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fernungen und den Verkehr in dieser 
Zehn-Millionen-Stadt nicht unterschätzen 
sollte . Da man aber meistens am letzten Reise-
tag erst abends abfliegt, kann man auch einen 
Teil des Lima-Besuchs aufs Ende der Reise ver-
schieben .

Gut zu wissen: Wer eine Fahrt nach Tingo 
María plant, sollte sich über die großen Ent-
fernungen bewusst sein: Von Lima nach Tin-
go sind es rund 540 km mit einem Höhen-
unterschied von fast 9 .000 Metern! Für eine 
Zwischenübernachtung bietet sich die sym-
pathische Kleinstadt Tarma auf 3080 m Höhe 
an . Als Alternative für den Hin- oder Rückweg 
kann man die auf S . 125 beschriebene Route 
über Canta wählen – ein Allrad-Fahrzeug wird 
empfohlen!

Die Fahrt von Lima nach Huancayo (310 km) 
ist an einem Tag problemlos möglich . Wer je-
doch die wenig ansprechende Stadt meiden 
möchte, findet in Jauja und bei Concepción 
einfache Übernachtungs-Alternativen . Die 
Straße von Huancayo nach Ayacucho ist in 
der Regenzeit oft unpassierbar . Nach Huan-
cavelica nimmt man am besten die Schmal-
spurbahn – falls diese verkehrt . Die Weiterrei-
se von dort nach Pisco oder Ayacucho ist nur 
mit Allradfahrzeugen möglich . Auf alle Fälle 
vorher vor Ort über den Straßenzustand er-
kundigen! 

Zeitplanung
Lima (ohne Anreise):  1 Tag
Zentrales Bergland: 3–5 Tage

2 . Südküste und Arequipa

Der Süden Perus kann problemlos ganzjäh-
rig bereist werden, das Meerwasser erreicht 
jedoch nur im Südsommer von November 
bis März einigermaßen erträgliche Badetem-
peraturen – vorausgesetzt man empfindet 
18 °C als angenehm . Die Lufttemperaturen 

sind wüstenhaft hoch und werden nur gele-
gentlich vom Garúa-Küstennebel etwas ab-
gekühlt . In Arequipa kann es durch die Hö-
henlage v . a . im Südwinter auch etwas 
frischer sein, dafür ist es aber dann tagsüber 
meist trocken .

Gut zu wissen: Es gibt zwar Fernreisebus-
se, die von Lima direkt nach Arequipa fah-
ren, aber um die wichtigsten Sehenswürdig-
keiten zu besuchen, sollte man sich für die 
rund 1000 km lange Strecke schon lieber drei 
bis vier Tage Zeit nehmen . Die durchgehend 
asphaltierte Panamericana Sur ist in hervor-
ragendem Zustand, aber nur im ersten Ab-
schnitt von Lima nach Cañete zweispurig 
ausgebaut . Die erste Etappe führt in der 
Regel nach Pisco bzw . Paracas (ca . 250 km) . 
Von dort kann man in einem Tag weiter nach 
 Nazca fahren (ca . 220 km ab Pisco), besser ist 
es jedoch, noch einen Zwischenstopp in Ica 
einzulegen . Von Nazca nach Arequipa (ca . 
550 km) gibt es keine Flugverbindung und 
die Busse fahren überwiegend in der Nacht . 
Alternativ kann die Rückfahrt nach Lima und 
von dort ein Flug nach Arequipa erwogen 
werden . 

Der Ausflug von Arequipa zur Colca-
Schlucht nimmt in der Regel zwei Tage in An-
spruch, der Aufenthalt kann beliebig verlän-
gert werden, was besonders für Wanderer 
interessant ist . Allerdings sollte man die un-
gewohnte Höhe von über 4600 m berücksich-
tigen .

Die Strecke Arequipa–Tacna (ca . 380 km) 
kann man an einem Stück durchfahren, wenn 
man nicht über Mollendo fährt . Eine Weiter-
fahrt nach Arica in Chile (56 km ab Tacna) am 
gleichen Tag ist möglich . 

Zeitplanung
Südküste (Lima–Arequipa): 4–5 Tage
Arequipa (Stadt): 1–2 Tage
Colca Canyon: 2–3 Tage
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3 . Cusco, Valle Sagrado und 
Machu Picchu

Für Cusco und Umgebung sollte man sich 
Zeit nehmen . »Schnelle« Reisende haken die 
Stadt und Umgebung in zwei bis drei Tagen 
ab . Damit können sie zwar behaupten, dort 
gewesen zu sein, aber die Faszination dieser 
Region erschließt sich erst bei näherem Hin-
sehen: Allein für die koloniale Innenstadt von 
Cusco ist ein Tag kaum ausreichend, zumal mit 
Sacsayhuamán und Kenko noch zwei beson-
ders sehenswerte Inkastätten in unmittelba-
rer Nähe liegen, für deren Besuch man einen 
halben Tag einplanen sollte – wer gut zu Fuß 
ist, kann sie auch auf Wanderwegen an einem 
Tag erschließen .

Die meisten Touristen besuchen das Valle 
Sagrado nur im Rahmen einer Tagestour – vie-
le sogar überhaut nicht! Schade, denn die 
Fahrt von Cusco ins »geheiligte Tal« gehört zu 
den landschaftlichen wie auch kulturellen Le-

ckerbissen einer jeden Peru-Reise, und man 
sollte hier mindestens eine Nacht verbringen, 
denn inzwischen gibt es eine Vielzahl attrakti-
ver Übernachtungsmöglichkeiten, die nicht 
nur einen ruhigeren Schlaf versprechen als in 
Cusco, sondern auch rund 500 m tiefer liegen 
und so dem höhengeplagten Touristen eine 
spürbare Entlastung bieten .

Die berühmte Inkastätte Machu Picchu er-
reicht man nur mit dem Zug oder im Rahmen 
einer mehrtägigen Wanderung . Die meisten 
Besucher machen einen Tagesausflug von 
Cusco aus, aber alle Züge halten auch auf hal-
ber Strecke in Ollantaytambo, und es gibt so-
gar eine Linie, die in Urubamba beginnt . Man 
kann also seine Reise nach Machu Picchu 
durchaus auch im »Valle Sagrado« beginnen . 
Wer genügend Zeit hat, kann auch eine Nacht 

k
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Kamele so weit das Auge reicht in der Puno-Region
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im wenig ansprechenden Dorf Aguas Calien-
tes zu Füßen der Ruinen verbringen, auch 
wenn die Preise dort meist nur als »unver-
schämt« zu bezeichnen sind . Der Vorteil: Man 
kann länger in den Ruinen verweilen und am 
nächsten Tag nochmals ganz früh hinauffah-
ren, bevor die Tagesbesucher die Stätte be-
völkern . 

Zeitplanung
Cusco (Stadt): 1–2 Tage
Valle Sagrado & Machu Picchu: 2–4 Tage

4 . Lago Titicaca, La Paz und 
Umgebung

Obwohl man die Region auch in zwei bis drei 
Tagen ›abhaken‹ kann, sei zu einer Aufent-
haltsdauer von einer Woche geraten, um so 
einen tieferen Einblick in diese uralte Kultur-

landschaft zu gewinnen . Allein für den Besuch 
der Inseln Taquile und Amantani benötigt 
man jeweils einen vollen Tag (die schwim-
menden Inseln der Uros kann man auf dem 
Weg ›mitnehmen‹), wer dort übernachten 
will, muss einen zusätzlichen Reisetag einkal-
kulieren . 

Die Fahrtstrecke Puno–La Paz sollte man 
zumindest für eine Nacht in Copacabana un-
terbrechen, noch schöner ist es allerdings, 
eine oder zwei Nächte auf der Sonneninsel zu 
verbringen .

Gut zu wissen: Die lebendige Hauptstadt La 
Paz kann man in einem Tag erkunden, doch 
wer die Umgebung sehen möchte, muss sich 
mehr Zeit nehmen: für einen Abstecher nach 
Chacaltaya beispielsweise oder einen Tagestrip 
zum Sajama, dem höchsten Berg des Landes . 
Und noch ein Tipp: Obwohl Tagestouren in die 

n Lago Titicaca

Mit dem »Bogen der Freundschaft« empfängt die Isla Taquile im Lago Titicaca ihre Besucher
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tropischen Yungas angeboten werden, sollte 
man dort unbedingt mindestens eine Nacht 
verbringen, denn sonst bleibt nur Zeit für ein 
Mittagessen und die Fahrt ist anstrengend  . . .

Zeitplanung
Titicacasee (peruanische Seite): 1–2 Tage
Titicacasee (bolivianische Seite): 2 Tage
La Paz & Umgebung: 1–3 Tage

5 . Nordperu – Küste und 
Bergland

Grundsätzlich ist die Region ganzjährig be-
reisbar, im europäischen Winter ist es in der 
Küstenregion heißer und im Bergland reg-
nerischer . Für Trekkingtouren in der Cordille-
ra Blanca empfehlen sich die Monate Mai bis 
September . 

Wer alles sehen will, könnte wie folgt rei-
sen: von Lima nach Huaraz, dann weiter nach 
Trujillo, von dort nach Cajamarca und weiter 
nach Chiclayo, danach ein Abstecher nach 
Chachapoyas und zum Schluss über Piura an 
die Strände des nördlichen Küstenabschnitts . 
Wer jedoch von Tumbes zurück nach Lima mit 
dem Mietwagen oder Bus fahren möchte, hat 
eine lange und mühsame Fahrt vor sich . Bes-
ser ist es, zurückzufliegen . 

Gut zu wissen: Wer über Land reist mit Bus 
oder Mietwagen, sollte die gewaltigen Entfer-
nungen nicht unterschätzen: Von Lima nach 
Huaraz oder Trujillo ist es jeweils eine Tages-
reise, ebenso von Chiclayo nach Chachapoyas 
oder nach Tumbes . Daher bietet sich die Kom-
bination mit dem Flugzeug an: Von Lima aus 
werden Trujillo, Chiclayo, Piura, Talara, Tumbes 
und Cajamarca regelmäßig bedient . 

Querverbindungen sind zwar möglich, aber 
oft mühsam: Die Strecke von Huaraz nach Tru-
jillo wird von öffentlichen Bussen in der Regel 
nicht auf der direkten Strecke durch den Cañon 

de Pato befahren, sondern auf der (weiteren) 
Teerstraße über Paramonga . Die Fahrt von Ca-
jamarca nach Chachapoyas ist ein ganz beson-
deres Abenteuer (s . S . 364), ebenso die Ver-
bindung Huaraz–Huánuco (s . S . 141) . 

Zeitplanung
Nordküste (Lima–Trujillo–Chiclayo): 4–6 Tage
Cordillera Blanca: 2–4 Tage
Cajamarca & Umgebung: 2 Tage
Chachapoyas & Umgebung: 2–3 Tage

6 . Amazonastiefland

Wer nur über wenig Zeit verfügt, der kann von 
Pucallpa oder Puerto Maldonado aus ein Kurz-
programm buchen mit einer Übernachtung in 
einer Urwaldlodge und so einen ersten, aller-
dings nur oberflächlichen Eindruck vom tro-
pischen Regenwald gewinnen . Die klassische 
Variante ist das Programm »3 Tage 2 Nächte«, 
wie es von Iquitos oder Puerto Maldonado 
aus angeboten wird . Einen tieferen Eindruck 
vom Leben im ›Urwald‹ bekommt man aller-
dings nur, wenn man länger bleibt . So ist der 
Oberlauf des Río Tambopata mit seiner ein-
drucksvollen Ara-Minerallecke nur über eine 
ganztägige Bootsfahrt erreichbar, womit das 
Programm schon mindestens 4 Tage dauert . 

Für die Reise in den Manú-Nationalpark 
sollte man sich gar eine ganze Woche Zeit 
nehmen, denn die Anreise per Flugzeug ist 
nicht mehr möglich, sodass man über Land 
hin und zurück reist . Allerdings sind die Land-
schaften unterwegs spektakulär und machen 
die Anfahrt zu einem wesentlichen Teil des Er-
lebnisses Manú .

Zeitplanung
Iquitos & Umgebung: 2–3 Tage
Pucallpa & Umgebung: 2 Tage
Parque Nacional Manú: 3–6 Tage
Puerto Maldonado & Umgebung: 3–4 Tage
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Vorschläge für Rundreisen

 – Von Lima ins zentrale 
Bergland (7 Tage)

Start- und Angelpunkt aller Peru-Reisen ist die 
Hauptstadt Lima mit ihrer kolonialen Altstadt 
und mehreren Museen von hohem Niveau . Im 
Hinterland der peruanischen Hauptstadt be-
finden sich eindrucksvolle Berglandschaften 
und prachtvolle, noch kaum entdeckte Kolo-
nialstädte wie Huancavelica . San Ramón und 
La Merced locken mit ihrem tropisch-warmen 
Klima viele Wochenendbesucher aus Lima an .

1. bis 2. Tag: Ankunft in Lima, Besichtigung 
der Altstadt und Besuch eines Museums .
3. Tag: Fahrt mit dem Andenzug oder Miet-
wagen ins zentrale Bergland nach Huancayo .
4. Tag: Fahrt mit der Schmalspurbahn nach 
Huancavelica .
5. bis 6. Tag: Fahrt nach Tarma, von dort aus 
Tagestour nach San Ramón und La Merced .
7. Tag: Rückfahrt nach Lima . 

 – Von Lima nach Cusco 
(14 Tage)

Die klassische Rundreise – auch scherzhaft 
›Gringo Trail‹ genannt – führt von Lima ent-

lang der trockenen Küstenwüste nach Süden 
zu den geheimnisvollen Linien von Nazca und 
entlang der Küste in die Kolonialstadt Arequi-
pa . Von hier geht es weiter zum Titicacasee . 
Weiter geht die Reise nach Cusco, der ehema-
ligen Hauptstadt der Inka und zu deren wohl 
berühmtestem Erbe Machu Picchu .

1. bis 2. Tag: Fahrt nach Paracas . Am nächs-
ten Morgen Bootsfahrt zu den Islas Ballestas 
und nachmittags Besuch des Naturreservats 
Paracas . 
3. Tag: Fahrt nach Ica, Besuch der Oase Hua-
cachina und eines Weinguts .
4. Tag: Fahrt nach Nazca, Überflug der 
 Nazca-Linien .
5. bis 6. Tag: Fahrt nach Arequipa (ganztags), 
am nächsten Tag Stadtbesichtigung Arequipa .
7. bis 8. Tag: Fahrt zum Colca Canyon, Zeit 
zum Wandern und Spazieren, am nächsten 
Morgen Condor-Beobachtung am »Cruz del 
Condor«, Fahrt nach Puno am Titicacasee . 
9. Tag: Tagestour zu den schwimmenden In-
seln der Uros und zur Isla Taquile .
10. bis 11. Tag: Busfahrt nach Cusco und am 
nächsten Tag ausführlicher Stadtrundgang .
12. bis 14. Tag: Fahrt ins Valle Sagrado mit Be-
such von Pisac etc ., am nächsten Tag Tagestour 
nach Machu Picchu und Rückfahrt nach Cusco .

1./2. und 7. Tag

3. Tag

4. Tag

5./6. Tag

Start/Ziel

Lima

Huancayo

Huancavelica

Tarma

San Ramón

La Merced
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