
Impressionen aus Peru 

Wenn Dir eine Meeresschildkröte in die Augen schaut, schaust du ins Universum!

Unser  kostbarstes  Gut  ist,   neben  der  Gesundheit,  die  Zeit!  Zeit  zu  haben  um  sich
Gedanken zu machen über das Erlebte und die Erfahrungen. Gedanken über die Welt,
über die Menschen und ganz wichtig über sich selbst. Das, und die damit verbundene
Freiheit, ist für uns das größte Geschenk was dieses unabhängige Leben mit sich bringt.
Wer jetzt denkt, gibt es da nicht "lange Weile", den können wir beruhigen. Das Leben als
Nomade, der ja mehr oder weniger in uns allen steckt, den wir lediglich geweckt haben, ist
für uns weder langweilig noch überaus ungewöhnlich. Wir spüren, dass es absolut unser
Naturell ist, auf beweglichen 10m2 zu leben. Sich um trinkbares Wasser, einen sicheren
Stellplatz, die richtige Reisezeit für die jeweilige Region und viele andere Dinge wieder
eigenverantwortlich zu kümmern. Es ist nicht mehr viel "geregelt" und das ist gut so! 

Nach Ecuador erreichen wir Peru. Einige Orte werden wir erneut besuchen, einige neu
entdecken!  Einer  unserer  Wohlfühlplätze  liegt  am  Pazifik  in  der  Nähe  der  Ortschaft
Zorritos  nahe  der  ecuadorianischen  Grenze,  die  wir  wiedermal  flott  und  unkompliziert
passieren.  Hier  treffen  wir  auf  Reisende  wie  wir,  und  doch  ist  jeder  ganz  individuell
unterwegs.  Mit  Kind,  ohne Kind,  mit  mehreren Kindern und manchmal mit  Kinder  und
Hund, und ja die Autos sind genauso außergewöhnlich wie ihre Besitzer. Doch haben wir
alle etwas gemeinsam, ob kleines oder großes Fahrzeug, ob allein oder mit Großfamilie,
wir sind jetzt am selben Ort.



 
Farblich alles perfekt abgestimmt, Käfer - Nostalgie! 

 
Bei dem einen muss die Nostalgie stimmen. Selbst die mitgebrachte Hundehütte ist da im
60  iger  Jahre-Look  und  farblich  aufeinander  abgestimmt.  Bei  dem Nächsten  wird  der
gesamte  Stauraum  mit  Kinderkleider  gefüllt.  Wo  sind  bloß  Papas  Unterhosen,  im
Motorraum?

Denn hier reisen 2 Kinder 2 Erwachsene und 2 große Golden Retriever! 



Für uns ist es einfach schön mit Ihnen eine gemeinsame Zeit zu verbringen.

Es werden frische Lagusten gegrillt!

Wobei die Lagerfeuerabende unter uns Reisenden immer noch das gleiche Gefühl der
Geselligkeit,  der  Wärme  und  wohl  auch  der  Sicherheit  bedeuten.  Geschichten,
Geschichten werden in jedem Fall erzählt!



Es  geht  südwärts  an  der  Nordküste  Perus,  wir  haben  einen  Tipp  bekommen.  
Denn die  Küste Perus ist  ein  ganz besondere Fall.  In  dem Gebiet  nördlich von Piura
treffen zwei  wichtige Meeresströmungen aufeinander,  der kalte Humboldtstrom und die
warmen  Wassermassen  aus  den  nördlichen  Tropen.  In  diesem  Habitat  leben  die
reichhaltigen Tier- und Pflanzenwelten zweier verschiedener Ökosysteme. Sie zieht uns
fast  magisch an die  Welt  der  Meerestiere.  Es soll  neben tropischen Fischen wie dem
Falterfisch  und  dem  Kaiserfisch,  dem  Zackenbarsch,  dem  Seepferdchen  und  vielen
anderen auch die grüne Meeresschildkröte geben. Und genau diese würden wir  gerne
sehen. In den frühen Morgenstunden erreichen wir den Strand von Los Organos, parken
unser Auto in der Nähe dieses kleinen Fischerdorfes direkt am menschenleeren Strand.
Die Sonne lacht ohne Pause vom stahlblauem Himmel. Die Fischer sind bereits wieder
heimgekommen, ihre Boote gut verzurrt, ihr reicher Fang  verkauft. Nun sitzen sie unter
ihrem Sonnenschutz und flicken ihre Netze, hier und da bellt ein Hund. Die Wellen des
Meeres sind in dieser geschützten Bucht wie eine Einladung. Wir sind schon ganz unruhig
als  wir  unsere  Schnorchelausrüstung  zusammenpacken.  Ein  Steg  führt  hinaus  in  die
Bucht, in das tiefere Gewässer. Von dort aus lassen wir uns hineingleiten und für wahr es
ist  ein  wunderbar  kühles  Meer.  Das Wasser  ist  klar,  schon von oben konnten wir  die
riesigen Fischschwärme bewundern. Der kalte Humboldtstrom, der uns sonst in Sekunden
aus dem Wasser treibt, hat hier seinen Schrecken verloren. Ein Pelikan dümpelt satt und
zufrieden  in  den  sanften  Wellen  dahin.  Schnell  ist  der  Taucher  umgeben  von  den
Meerestieren, den Fischen. Dann keine 5 Minuten vergehen und da schwebt sie dahin, die
grüne Meeresschildkröte! Verdammt nochmal, niemand hat gesagt wie groß sie werden
können. Bis zu 100 kg schwer, so groß wie wir selbst und ohne Scheu gleiten  sie durch
das Wasser auf dem Weg ihrer Futtersuche. Das flößt Respekt ein. Es sind gleich mehrere
denen es scheinbar völlig egal ist wer wir sind. Doch ihr Blick der in unsere Tauchermaske
fällt lässt dich wissen, wir sind hier schon seit Millionen von Jahren und wer bist Du? 



Mit diesen Gedanken zieht es uns nach 3 Tagen weiter, das sind die Augenblicke wo wir
uns noch nach 7 Jahren, die bereits vergangen sind seitdem wir unser Leben komplett auf
den sogenannten "Kopf" gestellt haben, doch immer wieder stellen dürfen. Wir überprüfen
uns in diesem Leben als Reisender, wir verändern uns als Mensch und wir schauen auf
unser Leben und das Leben allgemein. Auch auf die Gelassenheit von Millionen Jahre
alten  Geschöpfen,  wie  diesen  Meeresschildkröten.  Denn  diese   hinterlassen
unvergessliche Momente tief im Herzen. Bevor wir in die Cordelliera Blanca abbiegen geht
ein Abstecher durch den Canon del Pato. Diesen durchfahren wir bereits zum 2 ten Mal
und denken wir wissen ja was da kommt und sind nicht mehr ganz so angespannt wie bei
der ersten Durchfahrt der ehemaligen Eisenbahnlinie mit ihren vielen einspurigen dunklen



Tunneln. Doch gleich zu Beginn der Strecke war es verdammt knapp! Die Regenzeit hatte
ihre Spuren hinterlassen und das Flussbett vergrößert und unsere Straße verkleinert, dazu
noch  der  Felsvorsprung  genau  an  der  engsten  Stelle.  Die  Seitenspiegel  werden
eingeklappt, dann Zentimeter für Zentimeter am Abgrund und an der Felskante entlang,
kein gutes Gefühl, aber geschafft! Schwanken, schwanken, durfte unser Aufbau hier nicht!

Hier wird es knapp, unten die Straße eingebrochen, oben der Felsvorsprung!

Danach immer wieder der Gedanke kommt noch so eine Stelle? Am Straßenrand stehen
zwei  Fahrzeuge,  ihre  Fahrer  unterhalten  sich.  Abwartend?  Oder  gibt  es  Neuigkeiten
auszutauschen? Sie winken uns freundlich weiter, wir passieren! Dann fängt es schon an
auf unser Dach zu prasseln! Heftigster Steinschlag! Das haben die beiden Fahrzeuge also
abgewartet! "Fahr, fahr schneller, sie prasseln auf unser Dach!" Nicht wissend welches
Kaliber da gleich noch den Berg hinunterrutscht. Wolfgang gibt Gas! Dann hört es auf,
dieses Getrommel, wir fahren noch ein Stück, halten an, checken unser Dach! Unsere
Solarpaneele! Keine ist kaputt! Was für ein Glück! Die Einheimischen haben natürlich nicht
gewusst wir haben unsere Solarpaneele auf dem Dach.

Steinschlag vor uns und über uns! Es prasselt auf das Dach!



Auch wenn der Adrenalinspiegel hoch bleibt, ab nun läuft alles reibungslos. Wir können 
den Canyon in seiner ganzen spektakulären Schönheit bewundern und kommen am 
frühen Abend auf der HaciendaGuadelupe an.



Jaime der Besitzer freut sich sehr uns wieder zu sehen. Den jetzt ist Pferdezeit! Jaime
besitzt eine spezielle Rasse. Den Peruano de Paso ein elegantes mittelgroßes Pferd mit
einer sehr bequemen Gangart, dem Pass. Bevor ich eintauche in die Welt des Pferdes,
beziehen wir unseren schönen Stellplatz inmitten der Berge, umgeben von Gebäuden im
altspanischen  Baustil.  Das  Wetter  in  den  Bergen  ist  traumhaft,  und  so  macht  das
Fotoshooting in der traditionellen Kleidung  total viel Spaß. Das ist unsere Art in die Kultur
der verschiedenen Länder einzutauchen.

Jaime besitzt einen der schönsten Stellplätze für Overländer in Peru!

Fotoshooting in traditioneller Kleidung!



Caballo Peruano de Paso heisst diese Rasse.

Wir nehmen Abschied und fahren in Richtung Cordillera Blanca. Dann erzählen wir Euch,
von  Gletschern  in  extremer  Höhe,  Pflanzen  so  groß  wie  Häuser  und  von  einsamen
Strecken durch eine traumhafte Gebirgswelt!  Wolfgang und Anke


