In den Simien Mountains breche ich meine Weiterfahrt zu
dem nur noch 250km entfernten Auxum (wäre der
nördlichste Punkt meiner Reise gewesen) ab um mit meinem
Schaukelbock nach Addis zu kommen wo das Federbein am
Mittwochabend eintrifft.

Die Bauer sind fleißig wie immer, doch ist der
Wirkungsgrad ihrer mühsamen Arbeit zweifelhaft.
Oben: mechanischer Pflug; Rechts: mechanische
Dreschmaschine.

Es geht über das äthiopische
Hochland (zw. 2.800m und 3.300m
Höhe), es ist kühl und die
Menschen haben andere
Behausungen, im unteren Bereich
sind die Viecher (Kuh, Schaf,
Geis…) und im oberen der
Eigentümer, das nennt man dann
niedrig Energiehaus mit
Fußbodenheizung. Unser einer
würde schon am Tag erfrieren und
diese Menschen hier rennen
barfuß umeinander!

Es geht durch bizarre Landschaft links und
rechts fällt das Land steil ab.

Am Hang kleben die Behausungen.

Die Piste geht über den Bergkamm

Es geht vom
Hochland wieder hinunter in das Tiefland, immer noch ca. 1.800m
hoch, in Richtung Lalibela, wo es viele Kirchen gibt, und zwar
solche die aus dem vollen Stein gehauen sind.

Lalibela: Weltkulturerbe, Treffpunkt von Studiosus
Reisen und ZDF (hab ich getroffen) und
Gaisbockfahrern, die die Steinattacken der Kinder
überlebt haben.
All diese Kirchen sind aus dem „vollen Gefräßt“ d.h.
sind aus einem ganzen Steinblock herausgearbeitet.
Ich war in 11 Kirchen an einem Tag, absoluter
Rekord für mich!!!!!
Ich bin fasziniert, innen auch aus dem vollen
herausgehauen.

Die Menschen hier sind extrem Gläubig und Küssen den Boden,
die Wände und nicht zu Letzt die kraftspendenden Hände der
Priester.

Kircheneingang

Alles aus einem Block:
Priester

Auch Priester
werden mal müde!

Die Menschen die hier die Kirchen besuchen, sind wirklich sehr Gläubig, so einen Respekt und Ehrfurcht habe ich
noch nirgendwo erlebt.

Im Kirchenbereich wird das Korn für das heilige
Brot, getrocknet und gesiebt.

Rechts: das Leben um den Kirchenkomplex, enge Gassen mit (sehr)
einfachen (sehr) Behausungen.

Alles wird mechanisch und mit viel Arbeitsaufwand hergestellt:

Jetzt komme ich zu der beeindruckensten
Kirche: sie hat die Form eines Kreuzes und
hier sieht man sehr deutlich wie auch die 10
andern Kirchen aus dem Vollen gefräst
worden sind.
Das ist Ebenerdig:

Und so sieht das
Prachtexemplar im
Ganzen aus, 15 Meter in
den Fels gehauen und
das zwischen dem 12. .u
15. Jahrhundert zu König
Lalibela!

Jetzt gibt es noch ein paar Bildchen von der
Umgebung:

Die äthiopische Landschaft ist wie
immer bizarr und extrem hügelig.

Wie immer das letzte
Bild vom Tag auch das
letzte vom Anhang.

Gruß
Christian

