
Am 6. Januar fuhr ich mit dem Bus abends los nach Cusco, das auf 3400m liegt, und 
erreichte es am darauf folgenden Morgen.

Passgenau haben hier die Inkas die Quadratmeter grossen Steine übereinander 
geschichtet.  

Peruanische Bergidylle 
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Grossmutter, Mutter und Kind, vereint zusammen sind

Blick auf Cusco
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Nachmittags erfolgte eine interessante Stadtrundfahrt mit Abstecher in die nähere 
Umgebung und tags darauf die Fahrt nach Machu Picchu. Von Cusco ging es mit dem 
Bus nach Urubamba zum Bahnhof und von dort weiter mit der Schmalspurbahn. 

Hier könnte man den ganzen Tag einkaufen

Das Spannende dabei war, wie sich der Zug durch die Schluchten des Rio Urubamba 
schlängelt mit seinen steil in die Höhe ragenden Bergen. Ich dachte während der Fahrt 
"Hier darf es auch nicht zu stark zum Regnen kommen, sonst ist ein Erdrutsch vorpro-
grammiert". 14 Tage später las ich in der Zeitung, dass es tatsächlich nach Regenfäl-
len zu Erdrutschen kam. Der Zugverkehr war natürlich eingestellt und es gab 22 Tote 
in der Gegend zu beklagen. Die 3000 Touristen wurden per Helikopter ausgeflogen. In 
Chilca ging es weiter per Bus zu der touristisch stark frequentierten Stadt Machu Pic-
chu.

So sieht ein Rentner 
aus.
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… und so das wunderschön gelegene Machu Picchu
Ich schaute mir bis zum Nachmittag die landschaftlich wunderschön gelegene Stadt in 
aller Ruhe an. Das Interessante daran waren für mich nicht die Bauten, sondern wie 
die Stadt harmonisch eingebettet in der Bergwelt liegt, was sicher auch für den touristi-
schen Ansturm ausschlaggebend ist.

Blick vom Palast
zu den Wohnhäu-
sern
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       Die Wohnsiedlung mit den Anbauterrassen. 

    
Weihnachtsbaum aus Pedflaschen                                Hier wird gearbeitet ohne Netz und dop-
                                                                                            peltem Boden 

Tags darauf erfolgte dann eine landschaftlich schöne und abwechslungsreiche Rund-
fahrt durchs Valle Sagrado, dem heiligen Tal der Inkas, zu weiteren Inkaruinen mit den
Namen wie: Pukapukara, Tambomachay, Pisac, Chinchero, Ollantaytambo und 
Saqsaywaman.
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Was mag in ihrem Kopf wohl vor sich gehen?
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ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Arbeit ein

Ausgrabungsstätten in Hül-
le und Fülle

Kleine Rast nach der anstrengen-
den Besichtigung. Ich beim Mais-
kolben nagen. Ein Maiskolben es-
sen und man ist den ganzen Tag 
satt. 
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Was dachten wohl die Inkas als sie die Fratze aus dem Fels schlugen

Bizarre Pflanzenwelt

                           Mit Moos überwucherte
                           Felsen
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Blick ins Grüne

Am Abend war mein Kopf voll von all den Eindrücken im Land der Inkas und ich muss-
te sie am folgenden Tag erst einmal bei einem ausgedehnten Stadtbummel durch Cus-
co verdauen. 
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Es ist kaum zu glauben, dass man sich hier auf über 3000 Höhenmeter befindet. 

Fleissige Hände

in der Arbeit vertieft
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Nur mit blitze blanken Schuhen
kommt man durch die Strassen von
Cusco

Zwei Verkäuferinnen bei der Schön- 
heitspflege

                Eine der zahlreichen, schmucken Kirche

71



…und noch eine aus 
einer ganz besonde-
ren Perspektive

Wer mag durch dieses Stadttor 
schon alles gegangen sein?
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Buntes Treiben. Die Autos haben immer Vorfahrt. Trotz der Polizei 

           Bei dem Lächeln schmeckt jeder Mohrrübensaft. Dem Saft „Lucuma con Leche“ konnte
             ich nie widerstehen. 
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Hier gibt es Kartoffelsorten die ich noch nie gesehen habe.

An den Kaktusfrüchten konnte ich auch nie nein sagen

Abends fing es heftig an zu regnen. Die Strassen wurden zu Bächen und konnten nur 
an vereinzelten Stellen überschritten werden. Es kühlte sich auch sehr stark ab, und 
ich war froh, als sich der Reisebus pünktlich in Richtung Arequipa in Bewegung setzte. 
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In dieser Höhe ist Schneefall keine Überraschung

Auf der nächtlichen Rückfahrt nach Arequipa stand mein Entschluss fest. Ich wollte die 
Reise in Lima abbrechen. Nach eingehender Beurteilung meines Reiseführers hätte zu 
wenig Lebensqualität bei der weiteren Durchführung meiner Reise bestanden. Ich bin 
doch zu alt geworden für das schwül-heisse Zentralamerika. In Gedanken sah ich mich 
schon im heissen Zelt herumwälzen, das ich wegen der Moskitos auch nicht hätte öff-
nen können.  Zudem bedrückte mich die bittere Armut der Bevölkerung, die ich bei 
meiner Durchreise eventuell auch noch ermuntert hätte zu einer kriminellen Tat. Dazu 
noch heftige Berge bis auf 3800m, und von der nicht enden wollenden Wüste hatte ich 
mehr als genug. Und schliesslich gibt es in Europa auch noch viele mir unbekannte, 
sehenswerte Stellen, die zu besuchen wert sind. 

Bei der morgendlichen Ankunft in Arequipa ging ich etwas deprimiert und niederge-
schlagen zum Hotel. Ohne Ziel, immer mit dem Gedanken, wie es weiter gehen soll, 
schlenderte ich anschliessend durch die City und setzte mich für eine Zeitlang auf eine 
Bank der Plaza de Armas, um durch das bunte Treiben auf etwas andere Gedanken zu 
kommen, was mir jedoch kaum gelang. Am späten Nachmittag buchte ich dann den 
Rückflug nach Hamburg. Um abgelenkt zu werden, ging ich in ein anderes Office und 
bestellte einen zweitägigen Ausflug zum "Colca Canyon"für den nächsten Tag. 
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Wie ein Wurm schlängelt sich die Strasse in die Höhe

Früh morgens, nachdem alle Mitrei-
senden von ihren Hotels eingeladen 
waren, ging es in die Höhe. All die 
landschaftlichen Schönheiten sind 
kaum zu beschreiben. Auf der 
Passhöhe (4850m) des Pata-Pam-
pa Vulkans war der erste Halt. Ich 
spürte die extreme Höhe durch star-
ke Kopfschmerzen und schwere At-
mung. Bei jeder Bewegung kam ich 
ein bisschen aus der Puste. Nun 
wusste ich, dass ich mit der Rück-
reise nach Europa doch die richtige 
Entscheidung getroffen hatte. Auch 
in Panama wären 3800m zu be-
zwingen gewesen. Nun konnte ich 
die Colca Canyon-Fahrt richtig ge-
niessen.  Was die Landschaft an-
geht, kann ich nicht viel mehr sagen 
als "spektakulär". Wer Natur, Berge 
und Wanderungen mag, kann hier 
wohl Wochen verbringen.
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Ein Alpaka zum verlieben

Intensiver Reisanbau

Auf dem Weg zum Colca Can-
yon
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Was ist denn dir über die Leber gelaufen?
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 Sehr tief hat sich der Fluss in die Berge gegraben

Nach dem leckeren Mittagsbuffet, mit reichhaltigem Fischangebot (Forelle), ging es 
nach Chivay, wo wir einquartiert wurden. Anschliessend besuchte man noch das Ther-
malbad und abends gab es eine Verköstigung, umrahmt von peruanischer Folkloremu-
sik und Tanz.

Einer wunder-
schöne Land-
schaft
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   Bergwelt pur
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Das muss doch Spass machen, hier zu wandern 

Falkner, das würde ich zu gerne sein.

81



Das macht doch richtig Spass mit den grossen Greiferchen 

Anderntags war um fünf Uhr Wecken und um sechs Uhr ging die Fahrt mit mehreren 
Zwischenstopps zum Cruz del Cóndor. Der Rio Colca hat eine der tiefsten Schluchten 
der Welt in die Erdkruste genagt, die in ihrer Tiefe sogar den Grand Canyon übertrifft. 
Auf den einzelnen Terrassen des Cruz del Cóndor war jetzt Warten angesagt. Meinem 
Reiseführerbuch war zu entnehmen, dass es sich weltweit um einen der besten Plätze 
handelt, um den Kondor zu beobachten, der sich bei den morgendlichen Aufwinden in 
die Höhe treiben lässt. Leider war an dem Tage Flugverbot. Nach dem Mittagessen 
ging es bei Regen in Richtung Arequipa zurück. Diese Reise, mit all ihren landschaftli-
chen Schönheiten, hat mich doch sehr beeindruckt.

Die letzten Tage in Arequipa verstrichen sehr schnell durch kleinere Besichtigungen 
rund um die Plaza de Armas. Ich schlenderte manches Mal ziellos durch Strassen und 
kleine Gässchen. Zur Mittagszeit besuchte ich verschiedene kleinere Restaurants. Bei 
den Preisen muss man allerdings schon fast ein schlechtes Gewissen haben, denn 
man bekommt oft für einen Dollar ein Menü mit Suppe, Hauptgericht (z.B. Alpaka-
Steak, mit Reis und Pommes) und noch ein Getränk (z.B. Coca-Tee), manchmal sogar 
einen einfachen Nachtisch. Sehr einfaches Essen, aber immer sehr lecker. 
Die Müllmänner taten mir Leid, denn aus einem heiseren Lautsprecher, der auf dem 
Lastwagen montiert war, klang immer die selbe Anfangsmelodie von Beethovens Lied 
„Für Elise“ eines jeden bekannten Liedes, um die Hausbewohner aufmerksam zu ma-
chen, dass jetzt die Müllabfuhr kommt. Mich würde das zum Wahnsinn treiben. Sicher 
hören die Müllmänner nachts beim Schlafen immer noch dasselbe Lied. Rund um das 
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Marktgebäude hielt ich mich am liebsten auf, denn es herrschte dort die grösste Be-
triebsamkeit und ich war abgelenkt von wirren Gedanken. Hier war jeder beschäftigt, 
um seinen Lebensunterhalt durch Handeln und Verkaufen einigermassen zu sichern. 
Wenn ich im Hotel zum Fenster hinaus schaute, war gegenüber eine Baustelle. Bau-
vorschriften oder Sicherheitsmassnahmen gibt es wohl in Peru nicht. Wenn ich den 
Handwerkern zusah, merkte ich gleich, dass sie nicht ausgebildet waren. Jeder ver-
suchte etwas zu improvisieren, mit einem erschreckenden Resultat. Nun war ich nicht 
mehr erstaunt darüber, dass nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti so viele Häu-
ser zerstört und so viele Tote zu beklagen waren.

Am 19. Januar startete ich dann zur letzten Etappe nach Lima. Obwohl ich mich in den 
letzten Tagen gut erholt hatte, merkte ich, dass der Dampf bei mir raus war. Ohne Mo-
tivation radelte ich über die Hügel zurück nach Repartición und anschliessend weiter 
auf der Carretera Norte, die holperig war und durch tief liegende Flusstäler verlief in 
Richtung Küste.

Nur noch zehn Tage durch die Wüste

Von Camana ging es an riesigen Sanddünen vorbei und der Wind wehte den Sand auf 
die Strasse. Öfters musste ich vom Rad absteigen und mein Gefährt durch den Sand 
schieben. Glücklicherweise kam der Wind am Nachmittag immer von Süd-West und 
drehte erst gegen Abend nach Westen. Das war doch eine Hilfe für mein motivationslo-
ses Vorankommen. Die häufigen kleinen Anstiege waren zermürbend und das Umfah-
ren der zerklüfteten Küstenlandschaft anstrengend. Die Luftfeuchtigkeit war auch um 
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einige Prozentpunkte nach oben geschnellt und führte zu zusätzlichen Schweissaus-
brüchen. 

So langsam wird es mir richtig warm

 Mit Heringen war das Zelt nicht mehr zu befestigen
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Abendstimmung am Pazifik

Habt ihr Heute noch nicht 
genügend Knochen abgenagt?
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 Und was bringt der morgige Tag für Überraschungen?

  
                            

Hier kann man doch auch ungestört zelten 
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Pazifik so weit das Auge reicht

 Immer schön der Strasse lang. Dann kommt irgendwann einmal Lima.
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        …aber zuerst geht es noch ein bisschen in die Berge

In den Orten wo kleine Flüsschen zum Meer fliessen, gab es kleine Siedlungen, die für 
die Anwohner ein karges Auskommen sichern. Ich fragte mich manches Mal, von was 
die Leute leben. Nach der Ortschaft Puerto Lomas ging es langsam aber stetig auf-
wärts ins Binnenland mit einer nur sehr kargen Vegetation. Vor Nasca war es dann 
aber doch sehr hügelig und ich musste dabei so manchen Berg bezwingen. Schliess-
lich erreichte ich am 24. Januar Nasca. Ich wollte die bekannten, historischen Geogly-
phen nicht durch eine Flugtour betrachten und schwang mich daher, nach kurzem Auf-
enthalt in dem Ort, wieder in den Sattel. Schliesslich ging mein Flugzeug nach Europa 
am 4. Februar. Bei der Fahrt nach Ica und weiter in Richtung Pisco dachte ich so über 
den Zustand der peruanischen Strassen nach. Ich muss sagen, überwiegend waren 
sie alle in einem guten bis sehr guten Zustand. Zum Teil waren manche Strecken so-
gar vierspurig ausgebaut. Der Verkehr nahm nun mit jedem gefahrenen Kilometer in 
Richtung Lima zu.
Über die südliche Autobahn erreichte ich am 31. Januar die braun-gelbe Dunstglocke 
von Lima. In einem netten Hostal, ca. 6 km vom Centro entfernt, fand ich für die letzten 
Tage eine Unterkunft. Anderntags machte ich mich auf den Weg, um geeignetes Ver-
packungsmaterial für mein Fahrrad zu finden und startete eine riesige Suchakti-
on.Nachdem ich nachmittags einige Kartons in den Geschäften gefunden hatte, wurde 
aus vier grösseren Exemplaren eine Veloverpackung zurechtgeschnitten und verklebt. 
Zur Versteifung meines Lenkers wurde das demontierte vordere Rad verwendet. Zum 
Schluss hatte die Verpackung eine Länge von 160cm, also nur 2 cm Übermass.
Der Tag meiner Abreise kam, und schon früh am Vormittag ging es mit dem hauseige-
nen Taxi zum Flughafen. Wider Erwarten wurde am Check-In Schalter nichts bemän-
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gelt, und nach dem Durchschreiten der Sicherheitskontrollen und dem Bezahlen ei-
ner zusätzlichen Flughafengebühr von 31 US Dollars ging ich zum Gate 16, das war 
die Nummer, die auf dem Ticket stand. Fehlanzeige - ich solle zum Gate 12. Na, 
schlussendlich startete der Flieger am Gate 21. Nach einer pünktlichen Landung in 
Sao Paulo flog ich mit 1,5 Stunden Verspätung nach Frankfurt. Dort langte es mir gera-
de noch für den Anschlussflug nach Hamburg. Mein Gepäck war nicht so schnell wie 
ich beim umsteigen. Es erreichte den Flughafen Hamburg erst am folgenden Tag und 
wurde mir mit dem Auto nachgeliefert.       

Zu guter Letzt muss ich doch noch etwas über den Flug Frankfurt- Hamburg schreiben. 
Nachdem die Passagiere ihre Plätze eingenommen haben, verkündet der Flugkapitän 
normalerweise über die Bordlautsprecher seinen Namen und das Flugziel und wünscht 
allen Passagieren einen angenehmen Flug. Meistens ist die Ansage in einem tieferen, 
gedämpften Ton gehalten, ähnlich einer Grabesrede, und ich weiss von was ich schrei-
be als ehemaliger Vielflieger. Für viele Passagiere kommt da die Frage auf: „Wollen wir 
es trotzdem wagen…“.  Ganz anders bei dem Hamburgflug. Mit erquickender Stimme 
sagte unser Flugkapitän, nachdem er sich vorgestellt hatte, „Es wurde eine neue elek-
tronische Passagierzählmaschine am Flughafen eingeführt, und da sie jung ist kann 
sie noch nicht so richtig.., Ah..ich bekomme das Zeichen, alle Mann an Bord. Dann 
können wir ja die Diesel anwerfen und anschliessend Leinen los und den Kümo (Küs-
tenmotorschiff) nach Fuhlsbüttel schippern.“ Ich fand das so etwas von erheiternd, 
dass ich jederzeit wieder mit ihm mitfliegen würde. 

Ein Sonnenuntergang ist doch jedes mal ein schöner Abschluss
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Epilog

Nach einer 8463 Kilometer langen Fahrradreise durch Südamerika sind einige wunder-
volle, faszinierende und erfreuliche Eindrücke, jedoch auch negative in meinem Ge-
dächtnis hängen geblieben.

So wurde ich des Öfteren auf der Insel Feuerland von heftigen Schneeschauern über-
rascht. Was mir ausserdem sehr zu schaffen machte, war der furchtbare Nordwest-
wind. Ich hörte, vier Monate später, im Unterbewustsein immer noch das Heulen des 
Windes in meinen Ohren. Im südlichen Lateinamerika fuhr ich durch sehr karge Pam-
pa-Landschaften, die bei mir einen besonderen Eindruck hinterliessen und eine spezi-
elle Herausforderung an meiner Psyche bedeuteten. Erst nach 35 Tagen oder ca. 3400 
km hatte die unendlich scheinende Steppenlandschaft ein Ende gefunden. Dabei bin 
ich auf der berüchtigten Ruta 40 sehr viel auf lockeren Naturstrassen gefahren, die kör-
perlich einiges von mir abverlangten. Ein beinahe Überfall sass mir noch Tage danach 
in den Knochen. 
Ein ganz besonderes Highlight war für mich der Besuch des grandiosen, in allen Blau-
tönen schimmernden Morenogletschers.
Nach dem erneuten Überschreiten der chilenischen Grenze führte mich der Weg in ein 
sehr schönes Gebiet, das landschaftlich grosse Ähnlichkeit mit dem Schwarzwald hat-
te. Nachdem ich südlich von Santiago de Chile die grossen Fruchtplantagen durchfah-
ren hatte, wechselte die Landschaft sehr schnell, und aus einem in sattem Grün leuch-
tenden Landesteil wurde, unterbrochen von Eukalyptuswäldern, karges, trostloses Ge-
lände. 
Nach dem Verlassen der Ortschaft La Serena war für die nächsten 4000 Kilometer die 
Farbe Grün Mangelware in der Atacamawüste. Die Verpflegungsmöglichkeiten waren 
sehr eingeschränkt. Alle 200-300 km konnte man mit viel Glück Wasser bekommen. 
Dieser Teil meiner Strecke liess aus einer Traumreise ein Albtraum werden. Der Auf-
wand war zu gross für die geringen Höhepunkte. Die einzelnen Highlights lagen für 
einen Velofahrer zu weit auseinander. 
Nach der Einreise in Peru zeigte sich das gleiche Landschaftsbild und ich beschloss in 
Arequipa, meine Reise in der Hauptstadt Lima zu beenden. 
In Arequipa und Umgebung gab es noch einige interessante Sehenswürdigkeiten zu 
bestaunen. Sehr eindrücklich war für mich die Fahrt zum Colca Canyon, Cusco sowie 
die Fahrt nach Machu Picchu.
Am 4. Februar 2010 hatte nach 8463 Kilometern meine Fahrradtour am Flughafen 
Lima ein Ende gefunden.
  
Danach folgte eine weitere Sternstunde, die glückliche Heimkehr nach einer dreiein-
halb Monate dauernden Reise in mein unbewohntes Haus.
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