
Cerro Jurase
Gipfelhöhe 4823 m, 800 Höhenmeter, 3 Stun-
den Aufstieg, 1 ¾ Stunden Abstieg (4 ¾ Stun-
den); T4
Wir entschieden und zu dieser Wanderung um
ein Überblick nach Eintreffen in Putre zu be-
kommen und weil man einen guten Blick auf
(bereits bei Google-Earth sichtbare) farbige
Bergflanken hat. Außerdem kann man die Tour
gut mit einem Besuch der Terme de Jurasi ver-
binden. Diese macht gegen 11 Uhr auf und
schließt um 16 Uhr. Wenn man um 8 oder 9 Uhr
los läuft ist man am frühen Nachmittag wieder
unten. Außerdem ist es keine schlechte Akkli-
matisationstour, wenn man später noch Größeres
plant.

Beschreibung:
Zufahrt: Von Putre zunächst auf der A-147 dann
auf der Ruta 11 für 8,5 km Richtung National-
park. Nach recht abbiegen und in weiteren ca. 2
km zur Terme der Jurasi.
Auf- und Abstieg: Der größte Teil der Tour ist
weglos. Hin und wieder meint man Pfadspuren
und Trittspuren zu erkennen. 
Den Bach überqueren und dann zunächst rechts,
später links des (ausgetrockneten) Bachs Rich-
tung Sattel. Kurz vor dem Sattel nach links und
zwischen Felsen und Blöcken hoch bis kurz vor
dem ersten Gipfel. Weiter auf dem Grat und
links davon in östlicher Richtung weiter. Nach einem Sattel wieder ein Stückchen hoch auf eine nach rechts
abfallende Ebene. Der höchste Punkt ist etwas links bei hellen  Felsen.
Für den Abstieg sind wir leicht links haltend direkt die Flanke runter. Man überquert ein paar tiefe Erosions-
rillen (nicht hinein fallen) und gelangt zum Auslauf der Hauptrinne. Weiter in westnordwestlicher Richtung
den Hang querend absteigen zum Ausgangspunkt. 

Höhenzug mit Ausgangspunkt, Auf- und Abstiegsroute von der Zufahrtsstraße aus

Beim Abstieg mit Blick auf den Volcan Taapaca



Am höchsten Punkt des Grates mit Blick auf die farbenfrohen Bergflanken.

Kurz unter dem Sattel

Cerro Acoma
Gipfelhöhe 5660 m, 900 Höhenmeter, 5 Stunden Aufstieg, 2 Stunden Abstieg (7 Stunden insgesamt), T3
Der kleinere Bruder des Taapaca. Wenn es konditionell oder seitens der Verhältnisse auf diesen nicht ganz
reicht, ist der Acoma ein guter Ausweichgipfel. Bei unserer Begehung wies die Taapaca-Gipfelflanke hartes
Eis auf, so dass wir uns da ohne Seil und Eishaken nicht hoch trauten. Auch so sind als Tagestour noch genügend
Höhenmeter zu überwinden, der Anstieg ist einfach, der Abstieg ein Klacks und die Landschaft schön - was
will man mehr?



Beschreibung:Von
Putre auf der A-
147, dann der Ruta
11 Richtung Natio-
nalpark. Nach 14,5
km biegt man kurz
hinter Militärbara-
cken nach links auf
die A-23 ab. Von
der Abzweigung
fährt man weitere
14 km bis 200 m
vor einer markan-
ten Linkskurve.
Rechterhand ist
eine gute Parkmög-
lichkeit. Man befin-
det sich auf 4740 m
Höhe.
Auf und Abstieg: In
Richtung Osten bis
das Tal steiler wird.
Hier schwenkt man
nach rechts nach Südosten und quält sich mühsam den Schotterhang hoch. Es hat hier ein paar Trittspuren.
Schließlich wir das Gelände flacher und wer z.B. in zwei Tagen auf den Taapaca will findet hier gute Möglich-
keiten zum Zelten. Man geht weiter über geneigtes Gelände mit Blöcken Blöcken bis kurz vor den Sattel zwi-
schen Taapaca und Acoma. Nun rechts haltend in südwestlicher Richtung den Geröllhang hoch bis zum
Gipfelgrat und weiter zum Gipfel. Beim Abstieg hält man sich vor dem unangenehmen Steilstüch mit Vorteil
etwas links. Hier führt eine deutliche Spur etliche hundert Höhenmeter durch Geröll mit gleichmäßig runters-
ausfreundlicher Korngröße. Das letzte Stück folgt dann wieder dem Aufstiegsweg.

Kurz vor dem Gipfel; gegenüber der Taapaca (Hauptgipfel); in der Ferne rechts der Guallatiri



Volcan Taapaca
Gipfelhöhe 5860 m, 1400 Höhenmeter, ca. 8 Stunden Aufstieg, 2,5 Stunden Abstieg, T5/T6
Nach dem gescheiterten ersten Versuchden Hauptgipfel zu erreichen wollte ich es nochmal wissen. Um nicht
nochmal denselben Aufstieg zu nehmen wählte ich den langen Nordwestgrat, der zu einem Kulminationspunkt
auf 5780 m Höhe führt. Kurz unterhalb bog ich nach rechts ab und folgte dem Südgrat des Taapaca ein ganzes
Stück. Leider gingen mir Kondition und Zeit aus, so dass ich etwa eine Stunde unter dem Gipfel auf 5780 m
Höhe den Abstieg antrat. Trotzdem war es eine sehr lohnende, erlebnis- und aussichtsreiche Bergtour. 

Beschreibung (s. umseitig):
Zufahrt: Wie beim Acoma. Vom Parkplatz
noch 3,5 km weiter. Der Grat ist offensicht-
lich. Ein Strässchen führt rechts hinein.
Nach 200 m kann man gut parken (1).
Richtung Osten zunächst recht flach dann
steiler auf den Beginn des Grates (2). Wei-
ter den Grat entlang zu felsigen Auf-
schwüngen(3). Diese kann man, nicht
unhübsch überklettern (T6) oder links um-
gehen. Weiter dem Grat entlang gegen
Ende in steilerem gelben Schutt(4) und
wieder flacher bis kurz vor den markanten
Turm(5). Rechts ein Stück hinab und dann
die Flanke absteigend queren (hart-klein-
splittriges Geröll und/oder Eis; Vorsicht!)
bis in einen Sattel. Leicht rechts haltend
über eine Stufe und weiter ansteigend bis
auf einen Zwischengipfel(7). Den Grat auf
Eis oder Geröll ein Stück runter bis zu zwei
etwas eigenartigen Fels- und Schuttkes-
seln(8) auf dem Grat. Die Kessel durch-
queren dann weiter die Geröllhalde
ansteigen, schließlich hoch auf den
Grat(9). Weiter auf dem Grat zum Gip-
fel(10). Von (9) ging ich die Geröllhalde
angenehm mühelos runter bis in einen gel-
ben Kessel mit ebener Fläche (11). In nord-
westlicher Richtung aus dem Kessel raus und die Richtung haltend, einen Rücken/Grat (12) querend
überschreiten. In der Ferne lockt schon das Auto. In einer weiteren Dreiviertelstunde zurück zu diesem.  

Blick von Zwischengipfel zum weiteren Verlauf der Tour

Blick vom Beginn des langen Nordwestgratesnach oben



Blick vom Zwischengipfel zurück: der nach rechts ansteigende Grat, die Querung der Flanke zum Sattel rechts
und der Grat zum Zwischengipfel

Die An- und Abstiegslinie. In Rot die Tour auf den Acoma



Volcan Guillatiri
Gipfelhöhe 6071 m, knapp 900 Höhenmeter, 6 Stunden Aufstieg, 2 ½ Stunden Abstieg (8 ½ Stunden ins-
gesamt), T4
Einer der einfachen 6000er dennoch aufgrund der Höhe und der Abgeschiedenheit nicht zu unterschätzen. Ir-
gendwie folgten wir zu Beginn des Aufstiegs „falschen“ Steinmännern und gelangten im ersten Drittel in un-
angenehmes Gelände mit  lockerem Schutt und nicht so festen Riesenblöcken. Danach war der Aufstieg über
weite Strecken mit Büßereis gespickt, was auch im Abstieg mühsam war. Zu allem Überdruss war der Gipfel
wegen der Fumarole und entsprechender Windrichtung nicht erreichbar. Wir mussten deswegen mit dem weißen
Dom vorlieb nehmen. Gereicht hat es auch so. Im übrigen war die Anfahrt mit dem Nicht-Geländewagen schon
eine echte Herausforderung. Der Vermieter des Wagens (hätte er es gewusst) wäre vermutlich nicht glücklich
darüber gewesen.

Beschreibung (s. umseitig):
Zufahrt: Vom südlichen Ende des Lago Chungara führt eine recht gute Sandpiste 16 km zu einer Verzweigung
kurz nachdem man eine kleine Terme rechterhand passiert hat. Links abbiegen und durch einen Bachlauf,
vorbei an einem Weiler mit zerstörtem Kirchlein. An der nächsten Aufzweigung nicht nach rechts zu einem Hof
sondern nach links über den Rücken. Die nächsten Kilometer sind für das Fahrzeug nicht angenehm: Haar-
nadelkurven, schmale Abschnitte, viele Steine, Blöcke, Gräben.. Irgendwann kommt man auf einer Hochfläche
raus und folgt der nun guten Piste bis an den Fuß des Guallatiri. Die letzten paar hundert Meter führen am
Hang entlang und enden am Lagerplat auf 5200 m. Weiter geht es nicht. Der Lagerplatz ist sehr gut, flach und
zwischen Blöcken gelegen. Man hört aber die ganze Nacht Gepolter aus den instabilen Hängen darüber. Die
guten Nachrichten: die Aussicht ist fantastisch und man kann evtl. Kondore sehen
Auf- und Abstieg: Vom Lager zwischen den Blöcken Trittspuren folgen hoch auf die oben querende Minenstraße.
Etwas links haltend weiter hoch zum nächsten Abschnitt der Minenstraße, die weiter oben quert.Diese nun ein
ganzes Stück weiter nach links (östlich). Man gelangt schließlich an ein Bachbett/Einschnitt kurz bevor die
Minenstraße eine Haarnadelkurve macht. Im Auftiegssinne recht des Einschnitts über endlose Schutthänge
einem steilen Pfad folgen. Wir nahmen diese Route im Abstieg, was sehr angenehm war. Vermutlich ist er im
Aufstieg keine wahre Freude aber immer noch besser als unsere Aufstiegslinie, die sehr mühsam und wohl
auch etwas heikel war. Schließlich kommt man auf ein Gratstück. Dieses nach links an den Fuß des weißen
Doms. Diesen leicht links haltend oder auch direkt, je nach Büßerschneebildung, hoch. Von der Kuppel checken,
ob die Windrichtung eine Besteigung des Hauptgipfels zulässt. Wenn ja, im Linksbogen auf den Grat und über
gestuften Fels zum Gipfel.



Unangenehmes Gelände im unteren Teil

Büßereis im oberen Teil

Giftige Schwaden am Hauptgipfel



Suri Plaza rechts
Gipfelhöhen 5330 m und 5260 m, 900 Höhenmeter, 5 Stunden Aufstieg, 3 ¼ Stunden Abstieg und Que-
rung (8 ¼ Stunden insgesamt); T4
Suri Plaza ist ein komplexes vulkanisches Gebiet ca. 30 km Luftlinie nördlich von Putre. Wir unternahmen
dort eine Tour mit Besteigungen von zwei namenlosen Gipfeln in einer fantastisch farbenfrohen Landschaft.
Technisch wieder einfach aber eine gewisse Orientierung im Gelände ist erforderlich. Mit etwas Glück kann
man Berglöwen und Nandus sehen - sehr eindrucksvoll! Wir machten zwei Besuche in diesem Gebiet und
trafen keine Menschenseele obwohl die Straße da hoch ganz passabel ist.

Kurz unterhalb des ersten Gipfels mit Blick nach Osten

Auf dem zweiten Gipfel mit Blick u.a. zu Parinacota und Guillatiri



Beschreibung:
Zufahrt: Von Putre wie beim Taapaca beschrieben auf die A-23. Kurz nach dem Parkplatz zum Nordwestgrat
kommt man zu einer Verzweigung (ca. 1 Stunde von Putre). Man nimmt die rechte Piste (A-125) und fährt
weiter zu dem kleinen Örtchen Culpita (ca. 1,5 Stunden von Putre). Hier biegt man nach links auf die A-127
ab. Bereits nach 1,7 km biegt man nach rechts auf eine recht gute Piste ab. Nach weiteren ca. 20 Minuten
kommt man nach ein paar Haarnadelkurven auf eine ebene Fläche inmitten farbenfroher Hügel. Man kann
nun Fahrspuren folgend nach rechts abbiegen und je nach Verhältnissen noch 1,5 km weiter fahren.
Auf- und Abstieg: Vom Fahrzeug in südwestlicher Richtung zu dem weißen Geröll und dieses in einer Rinne
hoch bis kurz unter den Sattel(1). Hier etwas steiler nach links hoch über blockiges Gelände an den Fuß des
Grates(2). Den Grat zunächst flach, dann steiler und kurz etwas felsig(3) aber immer gut gangbar hoch zum
ersten Gipfel(4). Es hat ein paar Trittspuren. Nun die Flanke nach Osten hinunter, über einen wenig ausge-
prägten Rücken zu einem flachen Sattel mit Steinmann(4). Weiter nach Osten an die Flanke der nächsten Er-
hebung. Die Flanke(5) teils etwas unangenehm schottrig hoch zum 2. Gipfel (6, Steinmann). Die Flanke wieder
runter und zurück zum Sattel mit Steinmann(4). Nun leicht rechts halten, eine Vertiefung (7) durchquerend und
zunächst nach Norden. Um einen Gratausläufer (8) herum und Richtung Nordwesten, die Flanke querend, zum
nächsten Gratausläufer(9). Auch um diesen links herum und die geneigte Flanke, teils zwischen großen Blöcken
durch, nun in südwestlicher Richtung zu einer Geländekante(10). Den Schutthang beschwingt hinunter und
weiter zum Auto.

Bei der langen Querung auf dem Rückweg


