
Peñja nera
Gipfelhöhe 5219 m, 500 Höhenmeter, 2 ½ Stunden Aufstieg, 1 ¼ Stunden Abstieg (3 ¾ Stunden insge-
samt)
Für uns war es die erste Tour in der Höhe nachdem wir bereits einige Tage in San Pedro und Umgebung un-
terwegs waren und bis 3500 m Höhe gewandert und geklettert hatten. Die 2000 m Höhenunterschied von San
Pedro waren aber deutlich fühlbar. Trotz der wenigen Höhenmeter Aufstieg war die Tour anstrengend und von
Kopfschmerzen und leichtem Schwindel überlagert. Technisch handelt es sich um eine reine Wanderung, die
Orientierung ist einfach und die Aussicht sehenswert obwohl es nur ein kleiner Buckel ist.

Beschreibung:
Zufahrt: Von der Kreuzung der Routa 23 mit der Routa 27 fährt man auf Letzterer für 69 km. Man parkt am
Straßenrand auf 4720 m Höhe. 
Auf- und Abstieg: Zunächst flach zum Ausläufer des Rückens der links vom Gipfel herunter zieht. Auf diesem
Rücken, gegen Ende in der linken Flanke zum felsigen Gipfelaufbau. Dieser wird mit einem kleinen Links-
schlenker erstiegen.Der Rückweg entspricht dem Aufstiegsweg.

Penja nera mit der Auf- und Abstiegsroute von der Straße aus

Aussicht von der Gratschulter bei ca. 5000 m



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

Volcan Tatio mit der Zufahrtsstraße

Volcan Tatio 
Gipfelhöhe 5170 m, 850 Höhenmeter, 5 ½ Stunden Aufstieg, 2 ¾ Stunden Abstieg (8 ¼ Stunden insge-
samt)
Auch dieser Vulkan erhebt sich unweit der Straße und diente uns deswegen als weitere Akklimatisationstour.
Darüber hinaus ist er ganz hübsch geformt und stellte gegenüber der letzten Tour eine Steigerung dar. Wie
wahrscheinlich von den meisten Erhebungen der Gegend ist auch hier eine tolle Aussicht zu bewundern. Leider
stellte sich heraus, dass die obere Hälfte der Flanke relativ steil und von losem Schotter bedeckt war. Deshalb
wurde es eine rechte Schinderei. Wir mussten wegen noch etwas unzureichender Höhenanpassung unzählige
Pausen und Päuschen machen. Entsprechend lange waren wir unterwegs. Zuminest durften wir uns auf der
Rückfahrt trotz frühen Aufbruchs an einem schönen Sonnenuntergang erfreuen.



Beschreibung:
Zufahrt: Von der Abzweigung der B-245 Richtung Tatio Geysire von der Routa 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)
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
ganz zum 5000er reicht.

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 insgesamt)
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 Routa 27 bis zur Abzweigung der B-243 nach links(1). Für 2,3 km weiter auf
der Routa 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.


