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3. Tag: Hinab ins weite Tal des Magdalenaflusses – S. Delazer, E. Lackner 

3. Tag: Montag, 04.07.2011 

Hinab ins weite Tal des Magdalenaflusses 

Von Sabine Delazer und Eva Lackner 

Route:  Bogotá – Fusagasuga – Girardot – Neiva 

Themen: Siedlungsstruktur im Süden von Bogotá, Geomorphologie und Vegetati-
onsstufen der Ostkordillere, Landwirtschaft im Magdalena-Tal 

 

Der dritte Exkursionstag bringt einen deutlichen Wechsel sowohl in der Kultur- als auch in der 

Naturlandschaft mit sich. Vom Ballungsraum Bogotá geht es ins dünn besiedelte, vorwiegend 

landwirtschaftlich genutzte Magdalena-Tal. Und von den humiden Becken und Hängen der Ost-

kordillere, die der tierra fría zuzurechnen sind, führt der Weg hinab in die heiße und in diesem 

Bereich relativ trockene tierra caliente. Ziehen zunächst noch die südlichen Teile der Hauptstadt 

die Aufmerksamkeit auf sich, so sind es später die steilen, nebelverhangenen Flanken der Ost-

kordillere und die weitläufigen Baumwollfelder des Magdalena-Tales. Letztere stehen in einem 

deutlichen Kontrast zu den hier ebenfalls vorhandenen kleinbäuerlichen Betrieben. Der End-

punkt Neiva, die Hauptstadt des Departamento del Huila, liegt voll im Schatten der Ostkordillere 

und ist deshalb von einer halbwüstenhaften, nur extensiv weidewirtschaftlich genutzten Land-

schaft umgeben. 

 

Abb. TB3-1: Fahrtroute und Höhenprofil des dritten Exkursionstages. 
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Siedlungsstruktur im Süden von Bogotá 

Im südlichen Teil von Bogotá können wir uns ein Bild von den barrios informales machen. Es 

müssen hierbei zwei Arten unterschieden werden. Neben den barrios de invasión, welche durch 

illegale Besetzung öffentlicher oder privater Grundstücke entstanden sind, gibt es die barrios 

piratas, welche im Gegensatz zu den barrios de invasión auf  rechtlich legalem Weg erworben 

wurden (Wilhelmy & Borsdorf 1985: 37; vgl. Bericht zum ersten Exkursionstag). 

Ursprünglich waren die ärmeren Bewohner in den Außenbezirken und die begüterte Bevölke-

rungsschicht im Zentrum der Stadt angesiedelt. In den 1880er Jahren erfolgte eine Strukturän-

derung die sich dadurch zeigte, dass die wohlhabendere Bevölkerungsschicht nach außen hin 

wanderte und zunächst eine ciudad rica und ein ciudad pobre (sog. Makrosegregation) entstand, 

100 Jahre später erfolgte die Fragmentierung, bei der höhere und niedrigere Gesellschafts-

schichten direkt nebeneinander wohnen (sog. Mikrosegregation). Bogotá weist heute eine starke 

Fragmentierung auf, was sich in der Ausbildung von Zellen mit Hochhäusern und barrios cerra-

dos (die international als Gated Communities bekannt sind) inmitten der Armenviertel zeigt. So 

ist die Stadt durch einen starken und gut erkennbaren Gegensatz von Arm und Reich auf kleins-

tem Raum gekennzeichnet. Betrachtet man Bogotá großflächiger so ist zu erkennen, dass sich im 

Norden das neue, moderne Bogotá entwickelt, wogegen sich der Süden eher ins Gegenteil entwi-

ckelt (Abb. TB3-2). 

  

Abb. TB3-2: Industriebetriebe entlang der Hauptausfallsstraße und Wohnviertel der Unterschicht im 
Süden von Bogotá. Foto: Mergili. 

Abb. TB3-3: Konsolidiertes Wohnviertel. Foto: Mergili. 

Die ursprünglich errichteten Wellblechhäuser in den barrios informales werden in der Regel 

nach und nach von festen Bauten abgelöst (Abb. TB3-3). Dieser Prozess wird als Konsolidierung 

(der Bausubstanz) bezeichnet. Die meisten Bewohner der barrios piratas und barrios de invasión 

sind im informellen Sektor tätig und pendeln täglich in die Innenstadt, um ihrer Tätigkeit als 

Schuhputzer, Pagen, Straßenhändler etc. nachzukommen. In diesen illegalen (piratas) bzw. semi-

legalen (invasión) Siedlungen war anfangs keine Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Strom etc.) 

vorhanden. Zur Aufwertung der Wohngebiete wurde die entsprechende Versorgung später von 

der Stadtverwaltung bereitgestellt. Um der Vergrößerung der Marginalsiedlungen entgegenzu-

wirken, wurden am Stadtrand auch soziale Wohnbauten errichtet. Mittels der Einforderung ei-

nes subsidios, das ein Teil des Gehaltes ist, kann die Abzahlung für das Haus bzw. die Wohnung 

gewährleistet werden. 
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Die in den 1930er Jahren stark vorherrschende Landflucht der lateinamerikanischen Bevölke-

rung, deren Intensität sich auf Grund der vermehrten Aktivitäten der guerrilla später noch stei-

gerte, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt stark abgeklungen und es sind bereits Tendenzen der Stadt-

flucht zu beobachten. Anfang der 1990er Jahre kam es somit in vielen Ländern Lateinamerikas 

zu einer Exurbanisierung (Borsdorf & Hidalgo 2008). In den meisten Ländern, wie auch in Ko-

lumbien, ist die Abwanderung der städtischen Bevölkerung größer als ihr Wachstum (Borsdorf 

2002a).  

Ein weiteres Zeichen für das gemischte Zusammenleben von arm und reich zeigt die Gestaltung 

des Friedhofes. Abb. TB3-4 zeigt einerseits die farbenprächtigen, blumenreichen Gräber der 

wohlhabenderen Bevölkerung und andererseits die in den Boden eingelassenen schlichten 

Steintafeln der ärmeren Menschen. Auffallend ist der amerikanische Einfluss der Friedhofsstruk-

tur, der sich durch Grünflächen zwischen den Gräbern äußert. 

 

Abb. TB3-4: Friedhof im Süden von Bogotá. Foto: Delazer. 

Weiter Richtung Süden aus der Stadt hinaus wird das Bild homogener und von Gewerbebetrie-

ben dominiert. Baustoffunternehmen, insbesondere Ziegelfabriken und –brennereien, sind auf-

fallend häufig zu sehen. Ein wesentlicher Grund dafür mag das Vorkommen von Ton als Rohstoff 

für die Ziegelherstellung in den Sedimenten des ehemaligen Lago Humboldt sein. 

Geomorphologie und Vegetation am Westhang der Ostkordillere 

Die Ostkordillere fällt von der Sabana de Bogotá relativ steil zum Magdalena-Tal hin ab. Dieser 

Abfall ist jedoch kein kontinuierlicher, sondern erfolgt in mehreren Steilstufen, die durch zum 

Teil beckenartig ausgeprägte ebenere Bereiche unterbrochen werden (Abb. TB3-5). Da wir uns 

in einem von karbonatischen Sedimentgesteinen geprägten Gebiet befinden, könnte man von 

einer Schichtstufenlandschaft sprechen, die hier sehr großräumig ausgeprägt ist. Im Detail ist 

die geologische und vor allem die geomorphologische Situation jedoch äußerst komplex. Die 

Landschaft wurde durch ein Zusammenspiel von fluviatilen, gravitativen und vermutlich auch 

limnischen Prozessen geformt, dessen Details durch einen kurzen Besuch nicht erfasst werden 

können. Die unterste Schichtstufe wird vom Río Suma Paz in Form eines Canyons durchschnit-

ten. Ein solcher entsteht durch starkes Einschneiden, wobei die Übertiefung so rasch von statten 

geht, dass es nicht zur Lateralerosion und zur Ausbildung eines breiteren Flussbettes kommen 

kann. Durch das tiefe Einschneiden des Rio Suma Paz liegt das Flussniveau der weniger erosi-

onskräftigen Nebenflüsse höher, wodurch Wasserfälle entstanden sind. 
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Abb. TB3-5: Intermontanes Becken und Steilstufe am Abfall der Ostkordillere hin zum Magdalena-Tal. 
Foto: Mergili. 

Erwähnenswert ist auch die Verkehrsführung durch den Canyon des Río Suma Paz: die ur-

sprüngliche zweispurige Hauptstraße windet sich in vielen Kurven durch die Schucht und stellte 

ein Nadelöhr vor allem für den Schwerverkehr dar. Seit kurzem wird der bergwärtige Verkehr 

jedoch durch einen ebenfalls zweispurigen, 5 km langen Tunnel geführt so dass beide Spuren 

der alten Hauptstraße nun für den talwärtigen Verkehr zur Verfügung stehen. 

Im Übergangsbereich der tierra fría zur tierra templada (für eine genaue Beschreibung der 

andinen Höhenstufen sei Auf Tag 6 verwiesen) existieren Fragmente von primärem oder sekun-

därem Bergregenwald bzw. Nebelwald (Abb. TB3-6). Letzterer ist ein Indikator für die hohe 

Luftfeuchtigkeit. Neben der natürlichen oder naturnahen Vegetation sind jedoch auch Auffors-

tungen mit Eukalyptus (Eucalyptus spp.) zu beobachten. Im 16. Jahrhundert wurde der schnell 

wachsende Baum aus Australien importiert und in großem Umfang angepflanzt, um dem stei-

genden Holzbedarf gerecht zu werden. Er ist jedoch ökologisch nur bedingt angepasst und hat 

mehrere heimische Pflanzenarten in Bedrängnis gebracht. Einerseits entzieht der Eukalyptus 

dem Boden Wasser, andererseits bildet sein Laub nur sehr langsam einen Humus (von schlech-

ter Qualität) und auch der Erosionsschutz ist im Vergleich zum Naturwald geringer. 

Das Gebiet wird jedoch auch intensiv landwirtschaftlich genutzt. Auf rund 2200 m Meereshöhe 

sind die ersten Kaffeesträucher zu entdecken, typische Vertreter der tierra templada. In der tier-

ra caliente schließlich ist kaum mehr natürliche Vegetation vorhanden. Bei entsprechend hohen, 

ganz jährig auftretenden Niederschlägen wäre hier der tropische Tieflandsregenwald als natür-

liche Vegetation zu erwarten. jedoch befinden wir uns hier schon im Aw-Klima (Köppen 1928; 

Blüthgen & Weischet 1980; Tab. TB3-1), für das eher Trockenwälder und Savannen charakteris-

tisch sind. Im Canyon des Río Suma Paz mit einem feuchteren Lokalklima und fehlender land-

wirtschaftlicher Nutzung kommen jedoch kleinräumig Ökosysteme vor, die zumindest eine Ähn-

lichkeit mit tropischen Tieflandsregenwäldern haben: typisch für den Tieflandsregenwald ist 

neben der Stockwerksbildung vor allem auch der  relativ spärliche Unterwuchs, da die Kraut-

schicht zu wenig Licht erhält. Wegen der ständigen Feuchtigkeit weisen die Blätter Tropfnasen 

auf, um die Wassermassen besser ableiten zu können. Ebenfalls sind Lianen und Epiphyten ein 

typisches Merkmal, wenngleich letztere weniger stark hervortreten als im Bergregenwald oder 

Nebelwald. 

Tab. TB3-1: Tropische Regenklimate (Köppen 1928). 

A Tropisches Regenklima 

f Voll humid, alle Monate feucht, trockenster Monat mindestens 60 mm Niederschlag 

w  Wintertrocken, in der kälteren Jahreszeit mindestens ein Monat mit weniger als 60 mm Niederschlag 
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Abb. TB3-6: Im Vordergrund Fragmente eines Bergregenwaldes bzw. Nebelwaldes, im Hintergrund 
eine Aufforstung mit Eukalyptus und agrarische Nutzflächen. Foto: Mergili. 

Landwirtschaft im Magdalena-Tal 

Sobald die Reisende die engen Schluchten der Ostkordillere verlässt und in das weite Haupttal 

des Río Magdalena eintritt, befindet sie sich in einem Mosaik aus weiten Plantagen und klein-

bäuerlichen Betrieben. Die wichtigsten Nutzpflanzen, die auf den Plantagen großflächig ange-

baut werden, seien hier kurz vorgestellt:  

 Hirse (Sorghum bicolor): Die wilden Vorfahren der Hirse werden im nordöstlichen Afrika 

vermutet. Die Hirse hat eine Wuchshöhe von 0,6 bis zu sieben Metern (Bärtels 1990: 

215; Abb. TB3-7). 

 Reis (Oryza sativa) wird in Südasien seit mehr als 5000 Jahren kultiviert, ist heute ein 

Kosmopolit tropischer Breiten und bildet für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung 

die tägliche Nahrungsgrundlage. Er kann unter günstigen Bedingungen bis zu drei Mal im 

Jahr geerntet werden (Bärtels 1990: 214; vgl. Abb. TB3-7).   

 Zuckerrohr (Saccharum officinarum) stammt aus dem ostasiatischen Raum. Es dient 

hauptsächlich der Zuckergewinnung und der Herstellung von Schnaps und Rum. Bevor 

Zuckerrohr in die Fabrik geliefert werden kann, werden die Felder angezündet um den 

höchst möglichen Zuckergehalt zu erreichen. Der Zuckerrohranbau in Kolumbien wird 

im Abschnitt zu Tag 17 ausführlich behandelt. 

 Die Baumwolle (Gossypium spp.) stammt aus dem südlichen Afrika (G. herbaceum), wobei 

in vielen tropischen und subtropischen Gebieten weltweit wilde Baumwollarten vor-

kommen. Baumwolle kann zwei Mal im Jahr geerntet werden, benötigt allerdings eine 

Trockenperiode um auszureifen (Bärtels 1990: 295). Wie bei vielen Tropenprodukten 

erfolgen Ausbildung der Knospe und der Frucht zur selben Zeit (Abb. TB3-8). 

Das Gespräch mit dem Besitzer einer Baumwollplantage erbringt folgende Informationen: das 

Baumwollfeld, dessen Fläche 3,5 ha beträgt, erzielt zwei Ernten, für die mehrere Erntehelfer 

eingestellt werden (Abb. TB3-9). Ein guter Arbeiter pflückt an einem Tag zehn arobas, das sind 

125 kg Baumwolle. Dafür erhält er einen Lohn von 35.000 Pesos (ca. 15€). Der Plantagenbesit-

zer erzielt für eine verkaufte Tonne Baumwolle einen Marktpreis von 2 Mio. Pesos. Wenn für die 

Tonne die Arbeitskosten von 280.000 Pesos abgezogen werden bleibt dem Besitzer also ein Er-

trag von rund 1,7 Mio. Pesos (ca. 690€), was für ihn ein sehr rentables Geschäft ist. Der Gesamt-

ertrag einer Ernte kann jedoch nicht in Erfahrung gebracht werden. 

Abb. 7: Baumwollfeld; Fotos: Delazer 
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Abb. TB3-7: Anbau von Hirse und Reis im Magdalena-Tal. Fotos: Mergili. 

  

Abb. TB3-8: Baumwollfeld und Frucht der Baumwollpflanze. Fotos: Delazer, Mergili. 

  

Abb. TB3-9: Baumwollernte im Magdalena-Tal. Fotos: Mergili, Delazer. 

Im Gegensatz zu den kapitalistisch geführten Großbetrieben gibt es im Tal des Río Magdalena 

aber auch zahlreiche Kleinbauern, deren Wirtschaft auf Subsistenz und auf die lokalen Märkte 

ausgerichtet ist. Sie kultivieren eine Mischung aus verschiedenen Produkten um ihr Überleben 

so gut wie möglich sichern zu können. 

Teile der Landwirtschaft im Magdalena-Tal sind nur mit Hilfe von Bewässerung möglich. Die 

Lage zwischen den hohen Gebirgsketten schirmt das Tal von advektiven Niederschlägen ab, 

weshalb das Klima trotz der Lage nahe des Äquators als semiarid beschrieben werden kann. Mit 

der Annäherung an Neiva nimmt die Trockenheit zu und schließlich wird extensiv betriebene 

Viehwirtschaft zur dominanten Nutzungsform. Welche Auswirkungen die Nutzung in Kombina-

tion mit der Trockenheit auf Teile der Landschaft hatte, wird im nächsten Abschnitt besprochen. 


