
Volcan Isluga
Gipfelhöhe 5510 m, 880 Höhenmeter + 650 Höhenmeter, 5 Stunden + 3 Stunden Aufstieg, 2 ½ Stunden
Abstieg (10 ½ Stunden), T3/T4
Gar nicht mal so hoch aber dennoch ein sehr lohnendes Ziel. Hat man sich endlose Schuttfelder zum Kraterrand
hoch gemüht, staunt man über den Höllenschlund, der nicht mit giftigen Gasen geizt. Wie bereits bei den Fu-
marolen weiter unten muss man wirklich darauf achten, nicht zuviel der Gase abzubekommen. Schwindelat-
tacken und Hörstörungen waren deutliche Zeichen für uns, auf Abstand zu gehen. Vom Kraterrand sind es
übrigens noch einmal knapp 200 Höhenmeter bis zum Gipfel, der nicht zuletzt wegen der Aussicht auf den
Krater von oben unbedingt lohnt.

Beschreibung:
Zufahrt: Von dem Grenzort Colchane etwa in westlicher Richtung zunächst auf der Ruta 12, dann rechts auf
die A-385 abbiegend zunächst durch das Fast-Geisterdörfchen Isluga dann weiter nach Equenqua. Hier wurden
wir mit einer Straßensperre konfrontiert - weil die Leutchen hier selbst gewebte Klamotten verkaufen wollten.
Nach Zahlung des Tributs ca. 700 m weiter. Hier biegt ein sandiges Sträßchen nach rechts ab. Diesem folgt
man ca. 2,5 km bis zu einer Wendemöglichkeit beim markierten Trailhead.
Auf- und Abstieg: Der erste Teil des Aufstiegs ist recht gut mit Farbmarkierungen und Holzstecken gekenn-
zeichnet. Diese werden nach oben hin aber immer weniger. Wir sind zwischendrin wohl mal ein bisschen nach
rechts abgekommen. Wegen der Fumarolen und des Kraters ist die Richtung aber nicht nachhaltig zu verfehlen.
Vom Auto durch zuerst ziemlich flach dann in Tälchen den Wegspuren folgend hoch. Ca. 20 Minuten nach dem
Losgehen kommt man an ein Stück mit sehr feinem Sand (2), welches man lienks umgeht. Man folgt den Mar-
kierungen und Pfadspuren in nördlicher Richtung über sandige Abschnitte und kleine Tälchen zwischen den
alten Lavaflüssen.  Es gibt mehrere Möglichkeiten, nur sich nicht in die Blockhalden locken lassen. Zwischen
ca. 4900 bis 5000 m Höhe findet man flacheres Gelände, wo man sein Zelt bei Blöcken hinstellen kann. Man
findet den Pfad spätestens bei den beiden markanten Fumarolen wieder und folgt diesem zum Kraterrand.
Nicht zu dicht ran, die Felsen hier sind extrem instabil und die Gase giftig! Wir stiegen weiter ca. 30 Meter
unterhalb des Kraterrandes Richtung Osten zu einer Ebene hoch. Weiter leicht links haltend auf einen Rücken
und über diesem zum Gipfelsteinmann. Zurück geht’s den gleichen Weg wieder runter.



Etwa auf halber Höhe. Der felsige Gipfelaufbau ist knapp rechts der Bildmitte

Der Krater von kurz unterhalb des Gipfels



Beschreibung:
Zufahrt: Von der Abzweigung der B-245 Richtung Tatio Geysire von der Ruta 23 Routa in San Pedro fährt
man durch Guatin und Machuca und weiter für 69 km. Der Vulkan erhebt sich rechts, in östlicher Richtung.
Nach links geht eine Stichstraße ab. Hier kann man gut parken.
Auf und Abstieg: Ein kurzes Stück leicht absteigend zu einem Bächlein, dann weiter in östlicher Richtung
knapp links eines Rückens. Man kommt schließlich über eine kleine Geländestufe mit großen Blöcken. Hier
hat es auch ein Gewirr von alten Minensträßchen, denen man sich aber nicht anvertrauen sollte. Weiter
Richtung Nordosten bis von oben ein etwas hellerer Geröllstreifen runter kommt. Diesen geradewegs hoch
bis zum ehemaligen Kraterrand. Wir gingen weiter recht, unterhalb der deutlichen Abbrüche hoch, die wir
erst oben links umgingen. Der beschriebene Geröllstreifen ist vielleicht ein bisschen weniger mühsam. Vom
Kraterrand in wenigen Minuten Richtung Südwesten auf den Gipfel mit Steinmann. Abstieg: den gleichen
„Weg“ wieder runter.

Beim Abstieg. Ganz rechts der Gipfel mit Abbrüchen darunter und unserem steilen Geröllhang. Etwa in Bild-
mitte der helle Geröllstreifen

Am Gipfel



Cerro Jorquencal
Gipfelhöhe 4971 m, 900 Höhenmeter, 4 ½ Stunden
Aufstieg, 2 ½ Stunden Abstieg (7 Stunden insgesamt),
T3/T4
Ganz in der Nähe des Dörfchens Machuca erhebt sich
dieser Berg. Er bietet einen leichten und kaum schottri-
gen Anstieg mit einem hübschen aussichtsreichen Gip-
felgrat.Wie bei den anderen Erhebungen im näheren und
weiteren Umkreis gibt es es keine technischen Schwie-
rigkeiten und man kann natürlich auch auf vielen anderen
Möglichkeiten zum Gipfel gelangen. Wenn man frühzei-
tig von San Pedro losfährt, kann man sich, bevor die
Scharen von der Geysir-Besichtigung zurückkommen,
das Dörfchen Machuca mit dem netten Kirchlein anse-
hen. Im Umkreis des Fleckens hat es Feuchtgebiete mit
Vecunjas, Füchsen und allerlei Vögeln incl. Flamingos.
Nimmt man anschließend diesen einsamen Gipfel mit,
hat man einen guten Tag gehabt - auch wenn es nicht

Beschreibung:
Zufahrt: Von Machuca auf der B-245 Richtung San
Pedro fahren. Nach 5,5 Kilometern findet sich rechts eine
gute Parkmöglichkeit. Man befindet sich hier auf 4070
m Höhe.
Auf und Abstieg: Zunächst für ca. 30 Minuten Richtung
Osten, dann allmählich in das Tälchen zwischen Jor-
quencal und Domo Falda Grande (die Erhebung links
davon) einschwenken und auf der im Aufstiegssinn  lin-
ken Talseite bis kurz unter den Pass. Hier ins Tälchen
absteigen und ein kurzes Stück einem Pfad folgen. Nun
auf bzw. knapp rechts des Westrückens hoch bis auf einen
Vorgipfel. Dem Grat folgen, einmal kurz in einen Sattel
runter und weiter hoch zum Gipfel. Den gleichen Weg wieder runter. Eine Überschreitung ist sicherlich auch
machbar.

Der Cerro Jorquencal mit der Aufstiegsroute

Blick zum Volcan Tatio vom Gipfelgrat



Blick vom Gipfel nach Südosten. Rechts der Licancabur, in der Mitte Sairecabur

Cerro Toco
Gipfelhöhe 5604 m, 930 Höhenmeter, 5 ½ Stunden Aufstieg, 2 Stunden Abstieg (7 ½ Stunden), T4
Wir bestiegen den Cerro Toco von Norden. Üblicherweise wird er von Süden gemacht, wo man recht weit
hoch fahren kann und schlappe 500 bis 600 Höhenmeter Aufstieg verbleiben. Um für uns zu sein und ein paar
mehr Höhenmeter zu machen entschieden wir uns über den alten, riesigen Lavastrom von Nornordwesten auf-
zusteigen. Unsere Route war zumeist gut gangbar und auch in den steileren Abschnitten keine schottrige Rutsch-
partie. Die Sicht auf die Nachbarvulkane war grandios. Bei unserer Begehung blies ein recht starker und
unangenehm kalter Wind, weshalb wir uns zum Gipfel hin doch recht plagen mussten. 

Blick vom Aufstieg auf Juriques (rechts) und Licancabur (links)



Beschreibung:
Zufahrt: Von San Pedro auf der Ruta 27 bis zur Abzweigung der B-243 nach links(1). Für 2,3 km weiter auf
der Ruta 27 bis zu einer guten Parkmöglichkeit rechts(2). Man befindet sich hier auf 4680 m Höhe
Auf und Abstieg: In südlicher Richtung hoch bis man auf ein flaches Stück(3) kommt. Auf diesem Flachstück
weiter in Richtung einer steilen Flanke, die von mehreren breiten Couloirs durchzogen wird. Wir stiegen das
2.Couloir von links(4) hoch. Links des Couloirs sind farbenfrohe Felsen, die sogar zum Klettern einladen.
Schlieslich weniger steil in südsüdwestlicher Richtung einer Vertiefung/Rinne(5) folgend, die in ein Tälchen
(6)führt. Linkerhand befindet sich ein markanter Grat(6a) über den wir hoch stolperten. Einfacher ist es weiter
dem Tal auf einen Sattel(7) zu folgen. Die Erhebung links des Sattels ist der richtige Gipfel(8).  Den gleichen
Weg geht es wieder runter.


