
Da uns die Reiseagentur in Manaus lei-
der nicht wie versprochen das Visa

für Venezuela besorgt hat, hatten wir uns
noch in Manaus beim venezulanischen
Konsulat versichert, dass wir die erforder-
lichen Einreisekarten bei der Einreise
erhalten werden. Als wir dann bei den
venezulanischen Grenzbehörden in St.
Elena de Uairen ankommen, sind natür-
lich die Einreisekarten gerade mal wieder
ausgegangen und wir erhalten nur 
den Einreisestempel und den Hinweis-
Stempel: »Karten nicht vorhanden« in
unseren Pass. Was für eine Organisation,
wir sind beeindruckt! (Beim Abflug aus
Venezuela zeigt sich dann, dass der
Stempel aber ohne Probleme akzeptiert
wird).

Santa Elena, der Grenzort zu Brasilien,
ist ein verschlafener kleiner Ort am

Rande der Gran Sabana, für unseren
Geschmack leider etwas zu verschlafen:
entweder die Tourveranstalter sind schon
auf Tage hinaus ausgebucht oder die
Agenturen sind geschlossen. Wir versu-

chen einen Tag lang verzweifelt, irgend-
wie eine Tour in die Gran Sabana zu orga-
nisieren und erst um 21 Uhr abends
bekommen wir schließlich Bescheid, dass
wir am nächsten Tag mitkommen können,
allerdings mit etwas anderem Tour-
Programm.

Am nächsten Morgen geht es dann früh
mit einem alten klapprigem Jeep los.

Wir stoppen kurz an der Quebrada de
Jaspe und schauen uns das faszinierend
rot gesprenkelte Gestein (Eisenoxid) am
Wasserfall an. Dann geht es auch schon
weiter, vorbei an den berühmten Tepuis,
den Tafelbergen, die leider fast alle von
Wolken verdeckt werden. Durch Lehm-
straßen und Flüsse geht es weiter zu
einem Indianierdorf, von wo aus wir per
Boot zum Wasserfall Aponwao (120
Meter hoch) weiterfahren. Er ist wirklich
beeindruckend schön. In einem kleineren
Wasserfall erfrischen wir uns, bevor es
dann wieder zurück nach Santa Elena
geht. Ich (Simone) bin etwas enttäuscht,
da ich gerne einen Tafelberg etwas mehr

aus der Nähe gesehen hätte. Auch liegen
diese über ein riesiges Gebiet weit ver-
streut, so dass sich dabei kein photogener
Monument-Valley-Effekt einstellen will. 

Mit einem etwas klapprigen Nachtbus
geht es am nächsten Abend weiter

Richtung Norden. Der Fahrer rast so, dass
ich kein Auge zumache und um 23.30 Uhr
bleibt der Bus dann plötzlich mitten im
Urwald stehen: kein Benzin mehr! Die
Ersatzkanister sind natürlich auch leer!
Nach einer halben Stunde kommt das
erste Fahrzeug, ein Bus vorbei, der uns
etwas Benzin (mit dem Schlauch aus dem
Tank!) abgibt, danach hilft noch ein Bus
und ein PKW mit etwas Benzin aus.
Eineinhalb Stunden später geht es endlich
weiter! In Ciudad Guayana steigen wir
nach Tucupita um, wo wir gegen elf Uhr
ankommen. 

In Tucupita stellt sich die Toursuche
nach einer Orinoco-Tour fast genauso

schwierig heraus wie in St. Elena. Keine
Touristen vor Ort, was die Tour natürlich
verteuert. Am Ende entscheiden wir uns
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nervt: Jeder hat hier sein Handy bei sich,
aber schmeißt seinen Müll einfach aus
dem Fenster: neben der Straße entsteht
die reinste Müllhalde! In Puerto La Cruz
erwischen wir gerade noch ein Zimmer:
es ist Wochenende und außerdem
Urlaubszeit. Westliche Touristen aber
sehen wir kaum. Wir legen einen Inter-
net-Tag ein und fahren dann weiter an
der Küste entlang nach Playa Colorada,
wo wir drei gemütliche Tage in einer net-
ten, von einer Schweizerin geführten
Posada, verbringen. Leider ist der Strand
total überfüllt mit Liegestühlen und
Menschen – und erst der Müll! Zu mei-
nem Geburtstag fahren wir einen Ort
weiter nach Santa Fe. Dort ist der Strand
zwar etwas sauberer und es gibt nette
Restaurants am Meer, aber das richtige
Karibik-Feeling will sich einfach nicht
recht einstellen. Da Regenzeit ist, gibt es
jeden Mittag Schauer, was aber wegen
der Wärme nicht weiter schlimm ist.

Wir fahren weiter mit Bussen nach
Osten an der Küste entlang zum

kleinen Fischerort Mochima, wo wir
gleich am ersten Nachmittag sehr nette
Venezulaner kennenlernen und uns mit
dem Boot an einen der vielen, im Moch-
ima-Nationalpark gelegenen Strände
bringen lassen. Am nächsten Tag unter-
nehmen wir eine Bootstour durch die
Inselwelt, wo wir an vielen Plätzen unter-
wegs schnorcheln und von dem klaren
Wasser und der bunten Unterwasserwelt
total begeistert sind. Auch die Strände
unterwegs sind sehr schön, mit weißem
Sand und türkisblauem Wasser. Unser
Bootsführer sammelt unterwegs allen
Müll aus dem Meer und vom Strand. Hier
scheint – zumindest bei einigen Leuten –
etwas Umweltbewusstsein zu existieren.
Unterwegs sehen wir einige Gruppen von
Delphinen und springen schnell ins
Wasser. Sascha ist der erste im Wasser
und sieht deshalb die Delphine noch
unter sich durchtauchen! Ein toller Tag!
Wir beschließen aufgrund unserer
Schnorchel-Erlebnisse für den übernäch-

sten Tag zwei Tauchgänge zu buchen.
Leider legen mich (Simone) an diesem
Morgen mal wieder Magen-Darm-
Probleme lahm. Auch nach zwei Tab-
letten tritt keine Besserung ein, so dass
Sascha dann auch verzichtet. Somit
sparen wir am Ende zwar das Geld, aber
der krönende Abschluss unserer Süd-
amerika-Reise fehlt. 

Mochima verlassen wir am nächsten
Morgen. Dort hat es uns wirklich

gut gefallen hat, da wir so viele nette
Venezulaner kennengelernt haben. Die
letzte Nacht in Südamerika verbringen
wir wieder in Puerto La Cruz, bevor es
dann am folgenden Tag mit Bus und Taxi
zum Flughafen in Caracas geht, wo wir in
der Nacht nach London weiterfliegen. 

Nach einem ca. zehnstündigen Flug
landen wir auf Heathrow und stellen

fest, dass unsere Weltumrundung jetzt
eigentlich komplett und vollendet ist. In
London verbringen wir anschließend
noch einen netten Abend mit meinem
(Simones) Bruder Thilo, der überraschend
aus Edinburgh angereist war, um uns zu
treffen!

aus Kostengründen für eine nur eintägige
Tour. Am nächsten Morgen startet die
Privattour mit einem jungen Führer und
zwei Bootsführern vom nächsten Dorf
aus. Wir fahren auf einem kleinen
Seitenarm des riesigen Orinoco-Deltas.
Schon nach kurzer Zeit sind wir beein-
druckt: Eine tolle Vegetation mit Palmen,
Bäumen, Wasserpflanzen und vielen
Vögeln empfängt uns. Schon bald sehen
wir das erste Faultier in den Bäumen
hängen. Und es folgen noch mehrere. Es
gibt einige Hütten am Uferrand, von
denen uns kleine Kinder zuwinken. In
einem Indianerdorf machen wir halt und
schauen uns die Wohnungen an: es sind
nur einfache Unterstände, in denen viele
Hängematten hängen. Alle Kleinkinder
haben erschreckend kugelrunde Bäuche,
angeblich wegen der Parasiten. Nach-
mittags fahren wir mit einem Einbaum-
kanu und genießen dabei die Stille und
das Vogelgezwitscher. Wir sehen zwei
Gruppen von Kapuziner-Äffchen, die
munter in den Bäumen turnen und uns
manchmal misstrauisch anstarren,
außerdem einige Tukane und Schwärme
von kleinen Papageien. Auf der Rückfahrt
sehen wir noch etwas größere rötliche
Affen hoch über uns in den Wipfeln und
im nächsten Dorf wird uns stolz ein sehr
schöner Jaguar im Käfig gezeigt. So viel
gesehen an nur einem einzigen Tag: wir
sind begeistert!

Am nächsten Tag sitzen wir wieder in
einem alten, klapprigen Bus, diesmal

auf dem Weg nach Puerto La Cruz an die
Küste. Was uns da wieder besonders


