
Venezuela 
1. April bis 24. April 2000 

Reise und Caracas 
Bequem ab Belp fliegen wir via Amsterdam nach Venezuela. Die Landung in 
Maiquetia mit der fast im Meer liegenden Landepiste ist bereits das erste 
Highlight. Noch bevor wir uns zu unserem Hotel in Caracas begeben, buchen 
wir einen 4 tägigen Ausflug nach Canaima. Aber bevor dieser startet wollen 
wir uns jetzt im Hotel Altamira erst mal frischmachen. Andreas ein Freund 
meines Bruders lebt derzeit in Caracas und holt uns im Hotel ab um uns die 
Stadt und vor allem den Stadtteil Altamira zu zeigen. Unsere ersten Eindrücke 
enthalten das neuste, teuerste und luxuriöseste Hotel kurz vor der Eröffnung, 
die leckere Bosten Bakery, Huch ein Genfer Jeep und dann Ciudad Bolivar, 
wo wir uns am Fischmarkt eine Erfrischung aus "Konfi"-Gläsern gönnen. Da 
wir das Getränk mit Röhrli zu uns nehmen spielt auch das keine Rolle! Am Rio 
Orinoco geniessen wir die Abendstimmung mit einem schönen 
Sonnenuntergang und haben das Glück Süsswasserdelphine zu sehen! 

Canaima 
Mit absolut kleinsten Flugzeugen fliegen wir (jeweils 3-5 Personen) nach 
Canaima. Ein Ehepaar aus Portugal hat da schon mehr Schwierigkeiten bzw. 
er. Da er selber Pilot ist, traut er diesen nicht mehr ganz neuen 
Propellermaschinen (JG 1939) nicht über den Weg. Doch seine Frau leistet 
lange und letztendliche erfolgreiche Überzeugungsarbeit! Auch Sie finden sich 
letztendlich in einem dieser Tuckerchen wieder und fliegen wie auch wir 
Richtung Dschungel und Salto Angel dem höchsten Wasserfall der Welt. Mit 
seinen 979 Meter Höhe ist dieser wirklich sehr beeindruckend. Wir sind 
einfach nicht sicher ob ganz unten noch Wasser fällt oder nur noch 
Wasserstaub....Die Gegend hier ist einfach berauschend. Grün mit viel 
Wasser - einfach herrlich um die Umgebung zu erkunden; sei es zu Fuss oder 
mit kleinen Booten! Immer wieder werden wir von Wasserfällen überrascht 
und können in vielen der unzähligen natürlichen Pool baden! Dazu geniessen 
wir die Aussicht zu den vielen Tafelbergen in der Nähe! Bei einem unserer 
Wanderungen werden wir vom Regen überrascht und zwar ganz schön heftig. 
Endlich im Camp hängen wir die Kleider zum trocknen - oder wir versuchen 
es mindestens, was sich bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit als sehr schwierig 
bis fast unmöglich erweist. Das Camp ist sehr einfach mit Hängematten 
ausgestattet. Aber immerhin haben wir Duschen und war für welche, wenn 
mehrere gleichzeitig duschen kann zwar der letztdazugekommene das 
Wasser anstellen, dafür stellt dieses dann jedoch bei sonst Jemandem ab - 
im Idealfall wenn man noch voller Shampoo und Seife ist! 

Merida und Los Llanos Tour 
Nach den abwechslungsreichen Tagen in Canaima fliegen wir nach Merida. 
Der Charme dieser Stadt zieht uns vom ersten Moment in ihren Bann. Noch 
sind alle im Mana Fieber - wir fiebern mit obwohl wir das Konzert um einen 
Tag verpasst haben! In der Posada Alemania lassen sich die Abende gesellig 



verbringen - mit den anderen Gästen aber auch mit Bruno dem 
"Tätschmeister" vor Ort. Mit der längsten Gondelbahn der Welt (12.5 Km) 
fahren wir auf 4'765 Meter wo wir die Aussicht zum Pico Bolivar (5'067M) 
geniessen. Aber vor dem wirklichen geniessen müssen wir uns in dieser Höhe 
erst einmal eine warme Suppe gönnen. Obwohl wir sind uns nicht ganz sicher 
ob die Kopfschmerzen wirklich von der Höhe sind oder eher noch vom vielen 
Rum am Vorabend. Wir fahren alsdann eine Station zurück und gehen von 
dort zu Fuss bis zur zweiten Mittelstation. Ein herrlicher Fussmarsch mit 
vielen abwechslungsreichen Pflänzchen und Blumen und immer wieder der 
herrlichen Aussicht! Am Abend stelle ich fest, dass ich mein Reisetagebuch 
verloren habe - wahrscheinlich in der Panaderia vom Morgen - aber ein 
erneutes Vorbeischauen bringt leider das verlorene Tagebuch nicht wieder - 
Schade! Nichts desto trotz die Erinnerungen behalten wir im Kopf! Vor allem 
das gute Essen in Bruno's Posada. Seien es die Rühreier am Morgen oder 
das Filet mit Knoblauchbrot! Eines Abends haben wir einen unseres 
Erachtens unmöglichen Gast - oje - Roberto ist der Boss der Posada. Na 
dann Prost, wenn wir da nicht noch einem Rum brauchen! 

Von Merida aus machen wir einen mehrtägigen Ausflug in das Llanos Gebiet! 
Mit Alexis, dem Tourguide und seiner Perle (sein Jeep) fahren wir los Richtung 
Süden. Die Landschaft wird karger und karger und doch fasziniert uns die 
Abwechslung die Mutter Natur uns hier bietet. Unser erstes Nachtlager chez 
Ernesto liegt an einem Fluss und bietet uns einmal mehr einen herrlichen 
Sonnenuntergang. Am nächsten Morgen früh erkunden wir zu Fuss die 
Umgebung und beobachten viele Vögel und Brüllaffen. Weiter fahren wir 
Richtung Süden und sehen unterwegs die ersten Caimane, gefolgt von 
Flamingos und Ameisenbären. Unser nächstes Nachtlager ist eine 
Hängematte unter einem riesen Mangobaum - einfach herrlich! Nachdem ich 
erst gerade mein Tagebuch, gefolgt von meinem Glücksbringer (Halskette) 
verloren habe, fällt mir jetzt auch noch mein 200er Objektiv zu boden. 
Irgendwie stehen meine Glückssterne noch nicht ganz 
richtig...Glücklicherweise hat ein deutsches Ehepaar die gleiche 
Fotoausrüstung wie ich und leiht mir ab und ab vor allem bei 
Vogelbeobachtungen ihr Tele! Wenigsten etwas! Wir sehen, bzw. fischen eine 
riesige Anakonda aus einem Fluss - meine Güte - 8 Meter sind schon gewaltig 
viel Schlange! Die Tage vergehen wie im Nu und wir geniessen die vielen 
Tiere und unterschiedlichen Ausflüge, sei es zu Fuss, mit einem Boot Piranias 
fischen oder Reiten. Es macht alles viel Spass und unsere Lachmuskeln 
kommen voll und ganz zum Einsatz! Das hässlichste Tier unserer Tour - 
Silvana und ich sind uns einig - war das Mata Mata. 

Wieder zurück in Merida gönnen wir uns noch einen Tandem Paraglyding-
Flug - Wow können wir nur sagen! Ganz nach dem Motto: über den Wolken 
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein! Das schreit nach Wiederholung, 
welche wir auch kostenlos erhalten! Für was nette Bekanntschaften von 
Tourguides doch alles gut sind! 

Leider sind irgendwann die Tage gezählt und wir fahren weiter, zurück in den 
Norden an die Küste wo wir noch ein paar Tage am Meer verbringen wollen. 



Wir fahren nach Coro wo wir fast direkt aus dem Bus zu Läusel ins Boot 
steigen und eine Mangroventour machen. Zudem treffen wir hier alte 
Bekannte wieder - die Reisewelt ist doch klein! Weiter geht es nach 
Chichiriviche wo wir ein englisches Handelsschiffswrack zu sehen bekommen 
sowie die kleinen und idyllischen Inseln inmitten dem türkisblauem Meer. Aber 
ansonsten können wir diesem Ort welcher von Allen und Jedem gerühmt 
wird, nicht viel abgewinnen. Wir vermissen Merida und die Leute von dort und 
bevor wir noch ganz griessgrämig werden chartern wir ein Taxi welches uns 
ca. 500 Kilometer back to Merida bringt. Wir müssen nicht ganz bis Merida, 
da wir unsere Rückkehr angekündet haben und unterwegs auch schon 
abgeholt werden. Yep - die guten alten Zeiten sind wieder da - viel Lachen, 
trinken und überhaupt! Let's have fun and party for the last days! 

Ich denke wir kommen wieder!  Und wo war es auch... 
 
30. Juni bis 9. Juli 2000 

Erneut via Amsterdam fliegen wir nach Venezuela. Dieses Mal hat es leider 
keinen Platz mehr im Morgenflug Belp-Amsterdam. So fliegen wir halt bereits 
am Abend nach Amsterdam und schlagen uns dort die Nacht um die Ohren. 
Dies ist in einer Stadt wie Amsterdam auch kein Kunststück :-). In den frühen 
Morgenstunden kehren wir an den Flughafen zurück, gönnen uns eine 
Massage und bestellen im Flugzeug einen Bloody Mary und schwup schlafen 
wir die restlichen gut 10 Stunden durch! 

In Venezuela werden wir netterweise von unseren Reiseguide-Guys abgeholt 
und fahren schon nach Cumana wo wir am Abend bereits den ersten 
Sonnenuntergang am Meer geniessen! Von Cumana geht es weiter Richtung 
Osten entlang der Küste. Wir besuchen die Humbolthöhle, welche 10.5 Km 
lang ist. Davon können wir 1.5 Km besichtigen und die vielen Stalaktiten und 
Stalagmiten bewundern. Das nächste Ziel ist Isla Margarita. Dort mieten wir 2 
kleiner Cabrio-Jeeps und fahren so ziemlich around the island. Kleine 
Fischerdörfer, karibisch blaues Meer, schöne Sandstrände und eine tolle 
Vegetation bietet diese Insel. Auch in einen kleinen Unfall werden wir 
verwickelt - allerdings nicht unsere Schuld und der "schuldige" Fahrer ist ein 
junger Bursche aus einer wohlbehüteten Familie ohne Führerschein - lustige 
Ausgangslage die dazu führt, dass wir von der Familien dieses jungen 
Burschen bewirtet und mit genügend finanziellen Mittel für diesen Schaden 
ausgestattet werden. Ganz nach dem Motto - Hauptsache keine Polizie. Unter 
anderem besuchen wir auch das Castillo Asunsion oder veranstalten eine 
Fahrstunde im Sandmatch - das Auto kann sich danach durchwegs noch 
sehen lassen. Doch die Vermietfirma sieht das etwas anders und verrechnet 
uns eine Extra-Reinigung! Was soll’s wir hatten unseren Spass! Wir 
verbringen eine tolle Zeit mit viel Lachen, gutem Essen und Trinken und 
schwup ist die Woche um und wir müssen uns wieder auf den Heimweg 
machen. 

Wir werden unsere Venezuela Reisen bestimmt in bester Erinnerung behalten!	  
	  


