
Lukas Hohl-Jaramillo ist zwar erst 
26 Jahre alt, aber bereits Gründer 
und Inhaber von Kolumbienentde- 
cken.ch, einer Plattform für indivi-
duelle und massgeschneiderte Rei-
sen, die er auf Wunsch auch selbst 
begleitet. Selbst halb Kolumbianer, 
kennt er das Land wie seine Westen-
tasche. Für TI gibt er einige seiner 
Tipps preis.

 Leticia – im Amazonas  
 des Länderdreiecks
Knapp zwei Flugstunden von Bogo-
ta entfernt liegt Leticia mitten im 
Dschungel. Noch nicht sehr tou-
ristisch, aber äusserst spannend: 
Nach lediglich fünf Minuten befindet 
man sich bereits auf peruanischem 
oder brasilianischem Boden. Von 
hier aus starten diverse Touren in 
den Dschungel des Nationalparks. 
Unberührte Natur, und eine riesige 
Tier- und Pflanzenvielfalt begeistern 
die Reisenden. Wer es abenteuerlich 
mag und auf Luxus gut verzichten 
kann, dem sei eine Übernachtung 
in einer Lodge empfohlen, gut zwei 
Stunden mit dem Boot von Leticia 
entfernt: Man schläft in einer Hänge-
matte und lauscht den Geräuschen 
des Amazonas in der puren Wildnis.

 Eje Cafetero – Das Kaffee-
 Dreieck Kolumbiens
Vier Stunden dauert der Landweg von 
Medellin in das Kaffee-Dreieck – und 
die Reise ist jede Minute davon wert. 
Die idyllischen Landschaften mit den 
Kaffeefarmen und Plantagen sind ein 
Highlight. Im Dorf Salento kennt 
man sich – es ist klein, bunt und 
voller Charme. Die Einheimischen 
schätzen den Kontakt mit den Touris-
ten sehr; dies ist überall spürbar. Der 
Nationalpark Valle de Cocora kann 
mit einem vierstündigen Pferderitt 
entdeckt werden. Bekannt ist der 
Park durch die hier vorkommende 
Wachspalmenart Palma de Cera. Die-
se kann bis zu 60 Meter hoch werden 
und zählt damit zu der grössten der 
Welt. Zudem ist diese Wachspalme 
der Nationalbaum des Landes.

 Isla Mucura und Islote 
 Santa Cruz – Perlen der 
 Karibik
Nach Cartagena reist jeder Tourist 
in Kolumbien – und insbesondere 
die Altstadt ist auch wunderschön 
und pittoresk; wenn auch zeit-
weise überfüllt. Wer dem Trubel 
entfliehen will, der reist per Boot 
rund zwei Stunden auf die Isla 
Mucura – einer Karibikinsel wie 
aus dem Bilderbuch. In dem 
Hotel «Punta Faro» mit knapp 
30 Zimmern findet man die 
vollendete Ruhe und Erholung 
– und hat die weissen Traum-
strände quasi für sich alleine. 
Einen Ausflug auf die nahege-
legene Insel Islote Santa Cruz 
lohnt sich ebenfalls: Trotz nur 
1200 Einwohner im Fischerdorf 
ist sie, gemessen an ihrer Grösse, 
die am dichtesten besiedelte Insel 
der Erde. Viele Hotelangestellte vom 
«Punta Faro» wohnen hier – und 
schwimmen nach getaner Arbeit 
kurzerhand nach Hause.
 

 Guatape – das Abbild 
 ganz Kolumbiens
In den kleinen engen Gassen, mit 
den wunderschönen bunten Häu-
sern wirkt das charmante Guatapé 
wie ein Kolumbien aus dem Bil-
derbuch. Handbemalte Keramiken 
schmücken die Hausfassaden, die 
Farben und Buntheit spiegeln 
regelrecht die Vielfalt und 
Wärme des Landes wider. 
Diese Gegend verkörpert 
diesen unabhängigen, wil-
den Charakter Kolumbi-
ens. Der Pedra el Penol, ein 
freistehender, 220 Meter 
hoher Monolith liegt ca. 
fünf Kilometer vom Dorf 
entfernt. Nach dem Auf-
stieg über die 700 Treppen, 
lässt sich eine atemberau-
bende Aussicht über die 
umliegenden zahlreichen 
Stauseen und Wälder genie-
ssen.
 n Elisha Schuetz
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Kolumbien boomt und wurde von «Lonely Planet» auf Rang 2 der 
weltweiten Trend-Destinationen 2017 gewählt. Zurecht!

Im Dreiländereck des 
Amazonas : pure Wildnis.

Die Aussicht vom Pedra 
el Penol ist atemberau-
bend.

Lukas 
Hohl-Jaramillo


