
Ist das eigentlich noch Reisen was wir hier 
machen, oder sind wir bereits im Noma-
denleben angekommen? Nach über vier 
Jahren auf Achse kann man die Frage 
schon mal stellen. Fest steht für uns, wir 
wären nach dieser Zeit des Umgewöh-
nens in die südamerikanische Lebensart 
und die damit verbundene Freiheit und 
Spontaneität nur schwer in die westliche 
Leistungsgesellschaft zu integrieren. Und 
so gestehen wir auch gerne ein, dass die 
»Schlagzeilen« der deutschen Medien, 
die wir über Internet verfolgen, für 
uns an Bedeutung verloren haben. Für 
Langzeit-Reisende ist eine intakte Part-
nerschaft da schon wichtiger. Wir hocken 
Tag ein Tag aus beieinander und können 
uns kaum aus dem Weg gehen. Da kann 
schon mal die geplante Langzeitreise zum 
Kurzurlaub werden. Also haben wir Re-

geln aufgestellt, um mögliche Konflikte 
erst gar nicht entstehen zu lassen.

1.  Fühlt sich einer an einem Stellplatz 
nicht wohl, fahren wir ohne Diskussion 
weiter.

2.  Keine Schuldzuweisung für 
entstandene Schäden am Fahrzeug 
oder Ausrüstung.

3.  Möchte einer von uns etwas 
bestimmtes unternehmen (Reiten, 
Wandern, Ausflüge…), wird das 
ermöglicht. Allein oder gemeinsam!

Und ganz wichtig: Über seine Gefühle 
reden, was nicht immer leicht fällt. Wir 
finden, dass dies für eine harmonische 
Reisepartnerschaft unerlässlich ist. Tage-
lange »Funkstille« im Fahrerhaus hält 
keiner lange aus!

Peru ist ein Andenstaat. Das bedeutet 
für uns, Berg- und Talfahrt. Da werden 
aus 300 Kilometer Luftlinie zum nächsten 
Ziel schnell mal 800 Straßenkilometer, 
die es teilweise in sich haben. Entschädigt 
werden wir durch abwechslungsreiche 
Landschaften und farbenprächtige 
Bilder. Eine anstrengende Etappe liegt 
vor uns, kurvenreich, mit hohen Pässen 
über 4.000 Meter. Die Übernachtungen 
müssen gut geplant sein. Das nächste Tal 
sollte wegen der Höhenkrankheit und 
der hereinbrechenden Dunkelheit nicht 
verpasst werden. Wir fahren aus Sicher-
heitsgründen nie nachts. Es macht auch 
keinen Sinn, denn in der Dunkelheit sieht 
man ja nur den Mittelstreifen.

Die Hochebenen kommen uns oft 
menschenleer vor. Sehen wir näher hin, 
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»Die Reise und nicht das Ziel 
ist von Bedeutung!«
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Lateinamerika, wie wir 
uns es vorgestellt habenIm Hochland von Peru – Serpentinen ohne Ende
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erkennt man, dass jeder Quadratmeter 
fruchtbarer Boden für die Landwirtschaft 
genutzt wird. Die harte Arbeit und ihr 
karges Dasein spiegeln sich in ihren 
Gesichtern wider. Das Land ist eher dünn 
besiedelt, die meisten Menschen leben 
in der Hauptstadt Lima und den wenigen 
anderen Städten.

Das leben »Auf Achse« wird so schnell 
nicht langweilig. Bei manchen Strecken-
abschnitten oder Tagesetappen setzt 
unweigerlich heftiges Gedankenkreisen 
in unseren Köpfen ein. Zu gegensätzlich 
sind die Bilder und Eindrücke zu un-
seren gewohnten Erfahrungen daheim. 
Manchmal fragen wir uns, was mögen die 
Menschen denken, die in relativer Armut 
leben, wenn sie uns begegnen. Welche 
Gefühle haben Sie, wenn wir mit unserem 
Luxusgefährt neben ihrem Ochsenkarren 
anhalten? Können Sie Liebe, Zärtlich-
keit, Glück und Zufriedenheit genauso 
empfinden wie wir? Wir werden es wohl 
nicht erfahren, wir wissen nur, begegnen 
wir den Menschen mit Freundlichkeit, 
Respekt und Neugier, waren wir stets 
willkommen!

Die südamerikanische Tierwelt ist nicht 
so abwechslungsreich wie zum Beispiel in 
Afrika. Sehen wir etwas »Exotisches«, wie 
den peruanischen Nackthund, werden 
wir sofort neugierig. Beide sind wir Tier-
liebhaber, was wohl daran liegt, dass die-
se Wesen immer ehrlich und wahrhaftig 
sind. Beißt dich ein Hund in den Hintern, 
meint er es auch so.

Das Halten eines Nackthundes war im  
Inkareich nur der Oberschicht vorbehal-
ten. Meistens begleiteten sie Botenläufer, 
die überwiegend in der Nacht unterwegs 
waren. Aus diesem Grund mussten in die-
ser Zeit alle normalen Hunde eingesperrt 
sein. Denn dann hatten die Nackthunde 
Ausgang. Tagsüber wurden sie in or-
chideenreichen Gärten an schattigen 
Plätzen inmitten ihrer Familie umsorgt. 

Kein »gewöhnlicher« Hund sollte sich mit 
ihnen kreuzen. Da ihnen heilende Wir-
kungen zugesprochen wurden, schliefen 
sie mit ihrem Herrn im Bett, den sie mit 
ihrer Körperwärme vor rheumatischen 
Erkrankungen schützten. Heute laufen 
sie, zum Schutz gegen die Sonne oft mit 
einem Pullover bekleidet, auch am Tage 
durch die Straßen Perus.

Nach vier langen Tagesetappen erreichen 
wir wieder die Küste und die Panamerica-
na. Das Klima ändert sich abermals. Hitze 
und staubig-trockene Umgebung haben 
uns wieder. Wir sind in Nasca, bekannt 
geworden durch die »Nasca-Linien«, die 
das gleichnamige Volk vor langer Zeit in 
den Wüstensand gekratzt hat. Riesen-
groß und rätselhaft zugleich zeugen sie 
heute von den Vorstellungen der Men-
schen, die hier heimisch waren.

Das Nasca-Volk selbst ist ausgestorben, 
doch haben sie uns auf einem Wüsten-
friedhof schauderhaft schöne Mumien 
hinterlassen, die wir natürlich besichtigen 
müssen.

Die Küste Perus ist auf den ersten Blick 
nichts Besonderes. Wüste und Steine so-
weit das Auge reicht. Die Panamericana 
zieht sich wie eine schwarze, glänzende 
Schlange durch das karge, trockene Land. 
Auch der Humboldt-Strom ist hier, nahe 
dem Äquator, immer noch mit seinem 
eisigen Wassermassen aus der Antarktis  
präsent, sodass Badespaß ausfällt. Einzig 
die Nasca-Linien, mit dem Prädikat  
»Weltkulturerbe der Menschheit«, sor-
gen für eine Abwechslung.

Der Erforschung und dem Schutz der 
Scharrbilder Im Wüstensand hatte sich 
die deutsche Geographin Dr. Maria 
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Ein Leben voller Arbeit

Straßenhunde bei der Futtersuche

Peruanischer Nackthund mit Pullover

Mais-Ernte in den Anden

»Schlussstein« als Ladungssicherung

Mumien von Nasca – ca. 1.500 Jahre alt



Reiche zu ihrem Lebenswerk gemacht. 
Sie legte die Geoglyphen nur mit 
einem Handbesen frei, oft im Morgen-
grauen, weil die Tageshitze meist 
unerträglich war. Danach ging sie mit 
Messband, Leiter und Sextant los um 
alles zu vermessen. Nicht zuletzt ist es 
der Deutschen zu verdanken, das die 
Nasca-Linien weltbekannt sind und der 
Tourismus davon profitiert. Ihr zu Ehren, 
wurde ein kleines Museum eingerichtet. 
Die Bedeutung der Linien ist bis heute 
umstritten. Da sich das Klima verändert 
hat und dieses Volk ausgestorben ist, 
glauben wir, dass sie auf diese Weise die 
Götter um Wasser gebeten haben. Für 
uns ist es jedoch ein gutes Gefühl, das es 
Deutsche gibt, die sich in anderen Län-
dern um bestimmte Projekte kümmern. 
In den Staaten, die wir bisher bereist 
haben, ist das Ansehen der Deutschen 
jedenfalls hoch, und das kommt jedem 
Landsmann auf Reisen zu Gute.

Irgendwann ist es genug mit Einsamkeit 
und wir machen uns auf in die nächste 
Stadt. Einkaufen und Vorräte auffüllen 
steht auf dem Programm. In wüstenähn-
lichen Gebieten haben wir unsere Vor-
ratsschränke, den Kühlschrank sowie die 

Wassertanks immer randvoll. Vermutlich 
treibt uns unser Unterbewusstsein dazu. 
Hätten wir im »Outback« eine Panne, 
müssten wir nicht gleich zum Kanniba-
len werden. In jedem Land, gibt es ein 
unterschiedliches Warenangebot. Jeder 
Supermarkt ist wie eine Wundertüte – 
Überraschungen garantiert! Wir genie-
ßen es, dass es nicht immer und überall 
alles zu kaufen gibt und freuen uns wie 
Kinder, wenn wir Rotkohl, Sauerkraut 
oder ein Glas Gurken gefunden haben. 
Kann das Leben schöner sein?

Vollgepackt mit frischen Sachen vom 
Markt machen wir uns auf den Weg. Im 
Wohnkoffer sieht es aus, wie in einem  
U-Boot das gerade ausgelaufen ist. Dabei 
ist unser nächstes Ziel nur die Oase Hua-
cachcina. Sie liegt nahe der PanAm und 
ist ein beliebtes Ausflugsziel der Perua-
ner, denn dort können auch Erwachsene 
ein bisschen im Sand spielen. Dort ange-
kommen, klettern wir auf eine der Sand-
dünen um das wilde Treiben ein wenig 
auf uns wirken zu lassen. Erinnerungen 
werden wach, wie wir früher in Tunesien 
und Marokko jede Düne »bezwingen« 
mussten, die sich uns in den Weg stellte. 
Seltsamerweise hat diese Art von Spaß 

für uns keinerlei Reiz mehr, es ist wohl 
eine Tatsache, wir werden älter!

Vor allem junge Leute können diesem 
fragwürdigem Spaß nicht widerstehen, 
Sand zwischen den Zähnen und blaue Fle-
cken sind im Preis inklusive. Bei den »Selfi-
Stopps« erholt sich der Magen wieder für 
die nächste Runde. Es stinkt nach Benzin 
und Öl und wir machen uns schnell vom 
Acker bzw. von der Düne. Pelikane und 
Flamingos zählen im Reservat National 
Paracas steht auf dem Programm, das 
beruhigt unsere Nerven.

Von unserem Stellplatz aus können wir 
einer riesigen Flamingo-Kolonie bei der 
Futtersuche zuschauen. Tiere beobachten 
geht stundenlang ohne langweilig oder 
anstrengend zu werden. Im Gegenteil, 
es scheint uns gut zu tun. Ein röhrendes 
Spassmobil das durch Dünen pflügt, 
ertragen wir mittlerweile nur noch für 
Minuten. In unseren Gedanken stellen 
wir uns die Erde ohne Menschen vor, 
Artenreichtum und Leben in Hülle und 
Fülle, es wäre wohl ein wahres Paradies. 

Grüße aus Peru
Anke und Wolfgang 

Perus Panamericana versinkt 
hier im Wüstensand

Sandkasten für Erwachsene Park Paracas mit unzähligen Flamingos Fensterplatz zur Natur

Geoglyphen bei Nasca

Oase Huacachcina, Wasserloch in der WüsteNasca-Linien von einem Aussichtsturm Einsame Pazifik-Küste vor Peru


