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Tour-Baustein: Bergsteigen - Huayna Potosi (2 Tage, ab La Paz) 
 
 
 Beschreibung 

 
Der Huayna Potosi (6088m) gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Hochgipfeln des Andenraumes. 
Dafür ist neben der Nähe zu La Paz sicherlich auch seine nahezu perfekte Pyramidenform verantwortlich, die 
von überallher in der Cordillera Real einen Blickfang darstellt. Wenige Berge besitzen eine so perfekte 
Eiskappe wie der Huayna. Zudem halten sich die alpinistischen Schwierigkeiten in Grenzen, zumindest im 
Vergleich mit vielen anderen 6.000ern in den Anden. 
Fast ebenmäßig ragt sein eisüberzogenes Gipfeldreieck über dem bekannten Zongopass auf. In zwei 
Tagesetappen nähern wir uns dem eisüberzogenen Andenriesen, dessen Besteigung entgegen oft anders 
lautenden Ankündigungen alles andere als einfach ist. 
Eine sehr steile Eispassage gilt es zu überwinden, bevor sich uns die letzten 200-250 Höhenmeter noch ein 
45 bis zu 50 Grad steiles Eisfeld in den Weg stellt, und das auf über 5900 Metern Höhe. 
 

 Programm 
 
Erster Tag: 
Wir starten früh und fahren mit dem Allradfahrzeug zum Zongopass. Mont Blanc Höhe haben wir schon fast 
geschafft, es warten aber noch steile 600 Höhenmeter mit schwerem Gepäck. Doch die Pfade sind gut 
sichtbar und auch gangbar, sodass wir bald das Refugio auf 5200m Höhe erreicht, wo uns ein karges 
Abendessen und eine kalte Nacht erwarten. Zur Entschädigung aber auch ein unvergessliches 
Andenpanorama. 
 
Zweiter Tag: 

 Der Gipfeltag, mitten in der Nacht werden wir geweckt und nach dem Frühstück geht es sofort los. Direkt vor 
dem Refugio können die Steigeisen angelegt werden. Nach dem mühsamen Gletscheraufstieg folgt eine 
Steileispassage von 60-70°, die in dieser Höhe sehr anstrengend ist und erfahrenen Eisgehern vorbehalten 
bleibt. Allerdings wird das Gelände nach etwa 50 Metern wieder einfacher und es geht über einen mäßig 
geneigten Eisgrat auf die Gipfeleiswand zu. Diese misst noch mal fast 250 Höhenmeter und ist ebenfalls 
ziemlich steil (ca. 50°). Lohn der Mühen ist ein atemberaubendes Panorama mit Blick auf den Titicacasee, La 
Paz und unzählige Firngipfel der Anden. Wenn wir schnell genug sind sogar im wechselnden Licht des 
Sonneaufgangs. Doch allzu lange können wir nicht bleiben, schließlich müssen wir wieder hinunter, bevor 
das Eis zu weich wird. Nachdem das Lager zusammengeräumt ist geht es noch weiter zum Pass hinunter, 
wo unser Fahrzeug nach La Paz schon wartet. 

 
 Eigenschaften 
 

Eine solide bergsteigerische Erfahrung und der entsprechend sichere Umgang mit Pickel und Steigeisen 
sollten hier auf jeden Fall gegeben sein, eine sehr gute Kondition sowieso. 
 

 Beste Reisezeit 
 
April bis Oktober 
 

  Im Tourpreis enthalten 
 
- Privater Transport von La Paz 
- Übernachtung in Zelten oder Hütte 
- Professioneller Bergführer (Spanisch sprechend) 
- Optional: Englisch/Deutsch sprechender Guide (Preis auf Anfrage!) 
- Verpflegung während der Tour 
- Ausrüstung 
 

 Reservierung: 
 

Für Preisanfragen, Reservierungen, zu allgemeinen oder speziellen Fragen zu unseren Individual-
Programmen, schreiben Sie uns bitte eine Email an: info(at)bolivia-online.net 
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Huayna Potosi 

 
Basis-Camp 

 
Aufstiegsweg 

 
Sonnenuntergang im Camp 

 
Sonnenaufgang beim Aufstieg 

 
 

 
“Wenig Platz” beim Gipfelfoto 
 

 
Gletscherlandschaft am Huayna 
Potosi 

 
Letzter Gipfelanstieg 
 
 

 
Gletscherlandschaft am Huayna 
Potosi 

 
Friedhof auf der Rückfahrt nach 
La Paz 


