KULTUR- UND LANDSCHAFTSWUNDER NORDPERUS
Lima - Caral - Huaraz - Chavín - Cordillera Blanca - Trujillo - Cajamarca - Chachapoyas - Revash - Kuelap - Karajía - Gocta - Chiclayo
- Lima
Peru wird wegen seiner frühen Hochkulturen und seiner imposanten Kulturmonumente zu
Recht das "Griechenland Südamerikas" genannt. Schon lange vor den Inkas haben
zahlreiche Kulturepochen für eine kulturhistorische Vielfalt gesorgt. Dieser begegnet man
insbesondere, wenn man Peru auch außerhalb des "Vierecks" Lima - Cusco/Machu Picchu Titicaca-See - Arequipa besucht. Die nördliche Hälfte Perus wird in den Erstbesuchen oft
ausgelassen, weil sie aufgrund der Fülle ihrer Attraktionen zeitaufwendig und eigentlich eine
eigene Reise wert ist. Und gerade während der letzten Jahre haben sensationelle archäologische
Funde wiederholt auf das nördliche Peru aufmerksam gemacht. Unsere Tour ist daher ein
Pflichtprogramm für all diejenigen, die sich einen kulturhistorischen Überblick über die
präkolumbischen Kulturen Südamerikas verschaffen wollen. Wir betreten viel Neuland, erleben
Besichtigungspunkte, die heute (noch) nicht auf jeder touristischen Landkarte verzeichnet sind.
Das gilt ganz besonders für die Etappen nördlich von Trujillo - El Brujo, Sipán, Tucume, das
"Zweite Machu Picchu" von Kuelap etc. Ein Besichtigungshöhepunkt reiht sich an den anderen.
Die gesamte Fahrstrecke überland beträgt etwas über 2.000 km, an der Küste auf guten
Teerstraßen, im Landesinnern teils auch auf Schotterstraßen. Dort muss in Ausnahmefällen auch
einmal mit Allradfahrzeugen gefahren werden, während wir den Großteil der Tour in einem
Coaster, einem etwas größeren Minibus, zurücklegen. Auch deshalb ist die Gruppengröße
bewusst niedrig gehalten. Das Hotelangebot ist inzwischen durchweg ordentlich und auch die
sonstige allgemeine touristische Infrastruktur hat sich in letzter Zeit deutlich verbessert. Dennoch
gilt: Unsere Tour ist zwar gewiss noch keine Expedition, aber eine intensive und teils rustikale
Studienreise für Entdecker.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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