
Reisebericht Nr. 18     -    Kolumbien 2 – 10.8.17 – 25.8.17 

Die 2 Wochen in der Schweiz waren viel zu schnell vorbei. Es war wunderschön die Familie 
wiederzusehen, den kleinen Enkel zu hüten und die einmalig schöne Hochzeit von Susanna und 
Sandro mitzuerleben.  
Nach einem langen Flug sind wir gut in Bogota angekommen und nach einer Übernachtung im Hotel 
mit dem Bus nach Villa de Leyva gefahren. Hier sind wir noch 2 Tage in einem Zimmer geblieben um 
den Landy in Ruhe wieder reisefertig zu machen, die Vorräte auf dem Markt wieder aufzufüllen und 
in Leyva noch das Erdhaus zu besuchen. Hier hat sich ein Künstler fast à la Gaudi verwirklicht und ein 
Haus aus Erde gebaut mit allem drum und dran. Es würde einem richtig gluschtig machen hier 
einzuzuziehen. Ganz kurz haben uns auch noch Céline und Dani besucht, die ganz in der Nähe 
übernachtet haben und auf dem Weg nach Medellin sind. Seit fast 5 Monaten haben wir uns nicht 
mehr getroffen. Wir hoffen, dass sich unsere Wege mal für einen längeren Schwatz wieder kreuzen. 
Dafür bekommen wir auch noch einen Tipp für eine Alternativroute nach Zipaquira wo wir die 
Salzkathedrale besuchen wollen. 

        

Hier auch noch einige Bilder von Villa de Leyva. Uns hat der Ort sehr gut gefallen. Die blitzblanken  
weissen Häuser mit den vielen Blumen. Der ganze Stadtkern ist mit Kopfsteinpflaster belegt, der 
Hauptplatz ist riesig gross, zur Zeit unseres Aufenthalts war er voll mit Ständen wegen eines Festes, 
die hier zahlreich gefeiert werden. Auch die wüstenähnliche Umgebung ist sehr speziell. Es ist zwar 
sehr touristisch, aber hat dafür auch ein tolles Angebot an internationalen Lebensmitteln und vor 
allem Bäckereien mit feinem Vollkornbrot. Für uns Reisende ein Schmaus. 

       

Die alternative Schotterpiste durch die Berge ist wirklich sehr schön. In dieser relativ einsamen 
Gegend werden wunderschöne Töpfereien hergestellt, die dann auf den Fincas in eigenen Brennöfen 
gebrannt werden. Mit Eseln oder Pferden wird die Erde mit einer speziellen Presse zu Lehmklumpen 
geformt. Gerne hätten wir alles fotografisch festgehalten, aber die scheuen Bauern wollten nicht 
fotografiert werden, was wir natürlich respektiert haben.  
Zipaquira liegt einige Kilometer nördlich von Bogota. Auf einer hübschen Finca in der Nähe finden wir 
unseren  Übernachtungsplatz. Da morgen Sonntag ist, wollen wir die Salzkathedrale wegen der vielen 
Touristen noch nicht besuchen. Unsere Gastgeberin gibt uns jedoch den Tipp, am Sonntag 
stattdessen die Salzmine von Nemocon zu besuchen, da bekäme man viel mehr Informationen über 



die Salzgewinnung als bei der Salzkathedrale. Dieser Abstecher hat sich absolut gelohnt. Wir sind 
zuerst mit Helmen eingedeckt worden und dann ging‘s mit einer Führung 200 Meter in den Berg. 
Auch wenn wir nicht viel verstanden haben was der Guide erzählte, war es doch sehr eindrücklich. 
Vor Urzeiten war hier mal ein Meer, das durch klimatische Veränderungen verdunstete. Durch 
Wassereinfluss entstanden Salzstalaktiten und Stalakmiten. In einem Wasserbecken mit Salzwasser 
entsteht eine spiegelglatte Fläche die mit Lichtspielen eine zauberhafte Atmosphäre und eine 
optische Täuschung von Tiefe des Wassers erzeugt. Wirklich sehr schöne und spannend gemachte 
Führung. 

            

Danach fahren wir weiter zur Laguna Guatavita. Hier suchen wir uns ein Hotel. Wir sind beide sehr 
stark erkältet und haben keine Lust und Kraft um noch Zeltaufbau zu machen. Die Gegend um den 
See ist sehr schön und endlich zeigt sich hier sogar die Sonne, nachdem wir nur bedeckten Himmel 
mit zeitweise Regen hatten. Am nächsten Morgen wollen wir doch noch zur berühmten Lagune mit 
der Sage vom „El Dorado“ hochfahren. Die kreisrunde Lagune entstand durch einen 
Meteoriteneinschlag. Leider ist der Zugang zur Lagune am Montag geschlossen und anstatt einen 
Morgenspaziergang in schöner Umgebung müssen wir mit der schönen Landschaft vom Auto aus 
vorlieb nehmen. Anschliessend steht die Salzkathedrale auf dem Programm.  
In einer Salzmine befindet sich eine komplett aus Salz gebaute Kirche. Nachdem die alte 
Salzkathedrale wegen Einsturzgefahr 1992 geschlossen wurde, wurde 1995 die neue Salzkathedrale 
eröffnet. Sie gehört zu den grössten religiösen Bauwerken der Welt. Auf dem unterirdischen 
Kreuzweg befinden sich 14 kleine Kapellen, die sehr schlicht sind und Kreuze aus Salz in 
verschiedenen Formen enthalten. Die Kathedrale ist 3-schiffig, 120 m lang und darüber wölben sich 
ihre salzhaltigen in den Fels gesprengten Kuppeln. Sehr eindrücklich, was hier im Labyrinth der Gänge 
entstanden ist. 

                

Nach der Besichtigung hätten wir gerne in einem Hostel in der nahegelegenen Stadt Chia bei einem 
Franzosen übernachtet. Leider ist niemand dort und in der Nähe hat es kein gescheites Hotel. Nach 
Bogota wollen wir auch nicht reinfahren, so nehmen wir dann nochmals 2 Stunden Fahrt Richtung 
Süden unter die Räder, um das riesige Bogota grossräumig zu umfahren. Schlussendlich landen wir 
todmüde an der Hautverkehrsachse nach Süden in einem Lastwagenhotel. Den Lärm von der Strasse 
und den an- und abfahrenden Lastwagen hören wir gar nicht mehr. 
Am nächsten Morgen geht’s südwärts zur Totacoa Wüste. Bei der Abzweigung auf die 
Schotterstrasse treffen wir wieder auf den Magdalena-Fluss, den wir auf der Strecke immer wieder 



zu Gesicht bekommen. Auch hier weist er schon eine beachtliche Breite auf. Die Landschaft wird jetzt 
immer trockner und karger. In Villavieja übernachten wir nochmals in einem Hotel bevor es am 
nächsten Morgen in die Wüste geht. Die Wüste ist vergleichsweise klein aber nicht minder 
eindrücklich mit den Gesteinsformationen. Zuerst ist das Gestein rot und wechselt dann langsam in 
graues Gestein. Das Thermometer steigt auch immer mehr und am Nachmittag haben wir 39 Grad im 
Schatten. 

         

Bei den diversen Fotostops, zeigt der Landy immer mehr Mühe wieder anzuspringen. Oh, jeh… wir 
dachten das Problem sei mit dem Auswechseln des Kontaktschalters behoben. So steuern wir erst 
Mal unseren geplanten Campingplatz an und Ruedi will schauen wo das Problem diesmal liegt. Der 
Platz ist zwar wunderschön gelegen, macht aber mit der Hitze und dem Landy-Problem nicht so recht 
Freude. Zum Glück hat es wenigstens einen Pool zum Abkühlen. Die Nacht ist auch nicht sehr 
erholsam. Im Auto kühlt es zwar auf 32 Grad ab, ich verbringe jedoch die Nacht in der Hängematte 
draussen und Ruedi „geniesst“ die Sauna im Dachzelt. So um 5 Uhr morgens machen wir 
Schichtwechsel.  
Als wir dann am Morgen losfahren wollen, macht der Landy keine Anstalten mehr den Motor 
anspringen zu lassen. Nach einer Viertelstunde mach ich mich auf den Weg zur Rezeption um nach 
einem  Mechaniker in Villa Vieja zu fragen. Als ich auf halben Weg hupen höre…Gott sei Dank er 
Motor läuft wieder. Der wird dann auch nicht mehr abgestellt. Auch während dem Einkauf im Dorf 
nicht. Wir fahren weiter bis die nächste grössere Stadt Neiva. Ich habe ein Motel gerade an einer 
Tankstelle ausfindig gemacht und dort wollen wir sehen, ob wir da einen Mechaniker finden. Hier 
angekommen, springt der Motor auch nach dem Abstellen wieder problemlos an. Aber mit dieser 
Unsicherheit macht die Weiterreise keinen Spass. Also muss das Problem hier gelöst werden. Wir 
suchen über das Internet eine vertrauenserweckende Autowerkstätte. Per e-mail beschreiben wir 
unser Problem und warten gespannt auf eine Antwort. Am nächsten Morgen kommt ein Mechaniker 
von der Garage. Schnell ist das Problem geortet….der Anlasser muss revidiert werden. Er führt uns in 
die Garage und macht sich umgehend an den Ausbau des Anlassers. Ersatzteile sind vorhanden und 
in 3 Stunden ist das Problem behoben. Es ist wirklich eine gut organisierte, grosse Garage, total 
ausgebucht, aber wir werden bevorzugt behandelt. Vom Besitzer werden wir sogar noch zum 
Mittagessen eingeladen. Wieder haben wir grosses Glück gehabt, an die richtigen Leute zu geraten 
und sind ein weiteres Mal überwältigt von der kolumbianischen Gastfreundschaft.  
Wir geniessen noch eine weitere Nacht das komfortable Hotel mit Klimaanlage, denn die 
Temperaturen in Neiva sind nicht mehr ganz so heiss wie in der Wüste, aber doch noch recht 
schweisstreibend. Auf der Weiterfahrt geht’s dann wieder sehr kurvenreich in die Höhe und die 
Vegetation wechselt wieder und wird grüner und üppiger. Unterwegs haben wir immer wieder einen 
Ausblick auf den Magdalenariver der hier auch vor nicht allzu langer Zeit gestaut wurde und in der 
Berglandschaft einen riesigen See bildet. Auf der gegenüberliegenden Seite zeichnen sich schon die 
hohen Berge der Cordilliera Occidente ab.  



         

Unser heutiges Ziel ist San Agustin. Hier wurden in einem riesigen Gebiet, Gräber verschiedener 
Indianerkulturen entdeckt, die noch vor der Inkazeit die Gegend besiedelt hatten. Die Grabplatten 
sind phantastisch gut erhalten. In der wunderschönen Casa Nelly in der Höhe über San Agustin 
bleiben wir 2 Nächte in einer hübschen Cabin. Wir sind immer noch erkältungsmässig angeschlagen 
und wollen bei den zeitweiligen Regengüssen nicht campieren. Hier feiern wir dann auch meinen 
Geburtstag sehr unspektakulär mit Weisswürsten und Blumenkohlsalat. 
Die Ausgrabungsstätten mit dem Museum sind sehr eindrücklich und gefallen uns sehr gut. Vor allem 
in dieser tollen Landschaft. Hier wird auch schon wieder Kaffee angebaut. 

Die Route auf der es weitergehen soll, ist noch zu überlegen. Sollen wir nach Popayan in die 
Cordilliere Occidente hochfahren? Die Strasse soll über ca. 60 km in einem schlechten Zustand und 
bei dem vielen Regen sowieso kein Vergnügen sein. Oder sollen wir noch weiter nach Süden fahren 
und dann den „Trampolin del Muerte“ nach Pasto nehmen? Diese Strasse soll anscheinend ähnlich 
der Todesstrasse in Bolivien  und eine der landschaftlich schönsten Strecke in Südamerika sein. Wir 
lesen aber auch, dass sie zwar schmal, aber mit Leitplanken und vielen Ausweichstellen gut 
abgesichert ist. Schlussendlich entschliessen wir uns für die zweite Variante und fahren nach Mocoa 
wo wir nochmals in einem Motel übernachten.  
Leider regnet es die ganze Nacht und auch noch am Morgen als wir losfahren. Hoch geht es die 
schmale, sehr holprige, kurvenreiche, Schotterstrasse. Die Strasse ist in einem relativ guten Zustand 
und nicht wirklich sehr herausfordernd. Zwar kommt man nur sehr langsam vorwärts… aber wir 
haben ja Zeit. Wir sind jedoch ziemlich enttäuscht, weil wir den grossen Teil der Strecke im Nebel 
fahren und von der spektakulären Landschaft des Nebelwaldes und den Schluchten fast nichts zu 
sehen bekommen. Die Landschaft lässt sich nur erahnen. Eindrücklich sind auch die hunderten von 
Wasserfällen. 

             

Nach 3 ½ Stunden holpern kommen wir auf die Teerstrasse und in tiefere Lagen. Kurz vor Pasto 
geht’s nochmals auf fast 4000 m/M hoch. Wieder Nebel…. Die Vegetation der Vulkangegend mit den 
wunderschönen Frailejones-Pflanzen erhaschen wir nur in vereinzelten Nebellöchern. An der Laguna 
del Cocha nehmen wir uns im Swiss Chalet ein Zimmer mit Heizung!!!! Und bekommen sogar vor 
dem Einschlafen noch eine Bettflasche. Hier geniessen wir ein verspätetes Geburtstagsessen. Zwar ist 
Fondue und Cordonbleu nicht erhältlich, es war aber trotzdem köstlich, mit Rhabarberkompott zum 
Dessert! Der Garten des Hotels ist fantastisch und die Aussicht auf den See mit den Vulkanen im 
Hintergrund fast etwas kitschig. Zum Glück scheint am nächsten Morgen die Sonne, sodass wir die 
Aussicht noch geniessen können. Der Tag scheint wettermässig ganz passabel zu werden und wir 
nehmen die Umrundung des Vulkanes Galeras bei Pasto unter die Räder. Die Landschaft ist sehr 



abwechslungsreich. Viele Hügel und Täler. Unter Hügel, muss man sich nicht die Voralpen 
vorstellen… die Hügel sind hier Steilhänge. Hier wächst vor allem Zuckerrohr, Kaffee und Bananen. 
Schwer sich vorzustellen, dass die Menschen hier alles in Handarbeit an diesen Steilhängen ernten. 
Immer wieder sehen wir Gebäude mit hohen dampfenden Kaminen. Neugierig wie wir sind, halten 
wir an und schauen mal in so ein Gebäude rein. Das Zuckerrohr wird ausgepresst, aufgekocht und die 
Melasse wird extrahiert, bis aus dem Saft eine feste Masse entsteht. Diese wird dann wie in kleine 
Brote geformt und als Panela fertig verpackt. Panela schmeckt wie sehr süsser Karamel. Er wird zum 
Backen und zum Süssen verwendet. Unterwegs sind wir schon auf den Geschmack von 
Zuckerrohrsaft gekommen, der oft am Strassenrand frisch gepresst und mit Limonensaft gemischt 
wird. Schmeckt wirklich vorzüglich. 

       

 

Die Fahrt ist wirklich empfehlenswert und wir nehmen uns Zeit, ja zu viel Zeit, sodass es zu knapp 
wird, um noch nach Ipiales an die Grenze zu Ecuador zu fahren. Wir übernachten nochmals in einem 
Lastwagenhotel (ein wenig ein Stilbruch zum Swiss Chalet gestern). Aber so zwischen den Brummis 
fühlt sich der Landy sehr sicher.  
Am nächsten Tag besuchen wir die Kathedrale von Las Lachas. Der Walfahrtsort ist sehr stark 
besucht. Weil der naheliegende Parkplatz voll ist, lassen wir uns mit der Gondelbahn von der 
nächsten Ortschaft, gemütlich über die Schlucht zur Kathedrale gondeln. Die Kathedrale befindet sich 
im Canyon des Rio Guaitara und wurde zu Ehren der Nuestra Senora de las Lachas erbaut. Ein 
wirklich eindrückliches Bauwerk, das da in dieser Schlucht steckt. 

         

 
Unsere letzte Nacht in Kolumbien verbringen wir im Hotel Buena Maria an der Panamericana bei 
einer sehr netten Familie. In der Nähe befindet sich ein gut dotierter Supermarkt, wo wir unsere 
letzten kolumbianischen Pesos noch in einige Weinflaschen investieren. 

Morgen geht’s weiter über die Grenze nach Ecuador auf die Finca Sommerwind. Da wollen wir einige 
Tage bleiben und uns wieder ans Campingleben gewöhnen.  

Etwas wehmütig nehmen wir Abschied von Kolumbien. Wir haben dieses Land und die herzlichen, 
aufgeschlossenen, gastfreundlichen Menschen sehr liebgewonnen. Die unglaublich 
abwechslungsreiche, fantastische Landschaft hat uns fasziniert. Fast jeden Tag hatten wir neue Aha-
Erlebnisse. Wir kamen ohne Erwartungen an und waren so positiv überrascht, dass von all den 



negativen Berichten, betreffend Drogen und Entführungen Korruption, heute nichts mehr zu spüren 
ist. Kolumbien ist ein aufstrebendes, südamerikanisches Land mit einer sehr guten Infrastruktur und 
absolut kein Drittweltland. Das Land ist einfach mit Bus und Taxis zu bereisen. So viele gute Hostels 
und europäische Rucksackreisende haben wir bis jetzt in noch keinem Land angetroffen.  

Nun freuen wir uns auf die neue Herausforderung. Ecuador soll ja auch ein fantastisches Land sein.  

 

 

 

 

 


