
2018 | Ecuador & Galápagos Inseln (18.10.- 09.11.2018) 

http://www.hubert-grasser.de 1

 

 
 
Vorbereitung 
 
Dieses Mal fiel uns die Entscheidung, wohin unsere nächste große Reise gehen soll, nicht leicht. 
Unter anderem kamen Taiwan, Palau, Nicaragua und die Philippinen in die engere Auswahl, eine 
Möglichkeit zum Tauchen sollte natürlich auch dabei sein. Schließlich einigten wir uns auf Ecuador 
und die Galápagos Inseln, zumal Südamerika für uns noch ein weißer Fleck auf der Landkarte war.  
Nachdem unser Reiseziel fest stand, buchten wir am 24.11.2017 über eines der bekannten Inter-
netportale den Flug mit KLM von Stuttgart über Amsterdam nach Quito. Für diesen Flug spende-
ten wir erstmalig einen entsprechenden Betrag an Atmosfair, die CO2-Kompensation machen. 
 
Da wir mit 3,5 Wochen relativ wenig Zeit zur Verfügung hatten und wieder viel sehen und erleben 
wollten, reservierten wir alle Unterkünfte und Trips schon vorab. Zumal die Galápagos Inseln ein 
weltweit einmaliges Ökosystem und beliebtes Reiseziel sind. In der Vergangenheit haben wir es 
auch schon anders gemacht, das heißt wir hatten eine grobe Reiseroute festgelegt und nur den 
Flug und die erste Übernachtung vorab gebucht. So hat man die Freiheit, dort zu bleiben, wo es 
einem gerade gefällt. Oft sind es die unverhofften Erlebnisse, die eine Reise zu etwas Besonderem 
machen und die lassen sich nicht planen.  
 
Anfang Februar 2018 buchten wir den Flug mit LATAM Airlines (322 Euro pro Person) auf die 
Galápagos Inseln, dann ab Mai bis Ende Juni 2017 die Unterkünfte. Amélie kümmerte sich wieder 
um die Ausarbeitung der Route und die Detailplanung. 
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Quito | Hauptstadt über den Wolken 
 
Für den Abflug nach Quito um 6 Uhr morgens, standen wir so früh auf, wie noch bei keiner Reise. 
Um 2:30 Uhr klingelte der Wecker, dann Kaffee trinken und noch die letzten Kleinigkeiten einpa-
cken. Für 3:15 Uhr hatten wir zwei Tage vorher ein Taxi bestellt, damit wir rechtzeitig um 4 Uhr am 
Flughafen Stuttgart sind. Mit etwas Verspätung hoben wir dann in Richtung Amsterdam ab, von 
wo es nach gut 2,5 Stunden Aufenthalt weiter nach Südamerika ging. Für diesen Langstreckenflug 
hatten wir in der letzten Reihe einen 2er-Sitz bekommen, was sehr angenehm war. Mit KLM waren 
wir bislang noch nicht geflogen, das Bordpersonal war sehr freundlich und unkompliziert. Das Es-
sen war in Ordnung, aber nichts Besonderes. 
 
Nach gut 12 Stunden Flugzeit kamen wir ziemlich müde aber wohlbehalten in Quito an. Wir beide 
können im Flugzeug nicht schlafen. Quito ist Ecuadors Hauptstadt mit rund 2,2 Millionen Einwoh-
nern und liegt auf 2850 Meter Höhe und ist somit die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. Die 
Einreise und die Gepäckausgabe verlief ohne Probleme und bald standen wir am Taxistand und 
ließen uns ins Hotel San Francisco de Quito bringen (ca. 37 Km, 26 US$). Das Hotel liegt im Herzen 
der Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.  
 
Wir bekamen ein großes Zimmer im 3. Stock und beim Hochtragen der Trolleys merkten wir schon 
die Höhenlage. Der Innenhof mit Springbrunnen und vielen Pflanzen war schön, die Einrichtung ist 
etwas in die Jahre gekommen aber die zentrale Lage war super. Die Sehenswürdigkeiten der Alt-
stadt waren von hier alle gut zu Fuß zu erreichen. Nach der langen Reise holten wir uns unten 
noch zwei Bier und legten uns ins Bett, um eine Weile zu schlafen. Endlich angekommen, ein gutes 
Gefühl. Gegen 19 Uhr gingen wir ins Restaurante San Ignacio, zwei Straßen weiter, wo wir zu 
Abend aßen. Das war es dann für den ersten Tag in Quito. 
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Quito | Rundgang durch die Altstadt 
 
Am nächsten Morgen schien die Sonne, gute Voraussetzungen um sich etwas im Stadtzentrum 
umzusehen. Ich hatte einen leichten Druck im Kopf, wahrscheinlich lag das an der Höhe. An der 
Rezeption reservierten wir uns ein Zimmer für die letzte Nacht vor der Heimreise. Frühstück gab es 
in einem länglichen Kellergewölbe. Es war das typische Touristenfrühstück bestehend aus Toast, 
Croissants, Butter, Marmelade und Rührei, dazu gab es gruseligen Kaffee und sehr süßen Frucht-
saft. Da wäre noch viel Luft nach oben. 
 
Vom Hotel war es nicht weit bis zur Plaza Grande, dem belebten zentralen Platz der Altstadt. Da es 
angenehm warm war, hatten wir T-Shirts, kurze Hosen und Sandalen an. Was uns gleich auffiel, 
war die hohe Polizeipräsenz. Auf den Plätzen und in der Fußgängerzone fuhren die Polizisten sogar 
mit Segways Streife. Die Innenstadt hat koloniales Flair und zählt zu den schönsten Altstädten 
Südamerikas. Hier sahen wir Schuhputzer, Zeitungsverkäufer, Straßenhändler die Bonbons und 
einzelne Zigaretten verkauften und Indio-Frauen in bunten Röcken. Ältere Menschen, in Ecuador 
grausam-liebevoll "tote Tauben“ genannt, saßen im Schatten beisammen und plauderten oder 
spielten Schach. Viele der Menschen hier versuchen zu überleben, indem sie irgendetwas verkau-
fen. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung lebt unterhalb der nationalen Armutsgrenze. 
 
An einem Geldautomaten versorgten wir uns noch mit US-Dollar, dem seit 2000 einzig gültigen 
Zahlungsmittel, bevor wir unseren Spaziergang zur Iglesia del Sagrario und Iglesia de la Compañía 
de Jesús (kostet Eintritt, Fotoverbot) fortsetzten. Letztere ist die atemberaubendste Kirche, die wir 
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je gesehen haben. Im Inneren ist sie großflächig mit Blattgold ausgeschmückt und gilt weithin als 
schönstes Barockbauwerk von Ecuador. Wir hatten auch noch das Glück, dass gerade eine Kon-
zertprobe stattfand, der wir einige Zeit zuhörten.  
 
Danach führte unser Rundgang zur historischen Calle La Ronda, einer hübschen Kopfsteinpflaster-
gasse mit Restaurants, Bars und Läden. Am Anfang der Gasse entdeckten wir an einer Hauswand 
ein großes Graffito, das wir uns näher anschauen wollten. Ein Mann winkte uns von dort auch zu. 
Durch eine schmale Gasse gelangten wir ins Kulturzentrum Nina Shunku, an dessen Wänden es 
noch mehr Graffiti zu sehen gab. In der Calle La Ronda legten wir danach eine Kaffeepause ein. 
Der Kuchen war okay, aber auch hier ließ der Kaffee zu wünschen übrig, obwohl in Ecuador guter 
Kaffee angebaut wird. 
 
Anschließend gingen wir weiter in Richtung Norden bis zur Basilica del Voto Nacional, von wo wir 
uns wieder auf den Rückweg machten, denn in der Regel ziehen am Nachmittag Wolken auf und 
es regnet in Quito. Auf der Plaza Grande setzten wir uns noch in ein Straßencafé, tranken Cappuc-
cino und ließen die Szenerie auf uns wirken. Rechtzeitig bevor es zu regnen begann, erreichten wir 
unsere Unterkunft und legten uns nochmal aufs Ohr. 
 
Abends zog es uns wieder zur Calle La Ronda, wo wir im Restaurante Leña Quiteña noch einen 
Tisch auf der Dachterrasse ergattern konnten. Ich wollte unbedingt die indigene Spezialität Cuy 
(Meerschweinchen) probieren, Amélie traute sich nicht und entschied sich für Pasta mit Shrimps. 
Das gegrillte Meerschweinchen kam mit Kopf und Beinen, ein etwas ungewöhnlicher Anblick, aber 
in Europa wird Fisch auch mit samt dem Kopf serviert. Das Fleisch hatte einen ganz eigenen Ge-
schmack, am ehesten vergleichbar mit Kaninchen.  
 
Von unserem Tisch hatten wir einen schönen Blick auf den Hügel El Panecillo mit der Statue der 
Virgen de Quito (Jungfrau von Quito). Tagsüber war es angenehm warm, gefühlt so um die 25°C. 
Abends wurde es kühler und wir waren froh, dass wir eine warme Jacke dabei hatten. Bevor wir 
zum Hotel zurückgingen, bummelten wir noch durch die inzwischen sehr belebte Gasse, mit ihren 
vielen Bars und Restaurants, aus denen zum Teil recht laute Musik kam. Im Hotel mussten wir 
noch packen, da wir am nächsten Tag auf die Galápagos Inseln flogen. Der Flug war um 9:30 Uhr 
und wir hatten an der Rezeption für 7:15 Uhr ein Taxi bestellt. Im Hotel riet man uns, so früh zu 
fahren. 
 
 
Inselhüpfen auf Galápagos - auf den Spuren Charles Darwin 
 
Die Galápagos Inseln sind vulkanischen Ursprungs und liegen am Äquator, circa 1000 km von der 
Küste entfernt im Pazifik. Seit 1978 gehören die Inseln zum UNESCO-Weltnaturerbe. Nahezu die 
komplette Land- und Seefläche steht unter strengem Naturschutz. Sie gelten als das wertvollste 
Ökosystem unseres Planeten. 
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Das bestellte Taxi kam pünktlich und der nette Fahrer fuhr sehr ordentlich und souverän. Beim 
Check-In-Schalter der LATAM Airline fragten wir vorsichtshalber einen Mitarbeiter der Fluglinie, 
ob wir hier richtig sind. Er druckte dann die Boardingpässe und Aufkleber für unser Gepäck aus 
und schickte uns zu einem anderen Schalter, um zuerst die Einreiseformalitäten für die Galápagos 
Inseln zu regeln. Dort erhielten wir eine Transit Control Card, die 20 US$ pro Person kostete und 
einem zum Eintritt auf die Galápagos Inseln berechtigt. Sie muss bis zur Abreise aufbewahrt wer-
den. 
 
Das Anstehen kann zum Geduldspiel werden, darum sollte man am besten 2 Stunden vor dem 
Abflug am Flughafen sein. Es ging sehr zäh, aber wir schafften es noch rechtzeitig. Danach wurde 
unser Gepäck noch gescannt und unsere Trolleys mit einem Kabelbinder versiegelt. Alles was das 
Ökosystem der Inseln stören könnte, wie zum Beispiel frische Lebensmittel, Tiere, Pflanzen oder 
Samen, darf nicht eingeführt werden. Danach ging es wieder zurück zum Check-In-Schalter von 
LATAM. Im Flieger bekamen wir einen Platz am Notausgang mit viel Beinfreiheit. In der Hafenstadt 
Guayaquil gab es eine Zwischenlandung mit Flugzeugwechsel. Wir erhielten wieder die gleichen 
Plätze am Notausgang.  
 

 
 
Isla Santa Cruz | Ankunft 
 
Nach insgesamt 3,5 Stunden Reisezeit erreichten wir den Flughafen auf der Insel Baltra. Essen gab 
es an Bord nur gegen Bezahlung. Vor dem Landeanflug gingen Stewardessen noch durch den Gang 
und sprühten ein Desinfektionsmittel in die Handgepäcksfächer, um fremde Insekten abzutöten. 
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Am Flughafen wurde der Pass geprüft und die Nationalparkgebühr (derzeit 100 US$ pro Person) 
war in bar zu bezahlen. Unser Gepäck bekamen wir erst, nachdem es von einem Spürhund be-
schnüffelt wurde. Im Vergleich zum Festland war hier eine sehr karge Lavalandschaft. Ab und zu 
waren ein paar Kakteen zu sehen.  
 
Vom Airport fuhren wir mit einem Shuttlebus (2 US$) bis zum Itabaca Kanal, von wo wir mit einer 
Fähre (1 US$) in wenigen Minuten zur Hauptinsel Santa Cruz übersetzten. Für die Weiterfahrt in 
die 42 km weiter südlich gelegene Inselhauptstadt Puerto Ayora nahmen wir den Bus (2 US$). Im 
kühleren und dicht bewachsenen Hochland von Santa Cruz konnten wir schon ein paar Riesen-
schildkröten aus dem Fenster entdecken. Für die letzte Strecke bis zu unserem Hostel, dem 
Galápagos Native, nahmen wir ein Taxi (2 US$).  
 
 

 
 
 
Da es angeblich Probleme mit dem Bad gab und kein anderes Zimmer mehr frei war, bot man uns 
gegenüber im Hotel Flamingo ein Zimmer für den gleichen Preis an. Das zentral gelegene Hotel 
machte einen guten Eindruck, wir bekamen ein nettes Zimmer zum Hinterhof, so dass wir vom 
Straßenlärm unbehelligt blieben. Da wir vorhatten, auf Santa Cruz nur zu übernachten und die 
meiste Zeit auf den Inseln Isabela und San Cristóbal zu verbringen, zogen wir gleich los und be-
sorgten uns Tickets (30 US$ pro Person) für die Fähre nach Isabela für den nächsten Tag. Da es auf 
Isabela keinen Geldautomaten gab, versorgten wir uns noch mit genügend Bargeld. 
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Isla Santa Cruz | Besuch der Forschungsstation Charles Darwin 
 
An der Hafenpromenade sahen wir die ersten Meerechsen und Galápagos-Seelöwen. Rote Klip-
penkrabben hockten auf den Steinen. Wir nutzten die Zeit und besuchten noch die Forschungssta-
tion Charles Darwin, die nordöstlich der Stadt liegt. Deren Mission ist die Forschung und Bereit-
stellung von Wissen, um die Erhaltung der Umwelt und der Artenvielfalt im Galápagos-Archipel zu 
gewährleisten. Das bekannteste Projekt ist ein Aufzuchtprogramm für Riesenschildkröten, die 
nach einer gewissen Zeit auf ihren Heimatinseln ausgesetzt werden.  
Wir gingen gemütlich entlang der Uferpromenade Avenida Charles Darwin, die unter anderem 
auch am kleinen Fischmarkt vorbeiführt, der an diesem Nachmittag allerdings leer war. Nur ein 
paar Pelikane saßen in den Bäumen. Nach einer guten halben Stunden (circa 2 km) erreichten wir 
den Eingang. Der Weg dorthin ist nicht zu verfehlen. Der Eintritt ist kostenlos und wir konnten uns 
auf einem Rundweg die verschiedenen Gehege mit den Schildkröten anschauen. Wenn man wie 
wir, keine Riesenschildkröten in freier Wildbahn zu sehen bekommt, lohnt sich ein Besuch durch-
aus. Zum Abschluss spazierten wir noch ein Stück entlang der felsigen Küste. Der Weg dorthin be-
ginnt hinter den letzten Häusern des Forschungszentrums. 
 
Auf dem sandigen Pfad lagen viele Meerechsen, die sich sonnten und einfach liegen blieben, als 
wir näher kamen. Nicht die geringste Angst schienen die Echsen vor uns Menschen zu haben. Mal 
von den Klippenkrabben abgesehen, zeigten hier die meisten Tiere keinerlei Fluchtreflex. Auf dem 
Rückweg setzten wir uns noch auf ein Bier in ein Lokal an der Charles Darwin. Wir saßen draußen 
mit Blick auf die Straße und den Hafen und genossen die entspannte Atmosphäre, bevor wir zu-
rück ins Hostel gingen. 
 
Abends zogen wir nochmals los zur Avenida Charles Binford, die nur ein paar Häuserblocks weiter 
liegt. Schon am späten Nachmittag wird die Straße gesperrt und die umliegenden Restaurants und 
Imbissstände stellen ihre Tische und Stühle auf die Straße. Jetzt am Wochenende herrschte fast 
schon Partystimmung. Es gab preiswertes Essen, hauptsächlich Fisch und Meeresfrüchte, wie man 
sich denken kann. Hier fühlten wir uns wohl, sehr zu empfehlen. Wir aßen gegrillten Fisch und Pas-
ta. Zum Abschluss des Tages bummelten wir noch zum The Rock auf einen Mojito. Das Lokal liegt 
an der Charles Darwin, in der Nähe des Fischmarkts, wo man auch draußen sitzen kann.  
 
 
Isla Santa Cruz | Wanderung zur Tortuga Bay 
 
Am nächsten Morgen waren wir schon um 6 Uhr wach und begaben uns zur Dachterrasse im 2. 
Stock, wo wir nach einer Weile auch unser Frühstück bekamen. Da wir erst um 13 Uhr – eine Stun-
de vor Abfahrt – am Pier sein sollten, wollten wir die Zeit noch für eine kleine Wanderung zur Tor-
tuga Bay nutzen. Da wir erst um 11 Uhr auschecken mussten, hatten wir noch genügend Zeit. Wir 
gingen die Av. Baltra ein Stück nach Norden und an der Einmündung der Av. Charles Binford ging 
es nach links ab (gut beschrieben im Reisehandbuch Müller Verlag). Nach einer Weile gelangten 
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wir zu einem Wachhäuschen (Galápagos Park Service), wo man sich eintragen muss. So wissen die 
Park Ranger, ob jemand fehlt, wenn sie die Pforte um 18 Uhr schließen. 
 

 
 
Vom Eingang führt ein etwa 2,5 km langer gepflasterter Weg durch eine mit Baumopuntien durch-
zogene Landschaft. Hin und wieder huschte eine kleine Lavaechse über den Weg. Nach gut 30 Mi-
nuten erreichten wir den schönen fast weißen Strand. Im vorderen Bereich entdeckten wir einige 
der Meerechsen, die auf Lavafelsen dösten. Wenn man am Strand weiterläuft, kommt man nach 
circa 2 km an eine geschützte Bucht, in der man auch Schwimmen kann. Aus Zeitgründen begnüg-
ten wir uns mit dem vorderen Strandabschnitt und machten uns wieder auf den Rückweg.  
Im Hotel ging es dann ans Packen und Bezahlen. Wie gesagt, wir bekamen hier ein Zimmer für den 
gleichen Preis, wie im Galápagos Native, das wir über Booking.com gebucht hatten. Erst zuhause 
in Deutschland bemerkten wir, dass der Betrag für das Galápagos Native trotzdem abgebucht 
wurde. Wir sahen davon ab, uns bei Booking.com zu beschweren, da die Erfolgsaussichten diesbe-
züglich schlecht sind. Nächstes Mal sind wir schlauer! Unser Gepäck ließen wir im Hotel und setz-
ten uns nochmals ins The Rock. Bei Kaffee und Kuchen schrieben wir unsere Tagebücher und ein 
paar Postkarten, die aber erst nach 2 Monaten zuhause ankamen.  
 
 
Isla Santa Cruz | Weiterreise zur Isla Isabela 
 
Als es Zeit wurde, holten wir unser Gepäck und begaben uns zum Pier. Um 13 Uhr wurden dort 
Pulte mit den Passagierlisten für die verschiedenen Boote aufgestellt. Gegen Vorlage der Quittung 
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bekamen wir einen "Boarding Pass", ein Schildchen, das man sich am besten um den Hals hängt. 
Als es dann losging, wurden unsere beiden Trolleys wieder mit einem Kabelbinder verschlossen. 
Bei einigen Leuten wurde der ganze Koffer auf organische Waren durchsucht. Wir hatten Glück 
und wurden nur gefragt, ob wir Obst oder sonstige Lebensmittel dabei haben. Mit einem Taxiboot 
(1 US$ pro Person) ging es dann zur Fähre. Das Gepäck wurde von den Mitarbeitern der Fähre ver-
staut. Eigentlich ist Fähre nicht das richtige Wort, im Grunde war es ein Schnellboot. Man konnte 
sich ins stickige Innere oder nach hinten in die Sonne setzen, wo man der Gischt ausgesetzt war.  
 

 
 
Isla Isabela | Ankunft 
 
Die Überfahrt dauerte circa 2,5 Stunden. Da die See recht rau war, wurden wir ordentlich durchge-
schüttelt. Gleich zu Beginn verteilte man Spucktüten, die ein paar Leute später auch brauchten. 
Den ganzen Vormittag war der Himmel bedeckt, aber jetzt schien wieder die Sonne. Wir saßen 
hinten in der Nähe der Außenbordmotoren und überstanden die Fahrt recht gut. Im Hafen von 
Puerto Villamil stiegen wir wieder in kleinere Boote um, die uns zum Pier brachten. Dort muss 
jeder ausländische Besucher 10 US$ Hafengebühr bezahlen (steht auch im Reisehandbuch). 
 
Da unsere Unterkunft, das Hostal Galápagos (Bar de Beto), am anderen Ende der Hauptstraße Av. 
Antonio Gil lag, ließen wir uns kurzerhand von einem der wartenden weißen Pick-up Taxis dorthin 
bringen. Isabela ist die größte Insel des Archipels, etwa fünf Mal so groß wie Santa Cruz. Die Insel 
ist eine der ursprünglichsten im Archipel. Die meisten der Straßen waren Sandwege und Puerto 
Villamil fanden wir sehr ruhig. Kein Vergleich zu Puerto Ayora. Ruhigere Orte sind uns auf unseren 
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Reisen auch lieber. Wir hatten die "Suite" im 2. Stock mit Meerblick gebucht, die sehr hübsch und 
liebevoll eingerichtet war. Von unserer Dachterrasse hatten wir einen wunderbaren Blick über den 
kilometerlangen Sandstrand. Das waren die paar Dollar mehr auf jeden Fall wert. Im Erdgeschoss 
ist Beto's Bar, die zum Hostel gehört. Wir befürchteten, dass es abends laut werden könnte, aber 
zu unserer Zeit waren keine Gäste da. 
 

 
 
Fürs Abendessen fanden wir das Coco Surf, ein nettes kleines Restaurant an der sandigen Haupt-
straße, unweit unserer Unterkunft. Die Tische standen mehr oder weniger auf dem Gehsteig. Das 
Essen war gut, die Bedienung freundlich und sehr aufmerksam. Hier fühlten wir uns wohl und ka-
men an den kommenden Abenden auch wieder her. Später bummelten wir noch entlang der 
Hauptstraße und fanden den Touranbieter ISATOUREX, der zur späten Stunde noch offen hatte. 
Wir buchten dann für übermorgen einen Tagesausflug zum Volcán Sierra Negra (30 US$ / Person). 
 
 
Isla Isabela | Spaziergang zur Lagune von Villamil (Laguna Salinas) 
 
In der Nacht konnte man das Meeresrauschen und den Wind hören, was uns aber nicht störte. Im 
Gegenteil, es wirkte beruhigend und entspannend, so dass wir sehr gut schliefen. Da unser Hostel 
ohne Frühstück war, bummelten wir am nächsten Morgen ein Stück entlang der Hauptstraße, bis 
wir ein nettes Straßenrestaurant fanden. Danach machten wir uns auf den Weg zur Lagune von 
Villamil. Ganz in der Nähe unserer Unterkunft, direkt hinter dem Hotel Iguana Crossing begann 
der etwas über einen Kilometer lange Bohlenweg, der weiter zu einer Aufzuchtstation für Riesen-
schildkröten führt.  
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Gleich am Anfang lagen viele Meerechsen auf dem Weg, die sich sonnten oder schliefen. Links und 
rechts vom Weg waren kleine Lagunen und hier konnten wir zum ersten Mal und sehr nah freile-
bende rosafarbige Galápagos-Flamingos (Phoenicopterus ruber) sehen. Daneben auch Bahamaen-
ten (Anas bahamensis galapagensis), Lavareiher (Butorides sundevalli), Stelzenläufer (Himantopus 
himantopus) und andere Vögel. Hier kam dann auch zum ersten Mal das neue 600 mm Telezoom 
zum Einsatz.  
 

 
 
Isla Isabela | Besuch der Schildkröten-Aufzuchtstation Arnaldo Tupiza Chamaidan 
 
Der Weiterweg zur Aufzuchtstation war gesäumt von Mangroven und Manzanillobäumen (einer 
der giftigsten Bäume der Welt). Die Station hat sich vornehmlich der Aufzucht der bedrohten Rie-
senschildkröten-Unterarten der Insel Isabela verschrieben. Es gab mehrere Gehege für die Schild-
kröten, je nach Alter. Die Kleinsten waren in geschützten Käfigen mit Deckel untergebracht. Wir 
hatten das Glück, das die Tiere gerade mit großen Pflanzenstielen gefüttert wurden und wir sie 
beim Kriechen und Fressen beobachten konnten. 
 
Danach gingen wir noch weiter nordwärts zu einer kleinen Lagune, da hier oft Flamingos zu sehen 
sind. Leider hatten wir Pech, es waren nur ein paar Enten da. Ohne Eile ging es dann auf den glei-
chen Weg zurück zum Hostel. Da wir den Nachmittag noch Zeit hatten, wollten wir nur mit leich-
tem Gepäck noch zur Muro de las Lágrimas (Mauer der Tränen). Da es in der Nähe keine Fahrrä-
der zum Ausleihen gab, fuhren wir mit einem Pick-up Taxi über die Sandpiste entlang der Küste 
nach Westen, soweit es ging. Zurück wollten wir zu Fuß.  
 



2018 | Ecuador & Galápagos Inseln (18.10.- 09.11.2018) 

http://www.hubert-grasser.de 12

Weiter ging es auf einem Schotterweg, von dem nach rechts immer wieder Abzweigungen zu Tei-
chen und nach links zu kleinen Stränden führten. Der erste Strand La Playita, gefiel uns ganz gut. 
Hier lagen viele Meerechsen im warmen Sand, teilweise übereinander, und sonnten sich. Eine 
kleine Lavaechse turnte auf einer großen Meerechse herum, die sich aber nicht aus der Ruhe brin-
gen ließ. Unterwegs kamen wir immer wieder an den bis zu 7 Meter hohen auf Galápagos endemi-
schen Säulenkakteen (Jasminocereus thouarsii) vorbei. 
 
Der nächste Strand war der Playa del Amor, wo unzählige Meerechsen auf den schwarzen Lavafel-
sen herumkrabbelten. Wir mussten schon genau hinsehen, um die Echsen zu erkennen. Sie hatten 
die gleiche Farbe wie die Felsen. In der Nähe gab es noch einen kleinen Lavatunnel (Tunel del Es-
tero). Angesichts der fortgeschrittenen Zeit machten wir uns von hier wieder auf den Rückweg. 
Dieses Mal direkt am Strand entlang und barfuß. 
 

 
 
Isla Isabela | Ausflug zum Volcán Sierra Negra (1124 m) 
 
Für die Tour hatten wir unseren Wecker auf 6:30 Uhr gestellt. Wir sollten um 7:15 Uhr im Büro von 
ISATOUREX sein. Da so früh noch kein Restaurant offen hatte, besorgten wir uns ein paar Kekse 
und in einem Bäckerladen zwei Empanadas (gefüllte Teigtaschen). Im Büro gab es Kaffee und ein 
Lunchpaket für unterwegs wurde bereitgestellt. Insgesamt waren wir etwa 12 Teilnehmer, aus 
verschiedenen Ländern. Unser weiblicher Guide gab uns noch eine ausführliche Einweisung in gu-
tem Englisch über die Wegstrecke und einige geologische Gegebenheiten. Der Sierra Negra ist 
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einer der aktivsten Vulkane der Galápagos Inseln, die letzte Eruption war im Juni 2018, also vor 
knapp vier Monaten.  
 

 
 
Mit einem Kleinbus fuhren wir in etwa 45 Minuten auf einer guten Straße zu einem Ranger Posten 
ins Hochland der Insel. Die Natur ist sauber zu halten, sollte man meinen. Als jemand seine Kippe 
achtlos wegwarf, wurde er sofort von einem Ranger gebeten, sie aufzuheben. Von hier marschier-
ten wir auf einem sandigen Weg in Richtung Vulkan. Die ganze Zeit war es nebelig und um uns 
herum war alles grün. Je höher wir kamen, desto mehr Flechten hatte es an den Bäumen. Sie sa-
hen aus wie lange Bärte.  
 
Langsam verzog sich der Nebel, die Sonne drückte sich durch und es wurde warm. Bald erreichten 
wir die Caldera des Vulkans. Hier bot sich uns ein spektakulärer Blick auf den riesigen Krater, mit 
einer Ausdehnung von 7 x 10,5 km einer der größten der Welt. Vom Rand geht es 100 Meter in die 
Tiefe. Wir gingen ein Stück entlang der Caldera bis zu einem Unterstand, von dem ein Pfad hang-
abwärts über schroffe Lavafelder zum Volcán Chico (860 m) führte, einem Nebenkrater. Hier än-
derte sich die Vegetation rasch von Bergwald in wüstenhafte Buschlandschaft und weite Lavafel-
der, auf denen ab und an Säulen- und Feigenkakteen gediehen. 
 
Die karge und wüstenartige Landschaft kam uns vor wie aus einer anderen Welt, bizarr und sehr 
schön. Spätestens ab hier macht sich vernünftiges Schuhwerk bezahlt. Beim Volcán Chico machten 
wir eine Pause und ließen die grandiose Landschaft auf uns wirken. Von unserem Standort hatten 
wir einen weiten Blick über die Insel, auf den blauen Ozean und die benachbarten Inseln. Zurück 
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ging es auf demselben Weg. Inzwischen stand die Sonne hoch am Himmel und es wurde richtig 
heiß. Gut das wir genügend Wasser dabei hatten. Sonnencreme sowie einen Sonnenschutz für den 
Kopf sollte man auch einpacken. Müde gelangten wir wieder zum Ranger Posten, von wo es mit 
dem Bus zurück nach Puerto Villamil ging. Die Tour war anstrengend, hat sich aber auf jeden Fall 
gelohnt. Die Landschaft war beindruckend, etwas Derartiges hatten wir bislang noch nicht gese-
hen. Schön war auch, dass jeder sein eigenes Tempo gehen konnte. 
 
Zurück im Hostel war dann Ausruhen und Duschen angesagt, bevor wir am Abend einen Spazier-
gang durch den Ort zum Hafen machten. Die erhofften Seelöwen konnten wir nur hören, aber 
nicht mehr sehen, da es schon dunkel war. Dafür wurden wir mit einem herrlichen Sonnenunter-
gang entschädigt. Auf dem Rückweg landeten wir wieder im Coco Surf, wo wir unseren letzten 
Abend auf der Insel verbrachten. Am nächsten Tag wollten wir zur Isla San Cristóbal weiterreisen, 
die östlichste der Galápagos Inseln.  
 
Wir mussten dann noch packen, für morgen früh 5:20 Uhr hatten wir ein Taxi bestellt. Jeden Mor-
gen um 6 Uhr geht eine Fähre nach Santa Cruz. Nach San Cristóbal gibt es keine Direktverbindung. 
Die Tickets (2 x 30 US$ pro Person) hatten wir wieder bei ISATOUREX gekauft. 
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Isla Isabela | Weiterreise zur Isla San Cristóbal über Santa Cruz 
 
Um 5 Uhr früh war für uns die Nacht zu Ende, aber es war ruhig und wir hatten gut geschlafen. 
Draußen war es noch dunkel. Wir warteten vor dem Hostel, aber das bestellte Taxi war nicht da. 
Eigentlich waren die Taxifahrer bislang überpünktlich. Wir gaben dem Fahrer noch ein paar Minu-
ten, nahmen dann aber ein anderes, dessen Fahrer auf der Suche nach Kunden vorbeifuhr. Als wir 
am Hafen ankamen, war schon einiges los. Zum wiederholten Mal wurden unsere Trolleys kontrol-
liert und mit grünem Kabelbinder versiegelt. Dieses Mal saßen wir im Boot weiter innen und er-
reichten Santa Cruz bereits in 2 Stunden.  
 
Wir gingen dann erst mal ins The Rock, um zu frühstücken. Die restliche Zeit verbrachten wir am 
Hafen. Die Fähre nach San Cristóbal ging um 14 Uhr und um 13 Uhr sollten wir beim Check-In sein.  
 
 
Isla San Cristóbal | Ankunft in Puerto Baquerizo Moreno 
 
Nach gut zwei Stunden Fahrt erreichten wir Puerto Baquerizo Moreno, den Hauptort der Isla San 
Cristóbal. Da unsere Unterkunft, das Dolphin House, ganz in der Nähe war, gingen wir das Stück 
zu Fuß, die Trolleys im Schlepptau. Am Hafen gab es einen guten Stadtplan, auf dem auch unser 
Hostel eingezeichnet war. Wir bekamen ein helles Zimmer im obersten Stockwerk, das sich mit 
einem anderen Raum die Dachterrasse mit Stühlen und Hängematten teilte. Von dort hatten wir 
einen schönen Blick auf den Hafen. Bad und WC waren tadellos. Übrigens darf man in Ecuador das 
Toilettenpapier keinesfalls in die Toilette werfen, sondern es kommt in einen Mülleimer neben der 
Toilette. Man gewöhnt sich schnell daran. Der Grund dafür ist, dass der Wasserdruck der sanitären 
Anlagen in Ecuador, wie überall in Südamerika, sehr niedrig ist und der Abfluss leicht verstopft. Im 
Erdgeschoss stand ein Wasserspender, wo wir unsere Trinkflaschen auffüllen und so den Ver-
brauch von Plastikflaschen reduzieren konnten.  
 
Ein Frühstück wurde nicht angeboten. Dafür gingen wir immer runter zur Hafenpromenade, zu der 
man in wenigen Minuten gelangt. Hier gibt es ein paar nette Cafés und Restaurants. Zum Frühstü-
cken waren wir im La Zayapa, wo man schön an den Straßentischen sitzen kann. Der Sohn der Be-
sitzerin unseres Hostels erklärte uns alles und machte auch ein paar Tourenvorschläge. Am kom-
menden Tag wollten wir eine Wanderung in eigener Regie entlang der Küste machen, am 2. Tag 
Tauchen am Roca León Dormido (Kicker Rock) und für den dritten und letzten Tag entschieden 
wir uns für die 360° Tour rund um die Insel mit einem Boot, die wir über das Hostel buchten. An-
schließend schauten wir bei Galápagos Blue Evolution Diving vorbei, ein Tauchtourenanbieter, der 
uns vom Hostel empfohlen wurde. Im Laden trafen wir auf Wendy, die gut Englisch sprach. 
 
Allerdings gab es da noch ein kleines Problem. Gleich als wir in Ecuador ankamen, bemerkte ich, 
dass ich mein Taucherlogbuch mit allen Tauchscheinen zuhause vergessen hatte. Aber mit Angabe 
des Namens und des Geburtstages kann der aktuelle Status bei PADI abgerufen werden. Wendy 
meinte, das sei kein Problem, sie würde das überprüfen. Amélie hatte alles dabei, so konnte Wen-
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dy in ihrem Logbuch sehen, wo wir schon überall zusammen getaucht sind. Darum konnten wir die 
Tour (180 US$ pro Person) buchen und am nächsten Tag sollten wir vorbeikommen, um die Aus-
rüstung anzuprobieren. Da wir nur einen Tag tauchen wollten, hatten wir unsere eigene Ausrüs-
tung bis auf Maske und Computer zuhause gelassen. 
 

 
 
Als es geklärt war, dass wir Tauchen gehen können, gönnten wir uns ein Bier in einer Kneipe unten 
an der Uferpromenade. Es wäre jammerschade gewesen, wenn es nicht geklappt hätte. Danach 
begaben wir uns auf die Suche nach einem netten Restaurant für das Abendessen, wobei wir in 
der zweiten Querstraße hinter der Uferpromenade fündig wurden. Das Restaurant El Descanso 
Marinero gefiel uns gut, schon wegen der originellen und eigenwilligen Deko. Die kommenden 
Abende verbrachten wir immer hier. 
 
Drinnen saßen schon ein paar Gäste und wir wurden von einem total netten und sympathischen 
Mann empfangen. Insgesamt war das Personal sehr freundlich. Das Essen fanden wir gut, die Por-
tionen waren groß und das gut gekühlte Pilsener Bier war klasse. Quasi als Vorspeise bekamen wir 
gesalzenes Popcorn mit Salsa picante (Chili-Sauce). Zufrieden machten wir uns auf den Weg ins 
Hostel und gingen früh schlafen. Einziges Problem: aus der Umgebung klang noch laute Musik und 
Gelächter bis weit nach Mitternacht. 
 
 
 
 



2018 | Ecuador & Galápagos Inseln (18.10.- 09.11.2018) 

http://www.hubert-grasser.de 17

Isla San Cristóbal | Wanderung entlang der Küste bis zum Playa Baquerizo 
 
Nach dem Frühstück im La Zayapa unten an der Hafenpromenade machten wir uns auf den Weg.  
Mit dabei hatten wir unsere eigene Schnorchelausrüstung sowie einen Stadtplan, den wir uns bei 
der örtlichen Tourist Information besorgt hatten. Vom Zentrum gingen wir nach Westen die Straße 
entlang bis zum Playa de Oro, wo sich einige Seelöwen mit ihren Jungen im Wasser tummelten. 
Ein Stück weiter kamen wir zu einen Infozentrum, von dem ein Bohlenweg durch einen Wald aus 
Säulenkakteen bis zur kleinen Bucht Las Tijeteras führte. Hier kann man gut schnorcheln.  
 
Wir wollten aber noch ein Stück weiter und erklommen den Hügel Cerro de las Tijeteras, wo wir 
von einer Aussichtsplattform einen herrlichen Blick über die Bucht und auf das Meer bis hin zum 
Kicker Rock hatten. Auf einem schmalen Trampelpfad ging es wieder abwärts über Felsen und 
durch Buschwerk bis zum 2 km entfernten Playa Baquerizo. Unterwegs gab es noch einen schönen 
Aussichtspunkt mit Tiefblick, wo wir zahlreiche Fregattvögel beobachten konnten, die hier auch 
nisten. Am Playa Baquerizo mussten wir feststellen, dass der Strand mit vielen Lavafelsen und 
starken Wellen momentan nicht so gut zum Schnorcheln war. Außer uns und ein paar Meerechsen 
war der Strand menschenleer. 
 
Also wieder ein Stück zurück zur vorigen Bucht, wo wir eine geschützte Stelle wählten, an der wir 
auch alleine waren. Über ein paar Felsen ging es dann ins 19 Grad kühle Wasser. Wir hatten noch 
unsere Neopren Shirts an, so war es ganz gut auszuhalten. Gleich am Anfang sahen wir zwei Mee-
resschildkröten, die Sicht war aber nicht ganz optimal. Trotzdem hatte sich das Schnorcheln in die-
ser Umgebung gelohnt. Wir gingen wieder hoch zum Aussichtspunkt und setzten unsere Wande-
rung über einen Bohlenweg bis zum Playa Punta Carola fort, wo wir wieder auf Seelöwen trafen, 
die sich sonnten. Auch ein paar Badegäste hatten hierher gefunden. Von hier ging es dann wieder 
zurück in den Ort.  
 
Am Abend gingen wir nochmal zum Tauchshop, um die Leihausrüstung anzuprobieren. Hier lern-
ten wir unseren Guide Joselo Ballesteros kennen, der uns bezüglich der Ausrüstung gut beraten 
hatte. Uns war er gleich sympathisch. Wendy hatte den Check bei PADI gemacht, somit stand uns 
nichts mehr im Wege, die einzigartige Unterwasserwelt zu erkunden. Mit etwas Glück kann man 
hier Hammerhaien und Galápagos-Haien begegnen. Wir waren sehr gespannt. 
 
 
Isla San Cristóbal | Tauchen am Roca León Dormido (Kicker Rock) 
 
Da wir erst um 8 Uhr beim Tauchshop sein sollten, hatten wir noch Zeit, um in Ruhe zu frühstü-
cken. Ganz in der Nähe, in einem kleinen Hotel an der Uferpromenade, gab es ab 7 Uhr schon 
Frühstück. Zurück im Shop machte Wendy ein ausführliches Briefing, bevor wir unsere Ausrüstung 
schnappten und mit ihr zum Hafen runter gingen. Zusammen mit anderen Tauchern und Schnorch-
lern gingen wir auf ein Schiff.  
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Sinnvoll, wenn nicht jeder Tauchshop mit seinem eigenen Boot rausfährt. Mit unserem Guide Jose-
lo, dem auch das Tauchgeschäft gehört, waren wir nur zu dritt. Besser hätte es nicht sein können. 
Er baute für uns das Tauchgerät zusammen und half uns beim Schätzen der Bleimenge. Das Wetter 
war optimal, wir hatten tiefblauen Himmel, glasklare Luft, die Sonne schien und die See war ruhig. 
In circa 45 Minuten erreichten wir diesen spektakulären Tauchplatz. 
 

 
 
Der Kicker Rock ist ein steiler ungefähr 140 Meter aus dem Meer ragender Lavakegel, der sich 
durch Erosion geteilt hat. Den spanischen Namen verdankt er der Ähnlichkeit mit einem schlafen-
den Löwen. Der Doppelfelsen wird durch einen Kanal getrennt, durch den auch getaucht werden 
kann. Ins kühle Nass ging es dann per Rolle rückwärts. Das Wasser war mit 19 Grad recht frisch, 
aber doch nicht so kalt, wie gedacht. Wir hatten einen 5mm Nasstauchanzug mit Neopren Unter-
zieher an. Die Galápagos Inseln liegen zwar am Äquator, aber um diese Jahreszeit bringt der Hum-
boldtstrom kaltes sauerstoffreiches Wasser aus der Antarktis entlang der Westküste Südamerikas 
nach Norden. Die Sicht war so bei geschätzten 10 bis 15 Meter. 
 
Wir tauchten entlang der Steilwand und gegen Ende durch den 35 Meter tiefen Kanal zwischen 
den Felsen, wobei wir mehrere Schildkröten sahen. Großfische ließen sich leider keine blicken. Im 
Kanal hatten wir etwas Strömung, die uns erst ein Stück zurück und etwas mehr nach vorne brach-
te. Wir stellten uns darauf ein und kamen so gut voran. Die Unterwasserwelt hatte hier wieder 
einen ganz anderen Charakter als zum Beispiel im Roten Meer. Nach 45 Minuten beendeten wir 
den Tauchgang und Joselo setzte die Boje. Wir machten unseren Safety Stop und ließen uns vom 
Boot abholen. Dann wurde Kaffee und Kuchen gereicht, Joselo wechselte für uns die Flaschen. 
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Der zweite Tauchgang fand auf der Rückseite der Felsinsel statt, wo es sehr viel mehr Fische gab. 
Wir konnten große Schulen von Barrakudas, Thunfischen und Schnappern, sowie einige Schildkrö-
ten sehen. Daneben gaben sich auch zwei Hammerhaie und andere Haie (vermutlich Galápagos-
Haie) die Ehre. Faszinierend fanden wir, Robben beim Jagen zu sehen, wie sie in eine Fischschule 
hineinstoßen und versuchen, einen Fisch zu schnappen. Nach 43 Minuten war der sehr schöne und 
letzte Tauchgang dieser Reise zu Ende. Joselo hatte dabei fleißig gefilmt. Danach gab es ein lecke-
res Mittagessen. 
 
Zum Abschluss der Tour steuerten wir den Playa El Manglecito an, einen schönen einsamen Sand-
strand mit flachem kristallklaren Wasser, wo wir eine Stunde Zeit zur freien Verfügung hatten. Hier 
konnte man Spazieren gehen, Schwimmen oder Schnorcheln. Hinter dem Strand war eine Lagune 
mit Mangroven, ein guter Platz um Vögel zu beobachten. Gegen 15:30 Uhr waren wir wieder im 
Hafen. Das Tauchen hat uns viel Spaß gemacht und mit unserem Guide Joselo waren wir sehr zu-
frieden. Auch die Leihausrüstung war tipptopp. Aus unserer Sicht ist der Kicker Rock für Schnorch-
ler weniger geeignet, da das Meer dort zu tief ist, um bis auf den Grund zu sehen. 
 
Am Abend gingen wir nochmal beim Tauchshop vorbei und Wendy überspielte uns kostenlos eini-
ge Fotos und Videos, die Joselo gemacht hatte. Den Abend ließen wir wieder im Restaurant El 
Descanso Marinero ausklingen. 
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Isla San Cristóbal | 360° Tour um die Insel 
 
Für den letzten Tag auf San Cristobal hatten wir die Inselumrundung gebucht. Um 7 Uhr gingen wir 
mit Christian, dem Sohn der Eigentümer des Hostels, zum Laden des Tourveranstalters. Wir hatten 
uns gestern noch Empanadas fürs Frühstück gekauft, da um diese Zeit noch kein Restaurant offen 
hat. Im Laden bekamen wir noch Neoprenanzüge (kurz), bevor es zum Hafen ging. Dort brachte 
uns ein Wassertaxi zu unserem Boot. Wieder waren wir eine buntgemischte Gruppe aus verschie-
den Ländern.  
 
Auch heute hatten wir wieder Glück mit dem Wetter, es war strahlender Sonnenschein und das 
Meer war ruhig. Unser erster Stopp war beim Kicker Rock zum Schnorcheln. Mit den Shorties war 
es im Wasser doch recht frisch, aber es war zum Aushalten. Gleich am Anfang ging es in einen 
kleinen Kanal rein, wo uns ein Seelöwe entgegenkam und dann blitzschnell verschwand. Die stei-
len Wände, einfach die ganze Szenerie war schon beeindruckend. Wir sahen noch ein paar Schild-
kröten, aber kaum Fische. Mir wurde es dann zu kalt und ich schwamm zum Boot. Amélie hielt bis 
zum Schluss durch.  
 
Von hier schipperten wir weiter nach Norden, wobei wir am Vulkanberg Cerro Brujo (span. He-
xenhügel) vorbeikamen. Dort gab es eine interessante Felsformation, eine Art Torbogen. Der Cap-
tain fuhr auf die Rückseite und drehte das Boot so, dass wir durch den Tunnel einen perfekten 
Blick auf den 7 km entfernten Kicker Rock hatten. Unser erster Landgang war dann an der Bahía 
Sardina, wo wir einen traumhaft schönen Sandstrand vorfanden. Wir gingen etwas spazieren und 
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machten Fotos von den Pelikanen und Seelöwen. Hier im nördlichen Teil ist es eher trocken, aber 
die Landschaft war nicht weniger beeindruckend.  
 

 
 
Der nächste Halt war am nördlichsten Punkt der Insel, genannt Punta Pitt. Hier hielt das Boot nur 
an, es gab keinen Landgang. Auf den steilen und unzugänglichen Felsen nisten alle drei Tölpelar-
ten, die es auf dem Archipel gibt. Aber vom Boot aus konnten wir nicht viel erkennen. Darüber 
waren wir etwas enttäuscht, denn wir hatten gehofft, hier die berühmten Blaufußtölpel zu sehen. 
 
Von hier fuhren wir zur Ostseite der Insel und dann weiter nach Süden zur Bahía Rosa Blanca, wo 
wir den letzten Stopp der Tour zum Schnorcheln und Spazierengehen machten. Bevor wir an Land 
gingen, haben wir unser Mittagessen bekommen. Landestypisch bestand es aus Reis, Huhn oder 
Fisch und Salat. Geschmeckt hatte es uns sehr gut. Nach einem kurzen Marsch über Lavagestein 
erreichten wir eine Stelle, an der sich ein paar Blaufußtölpel (Sula nebouxii) aufhielten. Wir konn-
ten uns ihnen vorsichtig nähern, sie bestaunen und einige Fotos machen. 
 
Zum Glück hatten wir unsere Kameras mitgenommen. Wir freuten uns sehr darüber, dass wir sie 
schließlich doch noch sehen konnten und so nah. Zum Schnorcheln gingen wir weiter zu einer win-
zigen Lagune, die durch einen ganz schmalen Durchschlupf mit dem Meer verbunden war. Hier 
waren wir umgeben von Lavagestein, Mangroven und Kakteen. In dem Teich tummelten sich 
schätzungsweise 20 – 30 Baby-Weißspitzenriffhaie. Die meisten lagen auf dem sandigen Grund in 
circa 2 m Tiefe. Vermutlich konnten sie auf Grund der Ebbe nicht weg. 
 



2018 | Ecuador & Galápagos Inseln (18.10.- 09.11.2018) 

http://www.hubert-grasser.de 22

Leider ließ die Sicht durch den aufgewirbelten Sand zu wünschen übrig. Amélie ging danach wieder 
an Land, da ihr die vielen Haie doch nicht ganz geheuer waren. Ich schwamm dann durch die 
schmale Verbindung zum Meer in die vorgelagerte Bucht, wo unser Guide mit den anderen 
Schnorchlern war. Hier sah ich weitere Baby-Haie und Meeresschildkröten. Danach zogen wir uns 
wieder um und marschierten zu einem anderen Abschnitt des Strandes mit herrlich weißem Sand 
und genossen den großartigen Anblick.  
 

 
 
Von hier gelangten wir dann in gut 1,5 Stunden Fahrt wieder zurück nach Puerto Baquerizo Mo-
reno. Alles in allem waren wir sehr zufrieden mit der Tour (135 US$ pro Person). Wir hatten eine 
tolle Zeit, sahen die schönsten Punkte der Insel und hatten so einen groben Eindruck von San 
Cristóbal gewonnen. Soviel hätten wir sonst nie an einem Tag gesehen. Den letzten Tag auf der 
Insel ließen wir wieder im Restaurant El Descanso Marinero ausklingen. Zum Abschluss gönnten 
wir uns heute einen Caipirinha. 
 
 
Isla San Cristóbal | Rückfahrt nach Santa Cruz und weiter zum Festland 
 
Da unsere Fähre nach Santa Cruz erst um 15 Uhr ging, war ausschlafen angesagt. Die Nacht hatten 
wir einigermaßen rumgebracht, bis 2 Uhr morgens war draußen wieder ein Mordslärm. Zum Früh-
stücken gingen wir wieder ins La Zayapa an der Hafenpromenade. Die restliche Zeit vertrieben wir 
uns mit Bummeln, Beobachten der Seelöwen und Lesen. Als es Zeit wurde, Check-In war um 14 
Uhr, holten wir unsere Trolleys und spazierten zum Hafen.  
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Die Überfahrt verlief wie gewohnt, in Santa Cruz hatten wir wieder im Hotel Flamingo reserviert. 
An der Rezeption regelten wir gleich den Transport zum Flughafen. Wir hatten uns dann doch für 
ein Taxi (25 US$) entschieden. Man empfahl uns das Taxi auf 7 Uhr (Abflug war 11:20 Uhr) zu be-
stellen, falls es irgendwelche Probleme geben sollte. Inzwischen war es Abend geworden und wir 
fanden an der Uferpromenade ein nettes Restaurant, wo man gemütlich draußen sitzen konnte. 
Zum Abschied von den Galápagos Inseln nutzten wir die Happy Hour aus und tranken ein paar 
Mojitos, die sehr gut waren. Im Hotel lasen wir noch eine Weile, bevor wir das Licht ausmachten. 
Herrlich, hier war absolute Ruhe. 
 
Am nächsten Morgen standen wir früh auf, um 6:30 Uhr gab es Frühstück und der Taxifahrer war 
bald darauf auch schon da. Zügig fuhren wir nach Norden zur Anlegestelle der Fähre, die uns zur 
Insel Baltra brachte. Vorher kauften wir noch die Tickets und brachten die Trolleys auf die Fähre. 
Sie legte erst ab, als sie voll war. Auf der anderen Seite ging es mit dem Bus bis zum Flughafen. Da 
wir noch genügend Zeit hatten, konnten wir ohne Stress einchecken und gemütlich Kaffee trinken. 
Der Rückflug mit LATAM Airlines ging wieder über Guayaquil, aber dieses Mal konnten wir im 
Flieger bleiben. 
In Quito nahmen wir ein Taxi (26 US$) und ließen uns zum wohlbekannten Hostel The Secret Gar-
den bringen, das im historischen Zentrum liegt. Da die Rezeption im obersten Stock ist, war es eine 
schöne Schinderei, die Trolleys hochzutragen. Wir waren ja wieder auf 2850 Meter. Unser Doppel-
zimmer mit Bad war einfach, aber sauber. Das Treppenhaus ist hübsch bemalt. Überwiegend wa-
ren hier junge Backpacker aus aller Welt. Schön mal wieder diese nette Atmosphäre zu spüren. 
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Das Secret Garden ist vermutlich die beste Adresse in Quito für Backpacker, die andere Leute tref-
fen wollen.  
 
Wir blieben dann auf dem Zimmer, ruhten uns aus und gingen zum Abendessen auf die Dachter-
rasse, von der wir einen einzigartigen Blick über das nächtliche Quito hatten. Das Essen muss man 
vorbestellen, es gab zwei Gerichte zur Auswahl, davon eins für Vegetarier. Beim Essen saßen alle 
zusammen an einem langen Tisch, eine gute Gelegenheit mit anderen Leuten ins Gespräch zu 
kommen. Wir hatten mexikanische Tapas mit Guacamole bestellt, dazu gab es Bier, Amélie nahm 
chilenischen Rotwein.  
 
 
Quito | Ein Ruhetag in der Landeshauptstadt 
 
Bevor wir ins nördliche Hochland weiterreisten, verbrachten wir einen geruhsamen Tag in Quito. 
Er begann mit einem leckeren Frühstück auf der Dachterrasse, wieder mit herrlichem Ausblick auf 
Quito mit seinen schneeweißen Kirchen. Dann ließen wir uns von einem Taxi auf den Hügel El Pa-
necillo (3.035 m) mit der riesigen Statue der Virgen de Quito (Jungfrau von Quito) hochfahren. Ein 
Mitarbeiter des Hostels aus Quito riet uns, auf jeden Fall ein Taxi zu nehmen. 
 
Die Sicherheitslage in Quito hat sich zwar verbessert, aber wenn man nicht in einer größeren 
Gruppe unterwegs ist, kann es gefährlich werden, die Treppen hochzusteigen. Von oben hatten 
wir einen schönen Blick auf die Stadt und die umliegenden Vulkane. Die 45 m hohe Statue fanden 
wir nicht besonders schön, aber die schiere Größe war beeindruckend. Nach unten nahmen wir 
wieder ein Taxi und schlenderten zum Kaffeetrinken auf die Plaza Grande. Von dort gingen wir zu 
Fuß ins Hostel zurück, wo wir den Rest des Tages verbrachten. Am Abend machten wir uns recht-
zeitig auf den Weg zur Dachterrasse, um noch in den Genuss der Happy Hour zu gelangen. Wieder 
waren viele junge Leute da und es lief gute Musik. Hier ließ es sich aushalten.  
 
 
Nördliches Hochland | Santa Lucía Eco Lodge - ein Bett in den Wolken 
 
Am nächsten Morgen wurden wir pünktlich um 8:30 Uhr von einem Fahrer der Lodge abgeholt. Er 
hieß Jorge und sprach ganz gut Englisch. Vor gut 6 Wochen hatten wir von zuhause per E-Mail Ort 
und Zeitpunkt des Transportes vereinbart. Die Lodge liegt etwa 80 km nördlich von Quito in der 
Provinz Pichincha in dem Nebelwaldreservat Santa Lucía Cloud Forest. Am Stadtrand stiegen wir 
in einen roten Geländewagen um. Jorge hatte einen angenehmen Fahrstil, so dass wir die Fahrt 
genießen konnten. Anfangs war die Landschaft noch sehr karg, aber je weiter wir nach Norden 
kamen, desto grüner wurde es. 
 
Um uns herum waren lauter Berge mit subtropischer Vegetation. Die Straße machte viele Kehren 
und es ging rauf und runter. Nach gut 2 Stunden Fahrt erreichten wir das Büro, wo wir von Gracie-
la Santos herzlich begrüßt wurden. Mit ihr hatten wir per Mail Kontakt aufgenommen und alles 
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Weitere organisiert. Dann stellte sie unseren Guide vor, ihren Mann Holger Beck aus Deutschland. 
Was für eine Überraschung. Von hier fuhren wir weiter über eine holprige Piste bis zum Aufstiegs-
punkt zur Lodge, wo ein Mitarbeiter mit zwei Mulis auf uns wartete. 
 

 
 
Nur mit leichtem Gepäck wanderten wir mit Holger in gemütlichem Tempo zur Santa Lucía Eco 
Lodge, die auf 1920 Höhenmetern liegt. Unsere Trolleys wurden indessen von den Mulis nach 
oben gebracht. Holger war uns gleich sympathisch und beeindruckte uns mit seinem umfassenden 
Wissen über die Pflanzen- und Tierwelt von hier. Schon beim Aufstieg hielt er immer wieder an, 
um uns etwas zu zeigen: verschiedene Pflanzen, Vögel, einmal eine Schlange und einen Frosch. 
Wir spürten seine Begeisterung für den Wald und überhaupt für die Natur. Er ist zum Teil auch an 
wissenschaftlichen Projekten beteiligt, die in diesem Gebiet stattfinden.  
 
Seit einigen Jahren gibt es zum Beispiel ein Forschungsprojekt über Kolibris. Darum sind auch im-
mer wieder Wissenschaftler oder Studentengruppen aus der ganzen Welt zu Gast in der Lodge. 
Weitere Projekte sind Camera trapping (Kamerafallen) und Bird Monitoring (Vogelbeobachtung). 
Wir bezogen dann unseren Bungalow, der ganz aus Holz war, mit eigenem Bad und Balkon. Als 
Beleuchtung dienten Kerzen. Wir hatten unsere Stirnlampen dabei, die man auch braucht, wenn 
man zum Abendessen ins Hauptgebäude geht. Abends ist hier alles dunkel. Von unserem Zimmer 
hatten wir eine herrliche Aussicht über den Nebelwald und auf die umliegenden Berge. 
 
Das Abendessen nahmen wir im Kerzenschein zusammen mit Holger ein. Außer uns waren keine 
weiteren Gäste in der Lodge. Es gab Hähnchen mit Kartoffeln, davor eine Griessuppe. Das Gemüse 
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stammte aus dem eigenen Biogarten. Bis 20 Uhr unterhielten wir uns noch mit Holger, dann gin-
gen wir zu unserer Hütte. Um uns herum war es ganz ruhig, wir sahen nur einige Glühwürmchen 
und in der Ferne ein paar Lichter in einem Dorf. Uns gefiel diese angenehme Atmosphäre hier 
oben im Nebelwald.  
 

 
 
 
Santa Lucía Eco Lodge | Tageswanderung durch den Nebelwald 
 
Am nächsten Morgen dämmerte es um 5:30 Uhr und vom Bett aus konnten wir die Silhouetten 
der umliegenden Berge sehen. Es sah nach gutem Wetter aus. Wo hat man schon so einen traum-
haften Ausblick? Nach dem Frühstück zogen wir dann los. Holger hatte uns eine schöne Tages-
wanderung vorgeschlagen, die uns auf circa 2100 m Höhe brachte. Für unterwegs bekamen wir ein 
Lunchpaket. Der Pfad war gut zu gehen, links und rechts waren Büsche, Baumfarne und hohe zum 
Teil dicht mit Epiphyten bewachsene Bäume. Wieder erklärte uns Holger sehr viel und wir began-
nen den Wald mit ganz anderen Augen zu sehen.  
 
Gegen 16 Uhr kehrten wir zur Lodge zurück und beobachteten noch eine Weile die Kolibris, die an 
den Tränken mit Zuckerwasser umherschwirrten. Vor dem Abendessen hielt Holger am Laptop 
noch eine Präsentation auf Englisch über die Geschichte von Santa Lucia. Mit dabei waren zwei 
Neuankömmlinge, ein Paar aus Quito. Nach dem Abendessen, das der Koch Freddy wieder sehr 
lecker zubereitet hatte, saßen wir noch in angenehmer Atmosphäre bei Kerzenschein beisammen. 
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Santa Lucía Eco Lodge | Wanderung zu den Wasserfällen 
 
Am nächsten Morgen konnten wir beim Aufwachen schon die Berge im Sonnenschein sehen. Das 
Frühstück war wieder sehr lecker, es gab Kaffee, Tortillas, Obstsalat und Brot mit Zuckerrohrsirup. 
Für den Vormittag hatte Holger eine Wanderung zu den Wasserfällen vorgeschlagen. Das andere 
Paar machte eine Wanderung auf eigene Faust. So hatten wir ihn wieder für uns ganz allein. Wir 
kamen gut voran, zu den Wasserfällen ging es wieder in tiefere Regionen. Holger brachte uns da-
bei auch wieder sein Wissen über das Ökosystem Nebelwald nahe. Beim 2. Wasserfall legten wir 
eine Pause ein, bevor wir uns wieder auf den Rückweg machten. 
 
Am Nachmittag drehten wir eine kurze Runde durch den Wald zum Orchideengarten. Die Gegend 
ist die Heimat von über 200 Orchideenarten. Es blühten aber nur wenige Exemplare mit ver-
gleichsweise unscheinbaren Blüten. Auch an diesem Tag hielt Holger vor dem Abendessen wieder 
einen Vortrag, dieses Mal über das Fotofallen Projekt und welche Tiere hier im Santa Lucía Reser-
vat zu finden sind. Im Laufe der Jahre wurden hier über 20 Säugetierarten registriert, unter ande-
rem Pumas, Brillenbären, Tigerkatzen und Hirsche. 
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Santa Lucía Eco Lodge | Abstieg und Rückfahrt nach Quito 
 
Am kommenden Morgen hieß es wieder unsere sieben Sachen zu packen. Nach dem Frühstück 
gab es noch ein Erinnerungsfoto und wir verabschiedeten uns von Koch Freddy und dem restlichen 
Personal. Dann machten wir uns zusammen mit Holger an den Abstieg. Die Mulis mit unserem 
Gepäck waren schon vorausgeeilt. Auch beim Abstieg ließ es sich Holger nicht nehmen, uns auf 
besondere Pflanzen oder Vögel aufmerksam zu machen. Unten wartete Jorge mit dem roten Pick-
up, der uns wieder sicher nach Quito brachte. Der Abschied von Holger war sehr herzlich.  
 
Im Secret Garden bekamen wir wieder das gleiche Zimmer. Da wir für die anstehende Cotopaxi 
Tour noch Bargeld benötigten, machten wir uns auf den Weg zum nächsten Bankomat an der 
Hauptstraße bei der Zentralbank von Ecuador. Geld haben wir nur tagsüber abgehoben und nur an 
Orten, wo noch andere Leute unterwegs sind. 
 
 
Quito | Über die Avenida de los Volcanes ins zentrale Hochland  
 
Am nächsten Morgen machten wir uns mit zwei Shuttlebussen auf den Weg in den Süden. Die bei-
den Hostels Secret Garden und das Cotopaxi gehören zusammen. Großes Gepäck kam aufs Dach, 
im Inneren war es mit 10 Leuten trotzdem etwas eng. Wir fuhren die Avenida de los Volcanes 
(Straße der Vulkane) nach Süden bis Machachi. Leider konnten wir von der schönen Vulkanland-
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schaft nichts sehen, da es nebelig war und leichter Regen fiel. Dann ging es weiter auf einer 
schmalen, später gepflasterten Straße bis zur Lodge Secret Garden Cotopaxi, die auf 3477 m Höhe 
und am Rand des Cotopaxi Nationalparks liegt.  
 

 
 
Bis hierher war die Landschaft geprägt von Viehweiden, Grasland und kleinen Hügeln. Die Lodge 
liegt auf einer Anhöhe mit Blick auf ein weites und schönes Tal, umgeben von hohen Bergen. Zwi-
schen den verschieden Gebäuden waren Gehwege, Grasflächen und Gärten, unweit der Lodge 
grasten einige Lamas. Vom Personal und einem halben Dutzend Hunden wurden wir freundlich 
begrüßt. Dann gab es für alle eine Einführung auf Englisch und im Anschluss daran das Mittagessen 
in Form einer leckeren Suppe mit Brot. Wir saßen alle an einem langen Tisch und aus der Küche 
wurden mehrere große Pötte mit Suppe auf den Tisch zur Selbstbedienung gestellt. 
 
Unser erster Eindruck: ein schöner Ort mit familiärer Atmosphäre, urig und sehr gemütlich. In ei-
ner Ecke des großen Gastraumes war ein offener Kamin mit Sofas, auf denen einige Traveller sa-
ßen und lasen oder sich bei einer Tasse Tee unterhielten. Vor dem Kamin hatten es sich ein paar 
Hunde gemütlich gemacht. Das Personal war sehr freundlich, darunter waren auch ein paar Volun-
teers aus der Schweiz und Deutschland. Nach dem Essen bekamen wir unsere Hütte (Private 
Cabaña) zugewiesen. Im Erdgeschoss waren Toilette, Dusche mit Badewanne, ein Kleiderschrank 
und eine Feuerstelle, oben ein großes Bett mit guten Lampen zum Lesen. 
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Secret Garden Cotopaxi | Wasserfall-Tour 
 
Um 14 Uhr trafen wir uns wieder, für eine Wanderung zu den Wasserfällen, die in der Nähe der 
Lodge liegen. Es hatte aufgehört zu regnen, aber der Vulkan Cotopaxi (5897 m), der zweithöchste 
Berg Ecuadors, ließ sich noch immer nicht blicken. Diese Tour war in unserem Paket (3 Day/2 
Night) mit dabei. Wir sollten Gummistiefel anziehen, da wir zum Teil durch matschiges Gelände 
laufen würden. Die Stiefel gab es in allen Größen und wurden von der Lodge gestellt.  
 
Dann ging es recht flott los, für uns einen Tick zu schnell, immerhin waren wir auf gut 3500 m Hö-
he. Bald erreichten wir einen Bach, den wir überquerten, auch folgten später einige Kletterstellen. 
Mit Gummistiefeln und auf nassen Felsen nicht ganz ohne. Bald darauf erreichten wir den 1. Was-
serfall, von dem es noch ein paar Kletterstellen bis zum 2. Wasserfall zu überwinden galt. Wohlbe-
halten kam die ganze Gruppe ans Ziel. Begleitet wurden wir von zwei Volunteers, die sich für ein 
paar Wochen Geld verdienen, aber sicher nicht für solche Touren ausgebildet sind.  
 

 
 
Um 19 Uhr gab es Abendessen. Wir sind etwas früher ins Hauptgebäude, um uns einen Platz zu 
sichern, denn die Lodge war voll belegt. Das Essen war lecker, es gab ein Menü für alle, mit einer 
vegetarischen Option. Bier und Wein gab es auch, musste aber extra bezahlt werden. Dafür lag 
eine Liste aus, wo man auf Vertrauensbasis seine Getränke selbst notierte. In unserer Abwesenheit 
wurde vom Personal in unserer Cabaña ein Feuer gemacht. Als wir zurückkamen, war es kuschelig 
warm. Ein toller Service. 
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Secret Garden Cotopaxi | Wenn der Berg ruft – Vulkan Pasochoa (4199 m) 
 
Die letzte Nacht hatte ich fast kein Auge zugemacht. Lag es an der Höhe? Jedenfalls waren das 
keine guten Voraussetzungen für eine Bergtour in diese Höhe. Nach einem herzhaften Frühstück 
machten wir uns auf den Weg. Die geplante Zeit für die Tour waren 5 – 6 Stunden. Mit dabei ein 
gutes Dutzend andere Reisende, zwei Guides und drei Hunde. Wie wir später erfuhren, gehen die 
Hunde fast jedes Mal mit auf die Tour und verbringen dann den Rest des Tages schlafend neben 
dem Kamin. Kein schlechtes Leben. Da es noch überall nass war, zogen wir wieder Gummistiefel 
an. 
 
Auch heute wurde wieder ein flottes Tempo vorgelegt, darum blieben wir beide am Ende der 
Gruppe. Patrick, ein Volunteer aus der Schweiz, bildete den Abschluss. Anfangs kamen wir mit 
dem Tempo noch gut zurecht, aber weiter oben, als es durch den Bergwald ging, schlug mir das 
Herz bis zum Hals. Ich hatte meine Belastungsgrenze erreicht. Kurz dachte ich daran umzukehren, 
aber so leicht gebe ich nicht auf. In den Alpen hatten wir schon technisch schwierigere Touren 
gemeistert, allerdings in unserem Tempo. Aber langsam gewöhnte ich mich daran und ging so, wie 
ich am besten zurechtkam. Amélie war meist ein Stück voraus. Weiter oben riss stellenweise der 
Nebel auf und gab den Blick auf die schöne Landschaft frei. Auf den letzten 100 Höhenmetern bis 
zum Gipfel musste jeder kämpfen.  
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Es war steil und matschig, teilweise hielt ich mich am Gras oder an Sträuchern fest. Den Gummi-
stiefeln traute ich nicht. Zum Schluss ging es noch über einen schmalen Grat zum Gipfel. Der Grat 
und das Gipfelplateau erforderte allerdings Trittsicherheit, da der Pasochoa nach Norden fast 
senkrecht abfällt. Schließlich war es geschafft, so gegen 11:30 Uhr waren wir am Ziel. Ein tolles 
Gefühl, auf einem fast 4200 Meter hohen Berg zu stehen. Selbst der Dackel mit seinen kurzen Bei-
nen hatte es geschafft, den hatten wir ganz schön unterschätzt.  
 
Nachdem wir uns gestärkt und einige Fotos geschossen hatten, machten wir uns wieder an den 
Abstieg, der auf einem etwas anderen Weg erfolgte. Es gab noch eine etwas heikle Stelle, wenn 
man mit Gummistiefeln unterwegs ist, der weitere Abstieg durch die hübsche Páramogras-
Landschaft war jedoch problemlos.  
 
 
Secret Garden Cotopaxi | Reittour durch die Hochebene mit Blick auf den Cotopaxi 
 
Nach unserer Gipfeltour legten wir einen Ruhetag ein, wobei wir uns nur im Bereich der Lodge 
aufhielten. Einmal fütterten wir die Lamas mit Bananenschalen. Inzwischen hatte sich das Wetter 
gebessert und vor uns lag das mächtige Bergpanorama mit den Vulkanen Cotopaxi und Rumiña-
hui. Es war ein perfekter Tag und Ort, um die Natur zu genießen und die Zeit zu vergessen. Für den 
nächsten Tag hatte sich Amélie zum Reiten angemeldet. Zudem hatten wir uns entschlossen, hier 
noch einen Tag länger zu bleiben. Allemal besser als in Quito rumzuhängen.  
 
Nach dem Frühstück wurden die sechs Reiter abgeholt und bis zum Eingang des Nationalparks 
gebracht. Dort warteten schon die gesattelten Pferde auf sie. Bevor es losging, gab es eine Einfüh-
rung in Spanisch, von der Amélie aufgrund der Zeichensprachen fast alles verstand. Die Strecke 
war sehr abwechslungsreich, mal Páramogras-Landschaft, mal richtige Steppe, mal wurde im 
Schritt geritten, mal im Trab oder sogar im Galopp. Der Ausritt war sehr kurzweilig, es gab immer 
etwas zu schauen und dabei hatte Amélie immer den Cotopaxi mit seinem schneebedeckten Gip-
fel im Blickfeld. Beeindruckend war die Weite der unberührten Landschaft. Nach 1,5 Stunden leg-
ten sie eine Pause ein, der Rückweg dauerte eine gute Stunde. Ihr hatte es viel Spaß gemacht. Das 
Reiten war nicht in unserem Paket dabei und musste extra bezahlt werden. 
  
In der Zwischenzeit brachte ich unsere Trolleys runter zur Garage und machte mich dann auf den 
Weg zu einer kleinen Wanderung zwecks besserer Höhenanpassung. Bei bestem Wetter wanderte 
ich den erdigen Pfad aufwärts, auf dem wir vor zwei Tagen vom Pasochoa zurückkehrten, bis zu 
einer Stelle, wo der Bergwald langsam in die Páramo Vegetation übergeht. Ich genoss die Ruhe 
und die wunderschöne Landschaft. Als Amélie vom Reiten zurückkam, brachten wir unser Gepäck 
in eines der Hobbit Homes, da alle Cabañas belegt waren. Da die Lodge fast ausgebucht war, konn-
ten wir froh sein, überhaupt noch eine Unterkunft für uns alleine zu bekommen. Das Hobbit Home 
hatte keine Toilette und Waschgelegenheit, aber sie gab es ganz in der Nähe.  
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Secret Garden Cotopaxi | Aufstieg zum Cotopaxi Basecamp (4864 m) 
 
Am nächsten Tag hieß es Abschied nehmen vom Secret Garden Cotopaxi. Allerdings wollten wir 
vorher noch dem Cotopaxi Basecamp einen Besuch abstatten. Kein Problem, der Rücktransport 
nach Quito war erst um 15 Uhr und in den letzten Tagen hatte es bei anderen Travellern auch gut 
geklappt. Inzwischen waren wir schon mehrere Tage in knapp 3500 m Höhe und fühlten uns fit für 
die Tour. Mit zwei Geländewagen und einer bunt gemischten Gruppe fuhren wir in den National-
park bis zu einem Parkplatz auf 4500 m Höhe. Unterwegs sahen wir einige Lamas, wilde Pferde 
und die karge, aber atemberaubend schöne und weite Landschaft der Sierra. Vor uns der Vulkan 
Cotopaxi mit seiner perfekten Kegelform. Er ist einer der höchsten aktiven Vulkane der Erde. Die 
letzte Eruption war im August 2015. 
 
Die Aussicht vom Parkplatz war toll, die enorme Höhe spürten wir sofort. Dann machten wir uns 
an den Aufstieg durch ein steiles Geröllfeld. Es war sehr anstrengend, aber es ging etwas besser als 
am Pasochoa. Ich ging sehr langsam, mein Tempo halt. Nicht nur die dünne Luft machte uns zu 
schaffen, auch der weiche Lavasand, der bei jedem Schritt nachgab. Wir legten immer wieder kur-
ze Pausen zum Atemholen ein. Auch Amélie musste schwer kämpfen, bis sie das Basecamp er-
reichte. Hier legten wir erst mal eine Verschnaufpause ein und machten ein paar Fotos. Da ich 
mich noch fit fühlte, ließ ich meinen Rucksack bei Amélie und machte mich an den Aufstieg zum 
Gletscher, der durch unwegsames Geröllgelände führte. Auch einer der Guides begleitete unsere 
Gruppe.  
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Amélie blieb beim Basecamp zurück, sie war mit dem Erreichten sehr zufrieden. Die zunehmende 
Höhe spürte ich, hatte aber keinerlei Anzeichen auf Höhenkrankheit. Schön langsam ging ich wei-
ter. Das Herz schlug mir bis zum Hals und das Blut rauschte in den Ohren, aber ich blieb unter 
meinem Limit. Am Gletscherrand, der knapp über 5000 m liegt, machte ich ein paar Fotos und ruh-
te mich noch eine Weile aus, bevor ich zur Hütte abstieg. Amélie wartete in der Gaststube, wo wir 
dann zusammen unser Vesper aßen, das der Guide mitgebracht hatte. Von hier stiegen wir zum 
Parkplatz ab, von wo wir zurück zur Lodge fuhren. 
 

 
 
 
Secret Garden Cotopaxi | Rückfahrt nach Quito 
 
Wir kamen zeitig zurück, für die Bergsteiger gab es dann noch ein Mittagessen. Pünktlich um 15 
Uhr fuhr der Shuttlebus zurück nach Quito und brachte uns zum Hostel Secret Garden. Von dort 
nahmen wir ein Taxi (3 US$) zu unserem Hotel San Francisco de Quito. Im Secret Garden Cotopaxi 
gab es keinen Handyempfang, aber wir konnten über deren Büro eine Mail an das Hotel schicken, 
das wir einen Tag später kommen. Wir erhielten ein großes Zimmer mit hoher Decke, die Möbel 
kamen uns vor wie aus den 1950er oder 60er Jahren. Dann ruhten wir uns aus, die Cotopaxi Tour 
war doch anstrengend. Zum Abendessen gingen wir in das gleiche Lokal, in dem wir am allerersten 
Abend waren. Wir hatten keine Lust, noch groß in Quito rumzulaufen. Recht früh gingen wir schla-
fen. 
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Quito | Der letzte Tag in Ecuador 
 
Unser letzter Tag in Ecuador war angebrochen. Wir brachten unser Gepäck nach unten zur Rezep-
tion und bestellten gleich ein Taxi zum Flughafen für 13:30 Uhr. Unser Rückflug war um 17 Uhr. 
Wir konnten unser Gepäck in einer sicheren Abstellkammer verstauen, da wir nach dem Frühstück 
in der Stadt noch gute Schokolade kaufen wollten. Wir nahmen ein Taxi (3 US$) und ließen uns zur 
Plaza Foch im Stadtteil Mariscal Sucre fahren. Wir streiften durch die Gegend und wurden auch 
fündig, Amélie erstand dann noch in einem Kunsthandwerkladen einen hübschen Schal aus Alpa-
ka-Wolle. Der Verkäufer gewährte auf Nachfrage sogar Skonto. Nachdem wir in einem Lokal an der 
Plaza Foch noch eine Kleinigkeit gegessen hatten, fuhren wir wieder zurück ins Hotel. Zum verein-
barten Zeitpunkt war unser bestelltes Taxi da und brachte uns sicher zum Flughafen. Das Einche-
cken und die Ausreise ging ohne Probleme über die Bühne. Der Rückflug nach Stuttgart war wie-
der mit KLM über Guayaquil und Amsterdam.  
 
 
Fazit unserer Reise 
 
Ecuador, das kleinste der Andenländer, gilt als ideales Einsteigerland für Südamerika. Es war für 
uns gut zu bereisen, wobei man fairerweise sagen muss, wir sind mit keinen öffentlichen Bussen 
oder der Bahn gefahren. Zudem hat das Land sehr viel zu bieten: hohe Vulkane, magische Berg-
welten, Naturparks, Regenwald, schöne Kolonialstädte sowie die weltberühmten Galápagos In-
seln, mit ihrer einzigartigen Tierwelt. Für uns war es eine wunderschöne und eine der abwechs-
lungsreichsten Reisen, die wir bislang gemacht haben. Einige Gebiete, wie zum Beispiel die Ama-
zonas Region, haben wir gar nicht gesehen.  
 
Nicht vergessen darf man die freundlichen und warmherzigen Menschen. Wir haben zwar ein paar 
spanische Redewendungen gelernt, aber an den Orten, die wir besucht haben, kamen wir mit Eng-
lisch gut zurecht. Dennoch fanden wir es schade, dass wir nicht Spanisch sprechen. Wir können gar 
nicht sagen, was jetzt für uns der Höhepunkt der Reise war, fast jeder Tag war ein neues Abenteu-
er. Unser Trip nach Ecuador hat uns Lust auf mehr von Südamerika gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


