
Reisebericht 19 – Ecuador  -  25.8 – 10.9.17 

Der Grenzübergang von Kolumbien nach Ecuador gestaltet sich problemlos. Nach knappen 
1 ½ Stunden sind alle Formalitäten erledigt. Wir erhalten die Erlaubnis, für 90 Tage in 
Ecuador zu bleiben. Das nächste Ziel ist die Finca Sommerwind in Ibarra. Ein Treffpunkt für 
„Overlander“. Die Finca wird von einer deutschen Familie geführt. Patrizia hat ein Café, das 
am Wochenende geöffnet ist und an diesen Tagen bekommt man gute deutsche 
Hausmannkost. Currywurst, Gulasch …. und das Beste … herrliches, selbstgebackenes 
Vollkornbrot. Hier verbringen wir 5 geruhsame Tage und geniessen den Kontakt mit all den 
Reisenden, vor allem aus Deutschland und der Schweiz. Die einen sind mit einem 
umgebauten Lastwagen unterwegs, andere mit dem Töff. 

         

Der Blick auf die Vulkane Cotacachi und Imbabura von der Finca ist fantastisch. Die 
Terrasse mit der Küche ist der Treffpunkt, hier findet man immer jemanden zum Plaudern. 
Nach dem Wochenende kann ich in Ibarra auch einen Arzt aufsuchen und hoffe endlich 
meine Erkältung loszuwerden. Die Diagnose lautet Nasen- und Stirnhöhlenentzündung und 
ausgerüstet mit vielen starken Medikamenten verlasse ich die Klinik. Hoffentlich geht es jetzt 
den Bakterien an den Kragen! 

 
30.8.17 
Heute können wir uns endlich losreissen. Wir fahren nach Cotacachi und wollen am Fuss 
des Vulkans die Lagune Cuicocha mit den zwei Inseln besuchen. Wir fahren in den 
Parkeingang und stellen unser Auto beim Besucherparkplatz beim Visitorcenter ab. Die 
Aussicht auf den See ist wunderschön. 

        

Nach ca. 5 Minuten geht Ruedi nochmals zurück zum Auto, um die Kamera mit dem 
grösseren Weitwinkel zu holen. Plötzlich höre ich ihn rufen, ich soll sofort zum Auto kommen. 
Fast zurück beim Auto, hörte Ruedi wie unsere Autotüre zugeschlagen wurde und ein Mann 
in einen braunen Pickup sprang und davon brauste. Er realisierte, dass unser Auto 
aufgebrochen wurde und einige Sachen fehlen. Wir folgen dem Wagen so schnell als 
möglich, müssen aber feststellen, dass der nach dem Parkeingang in verschiedenen 
Richtungen verschwinden konnte. Wir fahren zurück zum Parkeingang und melden dort den 
Einbruch. Die Polizei wird alarmiert und als sie da sind, sollen wir ihnen angeben was 
gestohlen wurde. Beim ersten Augenschein sehen wir, dass eine Kamera, 2 Tablets, ein 
Koffer und einige Taschen weg sind. Schätzugsweise ein Betrag von 1500 bis 2000 Dollar. 
Zum Glück wurde kein Geld, Ausweise oder Kreditkarten gestohlen. Die waren in unserer 



abschliessbaren Mittelkonsole. Das Schloss ist sehr robust und das haben sie nicht 
aufgekriegt. Wir erklären der Polizei, dass wir für die Versicherung einen Polizeirapport 
brauchen. Sie sagen, wir sollen am nächsten Morgen vorbeikommen und wenn möglich eine 
Liste mit den gestohlenen Dingen und Quittungen etc. bringen.  
Ziemlich geschockt fahren wir zurück in die Finca Sommerwind. Meine Medikamente die ich 
in der Klinik bekommen habe, sind auch weg, also geht’s zuerst dorthin um diese zu 
ersetzten.  
Nun haben wir aber keine Lust mehr zum Campieren und mieten eine Cabin. Bis tief in die 
Nacht sind wir beschäftigt, eine Liste der gestohlenen Dinge zusammenzustellen. Immer 
mehr realisieren wir, was in den Taschen war, die weg sind. Ein Kindle, Feldstecher, 
Hörgerät, I-Pod, alle Schuhe, 2 alte Handys, sogar die Dreckwäsche ist weg. Schlussendlich 
kommen wir auf einen Betrag von über 4500 Dollar. Als wir am nächsten Morgen wieder 
losfahren um den Polizeirapport abzuholen, stelle ich fest, dass auch noch die Tasche mit 
allen Reisebüchern und Karten von ganz Südamerika weg ist. Das tut fast am meisten weh. 
Bedrückt fahren wir die 40 km nach Cuichocha. Alles was uns gestern noch an der 
Umgebung begeistert hat, schaut heute gar nicht mehr so toll aus. Die Indios in Ihren 
farbigen Trachten schauen wir im Moment etwas misstrauisch an. Auf der Polizeistelle geben 
wir unsere Diebstahlliste ab. Der Polizeichef erklärt uns freundlich, dass die beiden Polizisten 
von gestern nicht da seien und unsere Liste nicht mit dem Polizeirapport von 1500 Dollar 
übereinstimmt und neu geschrieben werden muss. Wir sollen morgen wieder kommen. Die 
Polizisten hatten bereits einen Rapport mit unseren ersten Angaben vor Ort erstellt. Frustriert 
fahren wir nach Ibarra und machen uns auf die Suche nach einem I-Pad. Unser 
Navigationssystem, das wir ersetzten müssen, geht nur mit Apple. Ein ziemlich 
hoffnungsloses Unterfangen. Diese, für die Ecuadorianer zu teuren Geräte werden hier nicht 
verkauft. Nach langem Suchen finden wir ein grosses I-Phone 6S und ein kleines Samsung 
Tablet. Jetzt heisst es, alle Daten und Karten wieder auf die Geräte zu laden. Mit dem 
langsamen Internet in der Finca Sommerwind, eine zeitraubende Angelegenheit. Am 
nächsten Tag erhalten wir endlich den Polizeirapport, nachdem wir noch eine andere 
Polizeistelle aufsuchen mussten. Einen Rapport mit diesem hohen Betrag darf nur die Polizia 
Judicial ausstellen. Nach 2 ½ Stunden warten, haben wir endlich das gewünschte Papier in 
den Händen. Nun heisst es sich mit den Versicherungen herumzuschlagen.  
Nun geht’s auf die Suche nach neuen Trekkingschuhen und einer Regenjacke. Zum Glück 
werden wir in Ibarra in einem Outdoor Store im Einkaufszentrum fündig. Wir bleiben 
nochmals einen Tag im Sommerwind, weil Nelly und Fredi, die ihr Auto hier während ihres 
Schweizeraufenthaltes geparkt hatten, am nächsten Tag ankommen sollten. So haben wir 
uns doch wenigstens wieder getroffen und die News austauschen können. 

3.9.17 
Heute soll es endlich weitergehen. Den geplanten Besuch vom bekannten Markt in Otavalo 
lassen wir aus. Wir fühlen uns im Moment noch zu unsicher, das Auto irgendwo stehen zu 
lassen, wo es viele Menschen hat. So fahren wir weiter zum Äquator bei Cayambe. Uns 
wurde von den Motorfahrern Joshua und Joana der Campingplatz Mitad del Mundo 
empfohlen. Hier werden wir von der Kitchwa Familie sehr herzlich empfangen. Wir dürfen in 
ihrem Garten campieren und teilen uns den Platz mit Andres und Anni aus Brasilien, die 
auch mit einem Landy unterwegs sind. Valentin der Vater zeigt uns einen Aussichtplatz über 
dem Gelände wo man bis zum Vulkan Cayambe sehen kann. Der Cayambe ist der 
dritthöchste Vulkan Ecuadors. Leider ist er heute nicht vollständig zu sehen. Immer wieder 
kommen Verwandte und Nachbarn vorbei und begrüssen uns herzlich und begutachten 
neugierig das Auto. Kochen dürfen wir in der Küche von Lady und Fernando. Am Abend 
kommt noch eine Schwester von Fernando und die Frauen bereiten einen speziellen Drink 
aus Beeren und Früchten und Kräutern her. Die Kochzeit dauert sicher 2 Stunden. Der Drink 
wird traditionell an Allerheiligen gemacht. Aber wenn Gäste da sind gibt es ihn auch zu 



anderen Gelegenheiten. Es ist schon längstens dunkel und wir dürfen alle in der warmen 
Hütte sitzen. Inzwischen ist noch eine Familie mit 2 Kindern aus Kanada eingetroffen. Der 
Drink schmeckt köstlich. Dann werden noch gekochte Kartoffeln mit Käse und einer würzigen 
Sauce serviert. Die Bewirtung ist wirklich mehr als üppig. Fernando ist Englischlehrer an der 
Universität und auch Lady studiert Englisch und macht bald ihren Abschluss. Die beiden 
haben 3 Jungs. Wir geniessen den Abend bei den herzlichen Menschen. Balsam für die 
Seele für uns.  

       

 
Wir schlafen herrlich und am nächsten Morgen wollen wir zur Äquatorlinie laufen, die ganz 
nahe ist. Der jüngere Bruder von Valentin, Miguel kommt und als er hört, dass wir zum 
Äquator wollen, führt er uns gleich in seinem Auto hin. Sein Neffe Guide ist dort und er 
spricht sehr gut Englisch, ja sogar einige Brocken Deutsch. Er erklärt uns sehr interessant 
die Forschungsarbeiten die hier als Projekt betrieben werden. Auch astronomisch haben sich 
hier viele neue Erkenntnisse ergeben. Gerne kaufen wir eine CD und den Plan der Sterne, 
um das Projekt zu unterstützen. Von diesem Punkt präsentiert sich heute auch der Cayambe 
in seiner vollsten Pracht. 

           

Wir staunen wie vielseitig die Familie ausgebildet ist und wie sie sich für ihre Zukunft rüstet. 
Fernando erzählt uns, dass er auf Valentins Grundstück eine Spanisch-Schule aufbauen will 
und den Campingplatz zusätzlich mit Cabanas ausbauen möchte. Valentin baut ein Museum 
mit antiken Dingen wie Kochgeschirr, Gartengeräten etc. seiner Vorfahren. Als Zeuge, wie 
die Indianer früher gelebt haben. Mit Miguel besuchen wir noch seine 94 jährige Mutter, die 
noch die alte Kitchwa Sprache spricht. Ein runzliges, kleines Fraueli, das sein ganzes Leben 
nur Arbeit gekannt hat. Aus Respekt, unterlassen wir es Fotos von der eindrücklichen Frau 
zu machen. Wir sind tief beeindruckt, wie liebevoll hier mit den alten Menschen umgegangen 
wird.  

5.9.17 
Heute geht’s Richtung Quito. Wir wollen in der Hauptstadt Ersatzteile für den Landy kaufen. 
Vor allem neue Schlösser für die aufgebrochene Vordertüre und die Hecktüre. Es ist ein 
strahlender Tag, wie wir ihn im Hochland bis jetzt noch nicht hatten. Auf der Fahrt sehen wir 
die vielen Vulkane ohne Wolken und sehen die Eisspitzen von Cayambe und später 
Richtung Quito sogar den Cotopaxi im strahlenden Sonnenschein. Das Landrover 
Ersatzteillager finden wir nach verschiedenen, nervigen Anläufen in der verkehrsreichen 
Innenstadt von Quito. Wir erhalten ein Schloss für die Vordertüre und neue 



Vorderbremsklötze. Das Hecktürenschloss haben sie leider nicht an Lager. Danach hält uns 
in der hektischen Hauptstadt nichts mehr und wir suchen so schnell als möglich die Stadt 
Richtung Osten zu verlassen. An das kleinere Format der Geräte für unsere Navigation 
müssen wir uns zuerst gewöhnen. Vor allem in so einer riesigen Stadt ist das ziemlich 
nervenaufreibend. Schlussendlich sind wir nach einigen Anläufen auf der Strasse gegen 
Osten in Richtung Coca. Bei der Fahrt durch die Berge verschlechtert sich das Wetter wieder 
und als wir beim geplanten Übernachtungsplatz bei den Thermen de Papallacta ankommen, 
regnet es. Wir haben keine Lust die Nacht auf dem Parkplatz vor den Thermen zu verbringen 
und das Hotel kostet $ 160.--!!! Im Ort hat es verschiedene kleine Restaurants, die auch 
Zimmer anbieten. So eines nehmen wir uns dann auch für $15.--. Es ist sauber hat warme 
Dusche, Fernsehen und Wifi. Was will man mehr. 
Am nächsten Tag geht es zuerst weiter kurvenreich durch die leider verhangenen Berge. 
Von 3000 m/M geht’s es dann irgendwann ins Flachland des Amazonasbeckens auf 250 
m/M. Die Temperaturen werden hier auch schon wieder wärmer und düppiger. Am frühen 
Nachmittag kommen wir in Coca, das eigentlich Puerto Francisco de Orellana heisst, an. Vor 
dem Haus von Kirsten werden wir von den beiden Jungs mit den schwarzen Kulleraugen auf 
Deutsch begrüsst. Wir sollen zum Haus der Grosseltern fahren, das durch einen Graben 
getrennt hinter dem Haus von Freddy und Kirsten liegt. Dort werden wir herzlich willkommen 
geheissen. Wir dürfen in ihrem Garten campieren. Das Haus liegt direkt am Fluss und von 
hier soll dann die Tour auf dem Rio Napo in den Dschungel starten. Wir fahren in die Stadt 
zum Büro und buchen eine 3-tägige Tour und decken uns mit einer Reisetasche für den Trip 
ein. Diese wurde leider auch gestohlen. Am nächsten Tag organisiert Freddy Sprit und 
Lebensmittel für die Tour. Ruedi versucht das Schloss der Vordertüre auszuwechseln. In der 
Wärme, an der Sonne eine schweisstreibende und leider erfolglose Arbeit. Die Schrauben 
sind so verrostet, dass Ruedi sie nicht aufbringt. Eine Bohrmaschine gibt es hier natürlich 
nicht. Kochen dürfen wir in der Hütte. In den Bäumen turnt das zahme Kapuzineräffchen 
Dominga herum. Als erste Begrüssung klaut es mir zuerst mal meine Brille. Mit einer Banane 
als Lockmittel bekomme ich sie zum Glück zurück. 

        

8.9.17 
Heute geht es los… ab in den Dschungel. Ca. 2 ½ Stunden fahren wir auf dem Rio Napo mit 
dem kleinen Boot und unseren zwei Privatguides zum ersten Highlight der Tour, der Laguna 
Limoncocha. Freddys Bruder, der Ramon, der bei seiner Familie zu Besuch weilt, begleitet 
uns auf der Tour. In der Lagune sollen schwarze Kaimane zu sehen sein. Leider scheint 
keine Sonne heute, aber dafür ist es auch nicht so heiss. Bei der Lagune sehen wir leider 
keine schwarzen Kaimane. Wir hören sie zwar, weil sie auf Freddys Lockgeräusch 
antworten. Dafür hat es wunderschöne Vögel zu bewundern, die hier am Balzen sind. 



         

Wir staunen, wie viele Menschen hier mitten im Dschungel leben. Dank des riesigen Yasuni 
Nationalparks, konnten sich die Indianer auch gegen die sich ausbreitende Ölindustrie 
wehren, die sich hier, wie in auch in anderen Ländern im Amazonasgebiet, ausgebreitet hat. 
In einem Dorfrestaurant bekommen wir zum Mittagessen leckeren Fisch serviert. 
Eine weitere Stunde geht es auf dem riesigen Fluss zu unserem Basecamp. Wir sind total 
überrascht. Wir hatten ein Zelt erwartet und bekommen eine hübsches Hüttli mit Betten, 
Moskitonetzen, Terrasse mit Hängematten, Dusche und WC. Am späteren Nachmittag 
fahren wir in einen Seitenarm des Rio Napo zum Pirania fischen. Hier können wir viele 
Wasserschildkröten beobachten. Leider sind sie schon abgetaucht bevor man sie mit dem 
Fotoapparat „einfangen“ kann. Das Fischen macht Spass, aber leider wollen sie nicht 
beissen. 

          

Am nächsten Morgen steht die 5-stündige Dschungelwanderung auf dem Programm. 
Ausgerüstet mit Gummistiefeln werden wir in einem Seitenarm des Flusses an Land gesetzt. 
Anstatt Freddy begleitet uns ein Guide des Nationalparkes. Es ist faszinierend durch die 
Wildnis zu laufen. In der Nacht hatte es geregnet und die engen Wege sind schlammig und 
rutschig. Manchmal müssen wir einen kleinen Bach überqueren und bleiben teilweise fast bis 
zu den Knien im Schlamm stecken. Zum Glück haben wir Gummistiefel und es lässt sich gar 
nicht mal so schlecht laufen damit. Der Guide erklärt uns immer wieder Früchte und Pflanzen 
und welche Dschungeltiere diese essen. Tiere bekommen wir leider ausser einigen Vögeln, 
Schmetterlingen, Termiten und den faszinierend grossen Ameisen, nicht viele zu sehen. 
Zumindest eine Spur von einem Tapir kann der Guide im Schlamm ausmachen. Die 
Pflanzenpracht und die riesigen, alten Bäume sind phantastisch. 

               



         

Nach 2 ½ Stunden realisiert unser junger Guide, dass er uns auf einen falschen Weg geführt 
hat. Nun müssen wir leider in erhöhtem Tempo den ganzen Weg wieder zurück. Irgendwann 
meint er die richtige Abzweigung zum Camp gefunden zu haben. Irgendwann stehen wir vor 
einem grossen abgeholzten Gelände. Alle Bäume und eine Unmenge Unterholz liegen noch 
kreuz und quer in der Gegend. Dazwischen ist Mais angepflanzt. Er meint das sei eine neue 
Finca. Nachdem wir das Gelände einmal überquert haben, hat er den Weg noch nicht 
gefunden. Wir ruhen einen Moment aus während er den Weg sucht. Wir fragen uns langsam 
wie lange es wohl noch zum Camp geht. Das Gelände zu überqueren hat uns ganz schön 
zugesetzt. Ich möchte ja nicht wissen, was für Getier sich da im Unterholz befunden hat. 
Zudem ist hier das Risiko gross sich einen Beinbruch oder verdrehte Knie zu holen. 
Langsam schwindet auch das Vertrauen in unseren Guide. Zum Glück ist Ramon noch 
dabei,  aber der ist ja auch zum ersten Mal hier und kennt den Weg nicht. Nach einer Weile 
hat er den Weg gefunden, aber wir müssen den ganzen Weg über die abgeholzten Bäume 
wieder zurück. Schlussendlich landen wir bei einem Haus am Fluss und nun soll der Weg am 
Fluss entlang zum Camp gehen. Nach kurzer Zeit sollen wir einen steilen, schlipfigen 
Abhang hinunter über einen Bach und auf der anderen Seite geht es genauso steil wieder 
hoch. Hier streiken wir, wir haben die Nase voll und haben keine Lust auf eine Verletzung. 
Wir sind ja nicht mehr 20 und nach dem anstrengenden Marsch auch müde. Ich schlage vor, 
dass der Guide alleine zum Camp geht und wir in der Zwischenzeit zum Fluss zurück laufen, 
wo uns Freddy mit dem Boot abholen kann. Nach ca. einer halben Stunde, hören wir den 
Schiffsmotor und sind froh in das Boot steigen zu können. Also an Abenteuer hat es uns 
heute nicht gemangelt.  
Nach dem Mittagessen und einer kleinen Rast geht es am späteren Nachmittag zu einer 
Insel im Fluss, wo Papageien vom Urwald zum Schlafen zurückehren. Zuerst versuchen wir 
unser Glück nochmals beim Fischen, leider erfolglos. Kein Fisch zum Znacht. 
Auf der Insel geniessen wir den Sonnenuntergang und warten auf die Papageien, die dann 
auch paarweise, laut kreischend eintreffen. Die Abendstimmung mit den letzten Lichtstrahlen 
ist wunderschön. 

       
Ganz früh am nächsten Morgen geht es auf dem Fluss weiter Richtung peruanische Grenze 
zu einer „Salzleckstelle“, wo sich viele grüne Papageien laut kreischend versammeln. Lustig 
zu sehen wie an die 100 Papageien einer Felswand „kleben“. Ganz in der Nähe haben wir 
dann noch eine Familie mit Brüllaffen beobachten können. Dann haben wir ein Dorf am Fluss 
besucht, wo Indianerfrauen ihre Lebensweise vorstellen. Was sie aus den Urwaldpflanzen 
alles herstellen zum Kochen, Transportieren, Bauen, etc. Wir konnten ihr traditionelles 
Getränk aus Agaven hergestellt kosten. Sie zeigten einen Tanz vor und wir wurden 
eingeladen mitzutanzen. Es war jedenfalls sehr interessant und unterhaltsam. Mit diesem 



Frauenprojekt wird den Touristen die Lebensweise der Indianer näher gebracht und die 
Frauen verdienen mit dem Verkauf von Kunsthandwerk etwas dazu. 

      

Danach ging‘s dann 2 ½ Stunden zurück nach Coca. Uns hat unser Abstecher ins 
Amazonasgebiet sehr gut gefallen. Bei der Familie von Freddy sind wir dann noch einen Tag 
geblieben. Seine Eltern haben beide noch das Wissen über die Heilpflanzen des Urwaldes. 
Alles was es für die Naturmedizin braucht wächst in ihrem Garten. Freddy Mutter hat mit uns 
eine Führung gemacht und wir haben nur gestaunt, für welche Krankheiten hier Pflanzen 
vorhanden sind. Von Krebs, Diabetes, psychische Krankheiten, Geburtenkontrolle, bis zu 
Prostata ist hier alles vorhanden. Ruedi ist gleich in den Genuss einer Heilung gekommen. 
Bei einem Sturz im Wald hatte er sich an einem stachligen Ast festgehalten und die ganze 
Hand war entzündet. Das Wundermittel heisst Sangre de Drago (Drachenblut). Carol hat 
einen Baum mit einem Messer angeritzt und es ist eine blutrote Flüssigkeit ausgetreten. Mit 
dieser wurde Ruedis Hand eingerieben. Am nächsten Tag war die Entzündung und der 
Schmerz weg. Danach sind wir im „Museum“ noch in alte traditionelle Häuptlingstracht 
eingekleidet worden. Uns ist es am nächsten Tag schwer gefallen die liebe, gastfreundliche 
Familie zu verlassen. 

       

11.9.17 
Die Fahrt führt uns aus dem Amazonasbecken zurück bis zu der Stadt Tena. Hier entspringt 
eigentlich der Rio Napo und auch von hier gibt es viele touristische Angebote für 
Dschungelabenteuer. Am nächsten Tag geht es über Puyo langsam wieder hoch ins Gebirge 
nach Banos.  Die Fahrt von Puyo entlang des Rio Pastaza wäre eigentlich wunderschön, 
aber leider hatten wir wieder einmal keine Wetterglück und mit den vielen Wolken kein 
Fotowetter. Kurz vor Banos am Fusse des immer noch aktiven Vulkanes Tungurahua sind 
wir bei Regines Café im Hotel Chamanapampa gelandet. Auf dem Parkplatz vor dem 
wunderschönen Hotel, das von Hundertwasser und Gaudi inspiriert aussieht, wollten wir 
wegen Regen nicht übernachten. Wir hatten Glück und haben noch ein Zimmer für die Nacht 
bekommen. Wir haben uns den Luxus einer teuren Übernachtung, in Anbetracht Ruedis 
bevorstehendem Geburri, gegönnt und es uns mit Regines Gulasch zum Nachtessen gut 
gehen lassen. 

Auf dem Weg nach Riobamba am nächsten Tag, versteckt sich der Tungurahura immer noch 
in den Wolken. Wir fahren bi snach Guaranda um am nächsten Tag den höchsten Vulkan 
Ecuadors, den Chimborazo, 6310 m/M, zu besichtigen. Auf der schönen, kurvenreichen 



Fahrt zeigen sich einige Sonnstrahlen und wir können einen Blick auf den Schneegipfel 
erhaschen und die Vulkanlandschaft endlich geniessen. 

          

Guaranda ist eine Hübsche Stadt. Hier finden gerade Südamerikanische Meisterschaften der 
Behindertensportler statt und es ist relativ schwierig ein Hostel zu finden. Schlussendlich 
haben wir doch noch Glück und geniessen im Hotel Colina einen Überblick über die ganze 
Stadt. Am nächsten Morgen ist das Wetter noch ganz passabel, aber je mehr wir uns dem 
Chimborazo nähern desto mehr Wolken bedecken den Himmel. Ganz kurz können wir ihn 
zwischendurch zwischen den Nebelfetzen erhaschen. Wir lassen es uns aber trotzdem nicht 
nehmen zur ersten Schutzhütte auf 4855 m hoch zu fahren. Unser Höhenrekord. Hier treffen 
wir dann auf die ersten Vikunas. 

         

Weiter geht es auf der Strasse der Vulkane nach Ambato und Latacunga. Unser nächstes 
Ziel ist der Vulkan Quilotoa. Zwar nur 3914 m/M, aber mit einer wunderschönen Lagune. Bei 
der Lagune zu übernachten ist uns aber doch etwas zu hoch, wir sind ja nach dem 
Amazonasbecken noch nicht an diese Höhenlagen gewohnt. So übernachten wir in Pujili, 
einem kleinen Städtchen. Es stellt sich heraus, dass unser Hostel ein „Freudenhaus“ ist. 
Aber wir wurden von der Familie herzlich empfangen, hatten ein nettes, ruhiges Zimmer mit 
Fernseher und heisser Dusche und zum Abschied haben sie uns sogar Visitenkärtli zum 
Weiterempfehlen mitgegeben. Was will man mehr für 10$. 
Die Fahrt zur Laguna de Quiltoa war wettermässig nicht optimal, aber wir haben doch etwas 
von der schönen Landschaft mitbekommen, weil die Verhältnisse auf dieser Höhe sehr 
schnell wechseln. 

        

Bei einem Zwischenhalt bei einer Busstation können wir noch einige schöne 
Schnappschüsse von der einheimischen Bevölkerung schiessen. 



        

 

Die Laguna de Quilotoa ist wirklich wunderschön und einen Besuch wert. 

 

Von der Lagune geht für uns der Weg nach Westen, Richtung Pazifik. Wieder geht es von 
fast 4000 m/M die Anden runter ins Flachland. Aber auch hier geht es nicht geradeaus, 
sondern zu unserem Erstaunen kurvenreich über Hügellandschaften weiter. Die 
Temperaturen werden wieder wärmer und die Vegetation tropischer. Alle Südfrüchte die man 
sich nur vorstellen kann wachsen hier. Viel Monokultur auch für Exportbananen und Palmöl. 
Leider aber auch über die lange Strecke dem Meer entgegen praktisch keine Hostels oder 
Campingplätze. Der Weg zieht sich sehr lange dahin, bis wir endlich bei einem 
Turistenkomplex mit Sportanlagen und Swimmingpool eine Übernachtungsmöglichkeit 
finden. Wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass heute Abend ein grosses Fest 
stattfindet und wir die Sportmöglichkeiten nicht benutzen können. Eigentlich wollten wir nur 
hier schlafen. Wir bleiben nicht lange die einzigen Overlander. Ein Schweizer Lastwagen 
kommt an und wir lernen Barbara und Mark aus Solothurn kennen und verbringen einen 
lustigen Abend zusammen. Sie sind Richtung Norden unterwegs und so komme ich in den 
Genuss von 2 Reisebüchern, von Peru und Argentinien.  
Am nächsten Morgen besuchen wir Montecristi. Hier werden die berühmten Panamahüte 
hergestellt. Die Palme aus denen der tolle Hut gemacht wird, wächst nämlich nur hier in 
Ecuador. Der Name Panamahut kommt eigentlich daher, dass Präsident Roosevelt einen 
solchen Hut trug, als er damals Panama besuchte. Die Herstellung des Hutes sieht sehr 
unbequem aus. Für einen normalen Hut benötigen die Frauen 3 Wochen, für einen ganz 
teuren, feinen, den man zusammenknüllen kann 3 Monate. Natürlich können wir nicht 
wiederstehen, ein so edles Stück zu erwerben. 

       



Nun geht es nach Puerto Cayo wo wir im „Jardin Suizo“ Sämi besuchen wollen. Sämi ist mit 
einer Ecuadorianerin verheiratet und ist ehemals als Bootsmann auf Schweizer Schiffen auf 
hoher See gewesen. Sein Campingplatz ist wirklich wunderschön und der Garten ein Traum. 
Wir geniessen hier 3 erholsame Tage und da er im Zürioberland aufgewachsen ist, 
entdecken wir sogar teilweise gemeinsame Bekannte.  

19.9.17 
Weiter geht’s nach Puerto Lopez. Von hier wollen wir eine Tour auf die Isla de la Plata, dem 
Galapagos der Armen buchen. Von Sämi haben wir ein Hotel einer Schweizerin empfohlen 
bekommen. Da heute Ruedis Geburri ist, wollen wir da zum Essen gehen. Der Weg ist nicht 
weit und schon am frühen Nachmittag sind wir da. Es ist so wunderschön da, dass wir gleich 
eine Cabana für 60 Dollar mieten und uns wie in einem botanischen Garten fühlen. Die Tour 
für den nächsten Tag bucht uns Maya gleich auch noch. So geniessen wir einen schönen 
Strandspaziergang mit Caipirina in einer Strandbar und beim Abendessen werden wir gleich 
nochmals überrascht. Ein Schweizer Freund von Maya hat heute auch Geburri und wir 
dürfen mit Champagner anstossen und erhalten zum Dessert den besten Schoggikuchen 
den wir je gegessen haben. Was für ein gelungener Tag. 

       

Um 9 Uhr am nächsten Morgen werden wir abgeholt. Die Fahrt mit dem Boot zur Insel soll 
etwas mehr als eine Stunde dauern. Kurz vor der Insel sehen wir in der Ferne schon die 
ersten Buckelwale. Was für ein aufregender Augenblick, wenn die ersten Wasserfontänen 
sichtbar sind. Der Guide verspricht, dass wir am Nachmittag uns noch mehr Zeit für die 
Walbesichtigung nehmen werden. Auf der gut 2 stündigen Wanderung auf der Insel sehen 
wir zuerst einige rote Krebse am Strand und auf dem Weg den Berg hoch viele Eidechsen. 
Oben angekommen machen wir eine Rundwanderung und mitten auf dem Weg begegnen 
und die putzigen Blaufusstölpel, teilweise brütend auf ihren Nestern. Sie scheinen sich 
überhaupt nicht durch uns gestört zu fühlen. Wir bemühen uns aber, einen gebührenden 
Abstand zu halten. Die eleganten Fregattvögel brüten hier auch auf Bäumen und wir 
kommen zum Teil bis auf einige Meter an die Nester heran.  

         

Zurück beim Boot gibt es Lunch und wir können aus nächster Nähe beim Boot die riesigen 
Wasserschildkröten beobachten. Dann geht es weiter in eine Bucht zum Schnorcheln. Das 
Wasser ist ca. 20 Grad und lange bleibt man ohne Neoprenanzug bei dieser Temperatur 
nicht im Wasser. Aber die schönsten, grössten Fische tummeln sich beim Boot und sind gut 
zu sehen. 



        

Auf der Rückfahrt kommen wir dann wirklich nochmals in den Genuss, die faszinierenden 
Buckelwale aus nächster Nähe zu beobachten. Ein unvergessliches Erlebnis. 

21.9.17 
Am nächsten Tag fahren wir nach Guayaquil und übernachten in einem Naturschutzreservat 
etwas ausserhalb der Stadt. Ganz alleine sind wir in dem Trockenurwald. Ein Ausdruck den 
wir bis jetzt noch nicht gehört haben. Dieses Gebiet soll jedoch noch eines der wenigen 
Trockenurwälder sein, die es auf der Welt gibt. Fast ein wenig Kanadafeeling kommt auf. Der 
Campingplatz ist ähnlich wie wir sie dort angetroffen haben. Am nächsten Morgen besuchen 
wir noch die Auffangstelle für verletzte Tiere. Äffchen, viele Papageien und wunderschöne 
Aras, sowie eine Herde Wildschweine gibt es zu sehen.  
Die riesige, grosse Stadt Guayaquil lassen wir zum Glück ohne Probleme hinter uns. Bald 
führt uns die Strasse wieder hoch in die Anden und unser Ziel Tambo liegt wieder auf über 
3000 m/M. Die Höhe bekommen wir dann auch am Abend zu spüren. Kopfweh macht das 
Schlafen schwer. War wohl zu viel Höhenunterschied für einen Tag. Wir besuchen am 
nächsten Tag die Ruinen von Ingapirca. Dies sind die besterhaltenen Inkaruinen in Ecuador. 
Da wir die einzigen englischsprechenden Touristen sind, kommen wir in den Genuss eines 
Privatguides. Dieser kann uns die Geschichte dieser Städte sehr interessant vermitteln. Die 
Kultur, die hier schon vor den Inkas da war, und ihre Bauweise aus Steinen aus dem Fluss 
und die der Inka für den Sonnentempel aus Vulkangestein. War wirklich sehr interessant. 

              

 
Danach geht es weiter nach Cuenca. Cuenca soll die schönste Stadt in Ecuador sein. Mitten 
in der Stadt quartieren wir uns im Hostel Tu Parada en Cuenca ein und werden von Miriam 
herzlich empfangen. Es ist ein Kommen und Gehen hier und man trifft auf spannende Leute 
aus der ganzen Welt. 2 Tage bleiben wir hier und machen Sightseeing in der Stadt, die 
wirklich viel Charme hat. Vor allem am Sonntag ist im historischen Zentrum der Stadt einiges 
los und man kann wunderbar die Leute und Strassenkünstler beobachten. Zum Glück 
können wir vom Hostel aus in einigen Minuten zu Fuss ins Zentrum laufen. Wir finden sogar 
ein indisches Restaurant und geniessen ein wunderbares Essen dort. Besuchen dort 
nochmals ein Panamahutmuseum, schlendern dem Fluss entlang und besuchen die riesige 
Kathedrale. Hier findet am Sonntag eine Messe nach der anderen statt. Immer ist die Kirche 
voll. 



        

25.9.17 
Nun geht es Richtung Süden und der Grenze zu Peru. Das nächste Ziel ist Vilcabamba. Eine 
Hippiestadt wie wir gehört haben. Leider fahren wir die ganze Strecke von 150 km, wieder im 
Regen und Nebel. Nichts zu sehen von der „scheinbar“ wunderschönen Bergwelt. 
Vilcabamba ist wirklich ein sehr hübsches, friedliches  Örtchen. Eingebettet im Tal zwischen 
hohen Bergen. Alles ist hier grün. Auf dem Camping Torre de Agua verbringen wir die letzten 
Tage bevor es an die Grenze zu Peru geht. Hier finden wir eine ideale Infrastruktur mit 
Küche, Terrasse zum Arbeiten, tolle Dusche mit heissem Wasser. Einige Reparaturarbeiten 
am Landy sind zu erledigen. Wieder einmal ein gründlicher Putz ist angesagt. Natürlich 
möchten wir die Webseite und die Reiseberichte wieder einmal up to date bringen. 

Über einen Monat haben wir in Ecuador verbracht. Abgesehen von dem Einbruch in den 
Landy und dem oftmals schlechten Wetter, ziehen wir doch ein sehr positives Fazit vom 
Land, in der Mitte der Welt. So viele liebe, herzliche Menschen durften wir hier wieder 
kennenlernen. Highlights waren sicher der Tripp im Amazonasbecken und die Walfische bei 
der Isla de la Plata. Leider haben sich uns die riesigen Vulkane und tollen 
Andenlandschaften nur spärlich gezeigt. Diesbezüglich hoffen wir doch, dass wir in Peru und 
Bolivien mehr Wetterglück haben werden. Schön war es wieder Indios in ihren teilweise 
farbigen Trachten zu sehen. Diese haben wir seit Guatemala nicht mehr angetroffen. 

Nun sind wir gespannt auf Peru und die kommenden Abenteuer. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  


