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Hallo liebe Verwandte, Freunde und Interessierte, 
 
 
Heute, am Donnerstag, verlassen wir  Centralamerika und unser 
Südamerikaabenteuer kann beginnen. Nach einer knappen, sehr 
unruhigen Stunde Flug landeten wir pünktlichen um 12:40 in Cartagena, 
Kolumbien.   
Brummi werden wir frühestens am Montag aus dem Hafen bekommen 
und so nisten wir uns im Hotel Bellavista ein (Marbella, Ave. Santander 
No. 46-50). Es ist sehr günstig zur Altstadt gelegen und hat außerdem 
einen großen Stellplatz, wo wir dann unsern Truck wieder reisefertig 
mac hen können. 
 
 
 

 
 
 
Das Wochenende benutzten wir natürlich zur 
Besichtigung Cartagenas, einer wunderschönen 
Kolonialstadt. 
 
m Jahre 1533 gegründet, ist die heutige 

Millionenstadt Kolumbiens größte Hafenstadt und 
wichtigstes Industriezentrum, speziell in der 
Petrochemie.   
n den letzten Jahren wurde viel in die Altstadt 

investiert und die alten Kolonialhäuser restauriert.    
 
 

 
 
  



 
 

 
Die Altstadt, ein UNSESO Welterbe, ist umgeben 
von der alten Stadtmauer Las Muralas, auf der man 
die Altstadt auch umwandern kann. 
Wir bummelten zwei Tage durch die Gassen der 
Altstadt, sahen am Plaza Bolivar jungen Tänzern und 
Tänzerinnen zu und feierten in Cartagena auch Udo´s 
Geburtstag.  
 
Für umgerechnet 5 Euro konnten wir hier zu zweit ein 
komplettes Menü incl.  Getränke bekommen. 
 
 
 

 
Am Montag begannen wir mit den ersten Schritten  zur  „Freilassung Brummis“.   
Wir nahmen uns zu unserer Unterstützung  einen Agenten und benötigten trotzdem 2,5 Tage um Brummi 
aus den Krallen der Bürokratie zu befreien. Der Agent, mit dem wir unterwegs waren, fing mit der 
Organisation am Freitagmittag an und am Dienstag Abend war Brummi dann endlich abholbereit. 
Das Zollgebäude befindet sich sinnigerweise nicht im Hafen, so mussten wir mehrmals hin- und herfahren. 
Auch hier ging’s in erster Linie wieder nur um viel Papier, viele Stempel, viele  Gebühren und wiederum viel 
viel Warterei.  
 
Der Agent hat für uns ebenfalls die Kfz-Versicherung für Kolumbien abgeschlossen. Wie wir bei der 
Kontrolle des Versicherungsscheines feststellten, deckten sich dessen Daten nicht mit unserem 
Zulassungsschein. Wir fuhren persönlich zur Versicherung  (ist angebl. die einzige Versicherung die 
Touristenfahrzeuge versichert) und dort wurde uns mitgeteilt, daß unser Fahrzeug im Computer nicht 
erf asst ist. So hat man einfach irgendein Fahrzeug angegeben. Nach einer heftigen Diskussion mussten wir 
klein beigeben da uns versichert wurde, dass es bei Kontrollen kein Problem geben würde. Bei den vielen 
Straßenkontrollen durch Polizei und Militär gab es aber dann immer wieder Probleme wegen  dem falsch 
ausgestellten Versicherungsschein.  Erst nachdem wir erklärten, dass unser Auto nicht vom 
Versicherungssystem erfaßt ist,  aber sichtbar mehr als 2 t wiegt und wir gottseidank  den Namen und die 
Telefonnummer der Versicherungsagentin dabei hatten, konnten wir einer Strafe = Multa  entgehen.    



 
 

Wir haben vor der Verschiffung das Fahrerhaus vollständig leergeräumt, trotzdem wurde noch etwas   
entwendet. Süßigkeiten, die wir absichtlich in der Kühltasche zurückließen, ein fest montiertes Innen- 
/Außenthermometer  dessen Kabel einfach abgezwickt jedoch mit Isolierband umwickelt wurde ( nett 
nicht ?) und ein Foto unserer Enkelin (jedoch ohne Rahmen !!).  Für die Wohnkabine hatten die 
Hafenarbeiter keinen Schlüssel, trotzdem hatte Udo sicherheitshalber  alle Schranktüren verschraubt.  
 
 
Am 8. Mai  verließen wir endgültig Cartagena in 
nordwestlicher Richtung. Am Volkano Lado de la 
Totuma, ca. 50 km nach Cartagena, machten wir Halt 
und nahmen ein Vulkanbad. 
Wir fühlten uns wohl in dem cremigen grauen 
Schlamm. Ein untergehen war unmöglich. Dem 
Schlammbad werden heilende Kräfte zugeschrieben. 
Die wenigen Falten I verschwanden, jedoch nur � 

kurzfristig I. Außerdem ließen wir uns meister- � 

haft massieren und konnten uns anschließend  in der 
Lagune wieder reinigen. 
 
 
 
 
 
Weiter führte uns die Straße durch eine eigenartige aber interessante Landschaft. Einer Mischung aus 
Sumpf- und Trockengebiet mit Kakteen.  Gegen Abend erreichten wir  Cíenaga, kurz vor Sta. Marta. Hier  
blieben wir an einer bewachten SABE Tankstelle sicher über Nacht stehen. 
 
Am nächsten Morgen fuhren wir auf der Straße 45 nach Süden. Bis Bosconia passierten wir mehrere 
Polizei- und Militärkontrollposten.  Zum Teil standen sie in 5 km Abständen am Straßenrand. Manchmal 
interessierten sie sich für uns, manchmal konnten wir unbehelligt vorbeifahren. Obwohl es beruhigend ist 
z u wissen, dass hier die Straßen abgesichert werden, wird es mit der Zeit doch lästig wenn man immer 
wieder anhalten muss und kontrolliert wird (meist aus Neugierde). Ab Bosconia bis Bucaramango wurden 
die Kontrollen weniger und wir kamen gut voran. Hier fanden wir am Vorabend zum Muttertag an der 
Umgehungsstraße einen Truckstop, der sogar mit Duschen für „Damas“ ausgestattet war.  Ein 
Muttertagsgeschenk vorab �. 
Wir konnten hier gut stehen bleiben und wurden auch gleich von den umstehenden Menschen ins 
Kreuzverhör genommen. Wie überall in Lateinamerika:  Woher kommt ihr, wohin wollt ihr? Habt ihr Kinder? 
Habt ihr Enkel?  Wie lange seit ihr schon unterwegs und wie lange wollt ihr noch reisen? 
Auch Brummi wurde eingehendst in Augenschein genommen.    
E inheimische freundliche Trucker erklärten uns wo man gut und günstig (auch in Kolumbien gibt es EDEKA 
Stefan �  ) essen kann und ließen Brummi hier noch waschen. ( N07°44,735  WO 73°24,153) 
 
Am nächsten Morgen fanden in einer strohgedeckten Hütte die Vorbereitungen für den “Dia de la madre“ 
Gottesdienst statt.  Im Vorfeld wurde jeder anwesenden Mutter eine rote Rose überreicht und auch 
Christl  erhielt eine Rose mit den Worten: Für die madre de Alemania, die heute ohne ihre Kinder und 
E nkelkinder Muttertag feiern muß.  Christl war total gerührt. 
 
  



 
  

 
Hinter Bucaramango ging’s weiter vom Tiefland in 
die Berge auf 1.900m Höhe in eine herrliche und 
wilde Berglandschaft. Ständig fuhren wir zwischen 
den Cordilleren  Oriente und Occidente, dem Beginn 
der Anden,  bergauf und bergab.  Unser braver 
Brummi schnauft und raucht ganz schön. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Übernachtungsplatz war in der Stadt  Oiba an einer 24 h  
Tankstelle (N 06°,16,115   WO 73°,17,879) 
 
Wir entschieden uns über Ubaté in die Hauptstadt  Kolumbiens, 
Bogotá zu fahren. Die Stadt liegt 2578 m hoch und hier sind 
die Temperaturen am Tag  und auch am Abend endlich wieder 
ein bisschen kühler. 
 
Wir hatten eine tolle Kontaktadresse in Bogotá bekommen 
um unseren Brummi für knappe zwei Monate einzustellen, 
da wir nach Deutschland fliegen wollten.  
So meldeten wir uns gleich bei David. Er brachte uns zu 
einem sicheren und 24h bewachten Parkplatz im Stadtteil 
Normandia.  Kostenpunkt  20.000 Pesos= ca. 6,5 Euro/Tag. 
Toilette beim kleinen Restaurant und Strom und Wasser 
war nach Anfrage auch verfügbar. 
 
 
Hier konnten wir bequem packen und den Heimflug 
vorbereiten. Wir hatten uns kurzfristig zu dem 
Heimaturlaub entschlossen, da es in unseren nächsten Reisezielen Ecuador und Peru sehr viel und 
andauernd regnete.  Wie es so sein muss, am letzten Tag ging uns die Wasserpumpe für die 
Trinkwasserversorgung kaputt und außerdem  regnete es wieder mal  beim Dach herein. Udo baute die 
Pumpe aus um, sie zu Hause zu reparieren. Mit dem Dach konnten wir vorerst nichts unternehmen. 
Am nächsten Morgen fuhren wir dann mit David in eine abgeschlossene und  überdachte Halle in einem 
ndustriegebiet. Hier steht Brummi gegen eine Gebühr sicher wie im Fort Knox. 

 
 
  



 
 

 
David ist Schweizer und arbeitet seit einigen Jahren in Bogotá bei der 
Firma Schenker-Sunrisecargo-S.A. Er ist gerne auch anderen Reisenden  
behilflich. Hier die Kontaktdaten: 
 
David Looser 
 

Bogotá - Colombia 
Tel.:     +57 (1) 635 8881 Ext. 207
 Cell.:    +57 (1) 320 8655768    
E Mail:  david.looser@draeger.com 
 
Am 13.05.09 fuhr uns David zum Flughafen und holte uns zwei Monate 
später am 08.07.09 wieder ab.  
Leider konnten wir nicht länger in Deutschland bleiben, da  bis Ende Juli  

die Aufenthaltsgenehmigung  von 90 Tagen für Brummi in Kolumbien abläuft. 
Wir holten Brummi wohlbehalten von der Bodega ab und bezogen für eine Woche wieder unseren Platz im 
Parqueadero Normandia. Udo baute die reparierte Wasserpumpe wieder ein. Aus Deutschland hatten wir 
uns einen neuen Gasherd und Tachometer mitgebracht und nach einem kräftigen Regenschauer fanden wir 
endlich das Leck im Dach und konnten dies erfolgreich !!! abdichten. Im 
nahegelegenen Supermarkt „Olimpica“ füllten  wir unseren Kühlschrank. 
Geldautomat, Internet und eine Lavanderia sind auch gleich um die Ecke. 
 
Leider mussten wir auch die unangenehme Erfahrung machen, dass sich 
während unserer Abwesenheit Ameisen im Filtersystem für´s Wasser 
breit gemacht hatten. Es dauerte ein paar Tage, bis wir die Ameisen aus 
der Leitung gebracht hatten. 
 
 
Nach einem Frühstück bei David und seiner Freundin sahen wir uns am 
Sonntag gemeinsam die Altstadt von Bogotá an,  
besichtigten die Iglesia Museo de Sta. Clara, die wunderschöne Iglesia 
del Carmen. Wir liefen über den Plaza Bolivar mit angrenzenden 
Präsidentenpalast und warfen einen Blick in die Catedral Rimada del 

Colombia. Auch besuchten 
wir das Museum  Casa de 
Moneda, das Museo Botero 
(Senor Botero malte aus- 
schließlich Dickes,  ob 
Mensch, Tier oder 
sonstiges. Unser  Favorit 
war die dicke  Mona Lisa � )  
und das hochinteressante 
Polizeimuseum. Hier 
besichtigten wir eine 
Ausstellung über die 499 

Tagelange Jagd nach dem Drogenbaron Pablo Escobar und dessen Ende.   



 
 

 
 
Anschließend bummelten wir noch durch den 
ältesten Stadtteil Bogotás, La Candelaria und sahen 
den Straßenkünstlern zu.  
Auch beobchteten wir die Wette:  Wo versteckt 
sich das Meerschweinchen?  
Dann  verabschiedeten wir uns von David und 
fu hren mit der Seilbahn hinauf zum Hausberg 
Bogotás, dem Cerro Monserrate. Von hier oben hat 
man einen herrlich Blick über die Stadt uns ihre 
Ausmaße. Nochmals ein recht herzliches 
Dankeschön an David und Amelia. 
 
Die nächsten beiden Tage suchten wir im Internet nach günstigen Galapagostouren in Ecuador und wurden 
auch fündig. Mit der in den USA erstandenen Hawkings-Antenne konnten wir das Internet von  „Motorola“ 
anzapfen und so vom Brummi aus bequem surfen.   
E ine sehr nette Begegnung hatten wir noch mit Jorge und Merced, die wir am Parkkplatz trafen und uns 
spontan zu sich nach Hause zum Abendessen einluden.  
 
Auf Empfehlung der beiden sahen wir uns am nächsten Tag die Salz- 
kathedrale von Zipacirá, ca. 80 km außerhalb Bogotás an. Für 1,10Euro 
fu hren wir mit 
dem Bus nach 
Zipacirá. Früher 
wurde hier Salz 
abgebaut und 
später in den 
verlassenen 
Stollen eine 
beeindruckende 
Kathedrale 
errichtet.  
 
  



 
 

 
Wir sahen uns noch in 
dem Ort  Zipacirá um, 
ehe wir am späten 
Nachmittag wieder in 
den Bus nach Bogotá 
stiegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Am 18.07. verließen wir Bogotá  und fuhren auf der Autopista  del Sur  über Melgar bis Ibaguè. Bis Melgar 
wurden wir dreimal von der Polizei kontrolliert, jedes Mal mit den üblichen Beschwerden wegen der 
Fahrzeugpapiere. Ab Ibaguè  führte uns die Straße  über die steilen Berge entlang einem grandiosen 
Flusstal. An steilsten Berghängen werden Bananen, Zuckerrohr und Gemüse angebaut. Die Häuser stehen 
regelrecht  am Abgrund. Kinder spielen auf einem kleinen Streifen von vielleicht einem Meter zwischen 
Straße und Abgrund. In Cajamarca  (N 04°26,513!  WO75°25,160) finden wir direkt an der 
Panamamericana ein kleines Truckerhotel mit anschließender Esso-Tankstelle und können hier übernachten. 
E in LKW-Fahrer wies uns darauf hin, das wir am 20.07. , dem Unabhängigkeitstag Kolumbiens, möglichst 
nicht auf der Straße unterwegs sein sollen. An diesem Tag ist mit Raubüberfällen oder Entführungen der 
Rebellen zu rechnen. Wir sollten einen ruhigen Platz aufsuchen und dort den Tag verbringen. Es wäre 
sicherer. Dies wurde uns auch bei einer Polizeikontrolle bestätigt.  
 
 
 
Und so fuhren wir am 19.07. zum Parque Nacional de 
Café im Südosten Armenias. Wir fragten die Polizei im 
angrenzenden Ort Tapao nach einem sicheren 
Stellplatz und nach einigem Suchen landeten wir in der 
Finca del Eden bei Francisco und seiner Familie. 
(N 04° 32,880’   WO 75°46,218’) 
 
n  einer toll konstruierten offenen  Bambushütte 

wurden wir bestens bewirtet und besuchten am 
nächsten Morgen den Parque Nacional de Café.   
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
n einer Art Freizeitpark mit 

Achterbahn und Vergnügungsstätten, 
einem Lehrpfad über Café, mit 
Campesino-Haus und Indigenafriedhof 
sowie einem weiteren  Lehrpfad über 
viele Pflanzen und Mystik verbrachten 
wir dort einen halben Tag und sind fast 
alle Wege in dem Park abgegangen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
E igentlich wollten wir am nächsten Tag früh weiterfahren,  aber ein Plausch mit Francisco und seiner Frau, 
einem kleinen Besuch bei der Verwandtschaft in der Nähe und noch einem Cafecito  kamen wir erst um 11°° 
weg.  Wir möchten uns nochmals recht herzlich für die Gastfreundschaft bedanken. 
 
n Tuluá kamen wir an dem tollen Supermarkt LA 14 vorbei mit WiFi –Zone. 
n Villarica, an der Umgehungsstraße von Calí, übernachteten wir an einer bewachten Terpel-Tankstelle. Da 

wir nun relativ schnell zur Grenze nach Ecuador kommen wollten, hielten wir uns in den nächsten beiden 
Tagen  nicht weiter auf.  
 
Nahe Ipales, der Grenzstadt, lief unser Brummi nicht mehr. Irgendwo in Kolumbien hatten wir dreckigen 
Diesel getankt , denn der kleine Dieselvorfilter, den wir bereits zweimal gewechselt hatten, war schon 
wieder schwarz. Wir wechselten ihn nochmals aus und auch noch die beiden Hauptfilter. Später merkten 
wir, dass dies auch nicht viel geholfen hatte. Brummi fuhr zwar, aber wir haben jede Menge Dreck im 
Tank. Wir hofften noch bis Quito, Ecuador zu kommen, dort gibt es eine kompetente Autowerkstatt. 
 
 
 
 

Wir sahen uns in Ipales noch das wunderschöne Santuario 
Las Lajas an. Die Wallfahrtskirche liegt in 2.800 m Höhe.  
E ine steinerne Brücke führt zu der gotischen Kirche, viele 
Taf eln weisen auf die Wunder der Jungfrau Maria hin. Die 
erste Kapelle wurde im Jahre 1803 gebaut, die heutige 
Kirche entstand in den Jahren 1927 – 1944. 
 
Der Weg zur Grenze war kurz und die Ausreise erfolgte 
schnell und ohne Probleme. 
Auf ecuadorianischer Seite war mehr los. Wir mussten in 
der Touristenschlange 1 Stunde warten bis wir unseren 90 
Tage Aufenthaltsstempel im Pass hatten und dann 
mussten wir ja auch noch Brummi ins Land einführen. Der 

richtige Mann dazu war schnell gefunden, aber leider war dieser etwas überfordert und unorganisiert. Er 
hatte fünf Autos zu bearbeiten, erledigte irgendwie alles gleichzeitig und richtete dann doch nichts aus. 
Als wir endlich drankamen, war unser Fahrzeugtyp leider nicht in seinem Computersystem aufgeführt. 
Unseren Vorschlag Mobil-Home hinzuschreiben nahm er nicht an. Er war schier verzweifelt,  es gab einige 
heftige Diskussionen und er füllte das Formular viermal umsonst aus.  Letztendlich schrieb er dann doch 
 „Mobil-Home“ ins Formular und siehe da, „la sistema“ , es  klappte. Wir hatten endlich unsere Einfuhr- 
erlaubnis für 90 Tage und er seine Ruhe. 
 
Da es inzwischen schon dunkel war, verbrachten wir unsere erste Nacht in Ecuador auf dem Parkplatz 
hinter dem Grenzgebäude. 
 
 
  



 
 

 
 
Unser Fazit über Kolumbien: 
E igentlich wollten wir ja gar nicht in dieses „gefährliche Land“, das weltweit keinen guten Ruf wegen 
Drogen und Rebellen genießt. 
Wir mussten jedoch feststellen, dass die Kolumbianer unter diesem schlechten Ruf sehr leiden. Wir 
wurden immer wieder darauf angesprochen, wie man in Deutschland über Kolumbien denkt. Durchwegs 
haben wir  nette, hilfsbereite und gastfreundschaftliche Menschen kennengelernt und möchten all diese 
Begegnungen nicht missen. 
Selbstverständlich möchten wir die Gefahren nicht herunterspielen. Wir persönlich haben jedoch keine 
einzige gefährliche Situation erlebt.  Kolumbien ist durchaus eine Reise wert. 
 
 
 
Von unseren Erlebnissen in Ecuador berichten wir euch das nächste Mal 
 
 
Hasta luego!  
Christl und Udo  


