
Reisebericht 20 – Peru – 29.9.17 – 30.10.2017 

Die Fahrt von Vilcabamba an die Grenze zu Peru gestaltete sich recht abwechslungsreich. Nicht nur in 
Hinsicht auf die Berglandschaft, sondern auch wettermässig. Von dickem Nebel bis strahlendem 
Sonnenschein war alles vorhanden. Als Vorgeschmack auf Peru, ging‘s munter rauf und runter. Der 
Grenzübertritt war der einfachste den wir je hatten. Die Ausreise aus Ecuador dauerte gute 5 
Minuten. Ausreisestempel im Pass bei der Immigration abholen und beim der Adouana das 
temporäre Einreisepapier für den Landy abgeben. Wir waren die einzigen am Zoll. Ebenso dann auf 
der peruanischen Seite des Flusses. Zuerst bei der Immigration den Einreisezettel ausfüllen und 
Stempel in den Pass für 90 Tage Aufenthalt. Dann wieder zum Zoll für die temporäre Einreise vom 
Auto. Jetzt wurde es lustig. Der gemütliche ältere Herr teilte uns mit, dass sein zuständiger Kollege 
gerade in der Mittagpause sei. Wie lange diese jedoch dauern werde, wisse er nicht genau. Aber er 
fange schon mal an, unsere Angaben in den Computer einzugeben. Bald merkten wir, dass der gute 
Mann computermässig nicht so bewandert war (langsuchendes Zweifinger-Adlersystem). Immer 
wieder hilfloses, fragendes Aufblicken mit einem herzlichen Lächeln, denn die integrierten „Scroll“-
Funktionen in der Tabelle waren totales Neuland für Ihn. Schweiz=Suisse=Switzerland=Suiza ?!?*?!$. 
Letztendlich konnte er mit meiner Hilfe das Formular ausfüllen. Jetzt müssten wir noch auf den 
Kollegen warten, damit er alles noch kontrollieren könne. Ich fragte ihn, ob er denn keinen Hunger 
habe? Er meinte… der Hunger sei ihm vergangen, weil ihn sein Kollege mit der ganzen 
Verantwortung alleine gelassen habe. Ich musste mich zusammenreissen, dass ich nicht laut 
herausgelacht habe. Zum Glück kam dann der Kollege bald, kontrollierte kurz noch, ob alle 
gewünschten Punkte ausgefüllt waren und gab das ok. zum Ausdrucken des Einreisedokumentes. Mit 
einem herzlichen Lachen und Handschlag wurden wir verabschiedet, keine Kontrolle des Autos, keine 
Frage nach Versicherung…. nichts. Unsere Autoversicherung  für Südamerika tritt erst in 2 Tagen in 
Kraft, aber das interessierte hier am Zoll niemanden.  

Durch eine wunderschöne Berglandschaft fuhren wir in den nächsten grösseren Ort San Ignacio. 
Schnell schon merkten wir den Unterschied zu Ecuador. Die kleinen Ortschaften am Strassenrand 
machten einen viel primitiveren und ungepflegteren Eindruck. In San Ignacio suchten wir uns ein 
Hotel. Nach langen Suchen fanden wir dann auch einen Bancomaten, um uns mit der peruanischen 
Währung Soles einzudecken. Wenn in Columbien vor allem die vielen Töffs das Strassenbild prägten, 
sind es hier die Mototaxis. Sie sehen aus wie Tuktuks, sind jedoch hinten gefedert, der Töff als Zug-
Fahrzeug mit Kettenatrieb auf die Hinterräder. Ein  Restaurant zu finden war auch gar nicht so 
einfach. Dort merkten wir, dass wir uns erst mit den kulinarischen Ausdrücken in Peru vertraut 
machen mussten. Obwohl ich mich in Spanisch mittlerweile gut verständigen kann, sind die 
Ausdrücke und die Aussprache in jedem Land wieder anders. Also ist es manchmal eine echte 
Überraschung was man auf dem Teller serviert bekommt. Mir als Suppenliebhaberin, ist es so schon 
mal passiert, dass ich mir eine Kuttelsuppe bestellt hatte. Das war nun absolut nicht das, was ich 
gewollt hatte. Aber eben, no risk… no fun. Die Nacht im Hotel haben wir schlussendlich auch 
überstanden, obwohl unser Zimmer gleich über der Küchenventilation lag und wir den ganzen 
„Geruch“ im Zimmer hatten. 

Am nächsten Morgen wurden wir mit strahlendem Sonnenschein begrüsst. Nach dem vielen Nebel 
und Regen der letzten Wochen, ein echter Aufsteller und ein guter Start in Peru. Die Weiterfahrt 
brachte uns in tiefere Lagen von ca. 500 m/M und in eine schöne Gegend mit riesigen Reisfeldern. 
Reis scheint überhaupt in Südamerika das Hauptnahrungsmittel zu sein. Kein Gericht ohne Reis. 
Wenn man anstatt Reis Kartoffeln bestellt, wird er trotzdem immer mitserviert. Weiter ging‘s durch 
entlang einem grossen Fluss durch die fruchtbare Landschaft. In der Ferne zeigten sich dann am 
frühen Nachmittag wieder höhere Berge. Leider damit auch wieder die bekannten schwarzen 
Wolken. 



            

Kaum sind wir in der Nähe der Berge, fängt es auch schon an zu regnen. Da es auf der Strecke entlang 
des Rio Utcubamba nicht viele Unterkunftsmöglichkeiten gibt und wir bei dem starken Regen nicht 
campieren wollen, steuern wir die erste Möglichkeit mit Cabanas an. Eigentlich wäre es im La Choza 
ganz hübsch, direkt am Fluss mit riesigen Felswänden vorne und hinten, aber mit einem netten 
Restaurant. Die Hüttli sehen von aussen noch ganz originell aus, aber ausser einem 
zusammengenagelten Doppelbett hat es nichts drinn. Die Dusche und das WC sind ausserhalb, die 
Dusche natürlich nur kalt…brrrrr! Aber wenigstens haben wir ein Dach über dem Kopf. Am nächsten 
Morgen lichtet sich der Nebel und bald zeigt sich die Sonne. Die Fahrt im entlang dem Fluss ist schön 
und romantisch und unser nächstes Ziel ist Chachapoyas. Ein wirklich hübsches Städtchen mit einer 
attraktiven Fussgängerzone. Die Provinzhauptstadt ist nach dem Volkstamm benannt, der hier schon 
bis 1000 Jahre vor der Inkazeit lebte.  

          

Zuvor machen wir einen Abstecher hinauf in die Berge über eine sehr holprige Strasse vorbei an 
kleinen Dörfern bis nach Karajia. Dann geht es zu Fuss weiter um die Figuren in der Felswand zu 
bewundern. In den Figuren wurden die Mumienbündel aufbewahrt. Anhand der Bilder die wir 
gesehen hatten, haben wir uns die Figuren riesengrosse vorgestellt. Waren dann ein klein wenig 
enttäuscht als wir die tatsächliche Grösse sahen. Aber die tolle Landschaft macht die Enttäuschung 
wieder wett. 

        

2.10.17 
Weiter geht’s heute dem schönen, fruchtbaren Flusstal entlang. Wir wollen heute Kuelap besuchen. 
Eine grosse Chachapoyas Ruinenstadt, die immer noch restauriert wird und in ferner Zukunft einmal 
ein Touristenmagnet wie Machu Pichu werden soll. Zum Glück ist die Anfahrt in die Höhe hier nicht 
so weit wie gestern, denn zu unserer Enttäuschung ist die Seilbahn heute, Montag, in Revision. Und 
auf die 2 stündige Anfahrt mit dem Auto, verzichten wir beim Anblick der Strasse. Wir entschliessen 



uns, heute die Grabstätten von Revash anzusehen. Auf ca. halben Weg dorthin hat es einen 
Campingplatz bei der Estancia El Chillo. So können wir morgen nach Kuelap fahren. Die Anfahrt nach 
Revash führt auch wieder über eine Holperpiste. An der Piste wird gearbeitet und wir bekommen ein 
ca. ¾ stündige Zwangspause, wo wir dem Caterpillar-Schaufelbaggerführer bei seinen 
halsbrecherischen Grabmanövern in dem steilen Gelände zuschauen können. Zu den Grabstätten 
gibt es auch wieder eine stündige Wanderung. Da der Weg teilweise durch das Dorf führt, 
bekommen wir einen kleinen Eindruck über die Lebensverhältnisse der Menschen in dieser 
abgelegenen Gegend. 

      

Am nächsten Morgen lassen wir uns mit der nagelneuen Seilbahn zuerst tief ins Tal hinunter und auf 
der anderen Seite wieder steil hinaufgondeln. Zuerst geht es mit einem Bus zur Talstation der Bahn. 
Alles scheint sehr gut organisiert zu sein. Wir werden beim Billettkauf sogar gefragt, um wieviel die 
Uhr wir wieder zurück sein wollen. Dies scheint uns etwas übertreiben zu sein, wir wissen ja nicht, 
wie lange wir für die Besichtigung der Ruinen brauchen werden. Im Nachhinein, sehen wir aber, dass 
dies bei einem grossen Andrang von Touristen, wohl sicher für die Organisation seine Berechtigung 
hat. Aber wir haben das Glück, dass es noch sehr wenige Touristen  hat. Auch das Wetter spielt mit. 
Die Ruinenstadt ist von riesigen Mauern umgeben. Die Aussicht in die Landschaft ist traumhaft. Auf 
vielen Bäumen hat es riesige, wunderschöne Bromelien. Wir stauen wie gross und gut erhalten die 
Anlage ist. An vielen Orten wird noch restauriert. Uns hat Kuelap sehr gut gefallen und wir können 
uns gut vorstellen, dass hier ein zweites Machu Pichu entstehen kann. Die Seilbahn ist ein erster 
Schritt zur Erschliessung. Allerding müsste da auch die Anfahrts-Strasse durch das Tal ausgebaut 
werden. Im kleinen, aber sehr informativen Museum in Leimebamba sehen wir am nächsten Tag, wie 
die Häuser wohl ausgesehen haben und auch einige Mumien sind zu besichtigen die im nahen Valle 
de Condores gefunden wurden. 

            

         



Die Fahrt von Leimebamba nach Balsa führte uns durch eine fantastische Bergwelt. Hoch auf 3500 m 
und wieder hinunter auf 500 m und dann gleich wieder hoch. Unzählige enge Kurven und Spitzkehren 
wohl auf Teerstrasse, aber mit vielen Schlaglöchern. Nebel, Sonnenschein, atemberaubende 
Aussicht, alles war auf dieser wunderschönen Strecke vorhanden. Die Strasse ist einspurig und wir 
waren froh, dass uns nicht viele Autos entgegen kamen. Die Nacht in Balsa auf der Rancho Grand 
Chapparal. War tropisch heiss  und das mitten in diesen hohen Bergen. Am nächsten Tag ging‘s noch 
einige Zeit so weiter, bis wir in ein weites Hochtal nach Cajamarca kamen. Kurz vor Cajamarca 
machten wir noch einen Abstecher in ein kleines Dorf mit einer fantastischen Kirche mit 
wunderschönen Mosaiken aus Naturstein. Einige schöne Bilder von der einheimischen Bevölkerung 
gelangen uns da, als die Mütter gerade ihre Kinder vom Kindergarten abholten. (Die Spindel zum 
Spinnen ist immer dabei) 

           

In Banos del Inca bei Cajamarca  wurde der letzte Inkakönig hingerichtet. Hier verbringen wir drei 
geruhsame Tage auf der Hacienda San Antonio und treffen dort wieder auf Caro und Martin aus dem 
Thurgau und auf Karlheinz aus Lörrach. Wir können hier die Vorräte aufstocken, waschen und Ruedi 
findet in der Stadt sogar einen Ersatz für die gestohlene Kamera. 

8.10.17 
Am Sonntag fahren wir nach Cajabamba. Hier soll heute ein Fest zur Virgen Rosalia stattfinden. In 
einem grösseren Städtchen unterwegs, geraten wir noch in einen Viehmarkt. Auch das ist spannend 
hier zuzuschauen. Kurz vor der Stadteinfahrt entdecken wir ein relativ neues Hotel mit einem 
sicheren Parkplatz. Hier lassen wir den Landy stehen  und fahren mit dem Mototaxi in die Stadt zum 
Mittagessen. Gleich beim Hauptplatz finden wir ein Chinarestaurant und geniessen wieder einmal ein 
Nudelgericht. Der ewige Reis hängt uns langsam zum Halse raus. Nachdem Mittagessen, sehen wir, 
dass auf der Treppe vor der Kirche die Leute sitzen und am Strassenrand viele Leute versammelt sind 
und auf etwas warten. Wir gesellen uns dazu und bald ertönt Blasmusik aus den Gassen. Es tönt ein 
wenig wie Guggenmusik. Dann kommen verkleidete Figuren (Teufel) und tanzen durch die Strassen. 
Leider ergiesst sich nach kurzer Zeit ein gewaltiger Gewitterregen mit Hagel über den fröhlichen 
Umzug und die Tänzer werden pitschnass. Wir können uns mit einigen Indiofamilien unter einen 
Dachvorsprung an die Hausmauer drücken. Schade für das schöne Fest, aber das scheint die gute 
Laune der Leute nicht zu beeinflussen. 

             

Alas wir am nächsten Morgen das Zimmer verlassen werden wir von einer älteren Dame auf 
Schweizerdeutsch begrüsst. Sie ist die chilenische Besitzerin des Hotels und lebt seit ihrer Jugend in 
Zürich. Sie baut sich hier etappenweise ihren Alterssitz in ihrer Heimatstadt auf. Sie lädt uns zum 



Morgenessen ein und erzählt ein wenig aus ihrem spannenden Leben. Nach der Stärkung geht es 
weiter nach Huamachuca. Hier interessieren uns die Ruinen der Huamachuco Kultur auf einem Berg 
über der Stadt. Auch diese Kultur lebte vor den Inkas hier. Von hier oben geniesst man eine 
fantastische Aussicht auf die Stadt und die umliegende Bergwelt. Auch die Ruinen sind sehr 
sehenswert und der Rundgang ermöglicht uns eine stündige Wanderung. Nach der langen Sitzerei im 
Auto immer willkommen, auch wenn uns in höheren Lagen oft der „Schnauf“ ausgeht und wir in 
langsamen Tempo „schnaagen“. Zurück beim Auto zeigen sich schon wieder gewaltige 
Gewitterwolken. Zum Glück werden wir jedoch diesmal verschont. 

          

In der Stadt finden wir ein ziemlich primitives Hotel, aber Hauptsache der Parkplatz für den Landy ist 
sicher. Auf dem Hauptplatz lassen wir uns nach einem kleinen Einkauf auf einem Bänkli nieder und 
schauen der einheimischen Bevölkerung zu. Immer wieder ein erholsames und spannendes „Hobby“ 
von uns. So entstehen meistens interessante Bilder. 

        

10.10.17 
Die Weiterfahrt bringt uns wieder hoch hinauf über einen Pass mit einer tollen Landschaft. In der 
Ferne zeigen sich einige weisse Gipfel der Cordilliera Blanca. Das ist ein fernes Ziel von uns  und auf 
der Passhöhe, scheint es gar nicht so weit weg. Aber nach unserer Erfahrung mit den Strassen in 
Peru.. das kann dauern! Hier treffen wir auf über 4000 m auf Goldminen. Ganze Berge werden 
abgetragen und mit dem Schutt an anderer Stelle hässlich aufgebaut. Solange die Minen in der Nähe 
sind, sind auch die Strassen sehr gut. Aber leider dauert dieser Luxus durch die Berge nicht lange an 
und bald gibt es nur noch Holperpisten, gefühlte Millionen Kurven, auf unbefestigten Strassen rauf 
und runter. Mehr als 25-30 km pro Std. liegen da nicht drinn. Eine Herausforderung für Fahrer und 
Auto. 

         

Unser nächstes Ziel ist die Tablachaca Schlucht. Anstatt der geplanten 2 Tage, erreichen wir Sie erst 
nach 3 Tagen. Da wir sicherheitsmässig immer noch etwas traumatisiert sind, übernachten wir nicht 
wild, sondern suchen uns in den raren kleinen Ortschaften unterwegs ein Hostel. Meistens sehr 



primitive Zimmer… aber dafür ergeben sich nette Kontakte mit der einheimischen, sehr freundlichen 
Bergbevölkerung. Es ermöglicht uns auch einen Einblick in ihre sehr einfachen Lebensbedingungen zu 
bekommen. 

       

Die Strecke zum berüchtigten Canon del Pato mit seinen 37 Tunnels ist wirklich spektakuläre 
Landschaft, mit fantastischen Schluchten und Bergen in allen Farben. Nach weiteren 2 Tagen haben 
wir es geschafft und kommen in Caraz an. Kurz vor dem Canon treffen wir wieder auf Caro und 
Martin und geniessen in Caraz auf dem tollen Campingplatz Guadelupe drei erholsame Tage.     

           

15.10.17 
Da die Berge der Cordillere Blanca immer mit Wolken verhangen sind, verzichten wir auf einen 
Tagesausflug zu den Lagunen am Fusse der Gletscher der zwischen 5- und 6 Tausend Meter hohen 
Berge. Ehrlich gesagt, haben wir auch ein bisschen die Nase voll von der endlosen Fahrerei über die 
Rüttelpisten. Die Strecke nach Huanaco soll eine Teerstrasse sein und so erhoffen wir uns bei der 
Weiterfahrt doch einen Blick auf die mächtigen Gipfel zu erhaschen. Leider macht das Wetter kurz 
nach Haraz schon wieder zu. Trotzdem zeigen sich die weissen Bergspitzen manchmal zwischen den 
Wolken. 

        

Leider erweist sich die Information von der Teerstrasse nach Huanaco als falsch. Etwa auf halber 
Strecke wird die Strasse wieder sehr schlecht und es wird illusorisch unser Tagesziel zu erreichen. 
Zum ersten Mal, seit 15 Monaten bangen wir darum, vor Einbruch der Dunkelheit ein Nachtquartier 
zu erhalten. In einem abgelegenen Dorf bekommen wir kurz vor dem Eindunkeln, ein lausiges 
Zimmer in einem Hostel, nachdem wir vor dem Ziel noch einen mühsamen, steilen, schmalen Pass 
bei Corona del Inka überwunden hatten. Erstaunlicherweise herrscht auf dieser Strecke zusätzlich 
noch ein reger Verkehr. Wir sind hier auf über 4000 m/M und sind so müde und fertig, dass wir trotz 
der Höhe und Kälte gut schlafen.  
Sicher noch 2 Stunden geht es am nächsten Morgen bis nach Huanaco. Wir halten uns hier nicht 
lange auf und fahren weiter, endlich auf der Teerstrasse zu der Minenstadt Cerro de Pasco. 



Unterwegs erhält der Landy am Strassenrand noch eine Dusche. Denn nach dieser Strecke ist das 
eher ein Schlammauto als ein Landrover. In der Minenstadt finden wir keine angemessene 
Unterkunft und fahren weiter zum Bosque de Piedras. Ein Wald aus Steinen. Das sieht schon von der 
Strasse aus sehr spektakulär aus, aber leider spielt das Wetter wieder nicht mit. Es beginnt zu regnen 
und so finden wir in der nahegelegenen Stadt Huayllay mitten auf dem Hauptplatz ein nettes Hotel, 
mit Heizung, TV, warmer Dusche, inkl. Garage für den Landy. Einkaufen, Geld vom Automaten 
beziehen und alle Internetarbeit am Laptop erledigen. Was für ein Luxus.  
Am nächsten Morgen fahren wir zum Bosque de Piedra zurück und fahren ein Stück in den Naturpark 
hinein. Gerade, um noch die letzten Sonnenstrahlen für ein paar Fotos zu erhaschen, bevor es schon 
wieder gefährlich dunkel am Himmel wird. Das Wetter ist wieder einmal nicht auf unserer Seite. 

          

Nun wollen wir die Route nach Lima unter die Räder nehmen. Auf unserem Navigationsgerät ist die 
Strecke als Hauptstrasse eingezeichnet und wir rechnen damit, dass wir am frühen Nachmittag in der 
Hauptstrasse eintreffen werden. Eigentlich wollten wir die Millionenstadt meiden, aber der Landy 
braucht dringend neue Öle für Motor und Getriebe, sowie neue Stossdämpfer. Nach fast 60‘000 km 
reisen und den Strassen der letzten Tage, dringend notwendig. Schon als wir Huayllay verlassen 
merken wir, dass wir in eine Baustelle für eine neue Ausfahrtsstrasse geraten sind und sind uns 
sicher, dass die Strasse bald bessern wird. Dem war leider nicht so…! Zum Glück spielte das Wetter 
mit und bald zeigte sich die Sonne und die Landschaft im alpinen Hochland war wirklich 
atemberaubend. Aber die Strasse war die schlimmste die wir auf der ganzen Reise angetroffen 
hatten. Teilweise fuhren wir durch tiefe Schlammlöcher. Erstaunlicherweise kamen uns 6-achsige 
Lastwagen entgegen. Es schien, dass hier wirklich eine neue Strasse gebaut wird… nur….war die nur 
angefangen und nie fertiggestellt. Wir sahen uns schon hier auf über 4000 m wild campen und 
frieren.  
 

        

Nach ca. 4 Stunden haben wir ca. 60 km zurückgelegt. Da kommt uns ein Auto entgegen. Wir fragen 
den Fahrer, wie lange die Strasse so weitergeht. Er erklärt uns, dass es wohl noch eine gute Stunde so 
weitergehen wird, dass dann aber vor der Ortschaft Canta (die erste unterwegs) die Strasse besser 
werden wird. So kämpfen Ruedi und der Landy tapfer weiter, bis endlich in Canta die ersehnte 
Teerstrasse erreicht wurde. Nun geht es zügig abwärts, Lima liegt ja am Meer. So fahren wir dann ab 
Canta innerhalb von 2 Stunden, 4000 Höhenmeter abwärts, einem schönen Flusstal entlang. Als wir 
die Vororte von Lima erreichen erblickt man auch schon die ersten Slums an den Hängen und der 
Abfall häuft sich noch mehr. Peru hat den Abfall wirklich nicht im Griff. Seit Mexiko haben wir kein so 
schmutziges Land mehr angetroffen. Aber Peru übertrifft in dieser Hinsicht Mexiko bei Weitem. Wir 



brauchen etwas 2 Stunden durch das verkehrsreiche Lima, bis wir bei der Landrover Garage 
eintreffen. Es ist nach 5 Uhr, aber zum Glück treffen wir noch die Mechaniker an und können einen 
Termin für den nächsten Morgen vereinbaren. Ein Hotel finden wir auch in der Nähe, mit sicherer 
Garage für das Auto. Ufff geschafft…. 

Am nächsten Tag erhält der Landy seine „Wellness“. Alle Ersatzteile sind an Lager und die Jungs der 
Garage machen wirklich einen guten Job. Am frühen Nachmittag ist alles erledigt. Noch eine Nacht 
im Hotel und es kann weitergehen. Lima haben wir schon vor 40 Jahren besichtigt. Auf Sightseeing 
haben wir keine Lust. Wie immer schüchtern uns grosse Städte eher ein und wir sind froh, als wir am 
nächsten Tag relativ zügig draussen sind.  

19.10.17 
Der Paracas Nationalpark ca. 200 km südlich von Lima wird als nächstes angesteuert. Die Landschaft 
entlang der Küste ist graue Wüste und nicht sehr attraktiv. Die Bamboo Eco Lodge nach Pisco ist ein 
Paradies für Kite Surfer. Wir dürfen uns dort am Strand hinstellen und campieren, sowie WC und 
Dusche benutzen. Im Restaurant können wir uns verpflegen. Seit langer Zeit sind wir wieder einmal 
am Strand. Einige vereinzelte Flamingos und andere Wasservögel können wir beobachten. Am 
nächsten Morgen besuchen wir das kleine, informative Museum gleich beim Parkeingang. In dieser 
Gegend waren die Paracas beheimatet. Auch ein Stamm schon 1000 Jahre vor den Inkas existierte. 
Wir staunen wie sie in dieser trostlosen Gegend überhaupt leben konnten. Die Behausungen aus 
Lehm wurden in den Sand gegraben. Auch hatten sie schon wunderschöne Töpfe und gewobenen 
Tücher hergestellt. Wir fuhren weiter in den Park hinein, der von vielen Touristenbussen gut besucht 
war. Für die Brutzeit der Flamingos waren wir zu spät. Dafür sahen wir viele Pelikane und auch einige 
Seehunde. Die Buchten an dieser Küste sind wirklich traumhaft schön.  

       

Nun geht’s Richtung Ica. Zuerst noch durch Wüstengebiet. Aber schon bald wird es fruchtbarer. Viele 
Felder mit Reben sind zu sehen. Hier ist das Weingebiet von Peru. Wir haben auch schon probiert, 
aber für unseren Geschmack ist der Vino Tinto viel zu süss. Bei Ica hat es riesig Sanddünen. Wieder 
einmal staunen wir über die Vielfältigkeit der Landschaften in Peru. Woher kommen die riesigen 
Sanddünen abseits der Küste? Wir übernachten in einem lustigen Camp in Huacachina, umgeben von 
den Dünen. Man kann mit grossen Beach Buggies die Dünen hochfahren und mit Sandboards 
runtergleiten. Natürlich hat es massenhaft junge Leute und Rucksacktouristen hier die natürlich auch 
das Partyleben geniessen. Aber eigentlich war es diesen Abend erstaunlich ruhig und wir haben es 
zwischendurch auch mal wieder lustig gefunden ein bisschen Zivilisation zu geniessen. 

          



Am nächsten Tag fahren wir weiter nach Nasca, durch fruchtbare, dichtbesiedelte Landschaft mit 
noch mehr Dünen. In der Ferne fällt der Blick auf die hohe Berge der Anden. Bei Palpa hat es einen 
Aussichtsturm, wo man die ersten Figuren in der Landschaft bewundern kann. Diese stammen jedoch 
nicht von den Nasca, sondern noch von den Paracas und sind viel älter. Bei Nasca gibt es einen 
weiteren Turm. Hier kann man 3 Figuren von oben sehen. Wir sind ein wenig enttäuscht dass die 
nicht grösser sind. Um das ganze Ausmass der Linien und Figuren zu erleben müsste man mit dem 
Flugzeug über die Gegend fliegen. Was wir über die Qualität der Flieger und Piloten gehört haben 
lassen wir das lieber bleiben. Bevor wir in Nasca Quartier beziehen besuchen wir noch eine 
ehemalige Stadt der Nasca. Die Ausgrabungen sind in der Lehmstadt Cahuachi immer noch im Gange. 
Aber was man bereits sehen kann, lohnt sich die 18 km lange Wellblechpiste. 

       

Im Maison Suisse können wir im Garten campieren. Der Grossvater des Besitzers war Schweizer. Das 
Hotel hat sicher schon bessere Tage gesehen, aber zum Campieren im Garten ist es ok. Am späten 
Abend erfahren wir, dass am nächsten Tag in Peru Volkszählung stattfindet und die Leute zu Hause 
bleiben müssen, inkl. Touristen. Da wir keine Probleme mit der Polizei wollen, machen wir eben 
einen Tag „Zwangspause“. 

23.10.17 
Nun geht es Richtung der ehemaligen Inkahauptstadt Cusco. Die Strasse ist gut und führt über viele 
Pässe und enge Gebirgstäler. Mit vielen den Lastwagen unterwegs, brauchen wir für die gut 600 km 
doch 2 Tage. Die Route ist wunderschön. Teilweise fahren wir über die kargen Hochtäler des 
Altiplano. Unterwegs sehen wir viele Alpacas und treffen auch auf ein Schutzgebiet der Vicunas, der 
wilden, kleinen Geschwister der domestizierten Alpacas. Diese waren fast ausgestorben, weil sie 
wegen ihrer feinen Wolle zu stark gejagt wurden. In der Nähe von Cusco zeigen sich wieder die 
weissen Gipfel der 6-tausender. Wir wundern uns immer wieder, wie auf 3500 müM Bananen und 
Kaktusse wachsen und man trotzdem immer noch von  so hohen Bergen umgeben ist. 

         

Unterwegs kommen uns wieder Caro und Martin entgegen. Sie haben in einigen Tagen eine Tour 
nach Machu Pichu gebucht und vertreiben sich die Zeit mit Ausflügen in der Umgebung. Bei der 
Anfahrt zum Campingplatz Quinta Lala, geraten wir in die Altstadt von Cusco. Wir stehen 
schlussendlich vor einer ca. 40 Grad steilen, schmalen, mit ar…glatten Steinen gepflasterten Gasse, 
gesperrt für Touristenfahrzeuge! (vielleicht für grosse Camper!?) Zurück können wir nicht mehr, also 
kleinste Getriebe-Untersetzung rein und los…nur nicht auf die Bremse stehen, zum Glück hält der 
Landy und rutscht nicht ab… kaum auszudenken was da hätte passieren können mit den vielen 
Leuten in der Gasse! Der Campingplatz über der Stadt ist ein Treffpunkt für Overlanders. Wir treffen 



hier, Schweizer, Deutsche, Australier, Holländer etc. Die Inkastadt Saqsaywaman ist auch gleich 
nebenan. 

Am nächsten Morgen besuchen wir gleich früh, bevor all die Touristen kommen die Inkaruine. Wir 
waren hier schon vor 40 Jahren, da war noch nicht so viel ausgegraben und restauriert worden. 
Erneut sind wir tief beeindruckt von der Baukunst der Inkas. Wie die gewaltigen Steine so nahtlos 
ineinander gefügt werden konnten. Ohne Zement und Mörtel. In der Stadt Cusco sind nun alle Hügel 
besiedelt, was früher nicht so war. Sie war damals noch überschaulich, nun ist es eine Riesenstadt. 
Dann geht es mit dem Taxi hinunter in die Stadt und wir erkunden die Gassen rund um den Plaza des 
Armas. Hier sieht man praktisch nur noch Touristen, kaum Einheimische. Der Hauptplatz ist sehr 
attraktiv gestaltet. Da, wo früher die Garküchen der Indios standen, hat es nun Blumenbeete. Gerade 
als es zu regnen beginnt, besuchen wir noch das Inkamuseum und lassen uns dann mit dem Taxi zum 
Shoppingcenter führen. Das Angebot an Lebensmittel unterwegs war nicht gerade umfangreich. So 
müssen wir unsere Vorräte etwas aufstocken. Dann sind wir von dem ereignisreichen Tag ziemlich 
geschafft. Wir merken bei so viel Aktivität die Höhe sehr. 

        

          

Zurück auf dem Campingplatz werden wir von einem kräftigen Gewitter mit Hagel überrascht. Alles 
ist weiss und nass. Zudem wird es noch kalt und ungemütlich. Zum Glück hat es eine kleine Küche wo 
wir unser Nachtessen zubereiten können und einen Aufenthaltsraum zum Essen. Da es auch noch die 
ganze Nacht geregnet hatte, brauchte es am nächsten Morgen einige Zeit, bis die Sonne alles 
getrocknet hatte und wir losfahren konnten. Unterwegs nach Pisaq im Valle Urubamba, besuchen wir 
noch 2 weitere Inkastätten, die hier in der Gegend dicht gesät sind. Der Ruinenkomplex von Pisaq 
hoch über der Stadt gelegen, ist wirklich sehr sehenswert. Beeindruckend sind die riesigen 
Terrassenanlagen, die für den Anbau der Felder benutzt wurden und so bei starkem Regen vor der 
Erosion geschützt waren. In vielen Dörfern unterwegs, sieht man, dass dieses Landwirtschafts-
Anbausystem immer noch benutzt wird. Pisaq war nach Cusco sicher eine der wichtigsten Städte der 
Inkas. Die Aussicht von oben über die Terrassenanlagen und die Berge der Umgebung ist sehr 
eindrucksvoll. Da wir die Hauptattraktion von Peru, Machu Pichu, schon vor 40 Jahren bei unserem 
ersten Besuch in Peru gesehen haben, haben wir uns entschlossen diesen Ort nicht mehr zu 
besuchen. Damals hatte es noch fast keine Touristen. Von der UNESCO wurde Machu Pichu zu den 
gefährdeten Kulturgütern deklariert, weil es von zu vielen Touristen besucht wird. 



         

Zurück in der Stadt haben wir Glück, dass der bekannte Markt mit dem Kunsthandwerk noch im 
Gange ist und wir durch die farbigen Stände schlendern können. 

         

27.10.17 
Weiter durchs heilige Tal der Inkas nach Urubamba. Hier machen wir einen Abstecher zu den 
Salzgewinnungsanlagen von Maras. Diese existierten schon zu Inkazeiten. Eingebettet in ein Tal, sind 
die Salzbecken im Sonnenlicht mit den unterschiedlichen Farben sehr schön zu betrachten. 

         

Über einen Pass geht es wieder zurück nach Cusco. Das Verkehrschaos durch die Stadt überstehen 
wir auch recht gut und weiter geht es Richtung Titicacasee. Klar, dass diese Strecke nicht in einem 
halben Tag zu schaffen ist, obwohl es nun über die Hochebene keine Kurven und eine gute 
Teerstrasse gibt. Unterwegs hat es laut I Overlander ein tolles Hostel auf einer Hacienda mit 
schnellem Internet und Pool, Kochgelegenheit etc. Als wir ankommen, stellt sich heraus, dass kaum 
etwas von den propagierten Annehmlichkeiten vorhanden ist. Da es nach Regen aussieht und es in 
nächster Nähe keine Unterkunft mehr auf der Strecke hat, bleiben wir und unterhalten uns mit den 
Volunteers aus den unterschiedlichsten Ländern, die die Hacienda wieder auf Vordermann bringen 
sollen. Am nächsten Tag wollen wir die Regenbogenberge besuchen. Da es da auf über 5000 m geht, 
wollen wir am morgen früh aufbrechen. Leider ist es am nächsten Vormittag bedeckt und in den 
Bergen alles voller Wolken und Nebel. Schweren Herzens verzichten wir auf die Rainbow Mountains, 
denn hier auf besseres Wetter warten, wollen wir auch nicht. Also geht’s weiter über den Altiplano. 
Hier weitet sich mit der Zeit die Landschaft und die Berge sind nicht mehr so nahe. Somit zeigt sich 
auch bald einmal die Sonne und wir geniessen die wunderschöne, karge Landschaft. Vereinzelt sieht 
man winzige Hütten der Bauern und wir staunen, dass man hier überhaupt leben kann. Es gibt 
Alpacas und Schafe, Schweine und einzelne Kühe zu sehen. Eine Bäuerin verkauft uns am 
Strassenrand, Brot, Käse und Yogurt und so kommen wir fast gegen Mittag zu unserem Frühstück. Ein 
offenes Restaurant haben wir bis jetzt auf der ganzen Strecke nicht angetroffen. Die Dörfer schienen 
fast ausgestorben. Man sieht fast nur alte Leute und Kinder. Die arbeitsfähige Bevölkerung ist wohl in 
die Städte abgewandert. 



             

In der hässslichen Provinzhauptstadt Juliaca zweigen wir ab zum Titicacasee. Im See hat es hier eine 
Landzunge wo man in einer Komune der Indigenas hier abseits des Massentourismus Unterkunft 
findet. So landen wir in der Casa Felix, direkt am See und beziehen ein hübsches Zimmer mit 
fantastischer Aussicht. Hier bleiben wir 3 Tage und geniessen den Blick auf den See und erholen uns 
von den Strapazen der vielen Reisekilometer. 

             

31.10.17 
Am wunderschönen, tiefblauen Titicacasee fahren wir Richtung bolivianischer Grenze bei 
Copacabana. Am anderen Seeufer zeigen sich wieder die schneebedeckten Anden. Zusammen mit 
dem tiefblau des Sees und dem gelb des Schilfes ein einmaliges Farbspektakel. 

Peru ist ein fantastisches Land mit einmaligen Natureindrücken. Die vielfältigen Landschaften haben 
uns immer wieder tief beeindruckt. Wir haben uns oft mit der Einteilung der Routenplanung 
verschätzt, weil die Strecke in den Bergen einfach so viel Zeit beansprucht hat. Peru hat uns gefordert 
wie kein anderes Land zuvor. In physischer wie auch psychischer Hinsicht. Zum Glück hatten wir bis 
jetzt mit der Höhe keine ernsthaften Probleme. Klar geraten wir bei Anstrengung ausser Atem, aber 
wir lassen es immer langsam angehen. 
Auch der Landy wurde gefordert. Ohne 4x4 hätten wir viele Routen nicht fahren können. Wir sind 
froh und dankbar, dass das Auto ohne Probleme alles mitgemacht hat und wir keine Pannen hatten. 
Trotzdem hat uns Peru sehr gut gefallen. Nach einem anstrengenden Tag, haben wir uns nach der 
Nachtruhe immer wieder auf den nächsten Tag gefreut und das Abenteuer von neuem angepackt. 
Die Menschen waren sehr freundlich, wenn auch viel zurückhaltender als zuvor in Ecuador. Aber 
nach ein paar Worten und freundlichen Lächeln sind sie meistens aufgetaut.  

Mit Bolivien steht uns ein weiteres Andenland mit landschaftlichen Höhepunkten bevor. Wir freuen 
uns riesig darauf. 

 

 

 

 

 

  



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


