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Was nimmt man sich nicht immer alles vor 
zum Jahreswechsel. Weniger Schokolade 
essen gehört fast immer dazu, doch wie 
soll das gehen? Wir reisen in die Region, 
wo die Schokolade zum täglichen Leben 
gehört, denn auch das ist Kolumbien. Wir 
reisen nach Villa de Leyva auf klimatisch 
angenehme 2.140 Meter über NN. Diese 
kleine Stadt, ist ein wahr gewordenes ko
loniales Märchen. Kopfsteingepflasterte 
Gassen, kleine Restaurants mit kulina
rischen Köstlichkeiten, wie italienischem 
Eis und die riesengroße Plaza, die uns mit 
einem riesigen Feuerwerkspektakel in 
das neue Jahr begleitet.

Sogar Werner Herzog fühlte diese alt
spanische Lebensart und drehte einige 
Szenen zum Film „Cobra Verde“ in diesem 

kolonialem Flair. Endlich mal wieder super 
Eisbecher, leckere Schokoladentorten 
und die Frage wie viel Kilogramm tägliche 
Zunahme verträgt unser Fahrrad. Egal, 
es wird geschlemmt diesen Monat. Denn 
dies ist das Reich, das die Schokolade in 
die süßesten Versuchungen verwandelt.

Zum Ausgleich wird die Umgebung mit 
dem Fahrrad abgeklappert. Hier ent
decken wir so manch kuriosen Ort, den 
wir uns dann auch gerne erklären lassen. 
Wie zum Beispiel die phallusartigen 
Steinmonolithe. Immerhin 34, da muss 
es ja einen Grund geben. Diese Kultstät
ten auch die „El Infernito“ – kleine Hölle 
genannt, stammt von den Musicas einem 
Indianervolk. Sie dienten als Sonnenuhr, 
denn zwei Mal im Jahr warfen sie keinen 
Schatten und dann so heißt es, paaren 
sich Erde und Sonne. Der Tag der Frucht
barkeit. Ein Tag zum feiern.

Genug der Fruchtbarkeit und der Schlem
merei, noch ist Trockenzeit in Kolumbien, 
doch wollen wir auch in Ecuador nicht in 

die Regenzeit kommen. Kurz vor unserer 
Abfahrt lernen wir noch einen echten 
kolumbianischen Großgrundbesitzer mit 
Sohn kennen.

Heute verlassen wir nun diesen Ort, in 
dem die Zeit still zu stehen scheint, die 
Menschen gemütlich sind und selbst Hund 
und Herrchen dasselbe Lebens gefühl 
vermitteln. Nur kein Stress oder irgendwie 
in eine Zeitschiene getaktet zu sein.

Wie viele Kilometer wir täglich zurück
legen? In Kolumbien weiß der Reisende 
morgens nie wie viele Kilometer er 
schafft, denn die Begegnungen der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmer sind 
so abwechslungsreich, nicht nur in ihrer 
Geschwindigkeit. Und so begegnen wir 
Kolonnen von Mulis und Eseln bepackt 
mit Zuckerrohr, die den Weg von der 
Plantage zur Fabrik allein kennen.

Dann endet der Viehmarkt und die 
gekauften und verkauften Tiere gehen 
ihren Weg ins neue Zuhause, das sind 
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Für die Spanier ein heidnisches Teufelswerk, 
für die Indianer ein Himmelsobservatorium
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unsere Begleiter auf den Straßen Kolum
biens. Wir erreichen unser Ziel noch vor 
der Dunkelheit, und können kurz vor 
Toreschluss noch auf den Parkplatz  
des 200 Meter hohen Granithmonoliten 
Piedra del Penol einfahren. Hier verbrin
gen wir eine wunderbare ruhige Nacht, 
bevor es am nächsten Morgen in der Falte 
des sonst makellos glatten Felsens 679 
Treppenstufen empor geht.

In Kolumbien sind viele Städte im Schach
brettmuster angelegt, im Zentrum die 

von Spaniern erbaute Kathedrale. In San 
Gil Barrichara wo wir das Glück hat
ten, Bilder mit einer Drohne für unsere 
Reiseberichte zu ergattern, bekommt 
man einen schönen Eindruck von dieser 
Gegebenheit.

Zum Abschluss verwöhnt uns Kolumbien 
mit einem der schönsten Thermalbäder, 
die wir besucht haben. Die Thermen von 
Santa Rosa. Uns wundert, dass sie nicht 
mal in unserem Reiseführer erwähnt wer
den. Wer hat schon so einen exotischen 

Wasserfall und dann das Vergnügen in 
gut temperierten Pools einen schönen 
Tag zu verbringen. So hat Kolumbien uns 
begeistert und wir freuen uns auf einen 
weiteren Besuch in den nächsten Jahren. 
Den Rest der Trockenzeit wollen wir nun 
noch in Ecuador verbringen.

Euch allen ein tolles 2019
Anke und Wolfgang K

Gemütlich ist es in Villa de Leyva Mulis und Esel bepackt mit Zuckerrohr

Piedra del Penol, ein Granitfelsen 
mitten in einer Seenlandschaft

Kolumbiens Berglandschaften in angenehmen Klimazonen

Idyllischer geht es nicht
San Gil Barichara liegt im 
Schachbrettmuster am HangDem Geier ganz nah


