
Guten Tag Peru 

Ende November war es soweit… 5 Alpakazüchter vom Alpaka- und Lamaverein fuhren für 17 Tage in das Land der 

Alpakas. Vier Neulinge und die peruerfahrene Andrea. Sie war zugleich unsere Reiseleiterin und hilfreiche Beraterin, 

in der zum Teil doch sehr fremden Welt.  

Los ging es am 20. November in Frankfurt, über Madrid und dann in 12 Stunden Flug nach Lima. Am Flughafen 

angekommen wurden wir von Rolf, unserem 1. Reiseführer, mit einer Stadtrundfahrt empfangen. Es gab gleich viel 

zu sehen und zu lernen. Wir begriffen recht schnell das peruanische Sprichwort: „Auf einer Kreuzung hat der 

Vorfahrt, der die Schnauze des Autos am weitesten vorne hat“, meistens waren es alle.  

Am 2. Tag ging es mit dem Flugzeug weiter nach Arequipa, genannt die weiße Stadt. Unterwegs sahen wir einen 

aktiven Vulkan und bekamen einen Eindruck von der kargen Landschaft. Arequipa ist sicher eine der schönsten 

Städte Perus. Überall, wo genügend Wasser vorhanden ist, sieht man eine blühende Landschaft. Wir besuchten das 

Textilmuseum der Mitchell Group, die Textilfabrik INCALPAKA, die Weberei Textilian und Geschäfte für 

Wollprodukte, wo wir viel über die Verarbeitung von Alpakawolle erfahren haben. Zuerst erreichte das  

 

Wollelager der Mitchellgroup                                                          Arequipa, der Plaza de Armas vom Dach der Kathedrale 

Einkaufsfieber die Frauen, später aber auch uns Männer. Wir fühlten uns alle wie im Wollparadies. Auf den 

Großmärkten gab es einfach alles, von überdimensionalen Früchteregalen bis getrockneten Alpakafrühgeburten für 

Schamanen.  



Natürlich haben wir uns auch kulinarisch verwöhnen lassen, waren auf einer Meerschweinchenfarm mit 700 Tieren 

und ließen uns Peru’s Nationalgericht servieren. Sagen wir es mal so... es war ein interessantes Essen!  

Nun kamen wir auch in das Gebiet der Vikunjas. Es 

war wunderschön die Tiere in der freien Natur zu 

beobachten. Weiter ging es, vorbei an einer Farm, 

die Kampfstiere züchten, zur Mallkini  Ranch.   Sie liegt auf einer Höhe von 4000 m, besitzt 3000 ha Land und hat 

ca.5000 Alpakas. Hier erwartete uns u. a. ein dreitägiges Seminar über die Forschung im Bereich Genetik und 

Embryo-Transfer. Bei einer Schervorführung kamen wir erst einmal ins staunen. 1 Tier, 2 Mann, 3 Minuten. Die Zeit 

war spitze, aber optisch sind wir etwas anderes gewohnt! Mit zwei Autos ging es auf fast 5000 m Höhe zu den 

Alpakas. Es war einfach ein Traum, die verschiedenen Herden in den Bergen zu sehen und die Qualität der Tiere von 

Nahem zu betrachten. Nach einem Ausritt und einem Besuch der ansässigen  Schule, der wir eine kleine Spende und 

viel Schulmaterial, Süßigkeiten und Spielzeug für die Kinder überreichten, ging es weiter Richtung Cusco.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Mallkini Ranch 



Hier ging es auf die Suche nach den Spuren der Inkas, ihre Bauwerke, Tempel, Friedhöfe und als besonderen 

Höhepunkt die Inkastadt  Machu Picchu, die erst 1911 wieder entdeck wurde. In Cusco besuchten wir  eine weitere 

Schule und übergaben eine Spende des Vereins. Schüler und Lehrer waren uns gegenüber sehr aufgeschlossen und 

bedankten sich dafür mit einem interessanten und 

neugierigen Gespräch. Ebenso hatten wir die exklusive     

Möglichkeit die Produktionsstätte von APU KUNTUR in 

Cusco zu besichtigen.  

Gruppenfoto vor Machu Pichu                                                   

APU KUNTUR, die Strickabteilung               

 

Über Serpentinen hoch und runter fuhren wir, immer um die 4000m Höhe, mit Zwischenstopps in einer Zuckerrohr-

Schnapsbrennerei, einer Töpferei und einer Goldwäscherei bis zur Huacachina Lagune, einer Oase mitten in der 

Wüste. Entlang der Panamericana, auch genannt die Traumstraße der Welt, sie ist 28000 km lang und somit die 

längste Straße der Welt, machten wir halt an den Nazca-Linien. Das sind riesige  Bilder auf einer Fläche von 500 km².  

In Lima wieder angekommen, endete mit einem kleinen 

Stadtrundgang in der Altstadt unsere Reise. Übrigens hat 

Lima 11 Mio. Einwohner, ist 100km lang und 38 km breit. 

Eine sehr beeindruckende Reise, mit vielen bleibenden 

Erinnerungen, geht zu Ende. 

Adios Peru 

Norbert Alt, Muldental Alpakas 

 

 


