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Stuttgart - Amsterdam - Quito

„Nach langem Flug Ankunft
in Quito am Flughafen. Eine
sympathische Frau steht mit
Rosen zum Empfang. Wie
nett, denke ich, dann bemerke
ich, dass wir, d.h. die Reisegruppe diese wunderschönen
Rosen zum Empfang bekommen. Wir werden von Patricia,
Jorge und David abgeholt.“
1. Tag: Samstag, 23.09.2017
Willkommen in Quito
Abflug frühmorgens in Stuttgart
und Flug mit KLM mit Umstieg in
Amsterdam nach Quito. Nach Ankunf
t in Ecuador am Nachmittag werden
wir von unserer lokalen, deutschsprachigen Reiseleitung empfangen
und anschließend zum Hotel
gefahren. Quito ist bekannt für seine
kolonialen Kirchen, Klöster, Gemälde,
Skulpturen und Schnitzereien, sowie
eine einzigartige Mischung aus
spanischer, flämischer und maurischer Architektur. Die Altstadt trägt
nicht zu Unrecht den Spitznamen
„Kloster von Amerika“. Gemeinsames
Abendessen in einem lokalen
Restaurant. (A)
Zwei Übernachtungen in Quito.
Hotel: Hotel Vieja Cuba 3

2

Gertrud W.

Er startet pünktlich nach Flugplan gegen 6:00 Uhr früh. Nach
Erster Tag bzw. Nacht. Unsere
einem Zwischenstopp auf dem
lange Reise beginnt mitten in
modernen Flughafen Amsterder Nacht. Eine Reise die uns,
dam geht es gegen 10.00 Uhr
eine Gruppe von 26 Personen,
mit dem größeren Flugzeug Boauf dem Flughafen Stuttgart,
eing 777-200 endlich Richtung
Terminal 3, vor dem Schalter
Quito. Es gilt eine Zeitverschieder KLM zusammen geführt
bung von minus 7 Stunden
hat. Die klare Ansage: 4:00 Uhr
zu beachten. Nach Flugplan
frühmorgens einfinden. Um
werden wir gegen 14:45 Uhr
diese Zeit ist bereits lebhafter
Ortszeit dort landen.
Betrieb vor dem Flughafen.
Taxis und Pkws bringen die
Zum Abschluss können wir
erwartungsfrohen und unaus- positiv feststellen, dass alles
geschlafenen Reisenden an.
wunderbar geklappt hat. Auch
Die Gruppe kommt pünktlich
der Service im Flugzeug war
zusammen. Manche kennen
angenehm. Nach langem Flug
sich bereits gut, die anderen
Ankunft in Quito am Flughafen.
noch nicht so, aber das wird
Eine sympathische Frau steht
sich bald ändern.
mit Rosen zum Empfang. Wie
Es geht los, zuerst
am Automaten
selbst einchecken,
noch etwas ungewohnt. Die Prozeduren mit Sicherheitscheck, usw.
werden überstanden und ab geht
es mit dem Flieger,
einem Cityhopper
E 90, nach Amsterdam.
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Stuttgart - Quito - Mitad del Mundo		

nett, denke ich, dann bemerke
ich, dass wir, d.h. die Reisegruppe diese wunderschönen Rosen
zum Empfang bekommen. Wir
werden von Patricia, Jorge und
David abgeholt. David wird
uns als unser sympathischer
und kompetenter Guide durch
Ecuador begleiten.
Mit dem Bus geht es weiter.
Der neue Flughafen liegt eine
Stunde Fahrtzeit von der Stadt
entfernt. So gewinnen wir auch
einen ersten Blick auf diese
Stadt. Auffällig sind die vielen
Einbahnstraßen, die schmal
steil rauf und runter gehen.
Für den Busfahrer ist es nicht
ganz einfach, um die engen
Straßenecken zu kommen. Es
geht zuerst ins ‚Hotel Vieja
Cuba‘. Wir stellen fest, es ist
richtig schnuckelig, von außen
und innen sehr hübsch und
auch mit gutem WLAN.

23./24.09.2017

„Auffällig sind die vielen Einbahnstraßen,
die schmal steil rauf und runter gehen. Für
den Busfahrer ist es nicht ganz einfach, um
die engen Straßenecken zu kommen. Es geht
zuerst ins ‚Hotel Vieja Cuba‘. Wir stellen fest,
es ist richtig schnuckelig, von außen und
innen sehr hübsch.“
anlässlich ihrer Europatournee.
Anschließend wieder zurück
ins Hotel. Später geht es zum
ersten gemeinsamen Abendessen ins ‚Patio Andaluz’. Das
stilvolle Restaurant ist in der
Altstadt von Quito gelegen. Der
lange Tisch ist schön gedeckt.
Das Essen ein gelungener
Auftakt für die kommende
Zeit. Besonders gut und etwas
ungewohnt der erste von drei
Gängen, Kartoffelsuppe mit
Avocado, Käse und Chili. Gut
gestärkt für die kommende
Zeit, in der wir die Stadt Quito,
die höchste Hauptstadt der
Welt, deren Altstadt zum Weltkulturerbe gehört, kennenlernen sollen, geht der erste
Reisetag zu Ende.

Danach findet ein Besuch bei
der Brass Band Ecuador statt.
Diese Musikschule wird von
Patricia und Jorge mit viel Engagement geleitet. Die Schule
hat sich insbesondere der Förderung und Bildung benachteiligter Kinder angenommen und „Jedem Anfang wohnt ein
ist auf Spenden angewiesen.
Zauber inne ...“, sagte HerUns nicht unbekannt durch ein mann Hesse und ich meine, er
Konzert in Calw-Stammheim
hat Recht.

2. Tag: Sonntag, 24.09.2017
Quito – „Mitad del Mundo“
Um 10:15 Uhr können wir den
deutschsprachigen Gottesdienst der
Evangelisch Lutherischen Gemeinde
feiern. Anschließend fahren wir zu
dem Äquatordenkmal „Mitad del
Mundo“ („Mitte der Welt“). Quitsato, wie Quito ursprünglich genannt
wurde, bedeutet nicht mehr und nicht
weniger als „Mittel- punkt der Erde“.
Und genau das werden wir fühlen,
wenn wir die Äquator-Gedenkstätte
in der Nähe von Quito besuchen,
die an die erstmalige Vermessung
der Erdachse 1736 erinnert. Ein Fuß
auf der Nordhalbkugel, der andere
auf der Südhalbkugel. Hier stellte
die französische Expedition unter
Charles Marie de la Condamine
1736 erstmals Messungen zur
genauen Lage der Äquatorlinie an.
Wir besuchen das ethnographische
Museum. Es gibt einen Eindruck von
den verschiedenen ecuadorianischen
Regionen und ethnischen Gruppen
des Landes. Abendessen in einem
lokalen Restaurant. (F, A)
Hannelore D.

Nach einem sehr guten Frühstück ist Abfahrt um 10:00 Uhr
zur Kirche St. Michael. Dort ist
eine Messe in deutscher Sprache von einem katholischen
Pfarrer aus Bayern, der schon
lange in Quito lebt.
Anschließend sind wir zu
Kaffee, Kuchen, Obst und Käse
Reisebericht Ecuador Oktober/November 2017

3

24.09.2017		

Quito - Mitad del Mundo

eingeladen. Die Früchte
sind riesig und wir erfahren, dass zweimal im Jahr
geerntet werden kann.
Wir haben die Möglichkeit, mit verschiedenen
Gemeindemitgliedern zu
sprechen und können so
mehr über ihr Leben dort
erfahren.

- Mittelpunkt der Erde. Ein circa
30 m hohes Denkmal markiert
den Breitengrad null. Von dort
haben wir eine herrliche Rundumsicht. Auf dem Boden ist
eine dicke gelbe Linie gezogen,
so können wir mit dem einen
Bein auf der Südhalbkugel
und dem anderen Bein auf der
Nordhalbkugel der Erde stehen. Also die rechte und linke
Patricia und José, die mit
Erdhälfte (Sonne und Wolken).
der Brass Band Ecuador
Zum Frühlings-und Herbstim Juli 2017 im Rahmen
anfang steht die Sonne dann
einer Tournee auch in Calw wasenkrecht und es gibt kaum
ren, zeigen uns ihre MusikschuSchatten.
le und ihre Instrumente. Die
Kinder werden schon in jungen
Danach geht es zurück zum
Jahren aufgenommen und
Hotel und anschließend zum
gefördert (private Förderungen Abendessen in einem Innenhof
aus Deutschland und anderen
der alten Herrenhäuser, direkt
Ländern).
neben der Kathedrale. Es gibt
Empanadas, Fisch und SchrimNach Obst und Kaffee geht es ps und zum Abschluss einen
weiter zur „Mitad del Mundo“
Apfelkuchen.
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Quito - „Die Straße der sieben Kreuze“ - Otavalo

25.09.2017

Kaum in Ecuador angekommen, dürfen wir zum Beginn der
ersten Woche - das Wetter spielte ganz gut mit - einige Superlative erfahren sowie Einblicke in die geschichtlichen Wurzeln,
Ethnien, Kultur und Gesellschaft von heute nehmen.“
3. Tag: Montag, 25.09.2017
Quito – „Die Straße der sieben
Kreuze“ –Otavalo
Wie einst Alexander von Humboldt
werden wir uns heute in Quito umsehen.
Die Altstadt mit ihren Palästen, Kirchen
und Plätzen aus der Kolonialzeit ist eine
Fundgrube für historisch und kulturell
Interessierte und wurde bereits 1978
von der Unesco zum Weltkulturerbe
erklärt. Wir werden die „Straße der
sieben Kreuze“ beschreiten, eine Route
die zum Ende der kolonialen Zeit als
Handelsstraße genutzt wurde und von
Nor- den nach Süden, mit der Kirche
Santa Bárbara und entlang der Kirche
La Concepción, dem ersten Kloster der
Stadt, führt. Das dritte und vierte Kreuz
gehören zum Tempel von La Catedral
und der Kirche El Sagriario. Das fünf te
Kreuz erhebt sich in der spektakulären
Kirche La Compañía de Jesus, dessen Fassade aus Vulkangestein gemacht ist. Es
ist das bedeutendste barocke Bauwerk
in Südamerika. Das sechste und siebte
Kreuz gehören zum Kloster Carmen Alto
und der Kapelle San Lázaro. Im Anschluss
besuchen wir die Staatsbibliothek mit
einer Ausstellung originaler HumboldtDokumente.
Am Nachmittag fahren wir dann in die
Seenregion im Norden von Ecuador
und besichtigen den Kratersee Laguna
Cuicocha („Meerschweinchensee“). Aus
der Mitte des 3.000m hoch gelegenen
und über 200m tiefen Sees erheben
sich zwei kleine Inseln vulkanischen
Ursprungs. In Cotacachi, ein kleines
Städtchen, das für seine hochwertigen
Lederwaren bekannt ist, können wir
in den kleinen Straßen und Lädchen
bummeln. Weiterfahrt nach Otavalo und
Abendessen im Hotel. (F, A)
Übernachtung in Otavalo.
Hotel: Hacienda Las Palmeras

Edwin K.
Kaum in Ecuador
angekommen, dürfen
wir zum Beginn der
ersten Woche - das
Wetter spielte ganz
gut mit - einige
Superlative erfahren
sowie Einblicke in die
geschichtlichen Wurzeln, Ethnien, Kultur
und Gesellschaft von
heute nehmen: Fahrt
mit dem Teleferiqo auf
ca. 4.200 m Höhe und
kleine Wanderung mit
atemberaubenden
Ausblicken auf die
langgestreckte, 35 km
von Horizont zu Horizont reichende Hauptstadt Quito in einem
auf einer Höhe von
2.800 m gelegenen
Hochtal der Anden.
Hier oben, jenseits der
Baumgrenze, wachsen
die faszinierenden
Polylepis-Bäume. Sie
gehören zur Familie
der Rosengewächse.
Uralt, knorrig, sehr
langsam wachsend,
die Borke schuppig
wie aus Papier, wächst
Polylepis zwischen
3.800 und 4.600
Höhenmetern, weit
über der eigentlichen
Baumgrenze der
Anden von 3.200 bis
3.500 Höhenmetern.
Bekanntheit erlangte
die Stadt durch ihre
vielen religiösen Bauten –und bekam daher
den Spitznamen „das
Reisebericht Ecuador Oktober/November 2017
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Quito - „Die Straße der sieben Kreuze“ - Otavalo

„Wir können für eine angemessene Zeit eintauchen in das
bunte Menschengemisch auf
der Plaza Grande und beobachten, staunenund den Versuch
wagen, einzuordnen: Die breite Basis der sozialen Pyramide
nach der Kolonialisierung bildeten die unvermischten Ureinwohner, die zunehmend die
Kontrolle über ihr Land und ihr
Leben verloren.“

Erinnerung an Francisco de Orellana und
seine Pionierleistung
wach.
Quito wurde zu
einem Zentrum der
Malerei und Bildhauerei in der Neuen
Welt. Typisch für die
Schule von Quito ist
die Vermischung von
christlichen Themen
mit indianischen
Elementen (Synkretismus: Jungfrau Maria

Kloster von Amerika“. Dieser
Umstand brachte ihr auch im
Jahr 1978 den Titel UnescoWeltkulturerbe ein. Das Herz
der Altstadt ist die Plaza de la
Independencia (Plaza Grande).
Im Zentrum des großen Platzes
steht das Monumento de los
Heroes zum Gedenken an die
Helden des Freiheitskampfes
und der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1809. Auffallend
groß hält die Fassadeninschrift
an der Catedral Metropolitana
„Es Gloria de Quito el Descubrimiento del Rio Amazonas“ die
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– Pachamama – Mutter Erde/
Sonne/Condor). Aus Stein, Elfenbein, Tagua (Steinnuss), Ton,
Porzellan oder Metall, aber vor
allem aus buntbemaltem Holz
wurden Statuen hergestellt;
meist aus lokalem Zedernholz
von den Hügeln um Quieto.
Kleine Figuren wurden meist
aus Balsa-Holz geschnitzt. d.
1802 erreichte Alexander von
Humboldt Quito.
Er prägte den Namen „Avenida de los Volcanos“. Er brachte
als Erster die Höhenkrankheit

Quito - „Die Straße der sieben Kreuze“ - Otavalo

25.09.2017

mit Sauerstoffmangel in Verbindung. Pionierarbeit leistete
er mit einer Auflistung präkolumbianischer Nutzpflanzen
wie Vanille, Avocado, Tabak,
Mais, Maniok und Yucca. „ Der
wahre Entdecker Amerikas ist
Humboldt, denn sein Werk hat
unserem Volk mehr genutzt
als das aller Koquistadoren“.
Höchstes Lob vom „Befreier
Südamerikas“ Simon Bolivar,
der den Wissenschaftler gut
kannte.

Abhängigkeitsverhältnisse
ergaben sich viele Berührungspunkte zwischen Europäern
und Urbewohnern: Die spanische Sprache wurde alsbald
mit vielen Quichua-Begriffen
angereichert, die Indigenas adaptierten europäische Formen
der Landwirtschaft, der Katholizismus wurde trotz seiner
Unterdrückungsfunktion bereitwillig von der Bevölkerung
angenommen und ihren eigene Bedürfnissen angepasst.
Dieser Prozess wurde dadurch
Wir können für eine angebeschleunigt, dass es zu einer
messene Zeit eintauchen in das
Vermischung der Spanier mit
bunte Menschengemisch auf
der Urbevölkerung kam, zuder Plaza Grande und beobachmal die spanischen Kolonien
ten, staunen, fotografieren und
in Übersee in besonderem
den Versuch wagen, einzuordMaße von Männern besiedelt
nen: Die breite Basis der soziwurden. Die spanische Krone
alen Pyramide nach der Kolobetrieb keine gezielte Familiennialisierung 1534 bildeten die
politik. Katholische Ordensleute
unvermischten Ureinwohner,
hatten lange Zeit das Recht der
die zunehmend die Kontrolle
ersten Nacht, indigene Väter
über ihr Land und ihr Leben
suchten bewusst ihre Töchter
verloren. Wer überlebte wurde
mit Spaniern zu vermählen. So
als Zwangsarbeiter vereinnahbildete sich im Laufe der Zeit
mt und die Anbaugebiete der
eine große Zwischenschicht der
Familien in immer entlegenere
Kolonialgesellschaft aus: die
und höhere Gebiete gedrängt.
Mestizen. Da ihnen der Zugang
Einige entzogen sich diesem
zu höheren Ämtern verwehrt
Prozess durch den Rückzug
blieb, waren ihre Aufgaben
in die nicht kolonialisierten
in der Landwirtschaft, dem
Gebiete der Amazonia und
städtischen Kleinhandel und im
der Küste. Durch zahlreiche
Kunsthandwerk zu suchen. Mit
den Jahrhunderten vergrößerte
sich der Anteil der Mestizen an
der Bevölkerung zunehmend,
heute bilden sie die Basis der
ecuadorianischen Gesellschaft.
Bei der anschließenden Führung durch eine Auswahl von
vier prächtigen, historischen
Kirchenbauten (Catedral
Metropolitana, El Sagrario, La
Compania de Jesus, Monasterio
de San Francesco) kommen wir
aus dem Staunen nicht mehr
heraus. Vor Augen geführt
wird uns dabei, dass eines der
Hauptziele der spanischen
Eroberung die Gewinnung von
Edelmetallen und anderen

Reichtümern war. Die Kirche
spielte eine wichtige Rolle in
der kolonialen Gesellschaft.
Mehrere Orden waren für die
Evangelisierung und die Bildung zuständig, außerdem
lieferten sie durch den Missionsgedanken die ideologische
Begründung für die Eroberung
und Ausbeutung. Mit der
Zeit wurden sie zu einem der
größten Großgrundbesitzer.
Durch ihre kulturvermittelnde
Funktion war die Kirche ein
Hort für die Intellektuellen und
Künstler unter denen sich viele
Indigene und Mestizen befanden, die den Stil der „Escuela de Quito“ entscheidend
mitprägten. Die christlichen
Gotteshäuser wurden meist
auf Sonnentempel-Anlagen der
Inkas errichtet. Die kunstvollen
Details und religiösen Symbole
der Kirchen mit einem Übermaß an Gold sollten die einheimischen Volksgruppen zum
christlichen Glauben bewegen.
Im Eingangsbereich und an der
Decke erstrahlen bis heute Sonnensymbole, wichtige Zeichen
untergegangener Inkakultur.
Auf der sog. „Straße der sieben Kreuze“ fährt unser Bus
noch bis in die Umgebung von
Otavalo, wo wir in einer ehemaligen Hazienda ein sehr idyllisches Nachtquartier beziehen
dürfen.

Reisebericht Ecuador Oktober/November 2017
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Otavalo - Gastfamilie

Jahre altes Landhaus, erbaut
im traditionellen andinen Stil,
Abfahrt bei sonnigem Wetter umgeben von einem weitgegen 9:00 Uhr von unserem
läufigen, herrlich gepflegten
Quartier „Las Palmeras Inn“,
Garten mit hohen Palmen und
gelegen im Ortsteil Quichinche, blühenden Ziersträuchern wie
2 km von Otavalo entfernt. Der Hibiskus und Bougainvillen. Bei
„Las Palmeras Inn“ ist ein 150
dieser Gelegenheit klärt uns
unser Reiseleiter David über die
Besitzverhältnisse des Grund
4. Tag: Dienstag, 26.09.2017
und Bodens auf. In vorspaOtavalo – Gastfamilie
nischer Zeit gehörte das Land
allen, denn die Indianer kannHeute fahren wir in das Weberdorf
ten keinen Privatbesitz. Mit der
Peguche. Wir besuchen eine Schule
Eroberung durch die Spanier
und haben die Möglichkeit, Schüler und
änderte sich dies grundlegend.
Lehrer kennenzulernen. Anschließend
Es entstanden riesige Besitzgeht es durch die umliegenden Dörfer
tümer mit 800.000 ha und
der indigenen Bevölkerung. Nach dem
mehr, welche die versklavte
Mittagessen werden wir einzeln, zu
indianische Bevölkerung zu
zweit oder zu dritt bei Gastfamilien den
bearbeiten hatte. 1964 wurde
Alltag im Ort kennenlernen. Insgesamt
eine Agrarreform durchgeführt,
25 Familien haben Cabañas mit privatem die die Leibeigenschaft aufhob
Badezimmer und Kamin errichtet,
und festlegte, dass alles Land,
in denen wir unterkommen – wir
das nicht selbst bewirtschaftet
übernachten nicht im Haus der Familie.
werden konnte, abgegeben
Die Mahlzeiten aus lokalen Produkten
werden musste.
nehmen wir im Kreis der Familie ein.
Nach kurzer Fahrt abwärts auf
Gerne dürfen wir der Köchin bei der
sandiger
Straße zeigt sich der
Zubereitung über die Schulter schauen
Gipfel
des
Vulkans Imbabura
und mithelfen. (F, A)
(4.605 m). Die gleichnamige
Provinz ist ein beliebtes tourisÜbernachtung bei Gastfamilien in
tisches Reiseziel mit Otavalo
Otavalo.

Doris und Jürgen Sch.
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und seinen malerisch verstreut
liegenden Dörfern, umgeben
von aktiven Vulkanen, wie dem
Cotacachi (4939 m) im Osten
und dem heiligen Gipfel des
Imbabura im Westen. Der hier
lebende Indianerstamm der Otavalenos ist der wohlhabenste
Südamerikas, nicht zuletzt
durch sein handwerkliches Geschick bei der Textilherstellung.
An diesem Vormittag besuchen wir das soziale Schulprojekt von Elisabeth Munz aus
München, gegründet vor 20
Jahren. Es wird finanziert von
der Stiftung Elisabeth Munz,
der deutschen Botschaft, dem
Reiseveranstalter Studiosus
und der Provinz Imbabura. Die
Schule hat zurzeit 280 Schüler
im Alter von 4 -14 Jahren und 16
Lehrer. Die Schüler sind fast alle
Indianer, ein ganz kleiner Teil
Mestizen. Außer dem normalen Schulunterricht wird die
örtliche Sprache Quechua als
Fremdsprache sowie andine
Musik und Tanz gefördert. Es
handelt sich um eine Ganztagsschule, wo die Kinder
auch verpflegt werden. Es wird
großer Wert auf die Einbindung

					Otavalo - Gastfamilie		26.09.2017

der Eltern gelegt (Teilnahme an
den Bildungsplänen, Dienstleistungen). Der elterliche finanzielle Beitrag wird nach deren
finanziellen Möglichkeiten festgelegt. Für drei Kinder werden
z.B. 10 Dollar im Monat bezahlt.
Der Schulabschluss erfolgt
nach 10 Jahren Schulbesuch.
Anschließend kann das dreijährige Gymnasium mit dem
Abitur als Abschluss besucht
werden.

der begrüßen uns
„Kein Schüler darf sitzenbleiben,
mit einem Willkommenslied und
lernschwache Schüler müssen in
stellen sich dann
den Ferien den Unterricht besumit lachenden
Gesichtern den
chen. Die Schüler tragen je nach
Fotografen. Die
Stammeszugehörigkeit die entspreVorschule wird
von 25 Schülern
chende Schuluniform, die von den
im Alter von vier
Eltern bezahlt werden muss.“
Jahren besucht,
davon sind zwei
tarre und einem erwachsenen
Schüler mit Down-Syndrom.
Flötenspieler runden die VorDie erste Klasse wird von 24
Kein Schüler darf sitzenbleiSchülern besucht, je zur Hälfte führung ab. Unsere Gruppe ist
ben, lernschwache Schüler
begeistert von der Atmosphäre,
Jungen und Mädchen.
müssen in den Ferien den Under dem Schulalltag inneterricht besuchen. Die Schüler
Die zweite Klasse besteht aus wohnt. Ein gelungenes Projekt
tragen je nach Stammeszuge31 Kindern, davon 15 Mädchen.
zur Integration der verschiehörigkeit die entsprechende
Anschließend präsentiert uns
denen Volksgruppen zwecks
Schuluniform, die von den
die Tanzgruppe vier folklorisBildung nationaler Identität
Eltern bezahlt werden muss.
tisch Tänze: das Pflanzen, die
im ethnisch unterschiedlichen
Die Jungen binden ihre langen Ernte, die Erntedanksagung
Ecuador.
Haare am Hinterkopf zu einem und den Tanz zum Verlieben.
Nach dem Besuch der WasZopf, wie dies auch bei den
Die Musikgruppe der Klassenserfälle
„Cascada de Peruche“
Erwachsenen der Fall ist. Wir
stufen 7 und 8 mit drei Violinen
fahren
wir
in das gleichnamige
besuchten drei Klassen. Die Kin- und zwei Gitarretten, einer GiWeberdorf. Die Indianer stellen
Textilien nach überlieferter
Tradition in Handarbeit her, so
dass sie sich von chinesischen
Billigimporten abgrenzen
können. Die indianische Eigentümerin erklärt uns ausführlich die Arbeitsgänge von der
Wolle über das Spinnen, Färben
mit Naturfarbstoffen bis zum
fertigen Produkt. Sie führt uns
die manuelle Webmethode
aus vorspanischer Zeit vor. Dies
ist Schwerstarbeit und wurde vorwiegend von Männern
Reisebericht Ecuador Oktober/November 2017
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Otavalo - Gastfamilie

„Am Nachmittag wird
unsere Reisegruppe auf
Gastfamilien verteilt. Der
ältere Sohn der Kleinbauernfamilie, 24 Jahre alt
und noch in Ausbildung,
holt uns ab. Seine etwa
50jährige Mutter steht
am Waschtrog vor dem
Haus und begrüßt uns
freundlich.“

ausgeführt. Neue Techniken
ermöglichen das Weben feiner
Stoffe für multifunktionelle
Tücher. So werden Schultertücher durch Falten und Knoten
zu unterschiedlichen Kopfbedeckungen gegen Sonne oder
Regen. In ihrem Ladengeschäft
gibt es ein großes Angebot von
Textilien.

Sie besteht aus sieben Schilfröhrchen verschiedener Länge,
die in einer geraden Reihe zusammengebunden werden. Die
klangliche Feinabstimmung erfolgt nach dem Anblasen durch
Verkürzen und Abschmirgeln
der Schilfröhrchen.

Weitere uns vorgestellte
Musikinstrument aus dem AnIn Peguche sind nicht nur We- denraum sind: die Gaita (Flöte)
ber, sondern auch Instrumenaus Ecuador, der Regenstock,
tenbauer zuhause. In dessen In- das Zupfinstrument Charango
nenhof wird uns der Bau einer aus Bolivien und das SignalinPallas-Flöte, der typischen Flöte strument Toyo, ebenfalls aus
aus dem Raum Otavalo gezeigt. Bolivien. Beeindruckend ist
die Life-Musikvorführung der
Familie. Seine beiden Töchter spielen Gitarre, der Vater
Pallasflöte und Trommel. Der
dreijährige Sohn stellt sich mit
seiner Kindertrommel unbekümmert daneben. Die andine
Musik drückt die Lebensfreude
des Landes aus: „Ecuador ama
la vida“. Das Mittagessen nehmen wir in Cotacachi (2.500 m)
ein, bekannt für seine Lederwaren. Serviert wird „Carne
Colorada“, zubereitet aus
luftgetrocknetem, gebratenem
Schweine- oder Rindfleisch,
das mit rotem Achiotegewürz
gefärbt wird.
Am Nachmittag wird unsere
Reisegruppe auf die Gastfamilien im Raum Cotacachi
verteilt. Dieses Projekt wird
geleitet von der Organisation
„Runa Tapari“ unter dem Motto
„Triff die Einheimischen“. Der
ältere Sohn der Kleinbauernfamilie, 24 Jahre alt und noch in
Ausbildung, holt uns ab. Seine
etwa 50jährige Mutter steht
am Waschtrog vor dem Haus
und begrüßt uns freundlich.
Die 14jährige Tochter ist im
Hof, verschwindet aber bald
im Haus. Es gibt noch einen
erwachsenen Sohn Christian,
den wir jedoch nur während
des Frühstücks vorbeihuschen
sehen. Der Ehemann, dessen
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Spaziergang einlädt.
Er spricht auch etwas
englisch, dennoch ist
die Verständigung
schwierig.

Stimme wir im Nebenraum
vernehmen, zeigt sich nicht.
Nach unserer Ankunft führt
uns der ältere Sohn in unsere Unterkunft, einem Anbau
an die Wohnung der Familie.
Im Zimmer befinden sich ein
Doppelbett und ein Sofa. Das
Fenster, das zum Hof geht, ist
mit einem bunten Tuch zugehängt. Eine Wand ist dekoriert
mit zwei Sombrero-Hüten und
einer fellbesetzten Männerhose. Angebaut ist ein Raum
mit Waschbecken, Toilette und
Dusche.
Alles sehr einfach, aber
funktionell. Die Lüftung des
fensterlosen Raumes erfolgt
durch einen Freiraum zwischen
Mauerwerk und Dachsparren.
Unsere Räume sind sicherlich
die schönsten im ganzen Haus.
Nach einer kurzen Pause im
Zimmer wagen wir uns vor die
Türe. Die Bäuerin bürstet weiterhin die Wäsche. Ich hänge
die gewaschenen Teile tropfnass über die Wäscheleine, bis
uns der ältere Sohn zu einem

Wir gehen querfeldein
über die Weideplätze
der Kooperative, die aus
15 Familien besteht. Er
zeigt uns seine eigenen Kühe
auf einer eingezäunten Koppel. Die Weideflächen sind von
Bächen durchzogen. Zwischendurch setzen wir uns auf einen
Baumstamm und blinzeln in
die Sonne. Der Rückweg führt
uns an kleinen Gehöften vorbei,
wo hinter Bretterverschlägen
das Grunzen der Schweine zu
hören ist. Unsere Bauernfamilie besitzt auch ein Feld hinter
dem Haus. Die Kühe und die
beiden Schweine sind angebunden, nur die kleinen Ferkel
und die Hühner können sich
frei bewegen. Bis zum Einbruch
der Dunkelheit ist die Bäuerin
mit dem Waschen beschäftigt.
Ein Auto bringt drei Kübel
Essensreste für die Tiere. Ihr
Arbeitstag ist noch nicht
beendet. Die Tiere müssen
versorgt und die Hühner in den
Stall getrieben werden. Dann
bereitet die Bäuerin für uns ein
vegetarisches Abendessen. Der
spartanisch eingerichtete Essplatz ist von der Küche durch
eine rohe Wand abgetrennt.

Nach dem Essen helfen wir beim
Öffnen der Erbsenschoten.
Der Sohn, der sich mit seinem
Handy beschäftigt, wird von uns
aufgefordert mitzuhelfen, was
bei seiner Mutter ein zustimmendes Schmunzeln hervorrief.
Am Morgen nach dem Frühstück bedanken wir uns für die
Gastfreundschaft mit einem verschlossenen Kuvert, dessen Inhalt
das Gesicht unserer Gastgeberin
zum Strahlen bringt. Wir nehmen
an, dass sie durch die Vermietung
über eine eigene Einkommensquelle verfügt. In Erwartung
eines Fahrzeuges, das uns abholen würde, stellen wir unsere
zwei Koffer und zwei Rucksäcke
im Hof ab. Als wir bemerken, dass
dies so nicht vorgesehen war, hat
unsere Gastgeberin bereits sämtliches Gepäck an sich genommen
und ist auf dem Weg zum Bus.
Gott sei Dank können wir sie
nach ein paar Metern stoppen
und ein Teil des Gepäcks selbst
übernehmen.
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„Die 96jährige Mutter
von Carmen macht sich
unverdrossen mit Besen
und Schaufel auf dem
Hof zu schaffen. Auch sie
scheint etwas Abstand zu
uns zu halten.“

weiterer Bericht von
einem Aufenthalt bei einer
Gastfamilie
Renate Sch.

Der Fahrer hat es ziemlich
eilig, bedeutet uns, dass wir in
Schlichtweg d e r Höhepunkt
Richtung Haus gehen sollen.
war für mich der Aufenthalt in
Wir nehmen also unser Gepäck
einer Gastfamilie in einem der
und gehen den kurzen Feldweg
umliegenden Dörfer bei Otazum Haus, wo uns Carmen, die
valo. Er war leider viel zu kurz.
Hausherrin entgegenkommt.
Hier mein Bericht.
Sie und der jüngere noch im
Am frühen Nachmittag werHaus lebende Sohn Markus,
den wir von einem Mitglied der ca 16 Jahre alt, begrüßen uns.
dortigen ComSchnell stellt sich heraus, dass
munidad mit
wir uns auch hier sprachlich
einem Pickup
wenig verständigen können.
abgeholt. Der
Es geht also über Mimik und
Ausstieg aus
Gestik. Alle sind wir zunächst
unserem Bus,
sehr verhalten aufgrund der
die Herausnah- Sprachbarriere; alle scheinen
me des Gepäcks, aber bereit, sich aufeinander
die notwendige einzulassen.
Mithilfe beim
Nach anfänglichen, knappen
Aufladen auf
Begrüßungsworten hat sich
den Pickup verdie Kommunikation schnell
läuft sehr zügig.
erschöpft. Ich spüre, wie sich
Ehe wir es uns bei mir ein zunehmender inversehen, sitzen
nerlicher Druck aufbaut: „Was
wir, Gerda und Regine sowie
nun?“ ….Ich überlege: „Wir könAnnemarie und ich schon im
nen uns doch nicht die ganze
Jeep und auf geht es in das
Zeit anschweigen“. Also verDorf. Wir fahren durch Felder,
suche ich, mich wenigstens an
kleine Dörfer, auf steinbefeeinige kurze spanische „Bröckstigten Wegen, die zunehmend chen“ zu erinnern, da ich vor
schmaler und etwas holpriger
ca. 16 Jahren einmal über einen
werden. So werden wir ziemallerdings nur kurzen Zeitraum
lich durchgeschüttelt. Es geht
etwas Spanisch gelernt habe.
jedoch ohne Probleme vorSo richtig will mir jedoch nichts
wärts.
einfallen. Einige einzelne Worte
kommen zwar zurück, eine UnDer Fahrer, unser Begleiter,
terhaltung ist damit aber nicht
spricht kein Wort Englisch,
gut zu führen.
natürlich auch nicht Deutsch,
wir nahezu kein Wort auf
Spanisch. Es ist daher recht
schweigsam, da sich der kurze
Kommunikationsversuch mit
der Begrüßung rasch erschöpfte. Schließlich kommen wir
an einem Feldweg zu einem
Dorf an. Hier ist Aussteigen
angesagt. Etwa 50 m sind wir
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von einem größeren, aus Stein
gebautem Haus entfernt. Wir
helfen wieder beim Abladen
unseres Gepäcks und stehen
praktisch vor Ackerland und
einem kleinen Weg.
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Carmen zeigt uns dann unsere Zimmer im Obergeschoss
des Familienhauses und wir
gehen mit unserem Gepäck
nach oben. Annemarie und ich
sind in einem größeren Raum
mit mehreren Betten untergebracht, Gerda und Regine in
dem anderen. Jeder hat einen
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stören. Halb
schlafend
hebt sie
den Kopf,
um sich
dann sofort
wieder abzuwenden.
Die 96jährige Mutter
von Carmen
macht sich
unverdrossen mit
Besen und
Bereich mit Dusche, WC und
Schaufel auf dem Hof zu schafWaschbecken. Dieser Komfort
fen. Auch sie scheint etwas Abüberrascht mich völlig. Alle sind stand zu uns zu halten, schaut
wir aber erst einmal erleichtert, uns zwar kurz mit erhobenem
dass die erste Hürde genomKopf an, arbeitet dann jedoch
men ist.
weiter. Wir grüßen mit freundlicher Gestik.
Mühsam bedeutet uns Carmen dann, dass wir in dem grö- Zielstrebig und bestimmt
ßeren Raum mit einem großen kommt dann recht forschen
Tisch und mehreren Stühlen zu Schritts ein mittelgroßer,
Abend essen würden. Nachdem schlanker, etwas zierlich gewir unsere Sachen notdürftig
bauter Mann mittleren Alters
verstaut haben, gehen wir
in Arbeitssachen auf uns zu, der
hinunter in den Hof und sehen offensichtlich hier der Hausherr
zwei Hunde, wovon einer recht ist: Alfonso. Er scheint seine
zutraulich ist und meine Strei- Arbeit nur kurz unterbrochen
cheleinheiten sichtlich genießt. zu haben. Er hat eine tiefbrauDer andere scheint Fremden
ne Haut und wie in der Region
gegenüber etwas misstrauisch Otavalo üblich - seine Haare
und sucht fast ängstlich das
hinten zu einem Zopf geflochWeite.
ten. Er bedeutet uns ohne viele
Eine Katze rekelt sich genüss- Worte, ihm zu folgen. Ehe wir
es uns versehen, ist er bereits
lich in der Nachmittagssonne
voraus. Wir folgen ihm eilig.
und lässt sich durch uns nicht
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Dann wird das Tempo langsamer.
Es wird ein wunderbarer Spaziergang in der Nachmittagssonne
über weite Felder, eingebettet
zwischen den Vulkanbergen Cotacachi (4.944 m) und Imbabura
(4.630 m).
Später erfahren wir von Alfonso, dass die Inka den Cotacachi
in Quichua als „Mama“, (also
Mutter) und den Imbabura als
„Teita“ ( Vater) ansehen. Ein
kleiner weiterer Berg daneben
sei der Sohn der beider. Es ist an
diesem Nachmittag ruhig, Luft
und Licht fühlen sich an wie bei
uns im Spätsommer, den sogenannten „Altweibersommer“.
Alfonso macht mit uns - wie man
im Schwabenland sagt- eine ausführliche „Feldbegehung“.
Es ist ein wunderschönes
Erlebnis, alles ist friedlich, es ist
angenehm warm. Man fühlt sich
wie in eine andere Zeit versetzt.
Wir sehen eine hart arbeitende
Familie, die aber recht gut von
ihren Erträgen auf dem fruchtbaren Land leben kann.
Indessen stellen wir wiederum
fest, dass auch Alfonso weder
Englisch noch Deutsch spricht.
Dies scheint ihn aber nicht zu
bekümmern. Glücklicherweise
hat Annemarie ein Minibüchlein
von Langenscheidt dabei, so dass
wenigstens eine geringe Möglichkeit besteht, hin und wieder

26.09.2017		
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etwas zu übersetzen. Ich nehme
das Büchlein an
mich und mache auch häufig
Gebrauch davon.
Alfonso führt uns
aus dem Dorf und
zeigt uns seine
Äcker und die
Felder der Communidad, die gemeinsam bewirtschaftet werden.
Trotz Sprachbarriere schaffen wir
es, gerade auch
Dank Annemaries fundierten
Kenntnissen in
der Landwirtschaft, die Art des
Anbaus und zu
verstehen und die
Getreidesorten,
die Kartoffeln, die
Bohnen, die Erbsen und anderen
Früchte auseinanderzuhalten,
die dicht nebeneinander stehen,
teils gemischt, um
verschiedene Bodeneigenschaften
auszunutzen, bzw.
den Boden nicht
zu schwächen.
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Zweimal im Jahr wird angebaut
und geerntet. Alfonso versucht, uns das alles engagiert
zu erklären. Es ist erkennbar,
dass Alfonso sich große Mühe
gibt, uns seine Heimat und die
tägliche Arbeit gut verständlich
zu machen.
Wir kommen schließlich zu
dem Feld, wo Carmens Schwester Getreide erntet und die
Kühe hütet. Diese sind angepflockt und werden jeden
Abend von ihr oder Alfonso
nach Hause geführt.
Alfonso überlässt uns dann
unseren eigenen Gedanken
und bespricht augenscheinlich
recht ausführlich den Ablauf
des folgenden Arbeitstages,
die Aufteilung von Kuhweide
und Ernte. Die beiden sind
völlig vertieft in ihren Alltag
und scheinen uns vergessen zu
haben. Wir schauen uns um,
machen einige Fotos. Alfonso
bittet uns dann, uns mit ihm
auf den kleinen Feldrain auf
den Boden zu setzen.
Er genießt sichtbar die Zeit
am Spätnachmittag auf seinen
Feldern. Er schweigt zunächst
einige Zeit, schaut auf den vor
uns liegenden Berg, den Imbabura, und es wird ringsum
still. Für uns ost es etwas ungewöhnlich, ein solches Schwei-
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gen, zwar friedlich, die Seele
baumeln lassen und Gedanken nachzuhängen, inmitten
aber von fremden Gästen. Wir
müssen uns erst noch „akklimatisieren“.
Kleine Wölkchen stehen am
Himmel. Es ist wie das Erleben
einer Zeitraffung in die Vergangenheit….Gedanken an „Peter
Camenzind“ drängen sich auf,
der es liebte, in die Wolken zu
blicken, Rilke-Gedichte fallen
mir ein, ein chinesisches Buch,
das ich einmal früher gelesen
hatte: „Die gute Erde“ und ein
altes wunderschönes deutsches
Volkslied. …worin „Geige tönt
und Flöte in der Abendröte“.
Es riecht erdig, der Boden ist
trocken; durch den direkten Bodenkontakt fühle ich mich dem
nahe, was die Einheimischen
als „Pachamama“ (Mutter Erde)
bezeichnen.
Alfonsos Schwägerin geht mit
einem großen „Getreidepaket“
auf dem Rücken nach Hause,
ohne sich um uns zu bekümmern, so wie die Bauern bei uns
früher die sogenannte „Holzkötze“ trugen – entweder voller
Brennnessel oder voller Früchte. Ich fühle mich fast in die
Kindheit zurückversetzt, als wir
Kinder auf den Feldern spielten, Buchecker sammelten….im
Herbst Kartoffelkraut verbrannten. Es kommt fast eine Wehmut auf. Anschließend bemühen wir uns weiter um etwas
spanische Kommunikation.
Es wird dämmrig und Alfonso
wartet geduldig auf seine Kühe,
die nun abgepflockt werden
- an einer versuche ich mich
- und offenbar keine besondere Lust auf den heimischen
Hof haben. So bleiben sie auf
dem Heimweg immer wieder
stehen und fressen genüsslich
und Alfonso lässt sie in völliger
Ruhe und friedlicher Gelassenheit schweigend gewähren. Es

ist eine solche Achtung vor den
Tieren, vor der Natur, allem Leben, den Bergen erkennbar, was
für mich ergreifend ist und mir
große Hochachtung abringt.
Es ist auch etwas Beschämung
dabei, wie wir alle mit unseren
Tieren durch unser Konsumverhalten umgehen.

hat landwirtschaftliche Urkunden erhalten, die an der Wand zu
sehen sind.

Nach einem von Carmen angerichteten wohlschmeckenden
Abendessen saßen wir noch lange zusammen. An Quichua sehr
interessiert, haben wir am Abend
viele Worte in der Sprache der
ecuadorianischen Inka gelernt.
So steht Alfonso vor dem
Alfonso und wir sind „mit Leib
Aufbruch auch einmal einige
Minuten ganz für sich allein in und Seele“ dabei. Er schreibt in
mein kleines Heft viele Worte,
etwas Abstand zu uns, ruhig,
Zahlen, Redewendungen und eiaufrecht und sehr still neben
seinen Kühen, fast betend, den nen Gruß, erklärt die Festtage der
Blick zu den Berggipfeln gerich- Inkas. Sogar mein Spanisch wird
tet - es liegt so viel Dankbarkeit zunehmend wieder etwas besser
darin - als ob er zu den Göttern in dieser Kommunikation.
seiner Vorfahren ein DankesgeLeider können wir uns am anbet schickt. Es ist ein so völliger
deren Morgen nicht noch einmal
Gleichklang zwischen Mensch
von ihm verabschieden, da wir
–Tier und Natur, eben „Mutter
nicht wussten oder auch nicht
Erde“. Der Moment ist für mich
verstanden hatten, dass er am
vollkommener Frieden, wo man
nächsten Morgen schon in der
sich fast dem Ursprung der
Schule sein würde. Nach Carmens
Schöpfung nahe glaubt.
reichhaltigem Frühstück bringt
sie uns zu der Stelle am Weg, wo
Auf dem Weg nach Hause,
wir wieder abgeholt werden. Wir
versuchen wir uns dann noch
etwas in Spanisch zu verständi- verabschieden uns herzlich und
sind glücklich. Jeder hat etwas
gen, teils mit Hilfe des kleinen
von diesem Besuch in seinem
Büchleins und Alfonso macht
es sich zur Aufgabe, mein Spa- Herzen mitgenommen.
nisch immer wieder zu verbesDieser kurze Aufenthalt ist ein
sern. Er macht das richtig gut,
ganz großes Erlebnis, das ich nie
kann erklären. So ist es nicht
vergessen werde.
verwunderlich, als wir erfahren, dass er Lehrer im Ort ist.
Zu Hause bei ihm können wir
Urkunden an der Wand bewundern. Auch seine Frau Carmen
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Otavalo - Papallacta

5. Tag: Mittwoch, 27.09.2017
Otavalo – Papallacta
Unser nächstes Ausflugsziel ist der
berühmte Kunsthandwerksmarkt von
Otavalo. Nach dem Frühstück besuchen
wir den Plaza de los Ponchos, den
zentralen Punkt des kunterbunten
Verkaufsgeschehens. Zu erwerben sind
handgewebte Teppiche, Wandbehänge
mit traditionellen Motiven, Strickpullover,
bunte Gürtel, Hängematten und vieles
mehr. Weiterfahrt nach Papallacta. Die
Thermalbäder von Papallacta befinden
sich in einem Gebiet von 250ha auf
einer Höhe von 3.330 bis zu 3.500m. Wir
können die Quellen des Hotels Termas de
Papallacta und die wohltuende Wirkung
des warmen Thermalwassers inmitten
einer eindrucksvollen Umgebung
genießen. Abendessen im Hotel. (F, A)

komfortabel ausgestattetes
Gästehaus. Den Großteil unseres Abendessens haben wir
zusammen mit unserer indianischen Hausherrin Virginia
Übernachtung in Papallacta.
und ihrem goldigen zweijähHotel Termas de Papallacta
rigen Sohn Thakiri selber
„Wir folgen Ecuadors
geerntet. Unter Anleitung
Brunhilde und Christian R.
und Federführung von Virgi- Vulkanstraße und staunia haben wir ein köstliches
Am Vorabend wurden wir
nen über die gewaltigen
Abendessen auf den Tisch
auf die Häuser indianischer
gezaubert. Es bestand aus
Gastgeber aufgeteilt. In idylHöhen der Berge. Bei
Kartoffel-/Mangoldsuppe;
lischer Landschaft und uriger
strahlend blauem HimUmgebung stand unser kleines, vielfältigem Gemüse mit
Quinoa-Reis und Hühnermel beeindrucken die
oder Meerschweinchengut sichtbaren Gipfel
fleisch (???), dazu köstlicher
Chigualcan-Saft.
der Vulkane: Cotacachi
Der neue Tag beginnt
morgens um 4:00 Uhr. Mit
Hahnenschrei und Hundegebell werden wir geweckt.
Macht nichts, umdrehen
und weiter dösen. Kurz vor
6:00 Uhr erwacht der Tag:
Der Sonnenaufgang kündigt einen strahlenden Tag
an. Um 7:15 Uhr werden wir
zum Frühstück gebeten.

(4.110 m); Vater (Rucu)
und Sohn (Guagua)
Imbabura (4.600 m),
Cusin (4.012 m), der imposante Cayambe (5.790
m), davor die etwas
niedrigeren Saraurcu
und die Doppelspitze
des Puntas.“

Pünktlich um 8:00 Uhr
holt uns Fausto ab und
sammelt nach und nach
weitere Gruppenmitglieder
ein. Sofort setzt ein angeregter
Austausch über die Quartiere,
das Abend- und Abenteuerprogramm sowie die Verköstigung
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ein. Um 8:30 Uhr trifft sich die
Gruppe am Plaza de Sol zur
Weiterfahrt zum Kratersee
des Cotacachi-Vulkans. Von
Reinhard Kafkas Morgenimpuls sorgt vor allem ein südamerikanisches Sprichwort für
Schmunzeln: »Wenn ein Mann
einer Frau einen Heiratsantrag
macht, macht er ihr damit sein

davor die etwas niedrigeren
Saraurcu und die Doppelspitze
des Puntas. Um 9:00 Uhr gelangen wir zum Nationalpark
des Kratersees in 3120 m Höhe.
Von den Indianern „Courchi
cocha“ (Regenbogensee)
genannt, da er sich bei starker
Sonnenstrahleinwirkung verändert. Der See liegt unterhalb

größtes Kompliment – und
gewöhnlich auch sein letztes!«
Aus dem Bus wird sanft Veto
eingelegt.

des Cotacachi und hat zwei
kleine Inseln. In diesem 17 Grad
kalten See gibt es aufgrund des
hohen Schwefelgehaltes keine
Fische. Der hohe SchwefelgeAnregend ist auch ein Satz
halt ist ein Zeichen dafür, dass
Alexander von Humboldts: »Bilder Vulkan Cotacachi immer
de dich selbst, und dann wirke
noch aktiv ist, zum letzten Mal
auf andere durch das, was
brach er 2015 aus.
du bist!« Würde es beherzigt,
könnte die Welt anders ausseAuf einer kurzen Wanderung
hen. Ecuador – das berichtet
bestaunen wir in dem »Botauns David später – ist auf dem nischen Garten« die PflanzenWeg dorthin.
und Blumenvielfalt, wie z.B.
verschiedene Orchideenarten,
Wir folgen Ecuadors VulkanBromelien (langer Stil; bestraße und staunen über die
liebtes Futter für Brillenbären),
gewaltigen Höhen der Berge.
Sanchi-Ginseng-Pflanzen, die
Bei strahlend blauem Himmel
als Farbmittel für die Textilinbeeindrucken die gut sichtdustrie wertvoll sind (z.B. rot
baren Gipfel der Vulkane: Cound indigoblau).
tacachi (4.110 m); Vater (Rucu)
und Sohn (Guagua) Imbabura
Unterwegs interessieren uns
(4.600 m), Cusin (4.012 m), der die verschiedenen Plätze der
imposante Cayambe (5.790 m), Indianerkultur: eine SonnenReisebericht Ecuador Oktober/November 2017
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uhr; einen Mondkalender, der
für die Indianer bis heute für
Alltagsentscheidungen wichtig
ist. Er umfasst 13 Monate (alle
Monate über 30 Tage werden
zusammengefasst zu einem
Monat).
Auf dem Opferplatz opfern
die Indianer heute noch jeweils
am 21.3. / 21.6. / 21.9. und 21.12
Dankesgaben an die Sonne
und für die Ernte. Das Ritualbad auf dem Weg wird für Reinigungsriten verwendet: alle
drei Monate reinigen sich die
Indianer von ihren Sünden mit
Brennnesselpeitschen (brennt
das Böse weg; ein heilsamer
Nebeneffekt: Brennnesseln verhindern Krampfadern) und kaltem Wasser. Bei den Indianern
gibt es heute noch Selbstjustiz,
bei der auch Brennnesseln und
kaltes Wasser verwendet werden. Bei Dieben zum Beispiel,
ist es üblich, dass diese außerdem zu drei Monaten Sozialarbeit verurteilt werden.
Um 10:50 Uhr erreichen wir
den berühmten Markt (Poncho
Plaza) von Otavalo, den größten
und wichtigsten Handelsplatz
für indianische Textilien und
indianisches Kunsthandwerk
in Ecuador: Bummeln – handeln – kaufen – freuen ist unser
Motto.
Um 12:30 Uhr ist Abfahrt nach
Papallacta (Kartoffelplatz), das
auf einer Höhe von 3.200 m
liegt und das über eine Passhöhe von 4.100 m erreicht wird.
Auf der über dreistündigen
Fahrt entdecken wir um 15.40
Uhr an einem Berghang drei
schwarze Brillenbären (größer
als Bernhardinerhund), die vom
Aussterben bedroht sind. Sie
sind die einzige Bärenart, die in
Ecuador vorkommt.
Bei einem Fotostopp auf der
Höhe des Papallactapasses
(4.100m) haben wir einen
herrlichen Blick auf den Vulkan
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Antisana (5.758 m).
Unterwegs berichtet unser
Reiseleiter David spannend
und interessant über die politischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse in Ecuador. Vieles
hat sich seit der Übernahme
des Präsidentenamtes durch
Präsident Raffael Correa im Jahr
2007 verändert. Correa war
zehn Jahre lang Präsident. Er regierte konsequent und duldete
kaum Kritik. Seit April 2017 ist
sein Nachfolger aus der PaisPartei, Lenin, im Amt. Früher litt
Ecuador stark unter Korruption.
Mittlerweile hat sich hier
vieles verbessert. Correa gründete die PAIS-Partei, die sich
den Schutz des Vaterlandes zur
Aufgabe gemacht hat. Innerhalb eines Jahres wurde eine
neue Verfassung geschrieben
und eine Vielzahl von Veränderungen eingeleitet, u.a. wurde
das ölreiche Ecuador wieder
Mitglied in der OPEC-Gemeinschaft. 2008 wurden die Ölkonzerne verstaatlicht. Die Stromversorgung Ecuadors erfolgt zu
98% aus Wasserkraft, 1% aus
Windkraft und 1% aus heißen
Quellen). Mittlerweile ist die
Stromgewinnung im Land so
gut ausgebaut, dass das Land
Strom an seine Nachbarländer
exportieren kann. Viel Geld
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wurde in den Straßenbau
investiert. Das Bildungssystem
wurde grundlegend reformiert.
So gibt es nun eine staatliche Schulabschlusspflicht. In
Ecuador gibt es derzeit etwa
1,5% Analphabeten. Das Studium ist kostenlos. Wer jedoch
durchfällt, muss danach das
Studium selber finanzieren. Im
neu konstituierten Gesundheitssystem Ecuadors sind alle
Arbeitnehmer in der Kranken- und Rentenversicherung
abgesichert. Es gibt nur ein
Versicherungssystem und keine
Trennung zwischen privater
und gesetzlicher Krankenversicherung. Grundsätzlich gilt:
wer arbeitet, auch geringfügig,
ist versichert. Arbeitslose sind
für 3Monate ebenfalls abgesichert. Die Arbeitslosenquote
in Ecuador beträgt zzt. 6%.
Alle Firmen sind verpflichtet,
Menschen mit Behinderung zu
beschäftigen. Diese Inklusion
gilt auch für Schulen.
Nach einer ca. einstündigen

Otavalo - Papallacta - Amazonasbecken		

Imbisspause erreichen wir um
ca. 16:00 Uhr unser Tagesziel
in Papallacta, das Hotel Termas
de Papallacta in 3.200 m Höhe.
Dieses einmalige Hotel mit seinen Lodges beeindruckt durch
seine herrliche Anlage und die
vielfältigen Wasserbecken mit
heißem Quellwasser.
Das heiße Wasser ist nicht
vulkanischen Ursprungs
sondern entspringt tief in der
Erde. Deshalb besitzt es auch
nur einen geringen Schwefelanteil von 2% und weist
keine Gelbfärbung auf (erst ab
10% Schwefelanteil im Wasser). Bald aalen sich fast alle
Reiseteilnehmer/innen wie
Krokodile im heißen Wasser
und genießen die entspannte
Atmosphäre.
Nach einem köstlichen
Abendessen mit Suppe, Hauptgang (Hühnchen; Forelle; Steak
oder Spagetti) und Nachtisch
endet ein wunderschöner und
erlebnisreicher Tag

27./28.09.2017

6. Tag: Donnerstag, 28.09.2017
Papallacta – Amazonasbecken

Gerlinde und Helmut
R.

Heute fahren wir in das Amazonasgebiet.
Vom kühlen Hochland hatte sich einst
die Forschungskarawane um Alexander
von Humboldt zu einem strapaziösen
Abstecher in die heißen Niederungen
des Amazonasbeckens aufgemacht. In
zahl- reichen Serpentinen geht es die
östlichen Hänge der Anden hinab. Das
Klima und die Vegetation verändern sich
abrupt. Es ist als ob wir uns plötzlich
im Urwald befinden. Am Ufer des Napo
Flusses liegt Punta Ahuano, in dem
viele Quichua Indianer ihre täglichen
Einkäufe erledigen. Hier, in diesem
abgelegenen Örtchen, befindet sich
unsere Dschungellodge. Das letzte Stück
zum Hotel werden wir ganz landestypisch
flussabwärts in einem Einbaumkanu
auf dem Rio Napo zurücklegen.
Gemütlich über den Ufern des Napo
Flusses gelegen, überschaut unsere
Dschungellodge das Dorf, den Fluss und
weite Teile unberührten Regenwalds.
Abendessen im Hotel Casa del Suizo(F, A)

Heute fahren wir in
das Amazonasbecken.
Von Papallacta aus
geht es vom kühlen
Hochland in die heißen
Niederungen des Amazonasbeckens am Rio
Napo. Papallacta liegt
auf 3.300 Meter und
hat ca. 800 Einwohner.

2 Übernachtungen im Amazonasbecken

Der Ort ist für seine Thermalbäder
bekannt, die am
Berghang liegen. Die
Gemeinde lebt von
der Landwirtschaft,
Vieh, Schafe und vom
Thermalbad. Wir fahren vom Hochland in
Serpentinen bis in den
Regenwald, der auch
Nebelwald genannt
wird.
Die Landschaft verändert sich, der Wald
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Papallacta - Amazonasbecken

ist mit vielen verschiedenen
Palmen und Baumfarnen bepflanzt. Die schwüle, feuchte
Luft macht das Atmen schwerer.
Von unserem Reiseleiter David
erfahren wir während der Fahrt
einiges über Land und Leute.
Erdöl findet man zwischen
dem Regenwald und dem Tal.
Erdöl ist die wichtigste Einnahmequelle Ecuadors. Auf Platz
zwei liegen Bananen, Platz drei
nimmt der Tourismus ein (insbesondere wegen den Galapagos-Inseln). Platz vier belegen
die Rosen und die Kakaoplantagen an der Küste. Kaffeeplantagen befinden sich im Hochland
bei etwa 1.600 Meter Höhe. Das
Land ist bekannt durch seine
tropischen Früchte. Strom gibt
es aus Wasserkraftwerken. Im
Regenwald gibt es verschiedene Kolibri-Arten.
Um die Mittagszeit erreichen
wir den Rio Napo, der in den
Amazonas mündet. Am Ufer
des Flusses steigen wir bei
Punta Ahuana aus dem Bus und
fahren mit den Flussbooten
flussabwärts in unsere Dschungel-Lodge „La Casa del Suizo“
(„Schweizer-Haus“).

20

Nach dem Mittagessen
geht es zur Anprobe von Gummistiefeln, dann fuhren wir mit
den Flussbooten in Begleitung
eines Quichua-Indianers in den
Urwald zur Insel Ahuano. Dort
leben 24 Indianerfamilien, die
sich selbst mit Urwaldfrüchten
und Pflanzen versorgen: Mais,
Mangold, Maniokwurzeln, Papaya, Bananen – Kochbananen,
Gewürzbananen. Es gibt auch
die rote „Falsche Banane“, die
ist aber giftig. Von der „panama-Hut“-Palme kann man die
frischen und feinen Palmblätter
essen.
Die Guarana-Pflanze ist koffeinhaltig und wird das „Red
Bull“ vom Regenwald genannt.
Die Quichua-Indianer der
Region stellen ihre Waffen und
Werkzeuge, das Blasrohr sowie
die Giftpfeile selber her. Für
die Giftpfeile zum Jagen wird
das Gift aus einer bestimmten
Liane oder aus dem Rücken des
Giftfrosches gewonnen. Die
Häuser der Indianer stehen auf
vier Holzpfosten und werden
aus verschiedenen Materialien
gebaut: das Dach aus Palmblättern, die Feuerstelle-Holzkiste
mit mit Sand und Steinen gefüllt. Zum Schutz gegen Stech-
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mücken dient der Rauch durch
das Holz, das ein Holztermitenstamm bevölkert hatte.
Nach dem Besuch führt uns
der Quichua-Indianer wieder zu
den Flussbooten zurück, denn
die Sonne ging langsam unter und wir mussten noch auf
dem Nebenarm des Rio Napo
zu unserer Dschungel-Lodge
zurückkehren. Dort wartet das
Abendessen auf uns.
So geht ein langer Tag mit vielen verschiedenen Klima- und
Vegetationszonen, schönen
Erlebnissen und vielen Eindrücken zu Ende.

						Amazonasbecken		

29.09.2017

6. Tag: Freitag, 29.09.2017
Amazonasbecken
Wir starten in motorisierten Kanus
auf dem Napo Fluss zu einem Ausflug.
Sämtliche Routen bieten exzellente
Möglichkeiten die wundersame
Vielfalt des Lebens im Regenwald zu
beobachten. Die Region weist eine
besonders hohe Arten- vielfalt auf,
ein Refugium für Pflanzen, Tiere und
Insekten. Wir erfahren auf verschiedenen
Wanderungen viel über das ökologische
Zusammenspiel. Mit etwas Glück können
wir Tiere in freier Wildbahn sehen
(Nasenbären, Tapire, Affen und unzählige
tropische Vögel). Bei dem Besuch
eines Quichua Dorfes lernen wir die
Zubereitung des örtlichen alkoholischen
Getränks „chicha“, kennen. (F, M, A)

Thomas B.
Nachdem wir nun tags zuvor
schon im Amazonasbecken angekommen sind - und in einem
Quichua Dorf, das anscheinend
gut auf „unerwarteten“ Besuch
vorbereitet ist (das Nationalgetränk Chicha gab es aus
dem großen Plastikkanister),
und einen kleinen Einblick ins
dörfliche Geschehen erhalten
hatten, geht es heute in den
undurchdringlichen Regenwald
selbst.
Nach einem pünktlichen
Frühstück (große Gruppen
benötigen nun mal eine strategische Planung), besteigen wir
um 8:41 Uhr die kleinen Boote,
die an einstige Einbaumboote
erinnern, jedoch bis zu ca. 10
Personen aufnehmen können
und zum Glück - für unsere
Chauffeure - mit einem Außenbordmotor ausgestatten
sind. Diese Boote stellen im
Amazonasbecken ein typisches
Verkehrsmittel dar.
Bevor wir nun in die Tiefen
des Regenwaldes eintauchen
können, besuchen wir auf dem
Weg dorthin eine Tierauffang-

station, die ebenfalls mitten im
Regenwald angesiedelt ist. Bei
einem einstündigen Rundgang
erfahren wir einiges über traumatisierte, misshandelte und
verhaltensgestörte Tiere z.B.
Tapire, Papageien, Schildkröten,
Ozelots und Petas flavus, eine
Affenart …
Nach dem Rundgang ist
wieder mal klar: das größte
und niederträchtigste Raubtier ist und bleibt der Mensch.
Zumindest ist diese Auffangstation darum bemüht, einige
der Tiere wieder in den Regenwald entlassen zu können, um
somit einen kleinen Teil des
vom Menschen angerichteten
Schaden wiedergutzumachen,
wobei es schon eine paradoxe
Erfahrung war, im Regenwald
Tiere im Käfig zu sehen. Jedoch
muss man in diesem Falle den
Käfig als Schutz für die Tiere
verstehen.
Wer will, kann noch durch
den Andenkenshop flanieren
(Futter für die stationären Tiere
und Pfleger fällt nicht von den
Bäumen). Nach einer weiteren
Bootsfahrt geht es nun um 11:17
Uhr in den Regenwald „itself“.

Eine beeindruckende, schier
undurchdringliche Vielfalt von
Wachstum in allen erdenklichen Formen und Farben
(wobei Grün schon dominierend ist), Geräuschen (mal die
angeregten Unterhaltungen
der Gruppe ausgenommen) Gerüchen und beeindruckenden
Aussichten - insgesamt eine

„Nach dem Rundgang
ist wieder mal klar: das
größte und niederträchtigste Raubtier ist und
bleibt der Mensch.“
ganz besondere Stimmung,
aufgeladen mit diesem mystischen Chlorophyl, aus Unbekanntem, Abenteuerlichen,
Gefährlichem - wäre da nicht
unser Quichua Waldexperte.
Dieser erklärte uns einiges
über die Nützlichkeit der Flora
und Fauna des Regenwaldes,
Palmblätter als Kommunikationsmittel, als Trichter, oder
gar als eine Art Alufolie des
Regenwaldes und natürlich als
Bedachung. Das Highlight ist
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natürlich die Entdeckung eines
Pfeilgiftfrosches, sehr klein und
sehr tödlich, den uns unser Führer aus der Nähe zeigen kann,
für eine kurze Zeit war er der
Star im Regenwald.
Das Blitzlichtgewitter beim
Frosch ist der Vorbote für das
was nun kommt: auf der Heimfahrt zeigt uns der Regenwald
etwas davon, für das er benannt wurde: REGEN. ...
Nach einem kurzen Stopp am
Ufer, bei dem uns unser Führer
noch die Technik des Goldwaschens zeigt (leider ist hierbei
der Mühe/Nutzen-Faktor nicht
gewinnbringend - das neue
Gold des Regenwaldes sind da
wohl eher die Touristen). Um
13:57 Uhr sind wir wieder zurück. Wer will, kann am Nachmittag noch das Schmetterlingshaus besuchen oder, über
Nacht, das Naturschauspiel
Regen im Regenwald in der
Hängematte genießen.

„Phantastische Blicke ins
weite Tal mit seinem Delta. In der Ferne steigen die
Berge in den nassen Himmel, eingepackt in Nebelschwaden. Die Vegetation
ist üppig. Jetzt rücken die
Bergkuppen enger zusammen und der Fluss ordnet
sich wieder zu einem
glitzernden Band.“
22

Amazonasbecken - Baños

eingepackt in Nebelschwaden. Die Vegetation ist üppig. Jetzt
rücken die Bergkuppen
Nach dem Frühstück fahren wir entlang
enger zusammen
der Wasserfallroute nach Baños. Auf dem
und der Fluss ordnet
Weg können wir zum beeindruckenden
sich wieder zu einem
Wasserfall „Pailón del Diablo“ wandern
glitzernden Band.
(ca. 90 Minuten, leicht zu begehende
Sehr stimmungsvoll
Wegstrecke). Baños, auch „Das Tor
die ziehenden Nebelzum Oriente“ genannt, liegt nur 60km
schwaden! Die Straße
vom Regenwald entfernt und bietet
rückt nun nahe an den
ein mildes Frühlingsklima, bei dem
Fluss. Schon kommt
wir uns in den kleinen Straßencafés,
eine Ortschaft mit BrüRestaurants und beim Bummel durch
cke. Viele Menschen
die zahlreichen Souvenirlädchen
überall, Indianer die
sicherlich wohlfühlen werden. Während
viel lachen und Kineiner Stadtbesichtigung lernen wir am
der, Kinder … Unser
Nachmittag die Wallfahrtskirche der
„Tausendsassa“ David
wundersamen „Jungfrau des heiligen
erklärt uns alles Neue,
Wassers“ kennen. Zudem können
die fremden Früchte
wir den Melcocha-Produzenten über
und was es alles zu
die Schulter schauen und bei der
Erklären gibt. Schaut!
Zuckerrohrverarbeitung dabei sein.
Ganz tief unten
Abendessen im Hotel (F, A)
rauscht unser Fluss,
nun von steilen grüZwei Übernachtungen in Baños.
nen Bergen eingefasst.
Vorgesehenes Hotel: Hotel Sangay
Er wird zur Stromgewinnung aufgestaut.
Edith R.
Nach Überwindung von bis zu
58 m langen Tunnels plötzlich
„Nichts ist verloren, wo du
eine steile Felswand im Flussauch hingehst, sein Wind ist die
bett mit enormem Wasserfall!
Heimat.“
Ohrenbetäubendes Tosen:
Im Regenwald! Und es regnet „Palón del Diablo“ und einer
… Nach dem Frühstück hoch
Hängebrücke, über die wir –
überm Fluss verstecken wir uns mit all den anderen Besuchern
bis zur Nase im Regenzeug und – laufen. Eingerahmt von einer
schon geht’s los! Auf schwanwunderbaren Kulisse wird der
kendem, wackeligen Einbaum- Fluss nun in kleinere Wasserkanu auf dem Rio Napo! Refälle aufgeteilt, die von einer
gentropfen bis in den Kragen!
Gondel aus bestaunt werden
Gelächter ohne Ende. Da! Der
können – oder angeseilt mittels
Bus!
Drahtseil. Weiter geht’s nun
ohne Regen.
Es geht nach Baños, auf der

7. Tag: Samstag, 30.09.2017
Amazonasgebiet – Baños

Straße der Wasserfälle. Türe
zum Regenwald. Die Busfenster beschlagen sich; wir, sicher
im warmen „Stüble“, trocknen
unsere nassgewordenen Hosenbeine. Unten im Tal rauscht
der Pastaza. Phantastische
Blicke ins weite Tal mit seinem
Delta. In der Ferne steigen die
Berge in den nassen Himmel,
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Irgendwann kommt Baños,
eingebettet in traumhafter
Landschaft, von Sonnenlicht
überstrahlt. Irgendwo versteckt
der Vulkan Tungurahua (5023
m!) mit seiner weißen Spitzenhaube. Im Jahr 1999 soll er
kräftig „gespuckt“ haben. Die
Stadt ist verstopft. Die Durchfahrten sind eng, aber unser

				Amazonasgebiet - Baños		

toller Busfahrer schafft es. Heute ist „Jungfrau des Heiligen
Wassers“-Feier und alles auf
den Beinen und motorisiert. Die
Thermalbäder sind ein großer
Anziehungspunkt – auch wir
mischen uns „unters Volk“ und
bummeln durch die Markt-Straße. O Schreck! Meerschweinchen an Spießen rotierend!
Mitten im Trubel prangt die
sehr schöne Basilika (Wallfahrtskirche) mit Bildern über
die Rettung durch Maria aus
schwierigen Situationen. Bis
zum Abendessen bummeln
wir noch ein bisschen. Was für
ein schöner, interessanter Tag!
Muchas gracias!

30.09.2017

„Die Thermalbäder
sind ein großer Anziehungspunkt – auch wir
mischen uns „unters
Volk“ und bummeln
durch die Markt-Straße.
O Schreck!
Meerschweinchen an
Spießen rotierend!“

„Möge Gott dir voranziehen
und zugleich dein Schutz sein,
möge Gott dir ein Leben in Fülle
schenken.“
Reisebericht Ecuador Oktober/November 2017
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Huasaluta

9. Tag: Sonntag, 01.10.2017
Huasalata
Heute besuchen wir Salasaca, ein
Quichua-Dorf zwischen Ambato und
Baños. Die Salasaca-Indios, sind eines der
unabhängigsten Völker in Ecuador und
haben ihre Traditionen im Wesentlichen
bis heute bewahrt. Nach einem Besuch
im örtlichen Museum fahren wir weiter
nach Huasalata. Wir sehen, wie auf
traditionelle Art und Weise Stoffe
gewebt werden und daraus Ponchos
entstehen. Traditionelles Mittagessen.
Der Nachmittag steht uns zur freien
Verfügung. (F, M)

nutzt anscheinend die Gelegenheit und tut was für die
Ich vermute, dass das RauGesundheit. Obwohl Sonntag
schen des Wasserfalls mir den ist wird auch auf der Baustelle
gesunden Schlaf beschert hat, vorm Hotel gearbeitet. - Zehn
und ich wache fröhlich schon
Leute von uns hatten Lust, die
vor 7 Uhr auf. Da es erst ab 7:30 kath. Messe um 9:00 Uhr zu
Uhr Frühstück gibt, laufe
ich noch die paar Schritte
Dann gehen wir mit
zum Wasserfall und sehe,
was so rund um das Hotel aufs Feld und „arbeiten“.
los ist. Die Luft ist klar
Es werden Vierergrupund frisch. In der Schwepen gebildet, 2 Männer
feltherme gegenüber
herrscht Hochbetrieb. So
bekommen eine breite
mancher, der zum MaHacke in die Hände gerienfest gekommen ist,

Christa L.

drückt, zwei Frauen jeweils einen Beutel mit
Kartoffeln oder Maiskörnern. Die Löcher für
die Saat zu hacken ist
Aufgabe der Männer,
und die Frauen tun
dann die Saat hinein.
besuchen.
Die Abfahrt mit dem Bus war
für 10 Uhr angesetzt. Jaime hat
ihn wieder picobello geputzt,
incl. Fensterscheiben. Vor der
Abfahrt fragt uns Reinhard,
wie es uns geht und möchte ab
Montag von allen die überzeugende Antwort: „excellente!“
hören.
Heute geht es nach Huasalata zu den Salasaca-Indianern,
einem Stamm, der ganz bewusst versucht die alten Sitten
und Gebräuche fortzuführen.
Sie leben heute in 18 Kommunen und sollen vom Titicacasee
zwangsweise von den Inkas
umgesiedelt worden sein. - Auf
der Fahrt dorthin sehen wir
Zuckerrohrplantagen. David informiert uns über die Verarbeitung und die Produkte, die aus
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Zuckerrohr hergestellt werden,
u. a. auch ein hochprozentiges
alkoholisches Getränk, das
wegen der Wirkung „Tarantel“
genannt wird. Wir erfahren,
dass im Verkehr absolutes Alkoholverbot gilt. Dann sehen wir
links 2 Lavastraßen und Reste
von Mauerwerk vom Ausbruch
des Tungurahua 2013.
Die Straße, auf der wir jetzt
fahren, ist neu gebaut worden,
weil die alte ist zerstört war.
Auf der rechten Seite öffnet
sich das weite Patatetal, Tal des
ewigen Frühlings mit Gemüseund Obstplantagen und Hühnerfarmen.
In Huasalata (2.100m) werden
wir von Indianer Jorge begrüßt,
der uns als erstes zum selbsterrichteten Museum des Stammes führt. Dort übernimmt
der Museumsleiter die Erklärungen. Es gibt vier Etagen:
über die Kultur der Salasaca,
die Geschichte, die Religion
und die Medizin. Das Museum
ist äußerst liebevoll mit vielen
Originalgegenständen ausgestattet und nachgestellten
Situationen aus dem Leben des
Stammes gestaltet. Hier erfahren wir alles über das Wohnen,
die Ernährungsgewohnheiten
(viele Sorten Mais und Kar-

toffeln), Haushaltsgeräte,
Werkzeuge, Musikinstrumente
(Flöten, Trommeln), Webstühle
(Männerarbeit), Spindeln und
kleinere Webrahmen (Frauenarbeit), die Tracht symbolisiert
Tag und Nacht (weiße Hosen
oder Filzhüte, schwarz die Ponchos oder auch Hüte). Es gab
aber auch rote Ponchos, selbstverständlich mit natürlichen
Farben gefärbt. Eine Säule mit
Tierköpfen kennzeichnet den
Ablauf des Lebens. Eine andere geschnitzte Säule stellt
die Weisen des Stammes dar,
die von den Spaniern damals
als erste umgebracht wurden.
Darum wurde die Kultur der Salasaca nicht weiter entwickelt.
Eine Hochzeitszeremonie ist
dargestellt (wenn der Partner
aus einem anderen Stamm
kommt, bedarf es einer Erlaubnis der Ältesten).
Da dieser Indianerstamm von
Vulkanen umgeben lebt, sind
die Häuser widerstandsfest
gebaut worden. Auf der Etage
über die Religion erfahren wir
über die Naturverbundenheit
des Volkes. Sonne, Mond und

Vulkane sind die wichtigsten
Elemente. Ein Schamane ist
groß und beeindruckend dargestellt. Der 21. März ist Neujahrfest, der 21. Juni Sonnenfest.
An diesen Tagen wird auf den
heiligen Plätzen auf den Bergen gefeiert und Mutter Erde
gedankt. Inhalte sind Reinigen,
Säen und Ernten.
Am 2. November ist der
Totentag, an dem der Toten
auf den Friedhöfen gedacht
wird. Besondere Nahrungsmittel werden mit zum Friedhof
genommen. Früher wurden die
Toten in Embrionalstellung in
Tongefäßen beigesetzt bis die
Spanier den Sarg einführten.
Die wichtigsten Geräte gab
man mit ins Grab, damit bei der
Auferstehung alles dabei ist,
was man so braucht.
Nach dieser interessanten und
inhaltsreichen Führung werden
wir in die reiche Kommune von
Jorge in sein Haus eingeladen,
wo die Indianerfrauen uns zunächst Tee und Gebäck anbieten. Dann gehen wir mit aufs
Feld und „arbeiten“. Es werden
Vierergruppen gebildet, 2 Män-
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Huasaluta

ner bekommen eine breite Hacke in die Hände gedrückt, zwei
Frauen jeweils einen Beutel
mit Kartoffeln oder Maiskörnern. Die Löcher für die Saat zu
hacken ist Aufgabe der Männer, und die Frauen tun dann
die Saat hinein. Dass Mais und
Kartoffeln gemischt werden, ist
für uns neu.
Anschließend spazieren wir
durchs Dorf. Rechts und links
sehen wir angepflockte Esel,
Schweine und Kühe auf den
Feldern. Zäune habe ich nirgends gesehen. Dann können
wir bei einer Familie Garten
und Ställe besichtigen. Ein
Kleinkind wird uns von einem
größeren Jungen auf einem
blauroten Plastikauto, aus dem
laut die Melodie von „Morgen
kommt der Weihnachtsmann“
quäkt, entgegen geschoben.
Das Gerät wird dann zum
Glück abgestellt.

„Wir setzen uns rund
herum auf den Rasen,
bevorzugt auf die wenigen Holzklötze und
nachdem der Schamane
ein Dankgebet gesprochen hat, essen wir.“

26

Überall laufen die Hühner,
Gänse, Hund und Hündchen
herum. Auf Feld und Garten
wachsen u. a. Kürbisse, Erbsen,
dicke Bohnen, Physalis, Baumtomaten, Passionsfrüchte. Alle
Früchte sehen gesund und kräftig aus und zeugen von dem
fruchtbaren Lavaboden. Fast
übersieht man die dazwischen
umher fliegenden Plastiktütenreste. Meerschweinchen
und Kaninchen sind in Ställen,
denen man ansieht, dass diese
Tiere nicht zum Spielen gedacht sind. Nun geht es zurück zu Jorges
Haus, wo die Indianerfrauen
Pampemesa (flacher Tisch)
vorbereitet haben, das immer
nach einer Gemeinschaftsarbeit eingenommen wird. Auf
den Rasen wird ein großes
gewebtes Tuch gebreitet,
darauf Plastikplanen. Nun
verteilen die Frauen den Inhalt
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von mehreren Töpfen darauf:
Erbsen, Saubohnen, Lupinen,
Pellkartoffeln, Maiskörner und
-kolben, weiße Bohnen und ein
zerteiltes Huhn. Schälchen mit
zwei Soßen, einige Teller mit
gemischtem Salat (gut abgedeckt mit Speisefolie), und als
krönenden Abschluss wird in
die Mitte ein gegrilltes Meerschweinchen gelegt.
Zu trinken gibt es Obstsaft
und Wasser. Wir setzen uns
rund herum auf den Rasen,
bevorzugt auf die wenigen
Holzklötze und nachdem der
Schamane ein Dankgebet gesprochen hat, essen wir.
Auf die Frage, wie denn das
Meerschweinchen schmeckt,
antwortet Edwin nach längerem Überlegen: „elastisch“.
Nach diesem Mahl demonstrieren uns vier Männer mit viel
Gelächter die Herstellung eines
Ponchos, eine 4 Tage dauernde
Arbeit, bei der der Stoff wiederholt gekocht, gefaltet, aufgerollt und getreten wird.
Im Ortskern stoppen wir nochmal beim Markt, auf dem mit
und ohne Handeln eine schöne
Alpakadecke und ein Poncho
erstanden werden. - Auf der
Rückfahrt erklärt uns David,
dass die unterschiedlichen
Städte sich auf die Herstellung
von bestimmten Produkten
spezialisiert haben. So sind die
Salasaka die Spezialisten von
Geweben, in Cotacachi wird die
Lederbearbeitung betrieben,
und Pelileo ist die Jeansstadt,
durch die wir am Spätnachmittag kommen.
Nach diesem informativen
und ausgefüllten Tag bleibt
keine Zeit mehr für den im Programm angekündigten „Nachmittag zur freien Verfügung“,
denn es ist fast Abend.
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10. Tag: Montag, 02.10.2017
Baños – Riobamba
Heute wandern wir – wenn es die
Witterungsverhältnisse zulassen –
entlang des Pfades der Schmuggler.
Die Wanderroute richtet sich nach
den Interessen und der Kondition der
Reiseteilnehmer. Der Schwierigkeitsgrad
ist leicht bis mittelschwer. Die
Wanderung dauert ca. 2 Stunden.
Unser Reiseleiter wird uns die Flora und
Fauna erklären und uns die Geschichte
des Pfades näherbringen. Weiterfahrt
nach Riobamba in die »Wiege der
Nation« Ecuador. Die genau in der
geographischen Mitte von Ecuador
gelegene Landeshauptstadt der Provinz
Chimborazo ist das bedeutendste
Agrarzentrum der ecuado- rianischen
Anden und bietet atemberaubende
Ausblicke auf die Bergriesen Chimborazo,
Tungurahua und Altar, dem wohl
beeindruckendsten Felsmassiv der
Ostkordillere. Trotz ihrer Verbissenheit,
mit der Alexander von Humboldt und
seine Begleiter gegen Schnee, Kälte,
Orientierungsschwierigkeiten und dünne
Höhenluft in dieser Region kämpften,
erreichten sie nicht den Gipfel des
Chimborazo, der lange Zeit als der
höchste Berg der Welt galt. Abendessen
im Hotel. (F, A)
Übernachtung in Riobamba.
Hotel Hacienda Abraspungo

Elisabeth Z.

zungen und Bambus.

Heute Vormittag
ist für alle, die können und wollen, eine
Wanderung angesagt.
Wir freuen uns darauf,
draußen in der Natur
zu sein.

Und ja, auch in Ecuador wird
auf den Feldern gespritzt: Wie
am Vortag sehen wir einen
Mann mit Rückenspritze.

Vom Parkplatz aus führt ein
kurzer Fußweg zum Aussichtspunkt La Casa del Arbol (2660
m). Wir können auf ein BaumFrüh um 9:00 Uhr
startet der Bus mit uns haus steigen, und viele nutzen
eine der beiden Schaukeln. Ein
und unseren Koffern
herrliches Gefühl, sich so ins
am Hotel in Baños.
Offene zu schwingen und die
Ziel und AusgangsAussicht zu genießen!
punkt für unsere
Wanderung ist La Casa Zwar können wir nicht wie der
del Arbol, ein wichtiger Schaukelnde auf dem preisgekrönten Foto den qualmenden
Aussichtspunkt oberTungurahua (5.023 m) sehen,
halb von Baños.
aber es wird manchen von
Bei wolkenlosem Himmel und uns auch lieber sein, dass der
wunderbarem morgendlichem Vulkan sich friedlich verhält.
Licht windet sich der Bus den
Einen Blick auf die weiße Spitze
Berg hoch. Jaime, unser Busfah- hätten wir jedoch schon gern
rer, chauffiert uns sicher wie
erhascht!
immer.
Fast alle trauen es sich zu, die
Vorbei geht es an vielen
ca. zweistündige Wanderung
Gewächshäusern, die sich den
auf dem alten Schmugglerpfad
Steilhang hochziehen, an in600 Höhenmeter abwärts zu
tensivem landwirtschaftlichem meistern. Der Weg entpuppt
Anbau, an Avocadobäumen,
sich als stellenweises enges
Bougainvilleen und Schwarzäu- Pfädchen mit einer tief ausgegiger Susanne, an Maisanpflan- waschenen Rinne – doch eine
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„Lavafelder, tiefe Einkerbungen. Felsabbrüche
und Risse zeugen von der
Vulkantätigkeit, der auch
die alte Straße zum Opfer
fiel. Es bleibt Zeit für Fotostopps, wenn sich seine
Majestät, der Tungurahua, etwas enthüllt.“
Herausforderung für manche.
Gleichzeitig ist es eine wunderbare Begegnung mit der Natur.
Dann – o Schreck – Edith
rutscht am Hangweg ab!
Hilfreiche Männer sind sofort
zur Stelle, und Gott sei Dank ist
Edith nur ein bisschen dreckig,
aber unversehrt. Sogar ihr Hut
wird wieder zu Tage gefördert.

auch, dass Riobamba nach der
Unabhängigkeit Ecuadors ab
1830 über drei Jahrzehnte lang
die Landeshauptstadt war. In
der „Wiege der Nation“ entstand die erste Verfassung des
Landes.
Schließlich können wir vor
uns den Chimborazo erblicken, mit 6.310 m der höchste
Vulkan Ecuadors. Er wirkt „wie
ein Stück vom Himmel“. Ein
poetischer Text von Simon de
Bolivar (1823/24), vorgetragen
von Reinhard Kafka, stellt uns
seine Erhabenheit vor Augen.
Gleich zeigt sich uns noch der
Vulkan Altares (5.319 m) mit
seinen zwei vergletscherten
Spitzen, der einst über 10.000
m hoch gewesen sein soll.

Gegen 16:00 Uhr kommen wir
an unserem Hotel an. Nach Bezug der Zimmer bleibt vor dem
Um ca. 13:00 Uhr sind wir alle Abendessen noch ausreichend
wohlbehalten am Bus in Baños, Zeit, die Umgebung auf eigene
Faust zu Fuß zu erkunden.
können uns aber vor der Abfahrt noch im Ort stärken. Alle
Wir finden eine kleine Anhöschwärmen nochmals aus.
he, von wo wir Chimborazo,
Tungurahua und Altares gleichAm frühen Nachmittag verzeitig im Abendlicht sehen
abschieden wir uns von Baños
und begeben uns auf die etwa können. Die Sicht auf einen
Über Nacht stellt sich dann
langgestreckten Höhenzug hat
zweistündige Busfahrt auf
bei
manchen der Muskelkater
es
uns
besonders
angetan.
Dort
neuer Straße nach Riobamba,
ein
– fühlbare Erinnerung an
mit
Blick
auf
die
Vulkane
zu
die uns die Chance gibt, den
unsere
Wanderung.
wandern
müsste
herrlich
sein!
Tungurahua ein Stück weit zu
umrunden. Lavafelder, tiefe
Einkerbungen. Felsabbrüche
und Risse zeugen von der Vulkantätigkeit, der auch die alte
Straße zum Opfer fiel. Es bleibt
Zeit für Fotostopps, wenn sich
seine Majestät, der Tungurahua, etwas enthüllt.
Wir nähern uns Riobamba –
Spitzname „Friobamba“ – der
kalten Winde wegen, die von
den Vulkanen herabwehen.
Vorher bleibt noch Zeit für
einen Schnellkurs über die
Epochen in der Geschichte Ecuadors durch unseren
Reiseleiter David. Wir erfahren
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auf. Heute stehen gleich
mehrere Höhepunkte
auf dem Programm.

11. Tag: Dienstag, 03.10.2017
Riobamba – Cuenca – Fahrt zur
Teufelsnase
Frühmorgens werden wir vom Bahnhof
in Alausi unsere Zugfahrt zur legendären
Teufelsnase („Nariz del Diablo“), mit
dem Andenzug bzw. dem „Autoferro“,
einem Schienenbus, antreten. Während
des spektakulären Abstiegs Richtung
Küstenebene, geht es durch wiederholtes
Vor- und Zurückstoßen innerhalb von
wenigen Minuten im Zickzackkurs bis ins
100m tiefere Steilwandtal des ChanchánFlusses nach Sibambe. Wir werden die
technische Meisterleistung bewundern,
die es ermöglichte, dass seit Anfang des
20. Jahrhunderts die topographischen
Hindernisse dieser Strecke überwunden
werden konnten. Eine der schönsten
Zugstrecken der Welt. Anschließend
fahren wir mit dem Bus in Richtung
Cuenca. Unterwegs besichtigen wir die
Ruinen von Ingapirca, das bedeutendste
Monument prähispanischer Kulturen
in Ecuador. Bei einem Spaziergang
über die einstige Zeremonien-, Wohn, und Raststätte, werden wir viel über
den Glauben und die Rituale, sowie
die Konstruktion der pumaförmigen
Weihstätte der Inkas erfahren. Schon
Humboldt war von der heute letzten
Inka-Ruine in Ecuador begeistert.
Abendessen im Hotel. (F, A)
Zwei Übernachtungen in Cuenca.
Hotel Victoria

Renate Sch.
In unserem Hotel in Riobamba
gibt es um 6:30 Uhr Frühstück.
Als Frühaufsteher sind die
Koffer schon gepackt. Gestärkt
durch ein reichhaltiges Frühstück mit vielen Vitaminen
durch das frische Obst werden die letzten Fotos auf dem
schönen Gelände der Haciendaähnlichen Anlage gemacht.
Unsere Koffer werden in den
Bus geladen. Dann brechen zu
den Höhepunkten unserer heutigen Tagestour um 8:00 Uhr

03.10.2017

Zunächst stellt unser
Reiseleiter Reinhard
Kafka - wie jeden Tag
- einen Spruch voran.
Dies ist jeden Morgen
ein schöner Moment,
der uns innehalten und
mit etwas Abstand zum
Alltag in Deutschland
auf unser Leben und das
der Menschen hier in
Ecuador blicken ließ. Die
irische Segensbitte an
diesem Tag ist besonders schön:
Mögest Du immer
Arbeit haben, für deine
Hände etwas zu tun.
Mögest du immer Geld
in der Tasche haben,
eine Münze oder zwei.
Immer möge das Sonnenlicht auf deinem
Fenstersims schimmern
und in deinem Herzen
die Gewissheit wohnen,
dass ein Regenbogen
auf den Regen folgt.
Die gute Hand eines
Freundes möge dir
immer nahe sein und
Gott möge dir dein Herz
mit Freude erfüllen und
deinen Geist ermuntern,
dass du singst.

Es überrascht uns an diesem
Morgen jedoch auch die schockierende Nachricht von dem
unfassbaren Attentat in Las
Vegas, dem zahlreiche unschuldige Menschen zum Opfer
fielen. Wir gedenken der Opfer
und Angehörigen in dieser für
sie schlimmen Situation.
Mit unserem Busfahrer Jorge,
der unserem Bus schon wieder
ein nahezu strahlendes Aussehen verliehen hatte, fahren
wir dann durch eine grandiose Landschaft in der Provinz
Chimborazo, von mehreren

Reisebericht Ecuador Oktober/November 2017

29

03.10.2017		

Riobamba - Cuenca - Fahrt zur Teufelsnase

Vulkanen umgeben. Wir fahren
immer höher bis scheinbar in
die Wolken, wo es teilweise
etwas neblig wird. David, unser
ecuadorianischer Reiseleiter,
sorgt für Kurzweil und erzählt
uns Geschichten seiner Vorfahren, streut Legenden ein, die
so in Büchern nicht zu finden
sind. So erzählt er von den
Puruhá-Indianern, die es lange
vor den Inkas in der Region um
Riobamba gab, einem Stamm,
der noch kriegerischer und
grausamer gewesen sei als
die Inkas selbst. Deren kriegerischen Eroberungszügen hatte
dieser Stamm standgehalten
und so kam es zu einer „Friedensallianz“ - zu einer Heirat

„Erstmalig kann ich Quinoa-Pflanzen auf einem Feld sehen, ein Nahrungsmittel, von dem die Indianer
sagen, dass man sich von diesen allein
aufgrund des hohen Eiweißgehalts
und weiterer wichtiger Inhaltsstoffe
gesund ernähren kann. Die Pflanze
ist in den Hochregionen ein wichtiges
Grundnahrungsmittel, da Mais nicht
mehr angebaut werden kann.“

Inkavolk besiegten und
den Herrscher töteten
- allerdings
erst nachdem
sie für seine
scheinbare
Freilassung
reiche Schätze erpressten.

wurde. Sie hat eine einfache
Steinfassade, einen Torbogen
am Eingang, der von zwei
Säulen getragen ist. Sie wirkt
schlicht und scheint wie für die
Ewigkeit geschaffen.

Auch an dieser Stelle wird von
den Beutezügen der spanischen
Konquistadoren berichtet,
die die Urbevölkerung ausplünderten, als minderwertig
David erbetrachteten und sie im Namen
zählt weiter, der Kirche zwangschristianidass der
sierten, ihnen die Ausübung
Stamm der
ihres eigenen Glaubens unter
Puruhá, der
Strafe stellten, sie oft töteten.
des Inkaherrschers mit der
sich mit den Inkas verband, sich Wir erfahren, dass 90 % der
Tochter des Puruhá Herrschers. auch in den Nachfolgejahren
Urbevölkerung in den Anden
Auf diese Weise habe sich nach der spanischen Kolonialisiedie spanische Eroberung nicht
der Erzählung das Inka-Reich
rung nicht mit den Spaniern
überlebt hat
auch nach Ecuador erweitert.
vermischte und somit bis heute
Auf der weiteren Fahrt zwireinrassig geblieben ist. DieAuch wenn manches in der
schen Bergketten kommen wir
ses unverändert mutige Volk
Geschichtsschreibung etwas
an Dörfern vorbei, an Feldern,
sei auch in der neueren Zeit
anders vermerkt ist, so sind
sehen Menschen, wie sie ihrer
an dem jeweiligen Sturz von
die Geschichten sehr interesharten Arbeit nachgehen,
sieben Präsidenten beteiligt
sant. Das Paar bekam schließaufgrund der äußeren Bedingewesen.
lich zwei Söhne, die sich den
gungen ohne Maschinen. Sie
großen Herrschaftsbereich
Wir machten unterwegs einen arbeiten erfolgreich gemeinder Inkas teilten und zuletzt
kurzen Stopp bei der ältesten
schaftlich in Kommunen, um
erbittert um das Erbe stritten,
Kirche in Ecuador: La Balbanera ihre Erträge zu steigern. Anders
so dass die Spanier bei ihrem
in Colta (Provinz Chimborazo),
als in den tieferen Regionen
Eindringen im 16. Jahrhundert
die von den Indios im Auftrag
ist hier die Vielfalt des Anbaus
leichte Beute hatten und das in der Spanier erbaut und 1534
begrenzt. Es sind hier noch die
Erbfolgekriegen geschwächte
der Jungfrau Maria gewidmet
Großfamilien, wo die Kinder
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Spanier
bei Todesstrafe den
Anbau
während
ihrer
Eroberungszüge
ehemals
verboten.
Angekommen
in Alausí
(auf 2347
m) befinden wir
letztlich die „Sozialversicheuns in einem recht verschlarung“ der Eltern darstellen.
fenen kleineren Städtchen, was
Der Begriff der „guten Erde“
sich nahezu vollständig auf
hat hier noch eine besondere
die Bedürfnisse ihrer Besucher
Bedeutung.
eingestellt hat. Der Bahnhof
ist so etwas wie das kulturelle
Erstmalig kann ich QuinoaPflanzen auf einem Feld sehen, Zentrum im Ort. Es fällt eine
überdimensionierte Statue von
ein Nahrungsmittel, von dem
„San Pedro“ auf, die über die
die Indianer sagen, dass man
Stadt ragt. Mit anderen Besusich von diesen aufgrund des
hohen Eiweißgehalts und wei- chern gingen wir zum Bahnhof
terer wichtiger Inhaltsstoffe al- und stellten uns geduldig in
lein gesund ernähren kann. Die einer Schlange an, um in die
Pflanze ist in den Hochregionen berühmte Bahn zu steigen.
ein wichtiges Grundnahrungs- Wir fahren die kurze Stecke
von 12 km nach Simbambe und
mittel, da Mais nicht mehr
wieder zurück, wobei etwa
angebaut werden kann. Diese
500 Höhenmeter zu überwinPflanze ist anspruchslos und
in den Anden als Kulturpflanze den sind. Es ist die Strecke der
seit etwa 5000 Jahren bekannt. sogenannten „Teufelsnase“.
Um die indianische Urbevölke- Von ihr sagen die Ecuadorianer,
rung zu schwächen, hatten die dass sie eine der schönsten
und aufregendsten der Welt

03.10.2017

sei. Auf jeden Fall ist es sicher
die spektakulärste in Lateinamerika. Der Berg galt zu Beginn
des 19. Jahrhundert noch als
unüberwindbar. Es war der
passionierte Plan des damaligen Staatschefs, Quito und die
Pazifikküste (Guayaquil) zu verbinden, da es zwischen beiden
keine wirkliche Kommunikation
gab.
Die Strecke wurde damals der
„Weg der Vögel“ genannt. Die
Post benötigte Monate, ein
Warenaustausch konnte kaum
stattfinden. Der Bau der Eisenbahn war eine Meisterleistung,
ein eisenbahntechnischer „Leckerbissen“. Weite Teile mussten frei gesprengt werden;
dabei starben viele Menschen.
Diese tragische Geschichte lies
die Legende aufleben, dass man
„mit dem Teufel paktieren“
müsse, um eine solche Strecke
zu bauen. Der Berg, der eigentlich „Condor Puñuna“ (nest des
Kondors) oder „Pitishi’s Nase“
heißt, wird jedoch nur die
„Teufelsnase“ genannt. Wenn
man genau hinschaut, kann das
„Gesicht des Teufels“ im Stein
erahnen. 1908 fuhr die erste
Bahn.
Die Schienen liegen aufgrund
der Steilheit der Bergwände
nahezu parallel übereinander.
Es ist so steil, dass die Bahn
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ist inzwischen
verboten.
Die Stecke
lässt einen
Blick in
eine wunderschöne
Canyonartige
Landschaft zu,
auf den
Fluss, der
durch den
Schwefel
etwas
gelblich
ist. Sitzt
man auf
der „richtigen“
Seite, so
hat man
einen Blick in den Abgrund.
Es ist eine sehr schöne Fahrt,
die allerdings touristisch stark
vermarktet ist und durch den
Komfort den Abenteuercharakter von einst etwas vermissen
lässt.

nur sehr langsam im Zickzack über zwei Spitzkehren
vor und zurück rangieren
muss, um die Bahn nach
unten zu bewegen. Sie ist
heute sehr komfortabel und
wird deshalb ausschließlich
von „kamerabewaffneten“
Touristen benutzt Die Lok ist
inzwischen eine französische
Diesel-Lok. Früher durften
sich die Gäste auf dem Dach
„fürchten“, dieses Abenteuer
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In Simbambe, der Endstation, erwartet uns schon eine
recht routiniert tanzende
Folkloretruppe, augenscheinlich speziell für Touristen vor
einem Verkaufsstand. Einem
Vergleich mit der engagierten
und beseelten Tanzaufführung
der Schüler und Schülerinnen
der vor Tagen besuchten Schule
hält diese „Aufführung“ nicht
stand. Gleichwohl sind die
leuchtenden und frohen Farben
der traditionellen Kleidung zu
bewundern. Auf den Schienen
steht einsam ein Indio mit
gesatteltem Esel, aufrecht,
schweigend, den niemand beachtete. Es kann ein Kaffee getrunken werden, man kann sich
etwas umsehen. Dann geht es
zurück nach Alausí. Es ist insgesamt ein schönes Erlebnis.
Nun geht es weiter in beein-
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druckender Landschaft nach
Ingapirka, die bedeutendste
Inkafundstätte Ecuadors auf
3.200 Meter Höhe, eingebettet
in die Berge der Anden. Die genaue Bedeutung ist noch nicht
vollständig geklärt. Auch weiß
der „Wettergott“ offenbar nicht
so recht, wie er mit uns umgehen soll. Starker Nebel, wechselnde Regenschauer begleiten
uns bei der Besichtigung des
Ruinenkomplexes.
Vor den Inka siedelten hier die
Canari. Diese errichteten eine
Anlage mit ihrem Mondtempel,
der noch sichtbar ist. Die Stätte
heißt deshalb auch „Hatun Canar“. Ingapirca bedeutet „Mauer der Inka“. Bei den Kämpfen
um Gebiets- und Machterweiterung der Inkas wurden die
Canari als weniger kriegserprobt von den Inkas besiegt.
Die so zusammengeschlossene
Gemeinschaft baute nun einen
zentralen Sonnentempel, der
die bestehende Anlage ergänzte Die Inkas waren geniale
Baumeister und errichteten
ein weites Straßennetz; einen
Teil des Inkapfades konnten
wir sehen. Dieser kommt von
Peru hier durch. Es wurde ein
weitreichendes Bewässerungssystem gebaut. Ingapirka war
nicht nur Festung mit großer
strategischer Bedeutung sondern vor allem Kultstätte, die
immer weiter ergänzt wurde..
Vieles ist wissenschaftlich noch
ungeklärt. Man findet den
Sonnentempel, ein Observatorium, eine Grabstätte und einen
Bäderkomplex für rituellen
Bäder, aber auch Reste von Lager- und Wohngebäuden. Bevor
die Stätte jedoch fertig gebaut
war, eroberten sie die Spanier
und plünderten. Sie nutzten die
Steine zum Bau ihrer Kirchen in
Cuenca. Lange blieb die Anlage
unbeachtet.
Erst ab Mitte des 20. Jahrhundert erfuhr sie Aufmerksamkeit
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„Nun geht es weiter in beeindruckender Landschaft nach Ingapirka, die bedeutendste Inkafundstätte Ecuadors auf 3.200 Meter
Höhe, eingebettet in die Berge
der Anden. Die genaue Bedeutung ist noch nicht vollständig
geklärt. Auch weiß der „Wettergott“ offenbar nicht so recht, wie
er mit uns umgehen soll. Starker
Nebel, wechselnde Regenschauer
begleiten uns bei der Besichtigung des Ruinenkomplexes.“
durch den Staat Ecuador. Gut
erhalten ist heute noch der
halbrunde Tempel der Sonne
als Herzstück der Anlage. Die
Inkas benutzten weder Mörtel
noch kannten sie das Rad oder
die Schrift. Sie meißelten die
Steine passgenau und fügten
sie in Perfektion zusammen.
Ihre spezielle Bauweise war
erdbebensicher.
Es findet sich ein Stein mit
28 Löchern- war es ein Mondkalender? David berichtet uns
wieder von verschiedenen,
wissenschaftlich nicht untermauerten Deutungen.
Die Inkas hatten eine strenge hierarchische Ordnung. Sie
sprachen in Ecuador Quichua.
Der Herrscher galt als Sohn
Intis, der Sonne, herrschte als
Gottkaiser und wurde als solcher verehrt. Staat und religiöse
Macht waren in ihm vereint. Sie
lebten in einer strengen, aber
gerechten Gesellschaft Nach
aktuellen Studien gab es weder
Mangel- noch Unterernährung.
Zur Verwaltung schufen sie
einen Beamtenstaat. In Ingapirca sieht man deshalb auch die
Mauerreste verschiedener Wirtschafts- und administrativer

Gebäudereste.
Die Gottheit
der Erde, der
allumfassenden
Natur, hieß
„Pachamama“
und wird auch
heute noch von
den Völkern in
der Andenregion verehrt.
Im religiösen
System der Inka
spielten Himmelskörper eine zentrale Rolle.
Sie richteten sich danach aus.
Gold galt als Schweißperlen
der Sonne, Silber als Tränen
des Mondes. Es gab Opferzeremonien mit Tieren und wahrscheinlich auch Menschen als
Dank oder Bitte an die Götter
Der wichtigste religiöse Feiertag für die Indios ist somit
auch heute noch die Wintersonnenwende (Inti Raymi) –
auf der Südhalbkugel am 21.06.
- mit der kürzesten Nacht und
dem kürzesten Tag des Jahres.
Es ist die Verehrung Intis.
Anschließend geht es weiter
in Richtung Cuenca, wo man
vor dickem Nebel die Hand
zeitweise nicht mehr vor den

Augen sehen kann. Jorge hat
hier sein Können als Busfahrer
unter Beweis gestellt.

Reisebericht Ecuador Oktober/November 2017

33

04.10.2017		

Cuenca

12. Tag: Mittwoch, 04.10.2017
Cuenca
In Cuenca verspürt man noch heute den
Atem der ecuadorianischen Geschichte.
Cuenca ist mehr als das Zentrum des
Kunsthandwerks, der Keramikwaren,
der Panamahüte sowie von Gold, und Silberwaren. Es ist die wohl
schönste Stadt des Landes. Während
der Stadtführung sehen wir u. a. die
entlang des Rio Tomebamba gelegenen
historischen Gebäude, die Todos SantosRuinen, den Blumenmarkt sowie den
Hauptplatz mit der alten und der neuen
Kathedrale. Es bleibt noch Zeit eine
Panamahutfabrik zu besichtigen. Der
Nachmittag steht zur freien Verfügung,
um in den engen Pflastersteinsträßchen
mit ihren weißgetünchten Häusern und
noblen Fassaden zu bummeln.
Abendessen in einem lokalen Restaurant.
(F, A)

Ursula K.
Die Weisheit des Tages sagt
uns (gelesen von Herrn Kafka):
“Du weißt, dass du Ecuadorianer bist, weil Du glaubst, dass
Kamillentee fast alles heilt.
Und du glaubst, dass ein gutes
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Schlückchen den Rest heilt.“
Wir hoffen, dass das den deutschen Magen-Darm-Kranken
in Ecuador auch hilft.
Die Besichtigung in Cuenca
(drittgrößte Stadt Ecuadors
in der Provinz Azuay in einer
Höhe von ca. 2500m Höhe,
seit 1.12.1999 UNESCO Weltkulturerbe) beginnt mit dem
Besuch einer Panamahutfabrik
(Homero Ortega – zertifizierter
Betrieb für Handarbeit und
Naturfaserherstellung). Es gibt
dort auch ein werkeigenes Museum. Zwischen 30 und 5000
Dollar kostet ein Panamahut.
„Die schlechten Hüte kommen
nach Otavalo oder zum Mitad
del Mundo. Dort werden
sie an Touristen verkauft.
„Die Wahrheit tut
manchmal weh – man
muss aber die Wahrheit
sagen.“, so teilt es unser
Reiseleiter David mit. So
manche Person, welche
dort einen Panamahut
erstanden hat, ist jetzt
vielleicht enttäuscht. Die
Fasern für die Hüte werden aus Palmblättern gewonnen. Je feiner diese
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sind, desto feiner die Maserung,
desto länger die Herstellzeit
und desto teurer der Hut.
Wenn der Hut farbig werden
soll, werden die Fasern vor
dem Flechten mit Naturfarben
gefärbt. Die Arbeitsschritte
sind flechten, kochen, bleichen,

„Die Wahrheit tut
manchmal weh – man
muss aber die Wahrheit
sagen.“, so teilt es unser
Reiseleiter David mit. So
manche Person, welche
dort einen Panamahut
erstanden hat, ist jetzt
vielleicht enttäuscht.

							Cuenca		

04.10.2016

trocknen in der Sonne, flachbügeln der Krempe, Formgebung
durch mehrmaliges Pressen
mit Pressmaschinen unter
Einwirkung von Wärme und
Feuchtigkeit (Wasserdampf),
welche von Hand bedient werden und das Annähen des Hutbandes (außen und innen). In
derselben Weise werden auch
Handtaschen, Blumen und
Hochzeitskleider hergestellt.
Die Hüte werden in alle Kontinente dieser Erde exportiert.
Namhafte Personen haben
den Panamahut getragen,
wie z.B. Sir Winston Churchill,
Theodore Roosevelt, Julia
Roberts, Madonna und Lady
Di. Der Name
Panamahut ist zu
„Die Frage, ob wir zum
erklären aus der
Situation, dass
Abend in ein spezielles Rees früher keinen
staurant wollen für die ZuDirektimport für
Produkte aus
bereitung von MeerschweinSüdamerika gab,
chen, findet keine Resonanz.“
sondern nur mit
Zwischenstopp in
Panama. Daher
(Rio Tomebamba, Rio Yanuntrugen alle Hüte den Zollstem- cay, Rio Tarqui, Rio Cuenca). Im
pel aus Panama. So wurde der
Zentrum der Stadt besuchen
Name Panamahut geboren. Ei- wir zu Fuß zuerst den Mercado
nige Personen haben sich einen de San Francisco. Dort verkauPanamahut bei Homero Ortega fen Frauen in traditioneller
gekauft.
Kleidung allerlei Obstsorten,
Gemüse Fleisch, Fisch, TrockenDie Frage, ob wir zum Abend
früchte, Kräuter, Heilpflanzen,
in ein spezielles Restaurant
Honig und Schokolade. In der
wollen für die Zubereitung von
ersten Etage finden sich einMeerschweinchen, findet keine
fache Gastronomiebetriebe,
Resonanz. Also wird es ein anwelche Gegrilltes (auch ein
deres Restaurant werden.
halbes Schwein), Gekochtes,
Als nächstes wird der AusBackwaren so wie frisch püsichtspunkt Turi und die Kerarierte Obst- und Gemüsesäfte
mikmanufaktur von Eduardo
und sonstige Getränke zu moVega besucht. Vom Aussichtsderaten Preisen anbieten. An
punkt gibt es einen herrlichen
manchen Wochentagen bieten
Ausblick über die Stadt. Der
dort auch „Naturheiler“ ihre
volle Name der Stadt Cuenca
Dienste an.
lautet Santa Ana de los quatro
Wir begeben uns nun zum
Rios de Cuenca. Da Cuenca eine
Parque Calderón, bei dem sich
gute Kläranlage hat, gibt es sodie Catedral Nueva mit Bigar Forellen in den vier Flüssen,
schofshaus, die Catedral Vieja,
welche durch die Stadt fließen
das Justizgebäude und das

Rathaus befinden. Die Catedral
Vieja fungiert nur noch als
Museum. Die Catedral Nueva
wurde von der Bevölkerung nur
mit Spendengeldern gebaut
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Cuenca

„Trotz Regen am Nachmittag erkundige ich die
Stadt ausgiebig und kann
nur bekunden, dass Cuenca wirklich die schönste
Stadt Ecuadors ist.“

(1880 bis 1885). Sonntags finden
dort 5 Messen statt, die immer
gut besucht sind. Die Türme
wurden nicht in voller Höhe
errichtet, da sie zu schwach
berechnet worden sind. Daher
gibt es auch keine Kirchenglocken. Den Bauauftrag hatte
Juan Bautista Stiehle.
Nun geht es weiter zum
Monasterio del Carmen de
la Asunción, einem Karmeliterinnenkloster. Die Nonnen
leben dort abgeschieden von
der Welt. Dort befindet sich
auch der Blumenmarkt. Schöne bunte Blumensträuße und
Blumengebinde werden dort
angeboten. Zum Schluss kommen wir noch an der deutschen
Botschaft vorbei.
Nach dem Besichtigungsprogramm verbleibt noch genügend Freizeit die
Stadt auf eigene
Faust zu erkunden. Zuerst
muss man sich
aber vor heftig
einsetzendem
Regen und Gewitter in Sicherheit bringen.
Nach ca. 30
Minuten lässt
der starke Regen
nach. Es regnete aber noch
den ganzen
Nachmittag.
Trotz Regen am
Nachmittag
erkundige ich
die Stadt ausgiebig und kann
nur bekunden,
dass es wirklich
die schönste
Stadt Ecuadors
ist, wie in vielen
Reiseführern
geschrieben
wird. Es gibt
interessante
Kolonialhäuser,
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schöne Pflastersteingassen,
Fußgängerzonen, ältere Kirchen, bunt gekleidete Einwohner (gestickte Blusen, weite
farbige Röcke mit gedruckten
oder gestickten Mustern, bunte
Ponchos, Panamahüte), große
Bäume und blühende Pflanzen.
Die Stadt ist gepflegt und
sehr sauber. Es gibt viel Wachpersonal / Polizei wegen der
Kriminalität. Aber das dient
ja nur unserer Sicherheit. Am
Abend gehen wir noch zu Fuß
in ein Restaurant „Dip & Drink
by Villerosa“ zum gemeinsamen Abendessen. Es gibt
als Vorspeise Empanadas mit
Käse gefüllt, danach panierte
Hähnchenbrust mit frittierten
Kartoffelsticks und Salat. Als
Dessert flambierte Banane mit
Vanilleeis.

					Cuenca - Guayaquil		

05.10.2017

13. Tag: Donnerstag, 05.10.2017
Cuenca – Guayaquil
Nach anderthalb Jahren in den Anden
wollte Humboldt bergab reisen,
endlich die Südsee sehen, von der
er schon als kleiner Junge im Schloss
Tegel sehnsüchtig geträumt hatte.
Im September 1802 erreicht er den
Pazifischen Ozean und findet ihn
ungewöhnlich kalt, misst nur 16 Grad.
Nach ihm wird der die Pazifikküste
prägende Humboldtstrom benannt.
Wir folgen Humboldts Weg auf der
Fahrt nach Guayaquil. Den El Cajas
Nationalpark mit 235 Seen lernen wir
bei einem 2-3 stündigen Rundgang
(mittelschwer) kennen. Auf der
Weiterfahrt nach Guayaquil besuchen
wir ein Kakao-Projekt, das mit diversen
Zertifikaten (ICEA, VEPROP, FLORCET
und Bio Suisse) ausgezeichnet ist.
Während einer Führung durch die KakaoPlantagen erfahren wir alles über den
nachhaltigen Anbau der Kakaofrucht, den
Prozess der Ernte und die Behandlung
der Kakaobohne. Gegen Abend
erreichen wir die 3 Mio. Stadt Guayaquil.
Abendessen in einem lokalen Restaurant.
(F, A)
Zwei Übernachtungen in Guayaquil.
Hotel Unipark

Peter T.
Der 13. Tag unserer Ecuador
Reise beginnt für den Berichtschreiber denkwürdig schlecht.
Ich weiß nicht, welchen InkaGott ich geärgert habe, doch
eine Magen-Darm Verstimmung spielte mir in der Nacht
übel mit. Zum Glück löst dies
am Morgen einen intensiven
Pflege- und Hilfstrieb in unserer Gruppe aus, der den Genesungsprozess beschleunigt.
Ab 7:00 Uhr gibt es im Hotel
Viktoria in Cuenca Frühstück.
Ein einzelner grüner Kolibri
vor dem Fenster erregt unser
gemeinsames Interesse. Um 9
Uhr ist pünktliche Abfahrt zum
„El Cajas“ Nationalpark. Zwei

Reiseführer, Christian
und Andreas informieren uns
während der Fahrt über die
Bedeutung des Nationalparks
als Trinkwasser-Speicher und
die besondere Pflanzen- und
Tierwelt. Nach einer knappen
Stunde, vielen Kurven, ständig
ansteigend erreichen wir die
Schutzstation. Wir befinden
uns jetzt auf einer Höhe zwischen 3.800 -3.900 Metern.
Das Schutzgebiet erstreckt sich
über eine Fläche von ca. 30.000
ha.

tung ist der Bereich geeignet,
es gibt 753 Arten. In den Seen
wurden Forellen ausgesetzt,
jetzt, nachdem sich die Forellen über die Jahre den Bedingungen angepasst haben, will
man sie reduzieren, da sie die
Fauna wegen ihrer Gefräßigkeit
stören.

Das Gelände wurde während
der letzten Eiszeit geformt,
deshalb sind die Talflanken
gerundet. Um 13:00 Uhr verabschieden wir unsere Reiseführer Andreas und Christian,
Wir teilen unsere Gruppe in
sie bekommen von uns einen
zwei Gruppen auf nach den
herzlichen Applaus und die
Erfahrungen beim Abstieg in
obligate Baden-WürttembergBaños. In diesem Bereich, geFahne. Es ist 13:00 Uhr, wir
nannt Paramo, gibt es Hunder- überqueren die Anhöhe von
te von Seen und Wasserflächen, über 4060 Metern und fahren
besonders zur Vogelbeobach- weiter Richtung Guayaquil, es
Reisebericht Ecuador Oktober/November 2017
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Cuenca - Guayaquil

Im Küstenbereich
14. Tag: Freitag, 06.10.2017
angekommen steigen
wir aus dem Bus und
Guayaquil
erleben die Wärme
Guayaquil ist das wirtschaftliche und
und den Dampf auf
finanzielle Zentrum des Landes und
Meereshöhe. Wir besuchen eine genossen- liegt am Westufer des Río Guayas. Wir
schaftlich organisierte besuchen den schönsten Platz der Stadt,
den Parque Simon Bolívar und die auf
Kakao Plantage und
seiner Westseite befindliche neugotische
lassen uns die PlanKathedrale. Der älteste, kürzlich
tage zeigen und das
Vorgehen erklären. Die restaurierte Bezirk Las Peñas stellt die
Kakaopflanze wird ge- letzte malerische Spur des kolonialen
beginnt zu regnen und wir sind meinsam mit Bananen Guayaquils dar. Auf der Fahrt entlang
in den Wolken.
des Flussufers des Guayas werden wir
angepflanzt, weil sich
den schönen Malecón kennenlernen.
die
Pflanzen
gegenJaime muss viele Hundert
seitig
ergänzen.
(1.500
Die mit tropischer Flora geschmückte
Kurven und ständig bergab bis
Pflanzen
auf
1,2
ha).
Uferpromenade ist der Stolz aller
auf 0 Meter Meereshöhe faDie
reifen
Früchte
werGuayaquileños. Direkt gegenüber
hren. Neben den Straßen reiht
den
aufgeschnitten,
befindet sich der Palacio de Gobernación.
sich Feld an Feld. Es sind große
die
weißen
Bohnen
Danach fahren wir am Zentralfriedhof,
Felder, der Boden ist fruchtbar,
herausgeschält
und
der sich am Fuße des Hügels Cerro Santa
es werden Bananen, Kakao, Reis
in
Kisten
fünf
Tage
Ana befindet, vorbei. Der Nachmittag
und Zuckerrohr angebaut. Wir
gelagert.
Die
Bohnen
steht zur freien Verfügung. Abendessen
beobachten ein Flugzeug beim
fermentieren. Danach
in einem lokalen Restaurant. (F, A)
Insektizideinsatz über Banawird nochmals zweinenplantagen. An einer mal umgeschichtet
Regina W.
und je fünf Tage fermentiert.
Stelle sehen
Jetzt werden die Bohnen auf
wir, wie
Wir sind am Vorabend in GuaEcuador den dem Boden geschüttet und
yaquil angekommen. Guayaquil
von der Sonne auf einen geMüll entist die größte Stadt Ecuadors
wünschten Wert getrocknet.
sorgt: eine
mit ca. 2,5 Mio. Einwohnern.
Dann kommen sie in Säcke und In dem typischen Stadthotel
Ackerfläche
werden verkauft.
wird abgekonnten wir ein feudales Frühgraben, der
stück vom Buffet einnehmen.
Die Gruppe kann sich im
Müll reinAnschluss Produkte kaufen und Heute haben wir mal wieder
gekippt und
macht davon redlich Gebrauch. Zeit denn wir treffen uns erst
mit Raupen
um 9:00 Uhr am Eingang des
Nach einer weiteren Stunde
verdichtet,
Fahrt gelangen wir über Duran Hotels ohne Koffer zum Stadtder Boden
nach Guayaquil in unser Hotel rundgang.
wird wieneben dem Leguanen Park und
Schräg gegenüber von under darüber
der Kathedrale. Zufrieden und serem Hotel besuchen wir
geschoben,
leicht erschöpft nach diesen
zuerst die eindrucksvolle „
fertig!
vielen Kurven und dem Höhen- „Metropolitana“ Kathedrale
unterschied gibt es Abendesderen Altarraum sehr dunkel
„Die Kakaopflanze wird sen im Hotel.
ist. David erklärt uns dass das

gemeinsam mit Bananen
angepflanzt. Die reifen
Früchte werden aufgeschnitten, die weißen Bohnen herausgeschält und in
Kisten fünf Tage gelagert.“
38
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daher komme, dass gleich nahe
hinter der Kirche ein großes
Haus gebaut wurde und somit
kein Licht durch die Buntglasfenster kommen kann.
Als wir aus der Kathedrale
treten, überrascht uns die
wohltuende Wärme und auf-

							Guayaquil		

im Leuchtturm.
Die Anstrengung
hat sich auf jeden
Fall gelohnt denn
uns erschließt sich
ein fantastischer
Blick über Guayaquil. Nachdem wir
alle den Ausblick
genossen haben
machten wir uns
wieder auf zum
Abstieg.
munternde Musik. Wir tanzen
fast im Samba-Rhythmus um
den „Simon Bolivar Park“ zu
dem Eingang. Im Park gab die
Stadtkapelle ein Konzert. Die
zahlreichen Leguane lassen
sich weder von der Musik noch
von dem Besucheransturm aus
der Ruhe bringen. Wir können
die Leguane
in Ruhe fotografieren und
uns von der tollen Atmosphäre
mitreißen lassen.

Kurz danach
werden wir von unserem Bus
abgeholt und zum Friedhof gefahren. Dieser Friedhof ist auch
etwas Besonderes. Nachdem
wir uns mit dem Thema Gräber
und Bestattungen beschäftig
haben, bekommen wir noch
Zeit, um uns die teilweise imposanten Gräber anzuschauen.
Gegen 14:00 Uhr kehren wir
ins Hotel zurück. Den Nachmittag bekommen wir zur freien

06.10.2017

Verfügung. Einige gehen in die
Stadt zum Bummeln oder an
der Uferpromenade zum Kaffee
trinken.
Gegen 18:00 Uhr setzen wir
uns im Hotel zusammen und
ziehen ein Resümee der Erlebnisse und der Reise, denn
am nächsten Tag werden acht
Personen nach Hause fliegen.
Bei dem leckeren Abendessen
in einem Restaurant außerhalb
des Hotels müssen wir auch
Abschied von unserem Reiseleiter David und vom Jaime,
unserem treuen Busfahrer,
nehmen. Beim Hotel wieder angekommen verabschiedet sich
jeder herzlich von unseren acht
lieben Reisebegleitern.
Wir machen uns ans Packen,
denn wir sollen „sehr sehr früh“
abgeholt werden für den Flug
nach Galapagos.

Beschwingt machen wir
uns nach kurzer Zeit auf den
Weg zur Uferpromenade. Wir
passieren ein weiteres eindrucksvolles Gebäude welches
uns von David als das Rathaus
vorgestellt wird. Hierbei erfahren wir, dass Guayaquil erst
seit dem Jahr 2000 - durch den
Bürgermeister angeordnet sauber und Müll-frei geworden
ist.
Auf der Uferpromenade gibt
es auch viel zu sehen. Wir
schlendern an dem Denkmal
„La Rotanda“ vorbei bis zum
Viertel Von „Las Peñas“. „Las
Peñas“ ist das älteste Viertel
von Guayaquil und besteht
zum Großteil aus schön restaurierten Holzhäusern.
Bis auf ein paar von unserer
Gruppe machen wir uns alle
auf den Weg die 444 Stufen
hinauf zum Leuchtturm. Oben
angekommen erklimmen wir
auch gleich noch die Stufen
Reisebericht Ecuador Oktober/November 2017
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Guayaquil - Stuttgart

15. Tag: Samstag, 07.10.2017
Abschied von Ecuador
Der heutige Tag steht bis zur Abreise in
Guayaquil zur freien Verfügung. Gegen
Nachmittag erfolgt der Transfer zum
Flughafen und wir fliegen wieder zurück
nach Deutschland. (F)

Ursula F.
Gestern, Freitag, hat sich der
größere Teil unserer harmonischen Gruppe verabschiedet.
Sie sind heute früh nach Galapagos weitergereist. Hingegen
packen wir verbleibenden acht
Personen heute unsere Koffer
für die Heimreise.
Während des letzten gemeinsamen Frühstücks macht Chri-

„Während des letzten
gemeinsamen Frühstücks
macht Christa den Vorschlag, in der uns noch
verbleibenden Zeit eine
Bootsfahrt auf dem Guayas-Fluss zu machen. Da
sagen wir alle gerne zu.“

sta den Vorschlag, in der uns
noch verbleibenden Zeit eine
Bootsfahrt auf dem GuayasFluss zu machen. Da sagen wir
alle gerne zu. So spazieren wir
noch einmal den schönen Malecón entlang bis zur Bootsanlagestelle und kommen zeitlich
gerade recht für die erste Fahrt
an diesem Tag. Wie auf dem
Napo-Fluss bekommen wir
auch hier wieder Schwimmwesten.
Vom Motorboot aus sehen
wir Guayaquil noch einmal
aus einer anderen Perspektive
und auch der Vogelinsel „Isla
de los Pajaros“ kommen wir
näher, Während der Fahrt singt
ein junger Mann Lieder und in
den Pausen erklärt ein anderer
junger Mann, was es gerade
Besonderes zu sehen gibt. Es ist
ziemlich laut, wie es ja von Guayaquil allgemein gesagt wird.
Wieder zurück im Hotel,
haben wir noch ein wenig
Zeit zu einem kleinen Imbiss.
Pünktlich um 15:00 Uhr kommt
Mabel von der KLM zu unserem
Transfer zum Flughafen. Dort
hilft sie uns noch beim Ausdru-

cken der Boarding Cards. Dann
winkt sie uns noch ein letztes
Lebewohl zu. Das ist zugleich
der Abschied von Guayaquil
und Ecuador.
Das Einchecken ist wie üblich,
der Flug pünktlich. Nach ca. elf
Stunden haben wir eine weiche
Landung in Amsterdam. Dort
gibt es nochmal eine Sicherheitskontrolle. Nach ca. zwei
Stunden geht es auch da wieder pünktlich weiter. Um 17:30
Uhr haben wir - nach einer
glücklichen Landung in Stuttgart - wieder heimatlichen
Boden unter den Füßen.- Das
Ende einer wunderschönen, an
besonderen Erlebnissen reichen Reise.

Brunhilde B.
Die Gruppe hat sich getrennt
und viele sind am Morgen
zur Galapagos Insel geflogen.
Zurück blieben Edith, Christa,
Gerlinde u. Helmut, Renate,
Ursula, Brunhilde und Thomas.
Wir haben uns zum Frühstück
um 9:00 Uhr getroffen. Es hat
noch die Blasmusik für uns
gespielt beim Leguanpark.
Die kleine Gruppe hat eine
Schiffsfahrt unternommen auf
dem 4 km breiten Fluss. Dort
war noch eine Überraschung:
Live-Musik an Bord, Einfach ein
Erlebnis. Um 15:00 Uhr - wie
versprochen - wurden wir von
der netten, freundlichen Dame
zum Flughafen Guayaquil
gebracht.
Um 17:45 Uhr sind wir abgeflogen nach Amsterdam- Stuttgart. Es ist ein guter Rückflug.
Wir sind pünktlich gelandet
und abgeholt worden. Eine
schöne Reise ging zu Ende.
Danke an das ganze Team und
Herrn Kafka, David und Jaime,
den Busfahrer.
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Optionale Verlängerung Galapagos

15. Tag: Samstag, 07.10.2017
Galapagos
Heute werden wir vom Flughafen
Guayaquil aus unseren Flug nach
Galapagos antreten. Die Inseln
sind zweifellos das Highlight
einer jeden Ecuadorreise! Dieses
einzigartige lebendige Museum der
Evolutionsgeschichte verhalf und verhilft
immer noch zum besseren Verständnis
vom Leben auf der Erde. Wir lernen
die exotischen Arten kennen, die nur
auf diesem Archipel einheimisch sind.
Tiere, ohne Angst vor Menschen, die
so andersartig sind, dass man sich über
ihre Existenz auf diesem Planeten nur
wundern kann. Der Flug nach Galápagos
geht bis Baltra. Von dort werden wir
mit einem Bus zunächst zum Kanal
Itabaca gebracht, den wir mit einer
kleinen Personenfähre überqueren, um
auf die Insel Santa Cruz überzusetzen.
Auf der Fahrt durch das Hochland von
Santa Cruz werden wir den Wechsel der
Vegetationszonen von der Trockenzone
mit Baumkakteen über Regenwald bis zu
den Gras- und Farnzonen oberhalb 600
m erleben. Wir machen einen Fotostopp
bei den Zwillingskratern und werden die
Lavatunnel besuchen. Außerdem können
wir während eines Spaziergangs die
berühmte Galápagos-Riesenschildkröte
in ihrer natürlichen Umgebung
beobachten. In einer typischen Hacienda
essen wir zu Mittag.

er nur bis 16 Personen
in einer Gruppe führen
darf, sollten es mehr
sein, müsste ein
zweiter Guide hinzugenommen werden. Er
wird uns auch gleich
vorgestellt. In einem
öffentlichen Bus
fahren wir zum Kanal
Itabaca, umsteigen auf
ein Boot, Schwimmwesten anlegen und nach
kurzer Fahrt erreichen
wir unser Ziel die Insel
Santa Cruz.

Dort wartet ein
kleiner Bus, der uns jedenfalls für diesen Tag
zur Verfügung steht.
Nach kurzer Fahrt ist
unser Ziel erreicht, wir
Drei Übernachtungen Santa Cruz.
steigen aus, überqueHotel Fiesta
ren die Straße und
haben von da an den
Gerda W.
Anweisungen unseres Guide
An diesem Tag ist frühes Auf- Folge zu leisten. Die Wegbreite
stehen angesagt. Man befindet ist markiert mit kleinen weißen
Steinen, Stoppschilder sind
sich in Aufbruchsstimmung,
dahinter aufgestellt und gleich
kleines Frühstück einnehmen,
zu Beginn teilt uns Lars mit: „Es
Busabfahrt ab Hotel um 15:30
darf niemand vor mir gehen,
Uhr, Abflug 7:40 Uhr nach
Galapagos. Flug bis Baltra. Dort keiner darf den markierten
werden wir von unserem Guide Weg verlassen, fotografieren
ist erlaubt, jedoch ohne Blitz!“
(Lars, ein Schweizer) in Empfang genommen, kurz begrüßt Nun erfahren wir viel über
endemische Pflanzen und Tiere.
und darauf hingewiesen, dass

Ebenfalls werden wir ausführlich über Kraterbildungen
informiert. Es ist alles sehr
interessant und aufschlussreich. Auf der Fahrt zum Mittagessen sehen wir von weitem
einige Riesenschildkröten und
sind sehr gespannt, diese aus
nächster Nähe betrachten zu
können.
Das Mittagessen nehmen wir
in der Lodge ein. Danach ost ein
Rundgang angesagt. Zuerst besichtigen wir zwei Lavatunnels,
die Lars ausführlich erklärte.
Dann endlich kommen wir zu
den Riesenschildkröten.
Es ist phantastisch diese
übergroßen Schildkröten so in
unmittelbarer Nähe zu betrachten. Einige recht beeindruckende Exemplare kommen auf
ein Gewicht von ca. 250 bis 300
kg Die Weibchen sind etwas
kleiner und legen einmal pro
Jahr ca. 18 Eier. Nach Auskunft
von Lars, tritt die Geschlechtsreife mit 25 Jahren ein.
Es macht Sinn, nur auf markierten Wegen zu gehen, denn
kleine Leguane sind überall
zu finden. Auf jeden Schritt
hat man Acht zu geben. Der
Rundgang endet in der Lodge
und Lars macht auf ein Schildkrötenpanzer mit unterem
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07. und 08.10.2017

Verlängerung Galapagos

Gerippe aufmerksam, der von
uns begutachtet wird. Unsere
Mitreisende Elisabeth, eine
kleine zarte Frau, lässt es sich
nicht nehmen und robbt rückwärts in den Panzer hinein. Das
ist ein Foto wert.
Danach fahren wir zur Übernachtung in die Hacienda
Hotel Fiesta, und bleiben dort
für zwei Tage. Den Rest des
Tages haben wir zur freien
Verfügung.

16. Tag: Sonntag, 08.10.2017
Galapagos
Nach einem kurzen Spaziergang von
Puerto Ayora aus erreichen wir die
paradiesische „Bahía Tortuga“. An diesem
Strand, umgeben von Mangroven,
können wir schwimmend und/oder
schnorchelnd die Bucht erkunden und
dabei Meeresleguanen, Haien und
Meeresschildkröten begegnen. Am
Nachmittag besichtigen wir das Charles
Darwin Forschungszentrum. Anhand
von Fotos, Grafiken, Modellen und
Tierskeletten zeigt eine Ausstellung die
Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte
des Archipels.
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„Bei einer Bruttemperatur von 28° C
entstehen männliche - und bei 29,5°C
weibliche Schildkröten.“
Stabilisierung, Knopfmangrove,
Weiße Mangrove, Schwarze
Pünktlich um 7:45 Uhr stehen Mangrove. Sie sind Lebensraum
wir vor der Hotelrezeption und vieler Tiere und Organismen.
warten auf den Bus. Angesagt
Am Strand angekommen
ist ein Bootsausflug, doch der
herrscht z.Zt. Ebbe. Der Strand
Bus kommt nicht. Die Agentur
ist übersät mit den Stacheln
hat sich geirrt und den Bootsdes Bleistift Seeigels. Meeresausflug für den nächsten Tag
schildkröten können wir leider
geplant. Die Programmändekeine sehen. Diese kommen
rung nehmen wir gelassen hin. nur in der Nacht zur Eiablage
an den Strand. Sind die jungen
Bei leichtem Nieselregen
machen wir uns zu Fuß auf zur Schildkröten geschlüpft, wandern sie im Schutz der Dunkel„Bahia Tortuga“ einer halbheit zum Wasser. Mit ca. 10 -15
runden Bucht, die sich durch
Absenkung gebildet hat. Unter- Jahren ist die Grüne Meereswegs erklärt uns Lars die Pflan- schildkröte geschlechtsreif, sie
wird ca. 40 – 50 Jahre alt.
zen und Tierwelt. „Scalesia“
ist eine Gattung der Familie
Die „Meeresechse“ ist eine
Asteraceae endemisch auf den endemisch auf den Galapagos
Galapagos Inseln, „Mansanija“ Inseln vorkommende Leguan
ist ein Wolfsmilchgewächs das Art. Bei einer Körpertemperafür den Menschen giftig ist
tur von 35 Grad laufen sie ins
- aber von Schildkröten gefres- Meer zur Nahrungsaufnahme.
sen wird. „Balsambaum“: sein
Sie fressen marine Algen und
Harz wurde in der Katholischen Tange. Hat sich ihr Körper auf
Kirche als Weihrauch verwenca. 27 Grad abgekühlt, schwimdet. „Kakteenarten. Feigenkak- men sie zurück an den Strand,
tee, Säulenkaktee und Lavakak- legen sich flach in den Sand
tee“: Bei den jungen Kakteen
und lassen sich von der Sonne
ist der Stamm stachlig. Später
aufwärmen. Am Nachmittag
sondert sich die Rinde ab und
besichtigen wir das Charles
der Stamm ist glatt, jedoch
Darwin Forschungszentrum.
nicht massiv sondern porös.
Die Station wurde 1964 ein„Mangroven“: Rote Mangrove
geweiht. Wissenschaftler aller
mit Luftwurzeln nach unten zur Welt betreiben hier ihre For-

Brunhilde R./Annemarie S.

schungen um zum Erhalt der
Galapagosinseln beizutragen.
Schautafeln vermitteln einen
Überblick über die gesamten
Inseln, der faszinierenden Flora
und Fauna, sowie über die Tierwelt. Wir besuchen die Brutstation der Galapagos-Schildkröte,
wo die behäbigen Riesen vom
Ei bis zur ca. 1,50 Meter großen
Schildkröte heranwachsen. Im
Alter von 4 Jahren werden sie
entlassen und auf ihrer Heimatinsel wieder angesiedelt.
Dies dient vor allem gefährdete
Populationen aufzustocken.
Brutdauer ist 120 Tage.
Bei einer Bruttemperatur
von 28° C entstehen männliche - und bei 29,5°C weibliche
Schildkröten. In einem besonderen Raum ist „Lonesome
George“ (einsamer George)
ausgestellt. George stammte
von der Insel Pinta wo er 1971
entdeckt wurde. Er wurde ca.
100 Jahre alt und wog etwa 90
kg. Vermutlich war er das letzte
Individuum seiner Unterart.
Paarungsversuche mit genetisch verwandten Schildkröten
waren erfolglos.
Den Tag lassen wir mit einem
Abendessen in einem netten
Lokal in Puerto Ayora ausklingen.
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Verlängerung Galapagos

17. Tag: Montag, 09.10.2017
Galapagos
Heute nehmen wir an einem
Bootsausflug teil. Je nach
Wetterbedingungen und
naturschutzrechtlichen Aspekten
besuchen wir eine der sehenswerten
Inseln: Seymour Nord, Süd-Plazas,
Bartolome, Santa Fe, Floreana oder
den Drachenhügel auf Santa Cruz.
Mittagessen an Bord. Wir sehen
auf den durch herauf strömende
Lavamassen entstanden Inseln die
vielen Prachtfregattvögel und begegnen
Kolonien von Blaufußtölpeln und
Seelöwen sowie jede Menge roter
Klippenkrabben. Bei den zahlreichen
schwarzen Meeresechsen handelt
es sich um die einzigen ihrer Art auf
Galápagos, die im Gegensatz zu Ihren
Artverwandten auch an Land und nicht
nur unter Wasser Nahrung aufnehmen.
Auch die interessante Pflanzenwelt
bietet Faszinierendes wie z. B. die
Sesuvium Mattenflechte, die je nach
Trocken- oder Regenzeit der Insel, in
einem gelb-grünen Farbton oder sogar
in einem leuchtenden Rot erstrahlt.
Es erwarten uns Mondlandschaften,
Drachenhügel, Piratenhöhlen,
Landleguane, Salzwasserlagunen mit
Flamingos, Stelzenläufer, Spießenten
und viele weitere Vogelarten. Immer
wieder erhalten wir Ausblicke über die
Inseln, Buchten und die faszinierenden
Landschaf ten. Ein unvergesslicher Tag!
(F, M)
Werner K.
Heute holen wir den Bootsausflug, der für gestern geplant war, nach. Der Morgen
ist auf der Südseite von Santa
Cruz regnerisch und trübe. Je
weiter wir in den Norden kommen, klart es jedoch auf. Nach
50 Minuten erreichen wir die
Anlegestelle unseres Bootes.
Ein Schlauchboot bringt uns
nach dem Anlegen der obligatorischen Schwimmwesten an
Bord. Ein Teil unserer Gruppe
genießt ganz oben auf dem
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Schiff die Fahrt an der frischen
Luft, während es sich der andere Teil unter dem Deck gemütlich macht.

bewundern. Zurück an Bord genießen wir ein schmackhaftes
Mittagessen, das der Koch für
uns zubereitet hat.

Nach einiger Zeit kommen
wir zu einer kleinen Bucht. Es
besteht die Möglichkeit zu
schnorcheln und die Unterwasserwelt zu beobachten.
Wer nicht ins Wasser möchte,
kann bei einer Tour mit dem
Schlauchboot Stachelrochen,
Weißspitzenhaie Blaufußtölpel,
Pelikane, Seebären, Rotklippenkrabben und anderes Getier

Dann geht es weiter zur Insel
Süd Plaza. Die Insel ist ca. 1500
m lang und 500m breit. Die
Insel ist wie ihr Nachbarin Nord
Plaza nicht durch Vulkanismus sondern durch sekundäre
Anhebung des Meeresbodens
entstanden, Wir verlassen das
Boot, um auf dem Rundweg
das Eiland zu erkunden. Zuerst müssen uns wir uns an
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der Anlegestelle durch lautes
Klatschen den Weg von Seelöwen frei machen, die träge
in der Sonne liegen. Die Vegetation ist durch zwei endemische Pflanzenarten geprägt
- nämlich Riesenoptunien, eine
Kakteenart, und Sesuvien, ein
nieder wachsendes Kraut.
Fast unter jedem Kaktus liegt
ein Landleguan, der sich von
herabgefallenen Kakteenstücken ernährt. Interessant ist,
dass die Landleguane sich mit
ihren Verwanden, den Meerechsen, gelegentlich paaren;
die Nachkommen aber unfruchtbar sind. Wir steigen
die von Nord nach Süd ansteigende Insel hinauf und erreichen die steil abfallende Küste.
Hier können wir viele Vogelarten wie Sturmvögel, Fregattvögel, Gabelschwanzmöwen
und auch die rotschwänzigen
Tropenvögel sehen, die in den
Klippen ihre Nester haben.
Unten im Wasser sind große
Fischschwärme zu erkennen.
Auf den Klippen finden wir
einzelne Seelöwen, die hier
hochgeklettert sind. Es handelt
sich um Einzelgänger, dienen
es nicht gelungen ist sich einen
Harem anzulegen. An einer
Neuaufforstung von Kakteen
vorbei geht es zurück zur Anlegestelle und aufs Boot.
Wir setzen nun die Fahrt in
den Süden nach Santa Cruz
fort, wo sich auch unser Hotel
befindet. Zuerst setze ich mich
wieder mit einigen anderen
ganz oben auf das Deck.
Der Seegang wird jedoch immer stärker, die Wellen schlagen über das Boot, wir werden
nass und können nur mit Mühe
verhindern, über Bord gespült
zu werden. So müssen wir
unter Deck, mit der Folge, dass
es dem Berichterstatter, wie
auch anderen, „kotzübel“ wird.
Deshalb endet hier der Bericht

über die lustige Seefahrt.
Nachdem wir festen Boden
unter den Füße hatten und wir
uns etwas erholten konnten,
lässt ein Teil der Gruppe den
Abend in einem Fischrestaurant mit einem Abendessen
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Verlängerung Galapagos - Stuttgart

18. Tag: Dienstag, 10.10.2017
Abschied von einem faszinierenden
Land
Am Vormittag Transfer zum Flughafen
von Baltra und Flug nach Guayaquil.
Internationaler Anschlussflug ab
Guayaquil über Amsterdam nach
Stuttgart.
versöhnlich ausklingen.

Margarete und Heiner H.
Nach einem ausgiebigen
Frühstück und Kofferpacken
holt uns um 9:00 Uhr Ortszeit
(17:00 MESZ) ein Bus am Hotel
Fiesta in Porto Ayora ab. Ein
letztes Mal geht es in Begleitung unseres Guides Lars durch
die verschiedenen Vegetationsstufen der Insel Santa Cruz
zum Fähranleger am Canal de

Itabaca.
Reinhard Kafka nutzt die Gelegenheit für einen Rückblick
auf die schöne Reise sowie eine
Vorausschau auf das Nachtreffen am 20. Januar 2018, sowie
die für das nächste Jahr geplante Reise nach Taiwan und
China.
Das Prozedere am Anleger
kennen wir ja schon: Gepäck
zum Verstauen auf dem Dach
des Bootes bereitstellen und
dann Schwimmwesten anziehen - und mit dem Boot auf die
andere Seite zur Insel Baltra.
Von dort fahren wir mit mehreren Flughafenbusen zum
Airport.
Noch einmal macht Lars ein
Gruppenfoto von uns und
begleitet uns danach bis zum
Schalter. Unser Tame-Flug 0191
startet gegen 12:30 Uhr nach
Guayaquil, das wir ca. 1,5 Stunden später erreichen (Ortszeit
15:00 Uhr). Beim Landeanflug
haben wir einen wunderbaren
Blick auf die Stadt und das Ge-
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biet rund um den Leuchtturm,
das wir ja schon kannten. Nach
der Gepäckabholung, erneutem
Einchecken, Ausreiseformalitäten war dann erneut Warten
auf den Weiterflug angesagt,
der gegen 18:45 Uhr startet
und uns in 11,5 Stunden nach
Amsterdam bringt.
Von dort geht es 3 Stunden
später nach Stuttgart, wo sich
die Teilnehmer der Reise schnell
in alle Himmelsrichtungen
aufmachen. Wir kommen nach
32 Stunden Reisezeit gut in
Calw an. Wieder einmal ist eine
wunderschöne Reise zu Ende.
Froh und dankbar blicken wir
auf die schönen Tage, die wir
gemeinsam verbringen durften,
zurück. Nicht nur Panamahüte,
sondern vor allem unvergessliche Eindrücke haben wir
mitgebracht. Wehmütig starten wir wieder in den Alltag,
dankbar für das gute Miteinander in der Gruppe und die tolle
Organisation.

											Nachtrag

Nachtrag: Wetterwechsel
Die gleiche Perspektive in Cuenca vor und während des Regens am Nachmittag.
Zwischen den beiden Aufnahmen liegen 30 Minuten.

Nachtrag: Bettkunst
Zimmermädchen überraschten uns in vielen Hotels mit interessanten „Falttechniken“
von Hand- und Badetüchern.
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Danke!		

Danke!

Danke David und Lars, unsere Reiseleiter!
Danke unserem Busfahrer Jaime!
Danke an Patricia und Jorge von der Ecuador Brass
Band, die uns so lieb am Flughafen in Quito begrüßt
haben und uns später die Musikschule zeigten!
Danke an die deutschsprachige Katholische Kirchengemeinde in Quito, mit der wir gemeinsam Gottesdienst
feiern konnten!
Danke den Familien in der Nähe von Otavalo, die uns
in ihren Häusern für eine Nacht aufgenommen haben
und die uns Einblick in ihre Heimat gegeben haben!
Danke Kathrin Könning und Alina Mack von IC-Gruppenreisen und den örtlichen Reisepartnern!
Danke den Hotelangestellten und dem Personal in den
Gaststätten und Restaurants!
Danke an alle Reiseteilnehmenden für tätige Mithilfe
und die Begeisterung, die sich auf andere übertrug!
Dank allen, die wir kennenlernen durften!

Viel Glück, Gesundheit und
ein langes Leben!

Über 2.000 Photos von der Studienreise im September/Oktober 2017 können
dank der Zuarbeit vieler Teilnehmenden im Internet angesehen werden.

http://www.flickr.com/photos/tibetreise2007
Infos:

Evangelische Erwachsenenbildung
nördlicher Schwarzwald
Badstraße 27, 75365 Calw
Tel. 07051-12656, E-Mail: info@eb-schwarzwald.de
Homepage: www.eb-schwarzwald.de

