
Machu Picchu

Die Anden haben mich schon immer 

sehr interessiert, und da ich 2002 das 

letzte Mal in Peru war, denke ich, 

dass es mit 13 Jahren Abstand sehr 

interessant sein muss, die Verände-

rungen in diesem Zeitraum wahr-

zunehmen. Außerdem war Andrea 

noch nicht in Peru, und ich möchte ihr 

dieses wunderschöne so kulturreiche 

Land zeigen. Gleichzeitig möchte ich 

die Reise fotografisch in digitalen 

Bildern festhalten, da ich 2002 nur 

analog fotografiert habe.

Kloster Santa Catalina

Peru

Rundreise auf den Spuren der Inka mit Wanderungen in der Cordillera Blanca

Eine ASI-Reise vom 9. bis 30. August 2015

Ein Reisebericht von Kurt.Merkert@web.de

Nachdem diverse Reisekataloge gewälzt wurden, entscheiden wir uns für eine ASI-Reise. Eigentlich haben die meisten 

Anbieter in etwa die gleiche Rundreise im Angebot, unsere Entscheidung für ASI fällt aber vor allem wegen der zusätzlichen 

Wanderwoche in der Cordillera Blanca, wo ich bei meiner ersten Reise noch nicht war. Außerdem führt ASI den Ortswechsel 

vom Titicacasee nach Cusco mit dem berühmten Zug "Andean Explorer" durch, während die anderen Veranstalter diese 390 km 

nur mit dem Bus fahren.

Es ist das erst Mal, dass ich eine Reise wiederhole, lassen wir uns überraschen, was am Ende für ein Fazit zu ziehen ist.

Was wir zum Zeitpunkt der Buchung noch nicht wissen konnten, 2015 sollte ein El Niño Jahr werden, doch dazu später mehr.

Lagune Llanganuco Totora Schilfboot Cordillera Blanca

1.Tag: Sonntag 9. August:
Normalerweise gibt es über den 1. Tag einer Fernreise nicht viel zu berichten, da es in der Regel über einen Hinflug nicht viel zu sagen gibt. 
Dieses Mal sollte das aber anders sein. Wir fliegen mit LAN nachmittags von Frankfurt nach Madrid und dann weiter nach Lima. Dieser 
Weiterflug hat es aber in sich. Bereits kurz nach dem Start beginnt in der Reihe vor uns die Nottür zu klappern und lässt den Höllenlärm der 
Triebwerke fast ungehindert ins Flugzeuginnere dringen, was in den vier Reihen vor und hinter der Tür kaum auszuhalten ist. Die 
Flugbegleiter sind hilflos. Da das Flugzeug ausgebucht ist, können sie keine anderen Plätze anbieten, außer Ohrstöpsel und zwei Kopfhörer 
übereinander zu tragen, fällt ihnen nichts ein. Ziemlich kleinlaut müssen sie eingestehen, dass der Lärm bis Lima anhalten könne, was dann 
auch so eintritt.

2.Tag: Montag 10. August
Nach einem über 12-stündigen Flug kommen wir fast taub in aller Frühe in Lima an. Nachdem wir unser Gepäck haben und die 
Einreiseformalitäten sehr schnell erledigt sind, lernen wir unseren peruanischen sehr gut deutsch sprechenden Reiseleiter Aldo kennen. Auf 
der Fahrt zum Hotel fragt er uns, ob wir von ASI informiert worden sind, dass aufgrund der Anreise am Sonntag die Zugfahrt vom Titicacasee 
nach Cusco auch Sonntags wäre, Sonntags der Zug aber nicht fahre, und wir statt dessen mit einem Bus fahren müssten. Wir sind nicht 
informiert, und somit beginnt die Reise gleich mit einer Riesenenttäuschung.

Unser Hotel liegt im Nobelbezirk Miraflores. Da die Zimmer zu so einer frühen Zeit natürlich noch nicht zur Verfügung stehen, machen wir 
einen Spaziergang durch Miraflores zu einem Supermarkt, wo wir neben Getränken auf Anraten Aldos eine Flasche Desinfektionsmittel 
kaufen. Dieser Rat ist Gold wert, denn während der ganzen Reise wird niemand Magen- Darmprobleme haben.

Das Wetter ist diesig, neblig, wie bei uns im November, während wir zum Hotel zurück laufen. Allerdings ist es nicht kalt. Das ist aber 
normal. Im südamerikanischen Winter gilt für Peru gutes Wetter in den Bergen, Nebel an der Küste. Im Sommer ist es dann umgekehrt. 
Ebenfalls typisch für Südamerika, so früh am Morgen ist außer Hunden und Katzen kaum jemand auf der Straße.

Wieder im Hotel beginnt auch gleich unsere Stadtbesichtigung. Wir fahren mit einem Bus in die Altstadt, laufen zu Fuß durch das alte 
Zentrum zur Plaza Mayor mit der Kathedrale und dem Präsidentenpalast und besuchen das Franziskaner Kloster.

In der Altstadt von Lima
Kirche La Merced

in Lima

Balkone aus der Kolonialzeit Erzbischöfliches Palais Plaza Mayor in Lima
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Flug Lima - Arequipa

Kirche
La Compania

Plaza de Armas

Danach fahren wir zum Larco Herrera Museum, welches einen ausgezeichneten Einblick in die Kunstgeschichte vor allem der Vorinkazeit 
gewährt. Anschließend geht es in ein kleines Restaurant in Miraflores.

Präsidentenpalast
Kloster

San Francisco

Museum Larco Herrera
Museum

Larco Herrera

Museum Larco Herrera

Dann werden die Zimmer bezogen. Andrea und ich ruhen uns den Rest des Nachmittags aus. Das Abendessen findet heute im 
Frühstücksraum des Hotels statt. Aldo hat diverse Sachen incl. Wein und Bier eingekauft. Er meint, für einen Restaurantbesuch seien die 
meisten heute zu müde, und richtig, sogar zum Abendessen im Hotel schaffen es nicht alle. Wir sind übrigens 12 Personen in der Gruppe, 5 
Männlein und 7 Weiblein im Alter zwischen 14 und 62 Jahren.

3.Tag: Dienstag 11. August
Heute ist ein Ortswechsel von Lima nach Arequipa vorgesehen. Wir werden ihn mit dem Flugzeug durchführen, das 
bedeutet, bereits um 5:15 Uhr gibt es Frühstück, denn um 6 Uhr ist die Abfahrt zum Flughafen. Wir starten pünktlich 
und durchbrechen schnell die dicke Nebel- und Dunstschicht, die über der Küste liegt. Ich bin etwas erstaunt, denn 
nun sollten wir die Anden sehen, doch die sind von Wolken verdeckt. Ich bin schon so oft in dieser Jahreszeit über 
die Anden geflogen, doch Wolken hatte ich hier noch nie. Als wir nach 1 ½ Stunden Flugzeit zur Landung ansetzen, 
ist es auch in Arequipa nicht viel besser. Die beiden Hausvulkane von Arequipa -Chachani und Misti- sind in dicke 
Wolken gehüllt. Aldo meint, das sei El Niño zu verdanken.

Auf der Fahrt vom Flughafen in die Stadt halten wir noch an einem Aussichtspunkt. Aldo ist aus Arequipa und seine Mutter hat für die Gruppe 
sehr gute Sandwichs gemacht. Dadurch sparen wir uns den Restaurantbesuch am Mittag und gewinnen Zeit für die Stadtbesichtigung.

Randbezirke von Arequipa Schlechtes Wetter am
Vulkan Chachani

Vulkan Chachani 6.057 m Vulkan Misti 5.822 m Kakteen in Arequipa

Wir werden direkt zum Eingang des Klosters Santa Catalina gefahren für dessen Besichtigung zwei Stunden vorgesehen sind. Das Kloster von 
1579 bildet eine Stadt in der Stadt und wird auch heute noch aktiv von Nonnen betrieben. Der öffentlich zugängliche Teil ist für uns sehr 
beeindruckend. Alles ist bestens in Schuss und die einzelnen Klosterteile sind sehr schön farblich gestaltet.

Kloster Santa Catalina Kloster Santa Catalina Kloster Santa Catalina Kloster Santa Catalina Generalprobe fürs Stadtfest
in Arequipa

Die Zeit ist wie im Flug vergangen, und als wir die Stille des Klosters verlassen, werden wir direkt am Eingang vom Lärm der Stadt 
empfangen. Aber was ist das für ein Lärm und ein Gedränge! Morgen ist Stadtfest in Arequipa und heute wird der Umzug geprobt. Die ganze 
Stadt ist in Bewegung, alles drängt Richtung Hauptplatz. Die Straßen sind gefüllt mit unzähligen tanzenden Mädchengruppen, die dazu noch 
in die farbenprächtigsten Kostüme gekleidet sind. Man kommt sich vor, wie beim Karneval zu Hause. Trotz des Getümmels besichtigen wir 
noch die Kirche La Compania mit ihrem schönen Innenhofbereich. Wir beschließen jedoch, morgen früh noch einmal wiederzukommen, wenn 
der Rest der Stadt noch schläft.

Sie proben den Umzug Kathedrale in Arequipa Ein Schreiber Kathedrale von Arequipa Kathedrale am Abend

Vom Hauptplatz aus laufen wir direkt zu unserem Hotel, unser Gepäck ist bereits da, und wir beziehen die Zimmer. Man bittet uns um 
Verständnis, das Hotel wird umgebaut und es sei mit etwas Lärm und mit Staub zu rechnen. Leider wird auch das uns zugewiesene Zimmer 
gerade umgebaut, und so heißt es gleich wieder umziehen.

Den Abend verbringen wir in einem von einer Deutschen geführten Restaurant, wo wir den Unterschied zwischen Schweine- Rind- und 
Alpakafleisch testen. Der Aperitif bleibt der beste Pisco Sour der ganzen Reise.

4.Tag: Mittwoch 12. August
Heute steht eine Busfahrt an, das klingt einfach, doch die körperliche Belastung wird deutlich, wenn man bedenkt, gestern Morgen waren wir 
in Lima auf Meereshöhe, nachmittags in Arequipa auf 2.400 m, und heute fahren wir über einen 4.910 m hohen Pass nach Chivay am Colca 
Canyon, das auf 3.400 m liegt. Das Wetter heute ist übrigens ausgezeichnet.

Bevor wir losfahren, laufen wir noch einmal zur Plaza de Armas und besichtigen die 
Kathedrale. Allzu viel bietet sie nicht. Im Gegensatz zu gestern ist außer ein paar 
Reinigungskräften niemand unterwegs. 

Dann geht es los. Wir haben einen Mercedes Bus für 15 Personen, der für uns völlig 
ausreichend ist. Wir verlassen die Stadt, umfahren die beiden Vulkane Chachani 6.075 m und 
Misti 5.822 m. Die Straße führt uns immer höher, bis wir auf 4000 m Höhe auf die ersten 
Vicuñas treffen. Kurz darauf halten wir in Patahuasi an einer Art Raststätte, um uns mit Tee aus Cocablättern gegen die 
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Am Rand des Colca Canyons Kaktus

Höhenkrankheit zu wappnen. Ob es hilft, wir werden es sehen.

Auf der Fahrt ins Hochland Vicuñas vor dem Vulkan Misti Patahuasi Pause mit Coca Tee Vicuñas

Danach geht es weiter, immer höher steigt die Straße an. Im Gegensatz zu vor 13 Jahren ist sie in einem guten Zustand und vor allem 
asphaltiert. Den nächsten Halt haben wir auf dem Patapampa Pass auf 4.910 m Höhe. Neben der dünnen Luft ist es hier empfindlich kühl. 
Wem es zu kalt ist, kann sich an ein paar Verkaufsständen warme Handschuhe oder Mützen kaufen. Die Aussicht auf die umgebenden Berge 
ist hier oben großartig. Lange bleiben wir aber nicht, Aldo meint, wir halten auf der Rückfahrt hier noch einmal, dann wird es hoffentlich 
wärmer sein. 

Vicuñas Verkaufsstände
auf 4.910 m Höhe

Der Sabancaya 5.926 m
raucht

Das Colca Tal und Chivay

Von nun an geht es nur noch abwärts bis nach Chivay. Wir fahren direkt zu einem Restaurant am Hauptplatz, wo es ein Mittagsbuffet gibt. 
Zum ersten Mal wird das Essen von einer Gruppe mit Musik begleitet. Bei meiner ersten Reise gab es das fast immer. Danach geht es zum 
Hotel, wo wir in kleinen sehr schönen Häuschen untergebracht werden. Viel Zeit haben wir nicht, denn es steht noch eine Wanderung an.

Wir werden mit unserem Bus zum Ausgangspunkt in ein Dorf am Rande des Colca Canyons gebracht. Schnell merken wir, dass es ein 
gewaltiger Unterschied ist auf über 4.000 m Höhe mit dem Bus zu fahren, oder eine zweistündige Eingehwanderung auf dieser Höhe zu 
machen. Inzwischen sind Wolken aufgezogen, das Wetter ist nicht mehr ganz so gut, und Andrea schafft die Wanderung nur mit Mühe, sie 
hat starke Kopfschmerzen.

Sie feiern den Beginn der
Pflanz- und Aussaatzeit

Dorfstraße Colca Tal unbekannte Blume Terrassen im Colca Tal

Zurück im Hotel geht es ihr ganz schlecht. Zum Abendessen kann sie nicht mitgehen. Ich gehe zusammen mit Aldo in einer Apotheke eine 
Sauerstoffflasche für sie kaufen. Ich verzichte auf das Abendessen und beaufsichtige Andrea, damit sie genügend trinkt. Nach der 
Sauerstoffaufnahme kann sie wenigstens einigermaßen schlafen.

5.Tag: Donnerstag 13. August
Das Programm für diesen Tag sieht zwei Punkte vor. Vormittags sollen am Cruz del Condor die riesigen Vögel beobachtet werden, wie sie 
über einer der höchsten Schluchten der Erde schweben, und nachmittags wird es noch eine Wanderung geben.

Aber zuerst zu den Kondoren. Um 6 Uhr gibt es Frühstück, und um 6:30 Uhr ist Abfahrt. 
Leider haben sich die gestern Nachmittag aufziehenden Wolken zu einer geschlossenen 
Wolkendecke entwickelt, und Aldo hat Sorgen, dass es genügend Thermik für die Vögel gibt, 
sonst fliegen sie nicht. Wir fahren ca. 40 km mit dem Bus über gute Straßen bei schlechtem 
Wetter. Vor 13 Jahren war es genau umgekehrt, was mir heute viel lieber wäre. Wir halten 
ein paar Kilometer vor dem Kreuz des Kondors. Die restliche Strecke werden wir zu Fuß am 
Rande des Canyons 1.200 Meter über dem Colca Fluss entlang wandern. Alle sind dick 

vermummt, es weht ein kalter Wind. Am Aussichtspunkt angekommen warten wir mit einer ganzen Heerschar von Touristen darauf, dass die 
riesigen Vögel mit ihrer bis zu drei Meter Spannweite aus den Tiefen der Canyons aufsteigen. Als wir schon gar nicht mehr damit rechnen, 
erscheint doch noch ein Paar, und es gelingt mir sogar einen der Vögel im Bild festzuhalten. Die Mitreisenden sind begeistert, das ist der 
Vorteil, wenn man so etwas noch nicht gesehen hat. Ich dagegen denke ständig daran, wie schön es bei meinem ersten Besuch gewesen ist.

1.200 m tiefer
fließt der Rio Colca

Am Kreuz des Kondors Warten auf den Kondor Kondor Blick über das Colca Tal

Anschließend fahren wir die gleiche Strecke zurück, halten noch an einem schönen Aussichtspunkt über das Colca Tal und besuchen noch 
einen Touristenmarkt. Wieder in Chivay angekommen, essen wir im gleichen Restaurant zu Mittag wie schon am Vortag, natürlich auch 
wieder mit der gleichen Musikbegleitung.

Wo eine schöne Aussicht ist,
sind auch Verkaufsstände

Welche darf es denn sein? Markthalle in Chivay Markthalle in Chivay

Sie possiert
für Geld
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Als wir wieder ins Freie treten, hat es geregnet. Das ist mehr als ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Nun fahren wir in die andere Richtung 
des Colca Canyons ins Dörfchen Canocota, wo eine 3½ stündige Wanderung startet. Wir steigen bis auf 4.070 m auf, kurz vor dieser Höhe 
müssen wir die Regenkleidung anziehen, denn es beginnt leicht zu regnen. Von nun an geht es nur noch bergab, trotzdem strengt uns die 
Höhe noch stark an. Wir wandern bis zu den Thermalquellen von La Calera. Hier will keiner der Gruppe mehr baden, heute Mittag klang das 
noch ganz anders.

Sie bestaunen die Touristen Leider ist das Wetter nicht
berauschend

Hier fließt der Rio Colca noch
zahm im Tal

In Peru wird Stacheldraht
gepflanzt!

Thermalquellen von La Calera
bei Chivay

Zurück im Hotel duschen wir erst einmal und gehen dann noch in die Stadtmitte zum Abendessen. Gestern haben Andrea und ich gefehlt, 
heute sind aber auch nicht alle dabei. Das Programm ist straff, und die Höhe ermüdet doch stark, wir sind halt noch nicht richtig 
akklimatisiert.

6.Tag: Freitag 14. August
Acht Stunden Busfahrt liegen vor uns, deswegen ist wieder um 6 Uhr Aufstehen angesagt. Wir werden heute über die Hochebene des 
Altiplano nach Puno an den Titicacasee fahren.

Erstaunlich, keine Wolke ist am Himmel, als wir mit dem Bus von Chivay aus wieder in Richtung des Patampa Passes starten. Bald merken 
wir, je höher wir kommen, dass der gestrige Regen hier oben als Schnee gefallen ist. Als wir am Pass auf 4.910 m halten, sind wir die 
Einzigen hier oben, noch nicht einmal die Verkaufsstände sind besetzt bei dieser Kälte und dem Schnee. Dafür haben wir aber eine grandiose 
Aussicht in der klaren Luft. Sogar Aldo fotografiert. Es zeugt immer von etwas Besonderem, wenn sogar die Reiseleiter bei so einer Reise 
fotografieren.

Erstmals haben wir in Chivay
keine Wolken

Mismi 5.597 m, am Nordhang
entspringt der Amazonas

Es hat geschneit Ampato und Sabancaya Auf dem Patapampa Pass
4.910 m

Als wir in den Bus steigen, und Aldo meinen fragenden Blick die Reifen bereffend sieht, meint er nur, das Wort Winterreifen kenne man in 
Peru nicht. Nach der nächsten Kurve sieht die Straße eher zum Eislaufen geeignet als zum Befahren mit einem Bus aus. Doch unserer Fahrer 
schafft es, uns wieder heil zur uns schon bekannten Raststätte in Patahuasi zu bringen.

Und hier mit Sommerreifen
hinunter

Der Altiplano ist verschneit Eine Lagune auf dem Altiplano Flamingos im leicht salzhaltigen
Wasser

Grabturm in Sillustani

Nach einem Coca Tee biegen wir auf die von Arequipa kommende Straße Richtung Titicacasee ein. Die nächsten Stunden fahren wir über die 
endlose Weite des Altiplanos. Teilweise ist die Landschaft frisch eingeschneit. Trotz der Höhe um die 4.000 m gibt es hier ganz selten Schnee, 
und wenn doch, verhungern viele Alpaka- und Ziegenherden, wie uns Aldo erzählt. Wir halten an einer kleinen Lagune in deren flachen 
Wasser Andenflamingos nach Krebsen fischen. Dann erreichen wir die große Lagune Lagunillas. Eigentlich wollten wir hier die Mittagspause 
machen, doch es stürmt so stark, dass nach ein paar Fotos jeder wieder in den Bus flüchtet.

Kurz vor dem Erreichen von Juliaca biegen wir zu den Grabtürmen von Sillustani ab. Auf dem Parkplatz in Sillustani übernimmt uns ein 
einheimischer Führer mit dem wir zu den berühmten Grabtürmen gehen. Die Anlage stammt aus der Vorinkazeit, wurde aber auch von den 
Inka noch genutzt. Die Türme liegen sehr schön in die Landschaft eingebettet auf einer Landzunge hoch über dem See Umayo. Leider haben 
wir für die Besichtigung nur eine Stunde Zeit, wir wären gerne noch etwas länger geblieben.

Grabturm in Sillustani Lagune Amayo

In Sillustani

Flamingos Gehöft bei Sillustani

Von hier aus fahren wir über Juliaca direkt ins Hotel nach Puno am Titicacasee. Das Hotel liegt auf 3.020 m Höhe. Ich bin gespannt, wie wir in 
dieser Höhe schlafen werden. Andrea und ich schlendern noch durch die Altstadt und können im weniger werdenden Licht noch ein paar 
schöne Fotos machen. Dann fahren wir mit drei Taxis zu einem sehr bekannten Restaurant, das direkt am See liegt und eine schöne Sicht auf 
die beleuchtete Stadt bietet. Aber wie das bei "sehr bekannten Restaurants" manchmal so ist, war die Aussicht letztendlich besser als das 
Essen.

Sie beschützen das Haus Puno Frauen in Puno Kathedrale in Puno Feierabend auf dem Hauptplatz
von Puno

7.Tag: Samstag 15. August
Als einziger Programmpunkt steht heute der Titicacasee mit dem Besuch der Uros und der Insel Taquile an, das heißt um 4:45 Uhr Aufstehen, 
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um 5:15 Uhr Frühstück. Als wir um 6 Uhr vor das Hotel treten, ist es noch gar nicht richtig hell. Wir werden schon von sieben Fahrrad-
Rikschas erwartet, die uns zum Hafen bringen sollen. Es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, was es von den Fahrern für eine Leistung 
ist, auf 3.810 m Höhe in die Pedale zu treten. Entsprechend üppig fällt das Trinkgeld aus.

Am Hafen angekommen, genießen wir die ersten Sonnenstrahlen bei wolkenlosem Himmel. Wir steigen in eines der vielen Boote, und dann 
geht es hinaus auf den Titicacasee. Während das Boot durch die schmale Fahrrinne des im Uferbereich breiten Totora-Schilfgürtels fährt, 
verteilen wir uns auf das Boot. Mit mir hält es nur noch Ludwig aus der Gruppe im Freien auf dem Deck aus, die anderen verziehen sich vor 
der Kälte in die Kajüte.

Mit der Fahrrad Rikscha
auf dem Weg zum Hafen

Blick vom Hafen auf Puno Die Boote warten alle noch
auf Touristen

Fahrt durchs Totora Schilf Uros Inseln

Wir nähern uns den schwimmenden Schilfinseln der Uros. Bei meinem letzten Besuch gab es hier an die 20 bewohnte Inseln, heute sind es 
laut Aldo um die 80. Auf jeder wohnt eine Großfamilie, und ein Großteil der Einnahmen wird nicht mehr durch Fischfang sondern durch den 
Besuch von Touristen wie uns bestritten. Jedes der vielen Touristenboote aus Puno fährt eine andere Insel an. Es ist schon ein komisches 
Gefühl, wenn man auf so einer Insel anlandet und auf der dicken Schilfschicht, die beim Gehen ständig nachgibt und frei im Wasser 
schwimmt, herumstapft. Wir bekommen erklärt wie der Aufbau so einer Insel gemacht ist, und wie sich der Tagesablauf gestaltet. Wir dürfen 
viele Fotos machen und haben natürlich viel Zeit, die selbst gemachten Web- und Strickwaren zu bestaunen und auch zu kaufen. Ein Teil der 
Gruppe macht noch eine kleine Rundfahrt mit einem großen aus Totora gebauten Boot, und dann fahren wir auf den offenen Teil des 
Titicacasees zur Insel Taquile hinaus.

Uros Inseln Besuch bei den Uros Besuch bei den Uros Uroskind Wie oft wird hier der Ball im
Wasser landen?

Wir genießen das Traumwetter, und so ist die dreistündige Überfahrt richtig kurzweilig. Wir landen an der Längsseite der Insel, während fast 
alle anderen Boote die Inselmitte von der Rückseite her ansteuern. Dies war eine gute Entscheidung der Reiseagentur, denn dadurch treffen 
wir während unserer Wanderung über die Insel auf keine weiteren Touristen. Es ist wunderschön über die terrassierten Hänge zu laufen, 
wenn das Laufen in dieser Höhe auch ganz schön anstrengt. Der Blick über die Insel, den tiefblauen See, bis hin zur Königskordillere in 
Bolivien ist einfach nur großartig zu nennen.

Taquile Auf Taquile Auf Taquile Auf Taquile Blick zur Cordillera Real
in Bolivien

Nach dem Durchschreiten eines Torbogens werden wir schon von einer Gruppe Einheimischer erwartet. Hier bekommen wir gezeigt, wie sie 
ausgehend von der Schafswolle bis hin zu den fertigen Produkten alles mit der Hand selbst herstellen. Es ist nur schade, dass wir allein schon 
aus Gepäckgründen nicht überall etwas kaufen können.

Danach sind es nur noch ein paar Meter zum Mittagessen bei einer Bauernfamilie, das wir im Freien mit einer herrlichen Aussicht über die 
Insel und den See genießen können. Das Essen ist wirklich zu genießen, es gibt es eine Gemüsesuppe als Vorspeise und als Hauptgericht 
hervorragenden Fisch aus dem See. Die Leute sind sehr freundlich und versuchen uns jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, denn eine 
sprachliche Verständigung ist leider kaum möglich, weil außer Aldo keiner aus der Gruppe spanisch spricht. Hier möchte ich auch noch 
erwähnen, dass sämtliches Trinkwasser vom Festland herübergeschafft werden muss, da es auf Taquile keine Quellen gibt, und das Wasser 
des Titicacasees leicht salzhaltig ist.

Handwerksvorführung auf Taquile
Handwebevorrichtung Auf Taquile

Cantua buxifolia,
die Nationalblume

Perus 

Es schmeckt

Nach dem Mittagsessen laufen wir weiter die Terrassen entlang, bis wir ziemlich in der Inselmitte auf den vom Inselhauptplatz zur 
Bootsablegestelle führenden Weg treffen. Den kurzen Abstieg zu den Booten machen wir dann gemeinsam mit vielen anderen Touristen. Hier 
merken wir, wie gut es war, einen anderen Weg zu nehmen.

Die mehrstündige Rückfahrt nach Puno vorbei an den Urosinseln genieße ich mit Andrea auf dem Deck des Bootes, es ist einfach nur schön.

In Puno angekommen, findet wieder mal ein Fest statt, wobei auch hier besonders die interessanten Kostüme auffallen. Vom Hotel aus 
besuchen Andrea und ich noch die Markthalle. Sie ist deshalb besonders interessant, weil sie keinen Teil für Touristen enthält, und nur zur 
Versorgung der Einheimischen dient.
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Am Chimboya 5.489 m entspringt 
der Vilcanota

Wäsche waschen im Fluss

Auf Taquile

Auf der Rückfahrt

In Puno gibt es ein Fest In der Markthalle in Puno In der Markthalle in Puno

Wieder im Hotel teilt uns Aldo mit, dass es Probleme mit einer Doppelreservierung im Restaurant gegeben hat, und er außer einer Pizzeria 
nichts anderes für das Abendessen hat reservieren können. Aber so eine Pizzeria hätten wir in Puno nicht erwartet, sie ist wirklich sehr gut 
und wir bekommen für uns 13 Personen fünf 60 cm Pizzas und fünf 30 cm Pizzas. Was wir nicht schaffen, nehmen wir den Hotelbediensteten 
mit.

8.Tag: Sonntag 16. August
Heute ist Sonntag, ja leider, denn wie wir ja schon wissen, wären wir heute mit dem Zug "Andean Explorer" von Puno nach Cusco gefahren. 
Aber sonntags fährt er ja nicht. Dies ist umso mehr schade, da dieser Zug, zusammen mit dem in Ecuador zur Teufelsnase fahrenden Zug, zu 
den bekanntesten Touristen Zügen in Südamerika zählt. Die Gruppe hat Aldo ihren Unmut darüber wissen lassen, und er hat das an ASI 
gemeldet. Dies hat ASI dazu veranlasst, uns in Cusco in ein 5-Sterne Hotel umzubuchen, und ASI nimmt für das Abendessen ein Upgrade in 
ein besseres Restaurant vor. Außerdem bieten sie uns an, in Machu Picchu noch das Permit für die Besteigung des Machu Picchu Gipfels zu 
bezahlen. Das alles nimmt uns aber nicht die Enttäuschung, dass wir heute mit dem Bus fahren müssen.

So steht um 7:30 Uhr ein Bus mit einem jungen Fahrer vor dem Hotel. Er wird uns die 390 km nach Cusco bringen. Wir verlassen den 
Titicacasee und erreichen nach einer ¾ Stunde Fahrt Juliaca. Vor 13 Jahren durften wir hier nicht aussteigen, die Stadt sei zu gefährlich für 
Touristen. Aldo sagt uns, daran hätte sich bis heute nichts geändert. Die Stadt ist Schnittpunkt großer Fernstraßen. Eine davon kommt aus 
Kolumbien und Juliaca sei der Umschlagplatz für Schmuggelware aller Art, besonders Drogen, weshalb sie auch als Mafia Stadt gelte. Aber 
auch vom Bus aus sind das Gedränge und das Chaos beeindruckend.

In Juliaca In Juliaca In Juliaca Fahrt über den Altiplano
nach Cusco

Ein Friedhof auf dem Altiplano

Wir fahren mehrere Stunden lang weiter über das Altiplano. Dabei stellt sich heraus, unser Busfahrer muss seinen Führerschein wohl in 
England gemacht haben. Mehrfach fährt er so, als habe Peru Linksverkehr, und Kurven werden von ihm grundsätzlich auf der Gegenfarbahn 
geschnitten. Zum Glück greift Aldo des Öfteren in den Fahrstil ein. Das Wetter ist heute nicht berauschend, und je näher wir dem La Raya 
Pass kommen, umso mehr zieht es sich zu.

Der Pass liegt auf 4.335 m Höhe, das Wetter ist so, dass wir nur fünf Minuten Pause 
machen, und die an jedem Pass üblichen Verkaufsstände kein Geschäft machen können. Auf 
der anderen Seite des Passes beginnt der langsame Abstieg, und bald kommt von Fuß des 
Chimboya der Rio Vilcanota geflossen. Im weiteren Verlauf wird er Urubamba, dann Ucayali 
und schließlich Amazonas heißen. Je tiefer wir kommen, wird das Wetter langsam besser.

Das Tal des Vilcanota Markt in Urcos Markt in Urcos Markt in Urcos Alles Kartoffeln

Zum Mittagsessen gibt es in einem Restaurant ein typisch peruanisches Buffet, und danach fahren wir bis Urcos weiter. Hier haben wir 30 
Minuten Zeit für einen Marktbesuch. Wir hätten gern mehr Zeit dafür, denn dies ist ein Markt dessen Produkte nur für Einheimische 
interessant sind. Hier gibt es keine typischen Touristenartikel. Wir sind nur am Fotografieren, wobei das Verhalten der Einheimischen sehr 
interessant ist, manche wollen überhaupt nicht fotografiert werden, während andere uns freundlich zulächeln.

Den nächsten Halt gibt es in Andahuaylillas. Dieses kleine Dorf besitzt mit der Kirche des Apostel Petrus die Sixtinische Kapelle Perus. Sie 
wurde 1580 im barocken Stil in spanischer Tradition über einen Inka Tempel gebaut. Die komplette Innenausstattung ist ein Rausch aus 
Gold, Gemälden, Holzschnitzereien und und und..... Es ist einfach großartig.

Markt in Urcos
Korallenbaum

-Erythrina-

Kirche in Andahuaylillas Kirche in Andahuaylillas
Kirche

in Andahuaylillas

Danach fahren wir durch zum Hotel nach Cusco. Der Fahrer muss übrigens die 390 km direkt heute noch zurück fahren! Wir werden auf die 
Zimmer verteilt. Andrea und ich bekommen ein Zimmer im Erdgeschoss. Es hat kein Fenster, dafür haben aber die Handtücher größere 
Löcher. Na ja, man kann nicht alles haben, und wir fragen uns, wo die 5 Sterne des Hotels herkommen. Bisher waren wir mit unseren mit 
weniger Sternen dekorierten Unterkünften besser bedient.

Wir laufen dann noch durch die Altstadt zu dem uns angekündigten besonderen Restaurant. Dies stimmt jetzt aber mit der Ankündigung 
überein. Das Essen dort ist erstklassig. Zum Abschluss des Abends laufen wir noch zum Hauptplatz von Cusco, der sehr schön beleuchtet ist, 
und während einige aus der Gruppe noch eine Bar aufsuchen, geht der Rest direkt zum Hotel zurück.

9.Tag: Montag 17. August
Um auch etwas Gutes an dem Hotel zu lassen, das Frühstück ist super gut. Wir brauchen heute nicht ganz so früh zu sein, die Abfahrt vom 
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Hotel ist erst um 8 Uhr. Wir fahren direkt von Cusco aus auf die Hochebene zum Sonntagsmarkt von Chinchero. Äh, heute ist aber Montag. 
Diese leidige Terminverlegung von ASI wird uns doch diesen nicht auch schon wieder nehmen. Und richtig, als wir den Marktplatz erreichen, 
zeugt außer einem Stapel leerer Bierflaschen nichts mehr davon, dass hier gestern ein weithin berühmter Markt abgehalten wurde.

In Chinchero hatte der Inka Túpac Yupanqui seine Residenz. Wir besuchen die Dorfkirche aus dem 17. Jahrhundert. Sie wurde von den 
Spaniern direkt über den Ruinen des Palastgebäudes errichtet. Im Außenbereich sind noch schöne Inkamauern und Terrassenanlagen zu 
sehen. Sehr interessant ist auch der Besuch einer einheimischen Kooperative. Hier wird uns gezeigt, wie man Wolle herstellt, und vor allem 
mit welchen Naturprodukten sie eingefärbt wird. Danach streifen wir noch durch den hübschen Ort, verhelfen einem Kürbisschnitzer zum 
Umsatz des Monats. Wenn seine Preise auch nicht die günstigsten sind, ist die Qualität seiner Waren jedoch hervorragend.

Hochebene von Chinchero mit
der Cordillera Urubamba

Sonntagsmarkt in Chincheros am 
Montag!!!!

In Chincheros Reste des Palastes von Túpac
Yupanqui in Chincheros

Terrassenanlagen der Inka
in Chincheros

Vorführung der Herstellung
und Färbung von Wolle

Aus den Naturprodukten
enststehen diese Farben

Die Damen unserer Gruppe
mit den Vorführerinnen

Kürbisschnitzer in Chincheros Frisöse unter freiem Himmel

Wir verlassen Chincheros und fahren weiter über die Hochebene Richtung Moray. Leider ist der Himmel mit Wolken bedeckt, sonst hätten wir 
einen wunderschönen Blick auf die umliegenden Kordilleren. In Moray fahren wir direkt bis an die Versuchsanlagen für Gartenbau der Inka 
heran. Diese dem Gelände angepassten Terrassen zeugen von dem hohen Wissen der Inkas über Gartenkultur und Landschaftsbau. Hier 
haben wir auch die Mittagspause. Die Reiseagentur hat ein Zelt für uns aufgebaut, und in einem zweiten Zelt einen Koch abgestellt, der uns 
unter diesen Umständen ein ausgezeichnetes Mittagessen bereitet.

Danach fahren wir die kurze Strecke bis zum Dorf Maras und beginnen eine Wanderung, die im Heiligen Tal der Inkas am Vilcanota enden 
soll. Anfangs geht es durch typisches Bauernland und als der Pfad beginnt, sich Richtung Heiliges Tal abzusenken, erreichen wir die 
Salzpfannen von Maras. Hier wird ein winziger salzhaltiger Bach durch über tausend künstlich angelegte Salzbecken geleitet. Wenn die 
Wasserzufuhr gestoppt wird, verdunstet das Wasser, und die Salzkristalle bleiben zurück. Mir tun die Menschen leid, deren Haut den ganzen 
Tag Kontakt mit der Salzlake hat, aber Aldo sagt, die Salzgewinnung gäbe es seit der Inkazeit, und durch das Salz sei Maras eine reiche 
Gemeinde, denn die Becken gehören den einzelnen Familien im Dorf.

Alle paar Kilometer gibt es
Verkaufsstände

Die Motorrad Rikscha ist ein
schönes Spielzeug

Versuchsanlage für Gartenbau
der Inka in Moray

Auf dem Fußweg ins Heilige
Tal der Inkas

Salzgewinnung von Maras

Salzgewinnung von Maras Salzgewinnung von Maras Salzgewinnung von Maras Es ist nicht einfach jedem
etwas zukommen zu lassen

Hotelanlage in Yucay

Unser Weg führt direkt durch die Anlage, und da keiner von uns beim Balancieren über den schmalen Pfad in eines der Becken gefallen ist, 
kommen wir schließlich alle heil im Tal des Vilcanota / Urubamba an, wo wir wieder auf den Bus treffen. Das Wetter ist viel besser geworden, 
und als der Bus uns im Hotel Casona Yucay abliefert, haben wir strahlend blauen Himmel.

Das Hotel ist das erste auf der Reise, das nicht zur Gruppe der Casa Andina Hotels gehört. Die bisherigen Hotels waren alle gut, aber diese 
Anlage hier gefällt Andrea und mir bisher am Besten. Es ist das erste Mal auf dieser Reise, dass wir bis zum Abendessen mal richtig freie Zeit 
haben, ohne dass ein Programmpunkt ansteht, aber das auch nur, weil der Markt in Chincheros ausgefallen ist. Und auch das ist neu, zum 
Essen geht es dieses Mal nicht in ein Restaurant, sondern wir essen quasi privat bei einer Familie, deren Gaststätte vor zwei Jahren durch ein 
Hochwasser des Vilcanota zerstört wurde. Zum Wiederaufbau ist kein Geld da, und somit können wir hier wenigstens etwas Hilfe leisten. Das 
Essen ist einfach, aber man ist freundlich, gibt sich große Mühe, und Andrea und mir schmeckt es auch noch sehr gut.

10.Tag: Dienstag 18. August
Um 7 Uhr ist heute Abfahrt mit dem Bus, das heißt vorher noch frühstücken, also wieder früh aufstehen. Wenigstens brauchen wir heute 
nicht zu packen. Die Fahrt dauert dann nur 15 Minuten bis zum Ortsrand von Ollantaytambo.

Wir sind hier auf 2.880 m Höhe und werden auf der linken Flussseite zum Inka Steinbruch von Cachicata auf 3.540 m aufsteigen. Wir haben 
strahlend blauen Himmel. Der Weg zieht langsam den Hang hinauf, und wir haben einen herrlichen Blick auf die Cordillera Urubamba. Es 
dauert aber noch eine ganze Weile bis nach einer Biegung der Blick zum höchsten Gipfel der Nevada Veronica 5.682 m frei wird. Leider 
ziehen schon wieder die ersten Wolken auf. Es ist komisch, einen Tag kommen die Wolken bereits früh am Morgen und verschwinden 
nachmittags, und am nächsten Tag ist es genau umgekehrt. Unterwegs treffen wir auf riesige Steine, die beim Transport vom Steinbruch zur 
Palastanlage in Ollantaytambo liegengeblieben sind. Es ist für uns unvorstellbar, wie es die Inkas ohne Maschinen und ohne die Kenntnis des 
Rades geschafft haben, die tonnenschweren Steine ins Tal hinabzubringen, dann über den Fluss und auf der anderen Talseite über eine 
kilometerlange Rampe zur hochgelegenen Anlage zu transportieren.
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Urubamba Tal mit der
Cordillera Urubamba

Nevada Veronica 5.682 m

Veronica
5.682 m

Ein Rohling aus dem Steinbruch
der Inka

Das Tal des Urubamba

Das letzte Wegstück zum Steinbruch ist sehr steil und ich habe ganz schön mit der Höhe zu kämpfen. Oben angekommen machen wir eine 
halbe Stunde Pause. Dann geht es 1/3 des Weges zurück, bevor wir auf einem schmalen Pfad zum Dorf Cachicata absteigen.

Pause Kaktus Passionsblume???? Impression eines Bauernhofs

Am Fluss hat unser Koch wieder das Zelt aufgebaut, und wie schon gestern gibt es wieder ein leckeres Essen. Danach fahren wir direkt zur 
Hotelanlage. Ich muss sagen, die heutige Wanderung stellt das bisher schwächste Tagesprogramm dar. Außer der anfänglichen Aussicht auf 
die Cordillera Urubamba, die nachher von den Wolken verdeckt wurden, bietet diese Wanderung nicht viel.

Inzwischen hat sich der Himmel so zugezogen, dass niemand mehr die schöne Außenanlage nutzt. Aldo teilt kleine Taschen aus, in die wir im 
Hinblick auf die morgige Fahrt nach Machu Picchu ein Teil unseres Gepäcks umpacken müssen, da wir nicht alles mitnehmen dürfen.

Zum Abschluss des Tages haben wir in der Hotelanlage ein ausgezeichnetes Abendessen, mit dem Tagesabschluss eines Pisco Sours am 
Kamin.

11.Tag: Mittwoch 19. August
5:30 Uhr Wecken, 6 Uhr Frühstück, 6:30 Uhr Abfahrt. Um 7 Uhr öffnen die Ruinen von Ollantaytambo, und wir wollen die Ersten sein. Vor 13 
Jahren waren wir erst am Nachmittag dort, und ich habe in den Bericht geschrieben "Es scheint so, als wollten alle Touristen Perus 

Ollantaytambo gleichzeitig besuchen." Wir schaffen es tatsächlich als Erste die imposante Ruinenanlage zu betreten. Noch ist es sehr kalt, der 
Himmel ist klar, und als die ersten Sonnenstrahlen auf die Mauern fallen, wirkt das schon gewaltig.

Da Aldo Geschichte studiert hat, ist er ein ausgezeichneter Führer durch die Anlage. Die gewaltigen Mauern lassen erahnen, auf welche 
Schwierigkeiten die Spanier bei der Eroberung gestoßen sind. Die Perfektion, die Verarbeitung der Steine, die zum Teil riesigen Monolithen, 
die Terrassen, die Wasserversorgung, welche noch heute einwandfrei funktioniert, und und und... Das ist alles einfach faszinierend. Wir 
nehmen uns rund zwei Stunden Zeit für die Anlage.

Ruinen von Ollantaytambo Ruinen von Ollantaytambo Ollantaytambo und die Cordillera 
Urubamba

Ruinen von Ollantaytambo Ruinen von Ollantaytambo

Leider haben wir danach keine Zeit mehr, durch die Straßen der Stadt zu streifen. Gestern nach der nicht ganz so reizvollen Wanderung 
hätten wir eigentlich dazu noch Gelegenheit gehabt. Schade, hier war die Reiseplanung nicht so gut. Ollantaytambo ist die einzige erhalten 
gebliebene Stadtplanung der Inka.

Ollantaytambo Lamas in Ollantaytambo In Ollantaytambo Decken in allen Farben

Wir fahren ein kurzes Stück ein Seitental hinauf bis zum Dorf Pallata. Von hier beginnt unser Aufstieg zu den Ruinen von Pumamarka, die wir 
nach einer Stunde erreichen. Die Ruinen verblassen zwar etwas im Vergleich mit denen von Ollantaytambo, aber sie liegen weit über 3.000 m 
hoch in einer grandiosen Landschaft, und wir sind die einzigen Besucher. Die Ruhe hier oben und der blauer Himmel, das ist Urlaub.

Auf dem Weg nach Pumamarka Ruinen von Pumamarka Ein Dickblattgewächs

Ein Stück unterhalb treffen wir beim Abstieg wieder auf unsere zwei Zelte, und richtig, es gibt wieder ein Mittagessen. Nach dem Essen ist 
noch Zeit genug für eine ausgiebige Siesta. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten diese Zeit für Ollantaytambo, oder den jetzt folgenden 
Abstieg genutzt. Der Pfad führt wunderschön über die terrassierten Hänge das Tal entlang hinunter nach Ollantaytambo. Leider rennen wir 
fast nach unten, denn nun wird auf einmal die Zeit knapp. Der Zug nach Aguas Calientes wird nicht warten. Andrea und ich bilden den 
Schluss der Gruppe. Wir wollen die Landschaft genießen, die Aussicht ist super, und es riecht nach Kräutern und sonstigem Grün.

Küchen- und Essenzelt Abstieg nach Ollantaytambo Abstieg nach Ollantaytambo

Seite 8 von 15Peru, Rundreise auf den Spuren der Inka mit Wanderungen in der Cordillera Blanca

21.02.2016file:///C:/Users/Kurt/Documents/HTML%2025.07.2014/peru_2015/peru_druck.html



Auf nach Aguas Calientes

Für Hygiene
ist gesorgt

Wieder im Tal, nimmt uns unser Bus auf, und fährt uns das kurze Stück zum Bahnhof. Wir wechseln die Schuhe, 
packen letzte Sachen in die kleinen Taschen, und 15 Minuten später sitzen wir im von Cusco kommenden 
Touristenzug "Machu Picchu", so heißt der Zug, er fährt aber nur bis Aguas Calientes. Es ist ein reiner Zug für 
Touristen, und obwohl wir nicht fliegen, werden wir wie im Flugzeug mit Getränken und einem Snack bedient.

Allzu viel sehen wir während der Fahrt nicht mehr, denn hier unten im Urubambatal umgeben von hohen steilen 
Bergen kommt die Dämmerung sehr schnell. Wir erreichen Aguas Calientes. Dieser Ort stellt für mich den größten 

Unterschied im Vergleich zur Reise vor 13 Jahren dar. Was damals der wilde Westen war, ist heute eine Kleinstadt mit dem einzigen Zweck, 
Touristen für eine Nacht zu beherbergen. Direkt vom Bahnhof aus betritt man eine große Halle. Sie ist so gebaut, dass man in den Ort nur 
kommt, wenn man durch die vielen Gänge geht. Es ist dies ein Spießrutenlaufen durch die Stände der Touristenverkäufer. Wo es damals 
durch die Enge des Tals nur die Bahnschiene als Straße gab, bilden heute drei Gassen den Ort, es ist alles bis auf den letzten Quadratmeter 
zugebaut. Es scheint uns so, dass es nur drei Arten von Häusern gibt, Hotels, Gaststätten oder Verkaufsgeschäfte.

Wir laufen zum Hotel Hatun Inti und checken ein. Zumindest unsere Zimmer haben sich der Enge des Tals angepasst. Das innen liegende Bad 
hat als einzigen Dunstabzug ein schönes kleines Fenster, das in Kopfhöhe direkt ins Treppenhaus führt und von dort freien Einblick in die 
Dusche gewährt. Nach dem Duschen gehen wir noch in ein Touristenrestaurant, dafür ist das Essen aber sehr gut. Anschließend fallen wir 
todmüde in die Betten mit dem Gedanken im Unterbewusstsein ja nicht zu verschlafen.

12.Tag: Donnerstag 20. August
Wir haben nicht verschlafen, ich bin sogar schon wach, als um 3 Uhr der Handywecker sich meldet. Ohne Frühstück stehen wir um 3:30 Uhr 
bereits an der Abfahrtsstelle der Busse nach Machu Picchu, und wir sind nicht die Einzigen. Obwohl sehr viele Busse eingesetzt werden, 
möchte jeder bei den Ersten sein. Nach 1 ½ Stunden anstehen kommen Andrea und ich in den zweiten Bus, der dann mit einem Höllentempo 
im Dunkeln die steilen Serpentinen auf der unasphaltierten Straße durch den Urwald zum Eingang von Machu Picchu hochfährt.

Wir stehen vor dem Eingang und warten bis geöffnet wird. Dann fällt der entscheidende Satz von Aldo "Muss noch jemand auf die Toilette? 

Bis zum Verlassen der Ruinen heute Mittag gibt es keine." Natürlich müssen noch einige, also zur Toilette, die öffnet aber erst zur gleichen 
Zeit, wenn sich auch die Eintrittstore zur Anlage öffnen. Das hat auch Aldo nicht gewusst. Da inzwischen fast alle Busse angekommen sind, 
heißt es jetzt, sich hinten in der Schlange anzustellen. So kann es einem gehen, wenn man bei den Ersten sein möchte. Es werden zurzeit 
2.600 Personen pro Tag zu einem Ticketpreis von ca. 45 € eingelassen.

Trotz dieser Widrigkeiten umgibt die Anlage zu so früher Stunde eine geheimnisvolle Aura. Hoch über einer Schleife des Urubamba gelegen, 
kann man die bautechnischen Fähigkeiten der Inka nur bewundern. Wir werden von Aldo zwei Stunden lang fachkundig durch die Anlage 
geführt, und dann beginnt der Großteil unserer Gruppe die von ASI als Ersatz für die ausgefallene Zugfahrt gesponserte Besteigung des 
Berggipfels Machu Picchu. Dieser darf nicht mit der Ruinenanlage und dem sich auf Bildern als Hintergrund für Machu Picchu befindenden 
Berg Waynapicchu verwechselt werden. Von der Ruinenanlage auf 2.450 m führen 2.300 zum Teil sehr steile Stufen bis zum Gipfel auf 3.061 
m hinauf. Da mir meine Beine heute Schmerzen bereiten, bleibe ich unten, Andrea geht aber mit.

Machu Picchu liegt
hoch über dem
Urubambatal

Machu Picchu und der Berg 
Waynapicchu

Sonnentempel Mausoleum der Könige Tempel der drei Fenster

Mir wird die Zeit bis zur Rückkehr der anderen keineswegs langweilig. Ich laufe stattdessen einen alten Inkapfad bis zu einer alten 
Inkabrücke entlang und genieße für den Rest der Wartezeit den Blick vom Wärterhaus von oben auf Machu Picchu.

Mauerwerkskunst der Inka Cordillera Vilcabamba von
Machu Picchu aus

Blick zum Wärterhaus mit
ein "paar" Touristen

Der bekannte Postkartenblick
auf Machu Picchu

Inkabrücke bei Machu Picchu

Ein Inka Trail

Orchidee unbekannte Blume unbekannte Blume
Der Berggipfel
Machu Picchu

Die anderen sind bei ihrer Rückkehr von der Gipfeltour ebenfalls begeistert, und so machen wir uns alle mit dem Gefühl einen besonderen 
Programmpunkt der Reise gehabt zu haben, auf den Rückweg zu den Bussen, die uns wieder ins Tal bringen. Jetzt erst erkennen wir bei 
Tageslicht die Ausgesetztheit der Straße. Was ein Glück, dass wir das heute Morgen im Dunkeln nicht sehen konnten.

Auf dem Gipfel des Machu Picchu 
3.061 m

Blick vom Gipfel des Machu
Picchu auf die Ruinen von

Machu Picchu und den
Urubamba Fluss

Wenn man genau hinsieht
erkennt man ganz unten

Aguas Calientes

Wir holen nur noch im Hotel unser Gepäck, dabei bekommt jeder von Aldo ein Riesensandwich, und dann gehen wir wieder zum Bahnhof, wo 
wir pünktlich in den Zug zurück nach Ollantaytambo steigen. Wie anstrengend der Tag doch war, erkennt man daran, dass die meisten der 
Fahrgäste die Aussicht während der Fahrt schlafend genießen.
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In Ollantaytambo nehmen wir wieder unseren Bus, somit sind wir viel schneller in Cusco, als wenn wir mit dem Zug weitergefahren wären. 
Trotzdem kommen wir erst gegen 20:30 Uhr im Hotel Casa Andina Classic San Blas in Cusco an. Zum Abendessen möchte heute niemand 
mehr gehen.

13.Tag: Freitag 21. August
Bis auf das Frühstück haben wir dem Hotel nur marginal angemerkt, dass es weniger Sterne hat, als das Upgrade Hotel von der ersten 
Übernachtung in Cusco. Heute stehen die bei Cusco liegenden Inkaruinen zur Besichtigung an und natürlich Cusco selbst.

Wir fahren um 8 Uhr mit unserem Bus als erstes zur direkt über der Stadt liegenden Anlage von Sacsayhuaman. Wir sind hier auch wieder die 
ersten Besucher, und es ist sehr schön, wenigstens eine Viertelstunde allein mit diesen Zyklopenmauern zu sein. Unglaublich diese 
Steinverarbeitung und vor allem der Gedanke an den Transport aus den 20 km entfernten Steinbrüchen ohne jegliche Fahrzeuge. Der größte 
Stein wiegt über 200 Tonnen! Zusätzlich zur gewaltigen Anlage hat man von hier oben einen phantastischen Blick auf Cusco.

Sacsayhuaman Sacsayhuaman Sacsayhuaman Der Stein wiegt über
200 Tonnen

Cusco von Sacsayhuaman
aus gesehen

Cuscos Hauptplatz von
Sacsayhuaman aus gesehen

Cusco

Wir fahren weiter nach Qenco. Dies ist ein Heiligtum, das die natürliche Gesteinsformation unter und über der Erde nutzt. Leider darf die 
Orakelrinne für Flüssigkeiten nicht mehr besucht werden. Die Fußtritte der Besucher schaden der Anlage zu sehr.

Weiter geht es zum nur wenige Kilometer entfernten Wasserheiligtum Tambomachay (Bad des Inka). Hier sieht man, wie geschickt die Inkas 
das Quellwasser in offene Leitungen gefasst haben.

Danach fahren wir zurück in die Stadtmitte von Cusco. Von nun an geht es zu Fuß weiter, natürlich zuerst zum Sonnentempel der Inka, oder 
besser was noch davon übrig ist.

Inkaquellen in Tambomachay Barnadesia horrida Innenhof der Kirche
Santo Domingo

Perfekte Steinmetzkunst in den
Resten des Sonnentempels

In den Gassen von Cusco

Nach einem Erdbeben 1650 haben die Spanier die Klosteranlage Santo Domingo darüber gebaut. Doch das wenige, was noch steht, stellt das 
perfekteste an Mauerwerkskunst dar, das die Inkas hinterlassen haben. Nach dem Besuch der Anlage essen wir in einer Gaststätte zu Mittag, 
und anschließend zeigt uns Aldo noch den berühmten 12-eckigen Stein in der ehemaligen Palastmauer, und dann haben wir Freizeit bis zum 
Abendessen.

Reste der
Palastmauer

Der 12-eckige Stein in
der Palastmauer

Weberin im Inkamuseum Blick zu den Türmen der
Kathedrale

Kirche La Compania

Andrea und ich besuchen das Inka Museum. Aber nach allem was wir bisher über die Inkas gesehen haben, und verglichen mit der 
Aufmachung des Larco Herrera Museums in Lima, ist dieses Museum hier nicht die wichtigste Sehenswürdigkeit in Cusco. Wir laufen über die 
Plaza de Armas, und als wir sehen, dass im 1. Stock in einem Café zwei Plätze auf einem winzigen Balkon frei sind, stürmen wir dahin. Es ist 
der gleiche Balkon, auf dem ich schon vor 13 Jahren saß. Bei einem Glas heißer Schokolade mit Orange genießen wir das bunte Treiben auf 
dem Platz und die schöne Aussicht von hier oben.

Am späten Nachmittag laufen wir durch die schmalen Gassen der Altstadt zurück zum Hotel. Nahezu jedes zweite Haus in Zentrumsnähe 
enthält ein Verkaufsgeschäft für Touristensouvenirs. Fast alle haben die gleichen Artikel, man fragt sich, wer das nur alles kauft.

Plaza de Armas mit
Kathedrale

Auf der Plaza de Armas

Altstadt von
Cusco

Ein Touristenladen liegt
neben dem anderen Im Café

Vom Hotel aus geht es wieder zur Plaza de Armas in ein Restaurant zum Abendessen. Zum ersten Mal auf dieser Reise landen wir in einem 
richtigen "Touristenrestaurant" mit einer Folkloregruppe und einem, na ja, nicht so guten Buffet. Sonst passiert an diesem Abend nicht mehr 
sehr viel.
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14.Tag: Samstag 22. August
Wir sind es ja schon gewohnt, das frühe Aufstehen im Urlaub, heute um 4:30 Uhr. Um 8:10 Uhr geht unser Flieger nach Lima. Trotz der 
frühen Uhrzeit gibt es bereits Frühstück im Hotel.

Am Gate im Flughafen meint dann noch einer aus unserer Gruppe, man hätte meinen Namen ausgerufen. Ich gehe mit Aldo nachfragen, und 
richtig, man hat in unserem Hauptgepäck einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. In Begleitung eines Wachmanns werden Aldo und ich auf 
das Rollfeld geführt. Dort bringt man mir Andreas Gepäcktasche, und beim Durchsuchen fördere ich die Sauerstoffflasche aus Chivay zu 
Tage. Sie war noch nicht leer, und Andrea hat wohl gemeint, man könne sie vielleicht in der Cordillera Blanca noch gebrauchen. Nach diesem 
Schreck kann es dann losgehen. Wir sitzen auf der rechten Seite im Flieger und haben dadurch während des ganzen Fluges eine Supersicht 
auf die Anden.

Start nach Lima Auf dem Flug nach Lima Die Anden vom Flugzeug aus Die Anden vom Flugzeug aus Fischereiflotte vor Lima

Gegen 9:30 Uhr landen wir in Lima. Dort steigen wir in einen Bus. Bisher sind wir immer Mercedes gefahren, jetzt ist es zu Aldos Leidwesen 
eine chinesische Marke, hoffentlich hält er durch, meint Aldo. Es liegt jetzt eine 10-stündige Fahrt in die Cordillera Blanca vor uns.

Wir verlassen Lima und erschrecken erst einmal über die Außenbezirke der Stadt. Lima ist von einem Gürtel von Armensiedlungen gesäumt. 
Der Bevölkerungsdruck aus den Anden ist enorm. Jeder möchte in die Stadt, um besser zu leben. Aldo meint, in diesen Armenvierteln sei es 
immer noch besser als in den Anden, was uns wundert, denn so schlecht kam uns das Leben dort nicht vor.

Wir fahren auf der Panamericana die Küste entlang. Seit Lima sind wir wieder im typischen trüben Küstendunst angekommen. Außer einer 
Pinkelpause an einer Tankstelle fahren wir durch bis Barranca. Dies ist eine bekannte Sommerfrische am Pazifik, die bei diesem Wetter 
ziemlich trostlos wirkt. Kalt ist es aber nicht, sodass wir auf der Veranda eines Fischrestaurants Seebrasse zu Mittag essen können.

Stadtrandsiedlung von Lima Auf der Panamericana Pazifikküste im Dunst Bei dem Wetter wirkt Barranca
nicht gerade einladend

Mittagessen in Barranca

Danach geht es direkt weiter. Kurz hinter Barranca verlassen wir die Küste und folgen einem Tal immer höher in die Anden. Wo im Talboden 
ein Fluss fließt, ist das Land sehr fruchtbar. Wir halten noch einmal in einem Dorf, wo Aldo sich als Obstverkäufer versucht. Andrea kauft für 
sich eine Cherimoya, und ich gönne mir eine Pacay, die wie eine riesige Bohne aussieht, deren Fruchtfleisch aber wie weiße Watte ist, und 
schön süß schmeckt.

Strand von Barranca Eisverkäufer Aldo als Obstverkäufer Pacay Frucht Obst

Als es zu Dunkeln beginnt, gibt es kurz vor Erreichen der Hochebene der Anden noch eine fünfminütige Pause, für die Männer links und für 
die Frauen rechts der Straße. Wir erreichen schließlich Huaraz im Dunkeln und werden zu unserer Hotelanlage im Vorort Monterrey gebracht. 
Abendessen gibt es im Hotel. Dann fallen wir nur noch in die Betten. Das Hotel liegt zwar ziemlich nahe an einer Hauptstraße, aber wir sind 
zu müde, um das noch richtig wahrzunehmen.

15.Tag: Sonntag 23. August
Da wir heute erst um 6:15 Uhr aufstehen müssen, ist um ein Uhr in der Nacht schon mal Probewecken. In allen Zimmern klingeln die 
Telefone, morgens weiß dann keiner warum.

Wir fahren mit unserem Bus zu einem nicht weit entfernten Dorf auf 3.100 m Höhe. Hier beginnt unsere Eingehtour. Wir laufen durch 
Bauernland, und da das Wetter wunderbar ist, haben wir auch einte tolle Sicht auf die schneebedeckten Berge der Cordillera Blanca.

Europäischer und peruanischer
Rucksacktransport

Wir werden bestaunt Zwei ungleiche Spielkameraden Er stellt Adobe-Steine
(Lehmziegel) her

Vallunaraju 5.686 m in der
Cordillera Blanca

Nach einer Stunde erreichen wir die Ruinen von Willkawayin auf 3.450 m. Sie stammen aus der Zeit der Wari-Kultur (700-1400 n. Chr.) Zum 
Tempel gehört auch ein kleines Museum, das Ausgrabungsstücke enthält. Wir legen hier eine Pause ein. Die können wir auch gut gebrauchen, 
denn obwohl wir inzwischen einigermaßen akklimatisiert sind, strengt das Gehen in Höhen um die 3.500 m doch ganz schön an.

Ranrapalca 6162 m 
Trinkpause schöne Blüte Cantua buxifolia,

die Nationalblume Perus
Grabmal von Wilcawain aus der

Wari-Kultur (700-1400 n.C.)
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Wir laufen weiter, immer mit Aussicht über das Tal des Callejón de Huaylas mit dem Rio Santa und zu den Bergen, sowohl der weißen als 
auch der schwarzen Kordilleren. Obwohl heute Sonntag ist, ist es sehr interessant dem Treiben der Menschen zuzuschauen. Leider schlägt 
Aldo wieder ein ganz schönes Tempo an. Wir müssen zum Mittagessen pünktlich sein. Es wird eine Pachamanca geben, und die wird kalt und 
trocken, wenn wir nicht pünktlich sind. Also steigen wir ins Tal ab und laufen bis zum Hotel zurück.

Blick zur Cordillera Blanca Ein Gipfel in der Cordillera Blanca Huaraz, das Zermatt Perus
hat 55.000 Einwohner

Pachamanca aus dem Erdofen

Hier wartet schon wieder unser Bus, und wir fahren in ein Dorf, wo eine Gaststätte darauf spezialisiert ist, Pachamanca zuzubereiten. Diese 
besteht aus in Blättern gewickeltes Fleisch, diversen Kartoffelsorten, Yuca, Maiskolben und Bohnen. Das Ganze wird im Erdofen unter 
Verwendung in Feuer erhitzter Steine gegart. Alles eben Aufgezählte wird in einem Korb jeweils für eine Person gereicht. Aldo hat einen Preis 
für denjenigen ausgelobt, der alles aufisst. Das macht er bei jeder Reisegruppe, er hat den Preis aber noch nie ausgeben müssen. Wir rufen 
unseren Fahrer dazu, um uns zu helfen, aber trotz seines Riesenappetits ist das auch für ihn zu viel. Zur Krönung gibt es als Nachtisch 
ebenfalls im Erdofen gegarten und in Blätter gehüllten Griesbrei.

Dann fahren wir ins Hotel zurück, kaufen noch Getränke ein, wobei ich entdecke, dass es in Peru sogar Weizenbier gibt. Das Angebot, das 
Thermalbad von Monterrey zu besuchen, nimmt keiner war. Den restlichen Nachmittag verbringen alle im Gelände der Hotelanlage, und bei 
der Frage nach dem Abendessen winke ich ab, Pachamanca hat gesiegt.

16.Tag: Montag 24. August
Wir fahren heute nach Pitec, das liegt auf 3.860 m Höhe und ist keine 20 Kilometer vom Hotel entfernt. Dafür brauchen wir aber mit unserem 
chinesischen Bus 1 ½ Stunden was fairerweise aber nicht dem Bus, sondern der wirklich katastrophalen Straße geschuldet ist.

Bei bestem Wetter beginnen wir unsere Wanderung zur Lagune Churup. Der Pfad ist im ersten Teil nicht allzu steil, und nimmt erst kurz vor 
einem Wasserfall an Steilheit zu. Hier machen wir eine kurze Pause, es wird geklärt, ob jemand hier bleiben möchte, oder auch die letzten 80 
Höhenmeter in Angriff nehmen will. Alle wollen, aber die paar Höhenmeter haben es dann in sich. Sie führen durch einen Steilhang, der 
teilweise seilgesichert ist. An und für sich ist das nicht schwierig, aber die Steilheit in Verbindung mit der Höhe bringt uns ganz schön zum 
Schnaufen.

Start der Wanderung zur
Lagune Churup

Wir nähern uns den
hohen Gipfeln

Auf dem Weg zur
Lagune Churup

Auf dem Weg zur
Lagune Churup

Die Lagune Churup ist erreicht

Aber wir schaffen es alle bis zur Lagune auf 4.460 m. Sie liegt wunderschön vor dem 5.493 m hohen Churup. Hier machen wir die 
Mittagspause, heute haben wir Luchpakete mitbekommen. Danach gehen wir 2/3 des gleichen Wegs zurück, und laufen dann einen 
Hangrücken hinunter zu unserem wartenden Bus. Die Rückfahrt, obwohl bergab, ist keineswegs schneller. Wir halten wieder am gleichen 
Laden wie gestern. Die Männer wollen alle mein gestern getesteten Weizenbier kaufen, doch so sehr wir auch suchen, ich habe wohl gestern 
den ganzen Vorrat aufgekauft.

Lagune Churup
und Churup

5.495 m

Rast mit Aussicht Churup 5.495 m unbekannte Blume Blick zu den Bergen der Codillera Negra

Den Rest des Nachmittags verbringen wir wieder in der Hotelanlage, und heute erscheinen dort auch alle zum Abendessen.

17.Tag: Dienstag 25. August
Wecken ist heute um 6 Uhr, 6:30 Uhr Frühstück und um 7 Uhr Abfahrt zur heutigen Wanderung. Zuerst geht es auf guter Straße das Tal des 
Rio Santa entlang. Wir haben einen schönen Blick auf den Huascarán, der mit 6.768 m der höchste Berg Perus ist. Nachdem wir diesen 
passiert haben, biegen wir von der Hauptstraße ab und fahren auf einer Piste hinauf in die Berge. Geplant sind 2 ½ Stunden für die Fahrt, 
aber Aldo hielt ja schon von Anfang an nichts von dem chinesischen Bus, und prompt gibt auf dieser Schlaglochpiste auch ein Stoßdämpfer 
den Geist auf. So werden es schließlich 3 ¼ Stunden, bis wir zum Startpunkt der Wanderung kommen. Kurz vorher halten wir noch an der 
Lagune Llanganuco, die mit ihrem türkisfarbenen Wasser ein schönes Fotomotiv darstellt.

Huascarán Norte 6.555 m (Mitte) 
Huascarán Sur 6.768 m

(Halbrechts)

Cordillera Blanca Huascarán Norte 6.555 m (links) 
Huascarán Sur 6.768 m

(Mitte) der höchste Berg Perus

Das Tal führt zu den Lagunen
68 und 69

Wir sind alleine unterwegs

Wir laufen los, und Aldo schlägt ein Höllentempo ein. Er möchte die verloren Zeit einholen und die im Programm ausgeschriebene Lagune 68 
noch toppen, indem er die noch höher liegende Lagune 69 als Ziel ausgibt.

Mir ist das Tempo zu schnell, und nachdem ich Aldo sage, dass wir alleine unser Tempo gehen, soweit wir halt kommen, bleiben Andrea und 
ich zurück. Wir wandern das Tal hinauf und haben jetzt genügend Zeit die umliegenden Berge und vor allem auch Pflanzen zu fotografieren. 
Als wir kurz vor der ersten Lagune umkehren, treffen wir auf Manfred aus unserer Gruppe, er ist auch umgekehrt und geht mit uns zurück.
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Ein Eisriese schaut hinter
dem Berg hervor

In der Cordillera Blanca schöne Blüte

Lupine

schöne Blüte

schöne Blüte schöne Blüte Steißhuhn
(Familie Tinamidae)

Huascarán Süd (links)
und Nord (Mitte)

Gipfel in der Cordillera Blanca

Der Rückweg wird begleitet vom Ausblick auf den Huascarán. Von der Rückseite aus, sieht er ganz anders aus. Wir lassen uns viel Zeit, 
genießen das schöne Wetter, und dann versucht Andrea sich noch als Eselsdompteurin. Wieder am Bus angekommen, brauchen wir nicht 
lange auf die anderen zu warten.

Wir sind wieder am Startpunkt
angekommen

Wer hat vor wem Angst? Lagune Oroncocha im
Nachmittagslicht

Auf der Rückfahrt passiert Gott sei Dank nichts mehr, und um 19:50 Uhr sind wir wieder im Hotel.

18.Tag: Mittwoch 26. August
Heute ist unser letzter Tag in der Cordillera Blanca. Wir wollen zum Pastoruri Gletscher. Der ist zwar etwas weiter entfernt, die Straße dahin 
soll aber gut sein. Somit müssten wir eigentlich nicht ganz so früh aufbrechen. Das ist aber weit gefehlt. Gestern Abend hat uns Aldo noch 
mitgeteilt, dass heute in Huaraz die Minenarbeiter streiken, und bei Streiks geht es in Peru zur Sache, mit Straßensperren usw. Das bedeutet 
für uns um 4 Uhr Wecken und um 4:45 Uhr Abfahrt, damit wir durch Huaraz kommen, bevor die Streikenden wach sind.

Dadurch erreichen wir das Gletschergebiet schon um 7:50 Uhr, noch bevor die ersten Stände am Busparkplatz öffnen. Die Luft hier oben ist 
so klar, wie ich es bisher ganz selten gesehen habe. Nun folgt ein kurzer aber für mich sehr anstrengender Aufstieg zum Gletscher bis auf 
eine Höhe von 5.020 m. Obwohl wir ganz langsam gehen, kämpfen in meinem Körper Herz und Lunge um die Vormacht, welches Organ die 
größere Anstrengung zu leisten hat. Aldo schenkt zum Erfolg über die 5.000 m Grenze Pisco aus.

Eiswelt um den Pastoruri
Gletscher

Ausblick vom Weg zum
Pastoruri Gletscher

Pastoruri Gletscher Pastoruri Gletscher Pastoruri Gletscher 5.024 m

Zurück beim Bus fahren wir einige Kilometer zurück und treffen dann auf einen weiteren Höhepunkt der Reise. Hier befindet sich eine der 
wenigen Stellen, an denen die vom Aussterben bedrohte Riesenbromelie Puya Raimondii noch wächst. Sie wird bis 12 m hoch, und blüht nur 
einmal in ihrem bis zu 100jährigen Leben.

Wir haben Riesenglück, es blühen einige Pflanzen, und das haben wir El Niño zu verdanken. Zum ersten Mal bringt dieses Wetterphänomen 
etwas Positives für uns mit. El Niño bringt der sonst trockenen Hochebene Perus viel mehr Regen als sonst üblich, und zur Blüte braucht die 
Pflanze Feuchtigkeit. Es ist beeindruckend, wie klein wir gegen diese Pflanzen sind.

Aussicht vom Pastoruri
Gletscher aus

Riesenbromelie Puya Raimondii Riesenbromelie Puya Raimondii Riesenbromelie Puya Raimondii

Wir hätten gerne mehr Zeit hier verbracht, aber Aldo drängt auf die Rückfahrt. Er hat Angst, wegen des Streiks nicht durch Huaraz zu 
kommen. Also fahren wir zurück und kommen um die Mittagszeit ohne Streikberührung durch Huaraz. Wahrscheinlich sind die Streikenden 
beim Mittagessen oder halten Siesta. So sind wir um 13:15 Uhr wieder in der Hotelanlage. Schade dass wir den schönen Nachmittag hier 
verbringen und nicht in den Bergen. Bis zum Abendessen im Hotel passiert nicht mehr viel.

19.Tag: Donnerstag 27. August
Heute steht uns wieder die lange Busfahrt zurück nach Lima bevor. Da immer noch gestreikt wird, wollen wir wieder sehr früh sein, d. h. um 
7 Uhr ist Abfahrt vom Hotel.

Wir kommen auch gut durch Huaraz und fahren noch eine ganze Zeit an der Cordillera Blanca entlang, bevor die Straße kurvenreich ins Tal 
des Rio Pativilca Richtung Pazifik hinabführt. Besonders gut ist mir nicht, irgendwie vertrage ich die Serpentinen nicht. Bis zur Küste halten 
wir nur noch zwei Mal, zum Einen in dem Ort, wo wir auf der Herfahrt das Obst gekauft haben, dieses Mal allerdings auf der Suche nach einer 
Toilette. Wir finden auch eine, aber was für eine. Ich beschreibe sie besser nicht. Beim Verlassen des Gebäudes gibt Frauke einer Frau Geld 
für die Toilette. Das bringt diese auf die Idee, dass man damit Geld verdienen kann, und ab da verlangt sie vom Rest der Gruppe einen 
Betrag, der gegensätzlich zum Zustand der Toilette ist.

Den zweiten Halt gibt es in einem wüstenhaften Gelände, wo Bauern großflächig in vielen Farben ihre Paprika zum Trocknen ausgelegt haben. 
Leider sind wir hier schon so nah an der Küste, dass es wieder trüb ist, und die Farbenpracht nicht richtig zur Geltung kommt.

Seite 13 von 15Peru, Rundreise auf den Spuren der Inka mit Wanderungen in der Cordillera Blanca

21.02.2016file:///C:/Users/Kurt/Documents/HTML%2025.07.2014/peru_2015/peru_druck.html



Ein letztes Foto von der Cordillera 
Blanca

Nur wo es feucht ist,
wächst etwas

Peperoni werden zum
trocknen ausgelegt

Peperoni werden zum 
trocknen ausgelegt

Dieses Mal ist das Wetter
besser in Barranca

Die Mittagspause ist wieder in Barranca im gleichen Fischrestaurant wie schon auf der Hinfahrt. Das Essen ist besser als beim ersten Mal 
(Vorspeise: Süßkartoffeln mit gebratener Seebrasse, Hauptspeise: Fisch im Sud, mit gekochtem Reis mit Meeresfrüchten, Nachspeise: 
karamellisierter Griespudding). Überraschend verzieht sich der Dunst und es wird klar. Erst jetzt kann man sich vorstellen, warum dies ein 
bekannter Badeort ist.

In Barranca An der Küste liegt eine
Hühnerfarm neben der anderen

Panamericana

Durch die Wetterbesserung haben wir dieses Mal auf der Fahrt entlang der Küste wenigstens eine bessere Aussicht. Wir kommen ohne Stau 
bis in die Außenbezirke von Lima, für die paar Kilometer bis Miraflores brauchen wir dann aber eine ganze Stunde. Wir beziehen das gleiche 
Hotel, wie schon am ersten Tag, und auch für das Abendessen im Frühstücksraum des Hotels sorgt Aldo wieder selbst.

Pazifikküste Pazifikküste Stadtrand von Lima Ob die Frau das alles
eingekauft hat?

Wir sind wieder in unserem Ho-
tel mit der schönen Aussicht

Wir legen noch das Programm für den nächsten Tag fest. Laut Ausschreibung sollen die Inkaruinen von Pachacamac besucht werden. Aldo 
empfiehlt dies aber nicht, da wir schon so viele erstklassige Ruinen gesehen haben, würden diese uns enttäuschen. Als Alternative schlägt er 
eine Bootsfahrt zu einer vor Lima gelegenen kleinen Insel vor, wo man mit Robben im Meer schwimmen könnte. Bis auf zwei wollen alle 
anderen das machen, die zwei wollen dann doch lieber nach Pachacamac. Da Andrea und ich auch nicht schwimmen wollen, schließen wir uns 
den beiden an, obwohl ich Aldo recht geben muss, da ich es von meinem letzten Besuch her genauso sehe.

20.Tag: Freitag 28. August
Um 8:30 Uhr soll es losgehen nach Pachacamac. Bis dahin haben wir die zwei anderen überzeugt, doch stattdessen lieber das Goldmuseum in 
Lima zu besuchen. Als Aldo erscheint, ist er über unseren Sinneswandel erstaunt und meint, wir hätten das gestern Abend sagen müssen, 
jetzt sei es zu spät. Aber jetzt zeigt sich wie gut unser Aldo ist, er schafft es tatsächlich noch alles umzumodeln. So fahren wir mit ihm durch 
Lima zum Goldmuseum. Wir bekommen einen ausgezeichneten örtlichen Führer, und bereuen es nicht, die Entscheidung so getroffen zu 
haben. Das Goldmuseum ist sehr beeindruckend und das nicht nur wegen der vielen goldenen Ausstellungsstücke. Leider darf man darin 
nicht fotografieren.

Nach diesem Besuch fahren wir mit Aldo zurück nach Larco Mar in ein Restaurant, das direkt über der Steilküste liegt. Wir wollen die 
Spezialität "Spieße mit gegrillten Rinderherzen" probieren. Es schmeckt auch ausgezeichnet, doch dann werden wir beim Essen unterbrochen. 
Die Beine beginnen zu zittern, und Aldo teilt uns ganz ruhig mit, dass wir gerade ein Erdbeben erleben. Er hat Angst, wir würden mit dem 
Hang ins Meer stürzen. Peru ist reich an Erdbeben, und später stellt sich heraus, das Zentrum des Bebens war ca. 40 km entfernt und hatte 
die Stärke von 5,1, dauerte aber nur 11 Sekunden und war damit zu kurz um Schäden anzurichten.

So spart man sich die
Gerüstbaukosten

Mittagessen mit Aussicht
und Erdbeben

Die Küste von Larco Mar In Miraflores Limas Küste am Abend

Danach haben wir frei und nutzen dies für die Promenade von Larco Mar und laufen dann durch die Prachtstraße von Miraflores zum Hotel 
zurück, wo der Rest der Gruppe von der Bootstour auch zurück ist. Sie fanden es ganz interessant, aber der große Burner war es wohl nicht.

Am Abend fahren wir zu unserem Abschiedsessen in ein bekanntes Fischrestaurant, das auf einer Seebrücke im Meer liegt. An den davor 
geparkten Autos kann man erkennen, wie bekannt es ist. Aber wie das bei solchen Restaurants öfter vorkommt, ist es mehr Schein als Sein. 
Wir fahren nach dem Essen zurück ins Hotel.

21.Tag: Samstag 29. August
Bis 12 Uhr haben wir heute frei. Zum ersten Mal in diesem Urlaub können wir aufstehen, wann wir wollen. Andrea und ich laufen einfach noch 
ein bisschen durch Miraflores, wie sagt man so schön "die Luft ist raus". Um 12 Uhr checken wir im Hotel aus, gehen dann noch einmal 
gemeinsam Mittagessen und werden dann zum Flughafen gebracht, wo wir uns von Aldo verabschieden.

Um 18:55 Uhr beginnt der 12-stündige Flug nach Madrid. Dieses Mal haben wir keine Dauerbeschallung wie beim Hinflug. Von Madrid geht es 
dann planmäßig nach Frankfurt weiter, wo wir gegen 18 Uhr am Sonntag landen. Die Weiterfahrt nach Hause mit der S-Bahn wird dann 
genauso lange dauern wie der Flug von Madrid nach Frankfurt, denn die S-Bahn bleibt unterwegs wegen eines Schadens liegen, aber 
schließlich kommen wir doch noch zu Hause an.

Schlussbemerkung: Hier muss ich sagen, mein Fazit wird anders sein, als das meiner Mitreisenden. Man sieht die Reise doch mit anderen 
Augen, wenn man sie zum zweiten Mal macht. Die Mitreisenden haben das Wetter als sehr gut empfunden, ich weiß, wie es sonst 
normalerweise ist, und kann nur sagen, wer kann, sollte vermeiden in einem El Niño Jahr in ein südamerikanisches Land zu reisen, das an 
den Pazifik angrenzt.

Ansonsten hat Peru immer noch eine phantastische Landschaft, unglaublich viele Kulturgüter zu zeigen und ist einfach großartig. Leider 
wissen das immer mehr Touristen, aber es wäre Egoismus, alleine in diese Länder reisen zu wollen. Mit dem Abstand von 13 Jahren ist mir 
besonders aufgefallen, dass es den Menschen wohl insgesamt heute besser geht. Wo man damals im Heiligen Tal noch barfuss oder allenfalls 
mit Sandalen aus Autoreifen herumlief, hat man heute wenigstens Turnschuhe an. Ob man westliche Kleidung als Fortschritt gegenüber der 
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farbigen einheimischen Kleidung ansieht, ist Geschmacksache.

Zum Reiseveranstalter ASI möchte ich sagen, ein klasse Reiseanbieter, wenn, ja wenn nicht das Dilemma mit der Sonntagsanreise passiert 
wäre, die uns um die Zugfahrt mit dem Andean Explorer und den Besuch des Sonntagsmarktes in Chincheros gebracht hat. So etwas 
Entscheidendes darf nicht passieren! Die Unterkünfte waren für Peru hervorragend, und von ASI wird viel Wert auf gutes Essen gelegt, was ja 
nichts Schlechtes ist. Dadurch geht aber auch manchmal viel Zeit verloren, die man anderswo noch gerne genutzt hätte. Vielleicht hätte es 
das eine oder andere Mal auch ein Lunchpaket getan.

Zum Programm ist meine Meinung, die Tour im Heiligen Tal zum Steinbruch von Cachicata zu ersetzen, entweder durch den Besuch von 
Pisac, oder wie es schon früher im Programm war, einer eintägigen Wanderung auf dem Inka Trail nach Machu Picchu.

Insgesamt möchte ich zu ASI sagen, trotz des Fauxpas mit dem Termin, wir würden wieder mit ASI reisen, und ein letztes Wort noch zum 
Reiseleiter, Aldo war ein sehr guter Guide.
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