns nach längerer Diskussion das
wir hier nicht bleiben konnten. Doch wohin??? Die netten Herren eskortierten uns in die nächste
Ortschaft namens Betania. Dort war ein großer Sportplatz auf dem wir einen ruhigen Platz fanden.
Die Nachbarn kamen kurz zum Hallo sagen vorbei und verschwanden wieder. Sie wollten nur die
Fremden mit dem großen Fahrzeug kennen lernen. 

Montag 20.07.15 Wir fuhren weiter in den kleinen Ort Rivera, das wegen seines angenehmen
Klimas und beliebter Heilquellen als Kurstadt gerühmt wurde. Während viele Reisende sich zu den
Thermen begaben, suchten wir eher die Erfrischung am Rio Frio (kalter Fluss). Auf dem
Campingplatz Juan K befanden sich viele Gäste, die am heutigen Feiertag mit Bier, Fleisch und
Musik den Tag genossen. Wir parkten unser Gefährt ein uns suchten ebenfalls ein schattiges
Plätzchen. Am Abend gingen wir zum Kiosk und tranken ein kühles Bier. Juan Carlos, der
Eigentümer lud uns auf ein weiteres ein. Wir lernten die Familie kennen, den jüngsten Sohn und
die 16jährige hochschwangere Schwiegertochter. Nachdem wir für das zu erwartenden Enkelkind
ein kleines Geschenk abgegeben hatten floss das Bier in Strömen. Ich bunkerte das Bier oder
verschenkte es weiter, es war nicht möglich alles zu konsumieren.



So verginge fünf Tage wie im Flug. Juan zeigte uns ein 
andere Finca auf dem er seltene Tier hielt. 

Es war wieder eine schöne Zeit in einem kleinen Dorf, in dem wir schnell bekannt waren und uns
auch auskannten. Aber jede schöne Zeit geht einmal zu Ende und so fuhren wir am 

Samstag 25.07.15 nach Neiva. 
Die Stadt liegt am Rio Magdalena auf einer Höhe 
von 442 mtr. Das Klima ist feuchtwarm und beträgt im 
Durchschnitt 28 Grad. Heute waren es mehr als 35°.
Um unsere Vorräte für den Wüstenaufenthalt aufzufrischen
hieten wir kurz an der großen Mall. Da kein Parkplatz 
für uns da war erlaubten uns die Wchhabenden gleich 
neben dem Parkhäuschen zu stehen. Sie schlossen 
spontan eine Einfahrt.
Das nenne ich Service. Dann ging es weiter...

Unser Ziel war die Tatacoa Wüste. Die Indigenen nannten die große trockene Savanne Tatacoa,
was in der Übersetzung Klapperschlange bedeutet. Das Gebiet ist ungewöhnlich arid. Es fällt
gelegentlich Regen und wäscht die wellig rote oder ockerfarbene Erde bizarr aus. Die Canyons
sind bis zu 20 mtr. tief. Seltsam anmutenden Felskegel und Erosionsfalten, die an griechische
Gewänder oder an Fabelwesen erinnern, gaukeln in der bis zu 45 Grad heißen Mittagshitze eine
fremde Welt vor.(wiki) Und immer wieder sieht man die Candelabo - Kakteen oder die
bewundernswerten kleinen Arepo – Melonenkakteen, die auch cabeza india genannt werden. Die
Früchte der cabezas sind klein, rot, essbar aber vor allem lecker. 
Wir genossen die Aussicht, den Schatten vom Fahrzeug und die nahe Dämmerung, die Abkühlung
verspracht. Wir lernten viele Menschen kennen und erfuhren das Elisabeth und Leo ebenfalls im
Tal waren. So war die Aufgabe für den morgigen Tag schon klar definiert. 



Sonntag 26.07.15 Nachdem wir nur ganze zwei Kilometer gefahren waren, kamen uns die beiden
mit ihrem Reisemobil entgegen. Spontan entschlossen wir uns ein lauschiges Plätzchen zu finden
und uns auszutauschen. So machen wir Pläne für die Reise nach Bogotá. 

Dienstag 28.07.15 
Lis und Leo beschlossen gemeinsam mit uns weiter zu fahren. 
Zunächst Richtung Süden bis Fortallecillas über Tello, Baraya nach Alpujarra, einen kleinen Dorf
auf 1200 mtr. Höhe. Doch zunächst mussten wir über eine Brücke, die nicht gerade vertrauens-
erweckend erschien. Da sie stand hielt, erreichten wir den Ort Alpujarra. Es gefiel uns hier und wir
wollten uns ein wenig umschauen. Mit Genehmigung des Bürgermeisteramtes durften wir sogar
auf dem alten Flughafengelände parken.



Wir trauten den Schildern nicht aber der Stabilität???           Kirche von Alpujarra

Wenn zwei Reisemobile in einem Dorf einfahren, sind interessierte Menschen nie weit. Der Ort,
bzw. die Menschen sind nicht gerade mit Tourismus gesegnet. Normalerweise verirren sich nur
sehr, sehr selten Fremde hierher. Daher war es für die Angestellten des Gemeidebüros ein großes
Anliegen, das wir doch über sie berichten sollten. Es lohnt sich wirklich so unser Resümee. Der
alte Friedhof ragt über alles Empor. Der Ort strahlt mit liebevoll hergerichteten Häusern. Und was
uns direkt ins Auge stach, war die Sauberkeit. Die Plaza wurde gerade renoviert und würde zeit-
nah ein Blickfang werden. Nach unserem Erkundungsgang kamen wir zu unseren umlagerten
Fahrzeugen zurück. Vor allem die Kinder waren neugierig. Und noch etwas sei erwähnenswert,
denn unsere Abendessen das wir genossen hatten kostete beschämende 4,06€ inklusive der
Getränke und zwar für zwei Personen. (Ein lokales Menü, das aus einer Suppe, Fleisch, Reis,
Kartoffeln und Maniok bestand). 

Mittwoch 29.07.15  Am nächsten Morgen hielten wir Richtung Norden auf den kleinen Ort Dolores
zu. Die Straße entpuppte sich als schlechte Piste. Nun so nannten wir es artgerechte Haltung für
unseren Her(R)MAN. Unser Ziel war ein Campingplatz an einem Stausee. Auf unserem Weg durch
das Land fielen uns immer wieder Soldaten auf, die uns mit ihrem Daumen (hoch) signalisierten,
dass diese Gegen sicher sei vor der FARC (Guerilla). Und manchmal wollen sie einfach neugierige
fragen woher und wohin... so auch hier. Darf ich mal reinschauen???? Ja klar doch..

 Wir stoppten an dem Abzweig und waren uns nicht
 sicher ob wir den Weg nehmen sollten. Doch es war
 die Herausforderung die uns letztendlich über eine
  kleine enge Rummpelpiste führte. Stefan musste zwei
  Mal aussteigen um Äste abzusägen, dann erreichten
  wir den geschlossenen Campingplatz. Ein Mann 
 schloss uns auf. Wir parkten und fragten nach den
 Übernachtungskosten. Nur für das Parken wollten
  sie ganze 15€ haben. Nein das war dann doch eher
  halsabschneiderisch. Wir verließen das Gelände und
  parkten kostenlos vor dem Tor. Der Tag war   
  anstrengend gewesen, nicht nur für Mensch und Tier. 

 Es gab auch gute Wege...        Embalse - Stausee



Während der Dämmerung schlugen die blutrünstigen Tierchen des Dschungels zu und wir
verzogen uns in unser Heim. Wir lauschten den exotischen Vögel, die ungewohnte Rufe von sich
gaben. Zirkaden gesellten ihr schrilles Zirpen hinzu und die Luft wurde schwer durch den Regen
der niederging. Dann war es plötzlich ruhig und die Fledermäuse sausten um die Laternen um ihre
Nahrung aufzunehmen. Im Unterholz raschelte es. Ansonsten brummte unser Kühlschrank und der
Ventilator drehte seine unermüdlichen Runden. Es war weit nach 22 Uhr und noch immer 29 Grad,
bei 78 % Luftfeuchte.

Donnerstag 30.07.15 Die Tiere begrüßten lautstark um fünf Uhr den neuen Tag. Der erste Kaffee
machte mich munter. Doch der Kontakt mit den Mosquitos, aber vor allem der Beissfliegen aus der
Tatacoawüste waren nachhaltig. Man merkte nicht einmal wenn sie zuschlugen und sich gütlich
taten.  
Nachdem wir fahrbereit waren, fuhren wir den schlechten Weg wieder zurück und gelangten nach
Prado. Etwa vier Kilometer außerhalb sollte ein großer Parkplatz auf der anderen Seite des
Stausees sein. Den wollten wir als nächstes aufsuchen. Die Straße dorthin wurde auf Grund einer
Baustelle einspurig und per Funk von einigen Damen geregelt. Dann standen wir plötzlich vor dem
Tunnel. Stefan probierte es mehrmals, aber wir kamen nicht durch. Die Einfahrt war für unser
Gefährt leider nicht geeignet, da es einen kleinen Winkel in der rundlichen Röhre gab. Zudem
kippte der Wohnkoffer wegen Auswaschungen Richtung Felswand. So parkten wir erst einmal und
folgten Leo zu Fuß, um zu sehen war uns entginge. Der Platz wäre schön gewesen, doch das half
alles nichts. Mit viel Muskelkraft, Mühe und Nervenkitzel wendete Stefan auf kleinsten Raum und
wir fuhren zurück Richtung Ortschaft. Ein Schild mit der Aufschrift "Camping Hotel Rio Prado"
erregte unsere Aufmerksamkeit und schon standen wir auf dem Parkplatz. Wir waren aber nicht
die einzigen Gäste. Eine Radreisegruppe wollte dort ebenfalls kampieren und so trudelten nach
und nach die Radfahrer ein. Die Gespräche mit den Menschen, die u.a. auch aus der Heimat
kamen, waren recht interessant. Die Reise ging von Cartagena im Norden Kolumbiens bis nach
Ushuaia im Süden von Feuerland und das in nur fünf Monaten. Hut ab, sage ich nur. Die
Reisebegleiter kochten und bereiteten alles vor, damit die Gruppe rechtzeitig in/auf ihre Betten /
Luftmatratzen vielen. 
Bevor wir auf unser Kissen fielen, tauchten wir in den Pool ein und genossen ein leckeres
Abendessen im Restaurant. Erst danach ließen wir auch den Tag langsam ausklingen.

Freitag 01.08.15 Gegen Mittag des neuen Tage fuhren wir weiter und kehrten in ein
Straßenrestaurant ein, das uns empfohlen worden war. Wir aßen ein herrliches Menü für
umgerechnet vier Euro inklusive Getränke und zwar für beide. Da lohnte sich das Einkaufen und
Kochen nicht wirklich. Gestärkt traten die Männer auf die Gaspedale, während wir Frauen die
Landschaft genossen. Wir bezahlten die Mautgebühren und gelangten so nach Ibague. Dort
suchten wir einen Übernachtungsplatz. Die Einfahrt zu einem ausgewiesen Hostal war wieder
einmal zu eng. Wir suchten unter Zeitdruck, denn es war bereits 18 Uhr und die Dämmerung
näherte sich. Nach der Brücke von Ibargue sahen wir ein Restaurant und Stefan fragte nach. Der
Eigentümer eines dahinter gelegenen Gartens lud uns ein dort zu Parken. Das taten wir, obwohl
der Schwerlastverkehr sehr laut vorüberfuhr. Für eine Nacht sollte es gehen, doch es wurde wider
erwartend ruhiger als vermutet. Nur die Bässe der nahegelegenen Diskothek schallte uns in den
Schlaf. 



Samstag 02.08.15 Nachdem wir einen kleinen Obolus hinterlassen hatten wollten wir wieder auf
die Straße, doch ein Mann parkte seinen Wagen mitten in den Weg. Ich ging in das Restaurant
und bat eine Angestellt dem vermeintlichen Gast zu bitten den Wagen  kurz umzuparken. Doch der
weigerte sich. Wie sich heraus stellte war das wohl der Pächter und der war sauer auf die
Touristen weil sie nicht für Geld bei ihm geparkt, noch etwas konsumiert hatten. Auch Stefans
bitten, brachte nichts. Die Mensch blieb stur und zeigte uns den Stinkefinger. Wir waren empört
über sein Verhalten. Dann eben nicht du ...
Nach einer kleinen Rangiererei hatte Stefan den Wagen umrundet und wir fuhren erbost über
soviel Ignoranz davon. Wir schlängelten die unendlich erscheinenden Serpentinen bis auf 3000
mtr. hinauf und schließlich wieder hinunter. Am Nachmittag erreichten wir  den Ort Salento, bzw.
den Campingplatz Tataquies, der am Fuße des Ortes lag. Dort musste Stefan noch einige
Forstarbeiten erledigen, bevor wir auf das Gelände fahren konnten. Nachdem wir uns häuslich
eingerichtet hatten, zelebrierten wir mit Lis und Leo den Schweizer Nationalfeiertag in Form von
kleinen Papierfahnen auf unserem Abendessen.

Bilder von unterwegs...     Wir folgen den Serpentinen und dem Navi... >>>

Montag 04.08.15  Am Nachmittag fuhren wir mit dem
Bus in die kleine Touristenstadt Salento. Um die Plaza
und der Calle Real ziehen sich die farbenfrohen 
Häuser bis zum Fuße des Alto de la Cruz, dem 
Kreuzhügel, auf den man über etliche Treppenstufen
hinauf gelangt. Oben angekommen hat man einen
herrlichen Ausblick. Nachdem wir uns umgeschaut
hatten genossen wir zum Abschluss des Tages eine
leckere Pizza bei einem wirklichen Italiener. Lecker,
konnte man nur sagen. Nachdem ich auch noch ein Eis
geschleckt und meine Laktosepille vergessen hatte,
quälte ich mich in der Nacht mit heftigen Leib-

schmerzen herum und schlief natürlich etwas zu wenig. Aber was tut man nicht alles für ein gutes
Essen?



Dienstag 04.08.15 Heute wollten wir das Valley de Cacora besichtigen. Mit dem Bus nach
Selento, dort einen der Ausflugs Jeeps gemietet und schon waren wir an unserem Ziel. Irgendwie
hatten wir das mit der Tour in das Vally falsch verstanden, denn unser Fahrer meinte beim
Aussteigen, das der letzte Jeep um 17 Uhr wieder nach Salento führe. Von nun an durften wir
nämlich per Pedes die Landschaft erkunden. Na ja, auch nicht schlecht. So sahen wir am oberen
Ende der Graszone die die unzähligen Wachsplamen, die zu den höchsten Palmenarten der Welt
zählen. Diese Palme wurde von den Kolumbianern zum Nationalbaum auserkoren. Nach zwei

Kilometer erreicht man den Saum des Nebelwaldes
und wenn man dem Quindio (Bach) folgt, gelangt man in das Naturreservat Acaime. Nun soweit
wollten wir dann doch nicht. Während die drei noch ein wenig weiter wanderten, blieb ich am
Flüsschen sitzen, genoss die Gespräche mit den Menschen, beobachtete die Vögel und döste in
der Sonne. Nachdem sie zurück waren, gingen wir gemütlich zum Haltepunkt der Jeeps und
fuhren zurück. Im Schlepptau hatten wir schöne Fotos und nachhaltige Eindrücke. 



Mittwoch 05.08.15 Und wieder zog es uns auf die Straße. So gelangten wir in das nächste
sehenswert Örtchen Filandia. Das um 1878 von Kolonisten gegründete Städtchen bekam seinen
Namen von den einst hier ansässigen Quimbaya-Indianer. Filandia heißt soviel wie „Tochter der
Berge“. Auch hier dominieren die Farben, doch diese nur auf den Fensterladen und Türen.
Ansonsten sind die Häuser überwiegend weiß getüncht. Populär wurde der Ort durch eine
Telenovela namens „Café con Aroma de Mujer“ und wegen seines futuristischen Aussichtspunktes
am nahegelegenen Friedhof. Genau dort fanden wir einen geeigneten Parkplatz für unsere
Reisemobile. Am Nachmittag gingen wir dann zum zentralen Punkt aller Ortschaften hier in
Südamerika, zur Plaza. Nach der Siesta tummeln sich die Einheimischen und Touristen in den
zahlreichen Cafés und Restaurants. Der Versuch ein Wifi zu bekommen schlug fehl. Hier geht es
im großen www ebenso tranquillo zu, wie im richtigen Leben. 

Donnerstag 06.08.15  Nach unserem Frühstück gingen wir zu Mirador 
del Quindio auf dem Cerro (Hügel) El Bizco anschauen. Das Gelände war
allerdings wegen Bauarbeiten gesperrt. Doch so schnell gab Stefan nicht 
auf. Wir gingen wir zum Eingang der Bauarbeiter, grüßten freundlich und 
schon waren wir drin. Am aussichtsturm stand ein weiterer Herr, der uns
den Aufstieg erlaubte. Von oben hat man einen grandiosen Rundumblick
auf die herrliche Berglandschaft und schaut man in dem turm hinab, sieht
man in der Mitte im Erdgeschoss einen großen blauenSchmetterling.
Fliegen konnte dieser nicht, aber die Zeit flog dahin und so war es wieder
einmal soweit zu packen.

Freitag 07.08.1 Heute hielten wir auf Peireira zu. Die Stadt, die größte der drei Kaffeemetropolen,
ist normalerweise eine geschäftige Stadt. Doch wider erwartend war sie ungewöhnlich leer, was
uns verwunderte. War heute ein Feiertag? Ja, für Leo bestimmt, denn er vollendete wieder ein
Lebensjahr. Daher genossen wir einen kleinen Geburtstagssnack im nahegelegenen Restaurant. 
Hungrig waren wir alle nicht so sehr, aber wie heißt es so schön „Nimm wenn es gibt“ und so
nahmen wir auch die Hilfe der Polizei und der Feuerwehr an. Denn Stefan hatte die Dieselpumpe,
die noch in Betrieb war, nicht ausgeschaltet und so ergossen sich mal schnell 20 Liter auf die
Fahrbahn. Ein Wachmann der das sah, informierte die schnellen Helfer, die sogleich einen
kostenfreien und hilfsbereiten Einsatz lieferten. Dann mal herzlichen Dank an alle. Im übrigen war
der Einsatzwagen aus dem Jahre 1956.

Anschließend fuhren wir weiter zur ausgeschilderten
Therme von Santa Clara. Hier wollten wir einen ruh-
igen Nachmittag verleben. Doch das war nicht möglich.
Hunderte von Ausflüglern tummelten sich hier. Bis wir
einen Parkplatz gefunden hatten dämmerte es bereits
Wir entschlossen die Therme, Therme sein zu lassen
und spazierten ein wenig herum. Nach dem Abend-
essen gönnten wir uns gemeinsam noch eine Flasche
Rotwein und stießen auf das Geburtstagskind an. 

Samstag 08.08.15  Da wir uns in der Kaffeezone des
Landes befanden, wollten wir natürlich auch eine

Kaffeeplantage besuchen. Wir bogen auf eine kleine einspurige Straße ab, hoben die tiefhäng-
enden Kabel an und gelangten zur Hacienda Guayabal. Dort wurden wir herzlich von Jorge
empfangen. Wir parkten die Fahrzeuge und schauten die herrliche Umgebung an und tranken
hauseigenen Kaffee. 



Sonntag 09.08.15 Wenn man auf einer Kaffeeplantage ist, möchte man ja auch etwas lernen. Und
so begaben wir uns auf eine Führung. Auf 64 Hektar Land wird hier in guten Zeiten bis zu 200.000
kg Kaffeebohnen geerntet und zwar ganzjährig. Wir gingen nach der Einweisung gewappnet mit
einem Körbchen auf die Plantage, lernten die roten reifen Bohnen ohne Stiel abzudrehen und
sammelten nicht nur die Bohnen, sondern auch viele Erfahrungen und Wissen. Nach der langen
Wanderung sahen wir die Maschinerie die nach dem Pflücken begann. Die Fruchthülle wurde
entfernt und die Bohnen kamen in ein Wasserbad. Die Premium Bohnen sind schwerer als die
anderen und folgen dem physikalischen Gesetz. Nach der Trennung wird nochmals alles
getrocknet und die Restschalen entfernt. Danach gelangen die Rohkaffeebohnen nach
Deutschland, welches Hauptabnehmer dieser Plantage ist. Im Deutschen Lande wird dann die
Röstung als vorletzter Prozess durchgeführt. Anschließend müssen die Bohnen nur noch
gemahlen und mit 85 Grad heißen Wasser übergossen werden. So erhält man aus fünf Kilogramm
Bohnen letztendlich nur 100 Gramm Kaffeepulver. Tja wer hätte das gedacht.
Von nun an werde ich den guten Kaffee, großbohnige Supremo, es gibt auch schlechteren, mit
Respekt und Genuss trinken. Denn wenn man einmal hinter die Kulissen geschaut hat ist nichts
wie vorher. Nach dem „Lehrgang“ kamen wir zurück und durften verschiedene Proben zu uns
nehmen. Jorge unterbreitete uns viele Fakten und Daten und nachdem wir alles aufgenommen
hatten, mussten wir alles wieder sacken lassen. (Wissenswertes: www.kaffezentrale.de oder
www.cafeteratours.com

Nach soviel Kaffee brauchte ich erst einmal einen Tee. 

Infos zur Hacienda: www.haciendaguayabal.com

von der Pflanze zur gerösteten Bohne...

Montag 10.08.15 „Die Straße ist unser Leben“ und so fuhren wir nach einer herzlichen
Verabschiedung weiter Richtung Manizales. Die Stadt liegt auf 2150 mtr. und ist oft von
Nebelschwaden eingehüllt. Ganz in der Nähe, 30 Kilometer nordwestlich entfernt, liegt der aktive
Vulkan Nevado del Ruiz, der 1985 das letzte Mal ausgebrochen war. Wir hofften auf eine ruhige
Zeit in der Stadt, die für ihre einzigartigen Seilbahnverbindung zwischen Manaziales und Mariquita
in den 1920 Jahren berühmt war. Die Länge betrug 72 Kilometer. Die Zusammenarbeit britischer
und schweizer Ingenieure machte das möglich. Heute existiert nur noch die Verbindung zwischen
der Ober- und Unterstadt. Die Fahrt ist Preiswert und erspart eine lange Autofahrt. So spazierten
wir umher und fanden die wohl hässlichste Kirche die wir bis jetzt in Südamerika gesehen hatten.
Der riesige Betonklotz wurde nie getüncht und begann an vielen Stellen zu zerbröseln. Nun hier

http://www.kaffezentrale.de/
http://www.haciendaguayabal.com/
http://www.cafeteratours.com/


wäre wohl ein Besuch von Francisco von Nöten... Von Nöten war auch ein Abendspaziergang mit
Mandu und so fuhren wir Heim.

Dienstag 11.08.15  Über die Ruta 50 folgten wir den Serpentinen, die uns durch eine herrliche
Berglandschaft führte. Vor der Stadt Mariquita entdeckten wir ein natürliches Schwimmbad,
„Piscina la Paroquina“. Der Platz lud zum Übernachten ein. Der Platz gefiel uns und wir
beschlossen spontan noch einen weiteren Tag dort zu verbringen. Am nächsten Tag (12.08)
lernten wir Neslon kennen, der mit einer befreundeten Familie dort den Tag verbrachte. Schnell
kam man ins Gespräch und wir wurden für den nächsten Tag auf die Hacienda von Maurizio
eingeladen. 

<< schöner Platz in Mitten der Natur 

Mittwoch 13.08.15 Am frühen Vormittag erreichten wir
die Hacienda Esteban. Es war heiß und die große
Überdachte Veranda spendete uns einen schattigen
Platz. Die kalte Limonade tat gut und wir bereiteten uns
seelisch auf unseren Ausritt vor. Nachdem alle 
Familienmitglieder anwesend waren, saßen wir auf
und ritten knapp zwei Stunden über die riesige Farm.
Die Pferde waren keine Touristen gewohnt, denn sie
waren Arbeitstiere und so mussten es sich erst 
herauskristallisieren wer das Sagen hatte. Es war ein
tolles Erlebnis, das mit einem traditionellen Mittag-

essen gekrönt wurde.     „Bilder des Tages“



Am späten Nachmittag verabschiedeten wir uns und fuhren bis zu den Ruinen von Armero, die an
der Schnellstraße vor ihrer Zerstörung eine wichtige Handelsstadt war. Dieser Ort wurde am
13.November 1985 durch eine Eruption des Nevado del Ruiz nahezu vollständig ausgelöscht. Die
ausströmende Lava brachte die 25 Quadratkilometer große Eiskappe des Gipfels zum Schmelzen
und die Schlammlawine bahnte sich ungebremst ihren Weg zur Stadt. Etwa 25000 Menschen
fanden den Tod, manche sprechen von 31000 Opfern. Heute stehen die Ruinen als Mahnmal der
furchtbaren Katastrophe, die aber kaum mehr Beachtung finden, denn normaler Weise verirren
sich hierher nur wenige Touristen. 

Anschließend befuhren wir eine kleine Straße Richtung Cambao. Das Dorf liegt am großen Rio
Magdalena, der sich durch das ganze Land schlängelt. Nach der Brücke bogen wir rechts ab und
kamen nach Gramalotal. Das winzige Dorf liegt gegenüber des Ortes Ambalema. Doch bevor wir
das Örtchen unter die Lupe nahmen, stellten wir unsere Fahrzeuge auf die Wendeplatte des
Fähranlegers ab. Stefan sprang aus dem Fahrerhaus und knickte mit dem Fuß um. Autsch. 
Daher verschoben wir unsere Exkursion nach Ambalema auf den nächsten Tag. 

Donnerstag 14.08.15 Bereits um sechs Uhr am Morgen trieb ein Cowboy seine Kühe lautstark an
unseren Trucks vorbei zum Fluss. Die Stadt erwachte früh um die Kühle des morgens (29 Grad) zu
genießen. So nahmen wir den Weckdienst gelassen hin und gelangten zeitig nach Ambalema. Der
Himmel war bewölkt und ein kurzer Regenschauer ging über uns nieder. Doch die Häuser mit
ihren Tonziegeldächer boten uns Schutz. Die schweren Dächer werden von lackierten
Holzstämme getragen, die dem Ort ihren Beinamen „Stadt der 1101 Säule“ gab. Was wir allerdings
nicht wussten war, das der Ort heute seinen 388. Geburtstag feierte. So ging es auf der Plaza
lustig zu. Gesang und Tanz wurde dargeboten und die Schüler waren in traditionellen Gewändern
gekleidet. Vor genau 388 Jahren wurde der Ort wegen seiner Tabakplantagen gegründet.
Die Relikte der damaligen Zeit, u.a. alte Bahnschienen oder Gebäude zeugen noch heute von
einer bewegten Zeit. Jetzt betreiben die Menschen überwiegend Landwirtschaft. Die ehemalige
Tabakfabrik ist zu einer Schule umgebaut worden. In ihr steht noch heute die letzte Tabakpresse,
die wir uns später anschauen wollten. Zunächst aber interessierte uns das Geschehen auf der
Plaza. 
Anschließend begaben wir uns auf einen Rundgang durch die Stadt, der uns auch zur Schule
führte. Eine Frau schloss uns auf und wir durften die ehemalige Manufaktur anschauen. 



Am späten Vormittag kamen wir wieder zurück, packten unsere Sachen und fuhren weiter bis wir
in Vani an einem Schwimmbad einen Übernachtungsplatz fanden. Luftlinie knapp 19 km, doch in
Wirklichkeit fuhren wir mehr als 100 Kilometer, denn die Serpentinen zogen sich wie Gummi.
Schnell noch einen Spaziergang gemacht, in einem Restaurant ein leckeres Essen bestellt und
den kühlen Abend mit einem Buch unter der wohligen Decke genossen. 

Ein wenig überladen ???
Samstag 15.08.15 Die Nacht war ruhig und nachdem Stefan
unsere Wachmaschinentür repariert hatte fuhren wir gegen
Mittag nach Facatativa, einem Vortort von Bogota. Unterwegs
wurden wir von der Polizei angehalten, die meinte es gäbe ein
LKW Fahrverbot bis Bogota einschließlich Montag. Tjjjjaaa,
wir sind aber Touristen mit einem Wohnmobil und die dürfen
doch wohl fahren, Herr Wachtmeister... Die Papiere wurden
angeschaut und für gut befunden. Schnell noch ein Danke-
schön geäußert und weiter  ging es.  



In Facatativa suchten wir die Einfahrt zum archäologischen
Park, den wir aufgrund einer Höhenbegrenzung zunächst nicht
fanden. Stefan und Leo gingen zu Fuß weiter und kamen nach
20 Minuten mit einem PKW zurück. Mauricio, der Chef der
Anlage, brachte sie höchstpersönlich und eskortierte uns in
in den Park, der normaler Weise nicht für Übernachtungen
vorgesehen ist. 
„Piedras del Tunjo“ ist ein historischer Ort  der auf schätzungs-
weise 10.000 Jahre datiert wurde. Die riesigen Felsen sind mit
Piktogrammen der alten Siedler versehen, die aber durch 
Fahrlässigkeit und fehlenden Richtlinien zum größten Teil

zerstört sind. Die noch zu sehenden Zeichnungen werden heute geschützt und veranlassten uns
einen Spaziergang zu unternehmen. Der Abend wurde recht kühl und wir beschlossen ihn auf der
Couch zu verbringen. Aber meistens kommt es anders, als man denkt. So bekamen wir unverhofft
Besuch von Mauricio, seiner Tochter und seinen Freunden. 

 Maurizio, mit Tochter und eine Freundin

Sonntag 16.08.15 Wir blieben noch und genossen die Natur, die uns umgab. Denn als nächstes
stand der Moloch Bogota auf unserem Plan. 

Montag 17.08.15 Heute Gedenke ich meiner Mutti, denn sie hätte heute ihren 75. Geburtstag
gefeiert. 
Es gibt einen Text von Querbeet in dem das Leben wie eine Zugfahrt beschrieben ist. Wir steigen
ein, und treffen unsere Eltern und denken, dass sie immer mit uns reisen, aber an irgendeiner
Haltestelle werden sie aussteigen und wir müssen unsere Reise alleine fortsetzen. Und auch wir
werden irgendwann irgendwo aussteigen und unsere Kinder und Freunde werden alleine
weiterreisen...

Ein herzlichen Dank geht an Eva und Hugo die sich mit viel Liebe um die Grabpflege kümmern.



Auch wir setzten unsere Reise fort... und als wir dieses Schild sahen, waren wir irritiert. Iegt
Bogota nun in Europa oder nicht? 

Am späten Vormittag fahren wir in die Hauptstadt des Landes
ein. Auf Grund des LKW Fahrverbotes kamen wir schnell zum
botanischen Garten. Doch man erlaubte uns nicht dort zu
Übernachten. Und so zog Stefan los und klapperte in der 
Umgebung alle Parkmöglichkeiten ab. Nach einer Stunde kam 
er ohne Erfolg zurück. Das klang nicht gut. Daher ging die 
Männer nochmals gemeinsam auf die Suche während wir 
Frauen die Fahrzeuge vor den neugierigen Menschen vertei-
digten. Nein, so schlimm war es gottseidank nicht. Nach 
gefühlten drei Stunden kamen die Männer strahlend zurück. Sie waren fündig geworden. Und so
gelangten wir auf das große Gelände der Don Bosco Lehranstalt. Padre Leonardo erlaubte uns
dort für die nächsten Tage zu stehen.

    Und natürlich kamen die Schüler auf uns zu und stellten 1000 und
eine Frage. Wir unterstützten Projekte und wohnten der 

Schulversammlung bei.

Bogota -Landeshauptstadt – Aufnahme vom Cerro de Monserrate

Bogota - die urbane Bombe, in deren Sogbereich sich mittlerweile jeder fünfte Kolumbianer
befindet, ist stets sowohl am explodieren als auch am implodieren. Die Stadt kennt keinen Zustand
des fertig Seins. Sie liegt auf einer Höhe von 2566 mtr. Und ohne den Sonnenschein kriecht einem
die Kälte bis in die Knochen. Der Verkehr verstummt nie und der nahe Flughafen bringt tausende
von Menschen an ihre Ziele. Wir befinden und im nördlichen Teil der Stadt, indem moderne
Bürogebäude und Wohnblöcke entstanden sind. Im Süden dehnt sich die Cuidad Bolivar aus, ein
Moloch der Armen und Vertriebenen mit Straßen, Wege und Pfade, die selbst die Polizei nicht
kennt. (So beschreibt der Autor Ingolf Bruckner seine Einführung im Reise Know How)

Am 06.August 1538 gründetet Gonzalo Jiménez de Quesada an dieser Stelle die Stadt Santa Fé.
Erst sehr viel später hieß sie Santa Fé de Bogota. Und nun nach 477 Jahren befanden wir uns in
dieser Stadt. Lange würden wir nicht bleiben wollen, denn uns gefiel die Natur besser. Doch die
Stadt zog uns mit ihren Möglichkeiten in ihren Bann. Und dank der Firma KS Tools bekamen wir
sogar unseren Werkzeugkasten, der uns in Ecuador gestohlen wurde, ersetzt. Vielen herzlichen
Dank für diesen tollen Services. 



Wir eroberten einige Shopping Malls und natürlich das historische Zentrum der Stadt. Wir
bestaunten das Goldmuseum, den Präsidentenpalast, den Berg Monserrate mit seinem
fantastischen Ausblick auf einer Höhe von 3152 mtr. und vieles mehr. 

       Mit dem Trans Milenium in die Stadt...

Die monumentale Plaza Bolivar ist von drei großen Gebäudekomplexen dominiert; „Capilla del
Sagrarion, Capitolio Nacional und Alcaldia de Bogota“. Daher stehen auch Wachposten im
traditionellen Uniformen vor den Toren. Für den Rest sind Militärpolizei u.a. zuständig...

In einem anderen Viertel unterwegs



               
  Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist der größte Angsthase im Land?  Petra, die will nicht auf den Berg hinauf... 



Anschließend tätigten wir Einkäufe für Mensch, Tier und Fahrzeug und genossen das schnelle
Internet im Centro Comercial Salitre Plaza. Aber das wichtigste erledigte unser Freund Hartmut in
Berlin. Er buchte für mich einen Flug in die Heimat. Nun würde es ernst und die Freude die Familie
wieder zu sehen war riesengroß. 

 Denn ich werde wieder Jubel...

So verging die Zeit wie im Fluge und schon war wieder... 

Sonntag der 23.08.15 Der Tag begann ruhig und Stefan und ich wollten nochmals die Stadt
unsicher machen, während Lis und Leo ihren Benzi anwarfen und Richtung Norden aufbrachen.
Wir hatten eine schöne gemeinsame Zeit miteinander verbringen dürfen. Bis bald und auf ein
Wiedersehen ihr zwei.

   Wir aber sahen einige schöne Dinge und liefen in einer großen 
   Shopping Mall von Pontius bis

      oder so ähnlich...
     
       zu mindestens kehrten wir 
       müde Heim.



Montag 24.08.15 Die neue Woche begann regnerisch. Stefan hatte heute den Besuch der
Botschaft auf seinem Programm, während ich mich um andere Dinge kümmerte. Auch wir würden
weiterziehen. So hinterließen wir ein Dankesschreiben und eine kleine Spende für die Einrichtung.
Ein solcher Standort war mehr als Gold wert, denn das Gefühl der Sicherheit in einer so großen
Stadt war auf unserer Prioritätenliste ganz ganz oben. „Klopfet an, so wird euch aufgetan“, nach
diesem Bibelspruch handelten die Menschen hier. Nochmals einen herzlichen Dank an alle. 

Dienstag 25.08.15 Wir verließen Bogota und fuhren auf der Rtua 50 nach Guatativa. Der Ort war
die religiöse Hauptstadt des indigenen Volkes der „Muisca“, deren wichtigstes Heiligtum die
Laguna de Guatativa war. 

Guatativa - eng ist dieser Ort mit der Sage des phantastischen Goldschatzes verbunden. Kreuz
und quer durchkämmten die Spanier den südamerikanischen Kontinent auf der Suche nach dem
sagenumwobenen „El Dorado“, dem Vergoldeten, dem Häuptling eines Volkes, welches im Gold
badete... Nur Legenden??? Ja, denn heute wissen wir, dass die zu krönenden Häuptlinge zwar mit
Goldstaub geschmückt wurden und zahlreiche Goldschmiedearbeiten sein neues Amt verschönern
sollte, aber alles andere war erfunden. 
Auf dem indianischen Dorf gründeten die Spanier 1593 die Ortschaft Guatativa, die nur ca. 1,5
Stunden von der Hauptstadt entfernt liegt. Die topografischen Bedingungen machten das Dorf zum
idealen Standort für einen Stausee. Daher wurde 1964 mit dem Bau des neuen Ortes Guatativa
begonnen. Die alte Stadt ließ man untergehen, denn eine Kirche zu sprengen war nichts für die
gottesfürchtigen Menschen. Und wenn der Wasserstand des Stausees „Embalse de Tominé“ sinkt,
ist die alte Kirchturmspitze zu sehen. Es bietet auch eine gute Gelegenheit weitere Sagen über
diesen magischen Ort zu spinnen. 

Magisch fanden wir den touristischen Ort weniger, eher malerisch, denn die weißen Häuser mit
ihren Ziegeldächer waren hübsch anzusehen. Der Ort mit seinen ca. 1800 Menschen wirkt
während der Woche verschlafen und erwacht erst zum Wochenende. Dann ließen die Menschen
unendlich viele „Cometas“ (Drachen) in den Himmel steigen. Denn in der schlimmsten Zeit von
Krieg und Gewalt war die Cometa für die Kolumbianer ein Zeichen für Frieden und Freiheit
geworden. Viele Menschenrechtsorganisationen verwenden heute das Symbol für ihre Flyer,
andere drucken es auf T-Shirts oder benutzen es als Talisman, den man  in der Tasche mit sich
führt, um immer daran erinnert zu werden, das es wichtige ist an dem Traum von Frieden und
Freiheit festzuhalten. 



    Ein schöner Stellplatz.

Am Montag den 31.08.15 verlassen wir den ruhigen Ort mit ein bisschen Wehmut und fahren
Richtung Villa de Leyva. Vorbei an einem Monument, namens „Puente de Boyaca Monument“
weiter durch eine hüglige und immer trockener werdenden Landschaft, bis wir 

Villy de Leyva erreichten. Die Stadt wurde im Jahre 1572 gegründet und nach dem ersten
Präsidenten von Neugranada, Andrés Diaz Vereno de Leyva benannt. Sie liegt auf angenehmen
2104 Meter üNN und das Klima ist herrlich. Tagsüber ist es heiß und windig. Die Gegend selbst ist
ziemlich trocken und weist kaum Niederschläge auf. Als wir ankamen rauchte der nahegelegenen
Hügel. Ein Feuer, das am Samstag ausgebrochen war, konnte bis heute nicht gelöscht werden.
Immer wieder flogen die Hubschrauber mit ihren Wassertanks zu den Brandherden. Doch der
Wind fachte die glimmende Glut immer wieder aufs neue an. Viele Helfer schafften es dann doch
alles unter Kontrolle zu bekommen, so dass wir uns endlich dem schönen Ort widmen konnten.

Villa de Leyva ist ein durch und durch mit Kopfsteinpflaster gesäumtes Städtchen. Die weißen
Häuser mit ihren Ziegeldächer im Kolonialstil sind bezaubern. Sie machen den Flair des
Touristenortes aus, denn alles ist so sauber und gepflegt. „Liebevoll“, fällt einen sofort ein, wenn
man sich hier umschaut. Highlights sind die kleinen Gassen, in denen man immer wieder stehen
bleiben muss, um sich die hübschen Häuser anzuschauen. Hinter den grünen Türen und Fenster
befinden sich teilweise versteckt die zahlreichen Souvenirhändler, Restaurants und Cafés, die
einen auffordern einen Blick in die Häuser zu werfen. Und dann gibt es hier die, lt. Reiseführer,
größte Plaza von ganz Kolumbien. Für mich ist es eher die traurigste, denn es gibt keine Bäume
und keine Bänke die zum Verweilen einladen. Hat man einmal die Plaza angeschaut, dient sie nur
noch als Übergangsort, denn das Leben spielt sich hier weniger ab. Die Menschen sind



unglaublich freundlich und hilfsbereit. Da wundert es einen nicht, dass man länger hier verweilt als
angenommen. 

Nachdem schon wieder Freitag war, wie schnell doch die Zeit vergeht, meldeten sich Karin und
Manfred bei uns. Sie seinen in Villa del Leyva. Nah die wollten wir überraschen und so gingen
nach Einbruch der Dämmerung auf den Camping.Doch auf dem Parkplatz war kein Truck zu
sehen und so wollte ich gerade hier die Poller schauen, als Stefan sagte da seien sie nicht. So
dachten wir, wir hätten die Adresse falsch gelesen und gingen zu dem anderen Campingplatz, drei
Kilometer außerhalb. Mandu freute sich über den langen Abendspaziergang. Doch auch dort
waren sie nicht. Wir traten den Heimweg an und sendeten den beiden kurzerhand eine Mail. 
Am nächsten Morgen hörten wir deutsche Stimmen vor unserem Fahrzeug. Die Zwei hatten uns
gefunden...   Gemeinsam machten wir den heutigen Markt unsicher.



Die Zeit flog nur so dahin und schon war wieder Dienstag. Karin und Manfred luden uns zum
fröhlichen Grillinger ein. Das ließen wir uns nicht zwei Mal sagen. Der neue Grill war prima und
zufällig hatten wir noch ein Arg. Stückchen Rindfleisch im Eisschrank liegen...

Karin bereitete noch einige Leckereien vor und so schlemmten wir gemütlich bis nichts mehr hinein
ging. Vielen Dank für den schönen, genussvollen Abend...

    Ach ja , und sie standen doch im „Hinterpollerland“.

    Und schon war wieder Freitag und da wir heute frei hatten,
   beschlossen wir mit dem Roller eine kleine Besichtigungs-
     tour zu unternehmen.

   Wir fuhren zum Casa Terracota, ein vollständig aus Ton
     gebauten  „Märchenhaus, wie es im Reise Know How 
     geschrieben steht. Anschließend ging es zum Convent...

       
Und anschließend zum Convento del Santo Ecce Homo - Domenikanerkloster von 1620

Hier gibt es einen großen Parkplatz, auf dem man bestimmt auch übernachten darf...



Am Samstag 12.09.15 um 17:21 Uhr (Zeit Deutschland)kam Enkelsohn Noah unverhofft auf diese
Welt. Willkommen kleiner Mann, du bis so ein süßer Fratz... 

Er kam, ich sah und er eroberte sogleich mein Herz.
Nun konnte ich es kaum noch abwarten nach Hause zu fliegen. 

Nochmals einige Impressionen vom Markt in Villa de Leyva



ups...

was wird denn hier
angeboten????

Den Abend verbrachten wir bei Karin und Manfred. Sie wollten am morgigen Tag weiter reisen. So
fachten wir nochmals den Grill an. Hinzu gesellten sich Sabine und Andy (Schweiz) und Petra und
Anders (Schweden/UK). Es wurde wieder ein genussvoller Abend. Vielen Dank.

Sonntag 13.09.15 Am siebten Tage sollst du ruhen, das taten wir. So fanden wir Zeit für die
Computerarbeit und vor allem für diesen Reisebericht. 

Ich hoffe er hat euch mal wieder gefallen, wenn nicht, sagt es nicht weiter...

Nach meinem Heimaturlaub sehen, hören und lesen wir uns wieder. Bis dahin wünschen wir euch
allen alles Gute und eine schöne Zeit.

Es grüßen aus Kolumbien... 
Stefan, Mandu und Petra

Und noch zwei Sätze zum Schluss...

Jedesmal wenn ein Kind geboren wird, 
erhält die Welt neue Möglichkeiten.  

Entfernungen sind ohne Bedeutung. 
Sich nahe zu sein ist eine Sache des 
Herzens.

     Noah 12.09.12015



Reiseinformationen

Visa: 90 Tage, verlängerbar um weitere 90 Tage

Zoll: Das Fahrzeug bekommt ebenfalls 90 Tage

Versicherung:  Zwischen drei und sechs Monate / bis 100 US$

Diesel: 7700 Peso pro Gallone

Hund: war uninteressant

Kolumbien ist ein tolles Reiseland. Die Menschen sind einfach nur 
nett und hilfsbereit. Die Natur bietet alles, von Höhenlagen bis 
Karibik, von Wüste bis Treibhaus.


