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xxxReisen

Raus ins Land! Tipps fürs nächste Wochenende

Viele Veranstaltungen finden 
wegen der Corona-Krise nicht 
statt. Wir geben Tipps, was 
stattdessen abseits von Men-
schenmassen unternommen 
werden kann.

Ein Fondue unter  
freiem Himmel 
Einkehren oder picknicken? 
Weder noch. Campingkocher, 
Caquelon, Gabeln, Brot und 
Fonduemischung in den 
Rucksack – und schon wird das 
Mittagessen beim Wandern 
zum Happening. Der zweite 
Teil der Wanderung wird zum 
Verdauungsspaziergang. Und 

mit dem Käsegeruch in der 
Wohnung muss sich auch 
niemand herumplagen. (nsn)

Basel: Durch die Merian- 
Gärten flanieren 
Die ersten Narzissen lösen 
die Krokusse im Blütenmeer 
ab, und Sträucher spriessen. 
Auch in den Pärken der 
Städte lässt sich die Natur im 
Frühlingskleid bestaunen. In 
Basel sind die Merian-Gärten 
be sonders empfehlenswert. 
Aktuell zeigt unter anderem 
der Japanische Papierstrauch 
seine leuchtendgelben  
Blüten. (aba) 

Mit dem Velo von Rorschach 
ins Rheindelta 
In Viren-Zeiten ist das Velo das 
richtige Verkehrsmittel. Wer 
keine grossen Berge überwin-
den will, radelt auf der Strecke 
von Rorschach bis ins Rhein-
delta. Nach dem Start beim 
Rorschacher Kornhaus geht es 
dem Bodensee entlang bis zum 
Alten Rhein. Am Rheinspitz 
besteht keine Virengefahr, das 
Restaurant ist noch geschlos-
sen. Weiter geht es vorbei an 
Naturschutzgebieten, wo die 
Aussicht ins Delta und in die 
silbrigen Weiten des Boden-
sees locken. (Kn.)

Nahverkehr

… und ruhig fliesst der Rhein 
«Die Luft ist kühl und es 
dunkelt und ruhig fliesst der 
Rhein», heisst es in Heinrich 
Heines «Loreley»-Gedicht. Ja, 
der Rhein ist für gute drei 
Stunden unser gutmütiger 
Wandergeselle auf dem Weg 
von Diessenhofen nach Stein 
am Rhein. 

Die Wanderung beginnt bei 
der historischen Holzbrücke 
Diessenhofens, das im 
westlichen Zipfel des Thur-
gaus liegt. Zunächst aber lohnt 
sich ein Gang durch die mittel-
alterliche Altstadt, die grösste 
im Kanton. Schöne Häuser-
ensembles prägen sie ebenso 
wie markante Einzelgebäude, 
etwa der schlossartige Unter-
hof und die nahe Stadtkirche 
oder der schlanke, hohe 
Siegelturm. Doch zurück zur 
Holzbrücke, die aller Weltge-
schichte trotzte, auch der 
Bombardierung des deutschen 
Brückenkopfs durch amerika-
nische Piloten 1944.

Die Wanderung führt zuerst 
an einem unübersehbaren 
Turm vorbei, der zuletzt 
einem Färber zum Trocknen 
seiner Tücher diente, dann 
durch die Flussbadi. Ab hier 
verläuft der Weg für etwa 50 
Minuten direkt am befestigten 

Ufer des Rheins entlang. Auf 
der anderen Uferseite säumen 
den Weg erste Schlüsselblu-
men und duftender Bärlauch. 
Dem stillen Fluss entlang zu 
gehen, weg von Lärm und 
Betrieb, hat etwas Meditatives. 
Dabei hilft auch, dass April-
wetter herrscht: keine Men-
schenseele weit und breit.

Beim Gasthaus Schupfen ist 
es vorerst vorbei mit der Ruhe. 
Entweder überquert man hier 
die Hauptstrasse und steigt 
rund 160 Meter den Wald 
hinan zum Aussichtspunkt 
«Generalstand» und dann 
wieder hinunter zum Rhein. 
Oder man geht geradeaus 
weiter, ein paar hundert Meter 
entlang der Hauptstrasse, um 
dann erneut in die Stille abzu-
tauchen. Nun hat man den 
Fluss mehr oder weniger bis 
zum Ziel unter oder neben 
sich, durchstreift Flur- und 
Wald mitten durch ein Was-
ser- und Zugvogelreservat. 
Wer also ein Auge für Vögel 
hat… Die entlaubte Landschaft 
ist transparent – auch ein 
Vorzug von Wanderungen in 
dieser Jahreszeit.

Bald kommt die Burg Ho-
henklingen in Sicht, ein 
Wahrzeichen von Stein am 

Rhein, hoch über dem Schaff-
hauser Städtchen. Ein anderes 
sind die mit farbenprächtigen 
Wandbildern und Inschriften 
geschmückten Häuser, die 
sofort ins Auge fallen, betritt 
man die kompakte Altstadt. 
Sie erzählen oft von histori-
schen Ereignissen, so von der 
Heimkehr des Steiner Fähn-
leins aus der Schlacht bei 
Murten. Auf dem Bild wird 
leidenschaftlich geküsst und 
ordentlich gebechert. Genau 
hinzuschauen, auch auf die 
prächtigen Erker und Wirts-
hausschilder, macht Freude. 
Dass Stein am Rhein heute 
eine so lebendige, an Sehens-
wertem reiche Altstadt hat, ist 
nicht selbstverständlich. Am 
22. Februar vor 75 Jahren 
wurde der Ort irrtümlich von 
einem amerikanischen Flug-
zeug bombardiert. Neun 
Menschen kamen ums Leben, 
viele Häuser wurden zerstört 
oder schwer beschädigt. 

Nun, darüber lässt sich in 
einem der Restaurants vorne 
am Rhein sinnieren, ehe die 
Bahn – oder ab 10. April bald 
auch wieder das Schiff – einen 
zurückbringt an den Aus-
gangspunkt.

Urs Bader

Holzbrücke in Diessenhofen und prächtige Erkerfassade in Stein am Rhein.  Bilder: Imago Images

Info Leicht zu gehen. Etwa zwei 
Stunden. Die Wanderung 
verläuft auf der ViaRhenana 
grüne Tafeln, Nr. 60.

Essen und trinken 
«Unterhof» (Diessenhofen), 
«Schupfen» (auf der Strecke), 
«Rheingerbe» (Stein am Rhein)

Sehenswert
Burg Hohenklingen mit spekta-
kulärem Blick auf Stein am 
Rhein und die Alpen. 

 

Sonnenuntergang in der Hafenstadt Cartagena de las Indias, eine der schönsten Kolonialstädte Südamerikas. Bild: Getty Images

Kolibri im Vogelreservat El Dorado. Bild: Christoph Zweili

Fotografisches Bijou: Die Tatacoa-Wüste in der Nähe von Neiva. Bild: Christoph Zweili

Rätselhafte Skulptur der verschwundenen Steinmetze von San Agustín. Bild: GettyImages

Am Wochenende haben die Radler in Bogotá freie Fahrt. Bild: Getty Images

Christoph Zweili

Ein Erbe wird Kolumbien einfach nicht 
los. Auch wenn sich Medellin von einer 
der gefährlichsten Städte der Welt zum 
Vorbild städtischer Entwicklung in Süd-
amerika gewandelt hat, ist die Nachfra-
ge nach «Schnee» noch heute gross. 
Über die Hälfte des weltweit konsu-
mierten Kokains stammt aus Kolum-
bien und ist, wenn auch illegal, ein 
mächtiger Motor der Wirtschaft. 

Doch die Realität ist weitaus viel-
schichtiger. Kolumbien ist auch das 
Land des verstorbenen Literaturnobel-
preisträgers Gabriel García Márquez, 
der den Namen Kolumbiens mit sei-
nem preisgekrönten Roman «100 Jah-
re Einsamkeit» in die Welt hinausgetra-
gen hat. Und es ist das Land mit dem 
Mythos von «El Dorado», «dem Gol-
denen», dem ganze Generationen von 
Entdeckern, Eroberern und Gelehrten 
nachgejagt haben, darunter die gold-
hungrigen spanischen Konquistadoren. 
«Es ist, als lebten wir ständig in einer 
Telenovela, einer Seifenblase», be-
schreibt Urs Diethelm diese Vielfalt, 
die etwas Rauschhaftes hat. Für den 
Schweizer Reiseführer, der seit über 20 
Jahren in der Stadt Cali lebt, ist Kolum-
bien nicht ein Land, sondern viele Zu-
stände. 

In vielen Teilen des Landes ist eine 
vorsichtige Aufbruchstimmung zu spü-
ren: Die Regierung arbeitet an einem 
neuen Image – weg von Krieg und Dro-
gen. Sie will das Land für Investoren 
und Touristen attraktiv machen. Dank 
massiver Militär- und Polizeipräsenz ist 
Kolumbien heute weitaus sicherer als 
noch vor wenigen Jahren und entwi-
ckelt sich zu einer wirtschaftspolitisch 
stabilen Nation. Die Volkswirtschaft ist 
die drittgrösste Südamerikas hinter 
Brasilien und Argentinien. Der Besu-
cherstrom aus dem Ausland nimmt zu, 
die Menschen reisen wieder durchs 
Land. Kaum ein anderer Staat in Süd-
amerika verbindet so grandios Natur-
spektakel mit Kulturschätzen. Es ist 
eine Perle der Tropen, durchzogen von 
drei steilen Kordilleren, umspült von 
zwei Weltmeeren, gespeist vom mäch-
tigen Magdalenastrom.

Gelebte Solidarität im 
Schmelztiegel Bogotá
Nahezu jede Reise beginnt in Bogotá, 
dem Eingangstor für den Tourismus. 
Hier, auf 2600 Metern über Meer, ex-
plodiert eine urbane Stadtlandschaft. 
Fast neun Millionen Menschen suchen 
in der Hauptstadt ihr Auskommen. Bo-
gotá ist keine liebliche Stadt. Es ist die 
Stadt von allen und von niemandem, 
ein Schmelztiegel der Ethnien, in dem 
die Infrastruktur nie dem Zuwachs ent-
spricht. Wer neu dazukommt, siedelt 
sich am Rand an: Die Metropole ist 
mittlerweile auf 33 Kilometer Länge 
und 14 Kilometer Breite angewachsen. 
Vor allem die Bevölkerung vom Land 
erhofft sich hier ein besseres Leben. 

Als europäischer Tourist überrascht 
nicht nur der aktuelle Mindestlohn von 
etwa 878 000 kolumbianischen Pesos 
(circa 215 Franken pro Monat), sondern 
eine besondere Art von Subvention: 
Alle grösseren Städte sind in sechs «Es-
tratos» eingeteilt – eine Bewertung und 
Klassifizierung der Stadtviertel nach so-

zioökonomischen Faktoren. Der «Es-
trato 1» ist das ärmste, der «Estrato 6» 
das reichste und teuerste Stadtviertel. 
Entsprechend der Skala sind die Kosten 
für Wasser, Strom, Telefon höher oder 
niedriger. Nur in den beiden mittleren 
Estratos 3 und 4 sind die Preise real. 
Wer in einem reichen Stadtviertel lebt, 
zahlt somit für die Ärmeren mit. Ähn-
lich ist es bei den Grundsteuern.

Unabhängig von dieser Einteilung: 
Am Wochenende sitzt halb Kolumbien 
auf Rädern. Es gibt kein Land ausser-
halb Europas, wo es derart viele Rad-
fahrer gibt – in bunten Sportkleidern, 
mit Helm und Sonnenbrille geht’s in die 
Berge. In den Städten sind jeweils sonn-
tags ganze Strassenzüge für den moto-
risierten Verkehr gesperrt. Die Radler 
haben, nicht nur in Bogotá, freie Fahrt.

Von Bogotá zum Parque Nacional 
Natural Chingaza ist es nicht weit. 80 
Prozent des Wassers in der Hauptstadt 
kommt aus diesem Nationalpark, er ist 
eines von 59 Schutzgebieten im Land. 
Auf über 3000 Metern über Meer ist 
die Landschaft grün und fruchtbar, ge-
eignet für Milchwirtschaft und Kartof-
feln; selbst Erdbeeren und Gemüse 
wachsen in der Vulkanerde. Nur weni-
ge Touristen verirren sich in diese ab-
gelegene Bergregion. Wer Pumas, Oze-
loten, Brillenbär, Bergtapiren, Hir-
schen, dem Andenkondor oder den drei 
Kolibriarten begegnen will, muss fit 
sein: Der Park hat ein Höhenprofil von 
800 Metern und reicht bis auf 4020 
Meter über Meer. Im Süden Kolum-

biens ist San Agustín in den Anden zu 
finden. Die Stadt lag lange isoliert im 
Guerillagebiet und profitiert erst seit 
fünf Jahren vom touristischen Auf-
schwung. Wer war das rätselhafte Volk, 
das hier seine riesigen Steinskulpturen 
hinterlassen hat? Diese zeigen breite 
Nasen und grosse, runde Augen. Dazu 
spitze Reisszähne, die über Ober- oder 
Unterlippe hinausragen. Sind das Raub-
katzen- oder sind es Affengesichter?

Man weiss nicht viel über die Kultur 
der Steinmetze von San Agustín, die 
ganze Bergspitzen abgetragen und zu 
ebenen Flächen umgestaltet haben. Die 
frühesten Siedlungsspuren reichen bis 
ins dritte Jahrtausend vor Christus. Bis 
heute ist unklar, woher die Menschen 
kamen und warum sie um die Mitte des 
14. Jahrhunderts ihre Siedlungen ver-
liessen. Ihre Figuren aber gehören seit 
1995 zum Unesco-Weltkulturerbe.

Tatacoa-Wüste im 
Tal des Río Magdalena
Ebenfalls im Süden des Landes liegt die 
fotogene, selbst Einheimischen kaum 
bekannte Tatacoa-Wüste mit ihren bi-
zarren Felsformationen im Tal des Rio 
Magdalena. Im zweitgrössten Trocken-
reservat Kolumbiens ist es durch-
schnittlich über 28 Grad warm: 80 Pro-
zent der Pflanzen haben hier Stacheln. 
Die Erosion hat in die terrakottabraun-
rote Landschaft bizarre, bis zu 20 Me-
ter tiefe Canyons gefressen. Sie ist erst 
seit wenigen Jahren für Touristen er-
schlossen.

Grün ist die Landschaft im Norden. 
Die Bergkette Sierra Nevada hat die 
höchsten Gipfel des Landes. An ihren 
Ausläufern, nahe der Stadt Santa Mar-
ta, liegt der Vorzeige-Nationalpark Tay-
rona. Hier lebt auch ein Teil der Kogis, 
Nachfahren des Urvolkes der Tayrona. 
Rund 60 000 Indigene leben in einer 
freiwillig gewählten Isolation und weit-
gehend autark. Als «grosse Brüder» der 
Menschheit hütet das Volk ihrem Glau-
ben nach die kosmischen Geheimnisse. 
Der Rest der Welt sind die «kleinen 
Brüder». Wer durch den Park wandert, 
muss das Dorf der Kogis umgehen. 
Heute verschaffen sich die Tayro-
na-Völker – inzwischen auch sattelfest 
im Internet – Gehör.

Als touristisches Muss in Kolum-
bien gilt die spanische Millionen-Ha-
fenstadt Cartagena. Es ist, als sei hier 
ein Roman Gabriel García Márquez’ 
zum Leben erwacht: prachtvolle Häu-
ser mit orangefarbenen, pinken oder 
azurblauen Fassaden und schattigen In-
nenhöfen. Frauen tragen Turbane und 
gelb-rot-blaue Röcken, den National-
farben Kolumbiens, und verkaufen auf 
palmengesäumten Plätzen Früchte. 
Weisse Kirchen vor Kopfsteinpflaster-
gassen; glutrote Sonne, die im Meer 
versinkt.

Die von einer elf Kilometer langen 
Mauer umgebene Stadt war seinerzeit 
der wichtigste Sklavenhandelsplatz im 
spanischen Kolonialreich. Einen Be-
such wert sind das Kloster La Popa am 
höchsten Punkt von Cartagena mit 
einem Blick über die Stadt, die Bucht 
von Cartagena sowie die strategisch gut 
gelegene Festung San Felipe de Barajas, 
die grösste Festungsanlage, die von den 
Spaniern in Südamerika zum Schutz vor 
Piraten gebaut wurde.

Ferien wie im Rausch
Städte, in denen Reiche die Stromrechnung von Ärmeren ausgleichen,  
eine Nation von Fahrradfahrern und vor allem ein Paradies für Naturliebhaber.  
In Kolumbien bringt jeder Tag neue Überraschungen – manchmal sogar   
ein kosmisches Geheimnis.

Gut zu wissen

Beste Reisezeit Je nach Höhenlage ist 
das Klima tropisch-feucht bis gemäs-
sigt-kühl. Die Regenzeit dauert von Ap-
ril bis November, die Trockenzeit von 
Dezember bis Mai.

Anreise  Einen direkten Flug gibt es von 
der Schweiz nicht; Bogota wird ab 
Frankfurt, Paris oder Madrid angeflogen. 
Es besteht keine Visumspflicht.

Sicherheit Es gibt für einige Gebiete 
dezidierte Reisewarnungen; für einzelne 
Städte und Stadtteile dringende Emp-
fehlungen, die zur Vorsicht mahnen. 
Doch die Sicherheitslage hat sich in den 
letzten Jahren deutlich verbessert. Poli-
zei und Militär sind in den grossen Städ-
ten sehr präsent. (cz)

Diese Reise hat der Veranstalter Welt-
weitwandern unterstützt. 


