
2 

 
1.Tag FR 21.09.2017: Anreise,  
Abflug ab Wien um 9.35 Uhr (Änderungen vorgehalten!) , Weiterflug ab Amsterdam um 
12.30 Uhr, Ankunft in Lima um 18.10 Ortszeit. (7 Stunden Zeitverschiebung) Abendes-
sen in Miraflores, einem der schönsten Stadtteile von Lima. 
 

2.Tag: SA 22.09.2017: LIMA 
Nach einem gemütlichen Frühstück machen wir eine Radtour entlang der Pazifikküste um die 
Stadt ein wenig kennenzulernen. Danach geht es mit einem "Vistabus" in die Altstadt von Lima. 
Auf diese Weise kann man die Stadt am besten besichtigen. Wir kehren abends zurück. Für 
alle Nachtaktiven gibt es die Möglichkeit den parque de los aguas zu besuchen.  
 

3.Tag: SO 23.09.2017: LIMA und Flug nach Cuzco 
Frühe Abfahrt zum Flughafen und Flug nach Cuzco. Nachmittags Aufstieg nach Saqusai-
wayman und Besichtigung INKA Museum und Abendspaziergang am Plaza de armas und ge-
mütliches Abendessen in der Hauptstadt der Inkas.  
 

4.Tag: MO 24.09.2017:  Ausflug in das heilige Tal der Inkas 

Wir besuchen das heilige Tal der Inkas entlang des Flusses Urubamba. Wir sehen das 
Städtchen Pisaq, in welchem auch Inca Ruinen emporragen die Stadt Urubamba, wo wir 
unser Mittagessen einnehmen werden und die Ruinen von Ollantaytambo, sowie den 
Einheimischen Markt in Pisqa. Es ist dies einer der größten neben den Markthallen in 
Cuzco, die wir bereits besucht haben. 

 
5.Tag: DI 25.09.2017: Salzbergwerk und die Terrassen von Moray. 
Wir besuchen am Vormittag ein Salzbergwerk aus der Inka Zeit, in dem heute noch wie 
damals von Hand aus gearbeitet wird und eine interessantes Relikt aus der Inka Zeit, 
über das die Historiker auch rätseln. Einige meinen es sei ein Theater oder ein Veranstal-
tungszentrum gewesen, andere wieder es sei eine terrassenförmige Plantage für Pflan-
zenanbau gewesen.  
Wie dem auch sei, weiter geht es  zur Bahnstation von Ollantaytambo, wo der Zug in Richtung Machu Picchu ab-
fährt. Genießen Sie die Fahrt durch das Tal des wilden Río Urubamba von Ollantaytambo nach Aguas Calientes 
am Fuße des Berges  Machu Picchu! Wie erkunden den Ort und bereiten uns mental auf Machu Picchu vor. Wer 
morgen zu Fuß nach Machu Picchu geht sollte beizeiten ins Bett gehen, es geht um 4.30 Uhr los.  

 
6.Tag: MI 26.09.2017:    
Machu Picchu - Aguas Calientes  
Es werden also alle früh aufstehen, nur die Busfahrer können länger 
schlafen. Wer nicht gehen möchte hat die Möglichkeit um 06.30 Uhr 
mit dem Bus hochzufahren, wir treffen uns dann beim Haupteingang. 
Jene die zu Fuß gehen wollen, ob über die Treppen oder den Incatrail 
müssen um 4.30 Uhr heraus. 
Nach dem Anmarsch zu den Ruinen werden wir das Porta del Sol, die 
Incabrücke und einige Aussichtspunkte besuchen. Danach machen 
wir den Rundgang in der Ruinenstadt. Es ist beindruckend was es hier 
zu sehen gibt. Wir werden große Unterschiede in der Architektur zu 
den Bauten in Cuzco feststellen. Daraus lässt sich ableiten, dass die-
ser Ort keine Königsstadt, sondern eher eine Ausbildungsstätte für Gelehrte oder wie auch manche Wissenschaft-
ler behaupten ein gesicherter Zufluchtsort für Frauen während der Kriege. Man wird es nie genau erfahren. Der 
Rundgang wird uns vom Wächterhäuschen oberhalb des Haupttores durch die Gemächer der Jungfrauen in den 
Sonnentempel und danach in den Haupttempel führen, von dort in das Observatorium in Quechua das Itihuatana. 
Wir holen uns positive Energie vom Roca Sagrada dem Stein der Pacha Mama und gehen auf der anderen Seite 
zurück in Richtung Tempel des Condors. Gegen 14.00 Uhr werden wir gemeinsam mit dem Bus zurück nach Agu-
as Calientes fahren. Um 16.30 Uhr geht es mit dem Zug zurück nach Cuzco. 
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7.Tag: DO 27.09.2017: Reise nach Puno am Titicacasee 
Heute werden wir auf der Reise nach Puno Zeit zum Entspannen haben. Der Bus verlässt Cuzco um 7.30 Uhr 
und wir werden am späten Nachmittag in Puno eintreffen. Sie werden von der Größe und Weite des Titicacasees 
beeindruckt sein. Er hat die Ausdehnung von 13x Bodensee. Dies ist ein langer und sicher ermüdender Tag. 
Abends werden die Spezialitäten der Altiplano genießen. Abends besichtigen wir  gemeinsam das Zentrum von 
Puno und genießen den Flair einer Stadt die vorwiegend  von Indigenas bewohnt wird. Morgen geht es zu den 
Chulpas von Cutimo, welche die Bestattungskultur der Präinkazeit dokumentieren.  
 
8.Tag: FR 28.09.2017: Puno: Die schwimmenden Inseln der Urus, 
Cutimo und Amara Muro 
Wir werden um 06,30 Uhr abgeholt! Während einer Bootsfahrt auf dem Titicacasee be-
sichtigen wir zuerst die schwimmenden Schilfinseln der Nachkommen der Urus  und 
dann die Chulpas von Cutimo. Mit einem Abendessen beschließen wir den Besuch 
Punos. Am Nachmittag unternehmen wir einen Ausflug an die bolivianische Grenze. Ich 
denke das sollte sich ausgehen die Armara Muru zu besuchen und sich dort dem spiri-
tuellen Erlebnis hinzugeben. Abends werden wir packen und uns auf die morgige Ab-
reise nach Arequipa vorbereiten.  
 
9.Tag SA 29.09.2017: Fahrt in den Colca Canyon nach Chivay über die Altiplano 
Die Altiplano ist ein Hochplateau von vielen tausenden km² in einer Höhenlage von 3700 bis 
4500 Metern. Wir erleben erstmals wie es sich auf einer Höhe von 4900 Metern beim At-
men anfühlt.  
Wir starten heute morgen den Ausflug in den Colca Canyon. Es geht hinauf auf 4900 Meter 
und dann hinunter auf 3700 Meter zum Städtchen Chivay, welches wir mittags erreichen. 
Abends beziehen wir unser Hotel Killa Wasi Lodge.  .  
 
10.Tag SO 30.09.2017: Kondor Beobachtung im Colca Canyon  
Heute heißt es früh heraus. Bereits um 6.00 Uhr werden wir abgeholt um zum Kondor-
beobachtungsplatz zu fahren. Die majestätischen Kondore mit einer Flügelspannweite 
von bis zu 3 Metern erheben sich am Vormittag über den Colca Canyon. Wenn wir 
Glück haben werden einige ganz nahe über uns hinwegfliegen. Wir kehren mittags nach 
Chivay zurück und nehmen ein angenehmes Bad in den warmen Quellen der Indios. Wir 
lassen den Tag in der Lodge ausklingen und bereiten uns auf die Weiterreise nach Are-
quipa vor.  
 
11.Tag MO 01.10.2017: Morgens Abreise nach Arequipa   
Wir verlassen den Colca, passieren nochmals die Höhe von 4950 Metern und werden 
am Nachmittag in Arequipa ankommen. Wir lassen abends die Stadt auf uns wirken und 
werden gepflegt essen.  
 
12.Tag DI 02.10.2017: Arequipa die weiße Stadt 
Den heutigen Tag widmen wir der Stadt Arequipa, die man auch die weiße Stadt nennt. 
Sie liegt auf einer Höhe von 2450 Metern und bietet viel Interessantes. Wir besichtigen 
das Kloster Santa Catalina und werden mit einem Vista Bus die Stadt näher erkunden. 
Immer begleitet uns der herrliche Ausblick auf den Vulkan Misti. Arequipa ist die Stadt 
mit den meisten Sonnenstunden in Peru. Mit etwas Glück können wir den  Misti in der 
untergehenden Sonne bewundern. Ein Eldorado für Fotografen. 

 
13.Tag MI 03.10.2017:  Rückreise nach Lima 
Wir haben am Vormittag noch Zeit für einen Stadtbummel und die Besichtigung des 
„plaza de armas“ und der Kathedrale. Am Nachmittag fliegen wir fliegen zurück nach 
Lima.  
 
Für jene  Mitreisenden, welche nur den Süden Perus sehen wollten ist an diesem Tag Endstation. Sie  besteigen 
am Nachmittag am ‚Flughafen von LIMA die Maschine in die Heimat. Wer noch weitere Bausteine gebucht hat, 
wird in Lima übernachten. Wir verabschieden die Heimreisenden und werden morgen unsere Reise mit einem 
Ausflug zur Halbinsel Paracas fortsetzen.  

 
 
 


