
Reisebericht Nr. 17 – Kolumbien 6.6.17 – 

Nach der Ankunft in Cartagena müssen wir uns als erstes mit Kolumbianischen Pesos 
eindecken und dann ein Taxi zu einem Hotel nehmen. Wir haben uns für ein Hotel mit 
eigenem Bad, Pool und Aircondition entschieden. Gerne möchten wir wieder einmal gut 
schlafen und etwas Luxus geniessen. In Zentral- und Südamerika sind sogenannte Hostels 
weitverbreitet. Dort gibt es Dormitorios, das heisst, dass man ein Zimmer mit anderen 
Personen teilen kann. Das Bad ist ein Gemeinschaftsbad. Dafür gibt es meistens auch eine 
Küche wo man selber kochen kann. Manchmal gibt es zusätzlich noch Privatzimmer mit 
eigenem Bad. Als erstes, geniessen wir mal eine ausgiebige Dusche. Das Hotel Relax liegt 
in der wunderschönen Altstadt von Cartagena. Für die Auslösung des Autos aus dem Hafen 
können wir noch nichts unternehmen, da wir erst am nächsten Tag die Pässe mit dem 
Einreisestempel von Kolumbien bekommen. Also haben wir einen freien Tag um den Pool zu 
geniessen und am Abend etwas durch die Gassen der Altstadt zu schlendern und in einem 
„Beizli“ etwas Feines zu essen. Die Atmosphäre hier gefällt uns. Wir sind ganz in der Nähe 
der Iglesia de Trinidad. Auf dem Kirchenplatz tummeln sich am Abend viele Künstler und wir 
können live, bei einem Amaretto-Schlummertrunk, Strassenmusiker und Tanzgruppen 
bewundern. So richtiges Ferienfeeling. 
Am nächsten Morgen treffen wir nochmals unsere „Segelgspönli“ und erhalten unsere Pässe 
mit dem Einreisestempel zurück. Nachdem wir die unvermeidlichen Kopien für den 
Papierkram für die Auslösung der Autos gemacht haben, machen sich Ruedi und Patrick 
wieder in langen Hosen und geschlossenen Schuhen, bei feuchten 35 Grad, mit dem Taxi, 
auf den Weg zum Auslösemarathon. Die Ladies geniessen den Pool. Natürlich kann an 
diesem Nachmittag nicht das ganze Prozedere erledigt werden. So geht es am nächsten Tag 
schon früh wieder los für die Beiden. Zum Mittagessen treffen wir uns mit Carol im Hard 
Rock Café. Die Männer müssen danach schon wieder zum Hafen, während wir Frauen in der 
Altstadt von Cartagena einen Shoppingbummel machen und letztendlich in einem Beauty 
Salon landen. Ich kann mir die für Fr. 3.30 die Haare schneiden lassen und die beiden 
anderen Ladies bekommen eine tolle Manicure und Pedicure verpasst. Was für ein Luxus!!! 

         
Hafen von Cartagena                                                                   Unser Quartier beim Hotel 

         

Gegen Abend, auf dem Rückweg zum Hotel, gerade als wir eine Strasse überqueren, 
begegnet uns Ruedi mit dem Landy. Was für ein Jubel und was für eine Erleichterung, dass 
die befürchtete Verschiffung nach Südamerika gut über die Bühne gegangen ist. Gleich in 
der Nähe des Hotels hat es einen sicheren, bewachten Parkplatz, wo die Autos über Nacht 
bleiben können. Heute Abend feiern wir mit Patrick und Nadine unserer 1-jähriges Reise-



Jubiläum sowie die gut überstandene Verschiffung. Ein Jahr unterwegs… wir können es 
kaum glauben, wie schnell die Zeit verflogen ist. Wir sind dankbar, dass wir ohne grosse 
Probleme unterwegs sein durften und soooo viel erleben konnten. 10 Länder haben wir 
durchreist. Die unzähligen verschiedenen Landschaften, die exotische Tier- und 
Pflanzenwelt und vor allem die vielen wunderbaren Menschen die uns begegnet sind, haben 
uns immer wieder begeistert und tief beeindruckt.  

Etwas wehmütig verabschieden wir uns am nächsten Vormittag von unseren jungen 
Freunden. Wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen. Unsere Wege trennen sich wieder 
und wir hoffen, dass wir uns bald wieder irgendwo unterwegs treffen werden. 
Wir fahren einige Kilometer aus der Stadt raus und gehen erst mal einkaufen, um unsere 
Vorräte wieder aufzustocken. Dann übernachten wir auf der Finca El Manantial in der Nähe 
von Turbaco. Sie gehört Graham, einem Engländer. In den Hügeln ist es nicht mehr ganz so 
heiss wie an der Küste. Wir können endlich wieder mal im Auto schlafen und uns wieder 
„reisepraktisch“ einrichten. Während der gelegentlichen Platzregen haben wir einen 
trockenen Unterstand und das Bad können wir im Farmhaus benutzen.  
Unser nächstes Ziel ist Santa Cruz de Mompox, eine Kolonialstadt in der Sumpfebene des 
Magadalena Flusses. In der Ebene zwischen den beiden hohen Gebirgszügen Kolumbiens 
vereinigen sich die beiden grössten Flüsse des Landes, mit ihren unzähligen Nebenarmen 
zu einer riesigen Wasserfläche, mit vielen Inseln. Die Fahrt Richtung Süden ist 
wunderschön. Die Strasse führt durch fruchtbares Landwirtschaftsgebiet. Wir lassen uns Zeit 
und übernachten zwischendurch nochmals in einem Hotel. Von der Hotelterrasse können wir 
ein Fussballspiel anschauen. Fussball ist ja in ganz Central- und Südamerika sehr populär 
und ein wichtiges soziales Instrument. Selbst im primitivsten kleinen Dorf hat es einen 
Fussballplatz. In jedem Restaurant läuft ein Fussballspiel im Fernsehen. Und mit Interesse 
für Fussball hat man gleich Gesprächsstoff mit den Einheimischen. 

        

Am nächsten Tag kommen wir nach Mittag bei der Fähre in Magangué an. Wer hier einen 
Fährterminal erwartet wird enttäuscht. Ein schlammiger Anlegeplatz in der Böschung und 
daneben eine Bretterbude mit einem primitiven Restaurant. Wann die Fähre fährt, weiss 
keiner so genau. So warten wir geschlagene 3 Stunden in der Hitze, bis die Fähre endlich 
kommt. Aber nach einigen unklaren Angaben, wem wir bezahlen sollen, können wir endlich 
das Auto auf die Fähre fahren. Die Fahrt auf dem Fluss dauert ca. 45 Minuten und ist 
unterhaltsam. Kühe grasen im und am Wasser und das Licht ist kurz vor Sonnenuntergang 
wunderschön. 

          



Nach der Fähre geht es noch ca. 30 km über eine sehr schlechte Strasse mit vielen 
Schlaglöchern nach Mompox. Kurz vor dem Eindunkeln sind wir endlich da. Wir quartieren uns 
in der Casa Amarillo, einem hübschen Hotel, direkt am Fluss ein. Gleich nebenan hat es einen 
Biergarten und auf dem Kirchenplatz ist auch noch einiges los am Sonntagabend. Am 
nächsten Tag schauen wir uns die schöne Stadt Mompox an. Ehemals war sie eine wichtige 
Handelsstadt für die Verbindung vom Inland an die Karibikküste. 

             

Nach 2 Tagen geht’s es wieder zurück zur Fähre. Nach heftigen Regenfällen sind die Strassen 
schlammig, aber das schein hier niemanden zu stören. Wieder bieten sich uns schöne Bilder 
vom Leben am Fluss von der Fähre aus. Eine Brücke ist im Bau und soll in einem Jahr fertig 
sein. Es wird die drittgrösste Brücke Südamerikas sein. Da in Kolumbien die Strassen 
kostenpflichtig sind, sind wir zuversichtlich, dass die Fähre auch weiterhin rege benutzt werden 
wird. Auch beim Anblick der sehr, sehr vollen Personenfähre merkt man, dass der Fluss eine 
wichtige Verkehrsader ist. 

        

Die Fahrt Richtung Süden führt durch eine sanfte Hügellandschaft und gefällt uns sehr gut. Es 
sind auch sehr viele Lastwagen unterwegs und so gestaltet sich das Vorwärtskommen viel 
gemächlicher als wir von Central-Amerika gewohnt sind. Es hat viel mehr Verkehr und die 
Kolumbianer werden alle kleine Schumis, wenn sie am Steuer sitzen. Überholt wird in den 
unmöglichsten Situationen ohne Rücksicht auf Strassenverhältnisse, Kurven und 
Gegenverkehr. Aber wir haben es nicht eilig. Campingmöglichkeiten gibt es keine auf der 
Route und so finden wir am frühen Nachmittag ein Motel an einer Tankstelle. Wir staunen über 
den Standard, der sich mit den USA oder Europa messen kann. Einfach der Preis ist 
kolumbianisch. Ca. 12 Franken bezahlen wir für ein Doppelzimmer mit Bad und Fernsehen 
und Internet. Hinter dem Hotel ist der Landi zwischen den riesigen Lastwagen sicher bewacht. 
Als am Abend dann ein gewaltiger Gewittersturm über die Landschaft fegt, sind wir froh nicht 
im Zelt zu schlafen. Es hätte uns das Zelt glatt weggerissen.  

Am nächsten Morgen ist die Landschaft wie frisch gewaschen. Weiter geht die Fahrt Richtung 
Medellin. Vorbei an zauberhaften Flusslandschaften und fruchtbaren Landwirtschaftsgebiet. 
Hauptsächlich Viehwirtschaft. Dazwischen immer wieder mal eine Kleinstadt. In einer von 
diesen Städtchen geraten wir in einen Stau. Wir schmelzen bei 40 Grad im Auto beinahe dahin. 
Das erste Mal wünschten wir uns eine Klima-Anlage. Während der Fahrt ist das offene Fenster 
und die Luftklappen vorne absolut ausreichend zur Kühlung. Die Ursache war wieder einmal 
eine Demonstration. Aber alles lief absolut friedlich ab. Die Leute laufen mit Transparenten 
und die Polizei schaut zu. Dass sich der Verkehr staut, scheint auch den Polizisten egal zu 
sein. Langsam schlängelt sich die Strasse jetzt entlang von Felsen, von denen überall 



Wasserfälle herunterplätschern. Diese nutzen die Lastwagenfahrer um ihr Gefährte blitzblank 
zu putzen. Über viele Kilometer kann man das jetzt beobachten. Dann geht’s plötzlich steil 
bergauf. Um viele Kurven tuckern wir hinter den Lastwagen her den Pass hinauf. Unser 
schweres Auto, kann nicht so einfach überholen, wenn es so steil ist. Was die kolumbianischen 
Rowdys mit mehr PS nicht hindert, uns, und gleich noch einige LKW’s, vor einer 
unübersichtlichen Kurve zu überholen. In weniger als einer Stunde sind wir über 2000 
Höhenmeter angestiegen. Die Aussicht auf das hinter uns gelassene Tal ist traumhaft. Die 
Strasse lässt aber leider keinen Fotostopp zu. In Yarumal haben wir die Nase voll vom Fahren 
und suchen uns ein Hotel. Auf dieser Höhe ist es empfindlich kalt, wenn die Sonne 
untergegangen ist. Kein Vergleich mehr zu den 40 Grad von heute Morgen.  

15.6.17 Wieder schlängeln wir uns durch das Gebirge. Selbst auf über 3000 m/M wird noch 
Milchwirtschaft betrieben. Milchkannen stehen am Strassenrand fast wie in der Schweiz. Hier 
oben hat es nun auch wieder Nadelbäume. Nach Yarumal steigt es nochmals ziemlich an. 
Dann Richtung Medellin geht’s wieder etwas bergab bis auf ca. 1500 m/M. Wir steuern einen 
Campingplatz in St. Elena, östlich von Medellin an, den wir unterwegs von einem 
argentinischen Paar empfohlen bekommen haben. Um nicht in den Verkehrsmoloch der 4 
Millionen Stadt Medellin zu geraten, biegen wir in einem Vorort von der Hauptstrasse ab und 
wollen da noch einen Supermarkt suchen. Mitten in dem Städtchen hat es wohl Läden, aber 
die Strassen sind so schmal und ans parkieren ist nicht zu denken. Wir entschliessen uns das 
Einkaufen zu verschieben und sehen auf dem Navi, dass es von dieser Stadt eine 
Strassenverbindung gibt, die genau auf die richtige Strasse nach St. Elena führt. Genau die 
nehmen wir. Wir staunen nicht schlecht, als die Strasse mitten in der Stadt 45 Grad steil und 
schmal nach oben führt. Mutig wirft Ruedi die Untersetzung rein, schwitzt „Blut“ und der Landy 
tuckert brav den Hang hinauf, dann um einige halsbrecherische Kurven und schliesslich über 
einen etwas besseren Feldweg bis hoch zu der 4-spurigen Hauptstrasse. Uff… geschafft. Ihr 
merkt… Kolumbien ist eine Herausforderung für Autofahrer. Nun sollten wir in kurzer Zeit am 
Ziel sein. An einer Tankstelle treffen wir noch einen Engländer mit einem Landy. Er erzählt 
uns, dass am 1. Juli ein Treffen der kolumbianischen Land-Rover in Pereira stattfindet. Er 
würde sich freuen uns dort zu treffen. Das werden wir uns doch sicher überlegen. Zuerst mal 
schauen wo Pereira liegt! Bald zweigt die Strasse in die Hügellandschaft rund um Medellin ab 
und wir fahren durch die Wälder des riesigen Arvi Naturparkes. Es ist wunderbar ruhig hier. In 
zwei kleinen Läden am Strassenrand können wir schlussendlich unsere Vorräte auch 
aufstocken und kommen glücklich im Al Bosque Hostel / Campingplatz auf 2540 müM an. Es 
ist wirklich super hier. Es hat eine Gemeinschaftsküche, ein riesiges Wohnzimmer mit 
Cheminé und Fernseher. Eine Aussichts-Terrasse wo man über die ganz Landschaft sieht. 
Wir werden herzlich empfangen und fühlen uns gleich wohl hier. Wir treffen hier auf Nelly und 
Toni aus Nidwalden und Gérard und Cécile aus Holland und Frankreich. Beide Paare sind 
schon 7 Jahre mit ihren grossen Wohnmobilen unterwegs. Sie kommen vom Süden und so 
haben wir viel Gesprächsstoff, um uns über Routen und Campingplätze auszutauschen. Wir 
geniessen die Zeit mit Gleichgesinnten und bleiben über ein Woche hier. Wir machen auch 
einen Tagesausflug nach Medellin. Zuerst mit dem Bus zur Luftseilbahnstation und dann mit 
der Cableway über 1000 Höhenmeter hinunter in die Stadt. Dann mit der Metro ins Zentrum. 
Aber wir fühlen uns absolut nicht wohl in dem Rummel und treten schon bald den Rückweg 
an. 



            
Nebelmeer über dem St. Elena-Tal                  Ausblick bei schönem Wetter                 Cabelway hinunter nach Medellin 

                                                                                                                               
Medellin                                                           Quartier am Steilhang                                      Grillieren mit Freunden 

24.6.17 
Damit wir nicht aus dem Reiserhythmus geraten muss es heute weitergehen. Leider heisst es 
auch Abschied nehmen von neu gewonnenen Freunden. Es ist ein wunderschöner, sonniger 
Vormittag als wir Richtung Guatapé fahren. Die Landschaft ist einmalig schön. Gepflegte 
Häuser, Blumengärten und viele Gemüsefelder präsentieren sich in der fantastischen 
Hügellandschaft. Das Gemüseangebot an den Ständen am Strassenrand sieht sehr 
verlockend aus. Es ist Samstag und ein verlängertes Wochenende steht bevor. 
Dementsprechend hat es auch ziemlich viel Verkehr, der sich dem Touristenort Guatapé 
nähert. Kurz bevor wir den berühmten Felsen El Penol zu Gesicht bekommen, eröffnet sich 
eine überwältigende Seenlandschaft mit unzähligen kleinen Inseln. Trotz der vielen Touristen 
fahren wir zum Parkplatz beim Felsen hoch, wo man einen atemberaubenden Blick über die 
Landschaft hat. Die Besteigung des Felsens mit dem Aussichtsturm ersparen wir uns. Die über 
700 Stufen steil hinauf, muten wir uns nicht zu. Der Ausblick vom Fuss des Penol genügt uns 
auch so.  

    

Im Städtchen einen Campingplatz zu bekommen ist heute hoffnungslos. Wir fahren etwa 30 
km weiter nach San Raffael wo wir einen tollen Platz am Fluss finden. Es hat nur Einheimische 
hier und man kann herrlich im kühlen Fluss baden. Wir sind mit unserem Landy die Attraktion 
auf dem Campingplatz und müssen immer wieder den neugierigen Kolumbianern unser Auto 
zeigen. So etwas hat man hier noch nie gesehen und dass wir 2 Jahre unterwegs sein wollen, 
können sie kaum glauben. 



            

Als nächstes Etappenziel wird Manizales ausgewählt. Das liegt schon in der Kafféergegion 
von Kolumbien. Ob wir das in einem Tag schaffen, werden wir sehen. Die kolumbischen 
Strassen bieten immer wieder Überraschungen…. Da sollte man sich nicht zu viel vornehmen. 
Zuerst zurück nach Guatapé und wenn wir an der Hauptstrasse sind irgendwie Medellin 
umfahren und dann  Richtung Süden. Wir probieren ein neues Navi aus, das uns dann auch 
prompt im dümmsten Augenblick im Stich lässt. Wir schaffen es bis Rio Negro, erwischen aber 
die geplante Abzweigung nicht. Was soll’s, es gibt ja noch andere Varianten Richtung Süden 
über Nebenstrassen. Weiter geht’s jetzt nach La Ceja. Die geplante Route entpuppt sich als 
Einbahnstrasse, also fahren wir auf der Strasse wo wir sind weiter, es geht ja Richtung Süden. 
Jetzt geht es munter rauf und runter und vor lauter Kurven, kann es auch hartgesottenen 
Beifahrern fast schlecht werden. Aber die Landschaft entschädigt für alles. Hier werden in den 
Hügeln vor allem weisse Hortensien angepflanzt. Fast wie ein weisser Teppich leuchtet es 
manchmal in den gegenüberliegenden Hügeln. In den winzigen Dörfern staunen die Leute als 
wir winkend vorbeifahren. Hierhin verirren sich wohl selten Touristen. Es geht nur langsam 
vorwärts, aber es ist wunderschön hier. Wieder einmal, sind wir von Kolumbiens Landschaft 
total überrascht und begeistert. Als wir endlich nach ca. 2 Stunden Kurven fahren in Abejorral 
ankommen, müssen wir uns nach der Strasse nach Santa Barbara durchfragen. Diese Strasse 
ist nun eine Piste und nicht mehr Asphalt. Zuerst geht es im Tal entlang dem Fluss, vorbei an 
kleinen Fincas. Dann geht es wieder Serpentinen hoch auf über 2000 m/M. An den steilen 
Hängen wächst Kaffée und wir wundern uns, dass man an den steilen Hängen noch arbeiten 
kann. Diese Kaffeebauern verdienen unsern vollen Respekt. Die müssen alle todesmutig sein, 
wenn man sieht wie es hier das Loch runter geht. Die Aussicht über die grünen Berge und 
hinunter ins Tal mit dem Fluss ist einmalig.  

           

         

Der Bus der hier über die Piste durch die Weiler holpert, ist nicht nur Transportmittel sondern 
bringt auch Einkäufe, Gasflaschen, Mehlsäcke zu den Menschen in diesen abgelegenen 
Tälern. Wo es hoch geht… geht’s auch wieder runter…..So quält sich der Landy über die 



Haarnadelkurven wieder bis zum Fluss auf ca. 1000 m/M runter und dann nochmals hoch, bis 
wir endlich in Santa Barbara an der Hauptstrasse ankommen. Kilometermässig haben wir nicht 
viel gemacht, aber es hat Zeit gekostet. Manizales ist heute nicht zu erreichen. Auf jeden Fall 
hat sich aber die Fahrt heute gelohnt. Wir übernachten in Pintada im Garten von einem Hotel. 
Es regnet die ganze Nacht sehr stark und wir stehen am Morgen im Sumpf.  

26.6.17 
Heute gibt es einen gemütlichen Tag. Nach Manizales sind es nur ca. 100 km und wir fahren 
auf der Hauptstrasse. Nach ca. 30 km stehen wir in einem Stau. Wir warten über 4 Stunden, 
bis es weitergeht. Wir können nicht begreifen, wieso der Verkehr immer von der Gegenseite 
kommt und wir nie an der Reihe sind. Als es endlich weitergeht, wird uns alles klar. Die starken 
Regenfälle haben die Hänge ins Rutschen gebracht. Über viele Kilometer sieht man, wie die 
Strasse von der Erde befreit werden musst. Bäche sind über die Ufer getreten und haben 
ganze Hänge mitgerissen. In Manizales soll es auch wieder einen tollen Campingplatz im Eco 
Hotel Juanita geben. Zuerst wollen wir noch schnell in die Stadt zu einem Bankomaten. 
Manizales liegt auf der Höhe eines Berges auf über 2000 m/M. In der Stadt gehen die Strassen 
dementsprechend auch wieder sehr, sehr steil rauf und runter. Das Verkehrskonzept ist für 
uns unübersichtlich und Parkplätze hat es keine. So fahren wir gefühlte 3 x am selben Ort 
vorbei, bis wir endlich mal das Auto an einem  Steilhang parkieren können und Geld rauslassen 
können. Ziemlich geschafft kommen wir im Hotel an. Es ist wunderschön gelegen mit 
fantastischer Aussicht. Der Regen lässt auch nicht lange auf sich warten und wir beschliessen 
ein hübsches Zimmer im Hotel zu beziehen. Am nächsten Tag können wir stundenlang die 
unterschiedlichsten Kolibris beobachten und einen Spaziergang in den steilen Hängen der 
ehemaligen Finca machen. Bevor es weiter geht, erholen wir uns einen Tag lang hier. Die 
Stadt macht uns nicht an zu besuchen. Nachdem wir sie 3 x durchquert haben, haben wir die 
Kathedrale und den Hauptplatz schon ausführlich bewundern können. 

       

In 4 Tagen soll das Land-Rover Treffen von Kolumbien in Santa Rosa bei Pereira stattfinden. 
Wir erhoffen uns Informationen zu bekommen, wo wir eine neue Windschutzscheibe erhalten 
können. Der Riss in der Scheibe hat sich vergrössert und 4-5 Steinschlaglöcher kommen noch 
dazu. Sicherheitshalber möchten wir sie auswechseln. Wir entschliessen uns auf eine Finca 
in Filandia zu fahren, damit wir am nächsten Samstag in der Nähe sind. Diesmal haben wir 
eine relativ problemlose Fahrt und kommen am frühen Nachmittag in Filandia an. Unterwegs 
macht uns noch ein Wackelkontakt bei der Zündung zu schaffen. Ruedi hat den Fehler jedoch 
bald gefunden und das Problem ist hoffentlich behoben. Die ehemalige Finca wurde erst 
kürzlich von einem jungen englischen Paar gekauft und sie sind hart am Arbeiten, draus ein 
Hostel zu machen. Es ist wunderschön hier und wir geniessen die Ruhe und die Tiere. Viele 
Hunde und ein junge Katze. 

31.6.17 
Wir fahren nach Santa Rosa zum kolumbianischen Land-Rover Treffen und sind gespannt was 
uns da erwarten wird. Als wir auf dem Marcelandia Campingplatz ankommen treffen wir schon 
viele Land-Rover mit ihren stolzen Besitzern an und werden herzlich willkommen geheissen. 
Zum Glück sind wir frühzeitig da und ergattern noch einen Platz wo wir campen können. Alle 
Zimmer sind ausgebucht. Wir haben kaum Zeit uns zu installieren, alle wollen unser Auto, das 



natürlich als einziges als Camper ausgebaut ist, bewundern. Die meisten der anwesenden 
Leute sind aus der Region Medellin. Unser Auto ist mit beinahe 20 Jahren eher eines der 
jüngeren Modelle. Man kennt sich und wir fühlen uns wie in einer Familie aufgenommen. Man 
fährt zum Mittagessen und damit wir nicht wieder das Zelt abbrechen müssen können wir mit 
einem anderen Auto mitfahren. Zum Essen werden wir auch gleich eingeladen. Am Abend 
geht es mit dem ganzen Tross steil einen Hügel hoch auf eine Finca, wo eine Art Punsch mit 
viel Zimtgeschmack, traditionelle, leckere Santa Rosa Wurst und Kaffée und Kuchen 
angeboten wird. Hier hat man am Abend einen tollen Ausblick über die Gegend bis nach 
Manizales und Pereira. Wieder auf dem Campingplatz wir ein grosses Feuer gemacht und 
grilliert. Die Whyskeyflasche und reichlich Aguardiente (der typische Schnaps Kolumbiens, der 
wie Ouzo schmeckt) macht die Runde.  

Am nächsten Tag fahren auch wir mit dem eigenen Auto nach Pereira. Mitten in der Stadt auf 
dem Hauptplatz werden alle teilnehmenden Fahrzeuge präsentiert und man muss sich 
registrieren. Wir sind die einzigen Ausländer von ca. 250 Land Rovern aus ganz Kolumbien. 
Wir erhalten ein Erinnerungsgeschenk können jetzt ausgiebig zum Teil sehr originelle Autos 
bewundern. Nach ca. 2 Stunden werden die Fahrzeuge mit Polizeibegleitung aus der Stadt 
nach Santa Rosa geführt. Hier ist wieder der Hauptplatz vor der Kirche für den Event gesperrt 
und alle werden rund um den Platz zum Parkieren eingewiesen. Die ganze Bevölkerung von 
Santa Rosa nimmt regen Anteil an dem Event. Die Autos werden bewundert und als sich dann 
nach ca. 2 Stunden das ganze Spektakel auflöst fahren die Wagen mitten durch die Menge 
und jedes Auto wird speziell über Lautsprecher vorgestellt. Landrover Defender Modello 1998 
de la Suiza…. Alles jubelt und wir fahren winkend vorbei. Wir kommen uns vor wie Stars auf 
dem roten Teppich… Am Abend gibt’s dann eine grosse Party auf dem Campingplatz 
nebenan. Leider ist die Musik in der Eventhalle so laut, dass man einen Gehörschaden 
bekommen würde. So ziehen sich die meisten Leute unserer Gruppe auch wieder in unser 
Camp zurück um da weiter zu feiern. Wir ziehen uns dann diskret in unseren Landy zurück…. 
Einen weiteren Abend mit Aguardiente muten wir uns nicht zu. Leider regnet es am nächsten 
Tag fast durchgehend. Es hat noch ein Event mit einem Wettbewerb im Schlamm fahren 
stattgefunden. Wir haben aber darauf verzichtet, weil wir mit unserem rollenden Heim ja noch 
bis Patagonien fahren möchten. Auf jeden Fall war es ein einmaliges Erlebnis. Die lieben Leute 
die wir kennenlernen durften. Überall hat man uns eingeladen vorbei zu kommen, Tipps für 
die Weiterreise gegeben, einfach grossartig. 

          

         

3.7.17 
Reich an neuen Erlebnissen und neuen Freunden gehts heute nach Salento. In einem tollen 



Hostel bleiben wir 2 Tage und machen einen Ausflug ins Valle de Cocora. Hier bewundern wir 
die wunderschöne, eigenartige Landschaft mit den riesigen Wachspalmen. Die schnurgeraden 
Stämme sind 65-70 m hoch und die Blätter sind verhältnismässig klein. 

          

5.7.17 
Heute wollen wir uns, auf die von unseren Land Rover Freunden empfohlene Piste, von 
Manizales zum Nationalpark Los Nevados wagen. Der Tag beginnt gut und schon beim 
Aufstehen am Morgen ist der Himmel so klar, dass wir den Volcan Nevado, der sonst immer 
vom Nebel verdeckt ist, ganz in der Ferne erblicken. Es scheint von weitem als sei er mit 
Schnee bedeckt. Zuerst geht es aber zurück nach Manizales und dann auf die Abzweigung 
Richtung Murillo. Die Piste durch den dichten Nebelwald schlängelt sich langsam und stetig 
hoch und ist noch ganz passabel. Der Höhenmeter auf dem Navi steigt auch stetig und  kurz 
vor 4000 m/M ändert sich die Vegetation. Kein Nebelwald mehr, dafür Weiden mit Kühen und 
eine fantastische, fremde Pflanzenwelt eröffnet sich vor unseren Augen. Sogar die Sonne 
scheint oberhalb des Nebels. Zuerst sind wir nun mal fasziniert von den Pflanzen und die 
Kamera klickt am Laufmeter. Noch höher geht’s auf 4200 m und wir sind froh, dass es uns, 
ausser einem leichten Druck im Kopf trotz der Höhe gut geht. In den Anden werden wir uns 
zukünftig oft auf solchen Höhen befinden. Nach der nächsten Kurve zeigt sich die Welt der 
Vulkane in ihrer ganzen Pracht. Die Wolken fahren in rasantem Tempo über die Bergkuppen. 
Mal sind wieder einige Spitzen in Wolken gehüllt aber bald schon wieder von der Sonne 
beschienen. Wunderschön. 

         

         

Die Piste nach der Passhöhe ist dann nicht mehr so toll. Gewaltige Wasserfälle stürzen von 
den Bergen, die Strasse ist eher ein Bachbett und öfters müssen wir auch einen Bach 
überqueren der über die Strasse fliesst. Nichtsdestotrotz die Landschaft ist fantastisch. Als wir 
endlich in Murillo ankommen, hat es hier weder ein bauchbares Hotel noch Stellplatz fürs Auto. 
So fahren wir weiter nach Libano. Mit durchschnittlich 10 km/Std. geht’s weiter über die 



schreckliche Strasse und wir wünschen uns sehnlichst eine Teerstrasse. Einig Kilometer vor 
Libano wird unser Wunsch endlich erfüllt. Der angepeilte Campingplatz existiert leider nicht 
und es wird schon langsam dunkel. Unsere Devise ist, nachts prinzipiell nicht zu fahren. 
Schlussendlich fährt uns dann ein junger Mann mit einem Motorrad vor in ein Hotel, wo wir 
das Auto auf einem sicheren Parkplatz abstellen können. Das war ein langer, wunderschöner 
und abenteuerlicher Tag. Der Landy und wir wurden kräftig durchgerüttelt. 

6.7.17 
Heute geht’s hinunter in die Ebenen des Magadalena Flusses. Nach dem anstrengenden Tag 
gestern wollen wir heute nicht stundenlang fahren und das nächste Ziel Puerta Boyacà soll ein 
hübsches Städtchen sein. Unten in der Ebene macht sich dann auch wieder die feuchte Hitze 
bemerkbar. Vorbei mit den angenehmen Temperaturen des Hochlandes. Eine 
Campingmöglichkeit finden wir im Städtchen nicht und das angepeilte Hotel ist ausgebucht. 
Die Stadt haben wir durchfahren und haben keine Lust hier zu bleiben. Also fahren wir weiter 
am Fluss entlang nach Norden. Vorbei an Zuckerrohr- und Erdölfeldern. Das Dumme ist nur, 
dass es hier praktisch keine Ortschaften mehr gibt. Wir fahren und fahren und finden sehr 
lange keine Möglichkeit zu übernachten. Schlussendlich finden wir ein hübsches Hotel entlang 
der Hauptverkehrsachse Richtung Karibikküste. Hier sind viele Lastwagen unterwegs. Der 
Hotelbesitzer versichert uns, dass das Auto über Nacht gut bewacht wird und da wir keine Lust 
zum Fahren mehr haben, bleiben wir. Am nächsten Tag geht’s weiter nach Bucamaranga. Auf 
einem Hügel über der Stadt übernachten wir bei einer Paragliding-Schule. Wir lernen Doug 
und Fran aus Canada kennen und geniessen einen gemütlichen, lustigen Apéro zusammen. 
Die Aussicht in der Nacht auf die grosse Stadt ist sehr hübsch. Am nächsten Morgen fahren 
wir zum Canon de Chicamocha. Die Gebirgskette hier ist viel weniger bewaldet als die 
Cordilliera Central. Schnell sind wir wieder auf 2000 m/M und geniessen den 
atemberaubenden Blick in die Schlucht. Vom Parque Chicamocha fährt eine Seilbahn hinunter 
zum Fluss und auf der anderen Schluchtseite wieder den Berg hoch. Weil Samstag ist, hat es 
viele Leute und wir verschieben die Fahrt auf Montag. Ganz in der Nähe finden wir einen tollen 
Platz zum Campieren. Gegen Abend treffen auch die Canadier ein und berichten über die tolle 
Fahrt über die Schlucht. Am nächsten Tag will Fran bei der nahe gelegenen Paragliding-
Schule einen Tamdemflug zum Anlass ihres Geburtstages machen. Das lassen wir uns 
natürlich nicht entgehen und begleiten sie als Zuschauer. Mutig wie sie sich mit ihrem Piloten 
fast bis zu den Wolken hochtragen lässt. Muss eine einmalige Aussicht sein von da oben, aber 
den Mut zum Nachmachen habe ich nicht und ich fürchte ich wäre auch nicht schwindelfrei. 
Gegen Abend taucht ein Landrover mit Thurgauer Nummernschild auf dem Campingplatz auf. 
Caro und Martin haben ihre Reise gerade in Cartagena begonnen und sind auch Richtung 
Süden  unterwegs.  
 

10.7.17 
Leider ist heute die Seilbahn wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen. Wir beschliessen weiter 
nach Barichara zu fahren. Als wir auf dem schönsten Aussichtspunkt des Städtchens stehen 
und nach dem Fotografieren weiterfahren wollen, macht der Landy keinen Wank mehr. Beim 
Drehen des Zündschlüssels knackt es nur noch und kein Motor springt an. Ruedi macht sich 
auf die Suche nach dem Fehler. Relais und Batterie messen… alles i.O. Nach ca. 1 1/2 
Stunden steht fest, dass das Zündschloss kaputt sein muss. Die Armaturenabdeckung muss 
weg und nach einer Weile stellt sich heraus, dass ein Stecker mit Kontakten total korrodiert 
ist. Wir sehen uns schon auf dem Abschleppwagen. Ein Mann telefoniert für uns einem 
Mechaniker, der in einer Stunde da sein soll. Mittlerweile fängt es auch an furchtbar zu regnen 
und zu stürmen. Nach 2 Stunden ist immer noch kein Mechaniker aufgetaucht. Nun mach ich 
mich auf die Suche nach einem Hotel. Bei diesem Sturm ist es unmöglich auf dem 
Aussichtspunkt zu campieren. Das Hotel ist sehr hübsch und wir genehmigen uns ein 
Abendessen in einem italienischen Restaurant und eine Flasche Bardolino. Um 7 Uhr am 



nächsten Morgen stehen wir beim Mechaniker vor der Türe. In einer halben Stunde sei der 
Autoelektriker beim Landy. Natürlich ist eine kolumbianische halbe Stunde dann eine volle 
Stunde. Es stellt sich dann heraus, dass Ruedis Diagnose absolut zutreffend ist. Der 
Mechaniker bringt den Motor zum Starten und in der Garage putzt und repariert er die defekten 
Kontakte des Zündschlosses. Gelegentlich müssen wir den Stecker sicher auswechseln da 
die Reparatur nur provisorisch ist. Aber wenigstens sind wir wieder mobil. Wir bleiben noch 
weitere Nacht hier und schauen uns das wunderschöne Städtchen an. Hier treffen wir auf dem 
Dorfplatz auf Ueli und Myrtha, die wir schon auf der Baja California und in Guatemala 
angetroffen haben und tauschen bei einem Bier unsere Erlebnisse aus. 

Beim Start am nächsten Morgen macht das Zündschloss wieder Fehlkontakte. So 
beschliessen wir, auf direktem Weg nach Villa de Leyva auf den Campingplatz zu fahren, wo 
wir das Auto während unserer 2 wöchigen Ferien in der Schweiz deponieren wollen. Der 
Schalter ist bereits in der Schweiz bestellt. So werden wir in dem hübschen, touristischen 
Kolonialstädtchen die Zeit bis zu unserer Abreise überbrücken. Wir haben hier auch einen 
Mechaniker gefunden, der uns die Reparatur machen wird und sogar unsere defekte 
Windschutzscheibe auswechseln kann. Am nächsten Tag treffen auch Ueli und Myrtha, Caro 
und Martin und die Canadier ein. So wird es uns nicht langweilig. Zudem ist im Ort ein grosses, 
mehrtägiges Fest im Gange und es läuft einiges. Von hier aus können wir einen Bus nach 
Bogota nehmen, der uns direkt zum Flughafen bringt. Nach dem Rückflug am 9. August wir 
unser Abenteuer in Kolumbien weiter gehen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


