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Thalschlucht unterhalb des Tequendama-Falles am Rio Bogotä. Der
Rio Suma Paz hat bei Pandi eine mehrere Kilometer lange, dabei
mehrfach gekrümmte, 80—90 m tiefe, stellenweise nur 10—15m
breite Schlucht eingegraben, in deren oberen Rand sich Blöcke
fest eingekeilt haben und dadurch die bezeichnete „natürliche
Brücke“ (Puente Natural), welche schon Humboldt besuchte und
beschrieb (s. dessen Vues des Cordilleres), geschaffen haben. Alle
rechten Nebenflüsse des Rio Suarez haben solche enge, tiefe Thäler
gebildet; das gewaltigste dieser Thäler ist das Thal von Sube
(Sogamoso). Dasselbe ist, wie der Tequendama-Fall und die oben
genannte natürliche Brücke von Pandi, eins der Schaustücke
Kolumbiens, von denen die Kolumbianer nicht müde werden, einem
immer und immer wieder zu erzählen. Wer von San Jil (Sanjil)
kommt und vor sich das Dorf Los Santos sieht, glaubt nicht eher,
dass er, um dasselbe zu erreichen, noch dieses tiefe Thal über-
schreiten muss, bis er unmittelbar an seinem Rande steht. Los
Santos ist von ihm nur 3 km entfernt, aber er braucht vier Stunden
um es zu erreichen, denn er muss über S00m hinab- und ebenso-
viel wieder hinaufreiten.

In vielen Thälern der Kordillere von Bogotä spielen Thal-
terrassen eine hervorragende Rolle. Sie heben sich mit ihren
ebenen Oberflächen auffallend aus dem Landschaftsbilde heraus.

Sie erreichen oft grosse Mächtigkeit und liegen oft hoch über
der Thalsohle. Auch in vielen anderen Gebirgen sind sowohl Fels-
terrassen wie Schotterterrassen häufig und gerade in den letzten
Jahrzehnten Gegenstand eifrigen Studiums gewesen, weil ihre
Entstehung auf wichtige Veränderungen des Klimas hinweist.
Die Zahl der in Kolumbien vorhandenen Felsterrassen ist
eine ganz geringe, viel grösser dagegen ist diejenige der
Schotterterrassen, die geradezu eine der auffallendsten Er-
scheinungen in der Bodengestaltung der Kordillere von Bogotä
bilden. Sie werden im Lande als Mesas (Tische) bezeichnet, ein
Name, der allerdings auch auf tafelförmige Berge angewandt wird.

Zu den grössten und bestausgebildeten Schotterterrassen ge-
hört diejenige der beiden Thalgebiete im Süden der Hochebene
von Bogotä, des Rio Fusagasugä und des Rio Bogotä; beide hat
A. Hettner eingehend untersucht und beschrieben. Im Gebiet des
Magdalenen-Stromes treten nach der Beschreibung von Codazzi
viele kleinere und grössere Ebenen auf, die durch verhältnismässig
schmale Streifen älteren Gesteines voneinander getrennt sind.
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