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aus Ecuador

Reisebericht Teil 30

Vulkane, Dschungel und  
der Panama-Hut

Was machen eigentlich Anke und Wolf
gang, die Beiden, die schon so lange durch 
Südamerika reisen? Haben die vielleicht 
Heimweh? Sind sie etwa reisemüde? Ist das 
Geld alle oder sind sie am Ende ausgeraubt 
worden und sitzen nun vor einer deutschen 
Botschaft und betteln um ein Flugticket in 
die geliebte Heimat? Nichts von dem. Sie 
sind wohlauf, bis zur Karibik vorgedrungen 
und haben sich dort entschlossen, Süd
amerika nochmal zu bereisen.

Jedes neue und uns unbekannte Land ist 
wie eine Wundertüte, voller Überraschun
gen. Geht der Grenzbaum hoch, reißen 
wir den Beutel auf und schauen was drin 
ist. Aber Vorsicht … nur der Reisende 
kann den heißen Wind, die tropische Hit
ze und die hohe Luftfeuchtigkeit fühlen. 

In großer Höhe fehlt schon mal die Luft 
zum Atmen. Dann wird es anstrengend, 
aber es ist das Leben pur.

Nach unendlichen Bananenplantagen 
und schwüler Hitze, fahren wir in die Ber
ge und glauben, wir sind in der Schweiz. 
Es gibt „Queso Artesenal“ an der Straße 
zu kaufen. Ein Fest für unsere Augen und 
Primaklima gibt es noch dazu.

Im HutMuseum in Quenca sehen wir,  
wie der PanamaHut hergestellt wird – 
der PanamaHut kommt aus Ecuador, wer 
hätte das gedacht. Natürlich kaufen wir 
auch Einen. 30 Dollar für einen „Ein
fachen“, 2000 Dollar für die besonders 
Feinen. Handgemacht sind sie alle aus 
einer besonderen Palmenfaser.

Der Vulkan Chimborazo, höchster Berg 
der Welt, so meinte Alexander von 
Humbolt. In gewisser Weise hatte er 
auch Recht. Vom Erdmittelpunkt aus 
gesehen, ist er weiter entfernt als der 
Mount Everest im HimalayaGebirge. 
Auf einer schmalen Piste fahren wir zu 
einer Tal station bis auf 4.800 Meter. 
Diesen majestätischen Vulkan in seiner 
ganzen Pracht zu sehen, ist reine Glücks
sache, die meiste Zeit verhüllt er sich im 
Nebel.

Weiter geht es in das tropische Tiefland 
von Ecuador. An den Rio Napo, der nach 
tausenden Kilometern über den Amazo
nas in den Atlantik fließt. Unser Ziel ist 
eine DschungelLodge, geführt von einer 
FrauenKooperative. Dort besuchen uns 

Impressionen

Wie in der Schweiz

Bei dieser „Delikatesse“ verzichten 
wir. An gegrillten Meerschweinchen 
ist einfach nichts dran. HutMuseum in Quenca
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drei Mädels. Sie machen ein freiwilliges, 
soziales Jahr hier in Sinschi Warmi, mitten 
im Dschungel. Es ist kaum zu glauben, sie 
sprechen perfekt deutsch, mögen unser 
selbstgebackenes Roggenbrot mit Salami 
und Löwensenf. Sie wollen hier einfach 
nur helfen und die Welt sehen, wie sie 
wirklich ist. Es gibt keinen Handyemp
fang dafür schwüle Hitze und blutsau
gende Moskitos in Mengen. All dies 
konnte sie nicht davon abhalten – unsere 
Jugend ist einfach Klasse.

Bald machen wir uns auf den Weg nach 
Kolumbien. Wir werden berichten.

Saludos Amigos
Anke und Wolfgang K

Der Vulkan Chimborazo

Der Chimborazo, leider total in Wolken verhangen, ist 6.310 Meter hoch 

Sinchi Warmi, eine Dschungel
Lodge gelegen am Rio Napo

Kinder der Indigenos haben keine Angst vor 
Schlangen oder Piranhas beim Baden im Fluss

Kolibris sind schwer zu fotografieren – 
winzig klein und schillernd schön

Nach all der schönen Zeit in Ecuador, gönnen wir uns ein paar Tage in einem 
Thermalbad. Das Wasser wird von einem der unzähligen Vulkane erhitzt. 
Logisch, wir sind ja schließlich in Ecuador, dem Land der Feuerberge.

Angekommen an der Linie, die dem Land seinen Namen gab, dem Äquator. Zweimal im 
Jahr steht die Sonne hier zur Mittagszeit exakt senkrecht und es gibt keinen Schatten mehr.  
Anke steht auf der Südhalbkugel der Erde und ich auf der nördlichen Seite. Das Kreuz des 
Südens hat ausgedient, der Große Wagen übernimmt den Sternenhimmel.


