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 FAKTEN ZUM KLIMAWANDEL 
 Heiß statt Eis

DEUTSCHLAND € 4,90 
ÖSTERREICH € 5,50 
SCHWEIZ CHF 8,50
BENELUX € 5,80
ITALIEN € 6,50
SPANIEN € 6,50
89059

 Klares Lüftchen 
 REISEZIELE IM SCHNEE 

 MENÜS, LECKEREIEN & CO.   

 Festtagsr�epte 

 Saison-Start 
 MODE FÜR KALTE TAGE 

EINFACH NACHHALTIG LEBEN

 MENÜS, 

  ahres-



Im Gebiet um den Tinajani Canyon nordwestlich 
des Titicacasees findet man bis zu zehn Meter 
hohen Puyas, die größte Bromelienart der Welt.

ZEITbewusst
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STILLE.  
VERLASSENE  
 INKA-RUINEN.  
ENDLOSE GRÜNE  
HÜGELKETTEN. ABER  
AUCH MALERISCHE STÄDTE,  
EIN MIX AUS  INDIGENER  
UND KOLONIAL-KULTUR,  
LEUCHTENDE FARBEN, LAUTE  
MUSIK UND LÄCHELNDE  
MENSCHEN. ALLIN HAMUQ PERÚ!*
TEXT BABETT MÜLLER
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A
llein durch die geografischen 
Gegebenheiten ist das süd-
amerikanische Andenland von 
Gegensätzen geprägt. Von der 

Küstenregion auf Meeresspiegelniveau 
über den Regenwald, der sechzig Prozent 
der Landesfläche ausmacht, bis hin zum 
Andenhochland mit dem Nevado Huas-
carán, dem höchsten Berg des Landes, 
sind es 6768 Höhenmeter. Die einmaligen 
Ausblicke, die sich einem auf einer Trek-
kingtour bieten und die Gastfreundschaft 
der Einheimischen sind nur zwei Gründe, 
warum dieses Land Wanderfans magisch 
anzuziehen scheint.

Auf den Pfaden der Inka
Verschiedenste Orchideen- und unzäh-
lige andere Blumenarten, darunter die 
Nationalblume Cantuta, deren Nektar die 
Kolibris mit Vorliebe naschen und Farne 
säumen den Weg hin zum bekanntesten 
Inka-Vermächtnis Perus: In vier Tages-
etappen führt der berühmte Inka Trail auf 
engen Wegen zur mystischen Ruinenstadt 
Machu Picchu auf einem Hochplateau in 
2430 Metern Höhe. In steile Hänge hin-
eingearbeitet, bergauf und bergab, dien-
ten diese Pfade den Inka als Botenwege 
zur schnellen Nachrichtenübermittlung 
und zum Transport von Gütern. Da sie 
das Rad nicht kannten und – wenn über-
haupt – von einem Lama zum Tragen ihrer 
Lasten begleitet wurden, sind kniehohe 
Treppenstufen und Verengungen nicht 
selten. Und Höhenangst musste den Inka 
ein Fremdwort gewesen sein. Das feucht-
warme Klima im Regenwald lässt die 
Pflanzen sprießen, zahlreiche Tierarten, 
darunter Gürteltiere, Alligatoren, Pumas 

und Papageien, fühlen sich hier wohl. Vom 
schmalen Pfad, die Hänge hinab, die teils 
senkrecht, ja fast überhängend, abfallen, 
hat man fantastische Ausblicke auf die 
grüne Bergwelt, die im tiefen Frieden mit 
sich selbst zu ruhen scheint. Autoverkehr 
ist hier schlicht unmöglich.

Anders zeigt sich das Bild, je näher man 
dem Touristenmagneten Machu Picchu 
kommt. Um weniger fitten Besuchern eine 
Besichtigung zu ermöglichen, wurde aus-
gehend vom Ort Aguas Calientes am Fuße 
des Bergs eine Straße erbaut, auf der sich 
Reisebusse in Serpentinen den Hang hin-
auf schlängeln und im Minutentakt Touris-
tenmassen ausspucken. Zum Schutz hat 
die Regierung unlängst Besucherlimits 
festgelegt und bestimmte Abschnitte zur 
Besichtigung sperren lassen.
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Slow Trekking über die endlosen Hügelketten der Anden

Der Perolniyoc, ein 
Wasserfall nahe Cusco 
im Urubamba-Tal, 
dem heiligen Tal der Inka

Machu Picchu: 
Erst im Jahr 1911 legte 
der US-amerikanische 
Archäologe Hiram Bingham 
die Inka-Ruinen auf dem 
Hochplateau frei – davor waren 
sie mit Urwald überwuchert.

Abgrund zur einen, 
Berghang zur anderen 
Seite – die schmalen 
Pfade durch den 
immergrünen Nebelwald 
dienten den Inka 
als Botenwege.
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Fortbewegungsmittel Fuß
Auf den eigenen Beinen und auf eine 
ganz andere Art lässt sich das Land und 
die immer noch allgegenwärtige Vergan-
genheit des Landes auf einer Slow Trek-
kingtour erkunden. Weit weg von allem 
und abseits der bekannten Wege im Ge-
biet zwischen Titicacasee und der Stadt 
Cusco scheint die Landschaft unendlich. 
Hügel folgt auf Hügel, Flüsse schlängeln 
sich durch zerklüftete Felsenschluchten 
und Täler am Fuße der Berge entlang. 
Kakteen und Puyas, die größte Brome-
lienart der Welt, die bis zu zehn Meter 
groß wird, wachsen hier. 

Je höher man kommt, desto dünner 
wird die Luft und die in tieferliegenden 
Regionen noch vor Vielfalt strotzende 
Vegetation wird einsilbig. Genau wie 
die Wanderer, denn sportliche Betäti-
gung in diesen Höhen ist nicht ohne. 
Völlig unbeeindruckt lässt sie hingegen 
die Einheimischen, die man trotz der 
vermeintlichen Abgeschiedenheit hin 
und wieder doch trifft: Mühelos ziehen 
sie in einem für uns wörtlich atembe-
raubenden Tempo, barfuß in Sandalen 

und bergauf an einem vorbei, ohne den 
leisesten Anschein von Anstrengung. 
Da können wir nur dicke Backen ma-
chen – ganz genau! Denn ein kleines 
Hilfsmittel haben die Peruaner doch: 
Einige Blätter der Kokapflanze, feinsäu-
berlich zu Päckchen zusammengerollt, 
verstauen sie in den Backentaschen. 
Der entstehende Saft soll gegen die 
Symptome der Höhenkrankheit helfen 
und ist ein legales Genussmittel, das 
zum peruanischen Alltagsbild genauso 
dazugehört wie die wolligen Lamas. Im 
Hochland stößt man immer wieder auf 
riesige domestizierte, aber auch klei-
nere wildlebende Herden und bemerkt 
spätestens nach einigen Tagen im Land: 
Lama ist nicht gleich Lama. Sie von 
Alpakas, Guanakos und Vikunjas, dem 
Nationaltier des Landes, zu unterschei-
den, bedarf allerding einiger Übung. 
Mit etwas Glück zeigt sich auch der 
Andenkondor. Im Weltbild der Inka steht 
der mächtige, schwarze Greifvogel für 
den göttlichen Raum und den Himmel. 
 Außerdem ist er ein beliebtes Motiv 
für die farbenreichen Stickereien auf 
 Tüchern, Decken und Teppichen.

Gelebte Tradition 
Auch wenn die Natur in weiten Abschnit-
ten unberührt scheint, ist die Gegenwart 
der Inka, die von etwa 1200 bis zur Er-
oberung durch die spanischen Conquis-
tadores Anfang des 16. Jahrhundert das 
Land regierten, immer noch spürbar. 
An unzähligen Hängen sieht man die 
typischen Terrassenbauten, die Land-
wirtschaft an den steilen Hängen erst 
ermöglichte. Noch heute werden dort 
Kartoffeln, Mais und Quinoa angebaut. 

Andere Traditionen werden vornehmlich 
für den Tourismus aufrechterhalten, 
wie beispielsweise die Schilfinseln der 
Urus auf dem Titicacasee, dem größten 
Süßwassersee Südamerikas. Das Volk 
konnte sich als eigne Ethnie gegen die 
Inkaherrschaft behaupten, ernährte sich 
von Fischen, Wasservögeln und dem 
nahhaften Schilfrohr, das schier unbe-
grenzt zur Verfügung steht und um das 
sich das gesamte Leben der Urus dreht: 
Von den Hütten über Sitz- und Schlafge-
legenheiten bis hin zur Insel selbst wird 
alles aus dem zähen Gewächs gefertigt. 
Heute leben die etwa 2000 Nachfah-
ren größtenteils auf dem Festland um 
Puno und pendeln mit ihren Motorboo-
ten zu ihren Zweit-Domizilen auf dem 
See. Die frühere Lebensweise auf den 
schwankenden, immer feuchten Schilf-
rohrinseln, die alle sechs Monate ausge-
bessert werden müssen, weil sie sonst 

schlicht im See versinken, ist mehr  
als beeindruckend. 

Etwa auf halbem Weg zwischen Titica-
casee und Cusco, in der Nähe des Ortes 
Quehue, verbindet die Seilbrücke Qeshu-
achaca die beiden Ufer des Río Apurí-
mac. Das UNESCO Kulturerbe stammt 
aus der Inkazeit und wird seither jährlich 
von den umliegenden Gemeinden jedes 
Jahr aufs Neue mit einer bestimmten 
Technik aus Andengras geflochten und 
über die Schlucht gespannt.  

Auf dem Weg durch die Landschaft stößt 
man immer wieder auf Gräber, sogar 
aus der vorinkaischen Zeit, auf Inkarui-
nen und verlassene Steinhäuser neuerer 
Zeiten, die noch nicht lange leer stehen. 
Noch immer leben hier Bauern mit ihren 
Familien und Nutztieren weitestgehend 
autark, ohne Stromanschluss und meh-
rere Stunden Fußmarsch entfernt vom 
Nachbarn oder der nächsten Schule. 
Straßen, auf denen Autos oder Fahrräder 
fahren könnten, gibt es im unwegsamen 
Gelände nicht. Ein Paradies also für 
Wanderer, die auf der Suche sind nach 
Ruhe und Natur als Ausgleich zum hek-
tischen Büroalltag. Auf einer Slow Trek-
kingtour durch die Weiten eines Landes, 
das eine beeindruckende Vergangenheit 
und fabelhafte optische Eindrücke zu 
bieten hat, finden sie all das – und nicht 
zuletzt zu sich selbst.  

Viva la vida
Wie in anderen Ländern zieht es die jün-
gere Generation weg vom kargen Leben 
in den Weiten der peruanischen Sierra in 
die Großstädte Lima, Cusco, Puno oder 
Arequipa. Hier gibt es Arbeitsplätze und 
Zerstreuung. Plaza de Armas heißt der 
Hauptplatz jedes Stadtzentrums, wo die 
spanischen Eroberer zur Kolonialzeiten 
ihr Waffenarsenal errichteten und der 
im Falle eines Angriffs als Sammel-
platz diente. Heute ist er Treffpunkt und 
Schauplatz für Zeremonien und Feste. 
Rings herum erheben sich majestätische 
Kathedralen, Gebäude mit mächtigen Ar-
kaden-Fassaden, die Restaurants, Cafés 
und Hotels beherbergen, und prunkvolle 
Paläste, die unter anderem als Sitz des 
Rathauses fungieren.

Auf von Menschen wimmelnden Märkten 
werden Kartoffeln, Obst, Fleisch und 
Gegenstände des täglichen Lebens ver-
kauft. In einer Art Amphitheater zeigen 
Straßenkünstler ihr Können und werden 
von Passanten bejubelt, manche singen 
und tanzen mit. Farbenfrohe Umzüge 
zu wichtigen Feiertagen mit ohrenbe-
täubender Musik, Trommelwirbel und 
traditionellen Kostümen zeugen von der 
Lebensfreude der Peruaner, die mit dem 
quirligen Leben in den Metropolen des 
Landes den Gegenpol zur tiefen Stille 
und dem Leben im Einklang mit der Na-
tur in den ländlichen Gebieten bilden.

Um Peru mit seinen  Kulturschätzen, 
wundervollen Landschaften und 

Menschen auf eine möglichst 
nachhaltige Art und Weise ken-

nenzulernen, bietet beispiels-
weise Hauser Exkursionen, 

Spezialist für nachhaltige 
Slow Trekking-Reisen, 

geführte Rundreisen 
an, bei denen Einhei-

mische einbezogen 
und unterstützen 
werden. Weitere 
Info auf: hauser-

exkursionen.de
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Das Spucken der Alpakas dient hauptsächlich dazu, 
die Rangordnung innerhalb der Herde festzulegen.

Am Ufer des Titicacasees
Verlassene Steinhäuser 
sind stille Zeugen der 
Landflucht der peruanischen 
Bevölkerung.

Die Hängebrücke 
Q’iswachaka wird 
jedes Jahr aufs Neue 
von den Einwohnern 
der umliegenden Dörfer 
in alter Inkatradition 
aus Gras geflochten 
und über die Schlucht 
gespannt.

Eine Einwohnerin 
Cuscos in traditioneller 
Kleidung mit ihrem Lama

Südamerika – Heimat des Erdapfels: 
Ein Stand mit unzähligen Kartoffelsorten 
auf dem Mercado San Camilo in Arequipa


