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Atemlos durch Peru

en. Dann wird der dominierende,
fast 6000 Meter hohe Vulkan
Misti in unzähligen Windungen
umfahren. Bis zur Ankunft in
Arequipa ist ein Abstieg von 2135
Metern zu bewältigen – dies sind
noch 300 Meter mehr als der Hö-
henunterschied, den die schmal-
spurige Berninabahn von der
Passhöhe bis Tirano bewältigen
muss!

Der Belmond Andean Explorer
ist nach zwei Jahrzehnten der
erste Passagierzug, der wieder
nach Arequipa fährt. Die «Weisse
Stadt», benannt nach dem hellen
vulkanischen Gestein, mit dem
viele historische Gebäude erbaut
sind, ist der ideale Ausgangs-
punkt für einen Besuch des spek-
takulären Colca-Canyons.

Fünf Sterne auf Rädern
Der Belmond Andean Explorer
bietet Gelegenheit, die populäre
Touristenroute Cusco–Puno und
dazu die Strecke bis Arequipa in

Bei der 
Ausweichstelle 

Saracocha 
mitten in der

Pampa: Ab hier
gewinnt der Zug
Kurve um Kurve

an Höhe.

De luxe: Die bordeigene Kranken-
schwester kümmert sich, etwa bei 
höhenbedingten Atemproblemen, 
um die Fahrgäste (links), Blick in 
eine Junior Double Bed Cabin 
(rechts), Abhängen auf dem offenen 
Observation-Deck (rechts unten).
Kontrastprogramm: Fahrt mitten 
durch den Markt in Puno (links 
unten). Bilder Peter Hummel

Der Name des Zugchefs, der im
altehrwürdigen Bahnhof Wan-
chaq in Cusco persönlich seine
Gäste begrüsst, ist eindrücklich:
Arnaldo Ponce de León De la
Cruz. Und der überreichte
Schlüssel mit der messingenen
Nummernplakette ist gediegen.
Ein Vorgeschmack auf die impo-
sante Kabine, wie sie der europäi-
sche Bahnreisende nicht mehr
kennt: Doppelbett, zwei Fau-
teuils, Kommode, Badezimmer
mit Dusche, Fenster zu beiden
Seiten – Kunststück, nimmt sie
die halbe Länge unseres Wagens
Chilca ein. Schon wartet der Wel-
come-Apéro im Salonwagen Ma-
ca. Und danach will der Zug er-
kundet werden: Speisewagen
Llama, Speisewagen Muña, Bar-
wagen Ichu. Alle Waggons sind
nach Namen der durchfahrenen
Fauna und Flora benannt. Und
Letztere kann man sich zuhin-
terst am genüsslichsten zu Ge-
müte führen: Da lockt nämlich
nach alter kolonialer Tradition
das offene Observation-Deck.

Erstaunlich lieblich, grün und
zivilisiert sieht es hier im oberen
Urubambatal noch aus: viel
Landwirtschaft, regelmässig

Dörfer. Gut, wir befinden uns
auch «erst» auf gut 3000 Metern
Höhe. Weniger eine gebirgige
Streckenführung als die kargere
Landschaft und die verringerte
Geschwindigkeit lassen erahnen,
dass es nun richtig bergan geht.
Die einsame Passhöhe La Raya
auf 4319 m erreichen wir zwar
erst in der Dämmerung, aber ge-
rade noch knapp zeitig, um einen
Blick auf die zum Greifen nahen
Gipfel der verschneiten Kordille-
ren zu erhaschen.

Das Kontrastprogramm bietet
sich abends in der Stadt Juliaca,
wo das Trassee quasi als Stras-
senbahn mitten durch ein ge-
schäftiges Viertel führt. Exklusiv
dann das Nachtlager in Puno – di-
rekt am Pier, wohin seit Jahr-
zehnten kein Zug mehr gefahren
ist. Frühaufsteher bekommen so
einen unverstellten Blick auf den
eindrücklichen Sonnenaufgang
am Titicacasee. Der berühmte
See wird heute auf einem aus-
führlichen Schiffsausflug erkun-
det. Bei der Rückkehr ist in einem
der historischen Hafenschuppen
in Puno zur Tea-Time aufge-
deckt.

Keine ZickzackKehren
Für die zweite Nacht ist wiede-
rum ein aussergewöhnlicher
Stopover vorgesehen: in Saraco-
cha. Das war zwar mal ein Bahn-
hof, ist heute aber nur noch eine
Ausweichstelle mitten in der
Pampa – aber was für eine: Just
zwischen zwei Seen, womit ab
5.30 Uhr wiederum Gewähr für
einen spektakulären Sonnenauf-
gang geboten ist. Ab hier ist der
buchstäbliche Höhepunkt der
Reise spürbar im Anzug: Kurve
um Kurve wird die Höhe erklet-
tert; im Gegensatz zu andern
Hochlandstrecken in Südameri-
ka sind allerdings keine Zickzack-

SÜDAMERIKA Luxuszüge 
gibt es inzwischen auf allen 
Kontinenten. Einen wie den 
neuen Belmond Andean Ex-
plorer in Peru gibt es aber 
noch keinen: So atemberau-
bend hoch hinaus wie er ist 
kein anderer Luxuszug der 
Welt unterwegs.

Zuhinterst lockt 
nach alter kolo-
nialer Tradition
das offene Obser-
vation-Deck.

bisher ungekanntem Komfort zu
bereisen. Der Zug zählt zwar
nicht zum nationalen Heritage,
weil es das schlicht nicht gibt.
Und er ist eigentlich auch nicht
besonders alt: Die ursprünglich
21 Waggons wurden Ende der
Neunzigerjahre in Australien, für
den Great South Pacific Express
(GSPE) gebaut. Entsprechend
nostalgisch-kolonial die Anleh-
nung dieses ersten Luxuszugs
Australiens. Der GSPE verkehrte
ab 1999 hauptsächlich auf der
Strecke Sydney–Cairns–Kuran-
da. Aufgrund des mangelnden Er-
folgs wurde der Betrieb 2003 ein-
gestellt. Es sollte 2016 werden,
bis eine neue Eignerin, die briti-
sche Belmond Group (Nachfolge-
rin der Orient Express Hotels),
einen neuen Plan hatte: einen Lu-
xuszug in Peru. Das plüschig-his-

torisierende Interieur im edwar-
dianischen Stil der vorletzten
Jahrhundertwende ersetzte die
renommierte Innenarchitektin
Inge Moore vom Londoner Muza
Lab durch ein zeitlos elegantes
Mobiliar plus Textilien mit lan-
destypischen Farbmustern.

Belmond hat mit der Erfah-
rung von 45 internationalen Lu-
xushotels und sechs Luxuszügen
natürlich das Know-how, um die-
ses neue Flaggschiff auf Perus
Schienen auch auf dem ange-
strebten 5-Stern-Niveau zu be-
treiben. Da wird etwa vom Hotel
Monasterio, Belmonds erstem
Haus in Cusco, im Wochenturnus
eine 6-köpfige Küchenbrigade
delegiert. Und die zaubert im
schmalen Kochwaggon eine be-
rühmte peruanische Fusionskü-
che auf die Teller, wie es Limas
angesagte Gourmetlokale kaum
besser können, seien es Alpaca-
tortellini oder der lilafarbene
Maispudding Mazzamorra. Im
Salon spielt ein Pianist auf, einen
Waggon weiter gibts Livejazz.
Der ganze Zug ist Handy-emp-
fangslos – endlich mal drei Tage
entschleunigen . . . Peter Hummel

4470 Meter: Der 
Belmond Andean 
Explorer ist der 
höchste Luxuszug 
der Welt.

kehren nötig. Bei der Ausweich-
stelle Crucero Alto ist der Schei-
telpunkt erreicht: 4470 Meter.
Damit ist der Belmond Andean
Explorer nicht nur der welt-
höchste Luxuszug, sondern hin-

Der Belmond Andean Explorer 
legt auf seiner 2½-tägigen Fahrt 
von Cusco nach Arequipa 688 Ki-
lometer zurück. Die Maximalge-
schwindigkeit beträgt 48 km/h. 
Bei voller Besetzung besteht der 
Zug aus 16 Wagen. Die 8 Passa-
gierschlafwagen führen vier Ka-
tegorien: Deluxe Double Bed, Ju-
nior Double Bed, Twin Bed und 
Bunk Bed (übereinanderlie-
gend). Sie bieten Platz für maxi-
mal 48 Passagiere; rund 30 Be-
dienstete sorgen für deren Wohl. 
Ab Frühjahr kommt noch ein 
Spa-Waggon mit drei Behand-
lungsräumen hinzu.

ter der Centralbahn von Lima
nach Huancayo, deren Kulmina-
tionspunkt auf 4818 Metern liegt,
der zweithöchste Zug auf einer
traditionellen Bahnlinie. Nur die
vor zwölf Jahren eröffnete Lhasa-

Routen und Preise: Peruvian 
Highlands (Cusco–Arequipa), 
1440–2067 US-Dollar. Andean 
Plains & Islands of Discovery 
(Arequipa–Cusco), 1225–1755, 
US-Dollar. Neben diesen kom-
pletten Routen mit jeweils zwei 
Übernachtungen werden auch 
zwei Züge mit einer Übernach-
tung als «Spirit of the Water» 
(Cusco–Puno) oder «Spirit of the 
Andes» (Puno–Cusco) ange-
boten.
Info: www.perurail.com/trains/
belmond-andean-explorer.
Die Reise wurde unterstützt von 
Perurail. ph

bahn liegt noch etwas höher. Von
nun an gehts nur noch bergab,
fast jedenfalls. In Sumbay gibt es
nochmals einen Stopp für die täg-
liche Fitness: Spaziergang zu den
8000 Jahre alten Höhlenmalerei-

300 km
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