Drei Besteigungsversuche und endgiiltige Erstbesteigung des Nevado de Piuquenes. 6000 m.
v on JUERGEN LUEDERS, Santiago.
Leieht isr die Route zu dem stolzen Seebstausender
an der GrenZe zwiseben Chile une! Argentinien
auf der Karte zu finden.
Da ieb mit Raum
sparen muss, bitte ieb die eventuellen Interessenten
an dieser Tour mil mir
die Karte
zu
verfolgen.
Die Milirarbabn
bringt
uns
von Santiago
nac11 San Gabríd;
daselbst
besteigen
wir unsere Mault:ere
und reiten
das Yeso-Tal
"ufwarts,
an der Laguna Negra vorbei, um dan n an den Piuqw:nes-Pass zu gelangen.
Es ist Von Vortei1, in der Habe der Laguna Negra
ein Lager aufzeseblagen
und die::es am Fusse des Passes noebmals zu wicderbol.~!1, damit die Tiere am naebsten Tage ausgcrubt die Habe nebmen konnen
Dann gcht es mubsam,
doeb obne Sebwierigkeiten
teebniseher
Art,
ubór den 4000 Meter hoben Pass naeh Arí!;entinicn.
1m Naebbarland
rciten
wir ad verhaitnismassig
bequemen Pfad binab bis auf etwa 3000 Meter.
Der Weg fubrt uns vorbei an den sebon oft genannten Palomares· Bergen, die immer wieder dureb ibre seltsame Formation
und Farbensehonheit
auffallen.
Es ~,ind dies etwa 700 Meter hobe, beinahe halbrunde Turm·: von
taubensehlagartigem
Aussehen und roter Farbung.
Harte und weiehere Gestemssehiehten
befindm
sieh dieht und abweebslungsreieh
ubereinandcr;
die
w<Íehen Sehiebten sind verwittert,
wabrcnd
die harteren
den UnVfeW:rn
standhidten.
Auf diese Weise habm 5ieh unÚhLge
Hahlen
gebildC't, die
ZW.1r nicht VOl' Tauben,
wie der V olksmund
sagt, sondern von dem Konig
der LÚfte, dem Kondor, bewohnt
w,rden.
Etwa in der Hahe dieser Palomares sehwenken wir mit unserer Tropa
plótzlieh naeh línks (Nordm),
um dann am Fusse des Piuquenes unser Standlager zu erriehtm.
Damals, :¡]s wir im J anuar 1930 den ersten Angriff wagten, verlegten
wir unser Hauptlager
einige Reitstunden
tiefer, und etwa cine W oehe lang
konate D1an nnser weisses Zelt bei den "Vegas Real de Contreras"
sehen.
Diese "Vegas"
werden aueh oft ",Corra:es
de Mena" genannt.
C!anz kurz maehte ieh die drei Versuebe, die wir unternahmen
sehíl-

dem:
lanuar
19)0.
Naeh zwei Ruhetagen
in dm Corrales de Mena brachten uns die }";Iaultiere unter deL bewahrten
Flihrung von Don José bis ] 00
lVletE't untet den Gletseher, also auf cine Hahe von 4500 Metern.
Der FernsteÓer glítt des Oefteren uber die vele Quadratmet2r
bedeckende EisfLlehe:
keine Spalte und keine U nebenheit sehi:n uns den Weg zu ersehTNeren. Anges1chts der lÚeht erscheinenden
Anstiegsroute
wurde die ursprunglieh
f2st~
g2,f?tzt2 /\bgangszeit
um zwei Stunden hinausgezagert.
Gegen 12 Uhr nachts
braehen wir vom Hoehlager auf.
Die hundert Meter bis an den Gletsehcr¿instief; ware!'. leieht gewonnen;
unsere Verfas5ung
war ausgezE'Íchncr so~
wobl moraliseba
wie physiseher Art, und selbst die platzliche Ueberra:;ebull~
claSE;del' glattE, hal'mlose Gletseher 5ic11 pléitzIíeh in ein Penitentesmeer
verwanddt
hatte, tat unsel'em guten Mut keincn Abbrueh.
Die PenitentesbegehUll¿ ift sebwcr;
es 52.: mil' ge~t,}ttet, sil' :r:::h::: z;:¡ sehildern.
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SE11 und Steigeisen begannen ihre Arbeit,
Die etwa drei IvIeter hoh"11
Eí:::nadeln standen so dicht, dass e'n Mann s1ch kaum hindurchschlangeln
konnte.
Das war d:e unheimliche Waffz, die uns dieser Berg entgegensteUte.
Wir glavbten
nicht an die Gro5se dEs Penitentesfeldes
und sch;itzten.
es
musse j2den Augenblick
zu Ende sein und uns freien Durch!ass
gebc:L
\Vu:htig
drangcn die Pickel in das Eis. krachend roIlten die Splitter in die
gahnenden
Gletscherspalten;
uns so ki:irglich P1atz schaffend, um die K0rper
zw;scten
die Eisturme zu zwangen,
drangen wir vorwarts.
V/ir konnren uns gegenseltlg nicht sehen, nur der Schein der Laternen
une:! das Sei1 bildeten den einzigstcn Kontakt.
Unh2Ímlich
klangen die illOnoten en \Varnungsrufe
des V ordermannes
durch die Nacht.
Dieser Durchbruch
durch das Penitentesfe1d
war gruselig und wert. erlebt zu scin,
Die dreí Meter hohen Eisnadeln
verboten
jeden Ausblick.
Gletscherspalte
reihte sich an Gletscherspalte,
tieE und unheimlich
gurgclte
das Schmelzvrasset
in ihnen.
In dem unubersehbaren
Labyrinth
war es
schwer. Richtung zu halten; Anilin streuten wir standig, doch ohne Erfolg:
a1s Wil geschIagen umkehrten,
fanden wir nicht d:e Spuren des Aufstiegs.

5400 Meter erreichten wir auf diese Weise; vierzehn Stund2ll \vuteten
wir in den E1snadeln, kampften
wir wie mit lebenden Gegnern, doch sic
bezwargen
Uns. Niemals ist es moglich, durch d:esen Eisverhau,
wenn ien
ihn 50 11Cnne]' darf, hindurchzukommen.
Nur ganz Harte, die nachts auf
den Eisnade1n den Morgen abwarten
bei 15 Grad unter Null, die círeissig
StundE:n bint:reinanderweg
Penitentcs-Kapfe
abhacken und auf ihren Kanten balanzieren
konnen,
nur solche bezwingen
den Piuquenes
auf d:csem
\\lcge; vorausg2setzt, dass wieder Penitentes den Weg versperren.
HÓbnisch scbaute der G1etscber
c12en im Eise klang wíe das hamische

unserem Rtickzug
zu,
Lachen des Siegers.

une! das Kra-

Der zweire Angriff erfoIgte zw2Í Tage spater auf einem anderen \Vegc,
nn<:1 Z\\'ar auf clem Grat, der vom GipfeI des Berges auÍ die Pa!om;¡r('s zu
ausbuft.
Der Berg sollte im Sturm genommen
werden;
um Gewieht zu
spar¿n, Wurd2 kein Hochlagerze1t
mitgenommen.
Eine Felsnische i11 ugf.
4200 1\1eter Hahe diente als Unterkunft.
Kurz vorm Erreicben der besagten Nische stell te sich der so sebr beftircbtete Sommer-Scbncesturm
eÍn . .\Iit
a1!er Encrgie wehrtcn sich die Bergsteiger gegen den anbrausenden
Stunn und
seine K;ilte; eine "noche 1:,,:ste", die man er1ebt baben muss!
Der ¡\bsti:g
ins H8.upt]ager gestaItete sich schwicrig durch den Neuschnee.
DoÓ bald.
war AIles wieder erholt,
und mit Rachegedanken
kebrten wir b¿in: ins
Wi\rme Nest.
V/ir hatten es auÍ ihn abgesehen, den stolzen Piuquenest
Zum dr1tt2n
~1aI(' ging's zum Angriff.
Diesmal wurde w':,eder die Route des zv;eiun
Ve[suc.bs beg::1ngen. V ol1er Optimismus
~7erliessen wir das Hocb1agrr:
fast
gestaltete sich das angelegte Sei1 tiberfltissig, so flach ftihrte der G1etsch"r auÍwar1:s. Spalten 1agen keine auf unserem Wege.
Wir wurden abgeschlagen,
dreihundert
Iv1cter vor dem Gipfel k2hrten wir um.
Ein Sturm hob 31L wie
wil' ,ihu noch ::lie erlebten.
Mit Miihe nur konnten wir uns aufrecht haIteD.
-
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Do,-h gleichzeitig briíllten wir dagegen:
"jetzt hart sein! zÚgt ihm, ,vas
J'vlenschenwi11\' und Menschenwut
vermag!"
Es war der dritte Versuch:
Die l-I:inde, den Kopf beschiítzend
vor
PIatt Vi arfen wir uns auf das Eis.
der schneidenden
Kalte.
Der Sturm brauste mit furchtbarer
Gewalt. ke:n
Kleidullgsstiíck
konnte die Kalte abwebren:
bis in die Knochen fiíhlten \vir
die císige, gegen uns anprallende
Luft.
Hart sein:
Nochmals vorwarts;
wir wankten,
krallten uns ins Eis dem Verzweifdn
nahe vor Kalte und Wut.
Ein zerknirschtes
"zuruek"
am
erfrorenem Mtmd;
w,~r v2rstanden:
der Berg hatte zum dritten Mal gesiegt.
Eill'? Nacht hatten wir gekampft Mensch gegen Berg und Bcrge sind
starker als Menschen.
Wir iíbersehlugen
ein Jahr und dann, im Februar
1933, hatte es uns
-.vider gepaeh.
Nochmals zogen wir zum Piuquencs.
Diesmal Gerd VGn
Plate, Otto Pfenniger und ich. Gerd wollte uns nur ins Standlager begleiten
und Otto, der samtliche Versuche mitgemacht
hatte, wollte es riskiel'en, s~eh
noc!Jm.,ls enttausehen zu lassm.
Doeh diesmal war der Berg gutmutig
diesmal klappte es, und es war uns beiden vergonnt,
am 8. Februar
1933 als
ers1:e l'vlensehen diesen eisigen Seehstausender
zu betr2ten.
De: VI eg war der gleiehe, wie bei dem zweit2n und dritten Versuen
ZWJr sonte UDS aueh diesmal die Saehe n:eht allzu leiehi gemaeht werden
Tecnniseh
hatten wir keine Schwierigkeiten,'
doeh an unsere Ausdauer und
an unsere Puste wurd2n allerhand Anforderungen
gestellt. Es war lÚht
SclT\Ver und war nieht leieht, und dennoch sind wir stolz, dass wir aben
waren. Schade war es, dass unser Freund Kruckel, der an samtlichen VersuclJen tE'Ílnahm, uns aus Zeitmangel nicht begleiten konnt2. 1hm gebuhrt mindestens ebensoviel Ruhm, wie uns, denn bei dzn Versuchen haben wir wÚt
mebr geleistet, a~s bei der Besteigung selbst. Wirklich gelitten, gescbimpft
unci geflueht haben wir nur bÚ den Versuchen, und hatte Don Sebastian Ze::t
gehabt, er hatte uns sieher bis hinauf begleitet.
Die Aussicht vom Gipfel ist schaurig schon.
Ein nadelscharfer
Grat
fiíkt
hiniíber zum 600 Meter iíber uns ragenden Tupungato.
Doch íc11
gbube !lícnt, dass es M211schen moglich íst, d:esen Grat, der zu beiden Seiten
tausmde von Metern abfallt, zu begehen.
Der Blick wird gefesselt dureh
die Majestat dieses Riesen, und in jedem B2rgsteigerherzen
entsteht bestimmt
der Wunseh, auch diesen Berg einmal zu wagen.
Gletschergebiete
van unheimlichen Ausmassen konnten wir bewundern.
Das Massiv des Marmolejo
mit seinen 6100 Metern flosst uns Ehrfurcht
ein, und wir gedenken der Erstbesteiger dieses Berges.
Unten im Standlager
angelangt,
feierten wir dann mit frohlichen
dern und e~nem tiíchtigen
Glase "Chacoli"
die schone Erstbesteigung.
Wir waren versohnt mit clem Berge.

-28-

Lie--

