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AI\DII{A
ZE.ITSCHRIFT

ftr
NAT UR FR EUND E UNd WANDERER

«Allen Gowalten
zum Trutz sich erhalt«r,
nimmer sioh bouger¡
kráftie eic,h zeigem,"-r?"ü=¿i"- e"me -deí Gótter herbei I »

".#Xt"-.f."Ji*nogo"*fl ,^"""-". ,* | "ill§;.*. *;:o**,
Santiago. , (14. Jahrga,ng) I Cni, fAe.
Cas-3{Sl #

Zr* Gn[nrtl

I\tntsr d,em Mu¡tto der meisted'i'chen Verse utuffey gtÓpt'an' d'awtschen

Diehters er\clteúnt -'na'ek 
vierm'ú'i'gwr lJntqlwecltung - wvr¿' Neupm 'Üwere

And,inn!Sei,tderHero'rrcgabeilettetztenHeftas'1938'sdnd'uietímhrul'tsrei'clw
Jalwe q,nlArse ,-rAuargo;ongan' lm Grgfur" wie im lta't der wr-

tlapslt, zaitab.sclunitt siutoltl im d,er ge,s,amton, d¿tttschan Gemoi¡twclruft ¡ii'ér.

in cluiie, ,si,e au,ch i* r,eu,on eimes ieilan Ei;n^zetrwTl er¿tsclwidsnde vertfu¿d'e'

rongen. bewi,rkt.

IJnmred,ewtsclueHei/fiMtstehtsei,tmunmel¿rüb,erdrei,Jg}WgtüÓneimern
Wattr;úngen wm Sein odsr Ni¿tt't Sei'n; it'ewtsclue SÓlune-:tf1'"" on al'l'en' tiwBe'

¡glc Front'gLÜ an" a*t,r,es f¿¡r aas Lebe'rl,,s,reclt,t ein,es Humit¿rtmi,l,l,ianamaol'loes,

udhtend, üeses ilru dffi imn,grgn, Fro,nt w,i,aiterwrlt) Tag wn,d, Naell,t ft¿r a¡e Wehr

sedner Mti,ran¡er sch,afft' Awch wir Dewtscluan i'rn Awl'a'nl'e' sel'bst 'itm l'etzten

Wfukat, d,er Erd,e, nUr ¡n Clui''l'e, lm'be'n Part' ilnn' hocltgehen'den Wagert' dpr stür'

¡nischan, Gesch,elani,sse i;n, d,er ueitgn WeZt sclwn, m,aruchen Spri,tzer abbekom-

rwn. W,grur¿ as 'aufrh b'ei, mpncll,enl, Di,mzeltl,en t,eid,or zw gi¡yl,er ,rnelw oder rni,ru.

dergrroPenschriügnangseim'erl'n'teressonlaom'soraol'Lerywi'rda'ch-niclt't
úsrgeas,an, d,úP dd; b{"1'nri'gn, wntad'el'hafte Ha'l'tungt uTutorea Gastlandes i'm

Wel,tk,onfli,kt b'ewi,rkte, dn'P tLdq d"a^s Deutschtwm bei'.1Üei'tem" d'ie geschütz'

testestollwngta,wfd'sm'ameri'karui'sehenKantdnenteúnm'ehltnenkorunte'Wi'r
lcgnmerl, alle 'yl,ur zw gwt d,en, gewa^Lti,gert, Drwclt wn,d, 'all, d,ie Macheyl,scha,ftert,,

iii¿ dmzw fülwen sollaru, d,em bi,sh,er ei^mgeschl,agenenweg zwa'erhass'en; wTn'

somehr si,nd, ,¡i,r d,er B,egi,erung d,es Land,es zwm Dünl$e uerpfti'clt'tet, d'o'p sie

allpn Gous,a,l,tar¿ zwm rritz d,¿e atte Trad,i,ti,o,n der Gastfrewrud,sch,aft al, le'n

Ncti,onert, gegattíib'er h,oclt'h¿itt' IJ'nd' al's b'escluei'd'an'sn Bei'tro'g' woZlpn wi'r

Dewtsch,en w?^serern G,astlq)nd,e zunz minilastevt, etuns sr¿tbipt'en: 'ur8 d'wclt'

utser Denker¿.ur¿il Hond,elrn stets d,e'r ongeb"oton'en Gastt'i'chkeit uürdi'g er'

w'eisen und'ir¿besand,ers qn'i't u?'t^srern politi'sclwt' Dcn'ken gegenüb'or d'en Chi'-
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inslt¡tten d,er'atnje,sttiti,sctzem Bergwel,t d,er And,ert wei,tere Dewtsclte zu'eantl-

menfand,en, wnl) ¿l,i,e Tra,üt,ian d,es Dewtscheru -4l,penuerei,rw i,m au"slnv¿de wei,-

. ter f,ortzuf ühren: i,n La 'P,az (Botiuien), wio a,wch, 'in Ldmn (P'erú), b'íLd'eten

si,clt, zu)q,r klei,ne, ied,och entsck'lossetle wnd wnentuegte Kr'si"se d'ewtsclzer

Bergsportter, d,i,e ,a,l,l,orl poli,ti,schen Schini,eri,gkei,ten lwm Trotz si,clt, zurn Zi,e'

le s.etztere, d,i,e -ei;nú¿o,L b,ego#¿nsne wi,sseh,scT¿atftZi,ch,e. wi,e'sport"l,i,Óhte Erkwn'

d,wngt d,erK,ori.i,tteri zum :,ríj3l1ir'ei,cltert, Absclil,wp, zu britngen,' 'S'o sehen wi'r

mun-, d,ap üe ',\9r fa"st S4'i.di;i'án, auf d'em süd,am'eri,k'anischen K,onti;nent i'tt'

Vái¡,b1a6o :au,s¡iestrewte'§atnt" ied¡e Früchte zw tyage,n begitnmt. Atts dem kl,ei,-

nen .Kr,eise deutscber Naturli,ebh,aber a'mt, ei¡t¿st wutde ein st'attl'i'cher Stanarn

A* A¿finrf"n rren uniÍ spb,í,tbege0É't¿lf€fl Ualaiñeil, der allen ,vádaméruharu;

¡¿i¿n Ñ,ori¿nro ,urr:i*í¿litá ib*ra¿','t'd,áttm"'oi^et¿''rwitloiwtle S:tií'' un'd" Uor'

*il,*,r¡rfu'éi,ne sind,i'''s"¿ia"A 
:*t¡¡^n:áerr, h,ciban d,i,e Schónlt"e¡ten 'i'hier'"aun-

.dil in' d,eh, Di,enst 'd,es Fr,éwid,enu'arliot)rs'gest:bttt ünd' h"abery sell,bst ehst' datt;n

.'iécht'orlúamnt, wieüel, u,nersbTil,osseii,ó Ech:bnh,edt d,i,e eryAn:é:'Uelrn'at b'ir§t:' :'

' ;C**ai ¿U re,ii,ch,e, bfu,gsportti,che Au,sb,eute d,er uerfl,ospanavt, ui,er Ja,h're

seit Erschei;rten d,er letZt'an' And,ima haben' wns ilaaw uertttnlap.t, d'er u¡i'rt-

Siy*W¡eb*o Opfer wrgeuohttet, awch ietzt r»i,eder mit ünert' J'altrkel! g;n

¿¡btilnff¿oil,¿oiie¿t zw treten, um Zeufu,ia'aoyi wnsren LeÑwryge: ?b*l:?uy
,xt/ñ d; Bewei,s dnfiir amzutreten, d,ap uti,r i,n'dár Zwísch,enzei,, nich;t rnüssíg
.¡Á^a",. §ind. Manche erfoigrei,ehe Erstbestbi*ffiS sines stoLzen" Eümft'au-

sendlers; wnzd.hli,ge' ,rr**¿gf"t't!'ge Bergfalwten i'n d'erlnngen !n'* a,er 
131''

.po, X*atltore si,nd-árfol,gt, iloch nur einen kleinen'Qwerschni',tt ki'ertib.ar

L**g d,ie Atu¿iil& .19tÍJ zu bringen.' A%f dip'indrltwmgsuol,le Attsst'atlung d'es

.Bi,td¿rteiles warde besonilerer wert gelegt, vible Kq,Trbeiwd'en\der Berge'l"eg--

ten mdt Hand, an d,i,e a*sschmüekang i¡n"nr'veróffentli,chwng, a'l'l'e'rt'' ¡nnán"

,"*,i *n au"r, Btette twrzl,i,clt gedánkt.'Mdge d,er r,eser wrttn' glei'ch¡al'ls di'oses
jBestreben ein¿r bestmógli,clwn Lelbtutzg erlcennen und, "s'ei;nb Fr'ewd,o habe'n

,bei, 
d,er Durcrwi,cht ,üllserer andina, 1g4J! 

Berg__H.e¡,t,! ,"a,
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E"[nnntnis
Jn, Jnutrr|n, Rnrg'stn11nr. 

í'i

l
l

Drei, Jahre Kri,eg haben. di.e lValm;"-orstel,lwngen. unserer @eg'ner
gründl,i,ch aerstort. Deu.tschland, beluauptet sei,n Lebensrecltt'i¡;n aer
ciuperen und,inneren Front, nzi,t bbsti,mTnter, Entschlossenhai,i wur-
d,e ,in, tii,egre,ichen Feldzügen, u:ib si,e üe"Geschi,chte 'noch, fiee ge-
sehen, d,ie Anlworten aui brutale Anmassungen der Feind.Ncichte
ertei,lt und, a,l,le Hi,ndernisse üb'er de¡z Haufen,-geworfim. :1,.:]

ln Verbundcnheit mi,t d,en Kameraderu d,er Wehr uerb'ürat üe' t'??, y ero'unaqlü1,ezt rnx[ cLen ]\amer,q,aerl d,er w,enr uero'urgt clbe

Fq,ont a.Jter Scha.ffenden,in d,er Hei,mat d,i,e Kr'aft d,es Si,eges,li* ¡n-
sten Glauben an Deutschl¡md.s gerech,te Saclte, arugesichts dertGrópe
d,es Ruilumes und der Macht des Rei,cltes, getr,ag,en,,*:o,n Selbsta$h,ttmg
wnd, eí,nen uruerschütterli,'chen Glauben a¡n 'd"as W,erk d,es Führeys, des
Schópfers etnes geei,nten, grofSileutschqn'Rei,cfues. 

]
l

i Deutschlands Eeindsn .u-ora,.n gefriZl,t siclt, Eng\and, ,i;n d,ery Wi,e-
derholwng ,,*ól,kerrechtsuliitiger Mapnalzmen, fdr d,i,e es schow ,im

Wettkri,ege ei,n .b'eschrimendes Beds,¡ti,el g,clb'. Doclt nua.ru mup siclt
auc\t, d,ort ei;n§estelten, dap da,s Zi,et, a,uf dem teufti*clten, W,ege der
Au,shungerung d,es'Volkes, d,ie \rerniehtung r:on Fr,auen und, K,inder
nicht err,ei,chbar i"st. Das Gegentbi,l ist' d,er F,alL: der Bl,ocld¡erer i,st
zum Blockierten geworden. Schom zei,geru si,clt, al,l,onth'alb,en Bewei,se
cl,es Zu^s,am)m,enb'rechens einer alten WaZt,. um einer me,ueTl @dnung,
einem anstd,nd,i,gen Leben unter all,en Vótkeryt, den teuer erkauftin
Platz einzurciumen. (Jrwere BZutopfer walen ltart - aber sie haben
all eitz d.em Gr o /tdeuts chen Reiche s eine Er i st enz mó gli,clt ke it g es chaf -

fen, gegen blinden H,ap und, Mi,pgrun"st, gegen morsclue, clahir¿sin-
kerud.e nzat eri,elle Z ei,tb e gri,f f e

Durclt, Nacht zutn Lich.t! In unwa.nd,elb,arer Treu;e wrzd, ge-
'scltZoss,eruet,' den;n je zuuor steltt das deutsche Vol,k aw seinem Fülzrer
Adol,f Hi,tler.

Dazu bekennen toir uns auch - ?ai,r d,ewtsch,en Bergstei,g,er ,im

Au,slande.

Der Krieg ist die stárkende Eisenkur der Menschheit. rean paur.

Ich bitte nun alleruntertánigst, clie Diplomatiker anzulveisen, dassr
sie nicht wieder das verlieren, was der Soldat mit seinem Blute
erlUngen hat. Blücher.



A"{ einen toten Bnrgstníyer'

I\eber d,en Brod;em; 'd;er Ttiler'

erkeb,an sictt, Deine Ge:dnmken,

*¿t Ar* gewaltigen Berg

ktowt:rtl iei,ne Seh,nsl't'cht t'ns' Li'cltl'
f

erstü,rtflte Dei'n Xuss' ili'e Gebtrge'

auf i,hten fel,sigen Horst 
.

bticktes,t Dw, Küh'ner' hi'nnb'

Nalle ilen sPhwei'fenilw W'ol'ken'

bena,chb:art d'en Wi'nilen iler Fetwe

achri,tlest Dw üb'er d'en Schnee'

kciwlPftest mi,t ewi'Een Ü4s'

Dunket uernn'lt;nlst Dw i'n- Stürrñen

'il,i,e Stirrumn iles grollend'en Gletsckerso

il,eir uor ilen Ansti'eE úch sÍMum;t

%nd d,am Eroberer d'roht'

ll mt, uor d'ew¡ Stwrz i'n d'ie Ti'efe

Gottes Antti,tz Eesghn'

Si,elte, es. wei'nte wwt Di'ch!
Herm' Ger¡tner'
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AArv¡f,-
Ju, l{"[J"n[¡"J Jnutrr/r", Gn\irgsiáger

z. &prt['19+o,-

Zur Bage wu,rd,e der W,ibingerzug d,ewtscker Zerstórer na,ch, Nan)i,k.
In d,en Stei,n: wnd "Ei,st¡¡¡"iqr, aás PotarttreXes lnhden si,e Gebi,rgsjd,gar

nach tol,ltciilütwr 8tu,rrnfdh.,rt, seem¿i¡tini,sclt eilne'unerhórte Leiistrtng. Uvtnéstegt
kctunpfen d,ann bi,s zwn letzten Torpedo zehm Baota gggen pngtisclt,e Ueb,er-
,m,a,chüt, dcn Todeska,mpf i,im'Romb,akenfjord,, jed,es Sin¿ft ei;n Wi,nketri,ed, un-
úeri,hrem Komnnod,ore Bonte seZb,et si,ek ,bpfernd., Di,e'Ileb'erlebcnfun abe,r

halten Scltwlter'o,n Sctr¿wl.ter mii d,lm Optmci,rkern d,eis General,s Díbtl im" d,er
groni,tmen, 'Mond,l,ay¿dsc.haft ei,si,ger Fjord,e.kampfrei,che Wo,cltt bi,s rd,chend,

d,eutscha Sclttaah'tsclui,ffe ,im hol.ten Norden auftauchen ,und 'nach schqnübti,-
chpr Pl,u,eht d,es Feind,es üor d"'ewtsbT¿.en Eticgerbamben zurn arnderer¿ Malo
d,ie d,ettt^sclue Kri,egsfl,agge übter Naruik ,u¡eVtt.

OKW 1O.,: Juai 194,0: -',«D'er .hetrdenhafte Wid,erstand, den d:ie KampfgruppeI des Gene¡alleutna,nts Dietl seiü vielen Woch,en, ver-
- , , i, einsamt uqter scJr,werslen ^Bédirguxggt, i:r Narvik

gegen ei:re überwáltiigende feindlich,e Uebermacht ge-
r.. leistet ha,t, erhielt h,eut,e s,eine Krónung .d"urch d.en

vo11en Sieg.

, 'fg, sowie d,er Besatzu:rge4 l,nserer Z,er§tórer: haben in
.zwei Monale lang anda,uernden Ká,mpf,err ein:en Be-

..-_--___--_-' sche' Fl¿gge. Die norwegischen St:¡eitkriifte haben
in der Nacht vom 9. zum 10. Juñi ebenfa,lls ih¡e
X'eindseligkeilen eingestellü. '.

..: ': 'i Die Kapitulationsverh,a¡rdluagen-sin{ iryr,,Gange».
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Nartilt! Vermrichúni,s a.n d;ie Zwkunft!

Narui,k! V'erpfl,i,chtwng für d,i,e Jugend,!



Dn, D"utrrlr" Alpnnrerein.

Im Ja,h¡e 1869 wurde'der Deutsche Alpenvenein gegründet. 1873 wur-
de der Zusamm,enschJ"uB mit dem im Ja;hre 1862 gegründet,en ósterreichischen
Alpenvgrei4 ilurchgeführt. ppr;N¿me wu¡de j¡1 «<!eut6qh,er und. ósterreichi-
scher'-A.lpenverein» geii,ndert: 'Sd.rwar.,auch hier ein Ba,nd geschlosseniwór;
den,: ai,s Zeíc|nten einerrbeglückeilden 'uild. ijrfolgreichen Zusámmena,rbeit der
deutscheh und ós.t,er¡e-iphisclhen BergsteÍgei, auch über die Lánd.esgrenze-
h.i¡aus. Dig._ses,Báná lyur'd.e,im la,üfe der: Ja,hre so fes! da8 es a1lg Stürme.
der Zeit überd.auerie.

: Die ErschlieBrrng d-er Ostalpen, war erstes Gebot. Dazu ,muBüen Hüt-
ten und: IMege' gebaut werden. Die Ausbitdung des Bergführer- u¡rd Ret-
tungswesens wurde zur'Irlotwendigkeit. Sommer- und Winterbergsteigen
¡vurd.en gefórdert, das Alpine Museum in München erbaut, Auslandsexpe-'
ütionen durch,geführt, die Pfleg,e, desr Naturschutzes gefóld.ert. I{icht zu\etzt
a,ber bei d.es Anteils an der wissenschaftlichen Erforschung der Alpgnwelt'
gedacht.

Anfaug 1937 h,atte der Deutsche u-nd ósterreichiscb,e Alpenverein
und erleichJgrben-

das Wa,ndern und Bergsteigen i¡r den Ostalpen.

Die Tat des Füh,rers schenkte dem «Deutsch,en und. óstemeichi,sc,n-en.
Alpenverein» seine gróBte Stunde. Nach fa,st 70 JaJrren war ,er am h,óch-
sten Ziele, er wurde wieder der «Deutsche Alpenverein»

Der Zweig Chil,e des Deutschen Alp,enverein hiilt nach wi,e vor üe Spit-
zo unter den vie1,en, im weiten Auslande am gleichen Ziele festhaltenden Yer-
eiaigungen cler Relgsteiger deutscher Sprache. Auch in Bolivien :u¡rd. Perú
haben wir seit einigen Jahren einen zwar kleinen, jed.och wackeren und flei-
Bigen Kreis deutscher Berg-steiger, Mánner, die an die glorreich,e Trad.ition
des DAY a,nknüpfben und seith,er eine ganze ,Reihe.von hervorrag,enden B.erg-
besteigungen und. Neuerforschungen in der Hochkord-illere Süda,merik¿s
d.urchführten.t

Es'war in Staatsclingen allzeit've¡derllich, den Mittelweg einzu-
schlagen, wodurch man weder Freunde erwirbt noch Feinde be-
seitigt. . I .. .; ; ,: i ,.

l

Gerecht ist der Krieg, der notwbntlig ist und gesegnet sind die
Waffen, auf denen, di,e letzte Hoffnung ruht.. Machiavert.

d
a,



RurItr/ra,,Lt

.Winterstürmewicb:en'dem.W-oniremond!Strahlend.eMorgerrsolne.er.
eo6 sjch über Me,er ""¿T.rü", 

n"ru"r leuchtet'eu die versctineit'en Gebirgs-

H;u"H; tñ"^i; ú;ssives uu"riin"o; *utt-i--orüen u¡nrahmt'e di'e cordillere

den Horizont, *"f"U,l"uirii.*fll"l,!"'lfatu¡soha,,,spiel! Kia,n es da' verwundern'

wen'r\ es mich nach ;ó;#tJ;h'*ü wi;[J's; mit nrggry'tt' htua'uszog' hin-

auf zu grüngn- rrorrur,",i* áitltt'ets o* ÑEo"* a'nzieñende' g'ewaltige Fern-

sicht, zu genieB'en.

X'¡eude a,n dem julgen, b'esonnten Tag.beftügelte meine Schritte u¡rd-

so saB ich schlie6fi"n'o*3n iahr und. i"g ii"a"" áit ¿e^ prác-htigen {}atz-
chen, von au* u,o.J"f, i" "ti*ur 

Selbstiersunkenh,eit die Wunder dieses

h.;tú"h"; Naturrundes auf mioh wirken lieB'

So weit mein Auge reichte: kein Puakt,'a;r d.em nicht scho¡r Gruppen

oder Einze]ne des b""t""nu" Ausflugvereins Ya,lparaiso g'ewe'sen wáren' zu

erku-nd,en, ,o .tp.oñi;;;;-,,b"*r {o áqr9} *ih} }'eut'e 
m'eine IMa'nder-

kameraclen oot'"r*"i,J'.;;i- Wieder im 1lCáiÓn-9'":19.'l' au-f der «Campa-

na,», a,uf a"*,urtof;i"ri lo**rl:r sich heute die skil:áufer wieder a,n den

Cordil1e¡enhaogrot 
"ü* d;;9;" immer schon so gewe*en? ._ Ich kramte

in alten Erinnerungen:

Wieschrieb'dochdamalsMirhra'usArrlaBd'eszehniálrrigen
Stiftungst"rt"I-á", ñ¡.V l* Jahre 1919 in'd.er n''estzeitung: Die Yer-

fassung des Veneines wa'r st'reng imperialistit*'-.D'er Yorstancl war
pabst oo¿ a"- io.tf"gwart aur?te ni-em*n¿ a,uf clie X'üsse tretren' Die

vereinsd¿m .f* ;;rd;;' urt"" di e He,ube, und.^ die Yer,einshler¡en unt'er

den pa,ntoffei gJ"acnt! Da, gescha,h. es, da,_B in cler Haup"tv,ersarnur-

lung 1917, "i*1,fi"* Ansch,eii. nach Geschiirligter.erklárte: «Die Aus-

flüge m. D. Aa;t--D;P,a"¡ S"a ein H'emmschuh in der Entwicklung
,des Yenei¡.r.'Du. schJuf dem- Fa'B 'den Bo'den a'us' eine neue Aera

brach ur,; aru z"it 
-¿", 

§iiBhou-nu,spelns war vorbei. Hu{t g:"$ 3"i
Tische ¿.* Vlruil.fof.lf* das Miinneiwort einhpr. Gr:ogzügige Fa'h'rten

I¡rurden uot*,Jiiuo 
-ora 

*o.g"führb. Die Lieder erklangen_.zu1_-_Gui'

ffi;li";;-¡-rñmen rauh" und die'§gpt" 'hrei6^wa,ren. Die wánde

erzitterben, wie weiland' Yarus 1'o'á"' C'hjerusker' Schlachtgebrüll oft
wa,r es gr.; 

-1";t;";*áBig' 
3lütezeit'! Yorbei ü"" ^l5t:.ii'3";t^T

die Austitigler im schábigeñ Rock aus d.er Ba,hin krochren' um dre !ne,-

matliche Haustür zu gewinne".- S"fftt¡"wuBtsein, Selbsit¡e'hérrschung

lehrte ¿le Naturt Woit''otg"rüstet, vom Kopf bis zu den FüBen' so

gi"g 
"ur"reh,r 

der DAY hinaus in die Weite !

'l'rotzKrieg,t'rotzTobensd'erP¡essegeggna'llesDeutschrehaben
:iyir die Kóp?;-ñi"hú 

"bád;" irru.o; wir ¿i¡éite_ten a,n uns,erem DAV,

der uns so seh,r arm Herz gewachiseí war' 'Wir klá;mpftel' *'::toitt"l;
a,uch innerha,lb des Yereiné wurde manchma,l heftig über wege uno.

Ziete unser#"ei*ir"¡;;ñ g"*tift; Ñur kein Bía,tt vor den Mund

nehm'en! O"g *it ;uf ier Si'raBe "rr9 ,111f- dem Ba'bnhofe von den

zeitu,.gsiung"o.*."'"rRucksáckeund.Wick.elga,mLaschenwegenau§.
gepfiffen *ri;á;";t"t l"rr"" Begeisteruug keineá Atit¡ruch. Etwa be-
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drückend dagegen wjrkfe das -geringe Yerstiind¡ris, das uns vol} llnse-
¡en La¡.dsleuten entgegeng,ebrácht wu¡de; aber die «Grashüpfer» ha-
ben sicr,\ a,uch da,rüber sch,lieBlich hinw'egg,esetzt!

Als wjr im Ja,hre 1917 u:rseren ersten, groBen Lichi,bilderabend
zu Gunsten des Deutschen Róten Kreuzes vera,nstaltet,en, und eine
dichtgedrángte Zuschauermenge eine Reitle, für dama,lige Verháltnisse
z. T. s'eh,r guter Dispositive von unsr,en Wa,nderungen ulil Bergfa;h,rten
zu ,s,eh,en bekam, da, Iósten wir B,egeisterung aus - da war der Ba¡rn

. gebrochien: der DAY wu¡de als ernst und w,ertvoll a,nerka,rrnt ! Umd.

damÍt war a,uc,hl da,s erste Ziel erreicht !

Ab,er wjr benótigten für u¡rs,ere gróBeren Wander- und Berg-
fa.l¡rt,en immer dringender eine zweckentsprechende Ausrüstir.ng a;I
Zelten, S,chlafsácken u. a,. m. Denn 'alles, wras an diesen Dingen vor-
handen war, hatten wir von unsrer. Jrescheidepen Einkomm,en aus ei-
Eenen Mitteln angescha,fft. Für di,e immer m,ehr anwa,chsende Wan-
dersc,h,ar reichte es bei Weit,em nicht aus. IM,as wir jungen Burschen
,an Strapazar in jenen Jah.ren auf uns 'g.enomm'en, gtenzt4 bei einer
nachtráglich.en Ueberlegung, fast ans Ungla,ublic,he.

, auf lichtbilcLnerischem Gekriet darf rder DAY ohne U,eü'erheb'ung
von sich beha,upten, d,aB er für damalig e Z'eit'en ba,lr,nbrechend gewirkt'
lmt; be¡eits im Ja,h¡e 1917 ko¡:rte 'd.er Yerein zu 'einem l,ichtbild--
Wettbewerb a,ufrufen u:rd. wertvolle Preise dafür a,ussetzen. Alles das

rwar im La,ufe weniger Ja;hre gescha,ffen worden, dauk rler unermüd1i-
,chen Tatkra,fb seiner Mitglied.ér, d,ank des wachsend,en Yer,std,ndnisses
,der ges,a,mten deutsch,en Gemeinscha,ft für u!,sre- ,B,estrebungen, Ior
al1em" a,ber dank des nie versiegenden, beispielh,a,ften opferwilleas der

,wie pech und. Schwefel zusamménh,altenden Wa,:rdergem,einsch.aft'.

als der verein bereits auf eine mehr a,ls l5-jiihrige erfolgreiche
Tiirtigkeit zurücktrlicken ko,n:rte, tra,t j,hm. zur seite d.er DAY in sau-
tiagó welcher die T¡aditior vorr Y,alpara;iso au{nah,m u,¿. in stau-
neñsiertem Schwu:lg z\ ga,t\z besonders guten Leistun- gen-- führbe.
Welch. Unsumme ván Arbeit, Selbstlo,sigkeit und. Opferwillel__des
Einzelnen sowoh,I, wie a,uch der Gesamt.iheit ist allein in der Hütte
Lo Valdés vereinigt, diesem stolzen Zeugnis deutschen Streb,ens, die-
rsem Gesta,lt g.e*o-rdeneo, wunschtraum der bestren a,us unseren Rei-
hen! Und welch' glánzenden Erfolge konnten d.¡e Bergsteiger der

Haupt,stadt verbuchen, Irfolge, d.ie nich,t nur hierzulanile, sondern
a,och= in zustii,nd-igen Kreisen-des Deutschen alpenvereins, drüben in
d.er Heima,t, ein derechtigtes Interess,e erweckten! Die,se Leistungen
unserer Bergsteiger gabeñ d-ie mora,lische Unterl,age ü$ Yerwirklichung
des groBzügigen Hüttengedankens a,b.

A1so, wo wir hinblicken: j,ahrzehntelange, ziihe Arbeit; Aus-
d,auer in der Yerfolgung der gestrecktett ziele; G,emeinschafbssinn in
seiner hóchsten Irfüllung !

Ein Gefüh1 stolzer Befriedigung erfüllte mich bei d.em Geda,nken, d"aB

a,11' unser Mühen uld Streben von so leichem Erfolge begleitet war und. so

herrliche tr'riichte getra,gen hatte.

Yor mehr a,ls d¡ei Jahrzeh¡.ten habeo Deutsche im chilenischen Lan-
de d.en W-andergedanken aufgegriffen; fa,st zwei Jahrzehnte ist der Deutsche
Ausflugrerein i-alparaiso a,Ilen á,hnlichen, im spáteren \¡erlauf gegründeten,



ve.rwa,ndtbn orga¡isa,tionen vora,u§geeilt und das Yorbild- für a'lle' geword'en'

Wenn es auch -r";h*ai sc&ui"o,"u'1t ob unser Bund' in die Brüche gehen

würde -'harte 
S"rg*'tt-"!", h'aben'harte Schii'del! - der IMerdegan-g des

DAy ist jed-och io'd"r'grofen l,,inienfüftuung -nigl-rt. 
beein-fluBt worden, er

kri,mpfte sichl d.u*rch u,if" !i"nf auftürmenden S"chwi'eri$keit'en hindurch und

e¡reictrt,e die gesteclcten Ziele'

,Móge clie Jugen'd, die.uns'e-re^Wan¡clervereine in Zukunfb zu führ'en be-

rufm.,sein wid, "i"]Iárñ;"q"á"g 
allás, was wir ihr überg'eben, er'st ge-

sch,affen, erarb,eitetl und"'erkii'ápft wed'eá muBt'e' Dann erst' wi¡d sie sich

jhrer vera,ntwortung urrd d,es fuertes ul]serres vermácl¡tnisses voll- bewu3t

wer.enl 
M' K ern'

niiÁt

ANEKDCTE

Du, Jurrtn Lo**"nl
Yor.einigen'Jahren, a1s der Weg zu 'den Schneegefilden des «Ski

club c,hile» nochnichú gebaut wa,r, muBten die sportb'egeist'erüen skifa'h-

rer entweder zu n-u8 von ucorral Quema,d.o, hinaufpilgetn,. oder sichl a'uf

d.en Rücken geduld.iger Mulas zu,den ersehnt,en Hóhen hina,uftragen fassen'

Nebenb,ei L,emÉrkt, die Esel wa'ren stets in d-er Mehrzahl'

Trottelt da auch ma1 wieder an einem h,errlichen son:rta,gmorgen

so eine kleine struppige Mula langsam und. stoischen Gleichmutes"den Pfa'd

entlang. auf ihr.em Rü"k", sitzt ,stolz und wie. aus dem Ei gepellt ein küh-

ner Skifahrer: 'elega,nter Tnenkerhut', kariertres Hemd, gelber Jumper' blaue

windja,cke, sowie blendendw,eiBe skihose mit mess'ers'charfen Bügelfalten''

Hinter d.en B,eiden trottet ebens,o gemáchlich eine zweit'e Muh, aber istol-

zer, rd.enn sie wéi6 d.ie Last einei jungen Dame wohl zu schátz'en, d-ie

ebenso nobel, weiland. de¡ Vorderma'nn, gleichfalls dem sagenumwobenen

Skisport huldigen wi1l.
Da plótzlich entfá;hrt der ersten Mula ein Ton ' ' ' j'a' wie soll ich

mich d.a nur ge$¡á,hIt genug ausd"rücken" ' nun' ein Ton' den'ma'n eben

bei solch'einer MuIa ¿tt'"tt 'einmal zu hóren bekommt! Ganz erschrocken

dreht sich d¿, der junge Reiter d.ies,es ungtücklichen Mula-Geschópfes um

und: «Disóu1Pe, s'eñorit'a! ))

«BaJr, -. enügegnete die Da'me - yo creía .que 'era la mula!»
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\¿ry "rr/rir/rt"
Jn, Sr[rutzlrutt" " Lo Y"[J¿{'.

Alle Mitglieder des Deutschen Ausflugv-ereins hennpn unsere

;TH#H:*";#*#T'i#*i:l;ki¿ll:^l"khl'.],T¿i".fl I5;*"*
geloprt untl dár Nachrvelt erhrlten rrerdeu soll.

I]nser eh,ema,Iiges .r1{itglied, Max Junge, mit ,sehr guten verb,induagen
zut lbaÍLez-Regierun{, füh,rfó in 'del Jahren 1928 und 1929 endlose Ver-
ha,ndlungen rnIt, ü*Jéq,. bis es ihm glückte, clie Zusage -zu 

,er;Jlalten, d.a,B

d.em «n'ómento de Triiismor, aho éiner staatlich¡en §te1tre für den Frem-
denr¡erkehr, die Summe von $ 50.00'0,- zur Erbauung dgr ersten Ski-Hütt'e
in C,hiile zur Yerfügulg gest,ellt werden würde und d-ie der «D'eutschre Aus-
flugverein» b,etreuen soI1te.

Im Laufe der verhe,ncllungen wurd.e M. Junge b,eauftragt, ein Guta,ch-
ten ütrer das geeígnete Gel'ánáe für die zukünfiige TIütüe auszua,rbeit'en,
wobei ,einmal zl blriicksiohltigen war, d.a8 günstigste Schrreeverháltniss,e
vorhanden ,sein müBten und ium anderen, d.aB die Hütte jederz,eit leicrht
e¡reiohbar u:rd, auch für den l¡escheiclerren Sportsmann besuohhar ,sein sotrI-

te. Da nun Junge die nótigen Kenntnisse üb'er die il Betra,cht kommenden
Geg,enden fehtteñ, wandte ér sich arl unsel altes Mitglied H,errn n',ederico

EiJkenscher als einen der besteh KordiIIeT en - K'enner, i:r dessen Bericht
d.ann folqende, in Betra,crhi zu ziehenden G,elánd.e aufgeführt walren:

1) SAN FRANCISCO-TAL:

a) Los Rulos, "ios 
§snkung in der Bergketle zwischen san tr'rancisco-

u:rd Aray,an:Tal, von I-os Peritos aus erreichbar.

b) valle del Plomo, wohl das denkbar id,eatre skigelá,:rd,e mit fabel-
haften ab,fa,hrtsmóglichkeit,en uncl ganz wunder'baren aussic'hfien
vori den AbschluBb,érgen h.inab in d,a,s Tal der Hauptst,adt Santia-
go uncl hinauf in d1J Hoch-Co¡dillere; ctrer Taleingang l¡egt nord-
óstlicrh, von Perez Cald,era.

o) Potrero Grande de villa Paulina, heute unsere Parva,hütten-Ge-
gend.

2) MArPO-TAL:

a). Potrero Grande de Manzano, mit unseren lrteutigen Tortorillas- und
Los Azules - Hütt'en.

b) Tres Esteros, clas Geb,iet ctrer heutigen Lagunillas-Hütte des club
Andino.

c) Laguna San Lorenzo, wo heute die Hütte voII unserem Iitgliede
Seb. Krtickel sleht.

d) Lo Valdés mit Morales-Tal, auf dessen Gela¡rde heute die Schutz-
hütte cles Ausflugvereins steht.

11



e) La Engorda, das weitaus gróB't'e Skigebiet der Zentral-Corüller'e,
mit A-bfahrtsmóglichkeiten von ddn No-Abhángen ded Yo cá,n Sa,¡r

José, bis zu einer St¡recl<e von a;r¡á.ih,ernd zelhn Kilometer:r; ein-
ma1 aüfgessfo1..'.t, dürfte hier das «Eldorado» des züh.ftigren

' Skiláufers sein.

Nac,h a,usgiebiger Erórt,erungen aller Für und Wider, ,s'ei res zu kurze
Schnee-Saison, .s,ei es zu teufer und sch,wierigis¡ Anmars'ch, der nur unt€r
Bonützung von Auto,s und Reitti,er,en móglich, gewesren wáre, tilieb nur das
Gelinde von Lo Yaldés zur riáih,eren Wah,l, u¡rd. zwar a,us den nachfolgen-
c-[en Gründen:

1) StraBe .b'is zum Hütteng,elánde selb,st.

2) Billigste Erreic,hung des Zieles mit der Eis,enbahn nach «EI Yolcá,:r»
und von hier zu X'uB weitler

Durchi die ,sonneng,eschützte T,age 'der Quetrra;da, Morales die lá,ngste
Wint emp orb -Móglichkeit.

fm Be¡eichte einer das ganze Jahr über bewohnten Gegend.

.5) NáXle der wann,en und. heilkriiftigen Báder von- Morales uld colinas.

6) Günstige \Mas.servrerüálttrissre durch Estero Lo Yaldés.

7) Auc.h Sommer-Anziehu:rgskraft als AusgangspunktJ schiiner - Berg-
fa,hrten 

- 
Eigens,cha,fü, d.ie keine der arideren heute besüelhenden

Hütten hat.

Leider fingen nun gerad,e zu d.iese t Zeít die fhanzie1le:r Schwierig-
keiten der Regieru:rg an, die schlie8lich zum Sturze des Priisidenten l\áñ.ez
füSrten. Als sich end.lich H,err M. Jqnge davon ütrerzeugen muBte, de,B, sein
Projekt nie aus dom Stadium der Yersplech.ungen hera,uskomm'en würde,
stellte ,er ,qeine w,eite¡en B'emühungen a-l-s zwecklos ein.

Doch, die Parole «Lo Ya,Idés» war gefallLen - Parol'e, die von urserem
seinerzeitig,en ersten Schiriftfiihrer Her::r If,erman¡r Sa,ttler mit der an ihm
bekamlten, ,eis,ernen Ausd.auer festgeüoalten u¡rd. durchgeführt wurde. Er tra,t
mit de,m Besitzrer d,es Fuad.os «Lo,s Queltehu,es» ín la,ngwierige Yerlhandlun-
gen, der nur schlwer dazu ztt brewegen war, ein kleines Stück La,¡rd. aus dem
Terrain breraus zu ve,rkau-f,e¡r. Diese B,esprechulgen erschwerten sich noch
d.adurchr bedeutend, d¿,8 H,err Guillermo Za,mudio Flo¡es sich teils in Sa¡r-
tiago und. teils in Los Qurelteh,ues a,ufhielt. Als er sch.Ii,eBlich seiae Zusa,ge
ga,b, daB wir zwei Heha¡e La,:rd in Lo Yaldés g€gen oine Barza,hl.ung von
$ 10.000.- a,ussuchen kón:rten, filg Herr Sa,ttler eine fast nochi schwerere
Arbeit a,n, ná,p1i6h die Fina.nzieru¡rg'des Projektes. Er studierte die Mit:te1
des Y,ereins und üe Bereitwifligkeit der Mitglieder für die ltrerrausga,b,e von
Da,rleh,en; er hs,uchte die meisten doutschen Gescháftshiius,er u:rd. Priva,t-
pexsonen um Unterstützungen in n'orm von GeId, od,er Ba,uma,teria,lien ,zu
erreichen; er fa¡rd. da,bei viel Gegeisteruag fiir unsre Best,rob'ungen, durcb,
dem Bau einer Sch,utzhütbe in der Kordille¡e d,em Ski-Sporb in Chile Ein-
ga;Lg %1), verscbs,ffen; aber er fand a,uch ma,nch' t¿,ubes Ohr und zug'eknópf-
te T,as,chen.

Da, die verfügba,r,en Gelder ilicht zur Bez,ahlung des Grundstücks und
zu dem vorges,eh,enen Hüttenha,u ausreichteer, m.uBto H.eru Z,a,mad.iq noch..
m,a1s bearbeit,et werden, den Kaufpreis in zehn /ahresquo,t,er yorr je.$ 1.00O
z'u a,kzeptierer], wa,s sch,lieBlich auch gela,ng 

- und Mitt,e Septemb,er d,es
Ja,hres 1931 la,g der Ka,ufverürag zur beiderseitigen Zeichnrung bei einem
Notar.
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Herr S,attler: hlatt'e, von 'dem wuchtigen M,assiv des 5.060 M'eter ho-
hen C,erro. 'Morado begeistert,'ein Gelánde ,ausgesuch;t, d'as im Ausschnitü
d.es Mor,ale,s-T,a1, ungefáhn 50,0, Meter unterh,alb ursexes heutigen Hütten-
Terr,ains 1ag, das jedoch, den stürmen und. clem w,etter sch,utzlos ,ausge-

,setzt wa,r; áuch die Einbruch,sgefalhr wáre groB gewesien, da, wir seinerzeit
nich,t wuBten, ob, e§ uns móglich sein würde, die Hütte b,ewirtscha,ft.en zu
la,ssen.

Zu dies,er zeit ka"m ulser l,Iitgliecl Fjckensch,er von Europa, _zurück,
und d,a er sich wáh,r,end des Baues .der Dra,hrtsreilb,ahn nach den Yeseras
(Gipsno.inen) a,cht Tage in Lo Yaldés a,ufgehialten h,a,tüe u:rd" jeden_Quadrat-
mefer dort, ka,nnt,e, *rr er überzeugt, da,B ein ancle¡es Gebiet gewá,hlt-w,er-
den müBte, welch'es Yorr dem F]ecken T,o Yaldés a,us zU üb'ersehen uncl vor
dem lJnwett,er bes,ser geschiitzt sein müBte.

Es gelang ihm, den Yorsta,nd des DAY 'da,zu zu beweggn, -e-in1§9m-
misrsion, ñestehlend- a,us clen Her¡en B.eühke, Eite1, K1,att, R,adefeld, Dóq,ng,
H,e1ler, Krückel, Pfenniger u¡rd. Z,eltrer_ Lam ?7, §leptember 1931 mit ihm
na.ch ilo Yaldés zu schfcken, um an Ort urd St,elle dLas éndgültige Hütten-
gelánile festzulegen. M,an einigt,e ,sich d¡a,nn auf den jetzt- gewá,h1t^en-J{1it-
lenp)ntz, mit de"r hekannten, pra,chtvollen Aus,sicht ,auf den 5.880 Meter
holien Yolcán Sran José, besond,ers phiantastisch zu den Stu¡rden des Son-
nenunterg,angs.

wir gedenken noch; unseres seinerzei.tig.en ersten Yorstrancles,-HgI*
Eugen H,e1tr"er; des Herrn Radefeld, der die vermessungen für die F,estle,-

guñg der Grenze¡. des Grundstückes für die Kaufurku:rde ausführte, die
é,alrá u,* 1 9. N o lr'e m b,er 1 9 3 1 unterz'eich,tr'et wurde, und. des Herrn
IAried-m,ai,er, der seinen Einfl,u8 einsetzte und die Befr'eiung u,nseres 3e-
sitzes aus eir¡er Hypotlh,ek der Ca,ja HÍpoteca,ria erneiqhte - ,sowie afler
übrigen B,ergkam,eraden, .die un-ser «Hütten-Projekt» g,efórclert, h,atitien.

aaaaaaa.a"tt""'

Ch¡ni,stZi,ch'es And,ankon an' Mathi,a^s Gei4er,

Mitglded, des Twistsnklubs umd' umermüd,l,i,ch'er Bergstei,gei,

Dem' 
'a,?L 

d,'i,as,ent, Eheckefl stdl'Le stwnd sei):rles Leber¿s alur'anzeiger.

Es dawerte kaum me.lw als fAnf oder s'echs Sekurudart,

Dann war seún Ee'el, i,m H'inzmel wnd, s'ei;n Lei,b d,a drwnt'en,

Lei,d'er hqt mo)n t;'o'n i,hm nur lnekr d'an R:uckc'ack gefwnd'on.

_t_
I
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Z"[r, Gn1otu rt;r' Jn, ÍJuttu'f,n'u'l'n''

1) Beíor Du a,uf d'ie Hütüe komm'st, mache Dich durch la'utles Schreient) 
í"á"'círnrl; ü;;;;;b";,--a^o*it jed'er weiB, wer kommt'

\'
Z) Reinige Dir vor A[3g nicht die S"Lohu, damit .rectrrt 

viel D¡eck u¡¿

Schne* in die Hü;;;[o;*t; 1ág' a,ch im Winter die Tür weiü of-

, iensteh,en, damit es schón' frisc[r: wird'

3) Bist Du 'da,nn endlich auf der Hü-tte, so- sieh' ',ol*',8 
Du a'uch Skier'

Stóckg, nispicr<áffti,áiguño i.ncl derg"I. lebensgefiitr.rlichen Dinger da

ve,rsta,us$, wo sich j'ecl'er Augen r1-na-dippen eins-toBen lcann; hierd'urch

wi¡cl die'Kameradscha'ft sehr gefórclerh' 1

+) W'enn Du Pla,tz- nlm-d,st1 tracht'e.danach','sgh'r pe. zu b'ekomm'en' An-

dere, die naci¡'D-ir t<ommen, sincl geyt-B m1! w;éni,Sor zufrie'den' IIa'u'e

Bucksri,cke ,"4 6rgi.;h¿ iest J"f d,en Tisch, dánn sieht res '«zünf-

tig » q,lls'

5) Bist pu bieim Ess'en, so 
-vre¡rsuche 

móqlichst' alle Tischkanüen vollzu-

.sch,mÍerren, t"*Ig"";'.i," m"ts"t d'a'ran"und vergiB nicht' t¡eim Triak'en

auch dj'e Tischpiattle mit ei¡rzuweichen'

'6) B,raucht, der Hüttenwa;r'b L'Jute zum Wasseirho^1'e3' X'euer- o{er §'eine-
maohen, Or,* J"i * ."inU" un-d benutae di'e Gele-genlo'it, schn'el]st'ens

;;;;th*tPa"". ni" .Arbeit kónnen ja die «Ar¡delen» 'tun'

7) Dies Abends i¡ der Hütte rau-clg móglichrst viel' Di'e gute Lufü' hier-

mit *rzeugt, rst-dugerst zweckdienliclh; ga*z hesonders für diejenigen,

df; "* ü;m,enclien Morgen eioe Hochtour vorha'ben'

8) Sobald.'die 'ersüen Hüttenbesucher schlafen genen'- pgiorng-.*it dem

Singetr ,roa B;ii"n- - 'es brauchb ja nicht mal sohón zu klingen!
:rt ' dere iag ang'ebrocb¡en ist' so st'ehe 

'9) Wrenu dann l¡r der FriiX¡e der a'n

um Gotües Er";;;hü;iü1"1i1""¿,"r""lassá Dir ia,s 
f'1ih*tü* *o''

LaBe¡ b"jpg,.".-S;h,tmpt.-1'"Oi-t";te a'uf die L'euüe' d'ie Dichr um Deine

Morgrenruhe brip.gen. Machst.Ou.aner eipp -Tour' 'drann 'sch'ieie u¿d

srijh.le feste. e!-iáqot'u ja sein, d¿E die Anderenles hóren u4d- Dich

E ¡lri ¡".ti-*t um Deiná Heldentat «b'ewunderr»'

ar'
10)VorBegin:reiuerBerg-fahrbNi.emandémBies.cheidüberRouteu¡d

Ziel da,J,assen, dámit móglichst- ri"fá-"eat*r j:r. alle vier Himmbl,srich,-

tung'en auf Deipe Suchre gehen kórtn'en'
,^

11) Oben auf . dem Gipf,el - stehle. s¿i,mtlich,e B*]leg* f¡iiherer pengsteiger,

i¿sbesonders nimá: schnellstens áás Gipfe1bu"ñ wi¿¿e¡ mif ins Tal!

12) von einer ski- oder Bergfalu-b zurücE, ,erzáhüe jpdem vsn psiP'en Ta'
'-' 

den, sie alle inüenessieren sich g'ewiB 'dafiix 
" '

1+
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Urrur" Jr"¡ S'rLutzÁutt", in Ct ¡L I
(Siehe aucli Aufnahmen im Bildertei-l !)

Lo Valdés: Die Kónigin unter den Unterkunftshütten ,des D.eutschren
A¡sf]qsvereins Sa¡rtrago hat in den hint,er uns liegenden
10 Ja"h,ren üres Bestehens 

- fürwahr, ein stolzes- Jut¡i-
láum ! .- deu Hauptanteil am sowohl Berg- u:rd Skisport,
tneib,end,en, wie auch ei:rfach nur in der herrlichen Béqg-
welt Irh,olu:rg suchend,en Gás,l,en zu verzeichneu. Stánd.lg
unter. nic'b,t gerilgen Opfern des V,ereins uld da,:rk wert-
voller Sp,enden aus d.er deuts,chren Gemeinschaft' vervoll-
F-o:1net und ausgeba,ut, bietet sich hier unter Lieitung eines
fleiBigen Hüttenpáchters ein Bergheim ,echt deut,schén Ge,i-
sttes.

Wenn diesre gediegene, inmitten ,einer majestátisch,en Cor-
,dillerenwelt gelegene L:nte¡kunft auch nur fünf Jahre a,n
Lrebensa,lter zalült - an frohen und ,ereignis¡eich,en Stulden
lat sie gewiB m?nchem Besuc'h,er ein Yie1es m,ehr geb,oten.,
Zuneist a1s Si¿.ndort fii¡ die hervorragenden Skiláufmóg-
lich.keiten in Beschlag grelegt, ha,t sich im letzüeh Ja,hre

, auch hier eine seh¡ entscheidende baulich,e Veránflerung
a,ls .notwendig erwiesen. üe nuam,eib,r, nach voltrendung, eil
ner Gruppe von 40-6O Sportlern eine b,eh,agliche UnterkunJt
zu bieten vetrmag. fm kommenden Somm,er ist noct¡ <<der
letzte Schliff» a,n die re¡schiedenen, in Angriff genomm,e-
nen Ver-besserungen anzubringen 

- u:rd es iit zu ,e¡¡p¿¡.¿"*
,da8 auch hier der Arbeitsgeist der MitgUed.er des DAV
nichts zu wünschen übrig láBt. Auch, Spenden Tür die fn-
nen-Aus,stattu:rg werden nach wie yor mit d¿,:rkba¡em Her-
zren angenomm,en.

Diese kleinste, jedoch ¡rahrschei-nlich zünftigste Skihüffi;
des Deutsch,en Ausflugverei-ns im Gebiet des <Ipot¡ero Gra,n-
'de» hat'in den letzten JaJrren leider viel mehr Gáste a,uf-
zuweis,en gehabt, als w-i¡ rrns d¿s wünschten! Wa,rum?
Da liegt der lIase im Pfeffer: Es wr:rde an die s,ech,s Male
§_pgebroch,en und d¿,bei selbst die schiine Tapete yon den
Y¿oig" geholt, .d¿,s Gá,stebuch zerriss,en und. d.ie g,ss¿ptt
Einrichtung geplündert!

Der Hüttenwárt von Los Azules ist bei weitem der geplag-
test,e, Mann; s,eine Gutmütigkeit bei der stets von NÁ,uem
b,ewiesenen Ged.uld bei clen Neu-Ei¡richtu:rg,en wu¡de auf hár-
tesüe Proben gestellt 

- d.och wi¡d von in¿r nloht' locker
g,elassen: Einmal werden ar¡ch dort im «Eldo¡ado» der Ski-
láufer Gerrechtigkeit und. Achtnng vor fremden Eigentum ih-
ren Einzug ha,lten - und die tausendfa,chen Müh:en ihre
Belohnung finden.

Jedenfa,lJs 
-bestátigen 

die vielen, a,uf «Los Azules» abgehal-
tenen Ski-Kurse stets von Neuem, da,B ,hier «noch ,etwa,s zu
machen » ist !

Parva-Hütte:

Los Azules:
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Errt-rligu Bestaíqunq Ju, .. Mo* Ao,, 5oóo m

(Siehe Bilderteil!)

Wer schon einmal in T,o Y¿r,ldés
gewesen isi, h,at auch sch,on sicher
di,e kühnen Eisflanken bewund,ert, die
ilen Morado von dieser Seite beklei-
den. Die,se Seite ist a,uoh, schon óft,ers
versucht worden, doch da keinerlei
praktische Beweise darüber vorlagen,
so haben wir es versucht, d¿,s

Anmerkung des Ilerausgebers:

(1934 besüeigen Meichsner rlrrd Tief-
zen als E'rste den Südgipfel des Cerro
Morado von Quebrada -\[or:ales aus.
Meichsner begeht zum ersten Mal
allein den Gra-t bis zum Ilauptg'ipfel).

Geheimnis des Berge,s von dieser
S,eite aus zu entschleiern.

Wir warren eine .Dreierpartie. Die'
H,erren C. Piderit und J. Silva vom
Club Andino und meine Wenigkeit
Yom D,eutschen Ausflugverein. Ztr
Besteigung eines B,erges wie der Mo-
rado über s,eine Südwand gehóren
h,art,e Menschen mit groB,er B,erger-
fahrung und miü groBem technis,chen
Kónnren. Sonst ist 'der Tehlschlag
sicher von vornh,erein. B,evor wir
überhaupt ernstlic! an den Berg her-
anging,en, wurden von .uns in ver-
schiedenen Yor¡¡ersuchen die schWa-
che Seite des Berges a,usgekurd.scha.,f-
tet. Piderit sowie ich glaubt,en a,In
besten den Berg b,ezwingen zu kón-
nen, we.nn wir von Lo Yaldés aus
das Moralestal zur Laguna hina,ufpil-
gern und von dort direkt über den
Gletscher hi:ra,uf. Uncl dies,er Yer-
such wurd-e zuerst, unternommen.

Am'7.2.7942 süartetlen wir zu¡ r\Io-
¡adosüdwand.. Am Morgen gings na,ch
Lo Yaldés, 196,0m hoch. Nach dem
dort eingenommenen Mitta,gsrna,hl
reiten wir am Nachmittag mit Mula,s
hina,uf zur Laguna am FuBe d.es Mi-
ra,clors. Schlagen unser 1. Zeltla'ger
am X'uBe des Gletschers auf. Mittels
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uLer Jiu Jrruktu SrrJ*^.rJ.
S. Kos.ch,e.

Li ummiurLterJagen kameu wir garLz
gut über die erste Nacht a,uf d-em

Eise 'hinweg. Hóhe ca,. 2700tui. Der
Vollmoncl, auf den wir h,offten, um
beizeiten iu iler Frühe a,ufsteigen zu
kónnen, wurde vom «San Francisco»
verdeckt, soclaB es immer 'dunkel
blieb. Um 5 Uhn früh gings 1os.

Zuerst über s¿r,nft ,a¡rsteigende Glet-
scher; nach zwei Stunden Gehzeit
kommt der,erste Eisbruch' Nun lrei8t
es aufpas,sen, da es gefá{Lr,rlich rver-
den kann, zumal 20kg. Gepáck sctlon
ganz ents,etzlich drücketr und es lei-
cler noch keinen sich selbsü trragend-en
Rucksack gibt. Nach kurzer Bast
wird der Eisbruch überwun'clen, durch
ein ,stetes Hin uncl Her, über Eis-
brückeu-Grate-Hánge, je nachdem.
Dann kommt ein langes Plateau. Nun
sind wir schon 3400t m hoch. Yor uns
b,aut sich eine steile Eiswand auf,
die uns etwas verlegen am KoPfe
kratzen láBt. Steine prass'eln da,zt
noch herunter, aber Umkehren kam
uns nicht in den Sin¡r. Erst ma1
esse¡r und etwas a,usru,hen. denn wir
merken etwas die Stra,pazen, gehren

,wir doch, schon fünf S.tunden. Pid-e-
rit schátzt die Ueberwindung der
Eiswa,ncl auf zweiei:rha,lb Stunclen,
ich auf eine mehr. Gebr,auchrt haben
wir viereinhalb Sfunden. Man sah
von'u¡rten gegen clen klaren Himmel,
deshalb erschien die Wand bedeu-
tencl kürzer. Vorsichtig ste,ig,en wir
die lYancl h,óh,er, die mit der Hóh,e
imm'er slLeiler wird, ob,en z¡tletzL zwi-
sch'en 5O - 60" Nreigung b'e,siltzt.. Stufe
a,uf Stufe mu8 ich schla,gren, vorsilch.-
tig müssen wir sich,ern a,m Se,il, c1a,-

mit nichts passier:en kann. Als uns
die «Zungto schol zum Ha,lse, hera,us'
h,ing», unil wir kaum !.och'vorwáit's-
kónnen, müssen wir noch ctie' Steip-
schlagrinne queren. Ka,um w¿tlen wir
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a,uf der and-ern Seité, ei-n Kr,ach und
eirüge Tonnen Steine pra,sselten ne-
t¡en unsern n'üBen in clie Tiefe. Ab'er
endlich ward,er Sattel oCler d,as Hoch-
plaúeau erreicht. und 'di'e S'chinderei
für heute abgeschlossen. Es war drei-
einhalb Uhr nachmitt,ags und wir
somit zehneinhalb Stund,en in steter
Steigung unterwegs gewesen' Die Hó-
he von 3800 m ¡¡,ar erreicht. Zelt a'tf-
stellen, Trinken, Essen und Schlafen
wurde selt,en so schnell ,ertredigt, b'e-

sonders das letzte.
Ueber Nacht brauste ein Wincl über

clen S,att,e1, der ,i[as Z'elt a,us den
Yeranke¡ungen riB und uns .'entsetz-
lich frieren lieB. Steinlawinen kr,ach-
len a,uB,erdem noch herunter, c1a,B wir
entsetzt gla,ubten, wir würd,en zuge-
deckt. Da wir einige,ma,le aus 'd,em
Zelt kriechen muBt'en, war die Na,cht-
ruhe s,ehr ereignisreich. Ab'er es' wur-
de trotz a,ltrem' Morgen.

Nachdem wir 'da¡¡ wie'der klar ,se-

hen konnten, muBt,en wir festsbellen,
da,B wir in eine Sackga,sse, gerat,en
w,aren-. Yor uts d.ie direkte'Süctwa.:ad-
uld. d,amiti ein ungebreur:,er und fiirch-
terlicher Eisbruch, über rl,essen Wá¡r-
de Iisla,winen h,er,ab'd.orrnerten, so,claB

wir u¡rs nichü m,ehr a,m Kopdie kra,lz'
tren, sondtern den Muncl off,en lieBen.
Da,ztt verschloB noch ,eine. Riesen-
spalte j,ed'en weiteren Aufstieg".

Hier w,ar uns nulr iler Weit,erweg
v,ersp,errü, d;as war m,a1 ,sich'er. Abier
wir haüten ,so eineñ ,er'h¿Lbenen Blick
rundherum in die Hochcordillere wie
srelten, und um dies zu genieBen uncl
ur¡s b,esser zu orientieren, besteigen

. w,ir dren Miliaclor, 43O0 m hroch. Tn
eineinlhialb Stunden steigen wir über
,einen 30 - 35' geneigten Iisha:ng hin-
auf, danr- leiihte n''elskletterei unC[

- otrien sind wir. Nur ,ein e§igkalter
Wind mia,dht di'e Sach,e ururngenellm.
Obwohl keinerlei Zeidnen ei:r,er Be-
sleigung zu finclen sincl, wur:de der
Ferg b,estiegen. Wir ba,uen ei¡ren
Süeinmann, um ,evtI. Nachfolgern un-
s,ere Besteigung kuncl zu tun. Yon
tuier oben sehen wir genau, daB e'il
Durchbruch clurch clen Gleüscher zur
Süclwand unmóqlich ist. Wir steigen

den Grat hinab, der zum Moraclotal
führt und ,entd,ecken von 'dort a,us
,eine Anstiegsmóglichkeit zur'd"iqekt'en
Südwand. Doch hier kónnen wir üb'er
d,en Gletsch,er,ak¡bruch cles Miradors
iricht, hinunter uncl müssen uns zum
Abstieg entscrhlieB,en. EB war ein-
factrr zum Heulen. Um nun uns s'elbs'b
wenigstens zt z,eigen, «was fiir K'er-
1e» wir ,sind, besch,lieB'en wir ,schon
hier oben, rlun direkt noch arm

gleichien Tage bis nach Lo Yaldés
ábzusüeig,en. Um halbneun IIhr früh
st egen wir auf den Mirador u:rc1

Punkt 12 L/hr hatt,en wir d,en Abstieg
beendet, Z,elte eingepacH und st;a,n-

den abmarschbereit. Genau denselb'en
, Weg zurück. Mit gróBter Yorsriclrt
gin[' es hinunüer und wozu wir zehn-
einhalb Stund,en im Aufstieg ge-
braucht ha,tten, war in vier Stunden
im Abstieg geschafft. An der Laguna
kochten wir uns erst ma1 eine Supp'e,
ruhten eine Stunde und dann ka,m
clas d-icke Ind.e. Die, Rucksácke wa,-

¡en noch schwerer geworden,'da,Zell,
S,ei1 ,etc. Wasser gesogen h,atten.
Fa,st erschópft langben wir im Ta,le
an. Aber nun kommü noch der ut(uncls-

g,emeine Aufstieg vom n'luBbett zrtt
ttiitte. Ztt a,7lem P'ech hatte noch
der X'1uB die Brücke weggelissen, ;s'o-

'da,B wir zwei Aufstiege zu bewálti-
gen h,atten. Abends halbneun Uhf,
stolperten wir in die Hütte und gos-
s,en t¡eiB.e und kalte X'lüsis'igkgiten
in uns hinein, was im Mage,n nur
Platz hatüe. Also hatüen wir'es doch
geschafft. Wir schlossen die Augen,
und a1s wir sie wi,eder aufma,chüen,
siehre da, es wur'de aus Ab,end- und
Morgen ein anderer Ta,g'.

Einen Monat spáter sind. wir ischo:r
wieder dort. Dies'mal mit diem festen
Yors,atz, zu siegen. Am 28. II.+2,
nach,mittags, fahren wir nach, Lo
tr'er,1dés, um ,ilort zD" üb,ernach,ten.
Früh um 7 Uhr s,etzen wir uns a,uf
clie Mu1as, um in ,c1as Moradot,al ihif -
,einzureiten, was viereirihü,1b Stunden
Z'eit it:- -{nspruch nimmt. Dann be-
fhd,en wir uns ca. 33O0r m b,och, a,uf
dem Gletsch,er a,m tr'uB,e der M,orado-
Südwestwancl. Da wir gegen 13 [Ih.r
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schon ail unserm St;anclla,ge.rplatz wa,-
ren, so benützen 'r,vir den Na,c,hririttag
ztm Studium uns,erer Anstiegsrut'e
und. auch zur Akklimatisa,tion. n'er-
iler wurd,e noch tüchtig «gefuttert».
Di,ese vor uns sich er{rrebencle Wand.
r'vircl als unersteigba,r gekralten. Doch
wir ha,ben Mut und als danrn endlich
di,e .erste Hochlla,gerna,cht vorbei rvar,
ging ,es am Morgen des, 2.III.42 los,
um den Morardo zu besi,egen. Den
máBig steilen Gletscher geht, es hooh
bis an ctren I'els. Die Richtung zeigt
genau WSW zum einzig móglichen
Einstieg in di,e Wa,n'd, d-ie selbst SW
liegt. Der X',etrs ist gut griffig und-
fest, doch a,ltrerhiand Geról1 li,egt her-
üü, wa,s uns zur Yorsicht zwingt,
da das Seil dauerncl St'eine auf uns
h,erabpolter:r IiBt. Wáre der entsetz-
lich schwere Rucksa,ck nicht, es wáre
eine Lust über die n'elsen zu turnen.'
Abg'eseh,en Yon einigen schwe¡en T,el-s-
partien ist es nirgends s'chwer und.
wir wissen heute, da8 ,es nur die
Wucht und Lánge der Wa,nd ist, die
dieselb,e unersteigbar erscllieinen liáBt.

Ca,. 8010 Meter absolute Hci{hie sind
im I'els, ca. 200r m im Iis zu b,eg,e-

tren. ehe ein La,gerpla,tz errichtet wer-
den kann. In sieb,en Stunden war di,e
Wand bezwungen. Wir sé,hen unsern
Steinmann a,uf dem «Mir,ador» ge-
g,enüber, sind also 4300r m h,och und
stehen über dem furchtbrarelr Eis-
bruch,, der uns vor einem Monat Ha,lt
gebot. 1000 Meter Hóh,e mit lLnsern
schwe¡en Rucksácken wa,r eine gute
Leistung uncl wir kratzen uns mit
den Iispickeln am Rande einer I¡e-
achtlict¡en Gletschierspa,ll.,e einen eb,e"

rlen Platz fürs Zelt. IM'enig nur
ko¡¡rten wir essen und verkrochen
uns schnrell in die Schlafsácke. Das
W,etter schien umzuschla,gen. Graue
Nebelwolken jagten um die Gip-
fel, ,es graupelte manchma! kalt ¡rur-
de es ur¡d eine ,eisige Nacirt senkle
sich hera,b. Hu, wa,r das ka,lt. Aber
es wu¡cle Morg,en. Mit bed,enklichen
Gesichtern musterten wir u¡o-s'e¡en wei-
te¡en Aufstieg. Eine g{ga,nüischre
Spalte (Randkiuft hpiBtl dies in der
B,ergsteigerspra,chre),s'chien uns jeden
Weiterweg zu versp,erf,en. Eineinh.alb

18

Stunden Aufstieg und wir sta,nden
an der Spa,1te. S,enkrecht,e glitzernd.e
Eiswánde, unergründlich tief d-ie

Spa,1te.
Mutig wird die Spalte untexsucht.

Ich gehe voraus u¡rcl fühile instink-
tiv, da,s hier d¿,s Problem cles B,erges
zu überwinden ist. Ich a,rb,eite mich
zum Spaltenrand empor uld glaube
zurückbrüllen ztr kónnen: «Durch-
sti'eg gefunden, a,b,er sumam,ente di-
fícil». Is muB ,elne ganz heiklegroBe
unübers,ehibare Schneebrücke gequent
werctren. D,ahinter erhebt sich eine
15 Meter laoh,e, glitzetnd,e, Iiswand,
ca. 80o. Mit áuB,erster Yorsicht krie-
che ich weiter und a,ls ich a,uf der an-
clern Seite b'in, kommen ilie K,ameraclen
nach" Atrer nun, wa,s tun? Die Wa^nd.
muBte überwu¡rden wer.d-en. Ich. gehe
Yor. Im 'ersten Drittel -d,er Wand.
süeltre icla f est, d,aB es a,ll,ein mit
St,eigeis,en und. Stufenschlagen nicht,
gret,an ist. Stürze ich, verschwinde
ich a,uf Nimmerwiederseh,en in der
riesigen Spalte, die jhr Ma,ul aufreiBl
wire ein hungriger Drachen, mind.e-
stens 3O m tief. Ich muB die Eiskara,-
bineri:a,ken zur Hilfe nehmen. Doch
die ha,be ich im Rucksa,ck. Iclh st,ehe
auf 'einem Eisha,ng 80o steil, also fast
s,enkrecht, steige schrág' a,n. Ka,nn
mich nirgends ha,lten und sichrerrr.
(Spllsicherung nur von uaten). Neh-
m,e mir den ca,. 2Okg. schweren
Rucks,ack vom Buck,el, die Karabiner
fueraus, schna,lle mir den Rucksa,ck
wi,eder auf und. schla,ge im náchsten
Momeni, schon den Ka,rabiner ins Eis
und hánge das S'eil ein. Nun ruh,e
ich. Mir zittern alle Gtieder vor An-
strengung. Nun gesichert gegen je-
den Sturz, steige ich weiter und be-
zwing,e d,as Eiswárldchen. Die andern
beictren komm,en nach und ohne N,eu-
igkeit vereinigen wir u¡rs über d,er
Spalte. Dies,e 15 Meter Hóhe brauch-
ten eine Stunde zur Ueberwáltigung.
\-or uns erhebt sich ctrer Gipfelkopf
und d.a, da,s W,etter unhreimlich
schlecht und. d¡ohend. a,ussieht, krat-
zen wir uns erneut, einen Lagerpla,tz
am R"ande einer Spalte. Es ist erst
gegen Mittag. Wir beschlieBen ztr
zelten, und um Miti;ern¿cht den Gipfel
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zu nehmen. Er ist sichtbar uld clie
S,chwierigkeit,en überwuncLen. Wir
sind ca. 4600m hoch. Drittes Hoch,-
la,ger. Wir sind ,aber schon ge-
schwácht, denl niema,n'd kann 'etwas
,essen. Gegen Dunkelwerden neh¡re
ich eine T,abtrette Ad"alina, in dem
Glaub,en, etwas schlafen zu .kónnen,

um so die Lánge der Na,ch't a,bzukür-
ztetr. Hundekalt, 'da u:rser Zell fret
st,eht. Ein eisig,er. Wind. blást r.on
Osfen. Mitt;ern¿,cht zwólf Uhr stehen
wir auf, um ohne GePáck d:en GiPfel
anzug,ehren. Doch, oh' S'ch¡e'ck 1aB

nach: zwei Pun¿,:Kra,¡rlre : Silva und
ich selbst. Wir konnten im lreien
nicht a,uf¡echt steh,enbleib'en. Ich
muBtie mich übergeb,en. Also ziemlich
schwierig der Fa,11. Wied-er ri¡r ins
Zelt. Silva erkrolt sich gegen tr[orgen.
wáhrend.'ich mich r,'erschlechterte.
wa,hrscheinlich durch da"s Ada'lin. rsas
hi,er da,s Gegenteil erwirHe. Bei Pu¡a,
(octrer Bergkra,nkheit gena,:urt) s911

ma,n sofort absteigen. Doch ich riet
meinen beiden B,ergkameraden, den
Gipfel zu ,erreichen. Jch konnte es

nictrt "irbers Herz krringen, a,Lrzustei-
gen, denn so rlahe a,m GiPfel zu sein,
um wieder als geschlag'en heimzu-
kehren? Ich sehle es Piderit a,n, wie
sch,wer üm der EntschlluB wird, ohne
mich auf den Gipfel z,u sl,eigen. Ind-
lich gehen beide los und. ba,ben a,uch
den dipfet in nur 4 Stulden erreicht.
Na,chmittags gegen 3 Uhr sind- b'ei'd-e

wieder zurück. Piderif bringt einen
Pickel mÍt, Silva, ei:r Foto.

Nun si::d. wir wieder ver,eint. Mein
Zustand. hat sich bredeut,end" ver-
schtrechtert. Mein Herz ra,st bei ru-
higem Li,eg,en miü 116 Pulsschkilgen
in der Minute, ófteres lI'ebergeben,
entsetzliche Kopfschmerz'en, furcht-
bare Augensch,m,erze[, in 'd,ent Zu'
sta.¡rd. befinde ich mich. Pid,erit ist
a,bgeki.mpft, a,ller noch ganz gut b'ei-
eüánder, Silva, ist ertre'digt. So be-
gi:r-nen wir den Abstieg. Wir versu-
óhen eine and,er'e Süe1le an'der Ra,nd--

Uu-tt lm Gla,uben, d,a,B sie l,eichter
sei. Ich steige aIs Erster áb u¡d
suche den Durchstieg. X'inde ihm-

auch, a,ber man frage nicht wie. Dann
stehen ¡n-i¡ wieder a,n áer Randkluft,

aber d.iesmal ohne Schneebrücke.
Bla,ugrüaes Eis leuchtet uns entge-
S€8, rmergründlich tief die Spa,lte.
I4ra,s nnn I Es hiltt nar, die SPa,lte
mit ei:rem gerva,ltigen SPrung ztl
tllrerwá1tigen. Ich muB a,ls Erster
springen. Gebe mir' genügend Sell
,rn¿ mit a1ler verfügb'a,ren Kra,ft
springe ich so weit wie móg1ich, um
réchCweit vom Spalten-ra,nd entf,ernt
zu 1a,nd.en, da die §pa1te üb,erhángend"
ist und leicht a,bbrech'en kann durch
cleu plótzlichen Druck. Ich 1a'nc1e,

überschlage mich ,einigemale und ste-
he sofort wieder au-f 'den n'üBen.
Nichts Passirert. Nun ' werd,en die
-Bucksácke hqrüberg'eh'o1t ulá einer
na,ch dem andern unt'ernimmt nun

.iliesen Sprung. B'eim Springen mit
St,eigeisen an den tr'üBen muB man
brreitb,einig ,spring,en, sonst haut man
sich d.i,e Spitzen in di'e n'üB'e. Allen
gelang der Sprung und nul geht 'es
den beka,nnten Weg schnell ne,ch un-
ten. Ich bess,ere mich zusetlends, j'e

tiefer es geht. Nun liegt d"as Iis hin-
teruns unclwir kommen in den Fels.
Abgektimpft uncl hundemüde gehts
hinunter. Durst. Wir tri¡ken &m 'er-
steu Báchlein, w,elch'es üb'er den n'e1s

rin:rt. Weiter, es ist schon sPáü am
Na,chmittag. Müss,en unb'edingt aus
den I'e1s 

-heraus, bevor es ilunkel
¡¡,ir.cl. Nun kommren wir noch,ma,ls
a,uf ,ein Sch,neefeld in¡¡erh,alb des Fel-
s,en. Die St,eigeisen h,aben wir a,bge-

sch,na,l}t. und wir rutsc\en ab mit
clen Schuhter], um besser h,'inurr.-tlerzu-

komrnlen. Da,s Abrutschen will ge-

lernt sein. Es gehf ga,nz giit und-

schnlell. IcrL als Erst'er komm'e ur-
plótzlich a,uf blanl¡es Eis, ver-liere
áen Ha-lt und sause los. Silva als
zwreiter M ntn, cler nicht ganz beii
dter Sache war, wird herausgeriss'en
und. saus't auch áb. Als ich wi,ed,er
Halt brekam, spürte ich -einen Ruck
a,m Spil und Pideriü hát alles abge-
f,angen. Hátte schlimm a,usgehen
k<i¡rnen fast am AbschluB der Tour.
I)a¡rn reiBt dem Silr,'a die Pickelschlin-
ge u:odseinEispickel poltert üt¡er die
Felswand hi:ru¡rter. Weiter u:rten f¿,n-
d.en wir den AusreiBer wieder. Mit
gróBter Eile steigeu wir weiter ab
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un¿l ,es ge[ngt uns, noch rechtze'itig
vor Na,cht aus dem Fels zu kom:r¡en.

Nun liegt noch der Aufsti,egs-Iis-
ha,ng vor uns. Wiq rutschien, stolpern,
ta,umeln hinunter, jeder ist am
Ende seiner Kraft. Abencls neun IJhr
erreich,en wir unserrr Ha,uptlagerplatz,
3300 m hoch. Nu:r noch schnetl da,s

Zreli; a,ufste1tren, etwa,s Warmes trin-
ken und rin in d:ie Sch]¿fsácke. Essen
konnt,e keiner. Die Na,ch[5 es s/a,r
unse¡e vierte auf dem Eis,e, ging gut
vorüb'er. Am a,nd.ern Mo,rgen salten
w"ir da,s s,eltene Sctr:auspiel: eine Rie-
seneisla,wine kliacht,e die Wa:ld her-
unter, etwa,s. rechts der Stielle. wo
wir heruntergestiegen sind.. Und d-ie-
se Lawine konnte ich film'en in ihrer
gat:,zeu. Entwickelung.

Mulas hiatten wir ,erst für -tl,en 
6.

Márz b,estelIt. Da, wir einen Tag frü-
her rya,ren, muBteq wir nun dur'ch da,s

Moradota,l zu tr'uB b,eimpilgern' S,echs'

einhralb Stundeu h,ab'en wir bis L'o

Yalclés gebra,ucht. Ich für meinén
T,eil war vollkomm,en erled.igt. Die
Purra verfolgte mich auch nocih hier
im Ta1, oder besser gesagt, die Aus-
wirkungen d.erselbeu. Alrer Lo Yaldés
erreichten wir uud. das BewuBtsein,
die Moraclosüdwand" Lrezwu:rgen ztr

haben, erfüllte uns alle D¡ei mit stol-
zer Siegerfreude, auch mich, der ich
ja garnicht auf clem Gipfel wa,r. Der
Kampf war hart? jedoch ohne OPfer
kein Sieg: urd. der Morad.o ha,t nun
kein Geheimnis m'ehr für uns.

'i
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Diu Durtr.hu Antarktir:E*puJitio.
"Srh*ulunluná".
1938 - 1939.

MiLte Dezember 1gB8 brach die Ex-
pedition urrter T,slfung des bekan:rten
deutschen Forsch,ers, Kapitán Alfred
RÍtscher, von }lamburg auf, um in
der ma,n-uigfaltigen Gemeinsche,ft der
81 TeilnehmeE spezia,listen der ver-
,schied ensten F orschungszweige, wohl-
1u¡g-erüstet a,uf dem 8.4O0 tó groB,en
Schiffe, mit zwei Dornier Wal-X'lug-
zeugerr a,n Bord, die weite, vier Mó_
na,te d.auernde §oe¡eise a,nzutreten.

Zunás5.¿ wurd,en die r,.erschieden-
sten Studien €ntla,ng der X.estla,nd-
Barriere der AntarHik. die mit dik-
ken Eismassen bedeck:t' ist, gemacht.
Yierzerh¡r Erkunrd¡rngsflüge wu¡den'von den Dorrrier-X.lugbooten unter-
nommren und. dahei aerofotogra,mme-
trischre Aufna,h.men des unwirblichen
,«Niemand-Lrand.es» in,einer Ausdeh-
nung festgefuralten, die es Deutsch-
laad gestatten wi¡d, aIs ,ersl¡er der
neun od,er z,eh,n ,an j,enen Gebrieten
Interesrsierten, eine genauestens auf-
gelrommrene Karte zu re¡fo¿1¡"r. f,a,ut
bis _heute- vorliegenden Meldu:rgen
wurd,e dab,ei ein X'Iáche¡raum lon
2i0 0O0 Quadratkilometern aufEenom-
men, ohne zu ,erwá}:ren die" a,nlie-
genden Gebiete yon einer GróBé von
¡¡¡.eiteren 300000 Queudratkilometern,
die ,entdech und vermessen wurden.
Es wurd,en die Arbeiten d,er vorlhrer-
geh,enden deutsch,en Antarktik-Expe_
ditionen der Ja"h.re 1g02 unter Div_
gatski und 1912 unter .n ilchner for"t-
geseLzt, wie auch die Ergebnisse an_
drer Na,tionen dem Studilm des An-
tarlfik-Problems zugrunde gelegL. Im
\-erlaufe der ganzedReise i,uríe vonden versch,ie.d.ensten Na,turwiss,en_
-qchaftlern Unters uchungen a,n gest,ellt,

sei ,e,s d.urch den Geo-Physiker üb,er
M,agnetismus u¡rd Sonnenstra,hLung;
'd.urch den Meereskundigen über die
Strómungen d,er Meere uncl de¡en
Zusammensetzung oder du¡ch d,en
Meteorolog,en üb,er die klima,tischen
Yefháltnisse.

Die Gru¡¡dide,e der Foxschungsreise
war allerdings d¿s Aufsucheñ u¡rd
Studium der entsprechend.en Móg-
Iich,keiten für die, Ausnutzu-:rg dér
Wa1-X'ánge in d"er Antarktis, dié dem
lreuen, gróBeren Deutschla,nd_ heutzu_
tage zust,ehen, d.abei jedoch immer
von der Voraussetzuag ausgeLrrend, im ,

Iinver--ehmen mit dén anderelL, am
Wa,ifaug beteiligten Lánclern zu h,a¡r-
d,eln und vor allem d,afür b,esorgt zu
sein, d,a,B die Wirtsch,aftlichkeit de.
tr-isch,gründe auch für die Zukunfl
durch Jagd.schutz bzw. Schongebiete
gewa,hrt bliebe. B,esoncle¡s wurde da,-
h,er die sogerr. «Plankton-Ma,sse», c,la,s
Hauptna,hrungsmitLel der Walfische,
_u]ogeh,end studi,ert, sowie die
Meeresstrómungen u:rt,ersucht, in de-
rlen Blau- und and.ere W,aIe Íhre
J u n g- e n zvr Welt bring,en. Die
end"gültigen Resultate de, X.or_
.sch,ungsreise der «Schwa,b,enland»
dürften in d.er Zwischenzeit drüben
in umfangreich,e:r 1iterarischen Stu-
,di,en ih,ren Niederschlag gefu:rden ha-
9g". Es steht jedenfá}ls fest, d.aB
djese deutsche Expedition, wie ielten
erne vorhergehende, dem Deutscb,en
Wissenschaf tler im .Auslande fleues
Ánseh,en ver,schaffte und dem deut-
sch,en Yolke für die Zeiten na,ch dem
Kriege ,einen verdienten Anteil a,n
dem Reich,tum der n'ischgründe in
den sieben'Weltmeeren gesichert hat.

ZL



D* I.,L.Jur, vom Sr. Vale.ti,-,
(Ein B.ericht der Schweizer Expeclition vom Sommer 1942).

(Mit Skizzen uncl tsildern im Bilderteil!)
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Zwisch,en Ofqui und dem Lago
Buenos Aires liegt das nó:rd.Iichste
Inlandeis cler patagonisch,en Cordil-
lere. Eine flache Eis- und Schm,ee-

fláche von fast 100 Kilometer lá'nge
erstr,eckt sich vom San Ya,l,entin im
I{orden k¡is zum Rio Baker im Sü'den.
Da,s Eisb,ecken wird im Osten von
der Hauptkette tler Cordillere be-
gr'enzt, wáhrencl im lM,est,en die Kü-
stenkett.e clas fnlandeis abschlieBt.
Auf der Ostseit,e findet man a,us-
schli,eBlich Há,ngegtretscLler vor, die

jáJr von 1.300mt auf 5OOmt a,b'bre-
cheu. Dagegen sintl im W,esten die
Gtretscher flach a¡tsteigend rlnd fal-
len bis auf Meereshóhe hera,b.
' Die 1. Forschungsreise in diese
sü,illichen Zonen des süda,m'erikani-
sch,en Kontinents unterrrah¡n F. Rei-
chert im Jahre 1921, im'W,esten von
der laguna §a,n R,afa,el a,usgehen'd.
Mit einigen Beglditern gelangte er
'übrer ólen San Rafael-Gletsch'er alL
das eisentliche Inla,n'd.eis, muBte aber
*.g.r" sehlechte¡ \Yetters bald um-
kehren.
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fm gbichen Jahre machte auch
der b,ekan¡rte schwedisch,e Forscher
-\ordenskjoetrd einen Yersuch, clas In-
landeis zu ,erforschen unal zwa,r vom
Tadeo-Gletscher a,us. I[ach dreimo-
natigem lMa,rten im Regen mu8te er
zurück, ohne etwas unter.nomme[ zu
hab,en.

Yon Januar bis Márz 1g3g wu¡c'te
die lleberquerung yon der Ostseite
aus versucht. Dr. R,eichert uncl Cap.
fhl, sowie mehrere Begleiter. u. ;.
die drei Mitglieder dei U-\CH. -\.
Gantes, E. Bertens ulrt -{. -llercacJo.
sowie tr'rau J. v. Renze1l aus {r?.elr-
tfuien lváhlten d.iese Seite. teclu:r"isch
r-iel sclrrvieriger durcL c,lie Háre+-
gletscher, der günstigeren tr1re-r,ter-riér-
háltnisse wegen. Dle Esper [ir ion
nahm den Weg Puerto -\l.seu - Cor-_
haique - PuerrJIbañez am Laeo gu"-
nos Aires. Hier schiffte sie íich ein
bis zum Rio Leones uld folgte clann
dem FluBlauf entlang tris Zu einer
Grupp,e von neu ,entdeckten Bero.seen
am X'uB des. Ban Valentin-]Ir,í.ir..
Doch hier war gerade durch, die Seen
ein weite::es Yordringen unmóg1ich.

Sich auf die lrfahnmgen clieser
Expedition stützend, unüeÍra,hm im
folgenden Sornme¡ aiso im Ja_hre
1940, Prof. A. H,eim einen neuerli_
chen Versuch, das Inla,ndeis zu über_
.[uere-o. -4.1s -Beqiciter wareo <_lie be_
kannren Bergstéiger G. HeB und W.
:chmitt, sowie H. nloser vom CACHjn Yalparaiso mitgekommen. Sich
clen Gefahren des Bergsees ausset-
zend, wurde die Ausrüstung in einem
Faltboot auf clie andere Seite ge_
bracht, und der Aufstiee bero¡ten.
Zsar erreichten HeB "i¿ Schmitr
als erste en oberen Ra,nd cles In-
hndeises, doch eine lángere Sturm_
'pe¡ioc1e zwang auch diesmal u,ieiler
zu¡ Limkehr.

Im gleichen Sommer 19,40 wieder_
holte Dr. Reichert zum dritten Male
-:rr"l_ \'ersuch, cliesmal von Cap.Iii. \1-. Ihl uncl ctrem Schweizer ñ.
H,:'iimaun begleii er. l-on \\-esteu arrs_
:=hend. wurcle ein Stancllaeer beim
\':narak¡ aú.geleq. r. \ar-b,uf.ejrrjchi_
::-., \farten im Regeu geiane es. clie

fehlenclen {0 Iim bis zum Ostraucl
zuriickzulegen, ohne jedoch eine yer_
binclung mit cler Exfeclition Heim zu
erreicl¡en. c1a l_inrretter zu¡ sofortigenLqkehr z\§-angen.

Die Schrreizer Expedition vom Som_
ilrer- 19f 2 rrurcle yolt H. H,eB aus
Osorno organisiert. Teilnehmer rra_
reu au8er HeB: G. A1ig, J. Mani, E.
Hoffmann und J. ya,iga,s, letztercr
al-c Tráger. "Eine wertvolle Llnter-
,stiitzung wu¡de durch die Schweizer
Iiolonie des f,andes dargebra,cht, ins-
besonclers aus Santiago und Osorno.lf egen cler besseren yerrl-indunsen
mlt Puerto Ay,sen und iiem leich"te-
ren Aufstieg wurde die Ofqui_Route
von Dr. Reichert gewáJrlt. }.l. Ao._
gangspunkt wurde das l{otel Laguneu
San Ra.fae1, vor kurzem fertiggesiellt,
benutzt.

Encle Dezember 1g41 kam clie Ex-
pedition in Otqui a¿ uncl jn den
darauffolgenrten Wochen wurrle pro_
ria,nt uncl Ausriistu:rg utm Haupt*
lager hinaufgescha.fft. Dieses **a"
t-ieclerum am Nunatakr eingerichtet,
etwa 25 Km yom Hotel entf"ernt undjm Inlalrleis gelegen. Der Weg clort_hirr f iihrr tuLuptiáchltch üb; dcn
Gletscher .San Rafa,el, der im oberenTeil gut begehba.r ist. Die .Lasten
wurden meist im stróm,enden Recen
hiuaufgetragen. soda,B die Kleiilíng
selten richtig trocken wurde. Da de"r
Sommer auBerorclenilich feucht war,
hc,fften wir im Februar umso besse_
¡es Wetter zu hab,en, was sich jedoch
dann leicler als Táuschung h"eraus_
sLellcn sollLc.

Yom lrlulatakr aus wurde der SanYalentin richliggehend «belagert».
Trotzclern es bii-zum FuB deí eis_
gepanzerten 

_Berges noch 25 Km sind,
kanu man diese Entlernung leicht
an,einem Tage schaffen; clal Gelán_
c1e ist áu8erst flach und hat nur eine
geringe Neigung. Nach einer Warte_zeit von etwa, vier l\rochen schien
cod.lie.h c1 ic Ja.ng er:chnle Guiwerrer_
perio(le 3ekorr,ireu Z1), Se.in. p¡O_
grammiiBie wru-c1e am 1. Ta":.e claslager \.,, I an IuBe cles llássives
aut'qerichtet. -\;l forseDclen Ta.e. be_
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wólH und neblig, wutrde vetsucht,
über den Pico Sur zrir DePression
zwischen Ya,lentingipfel und Tili§
zu gelangen. Nacñ einem. ,iu-li*
lang-en, Jber nicilt schwierigen Auf-
stieg wurden wir durch 'einen g'e-

wa,ñigen Eisbruch a,ufgehalt'en und'

zum Umkehren gezwungen.

.A.il ¿ritte, Ta,ge wur'de d-ie Route
óstlich um den -Pico Sur gewáJrlt'
Nach einem,sechsstüniligem Aufstieg
über ei:r,en steilen Eisbruch wurd-e

die Depression erreicht, von--welcher
aus w"i]r den ,steilen Eisaufb'au 'd"es

Gipfels des San Yalentin (4.085 mt)
b,efoundern konnt'en. Schon ,so nahe
a,m Zieil zwal;g uns p1ótzlich'er Wel'-

terumschlag.zur Umkehr zu unserem
La,ger N.o 4.

Am náchsten Tage wurde 'der Rück-
ztJg in Schneeg'estóber und Nord-
strirm angetreten. Proviantma':rgel
zwalg uns 

-bald darauf zur 'endgülti-
gen Umkehr.

Wieder einmal hatte 'de¡ stolze San
Valentin seine Unn¡hb'arkeit' b'ewie-

sen, allerdings brachten die vielen
Wo'chen dei Bela,gerurl-g wertvolle
Ken-ntniss,e ,ein, 'die für spálere IJn-
ternehmungen volr unschátzba'rem
W,erLe sein d"ürften.r

I
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Robi,,ron - Fit- - L*puJitior, in Chil".
Noch in lebha.fter Erinne.r-ung jst bei ms Bergstefuern delBmuch

der Dr, Farrck'schen Filmexpedition in Santiago. A¡lesrüch iles Begrüs.-
suagsabendes konnten rvir durch herrliche Penitentes-Lichtbilder llerr¡r
Dr,- Fa¡ck und seinen tr'ilmope.rateur llans Ertl zu einer Tour in di€
Cordillere (Barroso-Gebiet) begeistern. Alles, was die tr'ilnrleute dort u¡d
vorher schon auf der fnml Jua¡ Sernandez und nachher im Süden Ohilee
erlebten, haü der Drehbuchautor Rolf Meyer in eini;qen Reieebrj,efun nie-
derge.schrieben, welche vom «Film-Kurier » veróffenülicht wurden. Diese
Berichte sind ftlr uns all,e so inüeressant, sodass wir beschlossen, sie hier
zu veróffentlichen. An d.ieser Stelle rvolien wir nochmals dern «trnilm-
Kurier » unil Ilorrn Rolf Meyer aufs herzlichste für die Genehmigung des
Nachdr"uckes danker. ninige ¡¡áhrend der Cordill,erentour gemach[en Auf-
nahme¡r von I[erbert Renüzsch, welcher zusammen mit l[ermann Ger-
slemaier dic Espeütion führte, mógen einen klei¡rcn Xinblick in die -{r-
beiten dct Filmespeütiorr geben.

Valparaiso (Chile), 22. Dez. 1938.

Zwei Nácht'e haben wir unter déu
Kanonen an Deck geschl,a,fen, bis uns
d.i,e «Blanco Enca,1ada>;, da-s chiieni-
sche Krieg'sschiff: auf unserer Ro-
binson-fnsel Juan F,erná.ndez im Stil-
len Ozean a,bs,etzte. Schroff und ohre
U,eberga,ng steigen clie hohen Felsen
der Jnsel a,us clem Meer, schon l-iele
Meilen vorher sichtbar. Sie sind aus
vulkanischem Gestein und, zum Teil
mit, dichtem llrwalcl überwuch,ert.

IMir haben Kultur und Zivilisation
auf der Insel schnell vergessen. An
ei:rem Ta,ge stancl die ganze Zelt-
stadt, 

- 
15 Z,elt'e, darunter da,s Sa-

nitátszelt, E[3zelt, G,emeinschaftszelt,
Küchenzelt, usw. IInd clr,ei Woche¡r
waren 'wir von der Roma,ntik einge-
fangen. Von der Sonne, clie uns in
die Z,elt'e ,schien, wurden wir geweckt.
An ,einem G,ebirgsbach 'hielten wir
rlie Morgenwásche und abends, na,ch
tler Arb,eit, saB,en ¡nir am Lagerfeuer.
Auch die Yertilgung von Flólhen und
áhnlichem Ungeziefer gehórte in die-
se Stimmung.

Ein kleines X'ischerboot brachte uns
ieden Morgen a.n ,c1ie Robinsor-Hóh-
le. Hier hat vor mehr als 20Or Jah¡eu
der schottische Matrose Selkirk die
erst€n Tage s,einer Rob'insonarle zu-
sebracht. Nur hat er nic,ht, geahrt,
,la8 er der He.ld eines der meistge-
ie-reuen Bücher $¡erclen würde, und
daB im Jahre 1938 eine l-ilmgesell-

(Siehe Bilderteil!) 
I[' R'

schaft clie Hóhle aufsuch€n würde,
um sein Abent,euer noch einmal im
FiIm zu wiederholen. Er hat seine
Erlebnisse still und bescheiden und
ohne Wahrung der Ilrheber¡echte dem
alten Dichter Defoe eruá,lnll, d,er clann
seinen unst,erblichen «Robinson Cru-
soe , da¡aus formte.

Die Lanclung a,n- der H§h1e ist
clurchaus nicht ,einfach. Sch,on bei
-qchw-a.cher Dünung muBten wir clie
geeigleten 1Meltren a,bpassen, um da,nn
irn kühnen Satz mit den Appa,ra,turen
vom Boot aus auf die Felsklipper zu
spring,en. Bei rauherer ,See wa,r eine
La,ndung \\-egeu <ler Ge-fahr des Ken-
terns ganz a,usgeschlos,sen. An diesen
Tagen ,sind rvir da,nn mit Pferd,en,
'die man sich clort. von d,en Insula¡reru
clen ga,nzen Tag laog für nur eine
Schachtel L,eibnitz-K,eks Ieih,t, in da,s
Inrrere ,cler Insel geritten.

Uns,er Ka,merama,nn Albert Benitz
hat sich b,ei diesen Ritten sogar d.ie
Anerkennung cler fnselbewohner er-
rvorben. nr fegte a.uf den wildesten
L*áulen herum un<1 fing auch noch
clie Pferde ein, die uns a.uf weuiger
helclenhafte Art a,bhandeu kamen.
trnd Hans Ertl. ,seil Kollege, zog
mit Kamera uncl'Ge¡vebr auf rfie-Jagá
nach n-ilden Ziegeq und clie Leute
der Insel -qahen ihn voller Staunen
auf del .:teilen Berg.grat€tr herum-
turnen-
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Ich glaube, wir 'Grofistádter wer- ds1», :€r ist glqi-ch nach Kriegqgnde
d.en be'i d.i,es'ém tr'iim sta,unen, .rias^.l dpf ,die InseI Juan.TfegráÁde1'."2v-
aus halb,wegs brauchbaren Má¡nern rilckgekehrt,_ wo _a,uf dem Meeres-
werd=en.!añn;'.,¡vas da,,nu qllerdinSe,, ${ulrde-da'6. Wra,ck.,-seiner <<Dres'den»

rroch fehit, salr ich a¡ mir,',Ats'ich. tri'egt-. In ,mühevo[er".,A¡b'eit hat er
a,p eineni'Regentag "den «lóokou-trj', '§ich aus'dem aafiinglichen Robinson-
erklomm' den:hohen 'Berggipfel, vg¡' Sta'dium heraus ein' kleines, aber
d.em aus'd.er áite.rRdbinsol d-a,s Meer .durchaus beachlliches'Besitztul er-
nach forbeiiahrenden::Sóhiffen lab, scha,Jfen. Die Engüiader, die jed.es

suchtg, da zog.ich. stoll über meinei . J4h, tu Neujahr auf ei¡ep Extra,-
áipi"i.ti."'Ue'feistung y-r,qder zu Tg,L. : Dampfer' diesé'pqrattisiiche Insel be-
§fat"" múBte'Ích dáñn allerdings er" suchen, bestaune! auc[ihn gehórig.
fáhren, da$. d.ie'álteste Grofimutter W.eber l¿,Bt sich'dieses'Bestaunen be-
des Dorfes hpóh zu RoB {.as Vieh zah}en,, indem er ihnen Photos und
über diesen -X'.els grat zu treiben pfleg-', klei:rb handgea,rbeitetQ. Andenker v_eI-

te,. weiJ- d.ie a1te" Dame zu 'etwa,i a¡- ' 
t autt , J'etzi'aber, nachdem seil Be-

deiem nicht mehr zu gebrauchlen.wa,r. ' ,sitzstum steht und ihfn'da,s L,ebens-
Da, muB maI} d.ann- eb'en Ha]tung notwendige mühelos in d-en Mu:rd
bewa,hren. wáehst,.da fühlt auch er die Lee-re,

U,eberhaupt d-i,e Insulaner!' ,_ Un- die durch dA,s Abseitsst'ehen von der
ser Z'ellLag"i *ao di,e Sensation ihres Gómeinscha,ft kommt, ,uld e1 wj$
Lrebens. Jéden Tag erhielten wir Be- wohl in kurzer Zeit -wieder endgültig
such'r¡on irgend.fo,elchen Honoratio- nach Deutsohland zurückkeh¡ren.
ren, die er Ju-t d.en Gasttrunk a,bge- «In der Not fri8t der Téufel Lan-
sehen hattén. Eine wahre Vólkerwa,n- gusten!» Diese Formulierung'ist bei
derung setzte ei:r, als beka¡rnt wurde, .uns' zu ,einem geftrügelten Wort 

-ge-da$ Oskar Marion, uns,er árztlicher wo¡den. Die La,nguste, dié r.gróBere

B,etreuer, die Mag'enverstimmu:rg_ ei- und pikante¡e' Sdhwester p,er _H"P-.ri,es Inselbewohuers mit Ma,mpes Ma- mer, Íst b'ei uns'in-DeutscXlland ei:re
genbitt,er'em beha,ndelt ha,tte. Mit ei: groBe Délikatesse und kostet, w€rn

' nem Schlage hatten sie alle auf der ic*h mich ¡eclró ,erinnere, so ütget
Insel Mageinb,eschwerden und. Marion fálhr RM 2i,*. Bei dem unvorstell-
e¡hielt eáe Praxis, bei der sich je- baren Reichtum der Insel &1I Lan.:;
d.er Berliner'Arzt vergnügt die Hiin- gusten, Krabben, Seestem'en und
de gerieben há,tt's. Aber Marign'wuBte Seeigetn wurden uns drei KiIo schwe-
sich zu helfen. Er tat eine tüchtige re Langusten für 2 Pesos:ang,eboten,
Porbion bitt'ersten Chinins in den -- 'also für 20 Rpf. Kein Wunder,
Mampe, die L,eute zoge:". schiefe Máu- daB wir uns in den 'ersten Taget
}er, die Spreu 'sonderte ,sich vom derartig "über sie hermachten, und
Weizen uná- nur die ,wirklich HiHs- sie I¡r kurzer Zeit überhatten. Der
bedürftigen, blieben 'zurück. Diese eigentlich Lei'dtra,gende wa,r allet-
Krankenbehandlungen Marions, die dings unsier'Robilson Herberb A' 'E:

sich' bis zirr GeLrurtshilfe steigerben", Boehme, denn in unserem Film spie-
$¡ár'en uns beí der Filmarb,eit eine ]én 'die La,ngustén. neben' Pa,pageien
groBe Unterstützung. Deñn wir konn- gnd. ailderem Getier eine wicht!§e.
íen ietzt von den Instll,ánern 'verla,n- RolLe. IInd. so wurden ihrg tagaus,'
g'en,- was wir wollten, 

. - 
sie hallen tagein die laag,u¡t¿n bei der Aufnah-

uns, .wo ,sl,e nur konnten. : - me.vorgesetzt, bis er'schoh. grüni'an- '
. Eine wichtige Persóntichkeít d.er 1ief, wenn er nur von weitem eine
Ins,el isL d.er ñeutsche Hugo Weber. sah.
hs "ist,l,ein Z*fall, daB dieser Ma,nn Man'sieht, wir 'üa,ben §eta,n,. w.¿5

sein.'L,eb;en'¿i,hnlieti erfülIt hat, wie- wir-'konnte4.'und eines Morgens lag
urser tr'rite Lerche,in der von Dr. die <cBlanco Dnca,iada,»"wied,er in der
Fa,nck ersonnenen Filmhandlung. Er Curnberlaad-Bucht vor Anker, um unP
ist ehemaliger Matrose der .«.i).res-'. zürüek,nach'Valp¿ra,iso zr¡'.bri¡gdnl'
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Zum ..Erstaunén der'Insell¡ewohner
versdhrra,ncl. dÍe gosahte Zbltstadt wie
ein Spuk,mit einer für ,chíIenischer
Begriff,e, hexenartigen Geschwlnd-ig:
keit,,dánk der Orya,rrisierungskunst
unseres Wi11i Spertrerb, '- uqd 'die
Insel tráumt weiter u+ge'stóri ihr
Robinsoneiland-Dasein. Und .Dr.
I'anck Íst ,zufrieden :mit der Aus:
beute.

In Yalpa,raiso " und., Santiago'p-tie\e¡
wir nur dr,ei Tage, um uns für die
Beise zu unseren náchsten Arbeits-
p}átzen zu rüsten: Diesmal teilte sich
die Expedition. Die eine Gruppe- zog
hina,uf in .mühseligen- Ritten in <li'e

Cord.illere, um hier'die kurzen Spiel-
szehsr ín den wirklich ,ei:rmalig. schó-
nen Büs,s.erschneeforma,tionen zu d-re-
hen. Dies,e Expedition dauert etwa,
zehn Tage und. wird urter so gropen
kórperlichen Stratrrazen durchgefüh,rt,
daB man sich ma,:rchma,1 fragt, ob
dies,e Anstrengnngen, rrur um für ein
paa,r X'ilmsekunden nie vorher ges'e-'

h,ene Bilder mit nach Haus'e zu brin-
g,én, wirklich auch ,spáter die genü-
gende Würdigung fi¡rden. Aber diese
ei:rmalig, groBartigen pilder sind-d-ie
Eigena,rb a,ller X'a,nck-tr'i1me. Er selbst
hat sich diese Fragen nie gesüellt,

- und. so ist es &üch bei diesem
Film nicht anders.

Die andere Gruppe ist weiter in
den Süd"en Chiles, nach ConoePción
gefa,hren, um hier Aufn¿h.tnen mit
der chilenisch,en Marine zu d-rehen,
die sich in wirklich anerkenrr*enswer-
ter \Meise uns restlos zur Yerfügung
stellt. Concepci,ón ist eu kleines Pro-
vinzstádtch'en und von hi,er a,us f2,-*-
ren wir jeden Morgen mit einem
wjrklich vorsintflutlioh,en Tord. d"urch
blühend,B Lupinenwiesen und. a,n vieh-
gefüllten Fundos vorbei zur Küsüe,
die hier s,chon wild.zerklüftet ist.
Hi,er t¡eff,en wir schon die ersten
Pinoguiqq un6. Seelówen und. entrei-
tern dabei gleich uú.ser,e .AlJgemein-
bildu:rg. Oder wu8ten Si,e schon, da,B
ein S,eelówe a,us N,eugierde auch durch
die tollste Brand,',ng a¡r La,:rrd zu-
komm,en sucht, .wen¡r Sie "am..Ilfer
leise pfeifen? 

- 
Oder, dag ein:Pin-

guinen-EhefluLrln den in fl.qra,nti er-

tappten lieUhqber seiner F¡aq toEe
zwei Stunden lapg mit qeinen FIoBen
ohrfeigt u:rd ihn schlie8lich'kopfiiber .

i:rs jVl-eer befórdert? - Wir k-ó',nen'
,es beu,eugen, d?l . wir hatren es mit'
ang,esehen. : , .

,trh zwei' Tagel'ist WeihnacJ.oten und
,dap kann ma;t sich hier'p,ei .38,Gra,d'
Hitie im Schatten .verflixt' schwer
vorsteltren., Santiago meldet, heute s.o-

ga{ 50 Grad. in der Sonne. Tn ein_eng.

Tage si:ad.r wirr aueh' h'ier mit ,{en
AuTnahmen ferbig, da¡rn treffen wii:
uns mit der anderen GruPPe wieder,
weiter südlich: am Yillarrica-Seé, urn'
d.orb gem,einsam iá .Indiar¡er-Reser-
vat Weihnachten zu feiern, so gut 'es

eben geht. Und"'danaeh folgL für uns
alle d¿s groBe Irlebnis, da,s .Haupt-
Ziel unserer Expedition: Urwald únd
Pampa in Patagoniel, dá5 n'euerla¡rd'
und Kap llorn, --und 

damit wáren;
wir ,so uugefáhr am Encle der lM'elt.

An Bord. der «Arau.co)), am 26.1."1939.

Gestery,' l<urz vor Mitt,ernacht, ist
Clhile von einem auBerorden'tlich
schweren Erd.b,eben heimgesuch,t wor-
den. Da,s schwerste, was das Land--
j,e erlebt hat. Und. das wiil was h'ei-
Ben, den:r Chile meldet im Durch-
schnitt jiihrlich ca. 200 vernehmbare
Erdbeben.

Wir, von der Bavaria-Fanck-Chile-
Exped-ition haben groBes G1ück ge-
hatrt. Stádt,e, in deuen wir uns vor
kurzer Zeit aufltielten. sind. in ein
ra,uóhen'des TrümmerreÍd verwandelt.
L,os Angeles (nicht das kalifomische),
das wir vor drei Tagen verlie8,en,:
ist zu drei Fünftel zerstórt. Und.
Concepción, von wo mein.l,etzter B'e-
richt, an den «Fi1m-Kurier» abging,
¡aeldet Taus,ende von', Toten

Das Irdb,eben, das von den Cor-
d.illeren h,erkam; und. zum Pazifik lief,
erfaBte ,eiñen, Streifen von ca. 600
Kilometer und richtete grausige Yer.
wüstungen an. In manch,en Ortschaf-'
ten steht" kein Süein mehr auf dem
anderen, Eisenbahnen sind wie Spiel-
bálle a,us den Sohienen geworfen und
die Gleise. wie StreichhóIzer zet'
IcricH. Die l1'asserleitu:rgen, : üe
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Wochen volI schwerer Filmarb'eit'
fi"ne" 

-t 
i"ter uns. Da war zunáchst'

áie- Cordilleren-Tour, die unter 
-cler

trerssteigerischen Leitung ullseres flr-
*u,i*u,-Ép.zialisten Hans ErtI unter-
,o*Á.o wurde. Mit ZZ Maultieren'
*lt, Z Vorreitern und 2 Treiberjun-
n"r. eirs es in die B'erge hinein '
ñ". ii"t"*aren die Penitentes' die

lr"ttit *t"r, nadelspitzen Formationen
áes Büsserschneei, d"ie es auB'er in
d"en Cord.iller'en nur noch im Hima-

'layagebiet gib't.
Das La¿er I lag bereits in 2200m

Hdh;. I'iií dle ,ách.teo 300 m muB-

i; eiu rveiterer Tag lang gerit-ten

*er.lurr, das MaiPo-TaI herauf' -Yor-
ü.i u" steiteu Abhángen von 500m

Abfali. Da hilft keine Reitkunst) da

liiit "". 
blindes Yertrauen auf die

ñritt.i"t "¡n"it 
der Maultiere, 1tt

U"t"t. Nur an 'den schwierigsten Ge-

,á[nár¿"" muB man aus d'em Sattel
ilL.u,". uncl mit 'dem EisPickel erst'

den Pfad- sihaffen, wo der Maultier-

Stromversorgung und d'ie tebensmit-
telzufuhr sind zerstórt""Ñ;h 

dem Brand-, der heute noch
üb;á;, Unglückssiátte wütet, wird
á1. Seo"rr" kámm'en und' Hunger und

Etrend. Denn es ist Hochsommer ln
óUll" ""¿ eine furchtbare flitze 1a-

gert über d.em Katastrophengebiet'

huf Halt fin'det.- 
l)as Lager IlI liegt schorr ":^$:I

Gr.enze cle"s ewigen Schnees auf 3100

tti"t"t Hivhe. Weiter geht es an <19n

Ba¡os Azules vorbei. Das sind Kalk-
ublu,n"rorgen, die wulclerba¡ren Mar-

-or1"e.rasien gleichen mit azurblau-
e* W.'sser. R-"iesige Conilo¡e beglei-
i* or."t" Karawáne. Quer über den
Gletscher Estero Circo führb' derWeg
in würzig getránkter Luft und in
fast glásernem Licht.

Zu den Farben des KuPfers an den
B'ergwá,nden komm'en jetzt noch- die
,der-Schwefelf ormationen' D er S chw'e -

fel tritt hier so offen a'ns Tageslich-t,
áá,n *u.o ihn mit 'einem Streichholz
zum Glimmen bringen kaun' Am
Nachmittag ist in 4200 ru Hóhe das

Hochlager erreicht'

.)e.'

Hier oben begiPnt die Arbeit' Un-

.*" ñá¡io.ou, H-eibert A' E' Boehme'

iloS'-."no"' "irr* 
a'nerken'nenswerte

il;;""g ", Willenskra'ft bieten' Io
++OO * itóhu, nurmitHose und Hemd

üár.i"ia"t, mii a@erisserelr Hemdsii¡-
**i^ 

"1,.'¡'uBlaPPen 
den ganzen {ag

;;fl1ñ", ist Éin-e Ktreinigkeit' luit-
."*r 

-."ilickelt tlie Sonne hier obeu

áii" W¿ir*e bis zu 30 Grad, tU" {3lP
i'rr *""in"" Stunden sich in eine Kál-
i; ;tr ;'" minus 15 Gra'c1 verwandelt'
ñr;;il 

-diesen 
Tempera'tursturz.. ent-

stehen die Formationen des lJusser-

;il;., *esserscharfe Eisnadeln in
Hóhe von Ó0 cm bis 10 mt'--;;; 

atstieE gebraucht drei Tage'

U;;t*;g. ,rñcñ ei''' Bacl in den Ba-

"". óJlJ*es, heiBen Schwefelbádern'
ái* 4"" Indian'ern 'schon seit tausend

;"il;; bekannt sin'il' Es sind kleine

ú""f."Lrtige Yertiefu¡rgeu im fels-
cestein, uoñ d.l, wunderbarsten' []unt'-

?"rrii{"J,,a", Farb'en . umgebe,' die

á"^t"u 
-ált 

Ablagerunleu der Salze

entstehen.
;;il T"ge voller StraPazen',.Als
die Ixpecfiiion wied'er iu Santiago

eintriffi, ,stauen sich die Jlenschen

""f á"t'StraB'e. Wir va¡clolmetschen
oo..r"o Trágern, d'aB *'ir cliese Cor-

diltreren-Toui unternommeu ha'ben'

clamit sie sPáter im Kino et\Ía zwer

mi^.t"r. Fieucle an diesen Bildern
iláii""'._p" schütteln sie die Iróple
uncl betrachten uns mitleidig: Bk¡ü-

sinnige fitmte¡1e' _ _
Am Villarrica-See vereiuigt s19tt

*iá4., die gesamte Expeditiol' -Ein
S"á ,"t*" vin der GróBe des Bod'eu-

.**, u,o, FuBe des schneebedeckten
v.li;t Yillarrica. Dieser See und

*üt t "o"f, 
seine Lachse sind in der

;;;;"* \l'elt berühmt' Yom Angel-
Eño* L"."=seue \ordamerikaner und'

dnsUinder scheueu keine Kosten und

lfii-n"", uur hier dem Lachsfang nach-

zug'ehen.
i[itt.o im L'rsr-ald lag hier unser

zweites groBes Zelt'lager, .*9 Y'l "'-
Derr lIoñat Iaug gea'rbeitet h-a'ben'

Drei gewa,ltige Urwaldbráncte koun-

ten w"ir filmén, wir haL¡en Urwald-
;il"; gefái1t, *i" et unser Drehbuch

Fil1,
Fritz
-qta,nd
wohn
-cche¡
áhnli

Dir
neu
aile
\acb
Ruier
Chuc
füch:
u¡d
fnd
Tulk
gert€
Land

I.m
wi¡ ;

¡seisr
ne¡ l
T[ir
zur
Fort
u¡rd
Uari
fiaie:
chos

Dr
1"dif
dian
mit
--i¡.r
t€I[,
ihr
diar
Die¡
§erL

Al
Indi
sitzx
ihre
che
-.ch¡
garI
bet¡
fan!
rhre
-.ieh
glar
FáU
r€r.
€ifr



will, utld d,as Haus des Matrosen
Fritz Lierche, alias Robiuson, ent-
süand a,m Ra,nde des Urwa1ds. Hier
wohnte €r, Yolr Lamas, Zwergh:ir-
schen, Schildkróten, Papageien u:rd
iihnlichem Getier umgeben,

Di,eses Lager im Urwald hatte ei-
nen roma¡rtischen Za;ubeJr, den wir
aile nicht meha: vergessen werder.
Na,chts die Musik des Urwaldes, das
Rufen uud Schreien der Káuze, der
Cihucaos, tlas Bellen der Scha,ka,l-
füch'se. Auch der Puma, schlich dann
und. wann na,chts um rurs€re Zelte.
Uud. in manch,en Náchten glüh,te der
Yulkan Yillarrica blutrot uld stei-
gerüe den Eind.ruck d,er náchtlichen
La,nd.schaft in da,s phántastische.

Im t¡est'en Dinvernehmen sta,nden
wir zu den tr'un'dotresitz,er:r, die teil-
weise Lá¡rdereien von der GróBe ei-
ner kleinen deutschen Pro'ii¡z h¿ben.
Wir hatten tiiglich acht Reitpferde
zur Yerfüguug, das einzig mógliche
Fortbewegu-ngsmittrel hier im Busch,
u¡nd unter Betreuung uuseres Oskar
Ma,rion, dem früheren Kpvallerieof-
fizirer, sind ryir aIIe zu ktreinen Ga,u-
chos geworden.

D,eprimier:end. in dieser Gegend war
lediglich der Eindruck von den In-
d.ianern, die hier leben. Der Alkohol,
mit dem die ,spanisch'en Eroberer sie
seinerzeit wohlweislich beka,nnt mach-
ten, ist ihr schárfsüer Gegrrer uld
ür rendg¡1'¡iger Unterga,rog. Die In-
dia,ner slehen bei d.en Wei8,en in
Dienst und d.ie Lóhnung wird. restlos
vertrunken.

An d.en Lohntagen sieht ma,n die
Indianer torkelnd" auf ihren Pferden
sitzen, 

- die Frauen hintenrdrauf mit
ihnen lang,en schwarz,en Haa;r,en, man-
che mit práchtigem Kopfsclkrmuck aus
schwerem Silber, die Pf,eife od,er Zi-
garre im Mund und nicht weniger
betrunken, - und die trer-ren Tiere
fangen sorgláltig alie Schwankungen
ih¡es trunkenen Reite¡s a,uf. Das
sieht dan-n sehr komisch a,us, ma.,rt
glaubt, das Pferd. ha,be mitgetrunken.
Fá1It der India¡rer trotzdem heru:r-
ter, da.nn steht der GauI steif wie
ei-n Stock Iange Stunden. bis sein

Reiter zwischen den Pferd.ebeinen den
Rausch ausgeschla,fen ha,t.

Zwei WassertáI1e wu¡den von uns
noch i:r Sonderexped.itiouen gefilmt.
Bei Osorno der Pilmaiquén-Fall, der
mit sch.:áumendem Ilngestüm durch
den üchten Urwa,ld bricht, und d,an:r
der gróBte 'W'a,sserfa1l Ch.itres, der
Laja, trei Los Angeles. Zwei imposan-
te, gewa,ltige Wass,erma,ueflr st'ehen
nebeneina¡rder in der ,sonst flachen
Etrene, der Laja-FluB don:rert hier
mit 40 m Hóhenunterschied herunter.
Di,e Stadt Los Angeles ist d.urch da,s

Erdt¡et¡en zum groB,en TeiI dem Bo-
den gleichgemacht. Knappe drei Tage
vor der entsetzlichen Ka,ta,sürophe
warerl wir dorb.

J'etzt sitr,en wir auf dem chileni-
schen HancLelsda,mpfer «Arauco» und
dampf,en d.urch d,ie patagonisch,en In-
s,eln und Kaná}e X',euerland. entgegen.

. Wild zerrissene Fjorde, schneeb'ed,e'ck-
te B,erge, die ihr Gletscherwa,sser in
groB,en Stürzen heru¡rterschicken, u:rd
endlose, undurchdringliche Urwálder
a¡r beiden Seiten mit Ausma,Ben, d.ie

, uns mit europáischen B,egriffen un-
faBbar ,scheinen.

Di,e frbhlich,e Stimmung an tsord.
ist seit d.er Schreckensmeld.ung mil
einem Schl¿ge verschwunden. Mit
bleichen G,esichtern kauern di'e ctü-
lenischen Pa,ssagiere um den Runcl-
funk. Uncl der Bord"fulker sendet
unu.nterbrochen die Anfragen na,ch
dem Schicksal der Yerwa,ndten ins
Schreckensgebiet.

Die einsame X'ahrb der «Ara,uco»,
die durch die Endlosigkeit der gi-
gantisch,en Natur Patagoniens in uns
fast ein Gefühl der Zeitlosigkeit er-
neugt, wird dann und- wa,:rn u¡rter-. 
brochen, wet tt sich vom Ufer der
KanáIe am Rande des Urwaldes pIótz-
Iich ein Boot lóst, von Indianern be-
setzt, die mit lautem Schreien um
Schnaps betteln. Wir haben nicht ge-
glaubt, daB es so etwas noch gibü.
Ger-au wie bei Karl May. Die Wig-
w'&ms der Ind.ianer am Ufer, - ein
in n'orm einer Ha1bkugel gebogenes
Ba,mbusgerippe, da,s mit Fellen be-
hiingt wird. - und die haibnackten
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lYilden in ihren selbstausgebrannten
uncl e usgehóhlten «canoas» . 

-N 
jema;ii[

kennt iñre Sprache, Isie siad'ein'No-
mailenvolk'lünd noch'echte Witrde"
lfan weiB sen'r wenig von ihren Gei
rvohnheiten.

In zwei bis drei Tagen sind- rvir
in Pu:rta Arena,s, der sücllichsten
Stadt dér Ercle. Dort '¡¡arten áüf uns
zrvei Schoner, die uns a,n cl ie l.eLzte
Etappe unserér Expedition bringen'
,n áén Monte Sa,rmiento. Am FuBe
dieses Glelschers vircl unset clriLtcs
Zeltlager stehen. Yon dort u'erden
wir auch in die unbekanntesten Ge-
genden Feuerland.s vorclringen, bis
ium Kap llorn herünter, dem Inde
der Welt.

Buenos Aires,'
' ': 'ian Bo¡d ctrer «Brer¡en»:

- 
Die Arbeit d.er Bavaria-Fanpk-Chi-

le-Ixpedition ist, zu" Flnde, Wir sit-
zen zrürieden und. wohlbie,halten an
Bord cler <rBremen¿, die uns clie Ost-
küste Südamerikas ,entlang, rnit ei-
nem kleinen Umweg über §ew York,
wieder in .die Heimat zurückbripgt.
Einige seht interessa,nte Stác1te liegen
für uns noch áuf der Strecke.
. Vier Tage blieb die «Bremen» in
Bueno.s Aires, ,einen Tag in Montevi-
cleo, ,fl¡si liegt sie in Rio de Janeiro,
clann kommerr. die h,ei8en karibischen
Ins'e1n, die Baha,ma-Inselgruppe ist
die náchste Station, urd schiieBlich
bLeiL,t sie fast eine lVoche in New
York, bevor sie nach Bremerharen
weiterfáhr¡.

Der Linterschiecl zrrischen cler Iiul-
tur uncl dem Luxus auf der 'Bre-
m,en» und unserer Lage noch \-or
einer \Yoche in Feuerland ist bei-
nahe grotesk. I'ast r.ier Wochen h¿-
ben wir in der l-adeluke eines kleinen
S.eglers zusammeng,epfercht gehaust.
Gewasch,en und. rasiert h,a,b,en wir r.r¡rs

die ganze Zeit über nicht, die Bárte
wuchsen wild und der Schmutz
schützte vor KáIte.

Wenn es auf der ganzen E¡de noch
ein Stück zeitlose IJrweIt gibt, daun
hier in Feuerland.
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Dr.. '}-ánc§ j"c1er ¡vohl 'so' 'zionrlidh'
al1es in'cler Welt §esehen'hát, war
mit uns übern'áliig1, von rlem gran-
cliosen Eindruck dis Landes. Es ist
gar nicht móglich- r¡it Worten ein
Eikl ilieser Natur zu geben.

IMie so1l man die r-i:rgeheuren Glet-
,scher b'eschreiben, die sich'den.Weg
Crrrch ,c1en l]rrr-ald brechen und .stá¡r-'

d.ig kalbencl ihre Eismassen ins'Meer
scñickeo ! Wir sincl in abgelegene
Buchten gekommen. die :sicher vor
uns auBe"i von Indianefli noch nie
von WeiBen' befiltren ryorcle¿ sind.'

Schon von weiteur tólte clas róh-
¡ende Gebell der Seelówen, u:rd als
wir mit stoffumwickelten Dollen
lautlos mit iilserem Boot ¡áheL:ka-
men, schosseu clie Tiere urplótzlich
aus allen Felsspalten,und- Tklhtren des
Ufers ins lÁlasser. Hans Ert1, uns,er
Jág'er, h¿t in atemra.ubenclen Jagden
d"ie se,hr selteaen Seeleoparden ,ertregt,

nach,einer' schwierigen Verfolgung
über treibende nisschollen hinweg.

Mit' unseren chilenischen Otternjá-
gern zusárnmen h'at er ,uns auch vier
leb;endige junge Seelófren an Bord
gebracht, die wir für die Tilmauf-
na,hmen brauchten. I'Die alten See-
leopar'den wurden,an Deck abgeháu.
tét, ,sie verbreit,et,en tagetráng einen
infernalis,chen'Gesta,nk, was uns .aber
schon ki.ngst nicht mehir in unserem
Wohlbelinden stórte.

Stánd ie \raren wir mit frischem
Fleisch versehen - clie Dampfere¡-'
ten- tlie lirandgánse und rvie áie gu-
ten Braten a1le heiB,en, zogen in
qchwárl¡en in den liorden und Ka-
nálen herum. Nur eine Büchse uncl
llunition braucht man in Feuerland,
rLrlr zu leben. Lind- wenn mau die
rrertvollen Feile verkauft, kann man
uebenbei noch ein wohlhabender
Jla:rn rrerden.

llan rsei8 rrirklich nicht, wo maJr
anlangen soll. um alles zu schildern,
was wir in Feuerland erlebten. IIn-
s,ere Bitrder im X'ilm werden spáter
einen besseren Eindruck von unseren
Erl,ebnissen geben. Iine Sensation
jagte die andere. das La,nd stellte
uns jedeu Tag rror' neue TJeberra-
schungen.
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- Heute .: ,ei.a .$i¡rlrmgrlicher;, sonnen-
hlarer, w¿,rnner,Trg, cler 'die Gipfel
der' *ngefueure-n B e¡.§f otmaJionen fiei:
gibt. u4c1 qlofgen ist-die g¿,nze: La¡,d-
-rchaft bis h,eruntexi.zU..rl Wasser iiber
u¡d üLrer mit Neuschnee bedeckL.

Alles,ist uqbere.ehenbar, die Sorl-
oe. der Regep;¡ der Stur¡r,..,Ma¡r .r¡¡uB

es he-hmen, w-ie .es kqmmt, Ilin Dis-
poniergn vorher gibt' ,es oicht. Blitz-
schnell bpfei.t sein war. altres, \l-ir
haben keinen Sonrr,ena,ugenblick iu-
genutzt gelassen,',Was wir. nach H¿Lii-
se bringen, ist .rvohlidas Jfensc_herl-
mógliohste, ;rras jn diesem Lanr.le zir
erreichen ist.

-Ein Abstechcr bracLie uLt-i \',.ti
Pu.x1a Arerras iu rlas Paiues - (-i el¡ir.:-.
Es war ei¡re Autoexpeditiorr. tlpr rsir
r¡ns ¡6s[ lange mit \-ergnügrrr .:.r-
inrrer:¡. werólen. Denn die -\Iühir rer-
giBt man ba1r1. Wir lrabeLr ut]¡ üt
\\-ege erst schauleJu n.rüs.Éu. L-1,-i
rrenn es .gar.nicht uehr rr.jter:i:::.
dann haben wir krriftige paragori-cl=
Ochsen vor unsere -{utós gJ.1,r,ur-r.

Nach 600 Kiiometer.n FaLrt rrurcle
alles auf Pferde umsela,c1en. lle., -
schen, Kameras uncl "Bagage. Abe¡
rras haben wir a1les zu se,hen bekoL-
trren uacl, ,sor,¡¡eit wir es Eebraucheu
konnten. gefilmt.

Die StrauBe, die yor unsereu Au-
tos flohen, die Guanacos, die eitiir
nach uns spuckten, -FJamitgos in ei-
n_en-r blauen Bergsee. in der Leguurr
llarga, die bei unserem Heralkon.,-
men davonstrichen, stolze Condo¡e
uncl riesige Aasgeier. Der Iranatismu,.
Dr. n-ancks, Bilcler zu schaffen, clie
:roch nie vorher im Ir.ilm gezeigt wur-
c-Len, hat a,uch hier Erfolg gehábt.

Ein unvergeBliches nilebnis siucl
die Inseln n{artha und 1{asitalena
in der Magallanes StraBe. -D"ie eine
I¡seL ist von Hunderttauserncleh von
Pilguinen bevólkert, die andere von
Tausenden von Seelówen. Ich werfe
hier nicht ,etrva zü gro8zügig mit
Zahien herum. -- urrs,e,r FiIm wirc,l
es beweisen.

Die Pinguine sind die Komiker un-
-.eres Films. Ihr Spiel miü unserem

Robinson » }lerbert A. E. Boehme

hat urLs .r-or.lachen, nranchrmal nicht
weiterclreiren la,ssen. Es ist ulrs so
¡rebenbei s'eqlückt. zu filn'ren, w-ie ei:
le lliine einer pingui¡enmama,..gr+
Ii .u¿ter de¡rr.GesáB wegstiehlt, es
r-Lit.in die tuft trágt, das, Ei wieder
iaritt iáBt. so daB e_q .kl"atscheucl
aui cleu mir Guano becleckten Strancl
;ruischlág'¡.

Biitzschnefl stóBt dann ,ilie Mórve
lL¿.¡unter. packt clas von Cle,n sehr
harten Eierschalen befreite pingui-
i.-n-Eubr¡-o und sausl mit ihiem
Rr, uh rlat'.on.

Bei cler Inse,l lfartha muBten n-ir
riit unserem. lile,inen l(utter schon
lacl.rts vor Anker gehen, um uns beim
ir>Telr -llorgengraue[ geqen delr Winql. an die Tiere, heranzuschleich,en. Das
ist clurchaus nicht einfach. clenn cIié
Seeló¡i-enheiilen haben einen qut _or-
.:e.nisierten Sicherheitsdienst ñit Aon
:tárksrerr Bu [Ien, die ¡uf erhóhten
F+lsklippen sitze,n.

-¡.uf unsei I(ommando sprang unser
Robinson-Boehme p1ótzlich hiñter ei-
l-r Fel:eeke hervor und stürzte sich
uitten unt.er die Tiere, genau nach
rler¡.r Drehbuch. Was sich- ab,e,r jetzt'illt. §ar riicht vorgesehen. Iine Mas_
srLr'lrrcllt brach 1os.

Die f iere, manche über fünf
Zenttter ..ch*-er, stürzten mit laut,em
t,ieriür ins \Yasser. Is sah aus. a,ls
c,b s:ch cler ganze Irdboden,,ptotáUcn
b¿weg¡e. alles voll Fleischmai,sen. diej's \\-.rsier cluollen. Krunke Tiere
wurclerl r-on üren Genossen einfach
ül,r¿¡¡¡Lr.Lr-Lt und rvie Eierkuchen platt-
aers¿17¡.

Ei¡ fi"r. rlas t'on lioehmo in clie
Eu.r .j=rriebeu rrurde. griff ihn an.
Boehuie hatte die Geistesgegenwa,rt,
rler¡ >eeiórren einen Stein áuf den
Iiopf zu rriiurmern, so daB das un-
fórurjse lier grunzendclavonscho8.

tiortserclank 
- ctrenn die Tiere. ha_

ben ei:-L ur,heimiiches Gebi8. lm trV¿s-
ser ka:r tirlrr ths Eigenartigste. Das
1\-asser kochte uncl brocielte vo¡ See-
Iówenleilx¡n. die bellencl laut uncl
ausclauenrd protestierten. ns war ei-
ne Hóllenkomóc1ie. L-nc1 plótzlich
fárl¡te sich das \\-asser feueriot. lVie
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auf Kommando hatten die 'Iiere a'us

Prot,est gegen uns Filmleuüe ihren
Kot von iich geget,en, der durch die
Muschel- und Krebsnahrung das Mser
in rol.,e 'Iinte verwa¡rdelte. - 

Es
w&ren aufregende Minut,en unserer
Filmarbeit.

Unser Kameramann Benitz war
noch mit einer Sonderaufgabe 1os-

gezogen. Mit dem zweiten,segelkrlt-
{er fuhr er von uü.serem Hauptzelt-
lager am Sarmiento-Gletscher zum
Brlcknock, um dort, an der stiirk-
steu Brand.ung der Welt Sturmauf-
nahmen zu drehren, die für gnsere
«Tinto» -Fahrt w-ichtig waren. Es
ging auch dort toII her. Die_ geyll-
Úsá Dürrroq hob die Kraft des Mo-
to"rs und áe-r Segel auf, stundenlang
arbeitete der Kutler, ohne ,sich auch
nur ,einen Meter vorwárts zu bewe-
gen. Ab'er auch diese Sturmaufna,h-
ñen wurden bewáltigt. Danach hat
Benitz noch den márct¡,enhaft schó-
nen P1üschor"-Gletsch,er, mit unserer
<<Tinto» belagert und. ihm 'die we-

nigen Lichtaugenblicke abgerungen.
Im Augustini.Fjord drehten wir

zum SchluB ú.ocr.L ,ein Pa¿,r wilde
Passagen mit Boehme. Allein sieben
Gtretscher gehen in diesem Fjord ins
Wasser heruuter. Hier ist wirklich
die Welt zu End.e. Urr,d ctorthin ge-
langt unser Ma,trose n'ritz L'erche auf
seiner lrrfahrt. Er treibt auf einer
Eisscholle, die sich kreisend im Wir-
bel dreht, er versinkt fust im Morast
der Sümpfe) er zerfetzt seine Klei-
dung im regentrief'en'den, und.urch-
clringlichen Urwa,Id, d.en 'es in dieser
bizarren Wildheit rur hier in n'eu-
erland. ,gibt.

Jetzt ist die Arbeit zu Ende -am 4. April sind wir in B¡eme¡lhaven.
" Wir haben es uns alle nicht I'eicht

gemacht, dafür haben wir auch Ein-
árücke bekommen, die wir für immer
behalten werden. Und schou jetzt

- auf d.er komfortablen «Bremen»
spüren wir alle eine leise ,Sehnsucht
fach dem freien Wildererleben in
Feuerland.
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SrÁhtr{o [g"runsen

Zweier L¡, lrt6i [J= A "sste 
ilungen.

(Iinige der preisgekrónten Aufnahmen
erschéi:ren im Sil¿erteil der Andina!)

Die im Jah,re 1940 e¡stmalig veranstaltet,e LÍchtb'ild-Ausstellung
«Foto uncl And.inismus» bracht,e den llitgliedern des Deut'sch,en Ausflug-
vereins, d.ie sich b'eteiligten, deu Yerei:rs-Ehrenpreis ein. Die ausgestellten
Arbeiten d.er Herren G. v. Plate, R. Goyenech,e und B. Timmermann er-
warben unter insgesamt 36 Ausstellern für d.ie deuts,ch,en n'arben dies'en
Erfolg! tr',erner ethiehen G. v. Plate für seine práchtigen Aufnahmen aus
cler §chutzhüttenumgetr,ung den Bestpreis für die h,ervorragendste ^Arbeit
d.er gesamten ausstellung,-'R. Go1-eneche ei:re Prámiirung in der Gruppe
Nacñt-Aufna.hmen und" elne weitere in der Gruppe Schnee und. Ski, sowi'e

B. F. Timmerm,ann den 2. Preis für Panorama-Aufna,h,men.

Die zweite, gtreicha,rtige ausstellung cles Ja,hres 1941 bra,cht,e wie-
derum ,c1en deutsclhen Ausitellern aus Santiago, wie den Tpilrehmern
d.es Brudervereins aus Yalpara,iso den Ihrenpreis für die b'este Gesamt-
Leistung eiiles Yereins ,ein. pigsmal rrar d-ie Zahl der ausstellenden deut,schen
lichtbild.ner bedeutend gróBer, es beteiligten sich: IV. Gnadt, G. v. P1ate,
A. Reifschneider, H. J. Heinke, F. Hi§er, R' Go1-eneche, E. Kóster, S'
Krückel, K. Schói1 und die Brüd.er Hilrich uncl B. f'. TimmermafLn vom Aus-
flugverein Sántiago, sowie H. Wei:rreich, J' Neh1s, H. tr'lohto und- E'
Kre-mer vom Ausflugveriei:r in Yalparaiso. F. Hilger erhielt den Best-
preis für Gesamtbeitiag, B. F. Timmermann den B,estpreis für Aufn¿,h"
-men von P,eni.tent,es, sówie d.en 2. fid.r Hochgebirge, G. v. Plate dea 2.

Preis für Pa,nora,ma, A. R,eifschneider d-en Bestpreis für Motive sowie S.

Krückel den gleichen für Ski-Photos. F,erner erh,ielten die Arbeit'en der
Mitglieder Goyeneche, Weinreich, n'inger und Kremer einen Anerkennungs-
Preis; mithin hab,en die deutschen Teilnehmer von d.en insgesamt 18 zur
Verfügu:rg ,stehenden Preisen 11 für sich verbuchen kónnen, eiu stolz,er Er-
foQ un,d gJ,eichzreitig wohl der beste Bieweis dafür, wie sehr aktiv die Aus-
flügler dei deutschen Yereine die mannigfaltige Cordille¡enwelt e¡schlie8en

- áenn Landschafts-Aufna,hmen la,ssen ,sich zum G1ück nicht vom Schreib-
tisch aus einfangen, ,ein gutes Stück Naturverbund.enheít geh-órt ¡un mal
d.azul Mógen auch in Zukunft die lichtbild¡rerischen Arbeiten der deutschen
Ausstellef in diesen. stets ,sehr besuchten,I'oto-Schauen dem l¡ritisch,en
Auge des Preisgerichts ,standhalten und ih{en verdienten Lohn empfangenl

\ bfb.

l)ubur Jiu Gu[ithIu beím Berqsteí3en...

Im Gymaa,sium zu Einsiedel:r (Schweiz) wurde einmal a1s Thema
zu einem Preis-Aufsatz gegeben: Schilderung der Gefühle beim Be-
steigen eines hohen Belges.
Yiele Iieferben weit ausgesponnene, hochpoetische Ergüsse.
Aber ei¡.er lnatte zw Darstellung des Gegensta,:rdes nur ganze sechs
Worte gebraucht. Sein Aufsatz lautete:

«fMenn ich nur schon oben wáre!»
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Linu Frhrt mít l-li,,Ju.níssen.

Hast Du schon einmal irn l'ieer ge-

schlafen? -Ich meine natürlich nicht auÍ o'Jer
unter dem }Ie,ere oler gar in einem
Schiff auf dem Meere. Was wáre schon
d,abei ?

I{ein, wirklich im X[eere. -
Natiirlich nicht! Aber ich.-
Das glaubst Du natürlich wieder nicht

uncl meinst sicher, ich wolle Dir
eine Privatstunde in Jágerlatein erleilen.

Es ist mir dieses itr'Ial wirklich uncl
wahrhaftig ernst zumute. Und s'enn llir's
auch schwer fáIlt, so l<annst Du mir
wenigstens d,ioses eine, MaI noch glau-
ben!-

Also, es war Ende No,ve'mbet - i\nfang
Dezember. Die Reisevorb,ereitungen für
Bolivien u1d PerÍr waren scho,n tüchtig
im gange. Da wolltc es doch das Schich-
sal, drass rvir nach clem Sonntag noch
einen freien - qicht blarren bitüe, -Montag hatten. Und diese beiden Tage,

rlazu der So,nnabend Nachmittag wurdeu
rarrsgewáhlt für eine gemeinsarne Sitzung
der Reiseleitung. Und sie s,ollte nicht in
Valp,ara,iso oder in Santiago, steigen; denn
es sollte das Angerrehme mit dem Nützli
cherr verbunden werden. Da nun diese'
Zeit atÍ d,em Wanderp'lan des Ausflugs-
vereins Santiago «Las D,o,cas» stand,
trlafen wir uns tlort.

Ich von mir aus wanderte also, mutter-
seelenallein und' mopsve,rgnügt am Sonn-
abencl Nachmittag üb,e,r die Hóben nach
Laguna Verde und vorr dort nach Las
Docas. Als ich do,rt ankam, war natiir-
lich noch niemand da. Ich machte mir's
tlenn bequem und brutzelte mir em,as zu
essen. Als ich clann gesáttigt lvar und
der Abend langsam herankam, pachte ich
meine Siebensachen rvied,er zusa.mmen,
um mir ein geschützter.es Plátzchen im
Eukalyptuswald zu suchen. Ich hatte nám-
lich mit meinem Freuncle, ausgemacht,. dass er mir einen Schlafs,ack mitbringen
sollte; denn für einen Omnibus macht

ó+

HERBERT WÜNSCHE' Valparaiso.

ein solches ]Iehrqe*-icht nichts aus, rváh-
rerio es für einen Fussgáugor immerhin
eine B,elastung heleuteti. -\ls ich schon
unterwegs war. hórte iclt in der Ferne
ein bekanntes JoCeln. llso kam «Santia-
go» d,o,ch. X[eine ]ieinung iiber rien Bru-
derver¡ein besserte sich zusehends'

l'[ein Freund tei]te mir gleich rnit, dass

dir: Sachc nicht so ganz geklappt hait,e.
Aus irgencleinem GrLurcle \rarell di'e I'lu-
las nicht gekommen. -qo 1ag clas gro:e
Gepáck noch auf halbeu \fege von La-
grrna Verd.e. Unü rvir mussten uns für
diese l[acht so behe]fen. Lrm nun die
Zeit toLzttschlagen, stiegen rrircl spáter
im Dunkeln lvieder aul clic Hóhe, um
die restlichen Gruppen heranzulotsen uncl

schliesslich einen Teil des Gepricks he'ran-

zuscha,ffen. Sehr bald stellte sich heraus,
class der \iereirl rreit auseina¡rdergehom-
merl \var uncl viele hi1flos in der Gegerlil
umherirrterr, lyas im unbekannten Ge-

Iáncle und bei der stockdun-klcn Nacht
ohne N'eiteres zu ertschuklieen ist. A¡-if

unsero Lichtzeichen hin t,linliten in den
verschieilenstel Gesenden Lichter a uJ.

Mit der Zeit bra.:hten s-ir einige Grupp,s¡
ins Lager. ,\ur t'ine blieb jenseiLs cie'r

Quebraila. ri eil sie den rechlel llurch-
stieg nicht finden ko¡nten. So blietr ihnen
nichts anderes Íibrig. als u'ieiler nach
derr: Autos zuriickzuqehen. um am nácl1-

sterL llorgen einen neuen \rorsuch zv
untemehmen. -\iich rvir liehrten nach
cleil Laqer zurück, rr-o tl'ir um 2 Uhr
ankamen.

Durch rlas Suchen hatten r'r'ir wieiler
Hunqer b[kornmen, so fin§en rvir noch
einmal arl. zu kochen. D,as hatte gieich-
zeitis den forteil, dass die fiacht sch'nel- '

ier herumging. Schiiesslich legten rvir
uns doch ein n-enig hin. Aber es war 211

kalt -Uso mussten wir die .ganze Nacht
ein Feuer unterhaiten. Am anüern Mor-
gen beim Grauen dres Tages haben rvir
,cla.rm¡ erst dass Gepáck herangoschaffl und
<1ann in der Sorrne den versáumten Schlaf
nachgeholt. Sie meinte es besonders gut,
denl sie hat uns alle Ieicht angeschmort.
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Der Sonntag verging rvie im Fluge rnit
F¿uleuzen. -\rrgeln unrl Futtent. .\nr Alrenrl
sasselt rrir ctann singe,nd rrm das Lager-
fc,uer. Doch mit der Zeif bróckelte Griipp
,:hen um Grüpp,she,¿ a,¡.

Da auch n-ir Schlaf nótig liatten, such-
ierl n-il ltlls etvras altseits a.uch eiu
L¿eeilrlátzchelr zrúschen clen Steirren.
Ealii lagen rvrr im schónsten Schhuur;.er.
eingeiriegt von de.n tosende,n \\iellen rle_.
P¿zifik ilL rler Ferne.

In cler Nacht wache ich tlann einmal
auf, um rlich auf cl,ie andere Seite zu
leqen. Da - p,lótziicrr' iióre ich ein
eigenartiges Brausen u¡tdr Dorutern. ein
Polterrr undr Gurgeln, uncl noch ehe icir
mich t ersehe, fülile ich, class icit sc,h¡rilu-
me. No,ch immer bin ich mir tilrcr tiie
Lage nicht klar. Erst ga;nz langsatn kom-
me ich r,lahinter, dass clas lleer so hor:h
sestiegen sein iiónnte. uncl, .rie eiu geillter
Blifz sprirge iclt arrs rrreirem Sr.blai'sar..h.
Ich stelle fesf, drass ich iu klietiefem
\\-asser stehe. lfun r-ersuche ich. neinen
S' Llafsaek herarrszufischen. Das wird ruir
:ehr schrver: derur er hat -cich Drittler-
rreile votrl \\'asser gesogen, <lass ich ih:r
kaum helten kann. Das \Yasser aher steht
irie iir einem Teiche.

Irr diesem Augenblick hóne ich ein
srássliches, durch Angst und -Schreck
herr-orgehrachües Brülüen, uncl mein
Freuncl, schiesst um die Ecke. Ganz aus-
ser ,\tem erlirrndigt er sich, rr-ie mir's
+rgallgen ist undr lva,s ich tue -\1s er
urich meine Sachen fischen sieht, rnuss
tr herzlich lachen. Er verspürte, eine,n
iu'áftigen Schmerz am liopf uncl hatte
sich f:ast im Ozean wiedergefunde,n.
-\nscheinerrrl hatte ihn die stoigenrle
Flut an die Steine ge.lvorfen, unct die
¡iickflutenden Welldrn ihn ein schónes
Stiick rrach clem $eere zlt hinaus-
:eschrremmt; denn e! lag auf ein,em
Fieck, der nach deim nleere hin abschüsrsig
:r-ar, rrálrrend mein Ruheplátzchen nach
iem Lancle hin abfiel.

Jeden-falls sammelte er dainn seine
Sachen auf undr beg,ab sich zum Lagerplatz
mnick, um cien gefáhrdeton Kameraden
Eescheicl zrr sag€n. Ich a.ber fischte und
iis,-hte nach meinen Sachen: dom Ruck-
sack, clem Hrrt mit cler Brille uncl der
frrst:henlarupe. Al:er immer wiecler zog

ich nul Cochavuvo heraus. Spá.ter sah
ich clarur rteinen Hut arif clem kleineu
See schn-irnmen. aber Brille uucl Taschen-
Iarnpe biiel-;eu ver-qchrrrurclen.

Da es schon so lauge r-ergebens war,
hall:tlittl umhe¡zusuchen. rief ich rtei-
uel Freuld. er móge mir cloch suchen
l-relf eu. Sch]iesslich fand er ziemlich
entfemt irr den Felsen lieg,end mein Ifupf-
kissen rrncl cien Rucksack. Zum Glück
konnte icii feststellen, da,ss das -ffasser

sark, es r-er-sir:lierte. Die Zelte \\raren
lul itzl-ischen auch lclrenclig geu,orden..
Ihre Ins ohner schippten mit 'I,ellern unil
Tó¡feu lfálie urn die Zclte. Das },feer
\\-ar rr ohl etrv.a,s gestiegen, a,ber der
Sturrn rreit clraussen - denn ain Strande
ruelkte ntall qar niclrt so viel davon, -hatte rlas lleer so in Aufregung gebracht.
Riesiee \\-ellen und eine máchtige, Bran-
,.lung I¡eitschten das \\..asss¡ rr-r1.

-\ls tlaur s-¡riter tlas \\ asser an nrcirrer
Lagerstelle versickerl rvar. fand' ich in-
Dritte¿ des a.ngeschu,emrnten Str,anclgutes
aurh rueite Tascheirlanrpe wieil,er, mit
,leren Hiife icli schliesslich auch di,e Brille
entiieckte.

\un Liess es, tiie lfleir.lung techs,eln.
Die Sa"hen ili Rucksack lrraren zum(iiii¡:k karul rlass ger,vorclen. Auch
Bersstiefr:l und WoLlis,ocken lagen no,ch
trockeu iu r-iner. Felsnis,che. So, fehlüe
also r11it' rine Hos.e uilil eine Ja,cke, von
rneil.-n Hal,seliqkeite,n. Es fanCen sich s,ehr
LalLi ¿r.u¡h rrritleidige See,len, die mir
beides z,rtr \-erftigung steilten. \{ein I(a-
llre¡:arl h¿rtte norh eirren. dünncn So,m-
meranzug. rler iln einigermasse,n schützte-
Schlie-cslich krochen rvir joder in ein
anrleres Zelt. um den Rest rler Nacht
wohl geborqeu zu r-erbringen. Ruhig url'*d,

friedlich laqen wir. und rvaren bald
rviecl,er am Einschiafen.

Da - lrrit einerl llalc n-ieder das
bióde Rascheln uittl lüilren. ulcl ivie,iler
sassen u-ir tritsarirt dem Zelt im \Vas,s,er-
Der hier aufgeschüttelte Darnm \var
glatl rveggerissen, wáhrencl er an anderer
Stelle den letzten Schutz geboton hatt,e.
Da ich nun schon ein 'lverrig Uebung
hatte, liin ich d,ies,es l[al nicht s o nass
eeworderr, ¡r,ie bei der ersten Ueh,er-
sch'wemmung.

D:



Nun lionnte uns auch der to lste Schiaf
nicht mehr ül¡ermamnerl . Jelzt' biieben
wir wach am L,agefieaer undr trockneten
die Klamotten.

Am náchsten }lorgen soll es i,eute
gegeben haben, clie ge,fragt haben,: «O,
rvas ist ctrenn hier los, dass das Zeug
so umherliegt?».

Im Laufe dies'es Tages stieg das Was-
ser dann noch mehr, und die meisten
Zelte mussten bald abgebrochen wercler¡.
Ueberall lagen undr hingen Dinge, die
die Somc zu trocknen hatle. So haLlen
auch wir ilen galzen Tag no,ch zu tun.
Es lvar aber so schón 'rvarm, das,s ciio
Sachen aile trockneterr.

Z.t lesLgesetzten SLundo Iiessen die
l'Iulas natürlich wieder a.u-f sich 'warten,
so mussten rvir das schwere Gepáck
selbst schultern undr bis zu den Autos
schleppen, d,ie auf h,albem Wege a,uf der
Hóhe arn Rancho standen. Als r'vir in
Laguna Verde eintrudelten, kam auch
sch,on cier Omnibus. Die Santiaguiner lies-
sen sich heimfahren, ich aher schlenclerte
langsatn die «Siete Vueltas» hiirauf über
die neue Strass,e nach Valparaiso ztt.
Froh und, zufriedon landete ich do,rt um
§ thr aLends. -

Undl selbst an einem Nachspiel, fehlte
es cler schónen Tur nicht. Wenn das
Schicks,al einmal kommt, ko,mmt es «knüp-
peklicke», wie wir Erzgebirgler zu sagen
pflegen.

Die letzten \\iochen des Schuljahres
r.ergingen mit der rDangenehrrsten Arl¡eit
des Jahres, den Priifrrngen, Da blieb na-
tiirlich keine Zeit zum \\:andern u¡d

Photographieren. Das sollte dan"n alles
zr: den Feri,en nacrr'geholt r'verden.

Wir konnten zw.ar der po,litischen Lage
weger nicht nach Perú unalr Bolivien
fahren. aber eines Tages b,efand,ern wir
uns doch in der Cordillere Südchiles
auf Reisen. Da ged,achte ich nun einig,e
nette Lanilschaftsaufnahmen \¡om Antuco,
zu macheir. Gerrau s-urde alles henechnet
unttr der -\pparat danach eingestellt. Und.
als der grosse lloment des Abdrückens
kam, r-ersagte der furopf. iiurze Ue,ber-
prüfung der Lage: Las Docas, nass ge-
rrorden. .\L,zuesknopf eingerostet!

lla blieb also nichts anderes übrig,
als d,en Photokasten nach Santiago zur
Ausbesserung zu schicken. Ein Brief wur-
tle beieelegt. dass ich den \pp,arat gern
für clen z¡reiten Teil der Ferien haben
móchte.

-{ls ich dann nach einem Jlonat rvieder
nach Santiago ko,rrr-me, um freud'igen Her-
zens einesteitrs, doch mit etrvas Bangerr
anclererseits clie Kamera, abzuho,len, da
liegt d,as Páckchen noch ungeóffnet in
cler Reparatunr-erkstatt. genau so wie os
angekommen war.

Die zlveite Hálfte de,r Fe,rien verging
aucrl, ohne dass ich eine einzige Auf-
nahme hátte herstellen hónnen, trotzclem
ich eine Reihe Filme dafür angeschafft
hatte.

Schliesslicir rollte 14 Tage nach Schul-
beginn der Apparat gegen Nachnahme
in Hóhe ron 250,- $ in \ralparais,o ein.
Lnci das alles, ¡reil ich eine l{acht im
lieer eeschlafeu hatlel
Habe ich nun geschri.indelt oder nicht?

,zN.
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E.r1L3teígung Ju. I ,o-^ I-oro.-. 5r5o n,t
+. - i. Fub.c,a. I9+2.
{Siehe Bilderteill)

Ob es bei allen Bergsteigern so ist,reiss ich nicht; jedenfaJ,[s bei urs is¡
s- schon Trad,ition, das/ wir noch rráh_
!'eirr der Rücklrehr von einer qelu¡senen
Bergbesteigung die 4áchste 

" 
Bersfatrrt

hesprechen undr uns überlegen. lrál.h",
Gipfei d,enn nun vorgenomn *, rrerden
künnte.

So ging es uns auch d,iéimal: nach
erfolgreicher Bezwingung des Cerro -{Jta¡farsten wir dren Beschlus,s, einma-l etrra*s
anderes als die wioderholung gemarhter
Besteigunge,n in der Centralcoráillere zu
machen; méglichst eine Erstbesteicuns.
flurch monatelanges Training *uruo" *i,
glt io Form, d,er Urlaub reichte gleich-
fails - bei dem náchsten Vollmoad 

-ko¡¡-
te also wiedrer eine Besteigurig r-ersucht
rrerden. Allerdings mussten rvir einen
Gipfel find,en, der nicht gar z1a rreit
enffernt l,ag, um nicht allzuviele Tase
allein für den Anmarsch zu verliere¡_-

\Yir beschlossen daher, unser pr+
jekt unsrem Bergkameraclen Sob. Krückel
z,r unterbreiten. «Bastel» ist einer iler
t'esten CordiilLlerenkenner und hat selbst
zshlreiche Erstbesteigungen gemacht. Tat_
sáchlich halte er auch einen Berg .auf
La.qen>, námtich d,ie «Loma Larga», unbe-
stiegen, etwa einer¡ Tagesmarsch ron Lo
\-aldés enffelnt. Genau das, \\.as rrir
sesucht hatten! Anfangs rva¡en wir aller-
dings etr,vas enttáuscht, denn de.r \-ame
saste nichI vie]. Aber Dori Sebastián
-.r-"hmunzelte nur auf unsere Einr,vánde
hin und meinte,: «Gehen Sie erst e,inmal
hin fir6lr \ehe¡r Sie sich clen Berg an _
se¡z so einfach ist er denn do,ch nicht,
'nen¡ \rersuche, ihn zu besteigen, siná
-hon _mehr{ach gemacht wo,rden. Irgend
eilen Haker¡ muss die Sach,e schon ha"l¡e,n,
t.o1 a119n Dingen, werlrll main in Errvágung
zieht, dass der Berg sehr schnell errrei"ñ
Lar ist l>> -
- \\ir Drei, d. h. Ofl.o Barentin, Wilhelm
Stein u:rdr meine Vlenigkeit waren ux
sr.h;rell einig - ein Ve,rsuch soillte zum
f[indesten ei,¡rmal gemacht wsrclen. Da
Jer náchste So,nnlag recht günstig lag,

RUDOTF GOYENECHE LENKE.

uarhteu rr'ir noch eine Erhrrdlrrrgstonr.
DaLei sinrl n-ir clann durch tlas ttoá¿ota-l
bis an den Fuss cles trIorado r-orgeclrungen
un,i konntelt «unseren» Berg zñm *r*i"*
llale sehen. Es stetrIte sich heraus, tlasrs
die Loma Larga das ganze Tal ¡vie eine
Quer-llauer abschliesst. Ein gewaltiger
Gletscher bedeckt den ganzen n.rg ,;A
rereinigt sich mit den Gletschern. die
rom lleson Atto kommen, um gerne,in_
sam in tlas Morado.Tal abzufliessen. Wir
studierten- .A.nstiegsmóglichheiten, ge,eigne.
te Laeerplátze rrnd, Ancleres, sowáit iicn-
dieses ron rurten aus eben ben¡erksÍe üige,ir
l.ess. Bei einer Erstbestoigung kann ñan
sich 

-die Erfahrungen früherei Besüeigun-
een leide¡ nicht nutzbar machen. Diéser
,Probeealopp» hat uns aber über viele
F¡asen -{ufklárung ver.schafft'- r,.or Allem
rrar utrs klar gervordren, dass es sich
ure eine reine Eistour hancleln werd,o!
-\usserdem durfien wir so w,enig Gepáck,rrie rncislich haben - da durch 

- 
dié

gro-.sel1 Schneemeng,en driss,es Srorrrrrn€rS,
tler -\n*.tieg niiL l\lulas nur kurz sein
ri ürde. -\ber jetzt rva¡en rvir gerüs.iet,
die ¡a,:he honnte Io.sgehen. FróhgelnuI
sinseu ¡rir ans \Verk.

-{m 4. Fehruar lg42 nachmiftags fuhren
wi¡ rc,n Sarrtiago aus l,os. In cl,en Abendsüun.
den trafen rrir in Lo Valdés auf den
schorr rorhe¡ bestellten Arrie,ro, undr
schlell ¡rar d¿s Gepáck auf clie dazu-
gehóriue lluJa eepackt. Zunáchst ging cler
\feg auf der a¡deren Seite d,es 

-Voican-

Flusses ii¡teüa.lb der Rubillaschlucht vor_

!"i I, Ri.hturrg tles máchligen Volcán
San José. Bei der casa de piédra gegen_
über dem Cerro Catedral §ing *=-d]u.r^
nach links eeqer das Moradotal hinauf.
Hier, ¡ro llorado-, Engorda- und Co,lina_f¿l 2q-ramnrenkommen, ist eine grdsserc
Ebene, auf der máchtige FelsÍrocken
verstreui berumliegen. Daz¡vischen sind
Wiesen. ron zahlreichen Heinen Báchen
clu¡chzoeen- Leberall bliüen Blumen.
¡v'eideu Eiiüe r¡¡,1 Pferde. tlas friedliche
Bild rerrollkomru¡elrd. Ringsherum sind
schrrarze Felsrrán,le mit Hltrgegletschor¡,

,t¡



Firnfeldrern rrnd \\rasserfáI1en, ein maje_
stálisclrer' .\llhlickl

Arrf einer dieser \Viesen er.warüoten rvir
das Aufgehen des Moncles ur¡d kochten
uns ein Abendessen. Gegen z,ehn Uhr
abends, als da;nn btreiches Mondlicht nach
rrnd nach die Talsp,h.le ausfüllte, zogen
wir rvei[er.. in Richtrrng Moraclota]. ñier
ánrierte sich das Bild. Die fegeLa Liorr
hórte auf; der FluSs, durch Schmelzrvas_
ser starli anges,chu,-§1ien, rauschte talab_
u,árts. Die mitgeris§UerL Steirr,e venrr-
sachten ein foitw¿hr.ürl**,áoilen uncl
Poltern. Je hóher r,r,ir kamen, tlestor ófte,r
mussten tvir ein Schneefeldr gu€ren; es
rvurde merklich liálter uncl ein eisiger
\\rind schlug uns entgegen. Der Schñee
rvar infoige d;er Kálte zum Gliick sehr
hart, soclass die Tiere nicht einbrachen
tucl gut r-onrártskamel. Obrrohl rvir zu
Fuss gingen, emp{anden rvir clie I(álte
recht unangcnehm. Der Arrieio fror auf
seiner }Iula ganz besonders. aber auf
meinen Vorschlag, al Fuss zu gehen, um
wáuner zrr werden, ging er auch nicht
ein. lVahrscheinlich ging das gegen seine
Arrieror,vürile. Also, Iieber frieren als
laufen ! Plótzlich wurdie ihm jerioch clie
Sache zu bunt: er ¡vo,llte abiade,n ulel
umliehren. l{ur durch Geld unil gute
\\rorte err,eichten wir es, dass *. ,rr"it,.r_
ging. Er behaup,tete, den «sacrificio»> der
Tiere müssten rvir ext¡a l:ezahlen. womit
wir gem einverstanden rvarel), rlenn bis
ztm Lagerplatz war es noch rveit utrd
unsre Rucksácke rvogen jeder 25 K,G.
Spáter hatten n ir noch Gelegenheit g,mug,
clieses Gepáck selbst zu tra.gen. Ob:aUei-
dings die ^\4ulas f ür die Zulagc auch
eine besonder.e Ladung Heu oiier Mais
bekorn:men haben, móchte ich bez¡veifeln.
\\'ahrscheinlich ist sie auf d,as Wohl der
Mutras cl,urch clie Kehl,e des Arriero gefl,o,s_
SCN I

Gegen drei Uhr rnorgens gclangüen wir
schliesslich au-t den vorher festfesetzten
Pliatz, einem Steinhaufen inmittán eines
Schneefeides am Fuss des lforado, auf
cE^ 3800 }Ieter Hóhe, D,a jecloch die
Steine zu gross war€n, um drie Zelte
aufzustetrl,en, bLlieb uns nichts a¡¡deres
übrig,. als ,auf dem Schnee zu tragern.
Der Arriero wurde mit de,r Weisun{ a}-
gefertigt, uns in d,rei Tagen ir,n der gleichen
Stelle abzuholen. Dann bauten wi, di"
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Rucksackzelte auf, unrli krochen todmiide
unctr steif vor Kálte in die Schlafsácke.

Als rvir erlr.achten, war es bereits Tag
uncl clie Sonr¡e beschien die Bergspitzerrl
'ivir hlieben bis gegen g Uhr liegen unrl
'warteten, bis es noch etu¡as lvárnrer
'r,r,'urde. Zum Glück hatte der Wind auf-
gehórt' unil das \{retter rl ar klar. l[ach
einem ausgiebigen Frühstücl< packien wir
unsre Sa'chen und stiegen u,eiter ar_rflvárts-
Links von uns lag tlcr llorado. tlahintor
Meson Allo, rechts Punta Italia unclr Cor-
taderas, im Hintergrultl unser ZieI, elis
Loma Larga. Wir hal Len l_reselilossen, an
der Stelle des Zusammenflusses r,ier hpi-
cl,en Gleischer vom l,{eso,n Alto, uncl Lo-
ma Larga unser zweites Hochlager auf-
zustellen, um yorr hier aus d,ie genau,ere
Anstiegsroute festzulegen. Obwoh-I diese
SteIIe recht nah aussah, haben rvir cloch
volle fünf Stundren bis do,rthin benótigt!
Die Sonne b¡annte unglaublich stark iuf
uns herab undr der steil,o Anstieg mit
den schweren Rucksáclier¡ .w,ar ¡echt
mülrselig. \Vir.rvaren berei{s auf dem
Gletscher und¡ jetzt rn:uss,ten wir am Seitr
Se9", da viele Spa,lten mit einer trüge-
tischen Schlleedecke vordeckt *urneo, die
leicht nachgeben konnle. Zu beiden Seiten
donnerter¡ háufig Stein- unil Eislawinen
zu, T,al. Wárr'rendr auf der ]inhe,n Seite
des Gletschers ein tolle,s Du¡choinancler

]¡on Eistürmen, Klótzen, und, Spa,lten
herrsctrte, war auf der r,echten Seito ein
ziemlich glattes Scbneefeld; welches uns
d,en Anstieg erleichterte.

Wir vermuteten den Fluss unter die-
sem Feld., clenn man vernah.m ste,Ien-
weise ein unterirdisches Murmeln uncl
Bausclren. rvelches bssonders slark in den
Spalten war. die wir übergueren muss-
ten. Nach Ueberwindlrng e,ines l,etztern,
steilen Eishanges hatten wir unser Tal
gesziel erreicht: wír hefanden uns au_f
einer Schuttmoráne auf d,em Eise,. Diese
Steile y',ar zum Lagern beso,nclers günstig,
da eine kl'eine Mulde mit feinem Ki,ei
für d,ie Zelte einen g,eeignet,ern platz bot
und {leichzeitig sehr windgeschützt war.
Wir hatten von unsrer «Kanzel» eine aus-
gezeichneto Fernsicht. Unter uns übersah
Íxan dras Mo¡adotal bis unterhalb áer
Pu'nta Rubilla, gegenüh,er war die rvohl
1000 Meter hoh,e trIa¿d des lleson Alüo
rnit einem máchl.igon Hángegletscher und



hinter uns der riesige Gletscher rler Lo-
ma Larga. Selten hatten i,vir ein lloch-
lager an einer tlerarlig scirónelr Slelle
in der Cordiller.e gehabt; die Hóhe, mochte
et'na 4500 .Nfeter betr,agen hahen.

Das Studium des Anstiegs ergab z$:ei
llóglichkeiten: entweder auf ciem Ljl,et-
scher hinauf bis zum Grat zwischen Lo.
ma Larga und Cortadcra,s und dann ¿uf
diesem Grat bis zum Gipfel, oder im
lloladotal auf&-árts l¡is zum Grat unci
aut diesem zum Gip{et. Jedoch cliese
zrt'eilo Route haben rvir ver.u.o.rlcrr. ireil
geraaleJ hier,ein früherer Besteig-Lurgsver-
such gescheitert war. Wir entschieCen
uns also für einen dirckten Anstieg, olme
Zrvischenlager, nur mit Sturmgepáck aus-
geriistet. Sobaldr der Mon.il schien, sollte
es losgehen. Schon am Abend rrtrde
al,les vorbcreitet, f ür de,n -\ufbruch ee-
kocht und in die Thermos gefüllt. Schliess-
lich krochen wir in unsre Schla-fsácke.
um noch ein pa.ar Stunden zrr n¡herr. Eirr
Dontrerrr und Krachen iiess uns rvieder
hochfahren, liaum d,ass rl'ir uns in festeru
Schlafe wiegten. Die Ercle zittelte uncl
eirr \\¡indstoss rüttelte an cien Zelten;
rvil dachten zunáchst an ein Erdbeben,
doch kontrten 'lvir draussen im Lichte
des eben aufgehenden Mond,es feststellenr,
ciass eine riesige Eislawine am foIesorl
-{,lto herrrntergeko,mmen u,-ar; norch .lager-
te eine grosse Eisstauhw,otrke im Tale.
Lawinen hatte es an undr für sich schonr
clen ganzera Tag über gegeb,en, ciio zu-
nehmenclo Kálte geg,on Ahend hin hatüe
jertoch den Absturz der Eismassen sleiten€r
rr¡ erd en I as sen. D ie,ses musste, al,ercling sr e inl
besorlders grosser Eisblo,ck gewesen sein,
so eine bessero Fünfzimmerr,yoürnung !

Schlafen konnten wir so,wiesor nicht
mehr, es r,var nach llitternacht ur¡d die
umliegond,en Be,rgspitzen lagen b,ereits im
llondlicht. \Vir brachen aJs,o auf, legten
clie Eisen an die schrverbenagelten Berg-
stiefel und banden uns a;ns Se,il- Dars,s

yir allerd,ings Steigeisen und Bergseil
für die náchsten 1? Stunden nicht mehr
ablegen sollten, wus.sten rr'ir zu der Zeit
freilich noch nicht.

Zunáchst mussten lvir einen etwa 50
]Ieter hohen Eishang erklimmen, um au-t
den eigentlicheu Gletscher zu gelangen.
Hier oben setzte sofort ein Labvrinth
von Sp,alten ein, cl,urrh n-elches ,ri. orr.

nriihselig hinrlurcharbeiteten, an einigen
Stellen Stufen ins Eis schlagend. Dann
kam lvieder ein grósserres Schn,e,efeld.
Schweigend stiege,n r,vir auJrvárts, nur clas
Iinirschen dcr Steigeisen orl,er cla,s Klirren
eines abbrechenden Eisstüches unlerllrach
c1Íe Stille der l\acht. Gespenstiscn- sah
r.iier Gletscher mit seinen zerkliifteúem,
Eistürmen und lVadeln im fahlen nIo,nd-
iicht aus !

Plótz,iich standen r,vir vor einer Spalte,
die sich anschcinend ül¡er die ganzo
Breite des Glets,chers hinzog. etwa drei
-\leter lrreit und an der gegánüberli.egen-
rlerr Seite rnindes[elLs unt zrvei Jleler
hólier. Nach / rechts rvar es nicht weit
his zu einer uncrsteigbarcn. senkrlcnten
Eelsn-ancl; wir wandcrten irach jinks die
Spalte entlang, einen Ue,bergang suchenil.
Sollte hier eiwa die ganzo Sacher schei
tero ?

Enrliich f¿nclen rdir eine Stelle, lvo
e; rielleicht klapp,en kónnte: ein gro,sser
Eisklotz hatte sich in einer Sp,alte fe,st-
gekiemmt und bildete so eine, Brücke.
\ferur mal gegenüher etwas mit dem
Eispickel arbeiten n.ürde, gingo es viel-
leicht. I\-ir beschloss.en, mit cler ent-
sprechenclen Vorsicht unser Glücli ztl
versuchen. Einer von urls tastete sich,
von ilen a:rr-deren doppelt am SeiI ge-
sichert, auf drie Briic,ke vor und ¡acÉte
das überhánge,nde Eisdach auf der Ge.
genseite nach unil, nach r,veg. Drann folg-
len rvir nach, nun von dem l(atneraden
auf der anderen Seite g,esichort; ganz,e
zwei Stund,en hatterr wir an der Ueber-
querung der Spalte zu turl Spáter war.eql
noch mehrfach d,erartig «mul,mige» Ste,llen
zu überquer,en, bis rvir gogon acht Uhr
morgens auf den Grat zwisch,en Loüla
Larga und, Cortaderas geliangten .Flier
erwármten uns di€ ersten S,onnrenstrahlen
unci wir benutzten die Ruhepause, etwas
zu essen. Es mag eine Hóhe von 5000
Metert gew€sen seirl

Unsere Hoffnung, nunmehr auf dem
Grat entlanggehen zu kónaen, erwies
sich leider als aussichtsJos, denn der
Grat besüand nur aus eir¡er sehr schm¿-
len Felskante aus brüchigem Gestein,
lvelches stellenrveise von einer überhán-
genden Eis¡váchie bedeckt war. Der
^lbsturz nach der jenseitigen Richtung
\\-ar ausserordentlich steil, fast senkrecht,
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ging es Hunderle voirl:Me'tern hinab' Es

ñfi"¡ uns daher nichts andere's übrig,

als über rl,en Gletscher den Anstieg zu

versucheu was wir hatten vermeid'en

wollen, dra sichl unter dem Giptel se'hr

grosse Sp,alten erkennen liessren.

Wir kehrten deswegen um und fan'clotl

schliesslich au-t em Gletscher eine

Eisbrücke, üt¡er v¡etrche wir damr auf

ilen la;ngen Hang kamen, der sich- bis

zum ciffei hinzieht. Es war ein Felcl',

welches zunáchst sehr leicht aussah, sich

darrn jedoch als sehr gefáhrlich helays-

stelltei zwar 'ohne Sp'alten, jedoch dafür
von einem glasharten Eis, in rvelchem

die Eisen kaum Hal't fanclen. Ein Abrutsch

nLátte 'hier eine bóss Abfahd auf dem

spiegelglatten Eisfeldr gegeben,- weiier un-

ten wáre man d,ann in einer der gro'*s'e'n

Querspalten auf Nimmerrvieclers'ehen ver-

schwrrncl.en !

Doch auch dieser Wegabschnitr 'n-urde

glücklich überwundeh, wir erreichten den

árat uncl, kurz ilanach den Gip el der

Loma Liarga. Es war Punkt zwólf Uhr
mittags. Di,e'Bergspitze Ttat eino g'ewisse

Aeturilchkeit mit dem Palomagipfetr: auf
, einer Seite Eis, au-f deranderen e'ing sremk-

rechte Felswand, 'dem Yesotal, zu a,bfalle¡rd'

Mit drieser Erstbesteigung war es uns '

gelungep, eines der leüzten Bollwe'rke d'er

Óordillere" ,u stürmen. Zel'n S[11den
waren sqit Auibruch vo'n unsrem Hoch-

Ia,ger vergaúgen und es war doch

*"h**ru, g€wesen, aIs es ursprünglich
den Anschei'n hatüe. Unwillkürlich muss-

ten wir arr Don Sebastián cl'enken, der

mit seiner Prophezeiung doch Ptecht ben

halten hatte. Wenn es nach llns gegangen

wáre, rr'átten v¡ir den Berg statt «Loma

Larga,>> in den Begriff «Broma Larg'¿»

ümgetauft !

: E"in stummer gegenseitiger Hiindrodruck

bezeugte unser€ Freud'6 üb'er d'as G'elin-

gen. -Die Aussicht vo'm GiPfel aus war
phantasti§ch schón: vom Aconcagua -im
Norden bis zum VoJcán }Iaip'q im Süden

lag die: gesamte Cordillerenkette v31 un1'

Zñ urseien Füssen lag das breite YosotaJ,

dahinter die Lagrrna Piuquenes und daren

an'schlies'send, der rPiuquenespasq die
Grenze nach Argentinien, so'wie die 

-vie-len
Bergsp,il2s¡1 in -tliesem Nachbarland' Die

Sictt': rvari deraitig 'klár, tlass wir 'auf
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rlem benachbarten Oortaileras das Stein-

mámrchen erl<ennen l<onnten! Im Westen

lag die steile Wa¡rd de's Meson Altor und

,"Eit in der Ebene'das Flusstal des Maipo'

Der )Iorado, r'on Lo Val'dés aus so'

imposant n-irkentl', erschien aus dieser

Hoie rrie ein unscheinbarer Berg' Mar-

molejo uncl Yolcán San Jo'sé lagen zum

Greif"en nahe. aus dem Krater des letz-

teren d,rangen tlichte Rauchu'olken'

Wir bauten ein Steinmán-nchen auf

dem Gipfel, hinterliessen in einer Blech-

büchse die aufgezeichneten Namen und

sornstigen Daten uncl begaben uns .dann
auf dén Abstieg, cler auf dem gleichen

Wego des Aufstiegs vor sich ging' iVgnn
rtrer steile Eishang unterhalb des Gipfe'ts

schon vorher rmangenehm gewesen war

- jetzl war er es um ein mehrfa'ches I

gei alüergrósster Yorsicht, aut Schritt

und Tritt 
-sichernd, ging es nur langsam

hinab. Diese sechs Sh:¡rden auf dem Eise

wurd,en durch clie heftig brennencle Sonne

zu einer Qual' Der Gletscher wirkte wie

ein Hohlspiegel urid der Refler der S'oul-

nenstrahlen far dera¡t stark, da'ss ¡¡¡ir

unter dem Kim stárker als im Gesicht

verbrannt waren. Selbst d'ie Hüte mit
breitem Ranil nützten in diesem Fa]le

nichts; lediglich als Eisbehálter verscha'ff- 
,

ten sie, rrt*éin wenig^\bkiülung. dennt'ir,"'
hatten kleine Eisstückchen unter sie auf

den KopI gePact!
'Die grosse Spalte machle uns driesmalt -.-

,r*.h irehr Kápfzerbrechen, da unsére

«Brücke» inzwischen in die Tiefe gestürzt

war. Zw Schlusse überwanilen rvir auch

clieses Hindernis mit einem kühn'en

Sprun§ uncl gela¡gten wi'eiler in u'nser

Hbchlager. Yor Uebermüduri:g ko'irnten wir
allerdirigs in dieser Nacht nicht schla-fen'

Am folgenden Morgen sf rcgen wir
rveitér hin¿b zu unsrem erste,n Lag'er,

wo cler Arriero selbstverstáncllich durch
seine Ab.wesenheit glánzüe. Wir be'scNos-

selt, gleich weiterzugohen und 
- 
ware t

scU'oo lm' unterer¡ Teile des Moradota)es,

als ¡vir endlich auf den Arriero trafen'
In iler Schutzhütte Lo Valdés stillten wir
clann zunáchst einmal úrisren Bá¡enhun-
g€r, dér sich jetzt, nach glücklicher

Úeberwindung aller Strapazen, 
".*Iqete'

Dann ging es frohgemut nach Santiago

zurück, iuo" .oir' gegLn Abend cintra^fen'

(Siehe auch Bilderteil !).
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lVir z,ogen gemáchlich das Manzano-
TaI hoch. Sehr gemáchlich sogar, denn
die Sonne meinte es gut mit uns
an diesem Samstag-Nrachmittagl Freund
Lorenz und ich, wir hatten b,eide keine all-
zugrosse Lus't, in dieser Hitze viel und gar
schnell zu laufen., Nur «Frack»,
mein treuer Hund jagte in
langen Sátzen voraus, kam
wieder zurück, sprang an mir
hoch und konnte sich nichts
entgehen lassen vor Freude,
wieder einmatr mit auf Berg-
fatrrt za sein. Plótzlich war er
im Gebüsch verschwunden und
man hórte kurz darauf ein rvü-
tendes Gebell: «Da hat er rvohl
sicher rnieder C,odernizes gefun-
denl>> Und sch'on brauste ein
grcsser Schwarm Schopfwach-
teln an uns vorbei" tr'rack mit
wütendem Gekiáff hinterher. Es
war immer wieder das gleiche
Theater: der Hund ahnte kaum
die Codernizes und schon
war er hinterher. Freilich rvar
es ihm noch nie r ergónnt, einc
Schopfwachtel zu .erwischen !

Aus eincm Scitentálchcn tónte
der lockende Ruf ,ein.er Turca.
Meisterlich versteht siie es, die
Tonleiter herunterzupfeifen. Als
rvir um die náchste Ecke bie-
gen, láuft. sie vor uns her üiler
den Weg, mit iangen Beinen
und.ewig wippendem, hoch auf-
gerichteten Schwánzchen. Für-
n-ahr, ein witziges Biid!

Kurz vor der «Poza verde» b,ogen wir
<:müden Wandefer» nach rechts ab: wir
rvollten in dem Seitental übernachten
und dann am náchsten Morgen hinüber
zum «Estero de las monjas».

<iDa, sieh mal, welch' ein Riesenviehl»
\\-irklich, ein Prachtexemplar einer Vo-
gelspinne; so gross wie eine Hand, lang-
sam und gravitátisch schreitet sie mit
den langen Beinen und d,em in der
llitte eingeschnürten, beha,arten I{órper

GERD v. PLATE

über den Weg. Als wir sie mit. einem
Stock berührten, versuchte sie zuerst
zu entfliehen, jedoch verharrte sie dann
und warf sich in Abwehrstellung hoch
aufgerichtet: ein wirklich schreckenein-
flóssendes Bild, das wohl manchem
Getier gewaJtig Furctit einjagen kann.

C,cndor im Abflug. Aufn. G. v. Plate,

Etrva eine halbe Stunde hinter der
«P.oza verde» mussten wir lagern, bei
dem trockenen Sornmer gab es wei-
ter ob,en kein Wasser mehr. An eilem
netten Plátzchen wurde ein L-agerfeuer
,entfacrr-t, welches batrd pra'sselnd zum
llimmel schlug.

Früh am náchsten Morgen weckte
uns schon der Gesang der Diucas
und zeitig lvur.de aufgebrochen, nicht
mehr zum «Estero de las monjas» son-
dern zwecks einer kleinen Fels-Kletterei
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links zu den Felswánden hin. Leider
waren keine Ktretterschuhe bzw. «alpar-
gatas» zur Hand, und es musrste schon,
bei einiger Vorsicht, auch so gehen.

Eine halbe Stunde lang ging es alrf
sc¡-malen Pfaden und durch niedrigste-
hendes Gebüsch, dem beliebten «litre»,
trergan; dann waren wir dírekt unter-
halb der Felsen, schattige Plátzchen und
sogar eine ,erfrischende Quelle vo'rfin-
dend. Irgendwo in den Baumkronen
s.ang ein <aorzal>>. «p,ep, p,ep» machte
er dann und flog hinüb,er zu ,einerm

wilden Pfirsichbaum, an d,em wir 'erst
jetzt ktreine, aber herrlich reife Früchte
erblickten. Diese liessen wir uns nicht
zweimal zeigen - und kurz d,ar,auf war
der B.aum «geplündert»! Was nicht im
Augerrblick vertilgt werden konnte, war
im Rucksack wohlyerstaut.

Stundenlang hátte ich dort verweilen
kónnen, rneine kleinen Freunde, die
Vógel beobachtend. Ein kleiner, frecher
«chinool» hüpfte vor uns auf dem Boden
herum, ,eine 'Schar schwarzer «tordos»
flog mit Ge,kráchz,e über uns. hinweg
und in ,einiger Entfernung sahen wir
die leuchtend rote B¡ust einer <dleuca».

«Brrr» schwirrte da ,ein winziger, bu¡t-
schillernde,r Kolibri an uns vorbei, b ieb
plótzlich wie ,erstarrt in der Luft stehen
und zuck, da war ,er wieder weitelund
schwebte nun über einem Kaktus; wo
er seinen'langen Schnabel in den Ketrch
,einer Blüte senkte, die schneeweis,s her-
überleucrrtt'ete.

Als wir weitergingen, entdeckten wir
auf den Felsen wachsend, eilen Busch,
aus dem ein kleiner. grauer Vogel. ein
Kolibri der grósseren Sorte, herausgeflo-
gen kam. Neugierig trat ich náher und
zu meiner gróssten Ueberraschung ent-
deckte ich in dem Busch ein Nest,
welches ein Wunderwerk der Flecht-
kunst darstellte. Winzig klein rva¡ üe
Behausung, zwei 1ángliche, weisse Eier
lagen sorgsam eingebettet auf dem
Grund. Wir stellten uns in ,einiger Ent-
fernung auf und errwarteten die Rück-
kehr des Kolibris zu seinem Nest, den
Photokasten gezückt. Fast atrle Vóge!
die ihr Nest in den Báumen haben
und ihm die bekannte, rundliche Form
geben, báuen es so tief und geráumig,

AO

dass nur Kopf und Rücken des b,rütenL
den Weibchens über den Rand her-
vorschauen. Nuir der Kolibri spart b,eirn
Nestbau an Raum und wenn er brütet
oder arif seinen Jungen sitzE sieht es.

aus, als stiirrde er da, hoch ragt die
Brust üb'er den Nestrand hinweg.

Nach verschiedenen, verg,eblichen Ver-
suchen, gelang 'es mir endlich, mit dem
Vogel zutrau'lich zu werden und ihn
auf 7tf , mt. Entfernung auf den Fitm
zu bannen. Nur bei ziemlicher Vergrós-
serung ist der kleine Vogel auf seinem
Nest wiederzuerkennen.

Doch wir hatten ja vorgehabt, djie
Felswánde zu lersteigen: a-lso bllieb,en
Sahlafsácke und ander,e, entbehrliche
Gegenstánde am Fusse der Wand lie-
gen, der Hund *,urde an ei¡ren Baum
gebunden únd ,es gi4g steil hinauf; mit
den Nagelstiefeln musste vorsichtig ge-
stiegen werden, rvenn auch das Gestein
schón fest und griffig war - ,eine Sel-
tentreit in der Cordillere Chiles

Hübsche, kleinle Felspartien wechsel-.
ten ab mit grasb,ewachsenen Bánde,rn
auf denen man ganz gemütlich steigen
konnte. In der Mitte der Wand karn
eine gróssere, ziemlich flache Stelle mit
wundrerschónen. grossen Báu,men. Von'
hier aus entdeckten rvir, etwa 30 rnt über
uns auf einem Fels-Vorsprung, einen
stattlichen Condor sitzen. So oft ich
áuch in der chilenischen Cordiltrere her<
umgestiegen rrar, noch nie waí mir ein-\.
Con(or in solcher Náhe begegnet, ein \
ij.berraschender Anblick. Ruhig sass das. t\
grosse Tier da oben und áugte zu uns
hinab. Langsam und vorsichtig, ohne
schnelle Bex-egungen, stiegen wir dem
Condor entgeg€n, um ihm so nahe'wie
móglich zu kommen und ihn auf dem
Film festzuhalten. Es kam iein enger
Kamin - und. schliesslích überhángende'
Felsen. die ein Weiterkomrnen unmóglich
machten - verd..... Geschichte! Doch
da stand ein recht hoher Baum, eng anl
die Felswand gelehnt * sollte es nicht
auf diesem Wege gelingen, weit,er an
d.en Co¡dor heranzúkommen ? Und tat-.
sáchlich, durch den Baum hinauf, über
die Krone mit einem grossen Grátschritt
auf einen Felsvorsprung - und es war
geschafft, nur noch wenige Meter trenn-
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ten uns von dem Riesenr,"ogel, etwas
seiter weg entdeckten wir nun auch
das Weibchen, schnetrl wurde eine Auf-
na-hme gemacht. Aber noch náher
wollte ich, um den Condor móglichst
gross auf den Fil,m zu bekomrnen; doch
da zu erwarten war, dass i¡r jedem
-\ugenblick die Vógel davonfliegen wür-
den, blieb Freund Lorenz mit gezück-
tem App,¿r¿t im «Hinterhalt» auf der
I-auer - ich stieg dann vorsichtig u'ei-
rer. Jedoch selbst auf Anrufe und heftige
Bervegungen hin rührte sich der \¡oge1
in keiner Weise. Ich lva.r jetzt auf 5
]leter heran, eine nie erhoffte. \\'ern
auch bed,enkliche Náhe; jetzt musste das
Tier eben mit einem Steinivurf aus se:-
ner stoischen Ruhe geweckt lverden. das
kJappte; Iangsam óffnete der Condor
seine Schwingen und stürzte sich dann.
ein iiberwáltigend schónes Schauspiei.
i¡ die Tiefe, im Gleitflug an der Fels-
¡r-and entlang. Er d,r,ehte einige Kreise
und kam imrner náher, pfeifend zog
die Luft durch die gespreüten Federn
der 'Flügelenden, die als Steuerungs-
organe wirkten, rnan erschrak fast r-or
dem herangleitende$ Schatten. Da setzte
sich der Vogel wieder auf s,einen alten
Felsvorsprung - alsl sei nichts gesche-
hen - wir witterrten inunmehr etrvas be-
:onderes: und richtig, nach einigen )Ie-
tern ,weiterer Ktrettér'ei kam ich p1ótz-
lich vor einer Hóhlé hoch, die von einem
grossen Busch verdeckt war; hier im
Halbdunkel ,entdeckte ich dann ein
graues Ulgetüm, ein verschüchtert in
den entferntesten Winkel der ca. 3 mi
-.iefen Hóhle geflüchtetes Condpr-Jun-
ges I Daher also die so seltene Zinm-
heit der Cond,or-Eltern. Obwohl noch
iange nicht ausg.ewachsen, nur mit wei-
chem Flaum b,edeckt, rrnochte das Junge
nun etwa 60 cm messen, wie es da vor
uns stand und uns in seiner Angst
anfauchte, ,-wáhrend die beiden Eltern
immer náher um uns herumflogen, dass
einiges zu befürchten war. Jedenfalls
rr-urden die kráftigen Holzknüppel -ei¡ kleiner «Setrbstschutz» - nicht aus
der Hand gelassen!

Ein eigentliches Nest gab, es in der
IIóhle nicht; kaum, dass ,ein Reisig her-
umgelegen hátte. Das Junge stand auf

dem kahlen. aber tr.ockenen Fels. Da"
sich die Condore nur von -Ms ernanr*ren,
sah man auch keine Knochen herum-
liegen. wie bei anderen Raubvógein. Ob-
rvohl das Licht für eine photographische
-{uJnahme in der HóhIe recht mangel-
baft rvar, wurde trotzdem von dem Con-
dor-Jungen ein Bild gemacht.,

Durch einen kleinen Kamin ging es
dann rveiter hinauf, unter einem über-
hángenden Fels hindurch umd schliess-
lich auf ein kleines Fel,splateau, von wei-
chem man eine herrliche Aussicht hinab
in das l{anzanotal h,atte; rechts im Hin-
tergrund erblickte rnan den majestáti-
schen San Ramon, einen Dreitausender,
der von der Hauptstadt aus jederzeit
jn náchster Náhe sichtbar ist. Jedoch,
\ras \\'ar das, oben auf ,einem Fels schien
-.ich efn-as ber.vegt zu haben - da, rvie-
der. richtig, ein kleines Tier, ein, Vis-
cacha-llánnchen, ,etwas grósser ,als ein
Eichhórnchen. g'r:au mit einem schónen
buschi-qen Schr.r-anz. Dies.er Nager lebt
jedcch im Cegcnsatz zu scinem euro-
páischen Yetter nicht auf Báumen, son-
dern ist ein ausgesprochenes Felsentirer,
rvelcht's nur oben in den Bergen anzu-
trefie;l ist. Da, jetzt musste ,es miclr
bemerkt haben, mit ei,nem unerwartet
schnellen Satz rvar es hinter d.en tr-elsen
r-erschn-unden.

\och eine \iiertelstunde schóner Klet-
terei. u¡d dann waren Freund Lorenz
u¡d ich auf dem obers,ten Felsbrocken

- dern Endzieie unserer heutigen Klet-
teriah¡r. \-on hier aus a-ufwárts beginnt
der rPotrero Grande» und die Hóhen
yor ur*T \raren nur ganz gewóhnliche
<<Krüberge;'. die nie eine Anzugskraft
auf uns ausüben kon¡ten. Eine herrliche
Aussicht bor -.ich von hier oben unseren
Blicken. Ueber ei¡er Felskante kreisten
ungesetzt zu'ei grosse Rar-rbvógel, es wa-
ren (qlencos :.. Ett-as u.eiter ausserhalb
konnte man in der Fels*,and einen r¡,'eis-
sen Fleck beobachten, in dessen Náhe
der Horst der Tiere sein musste. Und
richtig. nach einiger Kletterei fanden
wir auch die Stelle. \\-áirend mein Ka-
merad mich an den Beinen festhielt,
Iehnte ich mich über den Abgrund hin-
aus und hatte nun das Nest in einer
Entfernung yon et1§a 1 1,/" Nleter unter

43



mir. Zwei Junge, flügge «pencos» sassen
darin, von denen einer brdi meinem
Anblick sofort hochsprang und'seinen
ersten, unfreiwilligen FIug machte. Et-
was wackelig ging es ,noch, doch
schliesslich w;ar das jenseitige Tal der
Schlucht err'eicht. Der Bruder war ángst-
licher - oder frecher - biieb ruhig
sitzen und liess sich wilLig von oben
auf den Film bannen.

Der Abstieg war rasch getan; an der
Einstiegstelle in die Wand wurde der
sehnsüchtig rvartende Hund losgebundcn
und wir piackten'unsere dort gelasscnen
Sachen zusa'mÍren - hochbefriediqt von
dannen ziehend: wir hatten an diesem
T,age so allerhand erlebt. E,in I'etzter
B1ick zur «Condorwand»:oben arn Him-
mel, kreisten kleine 'schrn'arze Punkte,
die beiden Kónige der Cordillere, die
wir so bald nicht vergesrsell konnten.

Eine Woche spáter stieg ich mit mei-
nem Vetter abermals zur Condorwand
hinauf. Er mit seiner Film-, ich mit
einer Photokamera <<bis an üe Záh-
ne mit Filrnen» bewaifnet! Diesmal hat-
ten wir Kletterschuhe mit und es war
eine Lust, in die lVand hinaufzustei.
gen. Programmgemáss sass das Condor-
mánnchen auf seiner, mir schon be-

k a n n t,e n Warte, d,as Weibchen et-
was tiefer an einer anderen Fels'ecke'
Als wir «Eindringlinge» in die Náhe
kamen, stiegen sie auf und kreisten
bósartig um uns herum, kamen aber
immer wieder auf ihren angestammt'en
Platz zurj'ck. Nun begann für uns 'ein
schónes Arb,eiten: es galt, sich so nah'
wie mógLich an die Tiere heranzupir-
schen, rvas mit Hilfe der Kletterpatschen
auch ganz gut vonstatten gilg, um dann
die Condore auf den Film bzw. die Plat-
'te zu bannen, natürüch so gross, wie
nur irgend móglichl X{ir gelang €S'

mehrere Aufnahmen auf etwa 6 mt Ent-
fernung zu machen.

Allerdings war dieser SPort nicht
zo ganz unbedenklich, denn wi.r kleb-
ten d,abei jedes Mal freihándig an der
steilen Fetrswand, wáhrend die Condore
in bedrohlicher Náhe um uns herum-
flogen. Fortwáhr'end kreisten die gros-
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sen, schlvarzen Schatten über uns: ein
leichter Schiag mit dem Fliiigelende, und
wir wáren ohne Gnade an die zw'arvig
Meter hinabgesaust. Als «Selbstschutz»
stand deshalb stets ein Mann mit eirrem
gezückten, armdicken Knüppel hinter
dem «Operateur» - ob es jedoch im
Ernstfall etwas genützt trátte? Na, je-
denfalls sind die Aufnah-men, sov¡ohl
auf Piatte uie Film ausgezeichnet ge-
lungen, und wurde eine auss.ergewóhn-
liche reiche Ausbeute der photographi-
schen «Jagd» eingebracht!

Abermals nach acht Tagen statteten
wir dem Condor-Ehepaar und seinem

Jungen r,vieder einen Besuch ab; Ieider
lramén wir,,diesmal etrvas spát, die Alten
w"aren ausgefiogen, um nach Beute Aus-
schau zu halten. Dafür stellten wir fest,
dass das Junge wieder grósser und
kráftiger gervorden war. da§ Gefieder sah
allerdings noch immer recht ruppig und
mangelhalt arrs.

Genau einen Monat, nachdem ich den

Horst zum ersten MaIe ges'ehen hatte
stiegen wir zum letzten Male 7-rt

viert die Condorwand hinauf . Dies-
mal sass das Junge schon vor der
Hóhle. Die Alten warel\ zwar auch in
der Náhe, kamen jedoch nicht mehr
so dicht heran und trauten ihrem
Spróssling wohl genug Selbstverteidi-
gung zu! Als rvir uns náherten, hüpfte
der Junge Condor von einem Felsen
zvrn anderen, immer hóher hinauf'
Schliesslich .ging es von einem l'els-
vorsprung nicht mehr weiter. <<Hic Ro-
dus, hic salta l>r Jetzt kamen wir so

dicht heran. dass u'ir das Tier fast grei-
fen konnten - es wurden unzáhIi,ge

Aufnahmen gemacht! In sein'er Ver-
zrreiflung breitete der C.ondor schliess-
lich seine Sch*-ingen aus - und starte-
te zum ersten Flug 'seines Lebens, weit
in die Schlucht hinaus, wackelig, aber
es gelang; die Landung war zwar etwas
<,hart» in ,einem Gebüsch - 

jedoch es

rrar immerhin eine Landung !

Und. damit nahmen wir Abschied von
den Erlebnissen an der Condórwand,
hochbefriedigt von «des Tages Last und
Mühen».
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Ein unvermeiJliches LJnge zíefer unserer Burgu.

Es ist eine a1t,e, traurige. ja sogar schánclliche Eigenschafl uns,erer
Berge, daB s'ie yon einem üblen und. nimmersatten lfng,eziefer bewohnt
we¡d.en. Iigenschaft sage ich. denn es dürfte nicht !n aIlen W,eltzonen, in
c1e¡r'en solch' majestátische Gipfel in clas blaue Firmament ra,gten, wie un-
sere Anctren, eine iihnliche Ari ron Lebewes,en hausen, die so unbe,sch¿rdet
und. f¡ec,h ihr Bestimmulgss-erk ]iandhab'en. Is handelt sich in di,esem
Aufsatz nun nicht um ein winziges, unbed.eut,endes Insekt, w,elches mit ei-
nem hochtrabenden, lateinischen f{amen benannt werden, kónnte - wie
es der Leser vielleicht a:rnehmen móchte - 

,sondern um eine sonsü recht
harmlos,e Menschengattii:rg. clie sich in unsreren B,ergen herumtreibt un'd.
bei .gewis,sen Gelegenheiten. ihren giftigen fnstinkten nacürgeht, um sich
auf sqheinb'ar herrenloses Eigentrin eines ruh,esuc,henclen B,ergkameraden
zu stürzen uncl es dann zu eigeuem Nutz und. n'rommen zu behalten.

Der lieben lYissenschaft ]ralber will icrh dies,es Ungeziefer doch mil
einem lateiniscihen Naneu r-ersehen. uncl dürfte es dann «homus laclronis
chilensis » heiB,en.

IJnsere himmelragenden Gipfel, d.ie weite4, stillen Gelánde und. Ski-
buckel, die friedlishen Táler. in denen einzig uncl allein der r¿uuschencle
Liebirgsbach clie heilige Stille cler \atur durc,h s,ein plátscherndes Spiel un-
terbricht - sie zeichnen sich besonclers cl,aclurch a,us, daB besagtes llnge-
ziefer, a,1so «homus ladrouis chileusis», in regelmáBigen Z,eitabschnitt,en
sein IInwesen treibt. Ein paa:adiesisches tr'Ieckchen Erd-e unserer Corclille-
re, welc,hes besonders gern das Opfer sotrcher «RaubüberIál1e» wircl, ist die
uns gehórige, zünftige «Los -\zu1es-Hiitte» auf dem Potrero Gra,r¡de b,ei Man-
zano. Dies.es kleine Skiheim, n-elches einer gróBeren Gruppe b,is 15 Mann
bequeme Unterkunft bietet. hat etsras garrz b,esonders «Anziehendes» ¿rrr
sioh - für Jedermann !

Wer einmal als zünftiger Skiláufer, mit vollbelad.enem R;ucksack,
cliese kleine Skihütte des Deutschen -{usflugvereins b,esuc.ht hat, wer ,sie
naoh mühevo]lem Ans,tieg in pechschrrarzer Nac,ht auf gleitend.en Brettern,
über den letzten Buc'kel keuchend. plótzlich vor ,sich liegen sieht, und danu
¿uus kalter Dunkelheit in die warme. primitive, aber cloc,h so mollige Hütte
hineinkommt -- deu pa,ckt es, er ,,rfüh1t sicb. zuhrause!»

Auc,h am kommenden Wochenende scheut er dann flsa la,ngen, müh-
samen Aufstieg nioht meh¡ um ei¡ frohes. gemütliqhes Stück Lebeu za
such.en - welches er nun auf dieser Hütte immer wieder vorfinden wird,
cler «Los Azu1es-Hütte ! »

Jecloch leider nicht nur der Skiláufel hárrgt an dies,em Hüttcüren -es gibt aucü. eine ga,Lze Menge kleine¡. grauer Ratten, die sicJr hier ob,en
so froh uncl geborgen fühIen, daB alle rrohldurc,hclach.ten M¿Bnahmen ei-

. ner orga.risierten Giftlegerei sie nicht auszurotren vermógen. Auch d.ie
Füchse der Umgebung schleich,en sich cles \achts heran, um nach den
a_chtlos weggewoirfenen lMurstzipfeln zu suchen uncl selbst die «rassiger»
Hunde der Arrieros scüeuen nicht von Zeit zu Zeit ei:ren mühsamen Auf-
stieg cluroh cien tiefen Schnee, um sich an clen jeclerzeit in Hülle und X'ülIe
bieten'clen 'R,esten soloh' einer Skiláuferbande eütlioh zu tun.
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Doch der einzige, wirklich grobe Mis,setáter bleibt eben der &m -B0-
ginn gesohilderfe «horrus ladronis chilensis» : zum fünften M,atre wurde
nun sc{hon unsere «Azules-Hütte» das unsohul*ige Opfer schándlichrer lin-
brüqhe unil die vielen Hüttenb,esuclrer',iratten ihren verstánd]ichen «SpeuB».
clie teusr erkaufüe Ausrüstung erstma,l zu ,entbehren. um ,sie dann mit
Geduld. wied,er zu ers,etzen - da,mit ,sie wied.er geklaut würde !

Das ,erste Ma,1 wa,r es den Eind,ringlingen noc,b. leicht gemachb wor-
den: die Brettertür wurde eingerammt und ,es durfte genoflrrne[ werden,
\&ras da an Habseligkeiten einer gutgláubigen Skifahrergilde vorhanden
war; und das war nicrht rvenigl Schon damals ha,ben zürftige Bergkame-'
raclen ein dunkles K¡euz gemacürt und. der Htitte den Rüc,ken gekehrt. Aber
es fanden siqh auch viele, die wieder aufbauten, was aufzubauen war.

B,ei dem zlveiten ninbruch na,hmen die unbekannten r Hüttenbesu-
c,her» gar die Strohsácke mit, daB wir müden lVanderer auf clem blanl<en
Bod.en sqhlafen mu8ten. Der clritte Raub lieB uns rlur uoch das Iiruzifix
uncl ein geralhmtes, Bild al.s ,einziges Inventa,r übrig, clenn es wurde selbst
iler Hüttenboden zertrümm,erti und. das sc.hóne Gástebuch in tausencl Stük-
kezerrissen.DervierteIinbruc,hwarnocherharm1oSeSte
schah durch Vereinsmitglieder, die in seltener Verge8lichkeit den Hüt-
tenscrhlüssel in d,er Stadt zu,rückgelassen hatten uncl nun durch das Dach
mühsam einen Iingang fanden.

Nun wurden energische }faBnahmen ergriffen: ilie Hiitte bekam eine
soliile Iisentür sowie Iisenfenster, das Daoh wurde mit nisenbá,ndern
gesiohort und die Inneneinrichtung hochnobel h,e,rgerichtet I Ohne den
zugehórigen Sqhlüssel sollte m,enschliqhem Ermessen nach kein Eindrin-
gen meh',r: móg1ic,tr sein -- so dachtep wir w,enigstens.

tlnd. ,clocrir kamen sie wieder, in alte,r Treue : Z*-ei Bergka,mera<len
weilten oben unil ve,rbraoht,en ihren rvoh]ve¡dienten L:rlaub bei sc,hónstem
Sonnenwetter und. herrlichsten Pulver. Wá;hrencl einer etwa vierstiindigen
Skiwanderung in die abfalhrtenreictrre lJmgebung beeilten sic¿h die Herren
Einbrreoher, wieder ihr Unwesen zu treiben: sie hatten,es gut heraus, da,B
b,ei kürzerer Abwesen-heit der Hüttenbeu.ohner die Eisenfensl,er nur lose an-
gemacht wurden. wá,hrend die Tür fest ¡,erschlossen wa¡. So klirrten die
ach' so treicht zerbrechliohen Fensterscheib'en-uncl a1s die bieder,en Skifah-
rer zurückkamen, war ,es geschehen. W,eder Pott noch Te}ler. weder Schlaf-
sa,ck noch Jacke wa,rer, vorzufindenl Wieder einmal $:ar es dem «homus la-
d¡onis chitrensis» gelungen. u-lrs zu iiberlisten - es .rva,r ein Jammer.

Aber auch.diesmal sollte der a1te. treue ¡-erbeulte Teeke:sse'l wieder
ersetzt werden - ¡v'ir liessen uns nic.ht von dem ve¡ma.ledeiten llngeziefer
unterkriegen: d-iese Zeílen sollen jedoch dem ,rhomus. ..» ein b,escihámen-
d.es Denkmal setzen -. und hoffen wir. daB es ihn zur Einkehr bewege, daB
wieder ungetrübte Freude iu iler herrlichen Cordillere herrsch,e!

Tr.
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Diu eolinrssruppe.
von HERBERT RENTZSCH.

« C olin asgrupp.e » .

so habe ich clie schü-
neBerggrupp,e vorerst
benannt, als icih sie
buchslábliclr <unr-
kreist» hatte. Auf
der letzten Cordille:
ren-Karte ist diese
Gruppe als namenlo-
se Gipfel zr,vÍsch.en
tlem Nieves -Negr:rs-
PaB und clem Colinas-
PaB eingezeichnet.
Ich gab jhr ,len Na-
men « 0olinasg'ruppe )).
rseil dort der Coli-
nasbaclh 'entspringt.
Einige Jalhre spáter.
ais ic,h d.a,nn einen
clieser Gipfel besti,eg.
nah,m idh von denr
Reiht des Erstbestei-
gers Gebra,uch uncl
taufte d.iese Gruppe
«Picos Colinas». Als
solche ist diese Ber-r-
rruppe in beiliegen-
der Kartenskizz,e ein-
getragen und wi¡r1
sie in Zukunf t bei
einer Neuauflage der
Cor,clill,eren - K a, r t,e
auch in dieser so
heiBen. Die einz,elneu
Gipf,e1 selbst bek¿r,men ihren }*amen .ie :rach ihrer Lage: cler nórclliche
Gipfel hei8t «Cumbre Norte» (1260m). cl¿irrn folst clie oCumbre Orienter;
(4a20m) uncl der hóchste ist clie , cuurbre Sur (J6a0m). Die spitze, clie
dem colinas-PaB am náchsten liegt und schc-,n ron weitern vom óohnastal
¿,us sichtbar ist, h,eiBt «Punta Portillo (1tr?t-t u). Ei¡geb,ettet zwischen
diesen Spitzen liegt ein ausgeilehnter Gletscher. der Lrsprung des Colinas-
baches.

Greographisch gehórt noch, ein u-eite¡er Berg hinzu. der «Cerro Ama-
rillo» (4240m). rr ist den «Picos Coiinas nach \orden hin vorgelagert
und von diesen d-urch den etwa 4o3,0m hohen .Portillo -{zufre» gétreñnt.
Der Amarillo zeigt in seinem Aufbau und C-esteinsformationen riél Aehn-
lichkeit mit den Colinasbergen und seiner Lase nach fállt er innerhalb cles
I-1uB,systems,. das d.ie «Picos Colinas:;, besreuzt. irn Siiilen der «Estero
Bandera», im westen und'Norden r1€r 'Estero c'olinas. uncl im osteu cler
arg'entinische X'luB «Saliniltras r:. 
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In der vorstehenden Skizze sincl punktiert die W,ege eingetragen, d.ie
ich gegangen, besser gesagt, geritten bin. Drei Bergfahrten macht,e ich in
diéses Gebiet; dié er.ste mit sechs w,eiteren Kamera.d.en an Ostern 1936,
hiertrei wurd.e die Zweitb,esteigung des C'erro Amarillo ausgeführt. Auf der
zweiten Fahrt, vom 7. -L7. 

tr'ebrua,r 19'37, war ich mit m,einer n'rau allein
und ritt rund um die ganze Gruppe; Best,eigungen wurden leider durch
schlechtes Wetter vereitelt.

Da ich uun mal die Gruppe rundum kannte, wollte jch aueh hi nauf-
Ostern 1938 wurde ein Versuch schon in Santiago durch Neuschnee in deu
Bergen .abgebtrasen, aber Ostern 1939 wurde ,es ,éndhch. Einen Vereinsaus-
flug zur Schutzhütte Lo Yaldés benützte ieh zu einer Führungstour in
die Colinasgruppe und dabei gelang urs dann die 'Erstbesteigung der
«Cumlrre Norte».

Der Zuga,nE zu der Colinasgruppe erfolgt von unserer Schutzhütte
«Lo Yaldés» aus. Yon dorb ¡eiten wir án den «Yeseras» und den h,eiB,en
t«Baños Colinas» vorbei und kommen nach,etwa 4-stündigem Rítt.zur «Ye-
ga de los Caballos». Dies,e,bietet an ihr,em südwesttich,en Rande, dort wo
,éin klarer Quell aus dem Bergrücken sprud.elt, einen iclealen Lagerpla,tz.
Als erstes T,;ager kommt dieser Platz d.a,:rn infrage, wenn man über einen
der beiden Pásse (I{ieves Negras oder Colina,s) wi1l. Für B'esteigungen in
der Colinasgruppe müssen wir schon weiterneiten.

Den Cerro Amarillo sieht man schon kurz vor der Vega in seiner gau-
zen Pracht vor sich liegen. .Iine runde Kupp,e isb Íhm vorgelagert und
zwischen dieser und dem Amarillo ist eine weiterre, kLeinere Yqa, die als
Lagerplatz für die Amarillobesteigung dient. Yon der «Y,ega de los Caba-
llos» folgen wir zunáchst nach Osten dem Weg zum Nieves Nregras-PaB,
verlassen d.iesen ab,er dort, wo von rechts ,ein lleiner Bach hierabkommt.
An dessen Rande rsteigren wir hoch und komm,en auf ca. 3200 m IIó,he zu
der vorerwáhnten Ve§a. Yon d,er Schutzhütte bis hierhier b,enótigt man ,et-
wa 6-7 Stunden, neb'enb,eigesagt ohne Aufenthalt b,ei den Baños Colinas,
clenn, dies,es Yergnügen heben wir uns tressei für den Rückweg auf.

Yon diesem Hochla,ger kann, man da,nn am náchst,en Morgen weiter-
¡eiten bis a,uf den Sattei] der sich auf dem Hóhu;rt"ká" 

""rn lMesten hin
zeigt. Hier hab,en wir eiuen herrlich,en Blick ins ober,e Colinastal und.
im Hintergrund liegt der b,is heute noch unb.ezwungene Cerro Castillo
(5450 mt). Yon diesem selb,st werde ich noch spáter erzá,hlen. Nun
wenden wjr u¿s a,n. dem Gra,t hoch, dem AmariDo-Gipfd zu. Ein schóner
Ka,min. ziebt den gesamúen- Gipfelauf bau durch; def Erstbresteig,er, unser
verstorbener Ber_gkamera,cl Meixner nahm durch d.iesen seineu -Wóg, wir
tauft'en diesen deshalb Meixner-Ka,min. Da dieser jecloch sehr steiníá{rlag-
gefiiJrrlich ist, ist er für gróBere Parrien. ¡vie wir ,eine w,aren, nicñt
ratsam.

_ . B,esser ist es da schon den G¡at weiterzusteigen und dadurch hint,er
den Gipfelaufbau zu kommen, also auf die südseité. Hier biietet eine b,rei-
te X''elsschlucht einigerma8en geübten Felsgehern keine sonderlichen ScUwie-
rigkeiten, a-bier trotzd.em heiBt-es wegen dár Brüchigkeit der n,elsen sehr
aufpass,en. rn einer Fielsnische, etwa á0m u¡rter dem" hóchsten punl<lt desamarillo fand,en wir damals die Dose mit der Karte der .Erst,ers,teiger, esist di,es dinekt an der Ausmündung d.es Meixner-Kamins zum Gratl Íorr
dort-g,ehts üb¡er ei:r,e etwas «kitzlige» stenre zum hóchsten punkt. Eine
h'errliche aussicht nach a,Ilen Richtüngen bietet sich uns, vor áltrem auf die
riesigen _Gletscher des Nach'barn, clel san José, sowie áuf die «picos, co.Iinas». Lrnsere Partie b'esta,:rd damals aus ? r.leuten, darunt,er 2 Damerr.
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--so ganz glatt grngs nicht ab; Gehrung stürzt;e infolge Griffausb,rucheshi¡rtenüber etwa 20 m ab. onr.* -tfite."o- s"uná.o ir er-teiden. rloeh ver_anlaBte dieser Zwischeniair -j,*" 'á,,d.."o, 
a.o c¡i"I aurzugeben und aneiner geschützt,en stel1e unsere Rü;ki;h;;b;;;";;""."Mir serbst brach, ebenals ich die Na,chkommrenden mit clenr seil sichero *orit., mein standplatzunter den nüB.en weg und n'elsen "rgo."* .l"rr- *it"á.tós,e über die ande_ren. Zum Grück ,sahen sie clie Be-icherung 

-[o**ui," 
ab,er blutige Kópfesabs doch. ¡\vru(u'[ u,

Der Ab,stieq geht s,eht schne.ll. ronstatten, \renn man den Gipf,elfelshinter sich'hat. foán t"rr.t r" ¿"*--rufstiegsgrat zurück, láBt cliesen abrerlinks liegen und rutscht d"urch die langen'e'"*;uñ"ij.. geracre h,inab, zurnLa,ger.

B'evor ich auf die picos colinas o49. 1u sprechen komm¡e, mócrrlteich noch 
,einiges. von der R'eise rund 1m d]e corirtrasgrupp.e erzáJrr,en. An-rangs wollten wir damals zum Cr:rro castillo, d""h ;;áá; ;;;üJ."r;iá_gen und kehrten zur yega de Los caballos ;"ñ;[.'fán trier folgten wirdeu weg, den wir damais zum -\ma¡il1o.nahmen, weiter. Er macht zuersteinen gro8en Bo*e_n gegen den Sa¡. José-Gletsü", ;;á münd.et in ,einerMulde hjnter dem Ceiro" -rnarillo.lVenn man _Li"t.-ñ" wd¡e man balilauf dem Ni'eves N,egras-pa8. -.o tár."ht;;. iñ;ái"'nf"ir". hügreljg.. 6"_iiinde geht ,es noch weit hinter

Lange sehen rv'ir üe Grenzsta-nge am pa8 vor urls, ab.er fast, 2 stun-den dauerl es, b.is wir oben .i"¿. ó"i-uñ"¿ 
"i*üí'i;ril¿" m,ehr zu, je m,ehrwir uns dem pafr ná.heri. \-or allem ,'egerl der Tiere l.l'". cteshaib,ratsa,m,so früh wie móorich von der r-eea de rós cabaltás árironr""tren, um móE_lichst noch am"v.o.mi1Lg-;"""=ü;überschreit., lJ-i.ioo*.r. vor demPaB s'eh'en wir ,echts (1g,""L westen¡ _die «cumb"" ñ".t", crer «picos co_linas», sowie den «poriirlo -{zufre ,'ae"-io. "¡.r""crü""star hinüberführt.

Auf der ande¡en Seite des \ieves -\-egras_passres sehe11 wir liirkerhanc,Ldie gewa'ltigen Eismassen cles Sa-n José-Gietscner* ireiJ¡.tr,;m"rr, alles mitschwarzem Gerój1 bedeckt, claher de¡ -\a-me ;ñi*,.;"ñ;gras». Kilom,eter-lang zieht sich' der GtretsáLer in der Talñle-á;hio, *In 
"oa unser pfaclhoch darüb,er an .sLeilen, u_nentllichen Geróllhalden Lntl,angfülrrr,. Es sincldies die Harden^ rlie voí den Ausliufern iÁ orñ;e;oii"o. corina*» lhier_abziet¡en. Fast úna,ngenehm ,-_.1, -.g;r e¡müdencl ist dieser stuntr,enrarrgeRitt die Gerótlfeldeientiang. \1'ü f,onruren r-orbei am Gletsehertor des Ni,e-ves Negras-Gletscirrlers und. ñu1 begreiterL .u¡rs die, rausch,enden was,s,er dessalinil1as-Flu8es noch etwa 1 stioáu. bis wir ;-;-;;"*eiten yeEa encl_lich *ralt machen kónuen.-oie gesamt" u"n ..rr";;;;i". passes von derlrega de ,os cabalros an da,uerf 

";;; 8-9 Stün¿"o.-o,,".", ra,gerplatz, a.nclem wir uns nun befinden, liegt áort, rro yon Norden her ,c[,er yotcánflu*und von süd.ost,en her der'Est&o r.r¿e.a. i,'á"" s^Jitr".fluB ,einmünden.
IInzáhlige Guan'acospuren gibt es dorr, g"q4 1ag ich ra,nge vor son-nenaufEang auf der_Laraer, das"Gerrehr_ irn. .-\nsghlag, aber nichts rührtesich:. Erst al,s wir dann dás ¡anaeratai h*¡;;;;"?;nl'stand,en uns aü.einer Talbi'eg*r.g 9 Gua¡ra,co. g;g;;üb".,_"rr-;o?ooiiá.o,rog -- aL¡er d¿,sGewehr war auf der.Mura.auf-[elackil p""n:-b^"üi} Ba.nderataJ, d.ashinter den Picos corinas sich 'biI lum cerro castiiro hinzieht, wimmeltrur so von Guanaoosp*ren; zwei rage_lr¡rs ich d;, a;*;L auf clem Rük-.ken mit, aber kein einziges IieB sicñ'blicken.
Greich bei dem' ersten uebergang üt¡er clen Bauaerafru, passicrLeuns. ein MiBgeschick.
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Eine Packmuh, * wa'rum, weiB icll nicht' - 
war stórrisch gewo{-

clen und rarnte, *"ilá"- .1" .1n1" üb,er den FluB war,-wie'der zurück-stol-
perte _ und. la,g i**w"rr"r. Die sáci<e saugten- siih soforb vo1} IMasser

fi;"*"rd"" ""-Errr*ur, 
l"g d^s Tier nioht méhr hochkam. Die x'luten ris-

s,en es,etwa 3'0'm mit,^üit '"t *'eineur-Felsen hángenuieb' den Kopf unter

Wass,er. SchneLl *pt"rg ;h hi:rzu, band ein Lasso 
-um den Kopf und unser

Arri'ero hielt ihn ." "BÁ 
Uf""'it über Wasser'-wá'hr'end ich mich d¡an

ma,c,hte, die Riemen'á*"f""t"hneiden und das Ti'er im fMass'er abzuladen'

Es war s.chon ¡,"*"ntil..-f" ¿"" Be¡¡en -packte-jch *, überkugelte -es
m,dhrmats ,n¿ traciii; ,;; ;; na,ch und. o*"ñ ao. Ufer. Regu:rgslos la,g das

arme Tier da,,, aus 
-Áái,r"'"o 

Wunden blutend' Mit Riemen und Gurt'et

schlugen''vires*".*_""atatsáchlic}l,nacheinigen"Yersuchenstancl,es
wieder auf den s"ü*. oa wir kein Ersatztier dabei hatt,en, beluden "u¡ir

á"1" h.riprár¿ una ich tippelte zu FuB den ganzen Tag'

Ein Weg war cla nicht vorhanden' oftm¿'ls TlBt"l wir mit dem Pik-

kel einen solchen n""u", "Á die Tiere ü'ber d.ie sqhJechten Süellen zu brin-

g,en. Naolrdem wir ,,i.f'r".t noch Ím salinil1asta,l den Ba,ndera,flu6 gequert

ha,tl.,en, folg1en *ir-.o? á"r-s-ii¿."lt,e d.a,s Tal aufwárts uncl ka,men nach

4-stündigem nitt zri [l11LÁ lr"trtichen J-agerplatz, eine breit'e Yega, a'n'

deren ob,er.en Inde- sioh;in ru-nder, steitrer-Buokel erhebt' Der Weiterweg

von dort führt viei-i* S""LUett d.es Ba,nd,era, entlang, ma'l links ein Stück

rauf, dann wieder i* s""h" selbst entlang, rglr^rq", bii im Talschlusse sich

der steile Z,cke.- d".-ó;;;" Ca,stillo -zeigl. 
Auf áer ganzen Wa,nderung-be-

Etreiten uls reohterl;Jái" ,"- Teil sáhr stark ve¡eist'en, steilen §yda'b-
Ér'i'rr?.ür"piárl"ó"tt"".. 

-w,enn 
also bei dieser Talwanderu:rg im Hinter-

grundderCastilloauftauc,ht,daln-müss,enwiraufsrec}rteUferquerenuncl
dort kommen wir ;J G;"ác,opfad,en se'h¡r g.ut clie^Hánge hoch. Ba,l'd sind-

wir auf einer Art Hoc,lrebene, voll von Peñitentesfeldern, die sicJr il-d".-
,Ialkessel zwisctrrien ¿url c"rtiilo und seingm ebenfalls unbestiegenen N.ac\-

barn,c.[emS3TSmhoh.e,,.Mancha,d.o,sowied-emColinaspaBausdehnt.Auch
[yier sehen *i, ,"irálL,, *eltem den Grenzpf-ah] -auf der 4O80 m hohen

PaBhóhre. Il,eber iÁ-,"r- tt.iler werdende Geióllhalden' teitrs durch Peni-

tentesfelde,, u.,"i"h",,-*i' ai" PaBhóh;e und befind.en. uns wieder auf chi-

lenisctrr,em Boden. iiá. i¡tti.g auf der c'hjlenischen Seite ins obere Colinas-

tal ist \ñ,eger ¿emláckeren deró11 uncl s'einer Steilh'eit' sehr unang'enehm'

umgekehrt ist es eine Mordsschind.erei, dje Tiere müssen dabei abgelaclen

n-erc1en.

Wiesch.onerwá,hnt,befindenwirunsnunimoberenColinastalund
ich wil].}oo eineo spr"rú hinab zur iega_de Ios ca,ballos mac,hen, 9* g_"1

WeE hierhe, i* i;;;iuf ," beschreibeñ. Von dem LagerpTatz, an der frü-
,ilr"J*áil;""h""ri", -airs, 

steigen wir rec,hts die Loma, hoch, die quer vor

fr;"¿;l*;ffi lñ;;'dás hier áinen scha,rfen Knick nach süden macht.

Kurz darauf wird'JLr ColinasfluB gequert und- eine-Weile folgen. wir,im
Geró11 des Bachb,ett"c o^ spáter "i[s1 

sr.'gen stelle gr-e -n.ose- 
nacb rechts

hinauf auszuweichen. Bald h.ü..en wir wleder zum FluB [rinab u:rd d-iesen

kurz hi:rter,einancler zweimal queren, dann befinden wir uns an der Ein-

münrlung 4". nri"ro ir"io", ^ *elcúer vom Castillo herabkommt. Nachdem

auc,h diese. g"qr"rTiJ;-i;üi" wir das Qslina,stal an den Hiingen entlang.

Das colina.tar *acrri Írie. "einun scharfen Knick na,ch osten und zieht sich

geradewegs u,ot ¿i" Pi"o, Co]iou,, hin. Nach etwa ein,er ha,lben Stunde Auf-

;t""g "; hen H2ihgen ta,uc,hen vor uns die Pic,os Colinas in iihrer ga'o,efl

pracht u,rt, arr*i?"fr""--1"g"¡ettet der Gletscher. Rechterhand- sehren wir

den colinaspall ;á geradÉ gtw-a 
-5o0 m vor uns grü8t uns ,ein grüner

eil"r., 
"ó-i"i'v.g;;;"? St".clquartierplatz im oberen Colinasta,l- Auf
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dem wege dort'hin qygr€n wir einig-e fl¿i,¡rg-e, an denen deuilich. schürfspu-
-ren zu sehen sinil. Hier wurde friiher ma1 nach silber und GoId gug*Ér,sie hab,en aber wohl nur schrvefer gefund.eo, *et"n"-. sich ourch u,a,ngeneh_
mren Geruch bemerkbar macht. DortJétbst fináen *ir 

"""r, noch Holzreste youBaracken, die ein vi,illkommenes Feuermaterial für unser nahes r,ager bril_
c1en.

Auf m'ein'er tretzte¡ Bergfahrt. Ostern 1939, lanitet,en wir also wieder hiera,n di,eser herrlichen _kleinen 
yega, rro ich friiher schon 3 Nách:be z*brachte;die x',eu,erstel1e stand ¡och gebÉauchsfáhig .l- o.i"r.;;;;-i;ür\1:;;;

"_"fl *^"*-l^í?qen wir ribre"r ¿te Lomas"_hoch, tr. ñ1"ntoog Oolinasgl,et_sc'ner, a-tso mitt,en auf die Grupp-- zu. \4rie voraus'bre¡echnet] standen'wir,..ogh !-gtiincligeg aufstieg am- FuBe des Gt,etschers. 
- 
wir wá,hlten dielinke seite des Baches. Hiér móchte ich gleich ¡"-"r1,"o, da6 für clen siid_gipfel und die Punta portillo ¡echt-. 'om 

"Bach rr""rr§".ii.gen w.r,.den muB.Der Gletscher war so stark zerkliiftet. claB eine tEr,erquerung unmógtichwar und wir cleshalb' den für clie Besteigung arserseh.rln mitileren C"ipfet(c.umL*e.oriente) in Ruhe rassen mu8ten. wr, u"r.r"hten zwar d,en Gret-scher weit ob,en a,m nórdlichen Ranrl zu queren, ab,er da leckte schon cliesonne an den vereisten südabstürzen clei cumtre ¡{ort,e, soda8 ich auchhier-wegen der zu errvartenclen steinschlaggefahr ,r*-Rii"t rug blies. IMas
-rrun ?

Nochmals hinunter uncl c1¡üben am FuB der Punta Portillo zum ,siic11i-chen Rand des Gletschers u¡rd aui clie cumbre sor, á*ro war die zeit zakurz. Also bli,eb uns zum rrosr nur noch clie cumbr,e'xárJ.; sie ist zwar rlieliedrigste, aber immer besser ¡r1s sarnichts.
wir querten arso hiuübe¡ zum \restgrat crer cumb¡e Nort,e. Ein,e ca.

10 P hohe, s'ehr steile Eisx-ancl bewáltYgte ich .i"i""."rrr"gend,erweiseuncl s,eilte dann 'meine Kameracleq rauf. Noch etwa 100 m !mg. .irr"r..sta,rk vereisten F.ls hoch uncl r-on c1a ab in áu8erst locl,iereñ,'gráb*
!+e,rgttt rqmer-_ge,gen die Felsrrancl gestiitzt. kamen rvir nach mrihíerigirljchinderci endlich auf den Grat. Dié letzteá 1o0, m r.r* Gipf"l sind treic-,htnur schwindelfrei muBi man sein- denn links und. :¡echts geht,s u,rg .tulihinab und der Grat ist ma¡chmal kaum 1,,4 m breit. Es war punkt 12 UtrrMittag, als wir d.ann arl,e sechs rra¡u auf cle*m Gipfel 

"t.ra*,,--u.ls rrstbe_steiger. auf dem Gipfel hinterleg_ten n-i¡ in einer elhteo iitgao", «¡¿etwei6-
Camemberb»-Blechdose unsere i{art"o urd eine kleine ,chitrenische und,cleut-
:-c_le,X'I?gge. Die stark,e Berrólkung bot wenig l.,ernsicht. und der starke\\¡ind trieb uns schnell vom Gipfei irerab in elne kleine Feisnische z* k,r-zer Rast.

^r^ *,,11T Ab:ti,eg rvand.ten wir uns zunácbst clem l(ieves N,egras_p a[i zu,a'ls wlr aber links eine schóqe Geról]b¿lde zum Portillo AzufrelhinaUriet 
""sahen, traversierten wir und in flottem Tempo *rr"o *i. i- Nu untenam Colin,astrach und um 3 tihr rrieder im Lager.

Wie ich schon eingangs er¡váhnte. war ich clamals mit rireiner Frauschon ,einmal hier ob,en, um von hier aus cleu cerro ca,stillo *.,ropr"t **.rch wiü1te di,esen w,eg, {a_ frühere \-ersuche. ¿." 
-cá.iiiro 

üb,er seinenNordgrat zu b,est,eigenf fehlschlugen. \-on clem Státrailg,e¡ im oberen C,oIi_nastal wenilen wir uns dem colinaspaB zu. ]ran kann'Ji..i" ,"r¡rt- tr-¡"._quererl oder.slic,h, was- náhle¡ ist, weiter nach rechfts wend.en und den Grat,der zum cas{tillo hinüberzieht, wesrlich vom pa8 ribergchreite;.-aJ;.;;:
gentinisfchen seit,e steh'en wir c1ánn i"._gbT gro8en xl.eir, "a a".r"o sá-g.enüberriegiend"er seite de¡ c,erro castillo in -seiner guor"o Brpite l.o, ,io,liegt, links sein Nachbar, dler Ma¡rchaclo. Der Eessei ?i.¿-"" spinem oberen
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Rand überquert ¡nd dann stehren wir am FuB d,es Berges. Nun, da man ihn
aus náchsler Ná,he b,etrachten kann, ,schaut ,er ganz añders aus, uicht rnehr
so freundlich ,einladencl, del:r zwei ri,esige - wánde türmen sich vor-
uns a'uf. aufziehende wolken "bew'egten mich d.amals ürr lJmkehr,und a,m náchsten r*g hatten wir im colinaslager 20 cm. Neuschnee.
Aber hier, also in di.esen lMánden clürfte clie «sctrwa-che» St,elle des,Castillo
liegen. Ein schóner Kamin, wahrscheinlich ab,er sehr st,einschtaggefáhr1ich,
zierht sich gerade hinauf durch b,eid.e Wandstufen. Ileb,er d.iesenñiheint daÁ
Tetzle Stück k'eine sonderlichen schwieriglie_iten meh,r zu b,iet,en. Áber. gure
Klett'erer müss'en es s,chon sein, die clen Berg von h,i.er aus anpacken ioI-
len' Yielleicht gehts auch anders und zwa.r zuerst hinauf zur §charte zwi-
schen Castillo und }ranchado (5oc m Geróllscbinderei) und. von dort den
zum T,eil stark zerklüfteten Grat hoch, d,ad.urch die wánde umgehend.

Der cemo castillo ist ein stoizer,,schóner Berg; wird. er sich auB,er
de¡r vier argriffen noch weit,e¡er erwehren kónnen? uáal wenn er eiust g.e-
fallen und wenn auc,h" aJle übrigen cord.illerengipfel erstürmt sind, áJnn
wircl der c'erro castillo immer ñoch wie ein Magnet wirken, nám]icÉ da.nn,
we¡rn es auch in der cordillere so rveit ist, da8- man «?rob1em,e» suc,ht.und clas Prok¡lem heiBt hier ca,stillo-süd.wand. w,er d.i,ese wa,nd einmal ge-
sehen hat, wle sie 25,00 m ,senkrecht ürinabstiirzt, ctren l:ifit sie nicht mehr lós.

ttDLwtge lDerge.

Eür kurze Tage
Tri,umphi,ert ut¿ser Twt.
Prahland, stehn ooi,r
Auf lñcltsten Z,ittuzen,
Stolze Si,eger
Von Bet'ges Gwaden.

Danm wiad,er, hi,nnb
Ztw s,ich,er,er¿. Erd"e
I'tts w.arme Nest.
[-Ind, ku,rz ist das Lebetz.

Si,e ctbet" rd,gleru
Durclz Soturc utnd. Wetter,
Durclz. Tage umcl Jahre
Etai,g empor.

Herm. v. Pfaundler,
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F1"J-rg eLírge unJ A.,Ji,-rísmur-s írr Bo[triu',.
f{it Aufnahmen dos Yerfassers im Bilderteil l von FRIEDRICH AHLFEtD. La Paz.

Die Hochcordilleren Norclbolilieus sind. geologisch uncl morphologisch
betrachtet, leine tr'orüsetzung d.er Ost-Corclilleré Sücl"-Perús. Aus clbr Gelg,end
r-on aba,ncay in süd-Perú ziehen sich die vergletscherten Ketten, vielÍach
durch tiefe cañons z,erschnitten. iiber 100,0 Kilometer nach süd-ost bis
ua,he an Oruro heran. Boliriens ^{nreil an clieser Cor.cliltrere umf¿r,Bt 350 Km.
Yon lrlord.-IMest nach Süd-Ost fc,lsen einander clie Corclillereu yon Apolo-
bamba, Muñ,eca,s, Cordillera Reai. -Quiutsa Cruz und Yela Cruz.úer
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C0RDtrrt¡¡
vEla ceuz

Cak:oot

(Siehe -skizzet)

Die peruanisch,e Gr'enr'e zieht übei' clie hóchsten Gipfel cler Oorclilte-
I.e _von apolobamba,,- Paloilani ,.rnd chapi orco (604orn) hiuu'ieg. auf bo-
livianisch,er Seite záhlt ilieser Gebirgszug. cler r.oo 

'-Bergstáigern 
Ñsher noch

nicht l¡esucht u'urcle. r'iele hohe liinftiusencler. rrie .cfen 
"Óololo (5g00m).

¡) i)



sücllich, des sunchuli, in der serrania von Muñecas, sinkb die Kammhóhe

unter 5000 m, um ¿ilr'"pr#7ii;;T;;;* sor.tr*^..iv. ¿er q.wa,ltigsüen und

a,m st¿irksten ,",gr"i="f"'t"o nt'gg"'ppt-loli'i"ot' in viálen Gipfeln clie

600O Meter-Grenze ;-;;;rh;"i#i. ñ'i., besinnt clie 200 Kilometer lange

Cordjllera, Rea1, die 'sich, wa's ai"- *o"t'tis'e e?<;ge ihrer Gipfelform'en anbe-

trifft, wohtr mit a.t 
"CJdittere 

Blalca Pírú's messen kann'

VonW,estena,us,erschpintsiea]seiuegervaltige,sc,lrimmerncleSá.
se. rhre Gipfel ,pi;;i" ;;;-; tlt" wu""'o ítt Tilicaea'-Sees' Nicht we-

r-ris,era,ls sechs sechs;?:#r#.ilq!:;; sich a,ls indivi'c1uelle, scharf a'bg'egrenz-

te-Crupp'en über d-erTipfelflur: llJampu CA'O? *).und Ancohuma (6388 m)'

bejcle im Soralamas's;;'Ü;-;;." 
-[e 

i'zz m;. ctrectraeoma,ni (6071o,)' caca

aca oder Hua,yna ,".áir iá'b"-?4;t Joa rtu*ani (ca' 6500m)'

südlich des tiefen óa¡ors ctes La Paz-tr'luss,es zieht clie stark ver-

Eletsch,erte Kette .i.- óo.¿uura 'I'res ó;CeS ocler Quimsa' cruz nach sücl-

ást. thre hóchsren'Srt,;;;'-;iu ¿., Jachacuroeollo (5900 ru)' bleiben zwa'r

unter cter r1000,-MetXrP-'iíH;";' j;u"1r, 
-.¡t 

"lru, 
sich im N.ord'en eine Menge

bizarr,er Gipfel, ¿i"""¿J -tigiiiltt iles Mont Bla'nc-Massivs áh¡reln'

Die Quimsa-Cruz-Kette 'endeti .-im Süclen b'ei Quim'e' Mit der nun fol-

qerrr[cu. kurzett, i,"rit't"il Cát¿itt"to Vt]a, C;; (55J^0-ln) erreichen die Hoch-

t:ortlillereLr Xo...fuoUri..='if-,, 
-¡ii¿.".1;:*L";ás)ñaftlicÍt fáI]t die Aehniieh-

keit ilieser coo¿itLi.e 
-Jrii--á"o"., süá-P;; a,uf. Ihr R-eiz b'estreht in der

starken Yergletschterung, in clem f'üf'n"" S;u ihrer Gipfef in den zahllosen'

tiefblaueu ocler clunkelirünen st'g'ott1"*''"r-á; Westseite uncl in clen Ne-

betrváIdern :t r*, oilil;?il.';;h-'ái" ,..ru,., "u. 
.L.,' Gebiete^ ewigen Schnees

in ,¡.enigen stor,.aei'in-iitÉ lppig.n, troü."irÁn Táler cler Yunga's absteigt'

tlnvergtreichlichistclerAnb]ic}<dertreucht.enclen--Firngipfelausder
Gesenü uo,, Coroi"ii ,r; ;; u,r*"Jfi"i'r hoch über den Wáldem cler Yungus

scliweben. Unwillkürlich denkt *u1I '* 
-áln 

BHck auf clen Himalaya' von

Darjeeli¡rg;H; 
verschied.enes Bilc1 .genáhren 

uns clie ,westan en, d-ie sich

lánss d-er chilenischen Greuze rriorietei. 
-Ñs 

d-e, óden flochb'ecken u[c1

.t'"ii.rr,, tolabed.eckifo-S"t"tttláchen tttigt """ermitt'elt- 
manch eiLi junger

yulkan empor, ,o*--ruil mit Kraterl'"s?ai"r, ¿"t Bahn arica-La Pa'z

r.erbreitern ,i"r, ¿iJ ü"ttu,n¿"' o"a e'"ii"* n'acir Osten: w'eit in bolivia-

nisches Gebiet fri*.ir.' B;i d.* f.f"mE" 
-lorf-"§"1"-" 

.'erreichen 
sie ihre

stárksre orrtwi"trrná: D;; 
-Há"rr¡""r."; ;;¡"i"*a,-wird von einer Reihe

cervaltiger VoLtarrl"i*ii;i".;;. I*.'Or,.o .rreicirt der Saiama selbst eirre

Hóhe von 652,0 m. Er ctürfre der h¡ctrJü s"rg sotl,riens -seiu. 
weti[ wir del

atlerciings nichr seh*;- g.orr"o M.=.r;;;;"G'1r1b.;.;he,ken' Schon seit der

_t_iszeir erl0scIeu.'il"i?ri'-.. i.;;;,i K;;1.. mehr. Au rleu wilct zerrissenell

Iflanken ziehen sich Hángegtretscher'iláil¡', ai"-i* T':il" P'enitentes-Felcler

(«Büsserschn".r¡^.o.root;n] ni" r.".riÁ1" Gip_feikalotte ist eines der von

itberau sicht b,aren lva]rzeich,en cles jiiipü"". iii"C.l'-.-l -E""tehung 
sind clie

Parachatas (6330m o"á Oz+o-l tt-etiii'l' SajaTa'"cleren einer noch einen

Kráf,er 'on 
150* Ti"t"-t"sitzt; uucl ":;li;' ld stá"o''¡-chon in chile g'e.e-

sen, raucht ¿", 
"¡L*ru,lls 

kratercrag.".i"^u.*I"tiri (610r0m), w'elchen ctrer

V"riut... irn Jahre 1936 erstieg'

Die weiten Becken mit ihren riesigen Alpaca-_ und- Llama-Herden, deu

flüchtigen yi"*#;"Arár""á._""a S;;"8."; áLn ila,mpfenden Quellen' den

Ruuclhütten crer Inilios, mit, ihrem K;;;-;h"1 geformter. verrirnter \-u1-

kane, anr ¿...,, iJooke" uralte q"úu'-Btttánd'e"bis 'o f000m Hóhe hin-

aufktimmen - "iiT;;-tri-.i* 
G;*áiá;"á".- á.t, der es einmal erleben

áurfte, niemals wieder vergiBt'

ó+

h
a
a.-(;
kr
u¡
tf,
ST

r€
dr
lil
u!
i;
cii
F



L
o

, Di-e^-b_ergsteigerische' Erschlie8ung Boliviens ist neueren Datums. Sie
legann 1898 mit der Elsteig_ung des irlimani durch sir Martin conwa,y.
Quimsa Cruz und Vela Cruz"leriten wir du¡ch áiL- po"ti."hen Schilderun-
Ut"^1{enJr-Hoeks (1904) kennen. 1911 bezwa¡rc Td. Herzog einige ihrerGipfel, Jachacunocollo und. rmaculailo (5600 m)"; 1915, mitten im lMelt-kriege, pflanzten vier küh:re cleutsche B^ergsteifár, nra. or"ort, E. Bengelund E. ovelack unter Füh¡u¡rg adolf scnilzesl dás uschbab,"r#iog"r., E"i*deutsche tr'lagge auf dem hóchiten Gipfel des Íuimani auf. Schulze setzteserne rro11g*{lgkeit i:r Boriviens Hochgebirgen auch in den náchsten Jah-ren rorü' lYlrt Dienst !g.!iqg er a,r 11. Ju¡ri lglg,erstmalig clen ancohuma,
der_ spáter noch zwei Ma1 Deutsche auf seinem Gipfel satl einmat schulzéund Kimmig qrt dem bolir-ianischen Hauptma,nn tr"Iones, .pát". Erwin Heinund. Web,er. Der Ancohuma ka.nn als her technisch -leichteste aus dersechstausender-Kette in rler cordillera Real gelten. ñu¡" araca, im r{or-den der Quimsa Cruz-Kette erklommen Schuüe uncL Ovelack clen kühnenFelsturm des Yungue (56OC m).

aber auch andere Deutsch,e versuchten sich damals, an d.en sechs-ta,usendern der corclirlera Rea,l. so glückte 1g19 otto Lohse und Dienst clieErstbesteigung des cara Aea (H,a"yna potosi, 6091mJ. im Fr;hj;"#i rrákam L'eben in die Berge. untei r¡ühru^g Hais pfanÁ wandte ,sich dine
:.:"h:I^T,rrql grlppu clés Deutschen AlSnvereins dem unnahbaren l}lampuzu' 'l'lach tast einen -lfonat dau,ernden iersuchen und nach m,ehreren lr,elil-schlágen krónten sie die Pionier-A¡beit cleutscher Bergsteiger in Bolivien
lur* 'd.ie Bezwing-u-ng dieses áuBerst schwierigen GipfZi, (n. rrtteta unaB. Hein, Juni tS:S¡.

fn der Kette weite¡ südlich fielen_ der Casiri (Eg2g m) uncl der Cha-roco (6127 !)' ünd -E¡win Hein gelang der aileing{áuf den Nordwest-gipfel des fllimanr.
Ganz 'im stitleu uncl meist allein érkámpfte sichi der unverwüsgich,eJos'ef P¡em manchen_Gipfel, so der-Nevad" h. i;;;-á qszoo m) in derQuimsa cruz-Kette. Er ^*ar 

auch d.er erste, d.er il H;;"geh,euren Krat,erd,es Paya,chata bliclte. Drei \rersuche am Saiama scheiterten clag,egen and,en ungünstigen .Witterungsrerháltuiss,en.

Itlach lanoe" Pgy.g setzte il. -{pril 1939 eine rege Bergsieigertátig-
J<,eii in osr- ünd westanden ein. í.'-aái""o.i:;;"J;i'erreichren AlberbBaurer und Rolf Bóttger r^n {r9itfuiger, schwi,eriger ÉiÁit"r"i als Zweitbe-
il:¡S^",i:-*!: ^p:r, 

den Gipfel ¿e".'ia-ca Aca, (ftuayna porosi), und zwar¿Lur ielner neuen ltoute, die rreiter óstlich verlief ats ¿ie der dístersteiger.Wir verweisen auch auf tlen in gleicher Andina veróffentlichten Berichtüber cliese Zweitb,est_eigung! Ein'yersuch Bauers und ahlferds am sa_jama sch'eiterte an clei nikrantoog á", Letzteren. Jedoch erklomm Bauerden hóher'en der ?ayachLatas von §orclwesten, oo. uo,, einem Indio be-gle ite t.

^,,,,^-- 
r::3:"...iig$ im_ Alleingarg cten h<¡chsten Gipfel der Vel,a Cruz_Kor_

1illt19 (555u.m) über d.en Nordwestgrar und wancltó sich dann mit pietro
Lr'.lglrone wreder dem sajama zu. -{nr' 27. August 1g3g geiang den beidcntrotz heftiger schneestürme,, Nebel ""¿ "i.igE x"ti."ai" Be"stergung áLs
l11"-tupftel B.erges übei deu Nordwestg"rat, 6tró;. yomi Dorfe sa-
Jama ausgehencl schlug cLie Gruppe jhr Sta¡rdiag.í ia 500,0m Hóhe auf, unclzwa'r am westfusse des vulkañi. sis hierhin"konnten 

-pfercle 
uora.il.g"o.D_as zweite ragg,r wrgde durch rr;iger iu 5ro0 m Hóhe auf clem Nordwest-grar angeregt. von hier aus mu8ten über llo0 Meter im auf_ uud abstiegan einem Tage bewáItigü werden. ore s"no.*g.";; iú; auf der Nordseitedes Berges iu etwa 5Só0m. Bresou.ders ausgesetzt war der vereiste Grat un_
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terhalb der Gipfelkalotte. Der Saiama bietet technisch keine sehr-groB-en

§"ñi".lgt"iteá, ¿ie Schnee- und lYetderverháltnisse sind- jed.och' für das

Gelingen der Besteigung,entscheidend-.
Zusammen mit W' Kühm bestieg dann wenige Wochen spáter Prem

nochmals clies'en Gipfel, 'diesmal auf einer neuen Route'

Diese bieiden tüchtigen Bergsteig,er unterna,hm,en augerilemi loch die

folgenden drei Irstbesteigungen:
san Juan (auch altarani) 5750 m, Jachacunucollo 5900 m' und- Pico

Gril1o 5800 m, (a,I1,e in der Quimsa Cruz-K'ette).
Ein Yersuch Ghigliones, rnit Dr. Fritz den Itlimani direkt von w'e-

sten anzugehen, muBt*-*.g.r, einfalenden N,eb,els in 630'0'm Hóhe aufge-
geben *,.ri*o. boch konntán beide Bergs-teigier feststellen, daB dies'e kür-
áeste Route keine sehr gro8erl Schwierigkeit'en hat'

\ioeh biet,et Bolir-ien denL Bergsteiger eine Fülle lohnender Aulgabcn'
So ist die Cordillere von Apolo,bamf,a nóch vóI1ig Neula¡rd,. In der Corcli-

llera Real blieibú a1s letzter unbezwung,ener S,echÁtausender der Chacha,co-

mani. Wesentlich schwieriger d.ürfte dás etregant,e Iistra,pez des Condoriri
(5665m) und die wuchtig;J Felsmasse 'des iiquimani (5700m)- sein'- die

beictre vón La Pa,z aus leicit zu erreichen sind. In 'der Quimsa' Cruz-Kette
locken Gigante Grande (5807 m) uncl L'eonjihuaña (5800 m)'

Im Mai 1939 erfolgte in La, 1',az die Grünclung ,ein,es Zweiges cles

Deutschen alpenver,ein., á"r bereits 23 Mitgli,eder _zilhT_t. wenn auch die
Zeitet rricht 'günstig, sind, so ist doch zu hoffen, dafi die kleine Bergstei-
gergemeinde ilr. goilvien die ErschlieBung. der Gebirgswelt', die in-erster
iÍoT" d,rr"h. Deutsche begonlen worden ist, in ilen' kommenden Jahren
weiter fortsetzen wi¡c1.

Durch clie Griinclungr dres club anclino Boliviano in La Paz, im glei-
chen Ja,hre. wurcle Begeiiterung für clie Bergwelt um die bolivianische
Hauptstadt in weiteu Kreisen wa,chgerufen. fn kürzester Zeít' entstand eine
Hütte a,m Chacalta¡'a (500CIm). clie hóchstgelegene der Welt, und man ta,nn
an clen Feierbagen- auf den Gletschern ein lustiges Skitreib'en treobachten.

_t-
I
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Zweit:Besteígunq Ju, FJ.,oyn^ Potosí. (ó.oe+ mt)

Ostem 7939.
Mit Photos im Bilderteil I

Wenn ma.n mit dem Zuge von ^\rica
nach La P,az fáhrt, fállt einem kurz r-or
Biliviens Hauptstadt ein tiurch seine
zackige Form bestechender, rollsfárirlie
vereister Bergriese auf : der Huarn¿ pr¡
tosi - tlas lrilivianische llarIerhor]ul lttig
rrurd,e dieser schiine und markante Berg
erstmaiig von den Deutschen Dierst urj
Lohse bestiege'n. Nach eiuer láageren
Pause erfolgten weitere \ ersuche. ilie
jedoch alle nicht zum Erfols iiürten.

Beim Skisport all Chacai{asa lernte
ich den Schu,eizer A. Bauer kenneu uld
da uns beiden der Huau^a Potosi selir
gut gefiel, und er bei a-lleu Skifahrten
stándig vor r\ugen steht. rrar balcl der
Entschluss gefasst, tlen Berg ¿mzugehen.
Die ersten Apriltage des iahres 1g3g
brachten herrliches \Yetter mit sich. n-as
uns bervog, trolz der &fl uorI Iiir sich
frühen Jahreszeit den Tersuch r:ler Be-
steigulg aut die vier Osterfeiertaqe an-
zusetzen.

Grünüonnerstag, clen 6. Aprii. brachen
wir frühmorgens um 1,,,6 L}r ron La
P'a,z atf, d,er Himmei r¡¡ar beCeckt. Kurzer
Aufenthalt am Bahrhof zwecks Einstel-
It-g des Luft-Hóhemessers (0-8000
mt. l) aul dip Ortshóhe ron 3701 -\leier
mit einem. Luftdruck ron -lg1 mm. An-
lrunft auf der }iilluni-liine um ? Uhr
und soforlige Weilerfalrrt au-f Ireundlich
zut Verfügung gestellter Camioneta zur
W'ass'erscheide des ZongePasses, efwa
4700 mt. über d'em l\feeresspiegel. Gefolgt
vor' zwei lndios der llilluni-liine, .di,e
unsere Rucirsácke tragen, gelangen wir
in zweistündigem Marsch an den óstlichen
Gletscher, clessen eine Seitenmoráne wir
uns rajs jteste Ans;tiegsroute ausgesucht
hatten. Zwar ist, es erst 10 thr. doch
umzieht uns scho,n dichter tsebel, der
aus d,en Yungas-Tálern emporsteigt und
uns jegliche Sicht versperrt. Wir tasten
uns auf clem Kamme der Gletscherrnoráne
vorwárts bis wir an einen ger.raltigen
Gletscherabhn¡ch korrr*men. An einer Soite

ilri Gestein ]rochklettelnd, über*'inclen n,ir
schliesslich diesen Abbruch. Der Nebet
iiesi nrur etrras fiefer, ein GIück, und,
es wird rurs das Ueberqueren des Spal--
ter)reicherr Gletsche,rs und, der SLudium
rles *-eiteren Aufstieg weges móglich
gemacht. In etwa einstünd,igem Marsch,
a"nqeseilL, und zwischen uns die 11áger
haltend, queren rvir in einem riesigenr.
Zick-Zack derr- Gletsche-r, die einzelr¡enr
Spalten mit grósster Vorsicht aut Schnee-
brücken überquerend. Um 1 Uhr ist uns
eine kurze Erholurrgspauso willkommen,
auch mússen vir nun"diie Tráger zu-
rückiassen, die nicht mehr weiterzuhe-
rvegen sindr.

)rlun geht es rvniter, rnit, derr schtveren
Rucksácken belastet, bis uns neuerdings
clichter Nebel ein Weiterhommen ¡ilr-
móglich m,acht; zud,em rnahnt eine rutu,m-
gángliche Steilwanil zii aliergrósster.
Vorsicht I Da in La Paz kein Hochge-
birgszelt aufzutreib,en rvar, l¡eschránkte
sich clic mitgebraehte Ausrüst.ung auf
zwei Schlafsácké, so\,vie zwei Zeltpüanen-

Augemblicklich hocken .wir also unter
unsereir zryei Planen unú rvarten sehn-
süchtig auf besseres Wetter; endlich, urn
rl25 Uhr klárt es aui. Da erhennen.wir
iinks r.on uns den senkrecht abfallenden
Millunigipfel, ein Zeichen, drass wir auf
der rechten Spur sind. Die Steigoisen,
lve¡d,en angeschnallt unil durct¡ Bauer,
Seil und, Pickel gesichert, tlurchstosse ich
die \\-áchte, die uns noch vor der Sleil-
wa.rrd trennt - u¡rd jetzt beginnt erst
dic hade Arbeit. Nun góht Bauer vor
ulrct, schlágt Stufen, lváhrend ich wiecle,
rum sichere. Nach jecler Seiilánge wird
abger.vechselt. Durch die an und für sich
sehr glücklich gerváhlte Anstiegsroiute
hatten wir nur die tretztem, hundort Meter
dieser Steii"wand zu begeh,en, dio weiter
u¡ten in einem senkr,echten Abb,rrrch auf
einem Gletscher ,end,et. Gegern 6 Uhr
ist es geschafft, die \l¡and bozwungen
undr üherglücklich bei der Ueberz,eugung,
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ctass rvir den rechten \\ieg ge'tr'átiit halten
und, die leizten Anstrengungen nicht durch
unüberrvinclliche Schn'icriglieiten an Glet-

scherspalten verg,ebens gemacl-rt rvurclen,

reichen wir uns die, Ha,nil uncl hes'chlies'seu'

hier in einer der Spalten unser erstes Nacht-

lager aufzuschlagen. Die Sornns u'ar auch

inzrvischen untergegangen uncl clie so'forL

eintretencle l(iilte zwingt uus, ohne Zc'it-

verlust in clie mit deu Zeltplancn um-

rvickeltcn Schlafsácke zu liriechen. Auch

die Anstrengung'en rlcr leLzle'n Stunclen

sorgen für eine,n sofortigen Schla{. Doch

balir stetlt es sich her¿rus. class tlie
Zeltplanen nicht rvasserclicht sincl, di'e

Dar.rnenschlafsáciie rl-erden aufger-veicht
und KáIte untl N¿isse bringen uns halcl

um den er"se rnton Sctrtlaf.

Endlicli, gegen S LIhr, macht eine auf ge'-

hend,e Sonne dios,er «nio,clie trislte» ein rvotrrl-

r,vollencles Ende. Ein hráftiges Friihstücli
láss die durchlittenen Stunclen, r'ollends
schnell verges'sen unCt mit frischem I'Iut
geht es ilem beleuteind náher gerückten Ziel
entgegen. Dieser zlr'eite Tag hringt uns

l¡is auf 5800 mt. unter eine Steih¡¡andr,

clie uns nur noch 300 400 I'teler vom Gipfel
trennt. Bei dem Absuchen verschiedenter
Gletscherspalten nach ciner pa,sse'n'd'eur

Schlafgeiegenheit he{állt mich clie HÓ}en-
lirankheit, genaimt «sororche», u'-elche nun
das Erreichen des Endziel'es sehr in Frago
stellt. Zum Glück erhole ich mich jedo,ch

rvieder nach r,venigen ]'Iinuten uncl es

geht clLaran, die einzig hráftige i\{ahlzeit
rváhrencl des ganzemr Llntemiehmerls zu-
zubereiten. Die l,etzten rvárm'enden So'n-

nenstrahlen u'erden dazu be.nutzt, clie

noch immer feuc:hten Schlafsáclie za
trocknen.

Wincl Kálte un-cl Násse machteil auch
aus cler nunmehr einbrechenil,e'n zrveí-

tm Nacht keine Jtesondere ErholunBsp'au-
se. \Yir sagten uns, dass eine dritte
Nacht uuter diesen Lrnstánclell utlsere

fiesunclheit unr[ \\-iderstandsiiraft infrage
stellen l-iirde urrcl heschlossen, auch im
Falle eiles \ichtgelinge'ns cler morgigen
Besteigung clen sofortigen, \IoiLe'n t\bstieg
rhuchiufiihreu. Trotz hárglichen und kal-
ten Friihstiicks - eine !-o'}ge cles nicht
ausrcichcnclerr S¡,ilitus - Brennstoffes -
machten rl'il Lius tlunrterrtL an die letztem

300 llcter, ilit- uus Yoll cletn Gip'fel

trenltcn.

Nach melustiindiqein Steigen, u'elches

rlurch die ansscror¡lcntlich cliinne Luft
unci gefáhrliche \Y¿ichtenhildung des nórd-
iichen Gipfelqrates sehr erscht-ert u'urd'e,

erreiclret ri-iL aur llittag (12 lrhr 2O)

ilen 609-tr lleter iilrer ilem lle'ere liegendern

Hauptgipfel iles Hrtavna Poto'si. Die Zn'eit-
besLeigune ilreses rl¿irhtiqen Sechstau-

senaters \\-ar lltls gesliick!

Nar.lr oirrer' Inrrzelr {ii.¡rfcl rast trelelr
rr ir clen ,\)rsticg au. Der tlurch clio Sonne
arrfgerreichte Scluree zrriugt Lrns nurn zu

grosster forsicht rurd es geht nur lang-

sam bergah. Liegen -1 Lhr gelange'n wir
an ilas letzte Lager, le.]ches ohne weitere
Rast''abgebrochet rrirct. die Lel¡ensmittel
bleiben hier. Fiir cleu Abstieg l¡'oirutzen
l-ir die Áufstiegsronte, tlie uns bis auf
clie am erstel Tag ]¡eschrieben'e Steiirvand
Iiaum rveitere Schrvieriglieiten bietet. G'e-

gen 9 Llhr am r\beucl, vertrass'en rvir den
Ietzten Gletscherabbnich. Info,lge tier
vóiligen Dunhelheit \,€,rirren wir uns undr

sehe.n uns gezrvltng€il, ltis zum r\ufgehen
cles \fo,ndes eine Rast einzuleg'en. Um
11 Ilhr ging es dann bei gutem llondlicht
errieut auf d,en \\Ieg uncl gegen 1/s5 Uhr
morgens stehen rvir rviecler an Bauers
\\¡agen, cLen l'ir ín der -\Iine }lilluni zu-

rückgel,asscn hatten. Il a.ller tr'rüh'e kamein
rvr"r ilamr, glüclilich über tlen «g€scha,ffteru)

Hua"vla Potosi. in La Paz an.

Roif Boettger
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Er, Eeitrag zur frqn
.*, Eufforur/rrecs.

(Mit Photos uncl Skizzenl) HERBERT WüNSCHE, Valparaiso.

Zu den einclrucksvollsten uncl uur-ergeBlichsten lrlebnissen, die d"em
Bergsteiger in der I{ochcorclillere i,tgeg':ren, giehórt zweifelios cier BüBer-
schnee, auch «nieve penitente,, geuairnt. Einesteils ist der eigenartige an-
blick der Gruncl dafiir, clann aber ciie unerhórte anstrene'ung-, ein folches
Schneefeld zu gueren. Immer wieder steht man staunend ",roidiuser Natur-
erscheinung, und immer w_iec]gr cháno-t sich clie n'rage auf : \yie mógen diese
Gebilde entstanden sein? Leicler kaui cliese Fragei l¡is heute nich-t resflos,
und befriecligend beantrvorteti rrerclen. cla noch áu wenige Einzelheiten be-
kannt sind ünd. ein Anstellerr \-or r-e¡suchen in diesen"Hoh"o mit zu gro-
B.en schwierigkeiten verbunctren ist. So kommt ,es auch, cla8 die tr-rageies
BilB.erschnees noch sehr geringe.Lr r:ingang iu clie Literatur gefunclei hat,.

Dieser Abschnitt nuu soll eiteu kLeinen Baustein bilclen zur einstigen
endgüItigen.Lósung der aufgabe: rrie ich überhaupt der ansicht bin, ñaBwir Bergsteiger viel mehr solche Beitráge liefern sollter.. Jede ktreine Mit-
teilung geologischer, klimatologischer, bolanischer ocler zoologischer Beob-
achtung íst dazu angetan, TeiI zu' Lósung cles Ganzen zu s-eiu.

Die erste Beschreibung cles BüBerschnees gab rvohl GiiBfeIcLt im
Jahr,e 1888 in seinem Buche: r,Reise i:r clen -\nc1es" r-on chile uncl Argen-
tinien». Dann verdienen besouclerer- tseachtung Hauthal uncl Meyer. _ft",
auch die «andina» braclite im 6. Jahrgang Seite 2g schon einen beachili-
9h9n _Beilrag vol s. Krückel. auch -{. l,ra¿B sei angeführr. der sich in derZeitschrift «anclinismo» im 2. Jahrgang Nummei 6 mit cliesem Them.a
befaBt.

Auf rrnserer cliesjáhrigen . Besteigung cles Vulkans «Descabezaclo Gra¡r-
de» konnte ich nun eine -Beobachtung máchen, d.ie vielleicht al,s zeitiiche
Yorstufe in der Entwicklung der Penilentes oder aber als órtliche Yorstu-
fe in bezug auf die Hóhenlage zu rverten ist. Yielleichtl a,ber ist sie auchnur eine áhnliche, anclere Erscheinung. Da .sie vietres aehnliche und cie-
me,insame mit de,n Penitentes hatt,e, drángt sich e,in yergtreich mit diesenfórmlich au[.

lÁrir hatten unser Lager im Norclen vom Yulka r auf dem Sattel zwische¡
clemBarrosotal. ilem Yolc,anta] uncleinem Tale, d,a,s der arriero mit «Lacal1e»
bezeichnete und das in das Tal des I'lussers münctret, c1e,r d,en «pelado» ent-
wássert 

- vielle,icht-Río Lircay? - aufgeschlagen. És laa in e,twa 25,00 b,js
2600 m Hóhe. Yon clort aus muBt,en wii eine ziemlich sTeile GebirEsmauer
vou_ ungefáhr 27'00 m absoluter Hóhe übersteigen. Dieser Gebirgszu§ ist ein
ausláufer cler r,oma, die im Norden in ,e,ineni sanften Bogen -nu,"ñ Norcl-
westen vom Descabeza"clo herabzieht. am Tusse dieses za{es und cles ei-
gentJich,en Berges befindetr sich eiile Schienke. Sie ist rfit startgefrore-
19m SclinSa ausgefüIlt. vielleicht 1áBt sie sich gar als Gletsch,er beze-ichnen.
Dieses Schneefelcl hat das natürliche Gefálle e,i"nes sanften Ha,nges. AuJ cler
Oberfl:iche dqs Schnees befi:rdet sich eiue dicke Aschenschicñt. die zum
gróBten Teil aus Bimsstein besteht. Sie hat im Durchschnitt eine Dieke r-on
3 cm und rührt wahrscheinlieh von dern letzten groBen A-schenausbruch des
Quizapú im Ja,hre 1932 her.
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Die,ses schnee- ode¡ Gletscherfeki nun hat eine eigenartige stufen-
form. Die einzetrne Stufe hat zunáshstr e,inmal einen senk¡íchten lbfalI von

etwa 50 cm Hóhe und. mehr:.
Dazwische,n befinclen sich a,uch
Stufen von ger,ingerer Hóhe.
Die obere horizontale «Tritt»-
tr'}i,che bitrd-et eine nach hinten
hángende Parabelfiáchie, deren
-{este ua.ch vom zeigen.
Die senkrechte, vor-
dere tr'láche ist g}ánzend ge-
froren. reines Eis oder strark
gefrorener Schnee. Aufl der
Parabelfláche liegt eine Schicht
von -\sche in etwa 2 bis 5 crn
Dicke. Die Tiefe der Para,bel-
fl:áche ist. nicht gleichmáBig;
einm¿1 gróBer. einmal kleiner.
Sie liegen auch nicht in einer
Hóhe, sondern ,eher wie Trep-
penstufen übereinander, dabei
unregelmáBig ange ordnet. A uch
die sgnkr:echten tr'l¿lch,en sincl
in die Tiefe gestaffelt.

Das Eigenartige aber cla-
bei ist, daf} der groBe senk-

nordostwártiger Richtung
de:: Lángsachse der Pe-

rechtje AbfaII der Stufen immer in südwestlich _

liegt:. Und diese Himmelsrichtung entspricht ,áer
ni.tentes im Gipfelkrater.,
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Diese Erscheinung kónnte sich mif'den sogenannten schalenfórmigerr
1'"r'trlsft:ngen in den tr'lrnfeldern cler Alpen d,eck"en. o" i"t diese Erschei-
l.uxg ?_us den A1pen- _nicht aus eigener 

-anschauung 
kenne, L""" i"i, "i"ltbeurtieilen, ob eine, Yerwandtschafl in x.orm uncl r"ntstehrig ,o finden ist.

Bezug auf die.Entste|gos aier"r stuf,en kónnte nun x'olgeucles ein-getreten sein. Durch -eine gteichmáBige winclstrómung habien si"ch auf deraschenschicht wind"rippehr-gebilde'u, l- a,uf sqhnerefJldern schlieBlich diesogenannten Gangeln? _- Durch die sonneneinstrahlung schmolz der dar-
unterlÍ-egende schnee verschiede r. a?.¡. Der sand kónn"te dab,ei einesteilsals schmelzfórderer, a,ber andernteils ars schmelzhiemmer gewirkt habren.Durch d.,ie sonntenstra,h.tren ,erwá,rmt sich d,er sand, láBi abier dje wármenicht bis zum schne;e gela,ngen, weil sand ein schlechter'wrir-áLitá, irt.Er stra,hlt sleiqe IViirme- vielñehr a1s dunkler Gegenstanlwiecler taus, ,sodaBdie schnreefl:i,che im spatt doppelt wárme bek"ommt, also schr:reller ab-schmilzt. (Siehe Skizze!)

Am Nachmittag tritt zu di,eser Wirku:rg clie clirekte Sonnenstrahlunghinzu, sodaB sich clü §ghmglzwirkung' noch mehr steigert. Nachts kühlt
dg,r §and _wieder abi _yirkÍ deshatb uá kom*,",,¿e,' Vorñiltag ;i;;r;;;:
T'end, und- erst am Nachmittag tritt der schmelr.r,orguog wñder verstárk(
ei:r.

rn dieser weise kón:rte sich die stufe vertieren. Die senkrechte wandrückt álso imm,er weilqr in den Berg .zurücr., 
""rg.áB.rt 

-¿.*it 
aber'imm,erüre Hóhe; den:r 'die Hauptoberflách"e des sánneeieldes fii,lt i" a¡,trrla",

*F.!1"*_geschieht nur.am.t d.er'seilkrechten wand, *e¡rá"¿ d.ie hori.eontaleFláche ihre r,age ungefáhr beibehárt durch den sandschutz.
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Dieser Yersuch einer Deu-
tu:eg üb,er die Entsteht'ng d-ie-

ser Stufen kann auf keinen
FaIl als Lósung zlt werten
sein. Es sollen nur Kráfte ge-
z'eigt werd.etr, d.ie schlieBlich
zum Entstehen der Schneestu-
fen beitrag.en kónnen. Ob ma¡r
nu:r die a,ngeführten Erschei-
nungen und" Gründe ohne wei-
teres auf die 3.ildung der Pe--

uitentes übertrágen oáer auch
nur teilweise dazu heranziehen
kann, 1áBt sich noch nicht oh-
ne weiteres sagen.

W,eiter karrn ich noch niclrt
entscheiden, ob d-iese Erschei-
nung nur in dieser Hóhe vou
etwá 3000m aufrritt. ns kóun-
te námlich sein; daB in clieser
Hóhe irgenclwelche Yorausset-
zungen fehlen, die in gró8eren
Hó[en die Bitrdung von Peni-
tentes h,ervorrufen oiler wenig-
s1,ens wesentlich d-azu beitra-
sen. Yielleicht sind. auch andere Kráfte r orha::den, d.ie clie Bitrdung vcn

Z;;tJiL.";-;; 
"A;; 

BüBerschoee gelegentlich auch gerannt wird, verhiu-

d-ern. Ma,:r kónnte da,bei a,, zu g"roBé Temperaturen, direkte- Schneeve;r-

á"-pt,*g uncl iihnlichás d.enken. ii"ltui"ht intwickeln sich aber in spá-

1,erer Jahreszeit auch an clieser steIle aus cliesen Stufen noch Penitent'es ?

um diese Fragen zur Iutscheidung zu bringen. fehlen noch genauere IJn-

terlagen ur¡d" Beobachtungen.
Soviel IáBt sich sagen, d-afl '1ie Jahreszeit unbed-ingt ?yi di9 pitamg

von BüBersch.ne,e IinfIuB- hab,en muB. Der Besreis dafür láBt sich durch

die *letzten san-.ros¿-¡esteigun_gen erbringen. Dallmeier uncl tr'órster beob-

achteten im Januar am Sai Jósé auf ihiem Aufstiegsweg ein .gro6es Pe-

nitentesfeld. mit Penitentes von etwa 75 cm Hóhe' Fromm r¡¡rd' ich nahmen

im Februar etwa clen gleichen weg. zu un§erer Zeit wa¡en die Penitentes an

dieser Ste1le einen lfJt", bis mañnshoch. AuBerdem muBten wir vor dem

sattel ein Feld. mit kleinen BüBern in Hóhe von 30 cm etn-a queren, wá'h-

rend. die ander,e Gruppe zunáchst festen schnee, spáter sogar Pulverschnee

antraf.
sicher ka,nn d.ie BüB,erschneebildu:rg auch nur in einer Jahreszeit vor

S"n g"il".,-;*A;r lrrg" keine Nied"r."Íki,g" zu verzeichnen sind. Jed'er

neu,e Schneefall würde ái" kl"io"o Zwischenráume ausfüllen und der Wind'

die Hóhenunterschiede ausgleichen.
. weiter móchte ich noch feststellen, daB wir a,m san José die P'eni-

tentes auf der W"siseite des Berge,s vorfamden. Am Descab'ezado w&r die

ostsoite bed.eutend mehr und mii gróBeren Penitent'es b'edeckt als die w'est-

seite.
IMenn man d-ie Nachrichten und d-ie Yermutungen üb,er die Entstehung

d.er Penitent". ti¡etúficii,-.o la,ssen sich im groBen 1"d gayg' n¿'chstehend'

aufgefünrte Tal*orá", üe zur Bildung d.es ÉüBerschnees beitragen s'o1len,

herausstellen:
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1. -\bschmelzunC
2. Sonnenstrahlung
3. Sonnenwárme d"er subtropisch-.tropischen Breiten

+. *i"á.tiirá Jahreszeit mit geringen Nieclerschligen I

5. konstante Windrichtung
6. clirekte Schneeverclunstung
7. Reflexion von Sonnen- und Wármestrahien
8'ErosionsrvirkungctesabflieBendenSchmelzrr-assers.

auf diesen letztgenanután tr'aktor móchte ich noch kurz eingehen'

\rerschied,entUcn rrári ",,]J;--.1"8 .r"r BüBerschnee *ru' a,f áhnliche Ab-

schmelzwirkungen ,"iii"[,"tiihren sei wie etwa die Erdpl'ramiden'

wenn clieser 
-i;*á.r"1"r. 

mit d,en sogen¡nlten Gletschertischen ange-

führt rvircl, will ,rri, ái. einleuchten. Fü; clie Entstehung cler Penitentes

kann ich mich zu. clieser prklárung nicht bekennen' Dies sei kurz vorarls-

geschickt.
Es sollen sich also clurch das GefáIle cles Hanges ur¡c1 die Sonnenein-

strahlung ktre ne ni"..ul" in tter «glatten» Oberflá-che cles Firns bilden'

YerschiedenedieserRinnsa]evereinigensichzukleinerenBáchlein-wie
b,ei der Intst,ehung-""o"*¡,rii..u" 6der Rege¡rbáchen auf ungeschotterten

straBen - und diese wiederllm zu gróBerenl Durch immer rveitere auswa-

schungen sollen d.ie Zwischenráume ir]mer breiter werden. Die Kanten frier'en

in der'Nacht nach unil verhind.ern so ein Zusammenfallen und Einbrechen'

DiesemErr.rárungsu.,..,"l,stehenmeinesErachtensfolgenclePunkte
entgegen:

l.DerAl¡fluBdesllegenwassersgeschiehtnichtingerarllinigerForm,
sondern clie Rinnsale nehmen vielfach gewuncle¡e Wege an' So 

'\ann
also d;e ffroplrr"-fr." dár einzelnen Penifentes-Sá*Ien uicht -gerad-Iinig
Sein,SonclernwürcleI(url,enunilschlieBlichruncleGebild.ehervor.
bringen. 1v"rgi.i"h" Gletschertische und--IrdpyraTidenl) Das Eigen-

árilg'" .r.i r'"o-lt"ries ist doch aber geracle die Schrrertform'

II.DannláBtsichaus'ctrenrobelangefülrrten\-ersuchauchnichtd.ie
gleiche Hi*-Li.ri"htung erkltireni t? :1o"h in f1! allen tr'á11en als

Nord _ süd_ J; Nord_#est - stictost-RichtuDg angegeben n'ird".

III. Noch schwieriger wird es, die .abschm'elztheorie aufrecht zu erhalten,

wenn man "il;;- 
Xrater ocler eine Mu1c1e mit cliesen Schneegebilden

vor sich trrt. 
-iÁ-e* 

gift "t in d.iesem Fa1le eine Steltre, wo die Peni-

tentes qo". ,o* rr".?" stehen. In ,einem verei,zelten Falle kann es

geschehen, .{;Á d"-r"h'irgendwelche l;rsachen (harter Untergrund, klei-

ne Schollenbiid;; oder d."ergl.) das Schmelzwasser genótigt wird, quer

zum Hange ,o tfi?n.o. Dieíen Fall aber als Rege.l a'nzuerkennen-wre
wir ,es im Krater des Descabezad.o an cler Siiclostseite beoba'chten

konnten - 
fáI1t schwer.

Yielleicht kónnte soga'r noch als

IV.angeführtwerden,daBsichir:einemKessel'rriees'd-erKrat'envon
yulkanen i.t,-;;d áuÁ er""ae eine \yasseransammlung bilden müf3-

te, 'c1ie ich nicht beobachten kon:rte'
Allerclingshátte,daslMass,erversickertseinkón-n.eninclemporó.s,en
Gru,,i[e cles Kraters, um dann unterird.isch abzuflieBen; d'enn auch ei-

nen oberirdischen bacháhnlichen AbfLuB konnte ich nicht feststell'en'

schlieBlich kónnte die Yerclunstung noch als stichhaltiger Gegengrund

gegen diesen vierten Punkt angeführt werden'
Ich glaub'e u,t 

"-r, 
.. ki8t sión wohl sagen-' daB schon nach d'en drei

ersten Griinden "li"r;'Theorie 
der reinen AÉschmelzung nicht aufrecht zu

halten ist. -
6i
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NocheinenGed.ankenzumNarnenilesBiiBer-.chneesmóchteichan.
fügen. an verschiedenen stellen wircl cler Name mit clem Yolksglauben ir1

Terbindung gebracht. Ich kann mir aber uicht ilenken, daB auf die n,rzáh-

f""á ái"r"'inEr Hirten oder Minensucher hin cfiese Schneefelder in den

lofi..g1""Uen eingehen; denn tyt- 9*ial' r-ereir:zelte Persotert aus d-em

yolke kann es .l"ir'há".i"lr¡ ai" clie P-enitentesfelder aus eigener Anscllau-

orrg-i."rro"r.l. Man 
"i""r.á "".'claran. 

rvie absolut verstár:rclnis]os noch helrl'e

an"vielen Stellen cler Bergsteiger lletrachtet wird'
Ganz abgesehen von clen anc'ecleuteteu Grünc1en scheint mir auch klar

aus GüBfelitt hervor"zuglfr.rr. ar,n d'ie Schópfung cles Namens einem zufálli-

gen. Einclruck ocler Cieclanket erltsprang'

AufalleFálleláBtsiclrsag'en,cla,BclerNamesehrtreffenclgegeben
i st.

Man kónnte ihm allerclings noch eine

ben: Beini Queren ocler -'\ufwártssteigeu in
hommt einem gelegeltlich cler Gedanke: <rFiir

muB ich r,r,ohl cliese BuBe leisten ? »

BevoriclrnunclieeigentlicheBetraclrtunga,bsc}r1ieBe.móchte
noch auf einige áhnliche. .ñ.r ,ro, Gruncl aus verschicclene Bilil,,gen
welsen.

Im Konversationslexikon vo11 Brockhaus vol]I Jahre 1904 rvird 'clie

Erscheinung cles BilBerschnees ohne u'eiteres mit cler Erscheinung c-1er Lilet-

scherbrüche i. Veririr,.ifung gebracht. DaB cliese Beha*ptung in- allen.Ein-
zelheiten aufrecht zu ernáltin *nc1 zu berveisen ist. wage ich stark zu

bez"veif eln.
}jswirilsichhierbeivielme}rrumclieErscheinungcles<lZackeneises»

hancleIn.
DyhrenfurtliführtinseinemBuche:«Himalaya.UnsereExped.ition

1930» neben clen X;.;ir"iri;g;; J.. Iliisserschnees uncl des Za'ckeneises auch

noch das BüBereis an. Wie'iveit diese Regrifle schon rvissenscha tlich fest-

3elegt uncl begrenzt sind, kann ich im Augenblick noch nicht sagen'

Zum schlufJ móchte ich noch einmal a1le Bergkameraden aufforclern,

üreBergturennichtnuralsreinesportliche-Angelqgenheitaufzufassen,Son-
dern auch mit dazu Luir,-.t.u,g.,, út""""heinungén z'u. erkláren uucl zL7

cleuten. Jecle kleine Mitteilurr"g kann ein Beitrag zur Lósung des Gatzen

sein.
fIncl in I-linsicht auf clie Frage des BiiBerschnees bin ich für jede

lfitteilung ,ro¡ Beob*"htrLngen u1c1 rveiteren Literaturnachweisen zu groBem

Danlre verbuncfcn. ]is inteiessieren clabei vor allem folgencle Ira'gen:

'r) clie IIóhe, in cler die Penitentes vorkommen;

bl ob eine konstante trvinclrichtung festgestellt werclen lionnte;

c.; wie cler lVinrl zu clen Penitentes stancl;

,1),-rbunilwelcherPflanzenwuchsinderNáhebeobachtetwurde;
., ob tlie Penitentes über ocler nn1,er cler Schneegrenze lagen;

- r, ob cla.-q lelc1 in einer Mulcle 1ag ocler auf freiem Hang;

g, rr-elche charakteristischen Fornren konnten festgestellt rverclen:

::rreiclitclelDurch-'chnittr-onclerSch's-s-rtformab:

andere Deutung unterschie-
einem solchen Penitentesfelcl
t,elche meiner vietren Sünclen

-;uc1 so:tst ur,.. Seol-rachtete.

-\uch Bilcler'. clir: Aui-'chtuB Lii-;el ir3¡¡'i1s-'
--:' - erteilel. siucl er-rsiiLsti'Lt' Litl--''-tilct rti'¡-:
ai:-.:,.::ll-,en. llitteilLu,,{€'- irl: L ¡r¡'--:t i-' ;l --

ich
hin-

in dieser Hin-
.lr,le Zeit- u¡rcl

n.)



Unrnrn flrynrr,/gruppe.

Der Zufall spielt mir einen Bericht aus dem Jahre 1932 in ciie Hand- Práchtig

ist die ueberschrift, mehr gemalt aIs g,eschrieben: <<Jugendgruppe des D.A.V.», und.

ilarulter stehen die Namen"von 9 ju.n§en Burschen-,clas rvar damals die Jugend-

Á."ppu cl,es D.A.V. Heute vor 10 Jahrenl Und es folgen sto)z aufgezáhlt {_i9- 
a,5-

!edr,rt.r, Fahrten, undL ich stauns: 1 Monat Südentour. Besteiq¡ng des VilIarica

isoo ,r, Begehung des Morado'Gletschers bis 100 m. unter die Pirámide, u'eber-

querung cles-po,tróo' Grande, Besleigung des Provincia, -1 Tage Jlacul-Schlucht u.s.w.

Donnerwetter, das waren Kerls I Dama1s sfanden unsere Hütten Azules urrd

parva no,ch micht, uncl tro,tzdem-hatte die Jxrgend Leistungen auJzus-eisen. orilentlich,-
sehr ordcnLlich !

Ich denke an jene 9 Burschen" Einer steht im Felde. einer ist .Lrzf, dsr

andeie Landwirt; Kaufleute, sinil tlarunter, ein Chemiker. ein -\potheker, sincl be'r'eits

ulrir.ir"t.i, und'wie süenlt es mit den Bergen? Sind sie alle noch beg-eistert, .zieht
es sie noch hinaus? Leider sind es rvenige. die noch bei uns sind, das Schicksal

unct ihr Beruf brachte uns auseinancler. Zwei oder mehrere von ihnen tredfe ich

manchmal auf unseren Hütten. Do,ch das eine ist sicher: das Erlebnis, das unser

gemeinsames Streben uns dLamals vermittelte, wircl' keiner \.-ergess'en haberr" 1'Monat

§iidenfahrtl, zum ersten MaI Steigeise,n uncl Seil in den Gletscherbrüchen des Mo-

raclo !, vier Tago Skifahren in Ma--cul, unselo Lieder an unselen Lagerfeuertr' rrncl

so rnanche bittér kalte Nacht, ohne Hütte unclr ohne Zelt, geboren aus der Beg'eisterung
. «ler Jugen-d !

Jungs, werur ich claran denke, was haben ¡vir uns damals blamiert, al's -wir
zur Einwe"ihung der Valdés-Hütte urrser Liedr vortragen sollten, uncl do,ch, was haberr

sie damals ges-taunt, als .wir mitten in der Nacht hinauszogen, hinauf zum Mo'raclro-

Gletscher. Das war ord,entlich I

Heute, 10 Jahre spáter, sind aus clen 9 fast 1c0 geworilen. Práchtig'e Jungs

und Mádels. Und zu ihnén geselle,n sich nochmals soriele aus Jugendgruppren 
- 

be-

freundeter Gemeinscha,tle^. §i" a]l,e zieht es in die Berge, auch sie móchten erleb'en,

auch sie móchten I'Iut undr Krafl erproben, und auch sie móchten schweigend ihne

Gecl,anken um die Flammen der La,gerfeuer weben.

uncl so wende ich mich denn an die, die einstmals, als sie jung waren,

oh in cler Heimat ,oüer hier, zum erste rm:al mitgenommen w-urden auf Bergfahrt.

Euch wurde clamals das Erlebnis für das Leben vermittelt, he'uüe seidr ihr mit deri

Bergen vertraut.uncl heute kónnt ihr euch glüclJich preisen, anderen ilies Erlqberr

zu ichenlien. Fühd unsero Jugend, in die Bergel,-u,nd lehrtsie die Natur verstehen.

Pflegt unsere Sprache und pflegt unser'e Lieder!

Und an euch Jungs untl lládels lasse ich den Au-truf ergehen: Seid-nichJ
schüchtern, forrlert euer.Recht. \Yendet euch an die \rerantwortlichen des D.A.V.

unil forilert ron ihnen, sie sollen mit euch in die Berge gehen. Wenn in e'uch

wirklich echte Begeistemng fti¡ die Berge steckt, dann ri'ird kein Bergsüeiger eiuch

«nein» sagen kórurea.

Und wenn ihr pochenden Herzens so eine Pfundssache plant, etwa einen Fü'nf-

tausender, ,clann kommt erst recht, da¡¡r kann kein Bergsteigerherz v¡ieil'erstehe,rl.

_1_
I
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Einu N".ht ín Ju, R"til["-SJ''l"J-'t.
(Berícht und Selbsterkenntnís eines Alfeingángers)

Es ist Karsamstag; gegen 2 Uhr rrach-
mittags vertrasse ich die Hütte «Lo Va-l-
dés» in Richtung zur Punta Ventan¿
und Rubill,a-Schlucht. Der Einstieg ist
ziemlich gemein, steii und ausg'esetzt.
Ich ha,lte mich hrart an die 1i¡ke Wand
der Rubillra-Schlucht, der Himmel r.er-
hángt sich, eine empfindliche Kdlte tritt
auf; zeitweilig rieselt feiner Hagel her-
nieder. Zuweilen überqilere ich Schnee-
fláchen, auf denen die vier Fusspuren
der am Vormittage des gieichen Tages
aufgebrochenen Bergkameraden zu sehen
sind. IJnerfwegt gehe ich bis zur La-
guna Rubilla weiter, wo ich um 5 Uhr
nachmittags eintreffe; der see is.t
von hohem Schnee umgeb,en und zuge-
froren. Kein Mensch ist'zu sehen. kei¡
lebendes Wese,n zu entdecken.

Unverzüglich tr,ete ich den Rückmarsch
an und komme bald wieder an die
Schlucht. Ich móchte nur wissen, rvo ich
vorher heraufkam., Schliesslich gehe ich
dazu über, mich in einer I'elsspalte hinab-
zulassen: mit Rück.en, Háriden und trüs-
sen stemme ich mich gegen die \\rand,
r-or Anstrengung komme ich in Schrveiss.
Plótzlich versagen mir irgendwie üe
Beine - und ich rutsche einige N{eter
hirab. Es war nichts geschehen, nur ein
gervaltiger Schreck war mir in die Gi;ie-
der gefahren. Ich nehme mir vor, rnich
nr:n mehr in Acht zu nehmen und genau
auf dem Aufstiegsr,veg nach unten zu
gehen.

In Gedanken noch bei meinem klei-
¡en Unfa11 - das war also diese blód-
sinnige Ahnung, die ich seit zwei Tagen
gehabt hatte 

- halte ich mich jedoch
zu sehr nach rechts; der Weg wird
schwieriger und steitrer - und schiiess-
;.ich merke ich, dass ich gut 100 Meter
cberhalb des Wil,dbachcs stehen muss. ..

Zum Teufel, die Nacht kann nicht
mehr lange ausbleiben und bis zur Hütte
aenótige ich noch mindesten 1 1.r, bis
f Stunden. Ich kann desu-egcn den \\-eg
nicht noch einmal zurückgehcn. um den

richtigen Einstieg zu suchen; auJ dem
kürzesten Wege wilI ich nach unten;
irgendwie müsste es doch gehen! Der
Fels wird steil, immer ,mehr komrne
ich an die Aus,senkante. Aus eirrer
"schwierigen Bergsteigerei wurde inzwi-
schen eine ausgesetze Felsgeherei das
Gestein gibt überall nach, kleine l.els-
blócke lósen sich und srausen mit Ge-
tóse zu Tal. Mit Mühe und Not arbeire
ich mich durch, der Schweiss 1áu{t mir
aus allen Poren, der gáhnende Abgrunrt
schaut zu, mir herauf - ich muss einen
anderen Weg finden. Verzweifelt haite
ich einen Augenbtrick inne, da bemerke

'ich, dass sich die Dámmerung mit
schweren, schwarzen Fittichen über die
wilde Berglandschaft getregt hat: ich
muss bleiben, wo ich gerade stehe.

Nacht! . ., Es ist sinnlos, lveiterzuklet-
tern, denn über kurz o,der lang káme
es zum tódlichen Absturz. An Hand
der Leuchtziffern meiner Uhr kann ich
erkennen, dass e s 7 Uhr ist; rnein
Standplatz konnte nicht gefáhrlicher
sein, kaum 40 cm breit, dann no,ch etwa
ein Meter in stark ab.fallender Linie
und darun^ter, in vierzig oder fünfzig
Meter Tiefe d,er Wildbach! Die Knie
beben mir, .ich muss mich rnit áus-
serster Beherrschung zut Ruhe zwin-
gen. Ich beginne, um }Iiife zu rufen:
hatte ich auch keine Hoffnung, bei dem
Toben des unten vorbeifii,ess'end,en Was-
sers gehórt zu werden, so hielt es mich
cloch wach uncl ich vergass Hunger untl
Erschóp{ung für eine Weil,e. Ich erin-
nere mich, dass die erste Viertel Stun-
cIe r.vie . eine Ewigkeit dahinkroch. Nur
langsam wurde ich ruhiger und iiber-
legte mir meine Lage.

Gegenüber erkenne ich eb,en das steil
aufragende, máchtige Ilergmassir-, der
Punta Ventana, sonst kann ich nichts
unte¡:scheiden; tiefe, schrrarze Dunkel-
heit j.st unter mir: ganz unten im Tale
ein eti-¡a.. hellerer Streiien. rielleicht der

6;



Widerschein der Feuer, üe nahe der

Schutzrr-ütte a1s Osterferrer ángefacht
sein mochten. Ich rnache 'den Versuch,

mit angezogenen Knien zu sitzen, ein

heftigei Muskelschmerz lás'st mich je-

docti s,ofort wieder aufstehen Es bleibt
nichts anderes übrig, als in stehen'der

P,osition auszuharren. Z'unáchst habe ich'

Vertrauen, dass man mich aus det La-
ge wohl b'efrei,en wir'd - dLoch dann

Éorn-"r, rnir Zwetfel: \Mie, wenn rneir¡e

Abrves,enheit unten garnicht bem'erkt

worden ist ? Und wenn jemand zu mir
finden sollte, wie war wohl eine Bergung
in der schwarzen Nacht zu bewerksteili-
gen? Das sin'd die Erwágungen, denen

Ich nachhánge. Mit stáadigern Rufen
betreibe ich eine Art Seibstkontrolle,
cf:ass mich der Schlaf noch nicht üb'er-

mannt hat. Immer wieder ein Blick zur
Uhr. Minute um Minnrte, Stund'e um

Stunde vergehen im schtreichenden Tem-
po. Nach und nach fange ich 1n, -:+
mit meinem Schicksal abzufinden' Die
T,odesgefahr hat für mich ihren Scrt'rek-

ken vértroren, denn ich sage mir: so-

Iange ich 1ebe, weiss ich vom Tod'e

nicñts und nach einem heftigen Auf-
schlag auf den Fels'- aus üeser Hóhe

- isi auch ilas Leben schrrell vorül¡er!

Das monotone Rauschen des -Wassers

unter mir widkt wie ein 'einlulLendes
Schlaflied; ich werde immer müder,

kaum ruie ich noch. Auf 'einen Fetzen

Papier schreibe ich ein paar Abschieds-

*o.t" - ich móchte in den Berg'sn

begraben werden .. .

ó"g", e1{ Uhr mag es sein, da sehe

ich u-nten am Eingang der Schlucht ein

schw,aches Licht - augenblicklich me1-

den sich bei mir die Lebensgeister wie-

der. Die Rettung! . '.
In kurzen Abstánden sehe ich Licht

nach Licht um die Ecke biegen, es

¡:nüssen etwa zwanzig Mann in der

Schlucht heraufkommen - sonderbare

Sache. Ich fühle -ledoch meine Srrann-

k¡aft wiederkehren u¡d zünde ein paar

Streichhólzer an. Mag es auch noch

Tange Zeit bis zur Rettung dauern, jetzt

hab'e ich wenigstens etwas zu sehen' Die
Gefahr des Einschlafens ist gebannt;

ich rufe von Zeit zt Zett und bekomme

schliesslich auch Antwort' An eine Ver-

stándigung ist jedoch nicht zu denken'

tib

Langsam kommen 'die Lichter náher,
dani bleiben drei o'der vier dfu:'ekt

unter mir stehen' Mit einer s'tar-

ken Taschenlampe wird heraufgeleuch-
tet. Etrva gegen 1 Uhr k'ommt der Mond
hinter den Bergspitzen hervo'r, ver-
schwindet aber rasch wieder hinter
schwarzen, dahineilenden Nachtwolken'
Doch der Augenblick hat gereicht, einen

Ueb,erbtrick über meine náhere LTmge-

bung zu bekommen: es besteht nur ein

einziger Ausrveg: ich muss versuchen,
nach oben emporzustei-gen, derm hi'er

ailein " ist griifiger Fels zu versp'üren'
Die Wand ist zwar steil' doch was hilft
es - hier kann ich nicht lánger aus-'

harren. D'enn nach a¡rfánglichem Hin-
und Her-Rufen bekomme ich schliess-

iich keine Antrvort mehr. Ich verstehe
das nicht; warum lásst man mich zu-'

rück, wenn zw,ar auch im Augenblick
keine Hilfe móglich ist. Sicher wol'len,

die Bergkameraden den Morgen, da¡
Licht abwarten. Aber sie sollten doch

wenigstens durch Rufe die Verbindu4g
,arrfrecht .erhalten! In den Knien beginnt
vorl Neuem das unsichere Gefühl ---
,dra packt mich eine kalte E,ntschi'ossen-

heit' Entwe'der..- o'der...! Ich sehe

nach dem M'ond. Bald rvird er auf kurze'
Zeit aus den Wolkel hervortreten' Ich
suche meine Beine durch Anziehen und
Ausstrecken wiecler gelenkig zu machen'
Dann drehe ich mich zur Wand - und
wie der Mond hervortritt, tasten rleine.
Hánde in dem Felsgestein nach Rissen,
finden trIalt, di,e Beine folgen. Es geli, rgt
mir, mich drei oder vier Meter nach
,oben zu ziehen. Zum Glück ist da eine
kieine Plattform, auf der ich liegend
Platz finde. Ueberglücklich streck'e ich
mich aus, und bleibe mit dem Gesicht
am Fels, 'eine erfrischende Kühle emp'
findend! Es war geschafftl

Der weitere Weg bot keine allzugros-
sen Schwierigkeiten, es ging rveiter berg-
an und dann nach links langsam ,ab-,

wárts. Beinahe übermütig rutsche ich
zuletzt auf einem Erdabhang in d'ie

Schiucht hinab.
Etrva 200 Meter weiter unten sehe ich

dann neben einer Felswand einen H'olz--

scheit glimmen; ich netrne im Dunkel
der Naiht eine Gestalt wahr; 'auf mei-
nen Anruf hin erfolgt jedoch keine Ant-"
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\r'ort. Im Gegenteil, der Bergkamerad
steigt abwárts. Ich bemühe mich, z1r

folgen - vergeblich! Merkwürügerweise
lásst die Gestalt einen Rucksack zurück,
den ich aufnetrme, um mich an seinem
Inhalt zu stárken. Hinter einem Fels-
block kommen nun weitere Gestalten
hervor, ein kleines Feuer b'rennt dort -jedoch gibt man mir keine Antwort auf
meine ^A.nrufe. Hált man mich für einen
Berggeist es hat in dieser Schlucht. in
üeser Nacht al1es etwas phantastisches
an sich. Ich bin ganz verdreht - soll
j.ch in eine 'frernde Schlucht geraten
sein ?

Es war inzwischen rl, 4 Ulnr morgens
geworden, nunmel'r kann ich eilzelne
Leute erkennen. Ich bin wieder unter

Menschen; etwas mitgenommerr zwar,
aber heil.

«Schwein gehabt» bemerken endlich
einigc - sonst werden keine Worte ge-
u'echselt; ich muss allerdings zugeste-
hen. dass ich ein schlechtes Gewiss,en
habe. die Bergkameradschaft a.ndrer s,o

herausgefordert zu, haben. Bis zur Hütte
ist noch etwa eine Stunde abzusteigen.
A-ls der Tag graut, komme'n wir, ein
Trupp von 15 Mann, auf der Scrr'utzhütte
an. 'Ostersornntag, .das Fest der Aufer-
stehung ist angebrochen - welches für
mich um ein Haar zum Tage der Him-
melfahrt geworden wáre. . .

(Dem Verein gab ich jedenfalls die
feste Zusicherung, derartige'Hochge-
birgsfahrten a1s «Einzelgánger» nicht
mehr zu machenl)

{.rnd clie Mora.l von der Geschicht':

Di;e ernst,en Wort,e des rreltbekanrlten engl. Bergsteig,ers, vor über 100
Jahr,en ausgesprochen :

E. Whymper:

I-Intern,ehm,et Bergbesteigungen, §venn ihr woIlt, je-
doch üb,erlegt dabei wohl, daB Mut und Kraf t wert -

1os sind. ohne di,e Yorsicht; denkt cl aran, daB eine
Sekund.e Ilnaufmerksamkeit das G1ück des Lebeus
zerrstóren kann. LTnternehmet nichts vor,eilig, achtet
auf j e'deL eílnzelnen Schritt undl bei Beginn ein,er Berg-
be.st,eigung denkt an die móglichen Irolg,en cl,erselben!
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E^r*[rárro.
Ein wissenschaftlich,er Beitrag vorr H. IYünsche.

w,er in den BuschwáIdern feuchter Quebradas und TáIer d,er Küsten-
kord-illere gewandert ist, dem werden sicher schon die langen grauen B_!_ríe,

die von clen Aesten gróBerer Báume herabhángen, aufgefallen sein. (Yer-
gleiche Abbild.ungen!) Man kann nun die verschiedensten lngaben und
Deutungen hóren, worum ,es sich b'ei cliesen Gewáchsen ha:rcle1t.
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?uer

G:ei e-:..'i¡r¡ "x Usaea btciate

13eim genaueren Beobachtet rrirci n,an balcl feststellen, da8 es zwei
verschieclene Pflanzen sind. Die ein¿. in cler Farbe mehr schr,vefelgelb, ist
.eine Flechte. und clie anclere. meht' siiber'-tlaugriin, ist ein Brorue-
liengewáchs. Sie leben beicle an cler o.beren )(ebelgrenze, etla in 800 m
Hóhe. Beide Pflanzen sincl du¡ch ihre Lejrensrveise besonilers interessant.
Deshalb ist es reizvoll, sie ein n-eni-a náhel kennenzulernen.

I. Die Bartflechte.
Die schwefelgelbe Bartflechte (L.vtea barbata,) rvlichst auf d.er Rorke

(Rind.e) verschiedener Báume, nicht ¿iLs Schmarotzer. cla8 sie also ihre Nah-
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rurg vom Wirte entzóge, sondern sie benutzt ihren Wirt nur als Wohnplatz-
§i" ist mittels einei Hafüscheibe auf d.em untergrund befestigt.' Derstamm der tr'lechte ist- rund, stark verzweigt und "rríi"ht eine T,a1ige v,:n
etwa' 25 cm. Die aestchen sind wie der stámm, der hier Tha,llus g?na,nntwir'4 von einer feinen fa,serigen achse durchzogen, ora a-iá Rinde der n lecht"eist- krustig, vorL feinen, -hártc;rmigen Ea,s,erñ, áie ¡echtwinklig abstehen,
bedeckt. An den Enden der A,estchéa sitzen die bewimperten Scñeinfrüchte,
Fruchtscheiben gena-nnt. In ihnen ged.eihen die pilrspiren.

wie alle Tlechten ist auch áie usnea eigentllch kein Einzelwesen,
sonclern eine Lebensgenos,s,enschafb. p i1z fasern" uncl a I g e n zeltren sinchier ein_e Gemeinscháft eingegangen, in der jeder voÁ anderen Nutzenhat, und die Erzeugnisse heñorbriágt, die jeáem ,einzelnen für sich un-rnóglich wáren. sie tiónnen dadurch uñ ó"teo gedeihen, ái" il*Er";;l;;;"
"i*1 genügend Nahrung und Lebensmóglichüeiten biáten würden; so z. B.auf x'elsen. Hier würde dem PiIz üe orgánische o) Nahrung fehlen, und. diealge würde zu starker Beiilhtung uncr lrhitz""g'"".g1."t2t ,sein, soda8 sieebenfals. eingehe.n würd.e. Durch- die. Besiedetlrn"g der'X,lechten án solchenorten, wird. es dann spáter and.eren pflanzen dog1i"h, ebenfalls d.ort z\Lwohnen.

I]eb,er den inne-
ren Bau der Flech-
te zeigt uns das
Mikroskop etwa
d.a,s Folgende. fn
die stark mitein-

, ander verflochte-
nen Pilzfáden sind.
kugelfórmige AI-
genzell,en, meist zu
yieren bei,einander,
,eingelagert. D i e
Pilzfáden ,legen
sich dicht an die
Algenzell,en, damit
d.er Sáfteaustausch
besser vonstatten
gehen kann. Die
Pilzfasern sehen
gewóhnUch weiB- 

.

lich a,us, wáh¡end
d i,e Algenz,ellen
du¡ch die B1atir-

grünkórnch,en
(Chl,orophryll) grün
g,efárbt sind.

süammen, also von Tier ocler

Natur, aus Steinen, Gasen :usw.

Durchschnitt_!"fCh d.ae Lager qiner Krusten_
lrechte, .um die Veruinigung der pilzf,áden mit,den einzelligen P¡otoñocu"s-Als,.o 

"" 
-*i**r-

(Stark verg.rci,sseri)

Die Alge glbt nun zwar eine¡¡. TeiI der von ihr mittels cLes Chloro_phytls bereiteten Náhrstoffe dem pilze, aber sie ern¡iit 
-aa,ttir 

doch auch
"io: :.9"q"lga!e in Gestart anorga,nischer .) Náhrstátr" 

""¿ von -wasser 
undgedeiht jedenfatts v-eg,e_rativ in dleser G"rlíg";;ilit.""üi got; oft entwik.kelt sie sicb sogar tiattiger und teilt sich JchneIG;"i"; freien Zustande.

o) Organische Náhrsüoffe sintL stoffe, d:ig von Lobewesen
Pflauze.
Arorganisshe Stoffe hingegen stammen aus der «toüsn»
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Man b,ezeichnet dieses Yerháltnis demnach nicht Parasitismus (Schmarotzer-
tum), sondert Sgmbi.o.se oder Murualismus (Lebensgenos's'enscha,ft).

Das Iigenartige dabei isb nun, rlaB beide Lebewesen in der Natur 4,1-

lein für sich"auch iorkommen und fortkommen kónnen. Das láBt sich clurch
d.en Yersuch nachweisen. Man kann sie voneina,niler trennen und" jeden ohne
seinen Gegner weiterzüchten. Auch den gegensinnigen Yersuch hat rnan a,n-

gestellt: éine Alge und. einen Pilz. die in der Natur nicht als Symbiose er-
écheinen, hat man miteinander verbunden und eine neue Flechte aus ihnen
gezüchtet. Yielleicht das ,einzige Beispiel, in clem der Jlensch umgestaltend,
ichópferisch in clie Werkstatt der Natul eingriff uncl ein neues Lebelveselr
zustande brachte!

alge und. Pilz für sich folge[ bestimmten, ihnen eigentümlichen TJe-

bensgesetzen. Nach der Yereinigung aber folgt clas ¡eue \\¡esen ganz and,e-

ren úachstumsgesetzen. Man kann als beweisendes Beispiel dafür die Fort-
pflanzung anfüñren. Die Algen vertrehren sich entweder durch Zellteilung
á¿er durctr Konjueation (Vereiniqung zweier Zellinhalte zu einer Spore).
Der Pilz pflanzt sich durch Sporen fort. Nach der \:ereinigung aber bril-
gen b,eicle zusammen ,ein gemeinschaftliches GebilCle hert'or, clie Brutknóll-
óhen oder Soreilien. die Pilzfasern u n c1 Algenzellen enthalten. Sie werden
in den Soralen gebildet. Daneben treibt der Pilz aLrer a'uch scheibenfórmige
Ir'ruchtkórper, in d.enen die Pilzsporen wachsen. \Yenn diese für sich kei-
rnen, ents[eht ein Pilz. Erst wenn sie clie ihnen passenclen Algenzellen an-
treffen. bitrclen sie eine neue n'lechte, wáhrencl clie Soredien nach 'clem Aus-
keimen sofort tr'Iechten treiben.

Man muB also unterscheid.en:

Di,e Fortpflanzung der tslechte geschieht erstens durch Einwurzeln von- 
abgerissenen Stück'en des Stammes, gleichsam riurch S'enker,
uná zweitens durch die Brutknóllchen. die durch den Win'd ver-
rveht werden.

Drittens kann d,er P i 1z auch Pilz - tr'ruchtkórper hervorb,riugen,
,die Pilzsporen t¡eib,en. rváhrencl die A 1g e im allgem,einen nicht
m'ehr in der Lage ist, eine «Sond,erfrucht» zu z'eugen.

In Chile finitet sich die Bartflechte in den mittleren uncl südlichen
Provinzen.

Zum SchIuB noch einen Hinweis auf die Bedeutung der tr'Iechten für
cleu ]Ienschen. tr'ast alle Flechten ,stel1en einen Farbstoff her, der verschie-
denen technischen Zwecken nutzbar gema,cht wird. Andere dienen der Ná,h-
rutg. Die Bartflechte im besonderen rs.ircl als Pack- uncl Polst'ermittel
verwendet.

II. Die Tillandsie.

Yolkstümlich hei8t sie «barbón». flan finclet sie auch unter dem
Namen «Greisenbart».

sie ist ein viel hóher entwickeltes LeLrewesen a,l,s die n'Iechte. sie
gehórt námlich zu den B}ütenpflanzen, und davon zu den Brom,elienge-
íá"h."o. Diese haben hiei in Südamerika ,eine Menge Yertreter. In Chile
záhlen zu ihnen die Chaguaies (Puga), Chupon'es (Bro'meli,a), Chupalla
(Fascicuharia) und an¡dere. Auch die A.nanas (Piña genannt) ist ein'e Bro-
meliazee.
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I]nser Baumbart nun heifit genau Ti,lLand*ia ttsneo'icles, d. h. bart-
flechtenáhnlich,e Till,an.^dsie. Sie heiBt so, weil sie -yje 

jene - auf Báu-

men wáchst. Sie ist also ,eine «Ueb'erpflanze», mit dem wissenschaftiichen
Na,men ein Epinhvt. Diese Pfla,nz,en keimen utrd entwickeln sich auf a,nderen

Ce*¿tn..o, oLi. in das G,eweb,e des Wirt,es einzudringen und ihm Nah-

r"agssafte 'zu entziqhen. Die Epiphyten gewinnen zwar_ den vorteil des

ii"fitg"oo.ses, hab,en aber zugtreich unL,er ,schweren Nachteilen zu leiden'
Denn"ihr stand.ort auf dem ast des Baum,es, den sie gegen den reichen
Boden ,eingeta,uscht haben, ist arm an Náhrstoffen und trocken, da er den
R,egen imñer wieder abrinnen lii,Bt. So ,sind die interessanten Anpas,sungen

der Epiphyten zu verstehen.

Yon diesen Einrichtungen erwáhne Ích: die Luftwurzeln, die Schein-
zwiebeln, den Mantel saugfáhiger Ze11en, das Wa,ssergewebe im Innern rna¡r-

cher Pfl¿nzen. Nicht attJ dieser b'esonderen Organe kommen b'ei allen
u,eb,erpflanzen vor, sie sind. darin natürlich ihrem stanclort angepaBt.

Die meist,en unserer Bromeliazeen zum Beispiel bild.en in ihrer Blatt-
rosett,e eine sogenannte Zisüerne, in der sich das Regenwa,ss'er' ansammelt
und. dann mÍttéIs feiner Hárchen am Blattgrunde aufgesogen wird.

IJnsere Tillandsia usneoides nun Zeichnet sich dadurch aus, daB ihr
trVurze1n ganz fehlen oder nur a1s Haftorgane clienen-. JMa,sser wird a'lso nur
aus der íuftfeuchtigkeit aufgeno.mmen. Die Organe dafür finden sich in deu
mikroskopisch kIein"en, pergámentartigen wasserabsorbierenden,'.schildfórr¡ri-
gen Schiippenhaaren, d.i,e sich über tlie gesamte Oberfkiche der Blátter ver-
ieilen. Vóm f,engsschnitt 'd.erse1ben zeigt sich iT ^Mikloskop etwa unt¡en-

stehendes Bild. Es ist, nul fe,stgestellt rvorden, daB sich in diesen winzigen
«Wasserbehált,err:» noch Kolonien von Spaltalgen befinden, a1s Epiphyteu
auf einem Epiphyten. JMeiter ist nachgewiesen -worden, daB háufig clieses

Wasser gleicnáeiiig stickstoffhalti,g ist. Diese Beobachtung gilt 
^a,llerdings

noch mJhr für ¿ú Zisternenepiphyten. Anscheinend ist dieser Gehalt auf
d.ie Yerwesung organischer Stoff,e zurückzuführen. Dieser Stickstoff nurr
dient der bescheidenen Pflanze gleichzeitig als Nahrung'

Schuppenhaar

Damit sind. wir zu dem náchsten Problem gekommen' námlich zur

Trage tler Nahrung"bu."hu,ffong. I1 den Rauheiten- und Rissen der Borke

und. auf der Haut d.er Pflanzen selbst setzt sich immer 'etwas st'a'ub und'

Humus (yerweste ñü"iliá;á"i ab und" diese ablagerungen einzig Tld
altrein dienen der pilanze a1s Ñahrung neben d.er Aufnahme von atmosphá-

rischem IMasser und. deu darin gelósten Salzen'
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Kurz móchte ich noch erwáhnen, daB die pflanzen im rnnern soge-
tu,r.tj.. wassergewebe haben, die wasser aufsammeln kón,en und 1angsámclem sáftestrom zuführen. rnteressant ist auch die yerstárkung ae. ftaJ
{er [tg}8el und Biátter, clie eine rasche yeraunsi""g -áe, 

¡'euZntigkeit inclen Zellen uncl Geweben verüütet. - - ---o --

Die Pflanze besteht aUs langen, dlinn-en, wenig verzweigten, spiral-fórmig aufge'frunclenen und u¡r¿eufucL clreikaítigeo'stii.o. Die Btátterstehen zu zw.eie'. bis vieren beieinancl,er und. sind."kao- uorr den ,stielen zunnterscheid.en. Der ga,oze' «Bart» wird bis zu ,eineÁ Meter 1ang.
rn 'die Blattachsen . zttrrckg.ezogeu _sprie8t eine kleine b,Iiiulich - pur_purne BIüte. sie ist-fast. orgurlielt"und ^hat, ,etwa, r ú,rs rtf ,cm ráirge.sie,ist dreiieilig, und gleichider chagual-Blüte. sie ist weirer zwittriE.cl' lI' sle entháIt die mánnlichen unfl die weiblichen Fortpftauroog.orgilne, stzuubgefáB,e sowie_steTpe1. sechs_staubgefiiBe orit uo.ri"n staufirád.t,die oftrnals an den Brütenbl¿itte¡n anhefte"l u"Áraá" u.i"l, i* rnn,sru ¿..B]üte. Die staubb,euúel sind am G¡,nde jrtáiltó1*ig:Lusgerancret. DerFruchtknoten ist ob,erstándig, frei und dreifáct;ú.lf a"* zentraten. win_kel der Fruchtknot,enachse ñárgen na,hs ¿, Gr;;de-;;;i R,eihen von Sa_rle,anlagen. auf d"em Griffel sitzt eine dreispa,ltige x".ú". Der Kelch istdreizip,flig, Ianzettlich - ,spitz. Die' Frucht ist euE ouaiu Kapsel *ii "i"-che:¡dér spitze und etwa-Sgm r?.,g, sie sieht geibiich*purpuflr a,us. rMenrrsie reif ist,, platzt sie áu-f u¡d ÉIeine strohile sameikórnchen kommenneraus. §le tragen am Ende auf einem klei¡ren Stiel einen Haarkranz. Die--ser dient zu¡áchst^als schweLreorga.n, gleich ernem ña[."nirÁ.' D;.1;;;

T.t 9r móg_Iich, da8 sich die pfraize'airf Bár-"o u,o.iá"rn kann. spáterdient die Haa,rkrone a1s Traftorgan u¡d Keimú"tt.-i§i;il. Zeicharu:rg!)
Die Tillandsie i.st allg-emein in der Nebelregion a¡zutreff,en, und zwarin 'den mittle,en Provinzen áes Landes bis'zum lT"orden. an sonderstanfl6¡_ten móchte ich für b,ei'de art,en vorr Baumbárte" 

""iiin."": cajón Grand.e,cajó¡ san Pe_dro, abhánge cler campanita nach san pe¿ro und euinotazu, Buschwald a,n der cámpana auf'der seite nach Granizo.
so zeigt- sich, da8 auch ein kleiner ausflug in das Reich der pfra,n-

zenwelt reizvoll sein ka,:rn. so]lte der oder ¡ene.'aurch leinen Hinweis an-geregt werden, auch 'die yenig .beachteten iebewes.en u,- w"gu..u,oá"-át**¡á'her zu betrachten, so ist íer zweck dieser zellei-L.riilit.
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0ur/, oho üt Wdnob"/
Di,e Son'ne send,et i'hre Gl'u:tpfei'Le -h'era'b' 

Vo'n Femte

e)or tt?LS hórt 'm'an d"as ewi'g Olei'cVt''z: <<Mula' f,Iuula'

llluuuuur*La ! » d,er T'iortr'eiber' Wil st'ei'gett' Latt'gsarn

über FluPschotter aufoLtcirts' 
-

-lllmaht ¿bn uorstwrynmt d;ie [Jtnterhalttwng'

Á;#* ;;;; ^lll,i 
- 
i¿* t 

"'n 
sie xr e n's ctt'ur's cht' an ge'im 

- 
s Le i' c t't' -

,rnci,hi,oen \Íri,egan wnd' ái'nnr Art Gt'eitchsch'ri'tt da'hún'
'§íffíi ¿¡" Cíái"tt." sehtdfenn ain; cL^;^
I2nmer wied'er '¿o, 

'llt'iinntn' 
d'er Schuhaisen auf il'em Stei'n:

«Kli,rr, kli,rr - kl,i,rr!»
G*;;'l[añch'ijnentei,L i,st m'an geword^an'
-li,e" 

f ,anA,schaft 'i;ntar'assi'ert sihorz l'a'ng'e wi'clt't Tn;eh, '

'M,avt si,eht *u, s"i'álái", 
-stan, 

GerÓ-ít'' ab wnd' zu etwct's s'art'd"

M'iru nnUt dan EwP l¡eitnen ZoLl' z'uviel';

l,,ieb,r schlcigt *on lá^il,bem- Haka,n, d,on cTer «vorgcinger>> entd'eckt'e'

« P rin g, trcr,pptr ap ptr ap ptrct'aqt 7t !' - .kt 
itn g t's u or-'rni'r -

:Meún Vorclarmid)nn st'oipert über se'in'e''oi'glrÜs?L Fiiss'e'

Od,or 'ruar e's g0r ed'tt' Sheittt'? -
Jodrenf'al,l,s war er 'auc'h ettoas eúrt'gani'ckt'

Ctn¿.n wi,r'd, d,i,e gesamte ordnwng gestÓrt'

Erin Fünkch,en tl'nn'¡i,ll,en' sot'oe'it mw)1' zw Gef't¡h'Lsreg'wngsn

noch dtt d.er Iage ist, usall't üuf -:- -
ersti,ckt ,ab'er i,m nitltnn*, i'm Gt'ai'chklang 'd'er Ei'senn.el'od'i'e'

Bald schtt¡'anltt u¡ied'er alles 'iyn Gl'ei'chschhitt'
wnd; ni,cltts ist gow'ason'

Und' d,i,e Sowm'e biannt herab !
Ldngere Zeit schld,fernd'e Rwhe) mLt'r glei'clukl'itnge'nd'es

St,ampf'en wnd, I{L'['ruen.

.<<Ei, si,eh 'd,och d,i,e schÓne'n Blwcnett" tn'ie schÓrt gel'b u'n'd'

,ii'"¿n l,euchtan!» tri,tt d'er V'srsuch'er cttn wuiclt' tt'er'ar¿'

Zorni,g qixtl.t)o'rtet Áain lclt': «Aber d'ie Hi't,e ,r¿i)nd"onn s'ie 'ni'cht!>>

Ruhe! Kl,i,rr, klinr - Trapp, trcr'ytp!

Ob clas wohl e¡i nnd,e hat? - Wer mei'p!?!?
I{l,'[ru, kli,rr - TraPP, traPP!

W'i'r müsson ia \uí'nnwf, es '
Kli,ru, kli,rr - 

TraPP, traPP!

<<Welch»e Zei,t ist '6!» fr'agt qnei;rt' Hi'tt'tert'tl:Ü11'11"

«8,o otwa.s tl'eberttassi'gei! 'StÓr-t der tt:i'ed'qr di'e

Natttr!>> zuckt es mi,r d'wrch d'en' Kopf !
Ei,,ne Amtot:ort bekommt er ni'cht, 'ni'cht atts bÓsem W'illan"

er hat si,e i'a cttuch mi,ch't erwartet;
d,enn zum Áv,sr,echnen, wi,e Lange wir schon' g'i'ngen'

tt¡cire er si'cheT 'ni,éht gakomnaen'
Er ni,rvlmt es uns also awch ndcht übel'

I{\i,rc, ttl,i,rr - Trcr,PP, traPP!
TJ,nd, Stolperm, wnd' Kl,i,rt, kli'rr, wnd Fragen'

wnd; Kti'ri. kl'irr, wnd,' ei;n im flntsteh'en' wntergogant'ganer
' 

Gedanhe, wnd' Iil,i,rr,'kli'rt -
wnd, über o,l,l,ertn di,e <<li,ebe>> Sovt'vte !

f|'rtd, d,enmocÍt bl,i,eben wil S'ieger'

?l

HERBERT WÜNSCHE.

Aus eilem Terientagebuch'



Diu Blr-u.prr.ht uuf "Bastel's " tunl".
(Siehe Bilderleil!)

Bei schónem \\¡iriterwetter hat schon
mancher \:on uns gern ,eine EinladLrng
\ on irnsercm «Baslcl áng€no'rrurr€r1. R.I11'

seine gemü-tliche Skihütte ül¡er San [ia-
briel zu kommen und sich ein paar Tage
tlen Freuden" cles Skisports zu n-icLren.
Jeder kommt begeistert rvieiler heruuter
aus der Cordillere, bogeistert tiher tlas
ideale Skigelánde, über clie Lage tier
Hiitte am Bcrghang; tiher den rreiten
Blicl< bis jenseits des Tales. beranscht
ron den Aberrdstimmungqo, vom Htitten-
leben, und, entzückt von qler Fiirsoree
unctr Voraussicht in der Einrichtung cles
kleinen Háuscherl,s. Uud hat man gar clas
Glück, mit Bastel's l-amilie zusammeu
da oben zu hausen, cia.mr strahlt eine
Wárme in unil um clie Hiitte. eine in-
jre-re Wár'me, mit cler rlas gelrLiitlir he
Herdfeuer un..d die Son¡re ntr n'rit lrliihe
wetteifern kórrnen.

Aber ist man sich denn bervusst. class
Bastels Hütte auch im Sommer an der-
-selben Stelle st'eht? Wie sieht di,ese
Stelle doch anders alrs, denn die Hán-
ge, 'die der Schne,e' verhüllte, prange,r
jetzt im frischon Grii,n mit bunten
Blumen dazrvischen! \\rir selhst hatten,
das Glück, unsere geliebten Bergblumen
clort orben in schónster BlüLe zu erlchen-
f ndr davon móchte ich erzáhl,en, ¡.rnd
Bilder zoigen.*) DerL u ahren Bcrgf reuLrd
zieht es ¡a nicht nur rvinterlags in die
Corclillerc, er gsni,esst auch ihr so,mnier-
liches Lel¡en. Da wird er sich fre,uen,
ri-enn ihm arrch die Pflanzen¡¡¡elt unsere"r
Holhoo,rililiere etwas vertraut,or rvird und
er sie noch mehr e,ntde,cken und schá[zen
lertt.

Dabei gewimit rnan die Uel:erz,eugunu,
,1ass das Leben dort o,b,e¡n für jedes
\fesen einerr harten Kampf becl'eutet,
einen Kampf mit den Unbille'n der Cor-
dillere, einen lfumpf, de,n auch ¡¡,ir
llenschen ja schliesslich ieCesmal n ieCer
aufnehmen, u-enn wir in clie Berge ziehe,n-
Diese Kampfzone begann clort unten, wo
rrir ilie letzten immergrünen. nieririgen
Báume verlassen, u¡d sie reicht hinauf

=) Siehe Bildertail!

bis etrva zu 4000 m, rvo, clie l-Tngulst
der Bedingungon de'm pflanzlichen Lehen
encigilltig eine Grenze setzt. Für irns ist
es rllln ganz reriz\.oll. zu beobachten, ivie
sicli c'lie Pflanzen in ihrer Bes,cheidenherit
clurchsetzen, welche Fáhigkeiien ihnen
helfen, durch den lVintcr zu hommon,
r',-ie sie dier Hitz,e unil dem ausdórrenrlien
\\'irrJ rr iderstelien, au{ rvelcl¡e \Veise sie
tlie sp,árlichen Insektet heranloc:lien und
u-ie sie ftrr ihre Yermehning so,rgelx.

Wenn 'wir nun hinaufsteigen aus dem
heissen Maipotal, dann geben uns vo,rerst
clie Seifenbáume noch zeitrveilig Schatüsn.
Dazrtisclren steht dcr Irartc, zaekenrandige
Bollén, den niemand unserer .F'rreunde
¡riecler vergisst, wenn r,vir ihm den kl,ei-
nen Baum auf unsere \\reis,e vorführen.
\Yir empfehlen d,ie Blátter aJs besonders
süss rurd n ohlschmeckeird. Sib rverdem
aber beim Volke als - Brebhmiüe,l be-
nutzt. In 1700 m. Hóhe u'ird dei Bo[]én
(Kageneckia oblonga) vom sch'malhláttri-
gen Oiirillo (Kageneckia angustifoüia) ab-
gelóst. Die Biütenflecke. die uns dazwí-
schen entgegenleuchten, sincl die lila-
blauen Stauden des Piojo, einer Males-
herbia, die es nur in Chile gibt, unrl das
66]iltgelb einer Ortiga bra.va, einer Lo,asa-
Art. Die tveissen, kamillenáhnlichen Blü-
ten ctrazr'vischen sind,ein eingeschlepp,ters
Unhraut, eine wilde Chrysantheme. StoI-
Ienrveis steigt cler Drft cles Faico soi
stark in die ñasg dass ich es, nicht
l,assen kann, rnir die Tasche clamit zu
stopfen, denn der Paicor clieser Hóho ist
viel aromatischer a[s cler von unten, uncl
Leibschmerzen hommen immer mral in
der Familie vorr sodass es ganz gut
ist, ihn im Hause zu haben.

Wir hommen schnell hóher, und in
2000 m., ja schon um 1800 m., sincl
wir mitten im Kniegestrüpp der Cordi-
llere. Gemáchlich folgen rv'ir tiem Pfad.
rváhrend unser Auge liber ciie lichten
Fa,i'l:e.n der Hánge gleitet: n-eiss, goldgelb,
roi leuciitet es aus den struppigen Stráu-
cherrr. Ja. str.lppig sind sie anzusehen,
ri-enn sie sich nicht geracle im Blüten-
schmuck zeige.n. Sie sind beserifórrnig uad
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sla,'lrlig. l.lpirr- rrrrd lrrrtl-'lJtrLie,- 1o,rr"a!!-
net gelel tlie árgsten «Feinde»-: Vie rf rass

',,rr,r iá,'rne. LTllser Pfarl streifl- clurch riiese

Sfráucher irinclurch, r.ori¡ei al der Hier
ba blanca, clem «Sill-ierstrauch» (Chirqui

r,agua oppositifo,iia), clessen silhergrLin

s.ti*n eiti.tes l,aub t'iist gestachelt ist'

Iirr Januar setzt er seine stroirgoldenen

Blütenkópfe clazu auf, soiiass ganze tr'lá-

"t-r"rr- 
.orr.nfarhen l'euchten' Di'ilt elfü-ljt

clann clie Hánge un'cl lockt mancherlei

Iusektcn heran, tlanrnler auch den schÓn-

sten Schnrettelling dieser Hóhe' den

Sli¡"rtaltet Argyroptroius argenteus, des-

-;; sillerspie:gllnrlo Flüge iiecken lti
=einum 

,,.t.ihi§on Fluge verr'virrencle Re-

flere erzeuge,r. \l¡errn er sich niedersetzt,

findet er Sihutz in iler Fárbung seine'r

LJnterseitn:, di'e mit rotgol'ilenem .Fle'$en
auf matLsill¡ernem Grund'e vóllig Blatt

unctr Blüte cler Hierba blanca vortáuscht'

- Zr,vischen diesem struppigen Gestráuch'

sehen wir rosa und' roú die kl'einen auf-

s;, ollten GerarricnbJüleri rles Oreganillo

ieinel dcl vielan Or:eganillo des Vo)kes:

irir.iarria rosea), und der stachlige, win'

zigblritlrige Hoilizante (Teuaglochin stric-

Lu'n,). .\ 'i den BoJen geclrürkt kriech-t

ein StrauclL, ,len wir als grossen Busch

schon vom Cerro San Cristóbal her ken-

"L", 
¿.. Huañil (Proustia pungens)' AIle

selne Z*-eige enden in einem Stachel-

biischel, im Sommer mit kleinen r'veisse'n

B1üten besteckt. Es beginnen schon dio

stechenden Polster, wein'n auch nogh

ioct er un¿ iicht. Hier ist es Dichillo
l-[Iulinrtrn suirrosunr), dcr manclrmal unarr-

i",,.j,n, n "r,1en 
krnn, rvenn man 

-miL
.'1"l,r, ¡1o."¡1]l6flen hinein rulsclrt. Viel

lástiger für uns alle ist ein anderes

Kraut, amor seco hat es clas Vo k

getardt (-\caerra sr'ec.). \fil alle lierrnetl

Is lei.lei zu sellalt. ri'eil seine Fr iichLe

tatsáchlich so lJetterüa-{t arrhánglich sincl'

dass wir abencls erleichtert aufatmen'

r,venn u'ir sie 'encllich aus unserem \\roil-

zeug wied,er herausgePuhlt haben'

Zwischen ¿r1l cliesem Kniegestrüpp

leuchten nun die lieblichsten und far-

benfreudigsten Blumen hervor' Scharlach-

I"ot strañtt cla die Sternblume Cia-

vel clel campo (eine Mutisia) : clazrvischen

gelbe Pantó{f eli:lümchen; ein Pajarito,

zart lila mlt gelb und' braun, wunderbar

gefieder-t unil schwanliencl im Winde;

'f tl

eine lilcine '¡eisse Tal¡aksblumc: grosse

rosa LiiientrichLer (Alstro'emeria ligtu und

Hippoast,r,,, rrtriilorrtml. I'ntl ini Geroll

lieqerL rlie BlatLlalrpe'r rles SrlrrteilreÓhr-

cháns, der Oreja c1e chalcho (Pach¡'laena

atriplicifoiia).
So seheir clie Fliilge aus, an de'nen

rvir hinaufsteigen. Doch clas Íarbenprách-

tissbe Bild haben rr-ir erst da, wo das

Kiriegestrüpp sicir iichtet und niedriger
rvircl" (von"ZZOO ¡i* 2700 m), also auch

um itie Ilütte her-urn. clie in 2400 m

iiegt. Direkt am llause spriessen .9'9:tu
,rrrii kinirr. Liiien, viele unserer ge iebtenr

Si.ro¡t*,r"r, aich in gelhen Fadren,

daneben locliore, stachlige Porlsler kleiner

weisser Blüten (Nassauvia), unil sogar

unser Iiel¡es Corrlilleren- Eciehveiss' So

heisst es rvenigstens bei uns cl'eutschen

Wanderern, obivohl es nicht t'eich und

s'amtig ist" sonilern hart und rauh rvie

clie Ctrdiliere und ihre Sonne' rvie ihr
ausdórrender Wind. Auch der golclgelbe

kleinblütige Quincilamalí (Quincha'malium
rnaior) iJr u,,s bis hierlrirr gefolgL undr

,lie' úlebrigo, unsclreinbar gelhblühende

Madi (\'Iaáia sativa), die uns immer

wiecler 
'erfreut, lveil dio Indianer aus

clen lileinen schrvarzen Samen mühsetrig

Opl oewatrnen-

Wandern rvir et¡vas am Kanal entlang,

so leuchten uns Blütenflocke wio wahre

Teppiche entgegen, so z. B' einige Por-

tula"kgewáchse-, wie clie purpurrre Calan-

clriniá compacta oder an wasserdurchrie-

selten Steúen di'e I'veissen St'erne der

Calanclrinia acaulis. Ueber Geróli ulcl
Steinen liegen die langen, goLdg'elben

Bliil.enschlan-gen einor Kapuzinerhresse

tTronaeoluvn polYphytlunr)' Wir hahcn

eirrrnal vetsucht, ihre \Vurzel auszubud-

deln. In 20 cm Tiefe begann eine ganz'e

Kette von Iino1len, die über r/, m tief
in die Erde reichte. Ein arrdermal, l¡ei

c'ler Triaca (-\rgvlia Huidobriana), ver-

folgten n-ir clie fieischige \Yurz'el bjs i.n

t nl Tiefe, gaben es ab'er dann auf, ais

rvir clort immer noch nicht das Ende

ahnen konnten. Scho'n diese Beispietre z'ei-

gel, dass sich clie Pfianz'en nicht nur

i¡"*, sontlern auch unter der Ertle

sichern.
Da r,r'ir uns vorgenomriren haben' hier

oberr den LeLerr'kampf der PflalrzenrvelL

ztL beolrachIen, müssen rvir utrLer atrde-
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¡eni clie Al.inehrniassnahmen rler belroh-
ien \atur erforsche.n unrl erkennen, \\.es_
halb clieses ocler jenes Ger'áchs rlein
-\nsturm r-ler Feináe nicht zLt r-iiler-
stehen \¡erlrag. Nicht nui. Sturnr unrl K¿ii_
te. nein, auch die Sonle, der Freirnrl alles
Lebenden, hann zurn grimmigen FeirrLle
n'er¡ten. Ililtags plallen ilrle ienlle.lr er,
Strahlen, riur durch clie dünne Horirse_
l,ir gsalmosf,hJr'e gesclrrr dcht, unl,arirlrer-
zig Irernieder. trnd damiL iionintl ,lie
Trociieirheit: die Oberflache cies Ilo ie_,s
r.erliert die Ietzten Tropfen \[asset.. ,.lie
sie zu halten suchte. Der \Virril entfiiirñ
schleunigst die aufsteigeuden Diinste. uriii
verzu eilelrrtl slrecketL die pf i;inze r il,ru
Zr,veiglein in tlie trochene Luft. ihre
1\ urzeln in den ausgeLlórrten Eoilerr.
, -\l.ielr Geu ¿rltc¡r zrrnl Tiolz sic¡, er.irlrlieir.
nimnre¡ si,.lr l:eusel. kráttig si,.lt zei-
gen...» Diescs Goether¡-orl gili rritern_
geschriinkt fiir das Leben in ller Horir-
corclillere.

\¡on der llütte aus géiaugen n i¡. rlar¡r
ir.eiter hinauf in dic Gebie[e cie., ]rc¡iran'dinen tr'lora, die rlm 2700 ur l-lesinut.
Die PliüLlzr.horr dr.ánqcir siclr ,lor.t ztL
tliclrterL ?ol-tenr rria,.,.r.,r,o,.,, ulir ilrr.e
Ol,crfláchp zu lerklcirren, rri, I ,la,lrLcL
besser gegen Kálte uncir \ierrlunsttrnq gs_
scl:ützt zu seiñ. Ja, die harten Ll¿rreral
Polster l,r'irrgorr es sogar J'or.Lig. irL ilrterrr
Innern immer eine etu,as hóhe¡e Tem-
peratur zu halten, als die Aussenil.elL sie
hat. Solch ein ausgewachsenes Llai.eta-
polster hal. iahrzehntc, r,ielleicht Jahr-
hunderte hinter sich, r,r,áchsf iangsar.u
t eiter nacli clen Seiten rrncl' nach oben.
unri zrvar so dir-ht. drss dro urrlrt.en,
schon abgestorbenen T'eile clurch den
Luf tabscirluss. cien rlie oberen verur_
sachen, in . eine Art Vertorfung übcr-
gehen lróLrnen. Da au.sserdem die Fflanze
noch als tr.eiteren \:erilunstungsschuLz
sehr r.iel Ilarz enth¿ilt. l¡ommt sic dem
Lagerfeuer zugute. unLl es ltrauchl. uns
auch nicht zu t-unclel'n. tlass in rlen
irolzlosen, rvüstenáhnjiclieu Liebieten
Noriichiles diese Hochcorrlillererpolster
ein gesuchtep Brennholz sinil. - \och
anilere Polster fincien rr.ir irier olteu: Die
gelberL Flo'ke. die n.ir srirorr \ u11 rlo¡
HÜl.le aus zrviscllen rlclu Bra:r,rr iolelt ,ler
Hóhenkammes liegen sa ien, sind 1u1¡ere
Bergginster (Anarthr:opirtllunr umhella-

tunt,. iilrer Lrur'i iil,ei mit s.eiLel _Srhme.t_
Ieriirrlsl,lÍi'e r le le kt. D¡zu-,.ctrerr slelrL
ver'eirr::ejt,iel Bhuneirkohl (Bcolris s1lathLl_
l¿rta . eirt nur,leL. rrei-cser l3liitenlioitf rnit
d.irkei'. festr:i lfurzel. Diese \\rLrrzel rlrrickt
sirh .ieies Jalii. um soviel tiefer in cler
Eo len itilein, als clas Schneeu.asser die
Iir'iirnelerde unter dem «Kohlkopf» rveg-
{erlrirlt hat. -\uf cliese \V,eise sorgt, si,e
ila{iir. ila-ss cler Blulnenlioürtr immcr clichter
¡mf ilen lircll¡oclen geilrüclit rvird. ilass
er -qozusagen in die Erclc liineinrráchst,
unrr r--^i'hindert damit Frieren rrrul \icl_
,.1un-qtel r-on r.Lntcl irel,. (ierarle in diesem
l,raulr-iolettel (ieróll suchen r,r-ir be-
e.-cist€rri. rlcnn ri.ir hal¡en ieLzt :iuch, genau
irr Farhe,les ULrter'grrrlrJes. ut¡scr Cur.
iiiller"enr.eilchen entde:kt. Einer, der es
nicht u,eiss, ¡¡¡ürile es garrricht für ,ein
\ pil,'lrclL lrallcn. so scl¡r. Jrlt ¡q .ilir
clerr schil,ieriser Lebeusb,e jingungen
clei Hochcorclilletre angep,asst. Die I{och-
corilillereri-,-eilchen rvachseir als rtithte,
l-aiz:enÍóirnigc Iios.eflen init kl,eiir,en,
eectriingteri Bláttcheri, zt'ischen rle,uen rr,io
lielh-ioletten Bliiten helr,o,¡bre0hen_ Ar,
anrleren Stellen sehen r,r,ir die l,errchterr-
derr FarJren \¡om getrJ:leii rrnii roten Sauer-
klee (Oxalis), ,\ster. Alstroemeria, Ildel-
n.eiss und PantoÍfclblume. Ganz besc,hei-
,lel, hiül¡L kloirr un,l rr irrzig ürr \\ it jscr-
chirchtránkten Ste1lcn eiir himmelblauer
Enzian. O]¡en auf dern u,indilurchfegten
Iiailm duckt sich alles ganz Jtesonders
ciern Erdboden a;n uncl sichert sich
móglichst im \\rindschatteu oiler hiuter
Felsen, genau rvie ja auch rvir nach
1Ióglichkeit auf cler windg,eschützüen Seile
hleibnrr. i n,l hier. , ntf¡lfeI sich eiu,o
n-ahre Pracht an Lcuceria-Stauden, dieseu-
n'eiss elstrahlendel Ko,rbl¡trüLensternr_.he,n.
Natürlich fehlt arrch die Hierl¡a .loca
(.\stragalus) nicht mit ihren Biasenfrüch-
ten ilazn,ischen rvachsen, fusshohe Sia-
chelstráucher, unt,er denen ich noch r.or
atrlem unser€ t\desmiastráucher heraus-
greifen móchte. Es sincl hlein-gelbb.tüiren-
,le Srirtn, tiellirrg.J,l iitJ, l'. die es u.ie ler
eil:mal nur in Llnserer Corilillere qiltt.
llan zri lrlL lrrrqoiiihL L,rU \rt^n. Eiir gros-
ser Tcii ist sehl stachelig. soiiass rlas
\.rll" -i" ( rle, ¡o ,lr .a1,r.1, gelair[t
hat. Hier obetr in 3000 ni sincr, die
>LIiirr'irle;'r trtit lO rlrr lro,.tr. \\-ir \-etl
sur:jrterL eiris erLri;zuqlalren, Lrm r,len Enrle,n
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cler Wurzel nachzuspirren, gaben es ah,er
narch zweistündiger Arlieit auf. Wohl
waren wir etrva' 1,50 m tief geho,mmen,
aher d,ie Wurzel ging weiter und werüer.
Denh was hier noch wachs.en 'will, muss
seine l[urzeln metertief in den trockenem
Boden hineins,enken his do,rthin, wo das
abgesickerte Schneervasser \.om Frühjahr
her noch zu finileri ist.

Gerviss wird es der l{,atur nicht }eicht,
uns unter diesen hláglichen Leltensbe-
dingungen noch mit farbenfr,ohen Eindriili-

ken zu erfreuen. Zt,ischén rlen gratigrii-
nen ?olsterrr. den hieinen Ro,setten, tlen
fusshohen Stachelstráuchern schaut üb,er-
all der naclite Boclen heraus, steinig und
hart. l'[ag manc]rem clas üpp,ige Leben
unter den giinstigsien áussele r Só¿iri-
gungen als ideal vorschx.eben: u,ns erfreut
mehr cler tuheuq-.arne \\¡ille der Natur,
ihr lehencliges Dasein gegen all,e Linbill
zu behatlptL.n.

(-ierilucl Grancljet
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Siunu Vul["J".
(Siehe Bilderieit!)

Die Sierra Vellud,a war etwas berüch-
tigt. Damit hat man diesém Berg einen
Schrecken angedichtet. Vor uni hatte
noch niemand den Gipfel betreten. Dass
auih der bekannte 

-Ternr¡ca¡er 
Ad,am

Kredel umkehren musste, dafür finde,
ich nur einen Grund námlich Mangetr
an Zeít. Wir stamden geriade eine Woche
nach unserer Ankmft am F,usse des
Berges oben auf dem Gipfel und waren
enttáuscht. Wir hatterr Schwierigkeiten
überwinden wollen und fanden falt kei.
ne. Wienn man allerr{ings in einer Hoehe,
von 356O Metern nahezu Windstille vor-
findet, 'dann ist das eine sehr gr,o,sse
Ausnahrne, an ganz besonderes Glück.

Bis zu einer Hóhe vom 1?00 m nám-
lich an der Laguna Verde, w,aren uns
die 9 Rucksácl<e noch nicht schw,er
gefallen. Dort mussten aber die pack-
pferde umkehren, rmrd wir mussten
unsere eigenen Rüqker belasten. Wir
wussten, dass A¡rdere vor uns bis zum
Fusse des Gipfelardbaus gekommen und
dann umgekehrt w-aren. Wir wollten nun
dort unser Lager aufschlagen, un Zéít
und alle Kraft fiir dras letzte Stück zur
Verfügung zu h,ab,erl Wir führten Le-
bensmittel für 14 T¿ge mit und aus-
ser einem normalert Zelt fitr 4 - 6 Perso-
nen noch ein kleines Klepperzelt mit
2 qm Grurrdfláche. Am Montag den
8. Ja'nuar 1940 waren wir mittags an
der Lagu'na Verde arrgekommen. Noch
am selb,en Tage begannen wir mit d,em
Anstieg und schleppten zwei Rucksácke
600 m }xiher, um dann wieder ins erste
Lager abzusteigen. Die r¡,áchste Naclrt
verbrachten wir dann schon- oben in
etwa 2300 rn'H,óhe zu dritt in dem
klein'en Klepperzelt. Ueber Geróll, und
Fels,e,n kamen wir am náchsten Tag
bald auf weichen Firnschnee. Ein rnehr
anstrengender als schwieriger Marsch
brachte qns ziemlich nahe an die Gip-
feltürrne der Sierra he'rarr. Auf einem
schma"len Gerólflband bauten wir unser
IJaupt),ager auf. Der Vr.ll[<aü Antuco ver-
schwand hinter ziehenden Wolken. Wir

I(URI KROESSIG.

.standen eingehültt in Nebel, d,er uns
nur ab, und zu einen Blick nach unten
gestattete. Wieder verbringen wif die
Nacht im kleinen Zek und. fühlen uns
ganz w,ohl d,abei. Draussen. ist starker
Wind aufgekommen. Es wird empfind-
üch kalt. Unsere Lasten liegen verstrreut
auf dem Gra! der uns nach o,ben'führ-
te. Auch áas grosse Zelt'wd, wichtige
Lebensmittel haben wir r¡och heraufzu-
schaffen. 'Wir mussten also trotz des
Nebels nach unten. Es b,egann z"u reg-
ne¡r. BaId ¡ilaren wir bis auf die Haut
durchnásst; Akr.obatische eu,alitáten ge-
hóren dazu, wenn drei erwachser¡e per-
sonen in einem 2-Marr¡,-Zelt von durch-
schnittlich 60 cm Hóhe sich vollstándig
umziehen müssen. Die trockenen Sachen
wareh durch die unvermeidliche Berüh-
rung mit dem nassen Zeltwánd,en auch
bald wieder ziemtrich angefeuchtet. Der
immer unangenehrner werder¡den Kálte' begegneten wir wirksam mit Cognac.
.Am náchsten Morgen hatten wir wieder
Sonnenschein. Bald liqgen alle S,achern
zum Trocknen ausgebreitet. Das Zelt
wird von seir¡er ScÉneelast befreiq und
der Grundstein für unser grósseres
«Haus» wird getre$t. Wir h,aben uns auch
einmal wieder sattgegessen. Ein grosser
Topf Milchreis, d,er wirklich nur wenig
angebrannt u,ar, wurde in nahezu blitz-
artigem Tempo geleert. Am Sonnab,end
stiegerr wir noch einrnal ab, um den
Rest unseres Gepácks zu holen. Am

, Nachmittag ko,mrnt dichter Nebel auf.
.Nass ist &as Zeug nebenbei quch noch.
Ic[ rutsche auf einem Schneehang etwa
5O m ab in ,las milchige Nichts; kann
mich aber mit dem Picket wieder fan-
gen. Passieren konnte eingentiich w,enig,
denn ,las Schneefeld mür¡dete in ,einer
Tlachen Mulde. Endlich ist das grrosse
Zelt da, d"s auch un'seren Küchen-
betrieb aufnehmen kann. Draussen reg-
net und schneit es wieder. Im Zelt ab,er
verbreitet der Primuskocher eine gera-
dezu luxurió.se Ternperatur.
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Am Sonntag treib,en Wolken ülrcr un-
serren Lagerplatz. Der Gipfel ist vereist.
Es sieht aus, als wár,e er mit ,einer Zuk-
kerkruste überzogen. Zweí von uns
gehen 1os, den Aufstieg von der Nord-
seite her zu erfl<unden. Der Wind ist
recht stark gew,orden. Man muss sich
anstrengien, um nicht 'umgeweht zu wer-
den. Am Ab,end wissen wir, dass wir
von dies,er Seite aus nicht aufsteigen
kónnen.,

Herrlichstes Wetter weckt uns am
15. Januar. Zwischen Hauptmrassiv
und .Vorgipfel hindurch geht es
über weite Schneefeld,er und Gletscher
an die Westseite des Berges. Dort führt
eine steile Schneerinne bis nalr,e an den
Gipfei heran. Ein pa,ar tragfáhige
Brückcn bringen urs auf dieses Feld,
das von den dauernd niedergehenden
Steinen vollstánáig zerschlagen ist. Wi=
derlich heulend fliegen ein paar von
diesen «Freunden eines jeden Bergstei-
gers» an uns vorbei. Wir müssen mách-
tig aufpassen. Ohne Zwischenfall ge-
qüinnen wir ca. 220 Meter Hóhe und
sehen, ich rnóchte sagen, fast plótziich,

den Gipfel kaum L00 Meter über uns
iiegen. Der Weg hinauf ist nicht einzu-
sehen. Soilte er uns etwa noch eine
schwierige Schlucht oder áhnlich Schón-
,es bescheren ? Doch nichts von alled,em.
Nach kurzer Felskletterei standen wii
oben, 3ó6,0 Meter zeigte unser Hóhen-
'rnesser. Durch Visieren über den Süd-
,gipfel zum Llaima stellten wir fest, dass
wir uns auf der hóchsten Stelle der
Síerra Velluda befanden. I]nser Suchen
nach Spuren von Vorgángern blieb er-
folgl,os. -Wir waren die Ersten.

Wir freuen uns 'darauf, unsere ;auf dem
Gipfel zurückgelassene Fahne batrd wie-
rder zu bekommen und mit ihr die Be-
,státigung, dass die Sierra Velluda gar-
nicht ein so schrecklicher und wider-
spenstigcr Berg ist. Die Tage und Nách-
te da obe,n über den Gletschern mit den
bewegungslos über uns segelnd,en Con-
rd,6¡sn gehóren zu unseren schónsten Er-
leb,nissen.

Tomé, im Februar 1940.
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t-.Ltne ír,', MarJ-tur-,I^,-rJ ISikhh.t
Aus nreín en't t eríen:T^q"br.h.
(Siehe Bilderteill)

Unter ddn 7 Wundern der W,eIt hatte
bisher der Vesuv in Neap,el. d,en gróssten
Eindr-uck auf rnich hin¡erlass,en. Er steht
auch,als aktiver Vulkan einzig da!

Wer¡n ,r¡rn der Llaima mit seiner herr-
lichen Urngebung :nicht unter den 7
\Mundern figuriert, so ist der Grund
dann zu suchen, dass dj¡ \Vunder.onkel's
ihn eben raicht gesetr,en haben.

Ein F;oto unseres Skiwarts veranLasste
mich, meine ersten Ferien - nach mei-
r¡er Rückkehr aus Deutschland - am
Fuss,e des Liaima zu verbringen.

Anfang August 1940 brachte mich üe
Bahn nach Temuco vorl wo aus mich
der Vorstarr,d d,es Ciub Andino «Cautín»
im Auto bis zum F¡rndo «Klapp» mit-
nahm. Dort b,estiegetrr wir, bepa.ckt mit
Rucksack & Br.ett'I die Gáiuie und ]an-
deten rnach etwa 11/, S,tunde «bastante
machucad.o» (infotrge i¿r.ndauerndes Hám-
mern ,der Ski's auf die Oberschenkel)
in «Los 3 Pinn,s».

Ein ca. 2-stündiger gemütlicher
M,arsch mit den Skiern durch den herr-
lichsten Urwald, d,err ich je gesehen.
habe,,entscháriigte,derr ungemütlichen
Ritt.

Eine moderne Schwarzwál,cln'ütte, auf
1500 m. Hóhe gelegen, eingeb,ettet am
Ende des Araucarienwaldes, nahm rrrs
auf. Aus dem tiefen Schfiee, von zacki-
gen Gletschern umgeben, erhob sich
stolz der I laima, der uns mit seiner
rauchend'err Fahne beg:rüs,ste. Die Um-
gebung wirkte auf mich wie ,ein
Márchen aus 1001 Nacht und es
ist unbegreifLich, dass dieses schóne
Fleckchen Erdé sol,ange unbekannt war.

Ich verbracht.e dort, bei meist sonni-
gem Wetter, 10 Tage und zwar a1s ein-
zigster Gast, dabei eifrigst dem Skisport
huldigend; ich bestieg auch den Krater
(3060 m.) von des,sem Gipfel aus éin
herrlicher Rundblick auf die Cordil:l¿¡s
mit ihren zahlreichen Vulkanen, wie Vi-

E. KREMER.

llarica, der stolz,e L1a.nin, Quetropillan,
Tolhuaca, etc. das Auge erfreute.

Mit dem Yorsatz, im náchsten Jahre
mit einer grósseren Grupp,e zu erschei-
nen. verliess ich bei starkem Schneefall
die Hütte.

August 1941:

Alles war vorbereiteq um am 15. Au-
gust abzufarrtren, aIs ein Telegramm aus
Temuco uns mitteilte, dass wegen gros-
ser Schne.estürme ,ein Durchkomrnen bis
zur Éütte nicht móglich sei. Der Schnee
láge bis Cherquenc,o!. Wir vetrschob,en
die Frahrt auf 8 Tage und trafen am 23.
August 1941 , 7.50 a.m. mit 22 Skifexen
rmd Skihaserln in Temur-o ein. Doft
empfing urls Herr Bruno Roeschmanin
mit einem Camüon und begleitete uns
bis zur Hütte. Die Cami,onfahrt wurde
clurch eine Panne un! 2 Sturrd.ern r,¡erzó-
gert, sodass wir erst um 2 Uhr in Purí,ta-
Rieles (w,eiter kam der Carni,on nicht)
eur-trafen. D,ort schnallten wir .die Bretter
unter und enreichten bei gutem Wettey
in . d,en Abendstund,e¡r die Hütte.

José, der Cuidador, war seit ejnem
Monat ohne jeglich,e Verbindung mit
der Aussenwelt, aber sch¡nell war ein
grosser Topf mit Nudeln lertig und mit
rmüden Gliedern gir-rg's bald in die
Federn. Da die Tráger unser Gepáck
mit Decken ,etc., erst am arrdern Tage
bringen konrnten, inussten wir zunáchst
ej¡mal mit den wenigen vorhandenen

. Decken Vorlieb nehmen. -Wir haben
dafür unsere Gánsehaut angelegt und
versucht,,durch Záhneklappern Wárme
zu 'erzeugcn.

24.8.4L: Ein schóner s,o,rrniger Trg
lcckte uns früh aus dem Nest und über-
rasctrte uns mit herriichen BLicken auf
den práchtigen Araucarienwa-ld und den
im Sonnenaufgang leuchtenden «Llai-
ma», der seine rauchend,e Fahne gegen
Norden blies. Das bezaubernd,e Bild
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icckte auch .bald clie Skifahrer auf die
Hánge; die Anfánger versuchtcn ihre
erste Uebungsfahrt in's B1aue bis zur
Badewanné, wáhrend die verrosteten
I(nochen der «Kanonen» erst mal wieder
geólt lverden mussten, um die Sturz_
flüge zu bewáItigen.

Leichte Arbeit hatten die F.otografen:
mit dem Apparat an der Nase Jrehtcn
sie sich nach allen Richtungen und díe
schónsten Bilder waren fertigl. Gróss,ere
Touren wurden nícht uniternommen, d,enn
jeder r.vartete auf die 10 Gepácktráger,
die im Laufe des Tages, 

-sámtliJhes

Gepáck, sogar die Reisekoffer für óie
Kurgáste, herbeischafften; letztere r,vur-
den von den Gepácktrágern mit bcson-
derer Wonne betrachtet, d,enn sie dien-
ten ;auf dem Rückwege ais Schlitten
und was von den Koffern und deren
Inhait noch übrig blieb, musste den
Heimweg in Sácken verpackt antreten.

25.8.4L: Der Wind kommt vom Nor-
den; 

'ais,o hóchste Zeit für den Aufstieg
auf den Vulkan. Wáhrend die andern ih"r
Programm auf den Ueb,urngshángen a.bar_
beiteten, oder kleine,re Tour.en unternah_
rrren, nutzten Krummbiegel und ich den
noch schór¡en Tqg aus und 1enkten un_
sere Bretter zum Llaima. Nach gemüt_
lichem 2-stündigen Marsch wará wir
ain Fusse des Kegel's, hielten uns eine
Zeitlang bei den sclrónen Gl,etscherb,rü-
chen auf und ergótzten uns zunáchst
einmai an der schónen Fernsicht gegerl
Süden: die Cordill,ere, im Besoádérn
aber die beid,en schónen Vulkane «La_
ni¡» und «Vill.arica» prásentierten sich
im schónsten Winterkleide!

Dann ging's steil auJrvárts etrvas be_
schrverlich: trotz der tr'elle. denn die
Oberfláche uar harr und glatt I - Auf hal-
bem Wege wechselte ich die Bretter mit
Steigeisen, brach aber oft durch, sorlass
der Aufstieg sehr ermüdcte, ri.áhrend
Kamerad Krummbiegel mit seinen selbst
konstruierten Sa.ttlerfellen bis zum Sattel
kam. D,ort vereinigten wir uns wieder
und err:eichten um B,LlatJhr den Gipfel.
Vorsichtig kletterten *ir ,um Krát*.-
rand. Aus der grausigen Tiefe des Kra-
ters strómten uns stosrsweise Schwe_
felgase entgegen, die ur¡s den Atem nah-

8:

men. Es gelang mir, noch 2 Aufnahmen
. zu m.achen, urn 'd;ann schleunigst den
Rückweg anzutreten. Als wir in Sicher_
heit waren. betrachteten wir noch eine
Zeitlang die Cordillere im Osten und.in schnell,em Temp.o ging's wieder ab-
wárts.

tsei rneinen Brettern angelangt, ent-
deckte ich einen Hasen. In wildei Fahrt
ging's hinterher, aber die Entfernung
táuschte. Kurz vor delr schwarzen Fel-
sen kam er von den Gletschern frei,
machte ein Mánnchen mit nachfolgen-
dem Haken und u,ar verschwund.en.

Inzwischen dámmerte es und ein
sch,óner S,onnenuntergang Iockte mich
21) einem Felsen. rr,o ich die schóne
Abendstimmung im Biide festhielt.

So! Nun aber schieunigst zur Hütte,
bevor ,es dunkel rrird. Mein Begtreiter,
im Glauben, ich sei sch.on auf der Hütte,
war nicht mehr zu sehen. Im schnellen
Temp,o steuerteich wieder gegen No,rden
unctr suchte die Abfahrtsspur; zwischen
dem M,onton de Trigo und dem Cerro
Cotrorado geht's n:unter! Ach ja, da li.egenr
sie beide; etwas verándert sehen 

"io 
j.

aus, ,aber die Berge sehen j,a alle vor
oben gesehen. anders aus, als von unten.
Als,o man runter!!! Verdamrnt kornisches
Gelánde ! im vorigen Jahr sah's anrders
aus!i Bist du denn überha,upt richtig??-
(in Wirklichkeit war ich zwischen zwei
áhnlichen Bergen)- Aber da ist doch
den Monton de Trigo und. da der Cerro
Colorado !! - Also weiter!-.

Ich sehe fast nichts mehr und müsste
schon lángst auf der Hütte sein. - Ich
fange an zu rutschen - fühle mit den
Skistócken und merke, das,s es sehr
steil abrvárts geht I Also matr wied.er
zurück!! Langsam lóse ich mich von
der steilen Stelle los ll Weiter nach lin[<s,
stets mit den Stócken fiülend!l - Dal!
- rechter Stock ins Leere, linker ,eben-
fa1lsl!-und r-crn??? Ich b,ekomme eine
Gánsehaut!!! Ich sitze in den Schluch-
ten fest!l - Jetzt heisst,es aufpassen! !
Ich schnaiie die Bretter ab, br"eche ab,er
z,¿, tief in den Schnee ,ein. Wiedier b,e-
festige ich die Brett'l, díesm,al ab,er mit
Fellen ll Vorsichtig taste ich das Ge-
Iánde ab. Eine Stunde lang geht dieses
nervenaufreibende Spiel, bis ich schliiess-



lich an den Rand des Araucarienwald.es
komme und das Gelánde besser unter-
scheiden kann. Jetzt atme ich mal wie-
der etwas auf. Es war inzwischen 8
Uhr gewo'rden.

So !! nun mal zunáchst.auf den rechts
voll mir sich erhebenden Gipfel, um
Umschau zu halten!! - Ich entdecke
Lichter! Ob diese die Hütte bedeuren:?

Ich rufe und jodlell Pause. Noch-
mals!! Da!! Lichtzeichen" Man . hatte
mich gehórt!! Jetzt bist du gerettet!!
Es ist die ,Hütte und in ca. ,einer Stunde
trist Du da! Und hoffendlich ist kei-
ne Rettungsexp,edition unterwegs- Das
schauerliche Gelánde ist zu gefáhrlich!!

Nun wieder hinein in das Schluchten-
gewirr, aus ,dem laut Aussagen der ap
grenzenderr B,ewohner kaum ein Her-
a.usfinden móglich sei. Ich besas-s ¡yeder
Licht, StreichhóIzer noch I{ompas, aber
ich h¿tte mir einen Stern,.der über der
Hütte stand tief eingeprágt und diesem
steuerte ich nun zú, Schtrucht auf-
¡r'árts. Schlucht abwárts. Es ist kaum
glaubLich, dass es solch ein Gewirr
gibt!ll War ich glüc'klich in ej¡er
Schlucht ,drin, so hing auf der ander¡
Seite eine Wáchte ur¡d ich mus.ste mich
wieder :rausquálen! 

- Benutzte ich die
Ski,. sass ich bald im Dickicht fest;
ging ich ,ohne Ski, sai,s ich i- tiefen
Schnee fest, Unter unságlichen Miüen
errrericlrte ich schlies,siliirctr nach drei weite-
ren Stunden-um 11 Uhr nachts-üe
Hütte, vior der ich p.l,ótzlich, ahnungslos,
stand!! -In d.er Hütte angekommen, 

"Xj*ich, dass doch sechs Kameraden auf der
Suche nach mir unterwegs warert- Zwá
davon konnten noih rechtzeitig durch
Signale verstándigt werden,, wiilremd
Knaak, Fahrenl<nog, Stoff und philipp,
ausgerüstet mit Decken, Getránken, Le-
bensmittel, Verbandzeug,etc. meine Spur
verfol§ten und nach neun-stündigem
Ilampfe um 6 ,,Uhr r.norgens, ebenso
ermrattet wie ich, die Hütte wieder
erreichten.

Nur ein echt kameradschajtlicher.
Geist konnte si.ch sotrchen Strapazerr
aussetzen; ich selbst atrnete tief auf,

als man mir die Rückkehr meiner Ka-
meraden mitteiltell

2{3128.8.41. Die náchsten 3 Tage wur-
den vom Nordwind beherrscht. Der
Llaima l,ag in Wolken und am 28.
óffnete'der Himmel seine Schleusren. Es
regnete und schneite abwechselnd! Das
Skilaufen war ungemütlich ü1d wir ver-
trieben die meiste Zert am gemütlichcn
Kamin, wo sie durch Gesang, H,armóni-
kaspiel und angeneh;me tlnterhal,tung
v,erschónert wurde.

29.8.41: Ein herrlicher Tagl Der WaId
im Neuschnee!! Das war ein I'estl AllLs
strómte in den W,ald und auf die Ski-
felderl! Die Fotografen machten Ueber-
strmden urld holten alles Versáumte
nach! -Eine gróssere Gruppe wanderte
zu den Gletschern am Fusse des Vul-
ka¡"

30.8.41: Ein warmer Tagll - P.pp-
schnee!! - In. Erwartung schlecÑen
\\'etters liessen wir bereits heute das
grosse Gep,áck zur Invernad.a bringen.

31.8.41: Apschied von der Hürte im
striimenden Regen! Eine riesige Was-
sennenge strórnte zu T,al! Bis über
die Kniee rnusste,n wir ab r¡nd zu durch
die Wasserpfützen. hindu.rch uind trafen
nach 2 1/2 - stii¡rd. Marsch vo[stándig
durch¡ásst wiede,r in Ptrnta Rietres ein.
Wer nosh Wásche in Reserve hatte,
zq sich dort um; d,ann ging',s wieder
auf den Camion, der uns bei strómen-'den Regen durch Dr:eck und grosse
Wasserpfützen . wieder nach Temuco
brachte.

Im Schlafwagere g,ab's r¡och einen
Kampf mit den Beamten wegen unserer
npssen Ktreider, dann, ging's r,ake, rake.,..
wieder nach Valparalso! Der Regen
begleitete uns noch bis Santiago und
erst in Limache zeigte sich wieder die
Sonne.

We¡n ich r¡r¡n in d:iesem B,ericht die
einzelnen Sch<inheiten im Ll,aima-Ge-
biet nicht genügend geschildert habe,
so kommt d¿s draher, d,ass rnir die
Worte rlazu fehlten. B.etrachtet die Fo-
tos und geht selb,st hin!!!
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GERD v. PIATE.

Von den alten Veteranel des Deutschen Ausflugr-ereins Santiago ist rvohl
kaum einer, der den Nautilus nicht kennt und ilie meisten r-on ihnen hat er
zum Mindesten ein Mal in die herrliche Berfu'elt gefahren. der t,ackere, alte
Wagen mit Namen «Nautilus» !

In diesem Ja"hre begeht er seinen 20. Geburtstag. fLinvahr ein seltenes Ju-
biláum für ein Automobil. Ja, 20 vol1e Jahre sind es nun schon her, seit Mr.
Stud,ebaker einen seiner funJ<elnagelneuen tr'ünfsitzer aus der Fabrik entliess, und
ihn in die wcite Welt hinaus entsandte.

Hier in der Hauptstadt Chiles begann er seine Laufbahn- Damals muss es ein
g,anz práchtiger Wagen gewesen sein, der sich sehen lassen konnte. lvenn ein
hochvornehmer C[rauffeur in Livree am Steuer sass, um seine Herrschaft in die
náhere Umgebung Santiagos oder gar nach der SpielhóIle \¡iña del Mar zu ent-
führen! Spáter wurde er allerdings von einem neueren \fodeit r.erdrángt, und die
Sóhne der Herrschaft bekamen ihn für ihre Spazicrfahrten. rvobei er nicht immer
s'ehr schonend behandelt rvurd,e. Dann wurcle der \\ragen schliesslich verkauft und
er u,anderte von Hand zu Hand; doch stets hielt er eisern durch und diente ge-
treulich seine Jahre ab.

Als ich den Nautilus kennenlcrntc, hatte er schon zehn Lel¡ensjahre auf dem
Buckel: er wa"r inzwischen etwas unmodern gervorden und sein Aeussercs hatte
eine graugrüne Farbe angenommen. Auch. das innere Seelenleben zeigte manch-
mal einen Charakter mit geu,issen Mucken.... D.och wcnn er licf, dann lief
er noch tadellos. Der Kilometermesser zeigté schon 100 000 gefahrene I{ilometer
an, funkrionierte jedoch schon lingst niclit mehr. sodass kein \Icnsch \vusste.
weiche Wegstrecke der alte Kámp,e in \\¡irklichkeit schon zurückgelegt hatte.
wochentags diente cler wagen nun, waren in der stadt zu verteilen, rváhrend
man Sonntag für Sonntag mit ihm hinrausfuhr, sei e's zu irgencl einer «Fiesta de
Primavera» oder zum Skilauf in die weisse Cordillere.

Da der Anlass,er nicht mehr einwandfrei funktc, musste der \Vagen mor-
gens, wenn er kalt war, stets ein Stück geschoben r,verden, bis er ansprang. \Vo11-
te er bei cler Ká1te in den Bergen ma1 garnicht anlaufen, so lvu::de schneli ein
kleines Feuerchen unter dem Motor entzündet. -War er einmal warln, sprang er
blitzartig an und los ging's ! \\¡ar der Weg vom Regen aufget,eicht, oder rvar
ein tiefer Bach zu durchfahren: \\'enn alic anderen Aut,os stehcnblieben. der aite
Studebaker schaffte es auf seine Art - und kam durch! Damals bekam er auch
seinen Namen nach dem L-nterscebcot. rvelches unter dem Eise zum Nordpol ge-
langen wolltel Und er hat dann seinem auch alle Ehre gemacht.

Von der Küste bis zur argentinischen Grenze rrurde er bekannt rvie ein
bunter Hund. Mancher schaute ehriürchtig zu. \\'enn er den Nautilus beirn «Tan-
ken» traf oder rvenn er den \\tagen sah, wie er yor einer steigung s,einen wohl-
,durchdachten Anlauf n,arr'm, um seine r-olle Ladung schl-ungr,-o11 auf die Hóhe zu
bringen !

Die . denkwürdigste Fahrt machte ich im Winter 1933 mit deirr- Nautilus
nach dem Skiparadies Farellones hinauf. l{it Freund Eddy, dem damaligen Besit-
zer des \A/agens, und vier «Skihasen» waren wir an einem Sammstag-Nachmittag
bis c,orral Quemado gefahren. Damals enclete hier der Autoweg und Hütten für
die Skiláufer existierten auch noch nii,cht. Am frühen Sonntag zogen rvir dann zu
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'ir=. hir.urf in die verschrleiten Regionen, um den ganzen Tag über eifrig dem

weissen sp,ort ,u n-uldigen. r.rüh woiten rvir u,ieder unten sein, denn das Licht des

Nautilus funkte matr iieder nicht. Es rvurde ab'er d,och spáter und 
- 
als vir

schliesslich wíeder im Wagen sassen, \la1. es stockdunkle Nacht geworden' f)as

einzige Licht war eine kÉne Taschenlamp", 
- 
q" i91 it der Hand hielt' Um

weiter nach vorne, leuchten zu kónnen, tegte ictr mich Jtang auf derr KotflügeJj

und dann ging ei hinein in die finstere Ñachtl «Der reinste Armleuchter», wle

Vetter Beráha-rd spáter einmal, bei áhnlicher Gelegenheit, za bernerken geruhte'

Langs.am .fuhren wir hinunter: rechts die steile Bergwand, L,io¡'5 de¡ fiefe

Abgrund,"in dess,em Tal der Mapochg unheimli.ch rauschte. E'ddy musste d"l
f,VÉ! mefrr fühlen als sehen. En¿-tictt kam ein anderes Auto hinter uns herund
im Lichte seiner Scheinrverfer konnten wir ein ,erhóhtes Tempo einschlagen',. AIs

uns dann dieser wagen überholte, hingen wir uns an ,seine Fersen und fL:hren

stur dem roten SchlulsHcht nach: \lenn das kleine Pünktchen verschwand, u'us'

sten wir, dass eine Kun-e kam. Es'rvar eine Affenfahrt! Erst s'ehr sprát ---lber
hein uná gesund gelangten .,ir r'ieder in Santiago an. Ich werdle d,ies'e <cAbfahrt»

mein Leb"en lang-nichi r-ergessenl

Bald darauf kaufte ich den Nautilus für $ 1.000.-. Nun brachte er mich

mit meinen Freunden getreulich sonntag für sonntag in úie Berge., Beso¡dets

den Weg nach Manza.io ka¡rnten rvir beide auswendig und man kann sich die

ersten ¡ánre der Hütte «Los ,Vules» ohne den Nautilus garnicht vorstellen'

Als ich den Wagen übernahm, war er in ,einem sehr schlechten Zustand, er.

war gewissermassen «",heruntergekommen». Mit der Zeit frischte ich ihn jedoch

auf uád. vor allem lernte ich s6ine Nlucken, sein Seelentreben kerrn'en" Dann--hat

er michauch nie gar-z im Stich gelassen. Wohll btriet¡ er von Zett zu Zeit stehen-

ganz urp\óAlich: tann wurde die- Beruirleitung geflickt. Ein andermal wurde der

i".gr."*. in seine tausend Einzelbestandteile zerlegt, gereinigt und wj'eder an-

mon"tiert; oder eine durchgebrannte Sicherung wurde d,urch ein kráftiges, viel

haltbareres Dráhtchen ersetTt. Einmal ,r"..rgt" die Steuerung: schnell wurde.ein

kleiner, verloren gegangener Bolzen durch ein Steinchen ersetzt - und sch'on

war die Panne ¡ÁÁ"rl Ein andermal brach wáhrend eines Ausflugs eine Vor-

derfeder: mit ,einem in Chile nie fehlenden Stück «alam.brito» wurde die Feder

festgebunden und wieder gelangten wir an das ersehnte Ziel. Von der erfdlos'en

Ketie der Reifenp.annen r,vill ich-garnicht erst anfangerl, zr: berichten" Man kann

sich denken, dais wir bei derléi Zwischenfállen nicht immer pünktlich nach

Hause kamen. Für die Str,ecke von San Gabriel nach Santj,ago benótigten wir
einmal gar die ganze Nacht. Es war auch nicht zul verwundern, denn b'ei jener

Gelegenñeit *^rJ^ wir ? Pers,onen, dazu ein Proviant für 9' Mann und zu guter

Letzl noch ein Faltboot, um auf der Laguna l\egra zu paddeln. trs ging auch

alles schief bei dieser unvergesslichen Fahrt: Scl¡on auf der Hin"fahrt h'atte der

Motor keine Kraft, musste 
-fast stetsi im 2' oder 1' Gang fahren; ab und zu

wurde auch geschoben. In San Gabriel angelangt, war d,as Renzin resttro's vei'-

braucht. Auf der Rückfahrt beglückte er uns dann mit einer Serie von Reifenpan-
nen, die schier endlos schién. Das letzte Stück, wohl eine halbe Stund'e 1ang,

mussten wir dann den Nautilus nach Hause schieben, der Morgen d,er arb'eitsrei-

'chen Woche dámmerte schon herauf ! Aber wir kamen an.

AIs ich die Schutzhütte «Lo Va1dés» übernahm, wurde der Nautilus zum
Frachtwagen degradiert. Eine geraume Zeit 1ang, fast ein Jahr, hat mir dann der
Getreue Woche-für Woche Pror.iant u¡d Baumateriaiien auf die Hütte befór-
dert. Schliessiich gab es keine Reifen mehr für ihn und ich musste mir einen
neuen Wagen anschaffen. Von diesem Zeitpunkt ab befórderte Nautilus die Hüt-
tenbesucher zwischen E1 Vo1cán und der Schutzhütte.

85



Im letzten, strengen Winter fand er dann keinen ül¡,erd¿chten Starrdort mehr;
in einer Garage warer die Maultj,ere b,eherbergt, in der anderen stand der vorneh-
rne Lieferwagen, der «EindringlinS>'in das ureig'sn51t Revier des alten Nautiltrs!
So musste d,er arme, alte Herr im Frei,en überwintet'n, Er wurde vollstándig ein-
geschneit, bis man überhaupt nichts rnehr von ihm sah. - Als dann im Frühjahr
áer schütz,ende, weisse Mantel aufgedeckt wurde und sich Nautilus wieder zeigte'
erschien ein Cr'tauffeur aus der Umgebung und bot für den Wagen S 800.-- auf
den Tisch des Hauses. Ich schlug ein und verkaufte den wackeren Gefáhrten
ohnt: Garantie, wusste ich doch nicht, ob er üb'erhaupt noch fuhr, denn das Kühl-
wasser hatte ich im Herbst natürlich nicht abgelassenl

Der neue Besitzer flickte die Rei{en, drehte zweimal an der Kurbelwelite

- und schon brum.mte der Motol lustig los, es war das achte Weltwunder!
Spáter erfuhr ich, dass der 'Wagen am náchsten Tage für $ 1500.- weiterver-
káuft worden war. i)er n".t" Besitzer hat sich allerdings rseines Kaufes noch

nicht recht freuen kónnen, denn Reiferi bekommt man nicht mehr für den alten
Studebaker. Einsam und verlassen ist del I'{autilus nun im Freien aufgebockt.
\Menn ich dort vorbeikomme, sehe ich wehmütig ztt ihm hinüber.

Und so ist der Nautilus 20 Jahre ait geworden, zwanzig harte und arb'eits-
reiche Jahre, in treuester Pflichterfüllung. Der gute alte Nautilus, .mein t¡euer
Bergkamerad I

.ri

Eiagéschneit ! Aufn, B. Timmermann.
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Wuih.rJ-,trluíu, ar] Erturo Ju Ll-rJ-,u.
Freie und wa,hr e ErzáhI.ng' 1-on Georg Nehls-lralprlraiso.

Seit rund 25 Jahren yeranstaltet de.r
D. A. V., Valparaís,o, seine jahrliche'
Weihnachtsfeier am Estero de Limache
auf dem Gmind,e cl,er Hacienda Eastman.

Das Feiern ist bei,m alten gebli.ebeit.
und nur die Zciten und die Teilneh.nt-r
hab,en sich zum Teil geándert. - \-iele
unserer ersten Ka¡rreraden leben :,ichr
mehr, andere sind wieder nach Deursch-
land zurückgekehrt oder haben strnsi
unscre Stadt verl,assen. Doch jecier. ier
no,ch auf dieser Welt ist und eine t\-eih-
nacn-tsfeier des D. ,A". V., Vaiparai.c. in
f¡eier Natur mitrerleb,t hat, r.ergisst sie
nie. - Der Ausflugsverein hat c.-,ch
einen treuen, alten Stamm, der ui:-' ¿i-
drossen Jahr für Jahr die Ausges;a1:-:::;
der Weihn,achtsfeier übernimmt.

Im Jahr.e 7977 zog eine kleine Cr;:,;e
des Vereins, wohl acht bis zehn JI¿l:l:.
hinaus an.den Estero, schrver belade:r
mit Rucks,ack, D,ecken, Gitarrer:. \\-e-h-
nachtskuchen, Geschirr, \\iein. ard¿:¿:

\¡erpflegung usw. für zwei Tage. Der
\Iarsch ging von ViiLa Atremana aus.
Er dauerte drei Stumden ur¡d manche
verwachsene Quebrada mutsste d,urch-
quert werden, um ,ans ZieL zt komrnen.

Gleich nach der Ankunft wurde Kaf-
fee gekocht, wurden Butterb¡ote geges-
sen, und d,ann wurde Holz gesammelt
für das Lagerfeuer. Der Lagerplafz w:ur-
de gerodet, ein kleiner Espino-Busch
gefál1t, der uns,er \Veinlnachtsbaum wur-
de . Unsere Mádei putzten ihn schón
mit Kerzen und Schmuck, und d,ann
§arteten rvir auf die Nacht, um unseren
Baum anzuzünden und in den Lichter-
glanz zt schauen. Mol,1ig brannte dabei
das Lagerfeuer und b,eim Glás,chen GIüh-
rrein und Pfefferkuchen sangen rvir -fern der Heim,at - unsere schónen deut-
s ch en W ei¡Lnacrr-t sli e der.

-\1s es spáter sehr kühi r,vurde und wir
a,-rch \¡on den langen Anmarsch mit

Aufn. G. NehlsWeihmachtsfeier' 1929 am Estero Li¡rache.
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dem schweren Gep,áck müd,e x,ra¡en, gin-
gen wir bald zur Ruhe"

Bis um fünf ' Uhr morgens konnten
wir nur schlafen; denn es rvuícl,e zu
kalt; hatten wir doch jed,er nur ,eine
Decke mit. Man 'erwachte, und die
Weihnachtsnacht war vorüber.

Wir brau¡en unseren Morrgenkaffee
und warteten auf den Aufgang der Son-
ne. Der Tag wurde mit Baden, l-ischen
und Kochen ausgefüllt. Damals fisch-
ten wir nur mit den Hánden. Doch viele
und gr,o.s,se Karpfen wurden gefangen,
die uns dann wohll schmeckten. Am
Nachmittag packten wir dann unseren
I(ram wieder zusammen, um den rirei-
stündigen Rückmarsch anzutreten.,

Zu Haus,e aqgekommen, waren wir
stolz auf uns'ere erste gelungene \\r,eih:
nacrittsfeier.

WeiI dies,e náchtliche Weihnachtsfeier
in freier Natur, von herriichen Wald
urngeben, und bei klla.rem Sternenhirq-
men so aus'sero'rdentiich gut gefieL, wur-

. de beschlossen, in jed,em Jahre eine
Feier in derselben Form zu -u.eranstalten.

Aus sehn LeUten wurd,en ers zwan-
,ig, diann d"reissi"g die sich daran
erfreuten. Im Jahre 1928 war.en ,es 8ó
und 1929 sogar 120 Pers,onen, darunter
Mitglieder, vi,ele Gáste und deren Kin-
der. Zu einer Feier hatten wir zehn
«Blaue Jungen» mit, Kadetten ,eines
Deutschen Handels-Seg1,ers. Ein and,er-
mal feierten mit uns Offíziere und 1

X{,ari¡es,oldaten eines Deutschen Kreu-
zers. Diese Feiern machten uns ganz
b,escndere Freude; denn wir hatten bei
uns eil Stück Heimat, Deutsche «B1aue

Jungens» bei deutscher \\:eihnachtsfeier
unter chilenischem Sternenhimmel.

Dass nun bei einer so grossen TeiI-
nehmerzahl , die Vorbereitungs- und Or-
ganisationsarbeit - zumal für zu'ei Tage

- eine gewaltige ist, Iásst sich denken;
und man kann ruhig sagén, d,ass die
ganze Last immer nur auf den Schui-
tern und in den Hánden von zwet
oder drei alten, treuen Mánraern liegt.
In den Jahren 1940 und 1941 ging die
Teilnahme zwar auf 90 P,ersonen zurück,
aber auch so bleibt es immer noch
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eine grosse und fidel:e Gesellscha{t. Die
Ansprüche der Kameraden. der Mit-
glieder urrd Gáste sind gr.oss und grcis-
ser geworden. -]ed,er muss jetzt einen
Unkostenbeitrag zttrn Geiingen des
Festes zusteuern und für dielsen ver-
langt er ,oft Unmóg1iches. Keiner wiLl
mit grossem Gepáck iaufen, und doch
nimmt er fast sein ganzes Bett mit; um
nur 'ein paar Stunden - es sind wirklich
nur drei oder vier - im f reien zu schia-
fen.

AIso am S,onnabend Morgen fahren
drei ,oder vier alte Karnerad,en mit dem
gesamten grosrsen Gepáck all,er Feiern-
den auf einem «Camion» los. Und das
Gepáck ? Oft so schlecht gepackt, dass
sich die Schnüre Iósen und Pakete und
Decken durcheinanderfallen und es auJ
unserem L.astwagen wie Kraut und
Rüben ,aussieht. Ausserd,em sind
noch aufgeladen: ein Riesenkoch-
kessel für 80 Liter, ein Kochgestell,
zwólf bis fünfzehn Zelfe, darvnter w,elche
fijr zw.anzig Pers,onen, 70 Schlafsácke,
einige Kisten mit Weihnachtsgebáck,
Zucker, Kaffee, Milch, Nüsse, S00 paar
Würstchen, zwei,o,der drei Gitarren, drei
bis vier Hamrrlel, ein Sack Gemüs,e für
die Supp,e, zwei máchtige Tragbahren,
ein richtiger Weihnachtsbaum, zwei
grosse 300 Watt starke Petroleum-Lam-
pen, der Brennstoff d.azu und viele, viele
Kleinigkeiten mehr.

S,o wird losgefahren bis zur Brauerei
von Limache. Dort kommen noch hinzu:
Sechs F-ass Bier mit einer Pumpe, drei
grosse Stangen Eis, zwei Kásten mit
je 48 Flaschen Lirnonade und die nóti-
gen Gláser daz¡, 4O bis 5O Stück.

Alles dies mütsen «C.amionr>, und
spáter die aiten drei Getreue,n tragen
doch gut verstaut und überdacht
geht alles. Nach der schweren Arbeit
des Verladens stiftet die Brauerei den
traditionellen Schoppen mit einem kráf-
tigen Prosit auf das Gelingen unrserer
bevorstehenden Feier.

Nach einer weiter.en Stunde I'ahrt er-
reichen wir die vier Pappeln an den
Dardanell.en des Estero de Lim,ache. -
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Wáhrend des Weltkrieges gab der

D. A. V. einer Strornschlrelle diesen

Namerr. Da sasls 'einst der ehemalige

Vorsitzende d,es D.A.V., Max Kern, und

las uns laut über die Kárnp'fe an den

Dardanellen vor. Einer nach dem ari-

deren durchschwamm die Strómung und

darm wurde sie mit dem Narnen <<Dar-

danellen» getau{t. - Heute kerurt jeder

W'anderer die Dardanellen und sogar

der Besitzer der Hacienda nennt die

Stelle unseres Lagerplatzes «LAS DAI-
DANELAS». - Nur bis zu den vter

Paooeln kann der Lastwagen fahren'

Aliü wird hier abgeladen lmrl nach

unserem Lagerplatz - 600 Meter rveiter

- getragen.

Privat-Autos trifft ein, es si¡d unsere

vornehmsten Gáste und Mitglieder' Auch
stellt sich eine Atrordnung unseles Bru-
dervereins aus Santiago ein, aus der Ca-

oital. also die «Kapita"listen». und trop-

i".r*.is" kommen dann immer mehr und

mehr, bis der . ganze Stamm voll ist"

Am Sonntag {rüh kommen n'och ver-

schiede¡e nach, sie hab'en Angst vor
den náchtlichen Raubtieren, Mosquitos

usw. und sind halt auch gewóhnt, nur

in ihrem 'IIause im warmen Wollbett
,, ..htrt.". - Sie verpassen natürlich
den HóhePunkt der Feier'

U1kig ist es zu beobachten, wie die

meistei \A¡anderkameraden gleich die

Lleine Kantine entdecken; ihren Ruhe-

.,1^,, k.rrrr"n sie noch nicht, auch ihren
Rucksack haben sie noch nicht abge-

schnallt, doch eine Erfrischung brauchen

.i"f mi Angesicht lstrahlt, wenn 'sie den

Schoppen ñier in der Hand' schwirngen

kónnen,

Also nun geht es los, 'die F rage-rei

beim Platzkornmandanten: <<-Wo sollen

wir liegen?» - «Wo gibt es etwas.zu

"t."o¡,I- 
«Habt Ihr keinen Kaffee oder

keine SuPPe?» - «Darf ich mir einen

Kr.h"r, n.lrm"nl' - «Hast Du keine

Zigarette?» - «Wo ist der Estero?» -
,,fl-'Jt Ihr keinen Telier für mich mit-

e;brocht ?» - «Warum habt Ihr dieses

Z.t, "i.t t hier aufgebaut ?» - «Wo .ist
das Damenzelt ?» - «lch habe merne

furnschuhe zu Hause gelassen, hast Du
nicht zwei Paar mit ?» - Ein kl:eines

Uáa"f fragt: «Kann man hier schwim-

,o"rri, - tlJa, natürlichl Kannst Du's

á""" 
"".ir¡>i - 

«Nein!» - Andere wie-

á"., «Ich hab'e mein Paket mit Auf-

=.t tia, vergessen!» (auf Deutsch: er hat

garkeinen gekauft; -- <<Du' borge mrr

iiat Dein M'"=,"t oder Deinen Becher!»

- Po.t an ein Zurückgeben ist gar-

nicht zu denken!!! NVenn man selne

Sachen dann selbst braucht, muss rna:l

áu. gu** Lager auf den KoPf stellen'

um sie r'r'iederzufinden'

Schon ist es recht heis's geworden' Wir
,rb"iten im Badeanzug, u'm die zehn

Reisen, die zu machen sind, besser zu

ii¡"t.tán"", die Tragbahren und z*'ei

Schwer.arbeiter der Brauerei helfen uns

tüchtig bei der Arbeit' Aber wir kommen

áoch 
.-ins 

Schwitzen, und zum <rProst»

sagen ist keine Zeit Es rürd verpustet'

,n"J =.fto" geht die Arbeit weiter: Eine

leltstadt "ñt=t"ht- 
'Zwól{ bis fjinfzehn

Z"iiá *"t¿"" aufgeschlagen, " ' auch kei-

ne Kleinigkeit in solch' grosscr Httzell
Aber was tut man nicht allcs' damrt

sich die Teilnehmer wohl fühlen' b-eson-

ders die Mitgtrieder, die für ihren monat-

ii.i "" Beitrig auch etwas h'aben wollen'

- Die drei Óetreuen zahlen auch erst

."iiáf Jahren ihren monatlichen Bei-

itul, 
-*il"=u"n 

aber natürlich d'afÚr auch

,r¡Ér""t denn das gehórt sich so' und

Arbeit macht das Leb'en süssl *

Alle Zelte stehenl Jetzt heisst es' die

Kisten und Kasten auspackenl F'q ist

"i" Ufrt mittags; die Sonne brennt heute

""ot*, die Zulnge trángt zum Halse her-

aus. Endlich kónrren wir etwas essen

""á á.i.it eitig mit dem ersten wohl-

,rl.aiJrl,"" Schoppen -di'e Kantine' ein'e

kleine R,amada, einweihen'

Es wird zwei tihr' Da kommt der

ersrcTruppau{einemLast\Yagenajl.AllmáhlichkommtordnungundRuhe
es sind 40 bis 50 P-ersonen - grgss i" ás Ge'dül; denn langsam rvird es

und klein, alt 'uncl jt*g - 
jed-e.r. hat á"J"f - Im Fluss hórt man es plát-

seinen Rucksack *ít tit'ig"t' Kldg: ttit"*' Si¡d es Nixen ? Nein' noch ba-

keiten auf dem nu.i."*-ti"e Anzail den einige unserer Leute, die meinen'
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im Wasser gibt es keine Mücken. An-
dere wieder behaupten, im Dunkeln ist
das Was'ser wármer, alle mógen iie
recht haben.

Doch langsam treibt der Hunger sie
ans Lagerfeuer zurück. Der Kessel b,ro-
delt und dampft schon,250-300 Knack-
würstchen baden im kochenden Wasser.
Jeder bekommt zwei bis drei Paar und
ein Brótchen dazu. Einige ergattern sich
auch sechs Paar und, meinen: «Beschei-
den sinil die Lump,en, und ich habe
doch nichts mitgebracht.»

Neun Uhr ist es inzwischen gew,orden.
Schwarzdunkel die Nacht und sternen-
klar der Himmel. Scl¡on fragen die
Kleinsten': «Wann kommt . denn . der
W,eihnachtsmann?» - «Um zehn Uhrl»

- Die Grósseren fragen: «Ist der Weih-
nachtsmann wieder meine Schwester ?»

Und unsere süssen Mád,el: Die Eri-
ka, Kike, Hilde, Erna, Edith, Helga,
Sophie, Anita, Hedwig, sie hab,en siich
in ihr riesiges Zelt, we,tt von uns am
Wasser - weg'en der Mücken
Schónmachen zuriickgez,ogen. - Damen
sollen süsses, Bllut haben, da fallen die
Mückentierchen in Schwármen ein.
Doch da kommen uns,ere Schónen scholr
wieder, sie hab,en sich zur Weihnachts-
feier hübsch und deutsch gemacht. Stolz
stehen fast alle im Dirndlkteid da.

Das grosse Lagerfeuer brennt. Rings-
herym sind dicke Baumstámme a1s Sitz-
gelegenheit herangeschleift word,en. Ein
riesiger Kreis von Menschen - gross
und klein - hat es sich bequem ge-
macht. Eine laue Nacht ist's, kein Lüft-'ihen weht. Der WeihnachtÁbaum wird
angezündet. Gleichdássig brennen 36
Kerzen ab, Ein schóner Anblick, ein
schóner Baum! Dann komrnt der Weih-
nachtsmann in feuerrotem Samt mit
einem grtossen Sack und einer Rute als
dem \üald. Er geht in den Kreis der
Ktreinen. Es sind, ¡¡ier- bis achtjiihrige
Kinder. Jedes trágt ein Gedicrr't vór oder
singt ,ein Liedchen. Dann verteilt der
Weihnachtsmann seine Gaben.'

Von der Rute macht er keinen Ge-
brauch, denn alle Kinder behaupten, das
ganze Jahr über sehr artig gewesen
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zu sein, fleissig gelernt zu hab,en, 
'r.rnd,sie woltren auch im náchsten Jahr wie-

der fleissig sein und ner¡:e Lieder un ".
Gedichte lernen. Nun fragt der. bóse
Nikolaus auch die Erwachs-.enen, ob sie
artig gewesen sind und droht mi-t sei-
ner Rute in der Recn-ten; auch d.iese
behaupten, artig gewesen_ zu sein. Ob
es wohn wahr ist ? ? ? Und .er ver-
teilt auch d,ort seine Gaben. J,eder Teit-
nehmer bekommt eine Tüte mit pfeffer-
kuchen, mit Nüssen, ein gro.sses Ku-
chenherz usw' - Alles ist in der schiin-
sten Weihnachts*Stimmung', ganz wie in
der alten Heimat, nur dass ,es dort im
Freien kalt und, frostig ist und, es
schneit. D,ort sitzt man mollig in der
waFmren Stub'e, und, wir hier gehen aus
'd,er warmen stube ins Freig urn in
kühler Nacht unter sternigen Himmels-
zelt, unser Christfest zui b,egehen.

Der Weihnachtsmann verlásst ,rrr.. E,
zieht wieder in den Wald. Er hat ja
heute viel zu tun, denn noch viele d,eut-
scl¡e Kinder in Chile warten heute ,auf
ihn. - Er muss a"lt' die J,angen W,ege
zu Fuss zurückl,egen, denn sein Auto
hat wegen des Mangels an Benzin im
Landre keinen Betriebsstoff bekomrr¡en.

- Wir aber feiein weiter. Die Lauten
,erklingen. H,orch! Stille Nacht! Heilige
Nachtl Und a.lles singt mit: Die deut-
schen Weihnachtslieder erklingen. . -Wie ist das schón!!!

Hierauf folst die Fidelitas. Bei ernsten
und heiteren Vortrágen ist man fróh-
lich beieinander und labt sich am Glás-
cherr Bier, an der Limonade oder
sch-lürft seinen heissen Kaffee. Es ist
altres da und allles freut sich.

Di,e zwólfte Ndchtstunde hat geschla-
gen. Langsam zieht sich Grüppchen um
Grüppchen zurück. Eltern bringen ihre
Kinder rrach Hause, ins Zelt. Manch.'
Erwachsener kommt zurück, geht aber
bald wieder heim" Es wird kühl und in
den Schlafsack zu kriechen, ist schon
das Schlaueste.

Alles ruht, nur ar¡ zwei Stelltren hórt
man Kichern, treziehungsweise Gróhlen.
Es ist im Darnenzelt am E,ster,o md
in der ktreinen'Kantine. Im ersteren ha-
ben sich M,oskitos eingenistet, iliie ihren
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Blutdurst lóschen woltren. Unsere Zelt-
dorfschónen führen mit diesen Tieren bit-
teren Krieg. In der Kantine halten r'der

bis fünf alte Geniesser aus, die nach
altem Brauch mit dem edlen Stoff ihren
Mánnerdurst lóschen. Sie glauben, wie

Nachtigallen zu singen, 'gróhlen aber,
dass die B.áurne wackein. Der Krach
wird gr,oss und grósser, sodass die übri-
gen Zeltbewohner nicht schlafen kónnen.
Man beschwert sich b'eim I-agerkom-
mandanten, und dieser sieht sich leider
r-eranlasst, den Bierhahn abzudrehen.
Schade I I I

Doch schlafen gehen diese KámPen
nicht, sie hab'en keine Zeit mehr. müde
zu sein. Einer scl'neidet sich eine Ham-
rnelkeule ab und hat den Einfall- sie

am Lagerfeuer am SPiesse zu braten.
Wie die In&ianer, die Friedenspfeife rau-
chend, drehen sie gemütüch den Spiess.
Es dauert ihnen aber zu lange. bis sie

gar ist.

Schon sábetrn sie mit ihren llessern
Fleischstücke herunter, und halbroh, uie
Wilde verschlingen sie ihre Beute.
Sie hatten eine lange Sitzung: die L;hr
zeigt sechs Uhr in der Frühel

Es d,ámmert. doch die Sonne ist nocl.l

nicht raufgegangen, und schon baden

unsere Mádel, wieder im nahen Fluss.

Um acht Uhr gibt es Morgenkaffee'

Jetzt sieht man sich erst richtig, denn
in der N,acht hatte man viele nicht ent-
decken kónnen. Nach d'em Kaffee r"er-

láuft sich der Menschenschwartn' Kleine
Ausflüge in die Umgebung w-erden u¡-
ternomrnen. Andere gehen angeln, rvie-

der andere bleib'en stundenlang im Was-
ser - sie haben wohl lalge nicht ge-

badet ,oder besitzen daheim ¡icht die

richtige Badegelegenheit, jed'enfalls sau-

bere Menschen sind es !

Die Nachtindianer gehen schlafen, und
d"ecken sich mit der Sonne z§, die

{reudig und mit Kraft vom Himmei
strahlt.

Unsere álteren Z-eltdamen óffnen nun

den Gemüsesack, um bei faulen Witzen
der Mánner, die wie gewóhnfich dabei

mehr stóren als heifen. den Inhait zur

<<Cazuela», auf deutsch: Jagdtopf, vornT-
bereiten.

LTm ein Uhr ist grosses Mittagessen.
Der Speisezettel lautet: «Cazuela» und
Spiessbraten. Vier Hammel sind ver'-
arbeitet worden: Was nicht in der Srppg
schwimmt, schmort am SPiess' Uns'er
80 Liter-IGssel fasst alles, alI,es klappt
tadellos. Wer zu Hause gut und besser
lebt, trobt unsere Koch-Kunst; doch u'er
es daheim schlechter hat, meckert r,\eute

am meisten. D,och im grossen und gan=

zen ist al1es sehr zufried'en, und alle
sind immer tüchtig 'satt geworden.

Nach dem feudalen Mittagessen halten
viele das «wohlverdiente» Mittags-Schiáf-
chen - doch nur 'ein Viertelstündchen;
denn zwei Ziehharrnonika-Künstlerin'nen
treten ;auf. Diese b,eiden Vertreterinnen
des schwachen Geschlechts b'ewáltigen
zwei Riesenapparate - Schifferklaviere
geoannt - Marke Hohner' Schóne Deut-
sche Musik q'uetschen sie da heraus,
und so vertreibt der einfallende Gesang
der Corona bald die Nachmittagsstun-
clen.

Es ist nun Sonntags vier Uhr nach-
mittags gew,orden. Alles findet sich wic-
der zum Kaffeetrinken ein. Bald wird
langsam mit dem Abbruch des Lagers
begonnen. Das dauert etwa von 5 bis
6 Uhr. Der Lagerplatz wird aufgeráumt
und gesáubert, herumliegendes Papier
r-erbrannt. Gefundene'Gegenstánde rver-
den den Eigentümern wieder zurückge-
bracht. Die leeren Flaschen werden ge-

záh1t.. denn es darf keine fehlen. Wied'er
gibt es sehr viel zu schaffen. Doch ist
der Transp,ort zum Lastrvagen jetzt
leichter. Al1e helfen mit, und in zwei
\\-ege-Reisen ist alles an Ort und
Stelle. Flaschel und Fásser sind leer!
Das Eis ist zerschmolzen, der Gemüse-
sack leer. Und die Feier ist beendet.

\¡or 2i Jahren zoge-n acht deut-
sche Burschen mit Rucksack auf
einen Ausfiug zur \\'eihnachtsfeier im
Freien unter dem blauen Sternenhim-
me1. Heute ist diese Feier einem g.rossen

Teil der deutschen Gemeinschaft zrtr
Tradition gew'orden. Nur lvenige '\\ran-
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derkameraden sind es, die zur Leistung
der Arbeit für dieses jetzige Gemein-
schafts-Fest bereit sind und sich in den
Dienst der Sache stellen. Dank wollen
sie nicht haben und brauchen itrn auch
nicht; denn die Zufriedenheit aller Teil-
nehmer ist für sie die grósste Anerken-
nung. Es gilt dem Deutschtum, Deut-
scher Sitte, und Deutschem Brauch.

Yor 25 Jahren, im letzen \\'eltkrieg,
belog uns hier draussen die Welt mit
ihrer Weltpresse, heute bringt uns der
Rundfunk bis an unseren Weihnachts-
Lagerplatz die deutschen Siegesnach-
richten, und wir gedenken der Heimat

und halten mit Stolz und freudigem
Herzen zu unser,em deutschen Vater-
land. D,ort kámpfen unsere Váter, Brü-
der und Verwandten für ein grosses
Deutschland und auch für uns. Und
wir hier draussen dürfen nicht im Alttag
vergehen. Unser Deutschtum, ,unsere Sit-
ten und Gebráuche müssen wir weitcr
verpflanzen, sie der Welt zeigen; und
dazu gehórt auch unsere Weihnachts-
feier am Estero de Limache, ctie jáhr-
liche Feier des Deutsch,en Ausflugver-
eins Valp,araiso.

Deutsches muss und.wird bestehen,
S,oll nicht Kultur ganz untergehen.

T irolu, Marturl

Erst sang ic/r, Jull es lrullt" weit:

"Ziil"rt"I
Dum tat

U"J fr"l

J" [¡tr/rt meí FrerJ //

ir/, eínen Sto[p"r",

/,rruf, vom O[p"r"r.
Nr., nns icl, in ,{u EryLin Ctr or.

Bu/rr6ru*tu, Fe[íx Mo/rr.
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Mu*, Ju. Fr.l-,9

oJu, "Kluínu, Intermezzo ím SJ-rnuu"
(Siehe Bilderteit!)

«Max» wurde er von Káthe getauft _
unci üesen schónen Namen hatáer junge
Fuch.s nur ilem Umstand.e ,r, .,"rdáká,
dass wir drei Fráundinnen einmal Fel
rien von unseren Mán¡rern und Kindem
trahmen, um eine Woche im Schnee zu
verbringen.

Also: Káthq trlsita und ich wollten
unsere Ski - Kentni.sse em.eitern dass
heisst, weniger Elsita, die es manchen'fropfen Schweiss gekostet h^at, uns bei_
den Stü,mpern das grosse Ski-Einmal_
Eins beizubringen. .\Iit dem kleúnen
drückten ,wir uns námlich schon so eini_
ger massen schlecht und recht du,rch.

Ittrachdem wir nun a:r ei¡em sonnigen
Vormittag fleissig unter: unserem Obeist_
l^<9.pm1n-dierenden geübt uncl dann ge_
frühstückt harten, Iegte sich Káthe ,.zim
ersten Male übrigenslr gemütlich hin,
um einen kieinen }{ittagsschla Í zu hal-
ten. Elsita und ich n-ollte¡r auch die
müden Glieder ,ein rvenig in der Sonne
strecken und zogen mit alien UtensiLien.
die CLas T,eben angenehm machen sollen,
vor die Hütte, um Schnee und Sonná
wirken zu lassen.

Elsita, die vorausging, machte mich
plótzlich auf einen dunklen Fleck im
Schnee aufmerksam. trch,reckte den Hals
und konnte über ,einer kleinen Erhóhung
,einen zierlichen Fuchs beob,achten. «Soll
ich ihn schiessen ?» fragtetElsita und
war schon drauf und dran, in die Hütte
zurückzugehen ,um die unfehlbare Pisto-
le zu holen, d"ie ein treusorgender Gatte
schon einen Sonntag ,¿1rv'or als .einen
zweifelhaften «Selb,stschutz» für einen
Kampf gegen Feinde dagelassen hatte.
Ich rührte mich nicht und sah das
Tierchcfl in geduckter Haitung nach dcr
.Ilütte blicken. Da kracnLte schcn ein
Schuss - und ich sah den Fuchs nicht
mehr. Als ich einige Schritte den Hang
hinaufging, sah ich das Tier etwars wei-
ter entfernt in cler gieichen Haitung,

ELISABEIH KRÜCKET.

wie vorher, im Schnee sitzen. Sch,on fielrla eiu zweífer, gellender Schuss _ ¿o.f,das F üchslein hatte sichtlrich Glück,auch diesmal ging's danebenl Ohná
Angst oder gar nur ,ein Befremden zu
zeigen, schlich er sich sogar noch náher' an uns heran. Nun ,erschien auch Káthe,
die unsanft aus dem Mittagsschlaf gel
weckt worden war, um sich das s,elts.aáe
Schauspiel anzusehen. Da nunmehr nur
noch zwei Kugeln verblieben, wurcle be_
schlossen, üese für wichtigere «A-ktio-
nen» aufzusparen, und dem kleinen
Fuchs das Leben zu schenken, bis si,ch
an einem der ko,mmenden Ta.ge ein uns
besuchender Gatte d,aran maihen soUte,
«Max» endlich den Garaus zu macheí
- das Fel1 war eben gar zu verlockendl

Da das kleine Füchslein s,o zutraulich
war, und immer náher kam, versuctrten
wir nun auf eine andere Wcise. seiner
lrabhaft zu werdcn. ü ir warlen alle mág_
iichen Fleischreste vor ihn und brachtJn
es damit au_ch fertig, ihn bis auf knappe
zwei Meter heranzutrotsen. Auf diese Ént_
fernung hin wur,den wir dann s,ehr gute
Freund.e.

Neugierig, wie auch Füchse sein kón-
nen, náherte sich das Tier dann El- ,

sita's Skiern, die im Schnee lagen, und
beschnupperte dann die Bindungen. Es
rvurde schnell ein photographischer
Schnappschuss gemacht (Bild!)-dann
aber der Fuchs in die Flucht gejagt,
denn vor s,einem Heisshunger nach dem
guten Lederzeug hatt.en wir doch ge-

, rvissen Respektl Do,ch Max liess auf
seinem Reissaus geschickt noch einen
ordentlichen f'leischbrocken mitgehen,
den er in einiger Entfernung unter
einem Busch r-ergrub. Alles Locken half
nun nichts mehr, Ifax schaute zwar zL1-

uns hin, entfernte sich jedoch immcr
mehr, bis er um eine Schne erváchte
herum verschu,and.
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Am folgenden Tag war es trübe und
kalt, es sc¡tneite ausserdem. Da sahen
wir vor der Hütte unsren al,ten Freund
um uns,ere Behaus,ung schleichen; er
bekam durchs Fenster wieder einen
Happen zugeworfen, den er sich sofort
holte, nicht ohne sorgfáltig nach allen
Seiten zu sichern. Und so wiederholte
sich die Frreundschaft zwischen uns und
Max an jedem Tage und erneuerte sich
mit jedem Happera.

' AIs an einem der ko,mmenden Sonn-
tage unsere «starken Mánner» za Be-
such kamen und d,en treuen «Max» Íor
Gesi'cht b,ekamen, war keiner von ihnen
der Aufgabe gera'achsen, dem kleinen

Leb,ewesen die Pistole entgegenzuhalten.
«Geschenkt» ward ihm aus diesem ver-
stándlichen Grund nochmals das Leben.

(Nur .der Besitzer g'roLsser Ziegen- und
Schafherden der anliegenden Gefilde
schüttelte spáter missbilfigend s'ein
Haupt, als wir ihm von unsrer Begeg-
nung berichteten: «Der Fuchs hat schon
30 Tiere geholt - und Ihr lasst das
Biest noch laufen!»)

Vól1ig erleichtert war ich jedoch 'erst,
als ich s'páter ertuh4 dass de¡ corpus
delicti einer kleinen Fuchsart (hier in
Chile «chilla» genanntl) angehórt, die
sich an grósser,en Tieren, wi'e aben ange-
führt, n i c h t vergreift.
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Di" 'fáti¡r[n¡t J", D. A V
uu{ rf,irport l¡c Aem G"6¡nt

An anderer Stelle dieser Zeitschrifi ist schon auf die in diesert verflossenen,.
vier Jahren erfo gten Um- bzrr. -{usbauten unserer Hütten hingewies,ern word,en.,
Es isi ,allgemein bekannt. dass der DAV nunmehr über Bauten verfügt, in d,enen
auch d,ie Skiláufer sich det ga.nTcn Winter über sicher ¡nfri geborgen fühl,en kónnein,
und clie sich ohne Ausnahme für die Abhaltung vom, Skikursen- sehr gut eignen.
Hierd,urch hat es in den letzten Jahnen ,eine betráchtliche Zunahme von MitglieCern"
sowo,hl, wie Hüttenbesuche¡rr gegeb,en, die vom weissen Rausche angelo,ckt, sich stets
in unseren Unterliunften heimisch fiihlten. Z.B.hatle die Parva-Hütts im Jahre 1940:
940 und im Jahre 1941 : 870 llebernachtungen 

'aufzuzáhl,en 
l Die Azules-Hiitte in d,en

entsprechenden Zeitabschnitten 840 bzw. 690. Der in Augenschein tretende Abfall.
im Jahre 1941 ist Ieiligiich auf die ungewóhnlich langen und mit grosserr Stürmen
verbundenen Schneefálle des Vorjahres zurückzuführen; es w,&ren für, Iange Zoiten
alle ZuJ¿hrlsr,vege in die Cordille¡e unüerbrochen. Die leichtere, Erreichbarkeit vorn'
Lo Valdés hatte zur Folge, das,s hier gemde im Ja.hre 1941 eine Reko,rdzahl von
Uebernachtrrtgen aufzurreisex u/ar; Iange Wochen hindurch .i,var die geráumige:,
Schutzhütte <<ausverkaufb>, und wurd@ ga'Lz besonders von Schulhlassen und Jugend-
grupp,en des De¡tsch-Chilenischen Bundes besucht.

In clem Bestreben, seinen llilgliedern eine gute SkiSchul,e 2u bieten, hat d,ie.
vereinsleitung keine Bemiihungen gescheut, gute skil,ehrér für die Abhaltung von
sa,chgemássen Ski-Kursen für sich zu gewinhen. Im Jahre 1940 hielt der eige,ns'
aus Japan herbeigeeilte deutscho Skilehr,er Otto Santner (al,ía,s «Xaverl») rnehr.ere.
Kurse auf Los Azules ab, clie sehr gut besrrcht und b,esonders für die Bildung
eines tüchtigen Nachrmchses erfolgrreich waren. Leider war es infolge ve,rs,chiedener,
unglückiicherweiso zusammentreffender Umstánde im Jahre 1941 nicht móglich, an
den schónen Auftakt anzuknüpfen. Dafür fand, sich im Jahre 1942 in J. Aiig ein.
sehr tüchtiger Skilehrer, der wie.Jerum einer grossen Gnrppe von Mitgliedertr s'o;wohl
auf Los Azules als ¿uch in Lo Ialdés einen hervoruagend,en Shi-Unterricht erteilte..
Ganz beso,nders sei noch das kamera.dschaftliche Verhálfnis zwischen dem gestrengen
Herrn' Leh¡er undr seinen «Ski-siiuglilrgen» hervorzuheben, welches stets um d,ie"
Kurse ein festes Banil der Gemeinschaft ¡r-ob. Auch das Mitglieil E. Graf er-teilte
einen gut besuchte,n Unterriclt.

In Verfotrg der abgehaltenen Kurse ¡mrclen in jedem Jahre die Verein,s-Ski-
Meistersch'aft en abgehalten, zumeist in dem hiertür sehr, gbeigne,ten Gelánile vo&r
Lo Valdés.

IM

'LT

Die jeweiligen Ergebnisse lauteten:

1940: 1941: 1942:.

Klasse Herren: 1. Oskar Timmerma¡rn F. Hilger K. SchólI
2. Jonny \\¡agner \\-. Sommerhoff O. Timnrernarn

Klasse D,amen: 1. Gudrun Hartm¿nn G. Glatz.,{ E. Timmernlann
2. Ursula Ressler. L. Ressle¡ H. Bethke

Klasse Herren: 1. Hermann Binder J. Kóster H: Binder
2. Gustav Schwarzhaupl G. Binder J. H ar s e i m

Klasse Damen: 1. Else Timmermann A. Binder
2. Anita Binder A- HeLle¡

1.

1.

2

I

Co"



Femer hatten bei na,tionalen skisp,qrtlichen Wetttárnpfen drie Mitglieder des
DAV, námlich Fr. Bayer. F. Hilger, Oskar Timmerrnarrn und K. Schóll, sehr beacht-
liche Erfolge. Im Jah¡e 1941 nar'men d'ie beid,en Mitglieder M. Guerrero uncl

F. Hilger als Vertreter dos l"andes bei den argentinischen foIeisterscha,ften in Barilo,che
teii undr gelang es auch hier, die Farben cles Deutschen AusflugverreinsL würdig zu
vertreten: Unser «Bazi» stell@ clem, besten Mann der chilenischen Liin'ilermannschaft,
uncl¡ M. Guerrero rvurde zum Leiter der chilenischen Aborilnung auserwáhlt.

Der Sliiwart.

a a a a a a a a a a q'

SKIL,{UFTR

L^rs ,r',s mít erhob' nen Stírnen

lJubu, Ht.,g ur',d Stuilu siausen,

A,rf den glítqerweített Fír,-t",-t

Zu d,un Grr;nden abu,árts bruutun,

S¡.uh, áie S.h*ur" schwindet pl"tallch,
AIIe K".per sínd vergeistert,

Ist die 'W..dl.r,l3 doch ergotalích,

Díu dur'r Eráeryummer melstertl

FIíqu,FI,rgl I- Auf und Níude,
Wird zu, L.buntb^h.t dtt Fuld,

S.hwínge, Schovu.S bugla.Ltur Glieáurl-
'§V'eitet sích díe 8.h., z.r, Wultl

ALBR. COIERUS
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§

E (von H. MUMET.TER) §(¡.ro
8" I
I s¡. ^^ ct-:r-,-r 9§ :D n.'Hit#J%"';:T#.,i"1* §8I Da sie dem Ski alJZweck nur huldigen, §

B muss rnarl es ihr¡en auch entschuldieá. 
. 

§I rvenn sie nicht allzu stilvoll fahren-" B§ nnan +*irr+ ;- :-^; IÉ Man trifft sie rr¡eist an sonnig klá¡en 6

§ f.gen srets_auf d:en fr,i.i*t""'Spitrl"; 
E

§ .le trag.en Rucksácke ¡rnd schwiLen, i'B ynd üre Abneigung ist gr.oss, - 
I

§ für alle, die die Alpen büoss É'4 
^ls Tummelpl¿tre fiictr benütz,en g

E und ehrfurcii.ioÁ 
-r,irrn*u.rflitzen. 

_ §ó88..
§ ryit_ diesen finstern Alpenbócken :j

§ :ind 
nah verwandt die So-nnengecken. ig :ie-m,achen gerne weite Wege] §g goch ledigficñ zu Sonnenpflese, á

§ dean hóchstes Zlel für si! ,,if 'E.drn 
BR is-t, überall ganz bnaun zu werden.. §

§ Man trifft im frUn¡rnr sie als Akt á

E in Gletscherrnulden spütternackt, ñ§ um * _.i" Stilleben, sehr traut,' g

E von Oel und Fetten aufgebaut. 
§té

t. .)
^ l^^ cr-:r-- r . IÉ Des Skilaufs traurigste Vertreter II§ sind 

^jedenfalls FamiJier¡váter. 
§

E Ltr Sportgeist ist ja nur erzwungen 
§

E :nd von den Ki¡dern abgerorrgL É
: np¡ 'f'-- i^+ .!L-^- -: -r, ' S

B Desgleichen sdlle Heroinen
E .i"¿lttttt"i, i^"r.*, i" *r"",
§ bereits d,as Fett die Oberhand.

eh@ssssss,* .*666rc66c66 66coe666c6*******oo***§

Der Tag ist ilnen viell zu jr"S,'
denn erst bei Sonnenuntergang
beginnt bei einem Glase Vüein"
der Urlaub für sie schón zr¡ sein.

-..b 4JL *uu v¡st Lu tailg, g
denn erst bei Sonnen,-t"-1q"""g 

Bbeginnt bei einem Glase Vüein" E
der Urlaub für sie schón zr¡ sein. §'

E

Desgleichen sdlle Heroinen B

sind Mütter, irrsofern in ihnen Eobereits das Fett die Oberhand §

- vor_ Alter und vom Ehestand,. B' Man sollte Fraun von üerzig .fahren g

einfach verbieten, Ski zu fuhá," §sofern sie mehr als zentnersch*ár 
E
óund nicht.trainiert von friiher her. EDenn háufig ist für sie sehr hart, §wenn sie gefallen, noch ein Start. §

8
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Errt-Besteíqung Ju, "Alto Lo, l,--uonur."7s.+oo *r.1

(Nach einem Bericht des chilenischen Anünisten Cr. E. Piderit. Wenn bei
di""e* ausserorclentlich zu rvertenden Bergsbefuer-Erfo1g auch kein Mitglied
des DAV beteiligt ge\vesen isü, so, ist doih éine kurze Beschreibung der
grossen Leistun§ f iir alle T,e Ser \¡orl gerviss r-on Interesse).

[Siehe Bilderteil!)

Der «Alto Los L,eones» wurd,e lange
Zeit fij:r u:r.bezlvingbar gehalten, r¡/aren'
doch ran diesem zackigen Bergriese,n, rneh-
rere, teiis auslándische Expedilione,n, ge-

scheitert. Bei einem weiLe¡en Versuch,
d,er Ende Febm,ar 1939 vom Talc «Los
Leonesv aus súartefe. rvar eine gróssere
Gruppe von Bergsteigern, u. a. dio Mit-
glieder H. Wünsche und R. Finger vom
Deutschen Ausflugverrein Valparaiso be-
teiligt - doch auch bei dieser Gelege,nheit
versperrte eine glathe F,elswaLd; von etrva
60 lteter Hóhe, nach d,er gliicklichen
Bezwingung einer unwahrsóheinlich hohen
Wand von fast 2000 Meterrr ( !) im Ve,rlaufe,
von vier Tagen allerhártester Bergsteiger-
arbeit, schon auf der betráchtlichen Ilóhe,
von annáherr¡d, 5000 ilIetern über dom
Meere, den letzte,n Wegabschnitt. zurt
Gipfel undr damit die Aussicht auf Erfo)g.
Immerhin wurdenl'vertvolle Erkundungon
eingezogen und den Bebeiligtern war ,es

klar geworclen, das do,ch eine Móglichkeit
bestehen müsse, dsn «Alto Los Leones»
zu bezwingen.

Die Teilnehmer des ]etzie,rwáhnte,n Ver-
suches, Ehepaar lfarmil]od, ein bestens
ben-áhrtes Schn-eizer Bergsteiger-Paar, so-
'w.ie cler erfolgreicire C.E. Piderii, Mitglied
des Ciub -{ndino aus -Sa¡tiago. J:egamien
in der Osterri-oche des Jahres 1939. aiso
relativ spát. nochmals den -{¡rsturrn.

Am 7. Aprii ging es zruráchs[ mit der
Andenbahn bis Juncal. von rro der -\n-
marsch sofort begonnen r-urde, um noch
am gleichen Abend auJ den Ausláufern
des Juncal - Gletschers, gegenül:er dem
máchtigen unil gerailezu droherrden «Alto
Los . Leo,nes» das erste Zeltl,ager aufzu-
schlagen. Am folgenden Tag ging es dann,
nach genauester Festlegu.irg der Anstiegs-
route, mit einem gewaltigen Gepách vorn
ca.. 40 KG pro Korp{, stetig und , mit
relativer Leichtigkeit bis auJ eine Hóhe
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r-on 4000 mt. u.o es zum ersten Hoch-
lager: am Fusse eines Gletschers kam.

Am folgenden, 9. April lvurde daJin

schon früh am }lorgetr aufgebro,che'n
Ze\t undi alle überflüssigen Ausrii-
stungsgegenstánde zurücklas'send, de'nn

es stand, eine schrver.e Arbeit b,evor: di'e

unendlich in die i{óhe rage,nde, fast
senkrechte Felswancl musste bezwungen
rverd,en! Den ganzen Tag ging es stetig,
lvenn auch langsam in die Hóhe
nirgencls bot sich auch nur die geringste
Gelegenheit, ein Hochlager einzurichten.
Endlich, gegen Abend, rvurde eine li)oine,
hufeisenfórmige goschützte Stetrle gefun-
den, wo f¡¡ l{6,chlager N.o 2 knaPP
Raum war. Ein eisiger Wind und grosse

Iiálte liessan keine Zeit für die Bereitung
einer l\{ahlzeit: es wurcle soforb in die
Schlafsácke gekrochen und in der
ganzen Nlacht kein Auge zugeLan.: würde
d,er Aufstie,gsweg a.m folgenden Tag zum
Er{olg fiüren? Wiril wohl ein Durchgang
zttff. oberen Grat zu erreichen sein ?

Diese bangen Fragon rüttelten an den
Nerr.en clor Bergst,eiger. -

l[ach dem Einnehmen eines rvármende,il
Getránkes ging es dann am kominerden
llorgen rveiter aufrvárts, mtihsam eine,n
\1:ee durch die \Yald suchend. Endlich,
gegen { Lhr nachmittags icamen r'virkliche
-\ussichten auf Er{olg: ein Pass ¡var
erstieqen. der zum letzfe,n Hárngegletscher,
\-om Gipfel herabko,mmenil, hinführte.
-{uf dem Eise rvurden die Schlafsáche
ausgelegt und eine zweite «noche triste»
begann, bei dier wieiler kein Auge zuge.
tan rrurde, weg€n der Kálte und des
eisigen \Yindes an der exponierten Slelle.
Wieder fragten sich die Bergste,iger: Soliüe
nicht der Gipfel des «Alto Lo's Loones»,
so greifbar nahe schon, am ho,mmenden
Tage fallen ? l{ur 200 - 300 l\feter moch-
ten es sein, die die drei Bergsteiger üon



clem im gleissenden Monrljicht majestátisch
rialiegenden Gipfel trennlen; doch ¿**i_scnen tag noch ein Gletscher _ n asmochte er an Ueberraschurrgen-briog""il

- Ein herrlicher Sonnentag grüsste enr
kommetden 11. April die bls i.*-i"ta."
-entsctrtoss 

enen. 
-Bergs tei ger ! D ie S teigei senwurden schnel,l angelegt. uurl der'End-xampl hegann. Ein halber lleter feu_

s,chnee machte auf dem Gl"t.á;.-';;
_Vorwártsko,mmen nur t""g*- Áogfl.il.
Unheimlich kJaffende, endl-ose Gl*trA;;_
spalten ermahnten zur allergrós.ú-" ü;;sicht, das Ziel rrollte u¡rcl 

-wollte niJt
náherrücken. Nur cier- grossen Eiserfahr_,ung_ des Dr. llarmillod war ., ,o u.r-
flanfen, dass schlies,slich; um i Uh, 

"_l\acn'mittag der Durchgang g.f;;,I_;
undr der bis dahin unbeiwir"nge;" ;Ai;;
Los,Leones» bezwungen warl Vollstándie
etscnoptt. áber doch glücklich über erlfolgreiche Besteigung, reich{e¡ sicn ¿iedr_et .Bergsteiger die Hand. Besonders
móge erwáhnt werdren, dass die g.ó;;teLeistung d.es Tages oirue Zweifef' frauur. lvla-rmlllod, zuzusprechen ist, die in
keiner.Phase- des schweren Anstieges auchnur einem, Deut nachliess urrdr'einmatr
mehr «ihren Mann gestancler»> hat. Auf

clem Gipfel rru¡cle ein Heiner Steinmann

i_TIll.,,, einise Daren über -r"r.iiág 
'r"i

:,"i"." der .Bszwi¡ggr in einer ktlinenrrlecntassette hinterJegt und der Eispickelron Dr. lfarmil]od 
"*ii"tgulr..r*o'ñ;lphotographischen Aufnahrn;" d";-'um;;

fl111"1 B_ersyiesl;1, wie -A.concagu;-;;.
lremelos, León Blarrcq I"eOn Negro, luri_cal, Plomq Altar usw. gins es" Éi"l*an cllq Abstieg, de,r clio É.rg*f"ig"* 

-brJü

zum. Hochlager S brachte; u;o ¿l'"-lJril
«n o,che tri s te». au s ge,süan dem, rverd.* * ;;;;;

Am folgonden Tag ging es aü kür_zestem .\\:ego weiier ber[ab, an Lase,2 vorhei zu dem noch in"takt .t"fr"od"*,Zelt und clen zurückgelass*r**:A;;rú.
stungsgegenstánd,en bei Lager 1. Hi";;;;
es zum ersten llale rvieder eine stárkeñde
\-ahrung, eine herrliche «Los l-uo""._§o.,_po), yon Frau Dr. Marmillod. miL besoi_
d'erer Sorgfalt hergerichtet.

Am 13. ging es drann bis zrim Aus-
gangstager hinab, wo d,er Árriero inuererlschaft stand und dic erfo]sreichen
Bergbezwinger schnell r"d .i;h;;-";;;
Andenkombination nach Juncai ;;r.fü
T9o .*9. der Zug in wenigen Stunde;
ote Andrnrsten nach Santiago trug.

(Notiz der -Rerlalition t rl 
^dg, zwischenzeit y*dg der áusserst schwierige cord¡Ieren-sipfet auf Een¿u Eleiche. E9;1"_ ;;';.'Ii;L elsr.iegen: Am 15.Februar t9t2 Ltaiwznqe" ¿iu 

"ónii"i"r-' 
,i']'¡¿r¡oz und J. JoffsglückU.ch rlen Berg.)
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Drui T ulu{oneespracl-,e.

Es ist Zett, díe Inventur vorzuber,ei-
ten; ich sitze :an meinem Schreibtisch
und ad:diere: 4ú-52-ó7-61 .-.."- 'dá
dchrillt das Te1efon. Meine Sekráterin
meldet mit'sauersüssem Lácheln: «eine
Dame wünscht Sie zu sprechen.»

«Ha.llorrl, bitte .. " .»

«Hier, Frau Drollinger..,. Sie wissen
doch, meine Tochter Lilo ist kürzlich
Mitglied geworden vom Ausflugverein.. .

ach, sie hat mir keine Ruhe gel,assen,
sie móctrte so gerne Skilaufen. Sie
kennen doch die Lilo ?»

Es folgt ein Redeschwall in rasendem
Tempo, ich weiss rricht mehr eín noch
aus und unterbreche das Loblied
auf die Lilo mit der so üblichen ab,er
hóflichen Frage: «un;d womit kann ich
Ihnen dienen?»

«Ach, ja, fast hátte ich's vergesserl -die Lilo t¡raucht doch nun eine Ski-
hose, ur-ld da kónnten Si,e mir vielleicht
sagen, wo man den Stoff dafür kaufen
kann.»

Donnerwetter denke ich, soweit gehen
deine Pflichten a1s'Vorstandsmitg{:ied,
und laut sage ich:

«Ab,er selbstverstándlich», und schr¡ar-
re die Namen der mir bekannten'sponts-
gescháfte herunter. Die Reaktiorn, die
nun kam, hatte ich nicht ,erwartet;

<cAber um Gottes Willen, da bin ich
ja schon überall gewesen, aber Lilo
sag! sie kóru:te das übliche BIau nicht
tragen, es müsste etwas mehr bleu sein,

- mehr zu ihren Augen passend» -und dann.. -. die Stirnme schrneichelt
sich ein, so tief in's Herz hinein, «das
verstehen Sie doch ?» Fast móchte ich

'verstehen, aber da meldet sich ernst
und finster das Pflichtgefühl und ich
wage zu erwidern:

«Gnádige Frau, ich verstehe, doch ver-
gess,en Sie nicht, d,er Stoff soll móg-
lichst wasserundiurchl,ássig sein, und der
Schnee darf auch nicht daran haften,
wer welss, ob Sie so etwas in der von
Ihnen gewüns,chten Farb,e b'ekommen».
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Ein Tatsachenbericht,

, Etwas verschónert.

Das hátte ich nichr antworten sollen

- ich hátte nicht wiedersprechen dürfen

- und erst recht nich;t der Marna von
der Lilo mit den hirnmelblauen Augen
und der dázur passenden Ski-H,o,se. Ihr,e
Stimme wurde spitzig und gifti:g:

«D,arum frage ich ja. bei lhnen an,
wo ich den himmetrblauen Stoff zr:r einer
Ski-H,ose bekomme, ab'er Sie scheinen
ja. keine Ahnung zu haben», und kr¡acks-
die Mam,a von der Lilo hatte ,abgehángt,

- war bóse auf den Ausflugver.ein.

Ich musste mich erst san:nmeln, dann
konnte ich wieder add:ie¡en: 46-52 -57 -
61 . . . . . ., und wieder mel,det sich das
Telefor¡r- Diesmal eine forsche Mánner-
sti:mme:

«Ach, ,sagen Sie mall, wie ist das nun
' mit den,Jungs da oben?»

«'Wieso, mit welchen Jungs ?»

«Ja, achten Sie denn überh,aupt nicht
auf das Wetter ?»

«Wieso ?»
' ,,Hm, sehen Sie denn rricht, das,s

ein w¿hnsinniger Schneesturm einsetzen
¡r.ird ?»

<«Ach so, Sie meinen di,e Jungs von
der Jugendgrupp,e auf Los Azules, ja,
denen geht ,es sicl¡erlich gut, die ,sind
in der Hütte auch bei schlimmsten
Sturm gut atrfgehoben».

, ,r|a, ja, Sie habe,n gut reden, und wenn
nun Lawinen kommen, was diarur?»

«Machen Sie sich keine Sorgen, die
Hütte ist vor Lawinen geschütá».

<Mensch, Sie sind ja kindisch, haben
Sie denn noch nie etwas vom Luftdruck
der Lawinen gehórt?»

Bei mir fing es langsam an zu krib-
beln, aber ich blieb hiiflich, d,as ist ja
meine Pflichg und ich hielt es für r,ic[r-
tig i}m zu bewqisen, dass ich auch
etwas verstand vor¡ Lawinen, und so

erzáhlte ich ihm denn, wie tats,áchlich
der 'Luftdruck vom Lawinen ganze Wál-
der umgelegt ha.bre"



lht,

Als Kind hatte ich einmal eine Ge-
schichte von einer schwimmenden Insel
gelesem. Die Entdecker nahmen von ihr
Besitz und wollte¡r* rrr-ln eine Fah¡ren_
stange auf der hóchsten Stelle der Insel
errichten. Der Boden wa.r seltsameni-ei_
se elastisch, und als" sie nun enüich
die Stange eingerammt hatten, quoll
eine gallertartige Mass,e aus dem Báden
der Insel .,. . . . sie hatten in das Auge
eines Meer.esungeheuers gestochen. dLe
Insel wurd.e lebendig, Riesenfangarme
peitschten aus dem l{eer und ,eráalm-
ten in sich die kühnen Seefahrer.

So árrlnüch er$ng es mü am Teiefonl
Die forsche Mánnersti.mme rvurde wild
und ein Donnerrvetter drohte mich zu
z,ermalmen"

«Mann, und Sie sitzen da a¡r Ihrem
Schreibtisch, anstart sofon etrvas zu un-
ternehmen, Sie uissen. dass mein Junge,
dass andere Jungs in Lebensgefah¡ sind,
und Sie tun nichts, das ist ja unerhórt,
.-.. wissen Sie.-..

Ihr Verein ist mir eine schóne Insti-
tution......))

Das war mir nun doch zuriel: ich
brüllte zurück, er brüIIte t-ieder. rvir
brüllten gemeinsam, - und schfiesslich
hing ,einer ab.

I¡zwischen war das Wetter aut'gek1árt,
und sein Junge 'u¡,d die anderen J.*gs
tollten sich im Sn<i-Paraclies der Vules-
Hütte. Sie ist námlich doch las-inen-
sicher, - auch bei schlechtem Wetter.

Eime Zigarette beruhigte mich rvieder,
langsam konnte ich mich wieder sa¡n-
rneln und wieder addierte ich: 45-52-
ó7-61...-.

Das Telefon, . . und eine liebliche
Darr¡enstimrne:

« . . . ich stóre doch nicht?»
«Nein, im Gegenteil, gnádige Frau,

womit darf ich dienen ?»

«Ja, sehen Sie, mir ist etrvas Schreck_
Iiches passiertl»

Ah, denke ich, wieder mal Rettungs_
expedition oder dergleichen, d.och Ich
fasse mich und frage ebenso zart, wie
ich gefragt werde:

«Was ist denri passiert ?»

«Ja, also, ich wollte mich einschrei-
ben für dire Lo Valdés-Hütte. und. das
Bett am Fenster ist schon besetzt; Sie
wissen doch, ich muss am F,enster schla-
fen, sonst kann ich di,e drei Náchte
überhaupt nicht schlafen, und das iist
doch schrecklich ! »

Meir¡e Stimme wird merklich tief, denn
ich bin garz váterlich,er Berater, und ich
empfehle ihr, sich d,och mit ihrer Bett-
nachbarin zu verstándigen.

_ 
«Das habe ich jh schon getan, a,ber

da liegt die Elvire, Sie wisÁen ja, das
ist eir¡e furchtbare Ziege, und die hat
mir derartig impertinent geantwortet,
das ich am liebslen r.rs d"r.r Verein
austretien móchte.»

Ich benutzte die kleine Atempause zu
eir¡em Stossgebet: Herr, erba,rm, Dich
meiuer, und mein Gehirn arb,eitet fi:eb,er-
haft, und ich gab, die dümmste Antwort
meines Lebens:

«Ist denr¡ im anderen Zimmer kein
Bett am Fienster mehr frei?»

Und der liebe Goitt hatte mich er-
hórt, - es war noch eins frei - die
Dame mit d,er lieblichen Stimrne hatte
ihr Bett am Fienster, und die Elvire, die.
dumme Zíege, schlief am anderen F,en-
ster.

Jetzt durfte ich an meiner fnventur
*-eiterarbeiten. Ich addierte wiedeir:
45-52-ó7-8L.....
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,rflrorrugt-td zoro mt.

L4.1.L897

13.ri.1897

xII.l"900
1906

31.I.1906
6.X.1915

1915

11.Ir.1925

1928

4.XI.1932

IIr.1934

IiI.1934

1.III.1935

1935

1935

22.r1r.L936

31.I.1937

17.II.1937

7.III.1940

11.ilI.1942
III.1942

29.II.1883
. 11.[I.1883
L7lL9.r.t897

4.Ir.1898

1905

2.II.1906

28.IX.1915

t925
I

1928

I.1937
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" D", 
"rJ[or" Bnrg'

1. Erstbesteigung: M. Zurb'riggen (Schr,,r,-eizer) nach 4 Versucl,ren.
2. Best. St. Vines, (Englánder), LarLti (Italiener), als Tráger.
3. Best. Martin Co,nwal, erreichl den GipIeI im Alleingang;

Dr. I{elbling (Schweizer)
4. Best. R. Helbling (Deutscher).
5. Best. E. Sundt (Schwede) T. Bache und

urter dem Gipfe. Puna!
A. Holrrr-, auf Skier dicht

Der S,chweizer-Argentinier Alfr. Kólliker geiar,*gt innern-all: vorn 5 Tage,n
auf den Gipfel.

6. Best. CWR Mac Donald, MF Ryarr, S. Cochrane. (Engkiader).
7. Best. E. de Ia Motte. Rams:ay.

8. Best. Fr. Bo,rchers, E. Schneider, A. Maass. (Deutsche).

9. Best. Ital. Expedition emeicht bei dem 2. Versuch den Gipfel.
10. Bes,t. P,oürrische Expeilitiorr gelangt 6 Stund,en nacn' dqn Italienern

auf die, Spitze.

11. Best. F. Strassor u. C. Anselmi (Umguay), uncl M. Pasten (Chile'ne),
:ais Tráger, bei dem 4. Versuch.

12. Best. T. Plantamura.

13. Best. NoeI Bent. (Amorikaner).

15. Best. J. Schuckert (D,e,utscher).

16. Best. R. Freil,e, F. Soüari (Chiienen) kommen nach er{otrgrreicher
Besteigung um.

17. J. Link, F. Orozoot. (Deutscher).

18. Best. Tte. E. Huerta, (Argentinie,r).

19. Best. J. Linh, Frau Link, a}s erste Frau, (Deutschb), so'wie lvsif'er€
Begleiter erreichen derrr Gipfel.

Bemerkenswerte Yersuche :

uncl
P. Güssfeldt, erroicht 6ó60 mt. Hóhe. (Deutscher).

kommen die \Iitglieder des DTY Santiago G. Bra.nt, R. Conracls,
Griebel uncl Albino bis dicht unter den Gipfei, ein Schneosturm treibt
siezurück. t I i

Die gleiche Gruppe u.nternimmt einen neuen Versuch mit gl,eiche,m

-Missgeschick.

F. Reichert gelangt bis auf 6700 mt. (Deutscher).

F. Reichert erreicht den Gipfelkamm, 6900 mt. (Deu[scber)

E. Sun'ilt, T. Dache gelangen r¡nter teilweiser Benützu.ng
von Skiern, im Winter, zum Gipfelkamm. (Nordlánder).

H. Stepa,nek (oester¡eicher) kommt von einem v,ersuch nicht zurück.
1. Optur.

B. Marden (E,nglánder) geht bei dem Versuch einer Winterbesteigung
zugrunde 2. Opfer.

F¡au Zinke erreicht mit Herkomer fast 7000 mt.
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TronuJo? s4óo t¡tr.

L703

1862

1909

1911

L922

6.II.1926

1928 u.1931

13.VIII.1931

L933

11.III.1933

4.11.L934'

29.1.t934

4.II.1934

20.Ir1.3.IV

1.935

IV.1936

rx.L936

5.I.1937

6.I.1937

24.1.t938

28.II.1938

24.XII.1938

3.r.1939

15.II.1939

22.Iri.1939

27.XII.1939

10:IiI.1940

x.1940

t/ r-\ n /,/uer !)onneret

Ersts Beschreibung des Berges-, von den Einwohnern «anóo> gena,nnt,
vermutlich weg€n der donnernden Geráusche. pater Miguel ¿J oliva-
p1 reis_t von Ltanquihue (chile) 

-zum 
Nahue] Huapi (irgentid;j -

Pater Meneridez taufte dann den Berg in «Tronadon]:'Dolnnerer.
Der Forscher cos erku¡rdet den Gletscher,. der vom Trórnador zum
Gebiet von Casa Rrangue hinabzieht.
F. Reichert R. Helbiing und F. Badre gelangen bis zur Eisgrenze.
F. Reichert eneicht 3360 mt.
F. Reichert unteraimmt einen neuen Versuch.
F. Reicbert und
K Deutelmoser gelangen bis a,f 8860 m halten den Eisries,en für
«Unbezwingbao !

F. Reichert unternimmt neue Versuche.
Grün4r¡rg des club ^{ndino Bariloche in San carlos de Barii.o,che.
L. Rinning r:nd L. Ivar rom cAB unternehmen eir¡eh versuch.
O. Ifeiling u¡rd H. Tutzauer CAB gelangen bis 5O mt. unter dern arg.
Gipfel, drei weitere \ enuche auf clen trIauptgipfel.
De la ltotte u¡d H. \eumeyer unterneh'men eir¡em, neuen ve,rsuch.
G. claussen gela¡gt nach einem vergeblich,en versuch vom 13.-19.I.
nachts um 10 Lhr auf den Hauptgipfel: Erstbesterigung !

S. Durando urd \1 . lhtteoda (Italiener) kommen bei einern versuch um.
Mitglieder unter conde Buonacosa 

"o,n 
club AJpinista Italiano ersteigen

zum 1. lIa-le den chil. Gipfel, der pico Mattebda getauft wircr.
Versuche lon O. lleiiine. H. Tttzauer unil, H. Neumeyer.
Winterbesleigungsrersuch v. O. Meiling.
Versuch v. O. Ueiline.
wintererstbesleigulg des arg. Gipfels unter skibenutzung, bis 8000 mt.
H. Noebl, Schuerl, Eisenschimmel.
'Grundsteinlegung fiiLr die Tronador-Hütte auf zB50 mt. Hóhe. 5 Inarur.
2. Besteigung oes Hauptgipfels ciurch O. Meiling.
H. Neumeyer besteigt den argent. Gipfel.
3. Besteigung durch M. ltargarido aJs 1. Argentinier.
Einweihung der Tronador-IIütte des cAB. 4 x arg. Gipfel von 11 per-
sonen bestiegen I

4. Be,steigung durch I,i. llargarido uncl E. Huerta. (1. Best. vo,m Ri,o,
Blanco-Gletscher aus.)

. 5. Besteiqung durch o. lleiting sowie z. Besteigung des chil. Gipfels,
Pico Matteoda.

6. Besteigung durch alp. Seilschaft W. Schmid und G. Hoss.
2. Besteigung des argent. Gipfels durc.h W. Schmid und G. Hess.
7. Bosteigung durct! II. N.oebl und A. Villaroel.

P.*tg Besüeigung des arg. Gipfels durch Damet:. W. uncl E"
Meelboo,r¡ unter Begleitung von H. I$oebl. , : .

1. Winterbest. des chil. Gipf els: J. Alig, H. Maier.
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2¿.Xr.1940

26.XII.1940
8. Besteigung durch G. Miiller undr J. Latzemberger.

Erste.Besteigung des Haupfgip,fels dlrrch eine Frau. L. Cap,rarq unter
Begleitung von H. Lutzenbeiger.
(Siehe auclr den Bilderteil !).

Gn'J¡Jrt[¡Jrn Dat",
t;6er arsg"rti/rrtu Gip{"l6"rtuígunsen.

Chile:
21.IV.1938 A. Larrain, S.

besteigen zum
Ilera Morada.

8.IV.1939 Erstbest. des l[-P-ico,s (a300 mt.) ,clef colinasgruppre clur,ch:
H- Rerúzs'chr, G. walrther, J. Harseim, \IrinterhaJder. schaub, sche,er;

11.Iy-1939 F- Marmillodr un{ frau (Schweizer) sowie Carlos E. pidbrit vom CACIrIezwingen dien Arto l,o,s L,e,ones mit. b4o0 rrf. ars Erstbesioigá".. (éñ;Bericht).
15.r194o H. TiIIy, K. Kroessig undr E. Fahlenkrog d,rei Derutsch,e aus conce,_ción erreichen ars Erste rren rüordgipfer "áer 

sierra v"lira- ?rári" áíl
L2.1r.794o J. silva, o. Santelices rur,cir A. Larrair vom scch, u,r-d; crarros E. pi_'derit vom cACh ersteigen a7m 1. Mare ¿en Rabicaho (s,io -i.1. 

' .'
23.xII.1940 ca¡los E. piderit und B. Krein vom cACh und J. AriE vom cT)ensuiz,o besteigen zum 1. Male den cer:ro iv.[ro a5G0 *il;"i a.,, ñíri;über d,en Hiingegletscher (8. Besteigung). 

o \-"--
417.rr.7942 o. Ba,entiq w. stein unidr R. Goyeneche vom DAV sa,rrtiagoi bezwin_gen als Ersfs flig Loma Larga b4b} mt.

J' Jeffs und' A- Murroz vom Gaurisankar crub Santi,ago b,ozwingen aufgleicher Route drer V,orgiinger den Alto los Leones ;il;. üh*s' Garcia undr A. Lar¡ain vom scch ersteigen zum 1. Mare drie picos
de,l Baruosro (5150 mt.).
C. Pide,rit u¡d J. Silva- vom CACh gelangsn, zum 1. Ilale auf d,erRoute über den Gletscher v. Süden ;"f ;;;- H.rpts,pf.it", uo.u.oo
-(5080 

mt'). (Eistour). siehe ausf. eericht in ou, «Arrdina 1948».
W. Bachrnann rrndr L. Krahl vom DAV Santiago gela¡rgen zum 1. Maleauf einen bis dahin *nb,enia¿rnten eumrtausánaé, iá o¡r6o"n rtoouáo"tut;wird Ce¡ro Rup. Freile benannt.

Bemerkenswer{.e Be,steigungen der Hochco,¡dillere: Bolivie,n. Sieür,c
Aufsatz v. Dr. F. Ahlfeld, La P,az, auf Seite 53.
(Aconcagua unrd Trona.dor si,ehe Sond,er¿ufstellu,ngl)
Fortsetzung v.on Jof,ifiieft L937. ü

Garcia, M. Garcia alle SCCh unclr H. Ba,rre¡a vom CACh
errsten Male d,en Cerro l{egro (5050 mt.) in cler Co,rcli_

75.11.7942

23.11.L942

Ll5Jrr.L942

L15.rY.7942
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Ein Yenr¡ch aul ü*n Yu\kan rztaccihuatl bzg0 mt. auch«Mujer dormid,a» durch die Mexikaner Isniael tstas rrnra, Eheia* u"-
ñoz fand einen tragischen Abschruss: Kurz unterharb des Gipneiü stürzteder urstgenannte infolge Bruch d,e¡ steigeisen umd verungiücküe dabei
tódlich.

Dio Deutschen G. Hirtz undr w. Kühm bezwingon den für unbesteigbar
gehaltenen Vuikan Ilini za mit 5805 mt.
auf jeweils neueor wegen werd,en, vo,n cliesen beiden, tüchtigerr Berg-
steigern noch erstiegen

Cayamba 5849 mt. - Chimbotazo,6g10 mt. und, beide
Spitzen des Pailacajas 5100 bzw. 5020 mt.

Anden-Kundfahrt des Deutschen A$envereins unter.r,eitung vo,n pro,f.
Kinzl, trnnsbruck: Nach dern Erfor$n der Jahrc 1gB2 und 1g86 wur.demit s ieb en Erstbesteigungen die-bergsteigerische Ersohliessungsarb,eitin Peru zu eir¡em erfolgleichen AbscñlusJ gebrachtl o

Nevactro C,o, ntrahierbas 60S6 rirt
Hualcan 6150 mt.
Palcaraju 6150 mt.
Pambaraju 6800 mt.
R,anrapalca 61G5 mt.
Tokliara ju G 100 mt.
Hu,as,caran-NordC,ipfe, I 6655 mt. (Südgip,fe/ war 1g32 durch
Borchers uncl, Kameladen erstiegen worden !).
Im Gebiete des Huancaya (Mitter-perú) verulglücküen drie erfo:rgneichen
cleutschen Bergsteigor schweizeir und Rofrre,r, infoüge Lawinen tódrich.
Brecht, Schmid und Heckl,e,r kommen davo,u

r
D

\)TINTERLAGER
siehe auch den dazugehórigen Bilderbqen ím Kunstdruckúe, !

-Die schul., ü1 mitten im Zeitgeschehen im Leben stehen sol1, hatvor altrem auch die_Aufga,be, Kameraáscha.fb u:rd, cáÁeü.cn"ftswillen derSchüler zu stárken. Da réicht der unterricht, das Lebln-i* s.rrrnrus nichtaus. Gem,einsames Erleben auf Fahrt und inr Lager ir'nrr-r* vertiefung ech_ten, l<arneradschaft]ichen Geistes bei.
unser'e deutsche schule versucht, ausflügé ud Lager von di,esen Ge-sichtspr:lkte,I a,us zu gesta,lt,en. Jede Fa,hrt, jZ¿".-i"g;tuss ab,er bis inskleinste durchdacht u:rd. vorb,ereitet werde". bÉ."ni"nt Ei"r, ,o werden x,ahrtund ,T'ags¡ schüIern und. L,ehrern Erlebniss,e, die *it ,"-h"r, schónsten der§chulzeit gehóren' 

.Br:. 
schmid- parzer.
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D¡" Hatr " J", "C"rro'r$.or,ruguu" ,(7o7o mt')

. Zussammen geslellt von F' FICKENSCHER'

Es wird, auf der Erde wohi keinen andern-Berg geben, dessen Messungen

undr Hóhenangaben eirer grósseren Ana,rcn'ie unterworfen sind,, al's die des «Cerro

Aconcagua».

Die Bekannteslen davon sirrrl folgcnde:

llfessungen:

-

Jahr: Hóhe i.M. Gemessen von:

188?
1897
1898
1898
1904

6970
7035
6960
7130
6953

Güssfeldr
Fitz-Gerald,
C,o,misión de LÍmites Chilena
Comisión Argentina de Límites
F. Schracier, Aca,ilémie Sciences, Paris

Hóhen-Angaben:
r-

:-
.Jahr: Hóhe i.M Werke:

I 854
1872
1899
1900
1900
LWz
1903
1906
1911
1923
1928
1929

1931
1939
1940
1941
1941
1942

8610 Atlas d,e Chile por Claudio Gay
683ó Plano Topográfic'o de Chile por A. Pissis
7035 Anilrees Allgemeiner Hand,atlas
6834 Geografía .p,or E. C'o,rtambert, Paris
1020 Atlras von Justus Perthes, Gotha
7020 Geografía p,o,r S,anto,s Torner:o; Valparaís'o
69?0 Meyers Konversatioins-Lexikon
6970 Diccionario, Espasa, . B,arcelona
6960 Map,a Escolar d,e Chile por Fuenzalida
6953 Landeskuncle von Chile von C. Martin
?010 trDer Grosse Br,orckhaus
7010 Carta de Excursionismo de la Cordillera

Central r.on \\r. Kl,att & F. Fickenscher, Santiago
7130 Nuer-o Atlas Universal de Agostini
?03ó Instituto Geográfico t\lilitar Argentino,
7039 Pequerio l.arousse Ilustrado. Paris
7100 }Iapa de Chile por Alejandro Ríos V.

?130 Diccionario Enciclopédico \-astu5, Buenos Aires
?000 Dicciona¡io Enciclopédico Ercillq Santiago

Dio Ver{a,sser cfer «Carta de Excursionismo de la Cordillera Central» haben

die Hóhe von 7010 Met,er dem Buche: «La Exploración cl'e Ia Alta Corrdillera de

Mendoz,a» porr Feilerico, Reichert, Buenos Aires, 1929, entnommerX, in rvetrchem das

ariihmetische Mittel drer fiiLnf aufgeftirben Messungen gezogen ist und wslch'e nach

Studien von D'r. Heibling wohl der Wirklichkeit am náchsten ko'mmt.

Dio Hóhenangab,en sind unter Mithilfe d,es Universitáts-Pro'fessor Herrn Ma-

nuel Abascal Brunet zusrammengerstellt.
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Krnu, ,nJ Qunr.

1799-1803 Alexander v. Humboldt besucht cien siidamerikanischen Kontiüe,nt
und, fiürt u. a. auch in Chile wissenschajiliche Stud,ien durch. Er
¡var der erste Anleger fiiLr dis Er{orschulg der Cordillere!

22125.VI.t802 A. r. Humboldt unternimmt einen- Versuch, dern Chimborazo, in Ekua-
dor zu ersteigen. (6310 mt.) Er erreichte dabei mit alwa 57'og m den
bis dahin von éinem Meurschen noch nicht en¡eichten hó,chsten hmkt
auf der Erde! (Europas hócrr'ster Gipfel, der Nlontblar¡c mit 481O mt.
war gerade erst in den Jahren 1786 und 1787 zu den ersten llal,en
erstiege,n rvorden).

1819 K.G.W. Vollmer, ein Deutscher, unternimmt die ersten Bergbss,Lei
gungen in Chile.

1880 E. Whymp,er, Englánder, «Lówe 'der brit. Hochtouristen» genanlrlt,
orsteigt mit den beid'dn Bergführern Carrel aus Piemonte zwe'i MaJ

d,on Chimborazor als" Erstb'esteiger.

1918 Dr. Kühn (Bs. As.) erreicht die Eisgrenz'e des Lainin, elwa 300 mt.
unter clem Gip{el.

28.I.1931 Tódlicher Absturz cles «Fliegers von Tsingtarr», G. v. Plüscho,rv sowie' seines Mechanike,rs Drebow, mit «Silberkondo,n> üb,er Feuerland.

8.IV.1933 Gründung des Club Andino de Chile in Santiago durch:
H. Sattler - O. Santelices - F. Carras,co.

11.VII.1931 Gründung des Ski-CILrb Chile in - El Volcán, inmitten iler Zen-
tralcordill,ere, durch v. Lówenthal, Poclestá u. a. m.

29 Berg- bzw. Skispori treib,end,e Vereinrigrrngen bestehen h,eute in Chile,
3 in Argentinien umidr 2 in Bolivion, 1 in Perú.

5000 mt. hoch liegt die Skihütte des Chrb Andino a,us La Paz, auf dem Cerro
Chacaltaya. \ror;lian-dsn ist ein Skilift. Zwei S,tunderr vonl der Haup-
stadt Bolivisns entfornt

L07 Meter weit sp,Iang S. Bradl aus Innshruck auf cler Ries,enschanze Planica, in
Jugoslrawien !

136 Kilometer in der Stunde erzie t,e d,er Tiroler Skilehrer L. Gasperl boi clem tra-
. ditinn-ellern «hilométre la,ncé» in der Schweiz!

3798 mt. ist die Hóhe des Gro,ssglo,cliner, Deutschlaards hóohster Gipfel.
145.000 für und 1800 gegen den «Anschluss»-das war das Abstímmungsergeb-

nis ,am 24. April 1921 in Tiro,l!
7.I.1939 Daniel Dewulf, ehemaliger Skilehrer für d,as chil. Heer, wird in derr

franzósischen Alpen mit sechs 'Gefáhrten von einsr Larvine r,'erschüttet
urd firdet den Tod.

(1938 hatte er dicht unter dem
se.n, mehrfach bestieg er den

Mitte April 1941 Deutsche -\tpenjáger hissen
Reichskriegsflagge.

Gipfel des Aco,ncagua umkehrenr müs-
Plomo, 5430. mt.).

auf den 2918 mt. hohen Olymp die

21.VIII.1942 Deutsche -\lpenjáger hissen nach hartem Kampf gegen einen verbis-
sen sich rvehrenden Gegner, nach siegreichem Kampf gegen entfes-
selte Naturgelvalten auf dem hóchsten Gipfe1 des N-Kaukasus, dom

' Elbrus, 5630 mt.. die Hakenkreuzflagge.
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20 Kg. Gepáck bei einer Berg{ahrt in die Hochco,rdillere.
Sehr viel - und, doch nur dras allernotw'endigste I

(Für eine knappe Woche !)

Zeltrucksack oh. Gestánge
Steigeisen
Schlafsapk m. Kissen
WolJmützq Sonnenhut
2 P,aar Handschuhe
1 Paar Strümpfe
3 W-o.llswea'úer

1 Led,erjiacke'
1 dicke Unterhose
1 Feldflasche, Ieet
l- Thermo,sflas,che, leer
Kochtopf
Primuskocher, gefül,lt
Trinkbecher, Brotbeute'l
TaschenlamPe
Shav¡I
Eispickel

Persónl. AusrüsLuttg:

Ferner: Ap, otheke:

. 13.000 gr. E s s en: 2965 gt.

C,afe-Aspirin 
.

Eldoform
2 TabI. Oyarzun
Fanoüorrm
Ilatrtoel bzw. Gletschersalbe
Kóln. Wasser
Ersatz-spiritus ca. 78á gr.

Brot 500 gr.
Zucker 25O gt.
Butfer I25 gr.
Ovomaltine 300 gr.
Schok'olade 200 gr.
8 Eier 440 gr.
Schínken 20C gr.
Gries 100 gr.
ñucieln 50 gr.
2 t Mitrch 200 gr.
Tee, Ka,ffe 100 gr.
Mus 100 gr.
Bonboins 100 gr.

3 Zitronen 20C gr.

Cognac 100 gr.
S'alz, Streichhótrzer
Maggiwürfel -

ca,.

Kletterseil
Ili\ls\eine

gr.
gr.
gr.

32úO gr.
1500 gr.
2000 gt'.
100 gr.
2O0 gr-
50 gr.

900 gr.
1000 gr.
400 gr.
2ñ gr.
300 gr.
10C gr.

1500 gr.
200 gr.
200 gr.
50 gr.

100C gr.
I
I
I
t
i
I
I
t
€

i
r
¡¡

Besteck
Sonnsn-brille
Windschutz
Taschenrnesser
Bindfaden
Kleinigkeiterr

f Gemeinsame§ GePáck:
1000
2000

250

: Total 20 Kil ogramm ! !
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l),"YVurJertáttgfert
J* Qrtrgrlrppe Vlpuruíro ín Jen lebten Ju/,r"r.

Herbert \\rünsche, ValparaÍso-

\¡orbemerkung:
Die r-orliqende Betraohtun" fy",t' auf den wandsrberichtsn des ausflues-;?Ht' del bit "o* ii.-s""t"qb"{resá' ¡i,-"}r# eo. september re,zr.
r"od,rs,f 1"hffffi"*f""t,.f,ffi1fr*tli;r*U"**[*f lrri$r"l*_,H
$:il""il;flT'-g 

n*i- "i"il";"Í#;eü1:í,'*:";ffi sin schiores Bd er_

Die Tátiskeit 
:11.._: yu,"-d.T*rylpe- ode, eines Ausflugsvereines ist in ersterLinie bedingt rind beslimmt durch' aiá umgeirung und diJ verkehrsmógrichkeitondes odes' Da \alnaraiso durch ái"'g'..lngu Fntfernung zur Küstencorclillere undd;*rch den guten -\ilsb;-d; ü"rk"ñ.í=**"-rn, -mittel ¡'u.*¿u.* begünstigt ist. ha.rdie ortsgruppe eine sehr r.ege iaiigk-ii"r"fror*igur.- nul" ¿"o.lt sich s,ehr deutJichin d,err Zah'len und Skizzen-'*uit* ",rii*' ,urr.

Rings um uur"lTo liegen nach alren Jlimme.rsrichlurgen hin punkfe vorrlandrscha"ftlichem Reiz, su'iun, ei nü 
- 
n*.gu, Flusstarer, w*sr"rrelle Badegetrog,en-hoiten, Talspe,en oaer o¿e *rt pri*L*ñ.; H;;."úrr]'iii*, isr es sehr reichtmóglich, vsrschietrene punkte ,iiái,i*¿".')u verbinden, dio wanderungen und Aus_

1,.^*: ll ::fnje.n *a ""..rniJ..*r,i^gá1.rren. Man r<ann sie auf einen harbenelnen ganzeüI Tas oder auch auf ki,ngerE zeit ausdáhn""."'s" i.t es mógrich. dasJjeder wandu*, üin"* cu..rr,,u.ü*EJ*n¡. eín Zier *r*.o.rr.o ka*. Dies isrwiediemm der Grund da"fiir, dass-rr":*ia, srr*t*g--;,;*;;";'áá.. wutt". erraubt_mehrene gruppen ulterwogs sind,. W.enn ;y 1rrr.r" LÁáSlió-r.H. §a Ausflüge un_ternommen wurden. .o_.i:r,d ¿as im-ñurchsohritt fr;;-;i; l,eiscrrieaene Turen a,ueinem Tager Da urch oa=s n,anchá. §*rr"g-ausfaren ;;r.;;'*-.rion die pesttaseinnerhalb der \\'oche yigc.... "r.*r.ñ;.'irr.r, die Befeirigung gibi beredúes Zeusnrs
;"ij.T.¿.rTir.y1fl:*|,*L"ir n?""i.ir**r",*",,u¡l steigerr.;;icñ. in a". rctzten Ve,¡i

Gqsamtz¡,h.1

d,er Ausflüge
\eue I

eilnehmei
ziele Insgesamt Gáste Prozent der

-tellnehmelú

L933134
L934135
7935136
1936137
1937138
1938/39
1.939140
L940147

72 (43)*
65 (37)
83 (44)
67 (25)
7L (32)

101 (43)
1e6 (66)
85 (34)

209
118
n2
L4L
240
189
3n
L29

11
6
8
2
8
I

13
0

471
303
192
383
532
688
924
433

262
185
291
212
24,
499
604
m4

(44,30io
(38,9 o7o

(4L,0o¡o
(36,8 07,

(45,L0¡o
(27,40¡o
(34,60/o

x vereohiedene Ausflüge

(29,8o10

o Die Gáste bedeuten soüel o¡ der Teilnehmer
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'fYenn m¿n nun betrachtet, dras an jeder Wanderu-rlg auch eine Reihe Nicht-
mitglieiler teilnimmt, so erkennt man, wie sehr der Verein ram Z.tsammenschluss
der deul.schen Gemeinschaft beitrrft-

. 
Die rege \tr'andertátigkelf dsr ortsgruppe valparaiso ha.t weiter zur Eolge,

dass in den letzten Jahren auch vielo Ctritenen Sonhtags iin die Küstenoordillrer.e
gehen undr Gefallen arn' wandern gefunden haben, **ñ,n ,r*o auch noch immer
ein gewisses Mis,sverstehen b,eo,bachten kann. Damit wiederum wircl ein Schritt
getan, das Land náher ke,nnenzulerneq und in weiter.en Kreis,en das Verstándnis
fiir die Reiz,e der Natur zu rvecken und zu pflegen.

Die EntwickJung der Wandertátigkeit des Vereins ist schon in ein Stadiurr¡
gekommen, 

,d,as der Entwicklung im Reich, in den Arpen besonders, gleicht; dass.
.rn¿n ^námlich auch hier beginnt, nach.Neuturen zu suchen, die Berge rron d,en schwe-
ren Seiten aus anzugehen- Man sucht sich absichUich wónig hegangene Seiton uncl
Wege aus. Auch dries zeigt dié Statistit<; clenn jetles Jahr iann"de-r Ve.reiá oinige
neue Ziele od,er r¡eue Verbindungen aufzeichnón. -' Wenn m¿ul nun pinmal il,ie verschiedehen Wanáerziele betrachte! so la.ss,en
-sich sehr balcl verschiedeno Gruppen he,rausfinden, námlich solche, die'

a) bevorzugt gegangen werden,.

b) andere, die regelmássig untemommen werden,
um dieselbe Zeit und

c)l wieder aJtdbrts, die nur gelegentlich auf dem
' Dafür lassen sich verschiedene Gründe anführen. Zur Grupp,e a gehó,rt in er-

ster Linie die campana, die in kurzer 7.eit - in einem bis anderthalbem Tas -bestiegen werden kann uncl dabei den Vorteil hát, eine kleine bergstEigerische.L<,i-
stung zu sei'n. Ausserdem ens€ckt die Spitze aucÉ d'en Eindruck "einel 

«richtigeru>
Gipfels. Zu dieser gehórt auch der Caquicito.

Die wanderungen der Gruppe b we¡den entweder durch das wetler oiler
clurch den Pflanzenwuchs bodingt. Zu dieser Gruppe gehórt der catÁbu.g, 

-ár, 
"".im. Frühjahr bestiegen wircl, weil er im s ommei zu heiss ist. Das Laguí.a veáe-.Ta'l wird, zur zeit der Aromo,brüte unternommsrr. Auch ein,e Reihe Badeture,n mó-gen gen.annt sein: Poza de Coipq poza Azú, Las Docas usw.

In die dritte Gruppe von Wanderungon gehóren vor aXlem d,ie weiten Turren
zum, Roblg Chache, Ilorr,o, Negm, Mor¡o Manian,o usw.

Dis Wanderung zum <<Este¡o de Limache»> nimmt eine Sonderstsllune ein da
sic .regelmiissig und zu. al,l,en Zeiten .trnternommen wird.. Bei dieser Tur .io? ,rrá*r*(fusichtspunkte mit dem \!'a¡rdern verbu¡rden: Angeln, Jagen, Auss.pannerr, Alter der'Ieilnehmer usrv.

'Ebenso' nimmt d;ie. Gratwa¡rderu.ng vom Caquicito zum Caquis eine Sornder*
steilung ein, da. sio eino regelre:hte Felik'letterei dirsteüt. Also scheiden da.für schon
Yon vornherein ei,ne Menrge Mitglieder aus, wáhrend; sie von and,eren bei,o,rzugü
bega.ngen vi,ircli

Es lásst sich überhaupt feststelien, d,ass fast jeder Wandeler seinen Berg ocler
seine Tur hat. Der eine láuft gern undr 

-oft.zum 
eÁterq wáhrend der andere"cam-

panita oder Larrgstreckenturen vorzieht. Unoi es ist keine Seltenhei! dass, ein Berg-
kámeradr eben seine Tur schon zwanaigmal unte¡no,mmen 'ha,L Ais lobens\¡/ertds
Vorbild und einen gewissen R€ko,rd .in dieser Hinsicht kann rria¡r es w.ohl bezeich-
nen, drass unser vorstand otto, claussen schon 36 Mal auf der campan& geweseo
ist, Er rechnet damit, dass er das 50. Mal auch noch ereicht.
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Auch die Besucherzahl, die an einer einzelnen \Yanderrurg teiinahmen, isije nach clem Ziel,e natürlich verschieden. Jlancher Ausflug rvird von vielen gl,eich-
zeitig unternommen, n'áhrend andere nur 1-on kleinen Gruppen besucht lverden.
Zu cl,en Turen mit regelmássiger grosser Beteiligung záhlen Estero de Limache, Ooo¿-
ta1, Caleraberg, Caquicito. rváhrend zu den andereu der Grat. Campa.na, Tres Pun-
tas usw. záNen.

Wie die Berge r-erschieCentlich begangen rrerde-n. so zeigen auch clie llitglie
der in ihrer Wanclertátigkeit eir ga.oz verschiedenes Biltl. \icht nur darin. da.ss die
einen mehr sogenarurte «Talschleicherturen» bevorzugen, arldere dagegen mehr «Gip
{el.stürmen> unil, dritte mehr «Gelegenheitsarlrciten>'sinü, unterscheiden sie sich auc}r
nach der Anz,atr.l der unternommerl€rn Turren" Es soJl sogar eine Menge llitgiierler
g€ben, d,ie gar nicht wander& gehen. Die jálirliche Wand,er?reisverteilung zur Haupt-
versarrr:mlung gibt ein klares Bildr üb,er die Tátigkeit des einzelnen lYanilerers. Die-
ser Bewertung lag erst d,ie roine Anzahl iler Wanderun'gen zugrunde. Seit tlem Ja-hre
L931 138 aber werd,en die einzolnen Waucl,erungen nach ihrer Schwierigkeit bervertet.
Wáhr,endr a.l,so erst Warlderung,err gezáhlt rmrrden, rverden jetzt Punkte gezáhlt. l{ach-
stehendt gebe ich,eine Zrrsammonstellung der Preistráger in den letzten Jahren:

1933134: 1.) Apel 25 Wanderungen;2.) Heege 2r;3.) I(ukol 21;4.) Hc;fer 2l;
5.) Süe,in 14.

1934135: 1.) Kuloü 25;2.) Willig 16; 3.) r\pel 16; a.) Kern 13;5.) Hofer 13.

1935/36: 1.) Hófer 36;2.) Vetter 28;3.) \\¡iltig 23;4.) Kukol 23;5.) Kern 20

7936137: 1.) \Villig 31; 2.) Hófer 2?; 3) I,ehning 2L; a) Zobeck ffi; 5.) \¡etter 17

1937138: 1.) Becker 57 Prrnkte; 2.) Hófer a2;3.) \¡etter.l2; 4.) Throm 4ü; ó.)
Wünsche 32.

Altschu,ager 55;

Altschrvager 76;

194ol4l: 1.) Kremer 97 2.) Altschrvager z0; B.) clarrssen 69; a.) I{óder 26; 5.)
Finger 23.

Einige uebersichtstafeln mógen nun an Hancl; einiger Berge rlas Gesagte
veranschaulichen trnd ein kla¡er.es Bil'tl über Einzelheiten Aer Wa"nderffitigkeit cies
\-ereins geben.

I. Wie oft wurde tlie Trrr in don einzelnen Jahrelr uuternomrnen:r

1938/39: 1.) Wünsche 7O; 2.) Brandt 65; 3.) C.l,aussen G2; 4.)
5.) Finger 46.

793914O: 1.) Kremer 725; 2.) Wünsche 103; B.) Claussen 81; 4.)
5.) Brandt 63; 6.7 FrI Rixmann 40.

Tur
l] 

ae¡e+ Br85J8536 36/37 
| 
B?,88 

I Bs Be
lr

39 t0 ll0 4l ll insqcsrrr¡[¡tL

Caleraberg

Camp,¿n¿

Caquicito

Estero'de L.

C. - Grat

Oco,a - Tal

Roble

Vizcachas

1

I
2

I l"r

1

4

1

6

2

ltl

t)

I
1

o

2

2

,
13

t)

0
D

+

2

ó

2

16

2

ó

0

2

2

0

0

1

o

1

0

o

2

2

1

L1

0

2

0

2

13 mal

-+i
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If. \['ieviel Teilnehmer haben tlie einzelnen Turen miterlebt ?

3el40 | +ol4LTur insgesamt

Caleraberg

Campiana

Caguicito

Estero die L.

C. - Grat

Ocoa - Tal

Roble

Vizcachas

8

36

o.

59

0

26

0

74

9

0

0

35

0

5

0

0

6

16

19

83

7

19

0

2L

13

7

2t

45

o

0

19

15

8

11

7

78

22

38

5

12

11

13

tá

t44

1

34

b

t4

.89
134

89

803

5D

767

4b

89
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30x
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. Als eine Vera¿rstaltung ganz besond,erer Art. ist die Weihnaclüsfoier des
Ausfl-ugsvereins am Estero de"Límache aufzufiihrcn. Siá ist-schon nicht rnehr aJs
wanderung a;nzusehen sonlal,ern sie, hat ihren Wert als Volksfest. W'ar sie zuerst
erne reine Klubwand,erung, so ist sis h,eute ein Fest der deutschen G,erneinscha.ft
geworden. Das geht deutlich aus den narhsüehend'en Teilnehmerzahlen urA- ¿e*Bericht von Kameraden Nehls hervor. Auf Seite gz der «Andina 1g43».

An den Weihnachtsfeiern beteiligten sich
in d,en Jahrrsn:

L933134
1.934135
L935136
L936137
L937138
1938/39
1939/40

_-L94Ol4L
L94Ll42

93 Perso,nen (Mitglieil,er und Gáste)
94 ,,tn
81 ,,72 ,,84 ,,

fiel d,ie Weihnachtsfeier arrs
75 Personerr-
90 ,,

Zusammenfassendr lásst sich also' sager, 
_ 
dass die Wan¿lert¿itigkeit der Orts-

gruppo ziemlich rege ist. Wenn auch in manchen Jahren Rücke¿i¡sdund¡'serinserc
Beteiligung bemerkbár wurden, so nahm d'ie Tátigkeit im kommándin Jahr6 ;üá;;
ry. Im gro§seor uncl ganzen bewegt sish die Árbeit des Yereius in rtemselhsr
Hahmen. Jedemfalls ist_ die Bedeutung der ortsgmppe .Iángst iiber den Rahmen
«auch eines Vereins» hinausgewarchson Dass sich ¿ié geaelitung in, dieser Hinsichi
noch vergrósse¡e, mq rmser aller Wunsch sein!
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Krrr", Tát¡rf,nts\"r¡cLt
J", Hor/rs"6írsrsrupp" Ju, DAY = §anrz'a5o

r 939
4ltt.I.

6/e.rv.

25126.X1.

27 .XIII6.r.L94O.

I 940
28.I.

31.I.

u.'l'

7lLz.rr.

11.II.

Februar:

77ltg.rr.

L7l23.rr.

26.rrlt.rr.

, 7lL}.ilr.

28.IV:

7.VII.

22123.Vil.

Besl.eigungsversrrch des Yates (2110 mt.):
E. Kóster (H. Kluge, H. Bóhme). (O. Stange).

Besteigungsversuch rles Moradro v. N. (5060 mt.) :

B. F. Timmermanrr, L. Biekert. (M. Schindüer).

San Ramón (,324ü mt.):
J. Lüders, O. Barentin, E. Neumiiller, J. Oepen, F. Ritsert,
R. Fromm, HJ. Heinke, R. Goyeneche.

Reittour zur Laguna del Diarnante. (3280 mt.):
R. Friebel, 11. Fromm, A. Marquardt, E. Petzold, F. Ritsert,
H. Wünsche, K. Schrdder, W. Schóff]er, Frl. H. Rixmann.

B_estelguqg des Cerro Vegas (4130 mt.):
Frl. G. Harlmann.
B. F. Timmerrnann, O. Barentiá, J. Oepen, A. Herma,rur, H. Harseim,
VoIcán Vil,larrica (2840 mt.):
E. Kóster, J. Kóster, W. Stadtlánder, F. Ritsert, FrI. H. I¡eser.

Volcán Osorn,o (2660 mt.):
E. Kóster, J. Kóster, W. Stadrlánder.

PIomo (ó430 mt.):
E. Meier. (R. Kratzer).

Punta \ enlana (3200 mi.):
Frl. G. Hartmann, B. F. Timmerrnann, G. v. Pl,ate.

Qhagay1 und Mestizo (2900 bzw. 3675 mt,): ,L. Biekerl, G. v. Ptrate
Punta Rubilla (3500 mi.):
L. Biekert, W. t¡órsrer.
Retumbadero (3850 mt.):
L. Biekert.
_Ceruo _VaJdés (3620 mt.):
L. Biekert, W. Fórsfer.

Punta de D-amas (3J20 ml..) :

\Y. Stein, O. Barentin. R. Goyeneche.

Volcan San José (5880 mt.):
B. F. Timmermann, (E. Néumiiller bis 5000 mt.).
Zweitbesteigungsversuch der Sierra Velluda (3580 mt.):
B. F. Tirn:merrrr-¿Lnn (H. Gerstenmeier bis c¿. 2600 mt).
Plomo (5430 mt.):
W. Stein, O. Baíentin, R. Goyeneche.

Cerro Pro,vincia (2640 mt):ó.'rilr""ii";'il E;;r.che, M. Bráuchrs B. F. Timmermann.
Winterbesteiglfg ^mit Skiern cles San Ramón (824O mi.):
O. Barentin, R. Goycneche, J. Kühlenthal.
WinlerbesteiS{3C:9M Skier, des S,arr Ramón (3240 mt.): .

R. Grübler, F. Huber.
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15.VIII.

«18»

t 94t
t8lzt.r.

L2l14.rr.

15176.rr.

3.IX.

415.X.

26.X.

. 21.XII.

27128.X[.

1942
518.r.

4lL4.I.

13.I.

Lt 178.r.

24129.r.

24125.1.

17.L12.rr.

2't.I.

t13.rr.

4l6.rr.

4l7.fi.

Winterbesteigung mit Skiern cles Cerro Colo,raclo uncl
Parva (3100 bz',v. 3810 mt.):
O. Barentin, J. Kühlenthal. R. Goyeneche.

Winterhesteigr.urg r11 it Skiern des San Ramón (3240
O. Santner, O. Timmermann, G. Krebs, l[. Stoff, B. F.
mann, Frl. G. Hartrirann.

Coruo:La

mt.):
Tim:mer-

Cerro Plomo (5430 mt.):
H. Harseim, H. Bilttinghausen, G. Ebensperger, H. Fetens,e.

Palorn¿ (J930 mt.):
R. Goveneche. (W. B,achmann)-(W. Stein und B. F. Timmerrnann
bis ca. 4200 mt.).

Bergfahrt zum Olivares-Gletscher (4600 mt.):
R. Keller,' O. Bareqtin, M. Bráuchle, F. Niedtclerer..

Winterbesteigung mit Skiern dcs VoJcán Llaima (3060 mt.):
HJ. Heinke.

Skiwanderung Mine Disp'utada - Rio Blanco (4000 mt.) :

H. Fetense, L. Glatzel.

Morro Abanico (2ó80 mt.) :

O. Barentin. Fr,au l'Iargot B,arentin, B. F. Timmerm&nn.
San Ramón -(32a0 mt.) :

J. . Lüders, E, Tirnmermann, U. Ressler rrndL A. Heller. (Mádels).

Portezuel,o, Inferniil,o (4000 mt.):
W. Stein, A. v. Wacholdr, R. Goyeneche, S. Ko,sche, P. v. Maszl"ns-
ki, (Pretz und Ullrich).

San Ramón (3240 mt.):
HJ. Heinke, L. Biekort, R. Fromm, H. Wünsche (!'alparaiso),

Cerro Altar (5215 mt.):
W. Stein, R. Goyeneche, O. Barentin.

Zweitbesteigungsversüch der Sierra Velluda (5380 mt.):
R. Fromm, H. Wünsche. (Valparaiso).

Voli.éán Antuoo, (2990 mt.). id.

Volcán San José (588O mt.):
W. Fórster, G. Dallmeier:" (Valp'arais,o). .
Zweitbesteigungs-,Versuah des Cerro Marmolejo, (6100 mt.):
W. Bachmiann. (C. Delledones).

Erl:undungstour in das obere 1\{o,rad,o'Tal (4O00 mt.):
O. Barentin, W'. Stein, R. Goyene,che.

Descabezad,o Grande (3830 mt.):
R. Fromm, H. Wünsche. (Va.lparaiso).

\-olcán Osomo (2640 mt.):
G. llosel. Joh. Baumgarten (G. Hempel und

Zweitbesteigungs-\-ersuch. Stidseite iles Cerro
M i rad o r í-1200 mt.) :

S. Kosche. (C. Pitlerit. J. Silra).

Plomo (5-130 mt.):
W'. Bachmann.

Frl. O. Pollack).

llorado. (5080 mt.):

mt. ):Erstbesteigung der Loma Larga (5450
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LLllíil. Plomo (5a30 mt.):.' L. Knalil. '/

16.II. Cer¡o Retumbadero (88b0 mt.):
R. Fromm, H. \Yünsche. (va,Iparaiso).

18/23.II. Vo[cán San Jo,sé (5880 mt.):
R. Fromm, H. Wiinsche. (Valparaiso).

26.11. Volcán Villarrica (2840 mt.):
E. Meier.

Llí.ilI. Zweit,besteigung von SüdLen : (Eis-Erstbegehungl) des
Cerro Mqrado (5080 m1.):
(C. Piúerit, J. Silva) S. Kosche bis 4600 mt.

Llb.IV. Erstbesteigung unbek. Fünftauserr*ders. («Rup,.
freite>»J.
W.Uac[mann, L. Krahl.

. 4.IV. Cerr,o Ch,acaya (2900 mt.):
K. VSil!, H. Thoma, H. 'Zol7, J. Lüil,ers, Frl. Aida Haverbeok,
Fri. Erika Werner, Frl. Ursula Ressler.

3l7.IV. B-esteigungsversuch Cerro Catedral (5290 mt.):
G. Ebensperger, H. Harseirrr, G. v. Hein. (Dr. A. Lamain; E. Hoffma;nur).' 

19.IV. Fiih?ungstour zurn- Cerr,o Provincia (26a0 mt.) :

O. Barentin, H. Hashagen, H. Bunger, H. Massmantt, K. Sauer, U. v. Beck.

Oktoberlg4LlhpntTgl?: Besteigungen, des San Ramórr (3240 mt.):
W. Bachmann: I mal!

«18» Cerro. rle los Pelailerors (8g10 mt) :

W. Bachma,nn, L. Krahl, (M. Aranedia).

Jr
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Erg" Datnn dus J"n Vr*nshro*f,"n
Vlpuruíro - Santiago

12.II.1g0g Grüncrurg. des <aFqflugverein-co-ncon» in varparaiso durch A. Gutsche.

il:.,Í;."r, 
Georg Simo-nsen, H. Hanischl li-Íñuilu".of,n u. H. p.tage_

(12 Torsiancls_Sitzungen im ersten Ja.hrelLt- protokori der z. 
"silzung 

vom 26.Ir.09. wurde u. a. das Trasenvon R¡¡g- r¡rd, vereins-Añzeichen f* á; v""ii*á .ró;;. srfi#.wr.r rde das Tra.qen verschieden artiger Hiiiá* ui."' ü"nt*ruá;;;;#drffiffi-mar iu. vorschlag gebracht un¿.Bi"u-%,flü iurchgeftihrt!Bis IIárz 1911 áaúerte etwa criesár «hffi;"w#hr. . .
ab Ende 1910 na¡rnte sich darrn der verein «Deutscher Ausfrugverein valpara.ísor.1.v[.1919 Das erste rtreft der «DAV-Mittoi-runger»> erschünil

1'vII'1921 Finauzielle schwierigkeiten zwingen, zur Einste].ltrng dieser verófnent-lichung.
23124.X.L921 B¡and und. Zerstrinrng d_er gesamten Arrdrinp_Exislenzen inr ValparaíLo.L9z4 Neue¡scheinen, de,r «DAVMitteil,rilg_er»>, ¿t"**a,'nl* 

"enainJ,--á;i_. schrift für Nafurfreunde uncl Wranáerer-
7.vrrr.7g24 Th- Ila.rbranp ,nd H. satfler gründen zu§ammen mit weiüeren achtMann in Sdntiago d,en Deqrtscien -Á;rfl;il,eá;

x.1925 Mit Aussetzung von wanderp,reisen für lrisorlde,rs tátige Mitgriedermacht V_alpamiso, den Anfang.
N¿ch Abschluss des J,ahres árh¿¡,rt a. Krraus.e 1g26 den 1. w,ander-preis.

L927 «Andina» muss wieile,rum wegen finanzieller Schwierigkeiüen das Er-scheinen einstellon.
1928 Eine Jugendgrup-pe des D$v lralpay'iso unter Leitung v. G. Nehrsblngt auf wanderungen die stattJ:ichen Telrnáñrnerru¡i""r s,' ri',,fiñ18 Jungens zusammen.
Lgzg Aufnahm-e der Ausflugvereine santiago ,ndr varparaiso in den Deut_schen Alaenver"e_in als Soktion Chilé des DAf:-,

Herausgabe des Deutscheri Chile-ifulurrde.s.
<cA.ndin¿» erscheint rvieder, jefzt zweimonaUich.
«Andinar> k¡¡n nur n+rh ars Jahrheft, herarusgebracht werdren der I,AV.Santiago übernimmt die Veróffentlictrurrg.
Ilüttenein¡reihri:rg von «Lo Valdés».
Erstes Ski-Campeonato in Crlile bei «Lo Valdiés» !

«Andina» erscheint .wiecler als Jahr{reft.
Gelegentlich einer Forschungsfahrt eines Mitgriedes d. DAV varpa-raiso schrieb LgZl eine engiische Zeitung:
«Wo- immer eine Geleg-e,,fráit i.t, .ll"*i"r*r.haf*iches Werk aus-
í*tH:, ^i:,- T..,,*, 

g.ii.t" Aár"'Belge"und 
-Gler,scher, der rárigenv urr¿r.rre ooer aut den ozeanischen InseJn, d,a sinti die De.utscñendie ersten I».

Das metho,dische Sammeln der <ctusflugsberichte» _ von Valparraiso,angeregt, wird, von Saniiago tibernomrüen.
Zusammenschluss rler-bergbegeisterten Mitglied,er des DAV Santiago

ro f,-^,t¡,,':rung 
der Ho.tgeñi.ssiril;.;-'ñ diu,.ri;.ñs"birf.!'.rpp,u

Andrina erscheint aJs 14. Jahrgang.

1931-1932

1933

Ostern 1932
13.15.VIII

L937

1938

1939

22.X11.t947

Lb.xI.L942
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MITTEILUNGEN DES F{ERALJSGEBERS.
"REVISTA ANDINA" SP AN. AUSGABE

H,erauisgeb,,er: CIub Andino de Chitre.

trl r s c h ein'e n: Zw,eimonatlich.

Einzelheft: $ 3.-.
B ezug d.urch: Ca,siltra 1823 - Santiago.

Lesi; d.iese ,einzig,e tr'achzeitschrift der B,ergst,eiger und" Skiláufer - in spa-
nischer Sprache - der mannigfaltige Inhalt wird. es Euch lohnen !

(Auch durch d.ie Gescháftsst,elle d.es DAV - Santiago, Ahum,ada 27 - erháltlich)

Die Schwarzen Listen

in unserem neutralen Gastlande Chile, - 
gegen jedes Yólkerrecht von den

Aag,s1.ac¡.en al,s all,ein «b,eherrscht,e» Waffe gegen deutsche uld" d.eutsch-
fi:,euldliche n'irmen eilg,eführt, verhinderte die Yeróffentlichung ma,ncher
Gesch'áftsanzeige in der Andina, 1943.

W,enn trotz.dem die Mitarbeit in X'orm von finanzieller Unterstützu:rg
gewáJrrb wurde, so ist dieses b,e,sonders beachtensw,ert.

D,er Herausg,eb'er der Jah::eszeitschrift mócht'e d¿,her auf d.iespm Wege
1ür di,e geleisteten Spenden herzlich danken.

SchtieBlich sei auch dem nicftr:t genannt sein wollend.en Mitglied. des
DAY Santiago ganz besonders geclankt für s,eine hochherzige Stiftu:rg eines
gróBreren Geldbetrages, wodurch der St,ein ins Roltren kam, der trotz der au-
genblicklichen Lag,e clen Yo¡sta,ncl des DAY Santiago dazu v,eranlaBt,e, a,re di'e
H,era,usgabe dieses Jahrheftes tatkráftigst h,eranzugehen.,

Der Herausgeb,er der «Andina 1943» bittet um Mitt,eilung, wo evt1.
noch die íhm fehlenden Nummrem der «DAY-Mitt,eilungen» §.o 3
uncl 4, I. Jahrgang 1920 und. N." 4 - 6, II. Jahrgang 7921 zu bekommen si:ld.
Auskiinfte an B. Timmermann, Casilla 3124, Santia,go.

Aelte¡¡e Ja,hrheft,e der Andina, insbesonders die Jahrgánge
1932, L9'37 und 1938 sind noch durch die Gescháftssteltre des DAY-Santia,go
zu b,eziehen. Anfragen an Casilla 3481 - 

bzw. Santiago, Ahumada, 27.

UNTERSTUETZT DIE ANDINA -
\TERTNILT SIEI AN EIURE BEKANNTEN

YTRSCHENKT SI],t ZU DEN X'ESTTAGEN

YERSENDET SIEI AN EURX ANGEHOERIGT IN DNIUTSCHLAND!
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PIINTIAGUDO (2490 mt.) t-\D ToD(rs SA\ T()S- SDE.
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A.Nr LLAIIIA (30ó0 mi.).
Beide ,Auf¡r. E, Kremer"
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Aufn. E. Kremer
Aufn. A. Puschmann.

OBEN: AM I]],AIMA.
UNI'EN: YOICA§* OSORlio (2649 rnt.) r\lr TODOS LOS S-\\TOS_,qEE.
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S1'TÍR-!]N IIt SCIINFIN. Aufn, R. Gcveneche.

AI]TOSPUIiTN ALTX' DEM '!YEG]X NACE T'ARET],ONES. Aufn. B, Timmermann.



OBEN: AM X'ARELLO\ES\TEG.
I]NTEN: WINTERSTIIIMUI{G AN DER ?,1R\-.{-EL]ETTE.

,,'§:.;.,*ilil§!#
:,,.,2:ilrJ¡i:t¿ñr!
.;i:::::l]i¡:l]::l(lil
r.,:*:: ,)é::*:ll

h1*i',.ár

Aufn. R. Goyeneche,



.5

't
-{.
§

i.'',

.,::3:.lt z'.'ftJ
l- ,'-

.,j'l 
"d_ 3f '-/ ;'§

'$.. .-3 .:a: ,

ñ1'.

It

. :.. .::..:.:. .;.t,..: 
a:):::, :.
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MITTE: AUSBTICK VON DEB
UNTEN: I]}AIMA.EUETTE,

DER ERIYEITERLÍNG,
r,f,-AI1\IA.IIÜETTE.

Aufn. B. fimmermann.
Aufn. HJ. Heinke.
Aufn, E. Kremer.



:\BENI]STIMtr[U\TG.
Aufn. R, Goyeneche.

AM I]AGUR!'EUEE.
Aufn, B, Timmermann.
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COB,DII,LEREÑ - VEI ICIIE\.
COR,DI L TTEREN' EDE f''W'EI SS.
§TER,NBIIUETEN DER }IUTISIA SPEC.

Aufn. Seb.
Aufn. G.

Aufn. Seb.
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'IIIiONAI]OT }IIT AUX'STI]IGSIiOU'IE DDR ERS'I'BESTEICTING DLTRCII II. C]LAL:SSIIN.

AUS BOLT\¡IXN:

Oben: R. Boettger mit Si¿l¡,t

^t¡e,gen 
lllam,pu-]Ia.ssia. llan be-

ochte den uoltl 3 lleter lLo/t.e,n.

Schneett¿rm, cler Gi plelspitee!
Atr,l dem letzten spúrbctren L'n-
lergncnd das Zei¿hen rles be.-

2:l¡nt?Lqe,ne¡¡L Bergriesen: Fahne
wtd, llispickel,.

flnten : Bauey beim Slufenschla-
ge,n; m,o,n beat:l¿te tli,e starke
'W 

dch,tenbild,umg .

IiI'CHTS : Z1YTI'I'RIIST]i]ILi LIN(]
(CA(14 ACIA) (6094 m1.).

II tlrl YNA l'OTO-qI
Aufn. Bauer und

Auf n. lbarra

Dli)S
Boetiger.
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AUFNAHn[l],r\ \rON EINEÁ{ trVINTEIRLAGIR, IN LOS AZUT,ES:
OBERSTE RIIIIIE: SIiIX'IIDIIi IN DEII N:\EEE DER, HUE'ITE.
MITTITERE ñNTU¡:: I,INKS: §KIWANDERUNG. RECI{TS: MITTAGSPAIIST.
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RECHTS: DIE EUETTE I,OS AZUIES. Aufn. B. Schmid
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crlrBlro ¡iDcBo (5050 m1.) Beide Aufn. M. Bráuchle.

MUI,AS IM EOT)IICiEBIIiGE.
Auln. H. Titly.
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c{ie alteste Scltueltútte

ín Jer CorJill"rul

I* S C M M E. R, LJ"..li.h" Arrflrgs,.,,o3líchkeiten ,rach allen víer

L Iim rn el sríchtr,,-,qu,-r.

Reittiere stehen zu, Y urfúsurlq.

I.n WINTER' Skll""f utlter fachrrránnischer Leitunq dr..h

SLil"hrur.

Erstklassíge Vu.pflu3tr,ls : Pachtu., G".d v. Plate u,ld F.ar.




