
50 Von der Küste nach Bogotä.

Tage Bogotä zu erreichen; wir müssen die Nacht noch in der
unfreundlichen Posada von Los Manzanos verbringen.

Am nächsten Morgen bringt uns eine halbstündige Fahrt
auf ziemlich geradliniger Strafse nach dem schmutzigen Land-
städtchen Facatativd. Dann biegt die Stralse um einige
kleine Hügel herum und tritt in die offene Ebene ein,
die aber nur in ostsüdöstlicher Richtung eine gröfsere Aus-
dehnung besitzt, während rechts in geringer Entfernung niedrige,
kahle, auffallend rot gefärbte Höhenzüge bleiben und von
Norden zwei halbinselartig vorgestreckte Bergketten ziemlich
nahe an die Straße herantreten. Aber trotzdem macht es einen

eigentümlichen Eindruck, nach mehrtägigem Ritte über ge-
waltige Ketten und Thäler, mitten im Gebirge, in so bedeu-
tender Meereshöhe plötzlich eine vollkommene Ebene zu finden.
Und der eigentümliche Eindruck wird noch durch den Wechsel
der Vegetation vermehrt; Banane, Zuckerrohr und die anderen
eigentlich tropischen Gewächse sind verschwunden, statt ihrer
sieht man Weizen- und Kartoffelfelder und grofse Weideflächen
mit Klee und niedrigem Grase. Aufserhalb der Gärten und Ha-
eiendas sind verschiedene Weidenarten und der australische
Gummibaum (Eucalyptus globulus) die einzigen Bäume. Auch
die Randhöhen erscheinen kahl oder nur mit niedrigem Ge-

sträuch bewachsen.
Eine Stunde hinter Facatativä fahren wir bei dem Dorfe

Serrezuela (neuerdings amtlich Madrid genannt) vorbei; eine
halbe Stunde weiter werden in Cuatro Esquinas (Mosquera) Pferde
gewechselt; nach einer weiteren Stunde überschreiten wir auf
einem langen Damme und einer aus spanischer Zeit stammenden
steinernen Brücke die sumpfige Niederung des Rio Funza, und
bald fahren wir durch das langgestreckte Dorf Fontibon hin-
durch. Die Randhöhen im Süden treten hier bedeutend zurück,
um sich zu einer südlichen Bucht auszuziehen, und nach Norden

erstreckt sich eine noch längere Bucht, welche durch einen
niedrigen, inselartigen Hügel unterbrochen wird. Jetzt sehen wir
auch Bogotä mit seinen zahlreichen Kirchen immer deutlicher vor
uns liegen, und nach einer Stunde fahren wir in die Strafsen
der Stadt ein. Wir sind froh. unser Ziel erreicht zu haben, denn


