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Zum G-eleit
-su Bruderverein in Valparaiso hatte jahrelang die "Andina"

__ ;:;;;'~5sigen Zeitabschnitt~~ veroffentlicht, bis das dann nicht tuehr

3.L. und wir in SJntiago im Jahr 1933 die "Andi,na" als Jah.
=':-3.usbrachten.

3.5 grosse Geschehen in Deutschland ruckte nun aber auch bei

-::e gebieterisch solche Veroffentlic'hungen in den Vordergrund,..
_\nbruch dieser neuen Zeit Kunde gaben, so dass es nichts

ellO andere Zeitschriften voriibergehend etwas zuruckstanden .

.:nn sich also unsere liebe alte Andina einem Dornroschen.

=~ ~ingegeben hat, so darf das nicht so ausgelegt werdeh,als

- e mitgeschlafen hiitten. 1m Gegenteil! Wir haben Berge be~

=~::en gebaut. Ski fahren gelernt und gelehrt, fotografiert lInd'

gesucht, und .durch Vortrage die Freude an all dem

K. W.

'=''\''0n sol! unser vorliegendes Heft Zellgnis ablegen. Es haben

5"e¡¡olfen Bergkameraden allS Santiago und Valparaiso und ihre

5:.4i:lden recht weit auseinander: in Deutschland und Chile. in

nd in Oesterreich, sogar im (Helltigen) Italien. Aber unser

a: derselbe: Euch dllrch Wort und Bild teilhaben zu lassen

::.:),heir un::! der Freude. die wir in unvergesslichen Stunden
~ -':::::e;-e erIebt habell'.

tL:".]: Euch also mit UDS!=
::.



Der Morado
von orT\) PFENNI<JER

,

Zahllose Haupter erheben sichjm gewaltigen Gebiet der KordiA.

lere Zentralchíles. Eisgepanierte Kolosse der Grenzkette, daneben fast

nm aus Geroll aufgebaute Sechshusender, deren Héihe a)lein schon dem

Menschen aus unseren Alpen einen Ehrfurchtss(hauer einjagt, bestiegene

und jungfrauliche, llillnt:nlose und wissenschaftlich verme~sene, sogar

zwischen den chilenischen u~d den argentinischen Karten ve:tauschte

B;:rge, eréiffnen dem Bergsteiger ein unendliches Betatigungsfeld. lJase da:

ein einzelner Berg das Interesse der Bergsteigerschaft Chiles wahrend

etlicher Jahr:e gefangen nehmen konnte, ist eigentlich verwunderlich.

Wohl ist der 5060 m hahe Morado mit seinem imposanten Siidabsturz. ,
und den wust zerrissenen HangegTetschern ein Ziel, das jeden Alpinisten

anzieht, besonders da die Kordillere an markanten Gebirgsformationen arm

ist; das allein aber erkliírt nicht die vielen Besteigungsversuche. Es ist

vielmehr der bergsteigerische K;¡mpfgeist, der ¡¡m Morado zum A usdruck

gekommen ist. Kaum ein anderer Berg in unserer Kordillere kann sich einer

Besteigungsgeschichte riihmen, in 'dem Sinne, dass verschiedene Partien

gleichzeítig oder au'ch in gréisseren Zeitabstanden um seine Erstbesteigung

gekampft hiitten. Die. Erstbesteiger der hochsten Kolosse der Anden

konnten als einzige Pratendenten ungestort ihr Werk vollbringen, ob es

nuri mit allen Mitteln au;¡g~ri.istete ellropaiÍsche Expedftionen oder hiesige

Bergsteiger gewesen sind.

Am Morado war es anders, sei es nun, weil das Moradomassiv

ziemlich leicht erreichbar ist - man rechnet mit 4 Tagen, wahrend in

der Grenzkette meist 1-2 Wochen néitíg sind -:- seies·die Anziehungs.

kraft seines wuchtig.stolzen Aufbaus. oder, der Umstand, dass unsere

erste Alpenvereinshiitte in Lo Valdes in seinem Anblicke erstand (aller.

dings erst 6 Jahre nach dem ersten Versuch), Tatsache íst, dass wahrend..
7 J ahren eine Partie nách der andern auszog, \,1m seinen Gipfel zu -besiegen.

- Und immer wieder kehrten sie geschlagen :wriick: Mít jedem Fehlschlag

wuchs das Interesse und. die Zahl der Eroberungslustigen. Das leh.rt uns

auch die Ersteigungsgeschichte der Alpen, warum sollte es hier wenigstens

an einem Berg nicht aUlh so sein?

Zuerst eine kurze Orientierung iiber die i~ge: Das Morado •• '

massiv erhebt sich aus d~m Gebirgszug, welcher sich in SW/NO-Rich-
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't.:rg,ostlich des Rio Yeso erstreckt llnd hildet mlt dem ,Cerro San Fran.

::5':0 (4:340 m; siidlich) und dem Mesón Alto (5230 1Íl, nQr,dJich) eine

~,:e. Als Anstiegsrouten kommen die Siidostwand und die Nord.west•

::i~nke in Frage, wahrend au( dem Grat in der Langsrichtung SW/ NO

r:.".:¡'lt an den Morado heranzukommen ist; gegen den San Francisco tu
~:¡'¡;iesst er sich mit seinem charakteristischen. zirka 800 m hohen Fels'lb.

5;:ur:: ab und im. Norden ist der Grat wegen seiner Zerrissenheit und

3:iichigkeit unbegehbar. Letzterer Umstand hat viele Partien zur Umkehr

ze:\\'ungen. Die beiden Flanken wul'den' kurzerhand die Siid. u,tJd die

. :ordseite getauft. Die vergletscherte,steil-abfalIende Siidostflanke, mit

dem vorgelagerteq Felsspitz des Miradors und d'em wuchtigen Gl'atabsturz .

2eben dem Morado das 5tolze Geprage und seineBestt;igung von dieser

Seite ist unbedingl die, schwierigere. Die Nordseite macht einen beschei=

ieneren Eindruck. Keine Gletscher. nur briichige Wande und Zinnen,

éa:wischen Gerollhalden. Ein Bel"gkamel'ad redete mal nach einem miss=

'-Ingenem Versuch von ein'emkolossalen Steinhaufen und meinte die

.\ordwesttlanke unsel'~s Berges. Aber zu Unl'echt, dehn wer den, Morado

-e \'on den gegeniiberliegenden Hangen des Cortadel'astales betrachtet hat,'

~nn seine ruinenhaften Felstiirme und sei'ne vQ\Ii gelben Steinschlagrihnen

rchfurchten Wande im Schimmer der unteq;ehériden Sonne violett und •

ol aufleuchten, der aperkennt allch da seine Schonheit.

An del' Si.idseiteerfolgt der Anstieg von unserer Schutzhiitte Lo

T -aldes im Volcantal.e aus, durch die 'Quebrada Morales.' Die Anmarsch.
-oute von Norden}iihrt von San Gabrie! atls das Yesotal aufwarts und in

-:as ost\ iche Sei ten tal des Estero Col'taderas ..
An die zwanzig Versuche wul'den untern0mmen. Ueber die meisten

:e;,len il'gendwelche Angaben, sodass nicht die Rede davon seJn kann, in

::::esem Aufsatz eine vollstandige Besteiguñg~geschichte wiederzugeben.

I:~el'wahne nur die .bedeutendsten. zum gl'ossten T eil von unsern Vereins

;::,;:gliedern ausgefiihrten T ouren, auéh verweise 'ich auf die in diese m Heft

~.::,haltenen BildeL

Dass unser verdienter Kordillerenveteran Sebastian Kr'iickel die

~~de der ersten Exped ition, zu m 1\10rado war, wird niemand verwu~dern.

==:- aat den nordlichen¿ugang ¿um Berg aro 27. November 1926 trstlnal

,=,:::•.mden (mit Eschenbur~ und Fentzahn)' ging- ihn ein Jahr spater in

3::?leitung von Conrads und Maass nochmals an (siehe Bild), um dann '6

- =-":e spater als Erster den Gipfel zu betreten. Die Pause war bei Gott

--g genug, damit inzwischen ander~ hinaufkamen. Erst als es nicht mehr
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a'trcIers' gíng:, hein'ahe" gezwHng'enerweís~, zog er nocnrnafs ros. B'astl isll

nicht ehrsuehtig.

In den Jahren 1927/28 wurden die ersten Vers\!1ehe' ven der Sud ••

seite unternom·men. Meines Wissens wa;ren Dudle und Sehurig, zahe Leute,.

welche ihre Lehrzeit in den Westalpen gemacht haMen, die Ersten, welehe. '

den Aufstieg dureh die V'ergletseherte Sii.dostflanke mntemanmen. Beim

ersten Versuch mussten s-ie in der Niihe des, Mirador, weleher bei diese.

Gelegenheit sO' von ihnen· getauft wurde, W'egen ungunstiger Witterungsver.

haltnise und der dadureh vergrosserten Stein ~ l.:nd Eissehlaggefahr um'". ,

kehren. Der zweite Versueh jm naenfolgenderi Jahr ware ihnen beinahe zum

Verhangnis geworden, da einer im Gletseherbr!Jeh in eine Spalte einbrach

und sieh nur rnitgrosster Ans-trengung nera'llsarbeiten konflte.

1m Februar des Jahres 1927 tauchte auch Meiehsner zum ers,eFl>

Mal am Morado auf. Er gehort zu den zahesten Kampfern der Siidwand~

War er doeh als erfahrener Kletterer der f5ihrer von 5 oder 6 Angriffen.

$ein hartnaekiges Ringen hat ihn dann aueh sehiiesslíeh zum wohl"

verdienten Sieg gefiihrt. S.ein erster Annaherungsversueh. fuhrte auf einon

U mjveg dureh die Quebrada Morado an den Berg heran.

Mitte Januar 1929 erfolgte ein Massenangriff vom Nordefl, es

war wohl die zahlreiehste G.ruppe, die den Morado je sturmen wollte.

Darin lag auch ihre Sehwache, den n die ohnehin bestehende Steinsehlag"

gefahr erhohte sieh dureh die aus zwei Dreierseilsehaften bestehende Parti'e

noeh bedenklieh. Es waren Bergkameraden aus der Sektion Santiago,

Conrads, Mass, Orb, von Plate; Pfenninger und Wolff, welehe zusammen

mit Freund Kuhn uad Frau im Cortaderastal ihr Ferienlager aufgesehlagen

hatten. Ueber diese Tour ist in der Andi~a 1929 beriehtet worden.

Trotzdem seien einige Einzelheiten noehmals kurz gesehildert, den n dieser

Besteigungsversuch fUhrte in greifbare Nahe des. begehrten Gipfels. Was

aber wiehtiger war, der. Durehstieg war gefunden, vielleieht der einzig

mogliche, jedenfalls der gangbarste an der Nordseite.

Wenn ieh unseren Angriff in den Vordergrund rueke, so ist es

nieht nur, un die Aufstiegsroute einigermassen skizzÍeren zu konnen,

sondern w:.il ieh .nur bei diesem Versueh seJbst mit dabei war und na~

tiirlieh Selbsterlebtes ausfiihrlieher sehildern kann als T ouren, die ieh

our von miindliehen Beriehten kenne. Meine Freunde werden das sehon

verstehen. Diehauptsaehliehsten Versuehe an der steinigen Ruekwand

des Morado fiihre ieh hier im gleiehen Absehnitt mit ano {Buehanan,

Dezeml)er 1932; Gehrung, 2. Marz 1933; Buehan;:¡n und Liiders, .13.
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::~'U11g und Koch, 1. OktobeT 1933; Koch und Bruhn, 23.
- .•.;;33 u. a.)

-'::::';1 lbr zu fruh auf den Grat kommt, seid lhr verratzt", mit

__ -~::illeinten Ratschlag schickte 'uns deT wonkarge Sebastian

=2: ~r meinte damit, dass der Grat nordlich des Gipfels wegen

'ser.heit und der elenden Bruchigkeit des' Gesteins un be-

fc;gl¡ch war unsere Losung, in moglichst direktem Anstieg

=;e: heran.

- al:e, die den Morado von N'orden anpackten, naherten

unrersten Felsgiirtel iiber die Loma Amarilla. Dort teiJten

-~en und Wege. Die ganz Mutigen griffen direkt an, die

~ .~ "1éluf, ohne TJmwege, hart am Rand der zertrummerten Wand,

.• ~¡c.do alle Viertelstunden seine kleinkalibrigen' Steinsalven

'Z';;" _Hans der Sichere" (Don Juan Segur~) aber halt sich an
-. " .;:cie, welche sich, zuerst massig ansteigend, oberhalb des

- ~s2:urrels nach links hin zieht. Etwa 250 Meter weiter oben

die inzwischen gemein steil gewordene Halde zu einem

Couloir, ein richtiger T.richter fUr das ,oben anschliessende

merfeld. Eine geisttotende Schinderei: dieses Gerollstamp'

'orwarts, zwei zllruckl Dazll die schweren Hochlagerpacken

'·'o:::kel. Wáhrend der Rastpause wird, wie iiblich, soviel als

-¡, aus dem RUcksack aus. und in den Ma'gen eingepackt.

~5 Erleichterung. Grad oberhalb des Trichters begrusst UDS

;;}:r knatterndem Steinschlag. Wir fluchten in die fast manns.

-=- .~en:es am linken Rand. Fur einmal, dass uns diese biissenden

=.:1::::1 Gefallen tuno Sonst ist der Biisserschnee dem Hochtouri.

::¡};:::¡erein unliebsames flindernis .

.i.S Hochla:;er wird in der unteren Halfte des Triimmerfeldes

:t .\larschstunden von der Loma Amarilla aufwarts. Kaum

,\'<,iter oben, wo sich das T rummerfeld verzweigt, muss

er Gipfelfallinie zu) in die Felsen eingestiegen werden.

\\~asserfall fullt den untero Teil einer Rinne, welche je

":::l1alrnissen umgangen werden mllss, um dan n 30 m oberhalb

;::•.ei~en mit graben Steintriimmern angefUllten Cañon einzu.

'-~ •.e:e Partien sind an dieser Stelle fehlgegangen, trotzdem wir

;:::~5tieg aufgezeichnet hatten. Sie hatten das Hochlager auf

--e:ield in jugendlicpem Kraftuberschuss 200 m zu hoch hinauf

_:::.d kamen dadurch zu weit nordlich auf den Grat. Der Ca.

Plateau, es folgt ein 20 m hohes senkreLhtes
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Wandchen und daTiibé'rzeigt eín schónes FeIsband den einzig mógfichen

Weiterweg ano Ganz so schne11 wie hier geschildert, ging es dama!s mit
unserer Sechserpartie nicht. Aber wir landeten schliesslich auí clem Grat,, '

dicht vor dem Gipfel. Eine halbe Stunde brauchten wir, llmangeseilt

200 ID auf dem Grat vorwarts Zll kornmen. Es ist eigentlich kein Grat,

sondern lose geschicbtete wankende Felsbrocken, welche da und dort

durch irgendein Loch einen Tiefblick gestatten, der uns erschauern macht·
Man hat das Gefiihl, der ganze Ball werde in der nachsten. halben Stunde
in sich selbst zusammenkra¿hen. Ein 50 rr; tiefer senkrechter Gratein.

schnitt trennt uns vam Gipfel. Zu zweit versllchen wir abzlIseilen. Wir
, .

,geben es auf, ,als' wir merken, dass ein Gratturm van, 2 m DurchmesseJ"
den wir als Sicherung benutzten, an seiner Basis wankt. Unsere Freunde

haben sich inzwischen' im Windschatten zusame'ngekauert. Einige haben

das Morgenessen "aufs Eis gestellt", An einen, Umgehungsversuch war

unter d,en . U mstanden nicht zu clenken. Zudem war es spat geworden .

• In den folgenden T agen gluckte, uns die' Erstbesteigllng des Me"

són Alto (5230 m). Vom Morado hatten wir vorlaufig genug .

.1933 war das entscheidende Jahr. fur den Morado. ] n dem

Jahre aIlein wllrden 3 Versuche vom Suden llud 4. vom Norden gemacht.
An .Ostern waren 3 Partien gteíchzeitig unter:wegs, die eine an del

Sudflanke, gefUhrt von uriserm bewahrten ,Hein, wahrend an der Nord~

seite unsere Bergkameraden Luders und Buchanan verbissen um den

Gipfel rangen, wobei sie sich verstiegen und schwer litten, wie es in,.der
KordiJlere so oft vorkommt. Eine dritte Par:tie, nachtlicherweise iin Abstieg

begriffen, trafen unsere Freunde an, ohne .dass sie sich zu erkennen gab.

Der Winter gebot fur einige Monate Einhalt. Do~}¡ noch war der Schnee

kaum aus dem Tale gewíchen, waren die Kampen wieder am Berg. Es

war noch, zu fruh fUr einen Berg wie der Moré\do. Gegen die Ungunst
des. Wetters und der Wegverhaltnisse konnte ,unse.r. Freund Joseph tro~z

unzahliger Buchsen' kondensierter Milch, an deren, Veberresten Sebastian

und ich 3 Monate spater seine Lagerstatten erkannten,' nicht ankommen.

Nun w~lfde noch bekannt, es Í<omme eine Expedition aus Europa,

welche ñebenbei,der Ordung halber, auch den Morado einsacken werde.

Das war zu viel des Guten. In unserem Verein w~lfqen Stimmen laut.

Wir ,habe,n doch auch noch Bergsteiger! Das Wahrzeichen unserer

Alpenvereinshutte, der ersten in Sudamerika, sol1 von einereuropaischen

Expedition hestiegen werden? Es muss hier klar Ffestgeste11t werden,

dass wir nicht irgendeinem besonderen Lmd zllvorkommen wollten, (wie'

dies tilschlicherweise in.einer Alpinen Zeitschrift ausgelegt :worden war)
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-:: hatten n UT den durchaus berechtigten Ehrgeiz, unse·rei1Berg

::_ ;}~3teigen. EL1r~paeische Expeditionen sind uns immel' willkom ••

=: sie solltell sich ihre Lorbeeren nicht direkt in unseremengeren

~-J'en kommen, sind sie· doch durch' die ihnen zul' Verfugu'~g

_= Zeit. Mittel,' AustustUng und technische Vollkommenheit befa:.

"- Zíele auszllsuéhen, an welche 'Yir llnsals normale ,Rergsteiger,
=~::'e¡ berufstatíg sind, nicht heranwagen durfen.

~;; war kllrz VOl' Weihnach.t. Ich erinnere mich an eineo zweistiin.

-;:;::¡kampfin einer Fabrik irgendwo draussen in einem Vorort

5 ~'-obei einer einen anderen ubelzeugen wollte, mit ihm den' Mo.

::'estei~en. Am selben Abend zogen sie los. Die Nacht darauf

;': aCl del' Loma Amarilla, weil síe aus Faulheit ihr Zelt nicht

.,- ",,,,enhatten. In del' Fruhe stiegen sie ins Hochlager (4GOG m Hohe)

-~::hsten Tag. den 23. Dezember 1933, erreichten sie in 5Stunden

den· Gipfel. Die Aufstiegsroute entsprach derjenigen von 1929,

52 m unter dem Grat. .. port iibernimmt Sebastian die Fuhrung.
in die Westflanke hinalls~ Zllerst leic~t absteigend, bis wir den

Z'c;:';} Grateinschnitt hinter uns wissen; Die Gipfe]kupp~ ist etwas
Z'e':;aut als det Gral w'eiter ríordlich, Die letzten 100 Meter sind

~::-;':S, a bet leicn tes,KI ettern.

:1, einem ~Halldedrllck wird die Erstbesteigung besiegelt.'L'ange

=.::'::n wir stllmm. Wir hatten uns im letzten Stuck ziemlich ange.

Z_dem. wozu auch reden? Jeder sieht es (¡em anderen a'n, dass el'
- 1st.

_~iJgsam fangen wir an uns llmzllsehen, nach vert~allten Punkten
~ :u halten. Fremd und unheimlich gahnt VOl' un., del' schauerli.

~: ..•;}d des Moradotales. Unsere Blicke gleiten hinubel' Zur Que.

u::ales uber unsere trauten Schihange hinunter Zum Huttchen, dol't

~er schroffen Zinnen des Cerro Lo Valdes. Uns gegenuber trotzt

:.::¡jge Volcan San Jesé (5880 m) und ruft in uns Erinnerungen

_;}sere damalige Erstbesteigllng. Die vérgletscherten Gipfel del'

=~o. Loma Larga und Mesón Alto, fUllen den Horizont im Nord.
-·_S. Schliesslich wenden sich unsere Blicke auch noch dem Auf.

Z':: :u. Es sieht gar nicht so aus, als ob wir da hinaufgekommen

~ :::oen ubd dem Yes'otal leuchtet die, Laguna Negra im tiefsten
- z;,:oettet zwischen graue Modinenhugel, die weissen Zackén des

-~~ als Wachter d"hinter.Ueber Berge und Tiilel' hinaus erscheinen
~~:::men jm Dunst die Silllouetten del' altbekannten VorkordilIe.

,_m Saritiago: In Gedanken weilen wir bei unseren Liebeñ
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d'aheím,. b.ei unseren Bergkamerade!1. ,dre sich bald mit tms frhen wer

den, dass es geschafft ist.

Drei Wochen spaterr in den ersten Ta¡;en des Jahres 19}±

gliickte Meichsner die Zweitbesteigung-, und zwar von der imposantere

und auch schwierigeren Siidseite. Fiir ihn gah es nm diese .eine Seite, anl

eine Umgehung, eine Ueberlistung de.s. stolzey, Berges von einer andem

Seite dachte er nicht. Sieben Jafire zuvor h,1fte er die Eíswand zum ersten

Mal angepackt;, síe liess ilrn r:icht mehr los. Er machte keine Kompromisse.

nicht einmal mit dem Leben. Er hat inzwischen den Kampf hier unten

im grossen Tal aufgegeben. Seine Bergkameraden bewahren ihm ein treues

Andenke'n.

Die Siidwand erforderte einen viel grossern A ufwand' an Zeit

und Anslrengung als die Cortaderasroute. Die zahlreichen Angriffe auf

der Nordseite scheiterten, weiI der richtige Durchstieg nicht gefunden

war, wahrend sich im Suden den Besteigern beinahe uniiberwindliche

, technische Schwierigkeiten entgegenstellten. Meichsner selbst erklarte;

dass di,e Besteigun~ schliesslich nm dank aussergewohnlich giinstiger

Verhaltnisse in der Schnee _ und Eisbeschaffenheit geJungen ist. In sie.

ben T agen schwerer Eisarbeit erkampfte er sich mit seinem BegTeiter

Tietzen die stolze Siidspitze und von dort aJlein in ausgesetzter Grat.

kletterei den' Gipfel.
Seither herrscht Ruhe am Morado. Er hat sich den Menschen

beugen mussen, doch g-Ieich erhaben steht er noch immer iiber dem T reiben

in den Talern zu seinen Fiissen. Der Zahn der Zeit nagt an seinem

stolzen Grat, doch die Spuren aller, die da kommen, werd~n vergehen,

lange ehe der Morado nicht mehr ist.

----------

Der Potrero Gronde
von H. REN rZ.5CH

),n vieIer Mund lag schon dies \'9'ort, in manchen Berichten wurde

es schon erwa.hnt und so will ich in den folgenden Zeilen versuchen,

den Potrero Grande denen' naher zu, bringen, die bis heute noch nicht

Gelegenheit hatlen, in diesem wahren Schiparadies herumzutoJlen. Der

Potrero Grand~ ist eine ausgedehnte Hochebene, die sich in einer Ho
henlage von 2200 bis 3000 m zwischen den Ramón und den Quempober ••

gen einerseits und dem Molina;- und Coloradotal andererseits ausdehnt.
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- ;!:eichln den ers'ten Jahren des Schisportes in Chile fanden

-"l:'l die ¿iinftigen des weiss·sen Sportes ein ul)d erkannten in

r_ G~ande sofort das Gebiet der unbegrenzten Moglichkeiten •. . .

- ~5 eHtstand unter teilweise grossen persohlichen Opfern d~r

_.:i.!¡.1hrergilde der Refugio Los Azules iln oberen Man':<anotal

diesem JalÚe wird der RefL1gio Las T otorillas a15 zweiter

- -d diesem einzigartigen Schigebiet gesch"ffen. Wenn man nicht

Los Azules in etwa vier und Las T otorillas in

-. -",::: '.-on Manzano aus erreichen; gegen das Fruhjanr zu kann 'man

.::..• J~r. Hiitten reiten, und Schifahden sind dort oben 110ch im

'" ¡ch.
,

Si nicht des Deutschen Art, den ganzen Sonntag an einem ldio .•

- ::=&:.ll1wrutschen, sondern in uns steckt die Wanderlust, und ge.

~: bietet der Potrero Grande, wie schon gesagt, unbekannte

"=I,"'n. Als ersten packen wir gleich den vor unsret Nase liegenden

s Bueyes mit seinen 2650 Metern, der auch fur den Anfanger

- -.eri~keitet1 bietet. Von der Azu]es.Hiiae si-Ild wir in einer

-.:le am '"Zaun", das ist der Grenzkamm gegen das Molinatal,

:: steigen wir den Kamm nach Osten hochund sind nach einer'

--: dem Altos de los Bueyes. W¡JI man nicht den gleil:hen Weg

--"", so wenden'wir uns si.idw~rts und gelangen iiber etwas steilere

eist pulverige Hange in ein kleines Tal, das sich nach Westen

:' ;;inzieht. Dieses selbe Talchen benutzt man auch am besten,

=:1 )lachbarberg zu gelangen, den etwa 2700 m hohen Punta de

['ne sehr nette Tour i~t eine UE:berquerllng di'eser beíden Berge,

.:: ~:"mu,tlich etwa 4:- 5 Stunden beans'prucht einschliesslich ausgje~

dem K,onnen auch die gesteckten Ziele proportional zuneh~

- ziot zwar welch<;>, bei' den en nimmt dies quadratisch zu, wenig.
_~r Theorie - fur solche bietet der T enemo'to mit seinen 2900 ID

c~i1nendes Ausflug5ziel. ~m 28. Julí 1935, deln Tag del' Hiitten~
~os Azule~, wul'de er zllm el'sten Male mit Schíern bestitgen.

," allS gehts gleich links hinab ins .. Bissingerloch" ( •.ihr" Manh

.::1ab einmll aus, oder er veril'rte sich - die Geschichtsforschllng

- :"r etwas), und durch das Tal zíehen wir unsere Spur dem maje,

-"' :egenden Berg Zll. Der Anstieg fiihrt uns an den rechten Ab.

::-:::a;-¡g zu einem Sattel und v.on do~t in der grossen Mulde hoch.

-~adste an diesem Berg ist es, dass er meist herrlichen Pul ver.

und dann auch eine ungeahnte Fernsicht bis zur Grenzkette bie.
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D'ie Erstb:estei~un'i1 des Cerro Qisopatron ..
von KA.RL WALZ

Auf crer alten K.arte', vOn' Rei'che1"t entcfeckte méln e-ines T ages;

sudlich des machtigen Juncal eiAen Berg mit folgender Bezeichnllng-:

1,:Cerro s-in nombre, 5750' Meters"'. A,uf n-eueren· crrilenischen Karten war

der Berg, intu'mlicn, wie sicn nerallssteHte, mit Nevado del Plomo be"

n1an·nt. Also- taufte man ihn jetzt kllTzernand lInd endiiltrg allf den Ni!"

IDen Cerro Risopatron- zu' Ehrel1' d~s verdienstvoJlen Geographen und

E'rforschers der Kordillere Don Llás Risa'p-atro·n. So, jetzt haite de-r

Serg seinerr Namen, aber b-.:kal1'nter w'lIrde er dadurcl1 freilícn noch nicnt.

!l'nd es war daher s.cho"l1' erEo-rdedich, sien persa.nlich i'n serne Nane und,.

womo~lich, allf seinen Gipfel Z:ll bemiihen, wo 11-0ch keiner ¡;ewesen waL

Hier ser noco eing-esehaTtet. dass in der nerlen AtJsgat~ der Karte

vo'n Klatt und !<ikenscher vom Jahr 1935 der Berg zum erstenmal mitr

seiner richtigen Beze.idll1ung e-rscheint.
,

Wir, d. n. Sebastian Kriickel, attO' PEenni-ger ur.¡d der Berichter"

~tatter, bemuhten uns atso, wie ge~agt. Ende Janllar 1935: zuerst im Auto

nber Manzan.o, Maitenes, nach Alfalfal, am anderen Morgen Ztl Pferd

und Mula ers>t das Coloradotal ninauf bis Zllr Mundl:lng des Olivareso

flus·ses, dann das- Tal des- Olivares hil'lauf, wo wir aus del' Stelle ubeT=

nadl'teten, die von den Viehhiítern P'uest() de Las Ramadas genannt wird.

Erwahnenswel't ist unsere el'ste lTeberquerung des- Olivares: da kamen

wir an ein elend windschiefes von Fels zu Fels fiinrel'ldts Gestell.

schlecht zusarnmengeset:zt aus 4: schwanken, aber verrosteten Kabeln, fur

deren Wegschaffung die ElektrizitatsgeseIls(haft im Tal unten sicher vor

Janren schon eine hohe Pramie bezahlt hatte. Mit Schrecken mu:;sten wir

erkennen, dass- diese wunderlicne Errungenschaft Alfalfaler T echnik eine

Hangebriicke darstellte, die uns iiber den brallsenden Fills,s bringe!)

sollte. Diese J;:.rkenntnis war aber nm uns denkenden optimistischeEo

Mensch~n vorbehalten und wurde von unseren Viechern nicht geteilt.

Denn kaum stand unser abgesatteltes ersfes Pferd in del' Mitte des

Kunstwerks, ats es bedenklich die Mahne schuttelte, was die Brucke mit

einem noch bedenklicheren Wackeln beantwortete - und ~chon stak das

Ross mit zwei Fiissen in den Tallen una hing rhit den anderen beiden in

del' Luft. Da (siehe Bild) sicn das Gestell auch fur Schaukelzwecke als

ungeeignet prwies. :Wllrde das Tau schneIl durchgeschnitt~n, und das Pferd
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- -s~r. Dass es wieder heil herausgezogen wurde, ist uns
Joder.

- der Ritt durch das heisse, windstille, nur von me ••

Z":::l PBanzenwuchs bewachsene Olivarestal mit seinen oden,

.'\m Abend tut sich eine grosse, einige hunclert Meter

-::"s-and (die Loma Rabona) vor unseren Augen auf. Links

-=-: 531[0 Olivares mit machtigem Getose zu Tal, rechts

_ -~:assenformige Wasserfalle tlnd steile Felsen, das ist das

-~stales, ·unsere erste Hiirde!

. s.:oon viermal versucht worden, in das etwa 800 Meter

:: n:::>chtal zwischen Plomo und Juncal hinaufzuklettern, ,
~ii1 Hrniinftiger Aufstieg entdeckt worden, obwohl die

~ .:la oben eine wertvolle Mine ausgebeutet werde. D

achten wir mit rekognoszieren und hatten das Gliick,

- 5:1chkeit zu Gnden.

- a-dcren Margen verIassen wir das Hauptlager, begleitet

-=u~n Tierfiihrer Exequiel Ortega (siehe Bild), der sich

"l~ bis zum HJchlager, Gepack tragender Weise,zu be~

- ia leider mit den :rieren nicht weiter kon~ten. Nachdem
_:=~ng der am Tag vorher am Abhang und in den Felsen

S:..;:~n, eine Strecke gestiegen sind, sehen wir, dass ·das

::"::n etwas flacher und iibersichtlicher wird. Bald liegt auch

~ss~:ial], den wir beim Aufstieg links· hinter unsgelassen

Blicken und wir freuen un s, wie die Morgensomne

Wasser<;tai.tb einen herrlichen Regenbogen hinein.

- s:;o:er grossten U eberraschung stossen wir im Verlauf des
:.:i a'..lf eine alte Schaufel, eih Brecheisen - also ist es doch

¿e:l einzig moglichen Monaten Januar' und Februar ein
-. ==-=-~e .\lineros hier oben ihr Gliick versuchen !

schlagen wír im Schutz eines Felsens unser Hoch.

-::;::. elOem klein~n, unscheinbaren Wasserchen, das allerdings

;:}.o::lich so anschwoll, dass wir Angst hatten, mitgenum.

-~il. Jetzt haben wir Musse, die Gegend anzusehen, denn

=~-=: abgestiegen und unser Nachtlager wohl vorbereitet.

~--:elbarer Nahe dehnt sich links vor uns das immer ge=
es Plomo. Etvas dahinter erkennen wir auf der rechten

--e ..wd elegante Spitze des Altar und' vun diesem Gipfel bis.
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tU tlnseten Fi.is~e~ 'dehnt Úch ein machtiger Gletscher, der Z~lfluss:

bekommt van der ganzen Kordillerenkette bis hiri Zum Cerro Ne~ro und

van· da biszu den aussersten A uslaufern der Sierra BJánca; wie wir den

gewaltigen Gebirgszug vor1aufig nannteh, der, unmittelbar vor uns, begin';
nend/.einen Gletscherberg hinterderri anderen aufti.irmt und wbhl. 5000
Meter hoch ist ..

, Das riesige Gletscherféld erstreckt sich bis weit hinauf, wo im

Nordwesten der.AltO Los Leones heri.iberblickt und wird gespeist von
einem leicht S ~ formig gekrumrriten Eisfluss, der,im Nordosten vem Ne~

vado ,del ~Iomo und den Eistn~ssen d~s Juncal herunterzieht. Und nicht
ein Meter dieser ganz gew.áltigen Massen, die sich in einer fi.ir unsere Zen.

tralkordillere wqhj einZigartigen Grossartigkeit von 15 KiJometer Lange,. , '. . -.,

vor unser,en erstaunt~n bugen aus~reiten, ist frei von den, steilen, stachlich~.
tenPenitentp.s, 'die fi.ir jene Geg'encl so charakteristisch sind. 1m Osten

¡ ,-' '" •

~ber sind wir unmittelbar an einem steilen Bergabhang, den wir ftir einen

Aus,laufer des Risopatron halten.

, . Von vier Uhr morgens ,bis zwei Uhr nachmittags' kletterten wir
am, Í1achstén iag auf j~nen Hangen herum, aber uni.iberwindliche FeJ~kli{fte

zwarÍg'en uns zur Umkehr, und Pfenniger sfieg am nachsten Morgen
• - , I

wieder ins Hauptlager ,hiriab, um neuen Proviimt zu holen. Den folgen~
d~n 'Tag verbrachtén Viir heiden anderen bei herrlichstem Wetter, und

Kruckel fand soga'r ·noc1 eine Pflanze in einer kleinen, schneefreien Oase,

die von der Fachwelt nacher als neue Blume erkannt wurde.
Da setzten, wir uns auf e¡rien warmbesonnten Stein und betrach~

teten, úmsummt van s'chwarzen Bienen, das kleine, mit leuchtenden

Blumen iibersate Fleckchen Erde, das von einem leise platschernden

Ri:i'nsal durchzogen zyird. Wir hatten wohl langer schweigend gesessen

~ da sehe .'ich :plotzlich zwei' kleine, graue Kiicken un meine Fi.isse

herumlaufen .:... schon sind es vier! Geschaftig laufen die wie klejn~
winzige Strausse aussehend-:n Tierchen durchs Wasser, auf einen Stein,

wieder mnter, picken im Stachelgras herum; rrian hatte die zutraulichen

KordiIle'tenhi.ihnchen leicht mit der Hand greifen konnen: Doch schon
rief die Mutter, und im Nll war der Besuch verschwunden.

, ,
Auchder nachste Tag wurde 'al s Rllhe <und Akklimatisatiot;ls~

pause beoutzt, Pfenniger kam schon am Morgen mit kostlichem Pro::
viant.

In der Neumondnacht des 4. Februar geht es gegen 4 Uhr beim

Schein der Laterne bergaufwarts. Nach Umgehung ein.iger Penitentesfelder

ist hald der Morro erstiegen, der das Tal zwischen Nevado del Plomo
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:ast. abschliesst und den il} kalter Qammerung sich vo.l

__ ..1;':1 Eisblocken del' vereinigt~n Gletsche.r nur einen schmalep

Ein Blinde! Morgensonnenstrahlen bel~l1c?tetjet~t
:'rd von Plomo und Altar, und wir schreiten den steilen-. ,- , , -. {'

'X'ir mi.issen nun, wo wir langsam i.iber 5000 !'1eter sinq,

--=-l5en einlegen, aussei:dem Wifduoser Grat rec~t st~il, UI~~

'=11sind jahe Absti.irÚ: D''lnn artet es wieder in Fel~kletterei

- '::s5lich nehmen die Penilenteswieder i.iberhand, sodass wil'
::~ ;:,pi'.llen anseilen mi.is·sell. Das el'schwert anderel'seits wieder

, '.
,":>mmen, zudem tul del' Bi.isserschnee uns nicht den Gefal.

=-s::chrung einzuhalten, und' selbst, wo das del' Fallist; ist del'

so eng, dass man sich kallm dul'chwi.il'gen ka11l1. Pfenni •
. 1,

= L:"re del' Vol'hut hat, kann ofl nicht mal seinen Eispickel ge.

sich Weg zu bahnen, mil Handen und Fi.issen' und }~lIbogen
.~ el' die Spitzen -del Eisbuesser ab, weil el' mit dem Pickél

::G kann.

el' sieht es aus, als !<ame es na~hher besser, und immer wi'r~
'::H, schon wie~er stehen wir'yor riesengrossen Penitentes, di~,

-=e Kraft erfordern. Tappt oder gleitet-man in ein Lochhineil1'

-:1 erst wieder ein paar Atemzi.ige, machen, bis man wieder

auskriechen hat - und ist man';1ach _mi.ihse'Jigér Arbeit wíed~r

- man un~efahr genau so hleit~ wie vorher!

-.:: .:ias Penitentesfeld 'hort und hort nicht auf! Dich't VOl' unS

~=: Gipfel des Risopatron in einsamer Hahe, zum Greifei1

:0 -,"-erden wir noch allzulange durch die Penitentes mi.issen.

LS ist 3 Uhr nachmittags, wenn wir es hellte bei dem schonen

-..:¡:~sc~affen, kotnmen wir im Leben nicht mehr hinauf, 'bloss die

, ::== Ri.ickkehr, werden wir noch zum Hochlager zuri.ickkommen?

=:=~bloss vollends rauf, nur weiter!

- ,:::ner kraflvollen nellen Energie'welle entstramte dieser Entschluss.

- zehorchte man stur einem schon VOl' langer Zeit gegebenen

:::ehl, del' nun ri.icksichtslos durchgefi.ihrt wird. Wir reden schon

mehr. Mit zerfetzten Handschuhen und zerbeulten Ellenboge~

-'ettert und gleitet und flucht und keucht es sich mi.ihsam

>_rlter durch die Eisklatze. Dazll das Aufpassen auf den VOl"
-;. dem Seil und statt zu sichern, wenn el' i.iber eine brenzliche

- mochte man sich am liebsten hinhocken und schlafen.

'ieser munteren Verfassung kommt unsere Seilschaft an eme
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breite Randfduft, die uns sogar noch zum Rllntergehen zwingt. Hiniíber,

weiter! Ziemlich stumpf und ohne Fl'eude merken wir endlich, das5 die

Penitentes zu Ende sind. Nac.h einer Stunde ingrimmigen Weitersteigens

~ind wir schliesslich oben, wírsind recht schlapp lInd frieren gewaltig.

Es ist glucklich 7 Uhr abends gewol'd~n, und wir haben weder Zeit,

O'och Lust, e-inen Sreinmann zu bauen. Zwar tut Prenniger so. als balle er

eine "Pyramide", aIYer er bleilYt bei einem recht bescheidenen Versuch

sfecken. Ware ich imstande g-ewesenr mich zu wundern, ich hatte es jetzt

getan. wie ich sah, dass Kriickel mit aIler fachmannischen Sachlichkeit

seine Gipfel.Rund.Panoramaaufnahme bewerkstelligte. Dabei iíberlegte ,ich

mil' krampfhaft. ob die schauderhaften Ledermasken, die meine Karnera.

den vor clem Gesicht h;¡ben. woh! wirklich Warme geben?

An einen Felsen gelehnt, Jassen wir jetzt .das Gipfelbild kurz auf

Uns wirken, Inmitten des Meeres von Bergen von Schnee und Eis und

Penitentes um UtlS herum ist del' Nevado llnse~ nachster Nachbar, dahin.

ter reckt si'ch del' Junca! und ganz weit irn Hintergrund dehnt sich nach

Nordosten eine schier un.endJiche ~ette von Bergen, die in einem wolken.

umringten Massiv endet. Es ist del' Aconcagll<l. seine SpitÚ ragt noch i.iber

die WoJken heraus. Und die ganze Gletscherkordiilere, die wir am T ag

vorher So erhaben iibel' uns gesehen haben, Jiegt jetzt, angefangen vom

Plomo aus; unter uns im Abendsonnenschein.

Und dann kam die "noche tri~te". Gerade noch aus den Penitentes

sind wir heil herallsgekommen. da fing es an, darnrnerig zu werden, dun.

kel und dunkler. Mude. wie wir sind, und etwas iiberanstrengt vorn Peni.

tentesturnen, fallt es uns i.ibera:Js schwer, den Abstieg Zl} finden. Hiel'

wird probiert, da versucht, die Laterne geht bei dem Sturrn auf dem Grat

andauernd aus: schli'esslich geht es eben nicht weiter, es ¡st zu gefahrlich

in diesem ZlIstand am Abgrund vorbeizujonglieren. N och ein paar Meter

schleichen wir weiter, dann legen wÍr uns hin. Gleich sind wir wieder aLlf

den Beinen, del' kalte Wind íst 'unertraglich und wir suchen, schon halb

1m Traum, eine geschiitzte Stelle. Wie viel Jahrhunderte es gedauert hat,

bis wir sie fanden, weiss ich nicht; als ich wieder ein wenig wach wurde,

merkte ich, dass wir an einem steiJen, abschiissigen Penitenteshang lehn.

ten, und dass sich meine Kameraden mit traurigen Freiubllngen abqualten,

um Hande und FU5se nicht zu erfrieren. Schlapp, ausgemergelt, kraft. und

lustlos hangen wir jetzt also nach 19stiindigem Kraxeln am .Hang; es ist

11 Uhr nachts und wir haben seit ,heute morgen kaum etwas gegessen

Um'10 Uht trank ich zum letztenmal Iee, dann steckte ich die nicht ganz

leichte Feldflasche in den RlIcksack, woselbst ihr lnhalt, hotz gli.ihender
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",.,- --i";,c, bis zum N achmittag vollig cingefroren war und blieb.

- s;arke Konzentration, die wir, meist in angeseiltem Zustande,

vielen Schritte ausuben mussten, beim Auf. und Abstieg,

ja nicht ausrutschte, oder in ein Penitentesloch fiel, und die

-- .::eren mit umschmiss, Joste sich jetzt und machte ~inem Dam.

-::c Platz, aus dem wir immer wieder jah aufwachten, und uns

3::n mtlssten. "Man mtlss schaffen", ha re ich Kruckel bei solcher

-,.: sagen, und er.beginnt, sich eine P!attform zu graben, die es ihm

--o sich nicht nur aus der halb nangenden Lage von der nassen Erde

- ::':'l, sondern sogar, sich auf del' Stdle, mit Richtung zum Berg hin,

~-~n. Solchen Komfort allerdings konnte ich mir ni~ht leisten, ich

~ur soweit, gerade hinzustehen, wie ein Stehaufhampelmannchen. ,
- oin. und herzuwackeln und wieder hinzusetzen, Knie reiben,

-¡::hultern~ "Nicht einschlafen", sagt ~ein K;merad zu seinem

":u \'or sich hindusselt; denn wir laufen Gefahr. den Abhang her.

:""ierlosezu plumpsen, wenn wir uns nicht in der Gewalt haben'

-,-- er se¡ber geschlafen, und ist bedenklichst hin. und hergetorkelt.

-. ,d man die Augen schliesst, jagen kaleidoskopartig 'rraumbilder

orbei, mit Mi.ihe reisst man die Augen wieder auf: zum Gliick

~-::r der Mond; alles hell, da kann es gleich weitergehen! Aber

" .;cumond, der "Mondschein" ruhrt her vom Schein des Schnees

--ertal unter uns, nur unterbrochen von ein paar schroffen Fel.

-5 Schatten vorgaukeln. Schliesslich greift man nach dem "Bus.

'se n Schutz man sich verkrochen hat, und uberzeugt sich, dass

"einen Schatten wirf}. "Tch glaube, ich werde verruckt bis mor

sagt einer, "ob die Sonne uberhaupt wieder herauskommt?"

s~mistisch kommt mil' nun die Aeusserung ZWil[ vor, das mit der

-e: wer weiss? Antwort gibt und erwartet keiner, man redet in

hinaus, ich uberlege mir dauernd, ha be ich das nun gerade

::!.::r sagen wollen, oder hat ein anderer da., gesagt? Zwei Tage

--rhtete mil' mein Freund. dass er mich die ganze Na~ht

gefallenen Kriegskameraden gehalten hat! Oer andere fragte

n:e ¿eir liber, woher den n so viele Leute kamen, um auf dem

~ampieren (es ~aren die Penit~ntes 1) Ich selber habe lange und

auf einen Biisser eingeredet und ¡hm klar gemaeht, dass wir

_~auen miissen. Hoffnungslos hore ieh mieh plotzlich selber reden

-e daruber, dass wir lInS erheben, ansei]en und ans Arsteigen

- '~aume ieh denn? Wir wollten doeh-ja, wir wollten, aber der

d auf dem Kamm liess uns nach zehn Sehrítl wieder \Vortlos
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W. KLATT ~ F. FICKENSCHER

(Zwischen 32°30' und 34°¿o' sudl Breite)

Zweítz Aupage

J

Santiago
»

»

L.os Leones

Val paraíso

Ahumada 355
S. Antonio 226
Moneda 8L2'

Av. Lata 2340
Blanco· 998

Casilla 2949, SANTIAGO (Chile)
$ 10.
» 2).-

Preis: U naufgezogen .

Aufgezogen mit DeckeI. ..

C. Tornero y Cía.,
0uillermo Schulze,
Librería 1vens.
Foto Hartmann,
Hans Hoefer

Zu beziehen durch:

Van

selbstverstandlich, traumhaft umkehren. Merkwiirdig war nur, dass nach

einiger ¿eit ein Fremder kam und anhub, in die Stille der Nacht hinein

etwas zu erzahlen von einem Seil, das jemand losgelassen hatte. Wir wun=

dern uns nicht,·dass jetzt ein Fremder da ist, es ist kalt und nass und die

Augen tun weh und man ist mude. Vielleicht, wer weiss? ist der Fremde

gar Pfenniger.

Dann ging 'ich in die Kuche und sagte: "Ich bedarf zweier Kannen

heissen Kaffees", was zum Gliick. keinen Widerspruch hervorrief, setzte

mich ins Gartenhauschen und wartete auf das heisse, aromatische Getrank.

Wartete und wartete, bis K.ru.ckel meinen Arm fasste und sagte: "Fass mal

meine Uhr, ich will ein Streichholz anstecken". Er steckte es an, ich sah

nicht aufs Zifferblatt, es war ja ganz egal, wie viel Uhr es war]

Stimme aus der Finsternis: ,,]etzt ,konnen wir langsa.m los", und

siehe, es war nicht mehr Finsternis, sondern dammerig. Aber bei unserem

Zustand mussen wir auf Sicherhéit gehen und gebennoch 20 Minuten zu.

Dann aber, nix wie runter!

Kalter, schneidender Wind, ~arte Steine, Gerol!. Um 9 Uhr sind

wir im Hochlager, essen, brechen gleich auf und verfiigen uns sc~leunig

zu den vollen und warmen Fleischt"opfen Ortegas, die wir um 1 Uhr er'

reichten. Kurze Stunden nachher waren die Fleischtopfe nicht mehr voll.

Am nachsten T ag zogen wir wieder heimwarts ...~----------.--IIIII!II!I..
TOUREN-KARTE OER GENTRAU<OROILLERE

Die Verfasser nehmen dankbar Vorsclilage ftir die Vel\'cllsiandígung
der Karte entgegen.
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Cerro Junc,nl (0110 m.)
Erstbesteigung der chilenischen Seite durch

Dr. P. Zanetti und G. Boccalatte
23. Februar-5. Marz 1934-.

Von F. Flkenscher

_\Is auf dem Jahres.Kongress 1933 des CLUB ALPINO ITA

in Cortina d'Ampezzo del' Entschluss gefasst wmde, eine Expe-

unter dem N amen: "Crociera dalli Alpi alle Ande 1934-XII." nach

--';enisch _ al'gentinischen Kordillere zu senden, bat mich Herr Felix

.:lioi. del' das Sekretariat fiir Chile libernommen hatte, ihm bei del'

---~¡tung des Programms behilflich zu sein.

Die [iir diese Expedition auserwahlten "Kanonen" hatten schon,
ayatouren und viele Erstbesteigungen in den Alpen auf ihrem Ha:

- nto; es sollten daher nm ganz erstklassige Besteigungen in VOl'

¿ :'-ommen: Del' Aconcagua (7010 m) als hochster Berg Siidamerikas

~~"bentausender- van den 63.377 Mitgliedern des C. A. I. hatten bisher

:- ei die Siebentausender=Zone erreicht-. del' Merceda~io (6670 m),

,,~ro Morado \ ':;060 m), unserer Schutzh.iitte Lo Valdés gegeniiber'

- 'il bis dahin tapfer gewehrt hatte, unter die Nagelstiefel unserer Mit

':::é:U kommen, dann del' vielumkampfte Tronador (3460 m) ím Siiden

.. I
.\uf eine Riickfrage, ob wir nicht nur fiir Bergsteiger und Eisgan.

s;)ndern auch flir erstklassige Dolomilen=KleHerer etwas auf Lager

::~ machte es mil' eine spezielle Freude, meinen "neuen Landsleuten"

3erg anzubieten, von dem Dr. Federico Reichert in seinem Buche

~x?loración de la alta Cordillera de Mendoza" schreibt: "En forma

~=-",des lisas é inaccesibles se" levanta esta magnífica montaña, domi

como obelisco gigantesco todo el valle Juncál chileno. Nunca pero

s..:. \'iginidad, pues la accesibilidad de su cumbre nos parece fuera del

:: ::le lo posible"; "EL ALTO DE LOS LEONES" (5455 m) ein Ko.

:"'l' jeden fasziniert, del' Gelegenheit hat, ihn von del' Eisenbahnlinie

~~ ipe-Los Andes aus zu bewundern, besonders ~enn die Abendlote

:: ?:Jantastischen Formen am besten zum Ausdruck brir.gt.

Die Bergsteígel'.Gruppe von 10 Mann verliess N'eapel am 3. Ftbruar

:= ;:¡::ir dem Motorschiff "Neptunis", aber kein glitiger Stern begleitete

'anl'end ihrer Obel'fahl't fi.ihrte eine polnische Expedition die Erstbe=

=-_~~ des .l\1ercedal'io aus. Herl' Hel';nann Clausen als Alleingang.er die

'.:"sreigung des Tl'onador, unsel'e Mitglieder, die Herren Sebastian
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Kruckel und atto Pfenniger, die Erstbesteigung des Morado. Der Fuh.

rer der Expedition, Graf Aldo Bonaeossa, verlor wahrend der Reise einen

treuen Begleiter vieler Dolomiten_Klettereien, den Konig von Belgien.

Zwei Italiener, Matteoda und Durando, die wohl ihren Landsleuten die

Erstbesteigung des Tronador wegnehmen wollten, kamen von der Tour

nieht mehr zuruek; ihre Leichen hat man bi~ heute noch nieht ge
funden.

In Buenos Aires angekommen, trennten sich die T eilnchmer. Zwei(

fuhren sofort nach dem Suden, um sich an den Rettungsversuchen am

Tronador zu beteiligen. Weitere funf nahmen aIs erstes Ziel Puente del

Inea, um von da aus die siebente Besteigung des Aco'ncagua und die

Erstbesteigung des Cerro Cuerno (5550 m) zu maehen.

Den Rest der T eilnehmer, Dr. Po Zanetti, G. Bocealatte und G.

Brunner nahm ich in Río Blanco am 22. Februar in Empfang, um sie in

eine Gegend zu bringen, die wohl den Anspruch hat, zu einer der gross.

attigsten und wildesten der chilenischen ZentraJkordilJere zu gehoren. Es

ist die ]uncal.Gruppe, zwischen dem Paso de Navarro und Paso de las

Pircas gelegen, und die mit dem Cerro Alto (5228), León Blanco (5193),

León Negro (5151), (Juneal 6110), Nevado d~1 Plomo (5050) und Cerro

Risop~trón (5750) (1) eine Riesenkette bildet, uber welche die chilenisch:

argentinische Grenze geht, und von der auf beiden Seiten die machtigsten

Gletscher der Zentral:Kordillere zu Taje gehen.

Samtliche Lebensmittel brachte ieh von Santiago mit, wahrend die

Italiener, vom Sporthaus Schuster, Munchen, ausgeriistet, alles brachten,

was zu Hochgebirgstouren gehort. Von italienischer Fabrikation war nur

.tín 80 Meter langes Bergseil aus Rohseide, das nieht mehr wog, als ein

30 Meter langes Hanfseil. Herr E. OIderey in Río Colorado hatte uns

einen guten Arriero (Andrés López, Calle Las Heras 149 in Los Andes),

zwei Mozos und 15 Mulas besorgt. Der Kriegsminist.er stellte uns I Solda

ten unter Fuhrung des Veterinars zu Verfugung.

21. Februar: In der Friihe verlassen wir das Hotel Río Blanco

(1450 m) und nehmen die Fahrstrasse in das Río Blanco.Tal. Naeh

(1) In der zweiten Aupage der Kordillere:Karte Klatt & Fíckemcher haben wír die.
JuncaI:Gruppe den Arbeíten von Dr. Reichert & HelJIíng, als die genauesten und besten der

letzten Zeit, angepasst. wodurch die in der ersten Aupage mit Nendo del Plomo bezeichnete

H6he 5750 m namen'os wurde. Díese Spitze íst ím Februar 1935 von unseren Mitg1íedern

S. KrlickeI, O. Pfenníger und K. Walz erstma1íg bestíegen worden. Sie haben soIche auf

1 Anregung des Geschichts.Geographie:Professors Manuel AbascaI Erunet zu Ehren des emi.

nenten GeogrJphen Luís Ríso:Patrón (gest. 1930) "Cerro Rísopatrón" benannt.
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n funf Kilometern treffen wir auf die interessante Piseieultura,

Lachse und ForeIlen gezi.iehtet werden, dann noeh auf einige

~-ihauser zwischen saftigen Kleefeldern, und dann ist die Zivi.

L.;-¡de.

_ ::Jla,Pfad fuhrt nun weiter, steinig und sehleeht, u~d gegen

=-~en wir in das Leones,Tal ein. Esgeht stark in die Hohe, und

u",;-n del' 5400 Meter hohe Koloss des Alto de los Leones wie

E:-.ie gezaubert Val' uns. Phantastiseh -ist del' Aufbau mit seiner

',::) Sehiehtllng, und man konnte glallben, die Natur hatte sich

- gemacht, Platten aufeinander zu sehiehten, um den einzigen

-3.uen, den nach Dr. Reichert nie eines Mensehen Fuss betreten

~_ ••-as weiter oben Bnden wir eine kleine Quelle, und im Sehatten

--:::,::::Lunesbaume nehmen wir das Mittagessen ein. Meine Begleiter

'enig und ri.icken kein Auge von dem Berge ab, del' ihnen die

-a:1ischen Lorbeeren bringen sollo

-~¿en Abend erreichen wir das Ende des Leones.Tales, 1100 Meter

Blanco. Rechts donner-t ein ea. 80 Meter hoher WasserfalI zu

L:rsprung des Río de los Leones. ,Links ist eine Art Bueht mit

-6 Cuerno de Vaca.Bi.isehen, auch ist kl'áres Wasser in del' Nahe¡

"gegebene Stelle fuI' unser Lager. Es war die erste Reittour del'

- und stark scheinen die "l.Tngegerbten" gelitten zu haben.

:eine Begleiter entwerfen ihren Angriffsplan, studieren die Forma.

~. :ast 3000 Meter auf~teigenden senkrechten Wande, verfolgen Rin.

_ Quergange, aber immer bleiben ~ie an einer uni.iberwindbaren

--"cken. Sie entseheiden sich schJiesslich fi.ir einen Versueh an del'

- 'e, da die jetzt 'sichlbare Front des Berges uneinnehmbar ist.

24. Februar: Zwei Arrieros und g<1nz le'icht beladene Mulas brin.

_:: Italiener mil ihrer Ausli.istung und Proviant fi.ir vi el' Tage in die

-.g des Portezuelo de las Yeguas Heli\dasund erreichen dabei 3880

-¡e schieken die Leute und die Mulas :<uruck und bringen mi.ihsam

z-osse GeroJlhalden ihre Sachen in den ,Pass selbst auf 4280 Meter.

-;::>ensi'e einen wunderbaren Durchblick nach Norden, unten das Ende

cal: TaJes, dahinter Dutzende van Kordilleren,Riesen,' im Hinter.

_ Jer Aconcagua; van dem mit 4790- m bezeichneten Punkt sehen

-'::1 Gletscher bis zllm Pass herabkommen, und es bielet sich ihnen
I

~-=ren MaJe in ihrem Leben die GeJegenheit, ein grosses Bi.isserschnee.
-. sehen.

Zanetti und Boccalatte machen getrennt Rekognoszierungen, um
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eine Anstieg,route Zll finden, wahrend Brunner den Berg 4790 m hochge

um einen grosseren Oberblick zu gewinnen. Die ersteren glauben an

zweifelhafte Moglichkeit, in einer zweitagigen, sehr schweren und gefah,

chen Felskletterei die Spitze zu erreichen; der letztere findet, dass ¿
Siidwand mehr Chancen bietet und schlagt den Sattlerversuch vor (2).

In das Hauptlager war inzwischen Leben gekommen: der Veterir.

des Andino~Regiments VOll Los Andes, Herr León Dendal mit eine

Unteroffizier und sechs J\1illHl waren angekommen, um bei eventueL

UngliicksEiillen zur Verfiigung zu stehen. 15 Personen, 30 Mulas und e

halbes Dutzend Hunde bevolkerten llun das Ka'mpament.

25. febru:u: Obwohl Zanetti den Áuftrag gegeben hatte, ihn e.

am dritten Tag wieder abzuholen, ging ich vorsichtshalber schon am nar

sten Morgen mit den Arrieros und Herrn Dendal nach dem Punkt 38

den wir gegen l\1.ittag erreichten. Brunner hatte inzwischen die beide

andern van der geringen Wahrscheinlichkeit eines Erfolges iiber;:eu~

und es dauert nicht lange, bis in schwindelnder Hohe drei Punkte sich

bar wurden, díe sich nach unten hin bewe~ten. lch schickte ihnen

zwei Arrieros entgegen, den en sich Herr Dendal anschlass, um ihne

einen T eil der Lasten abzunehmen, wahrend ich .Aufnahmen machte. Bei

anschliessenden Abstieg der ganzen Kolonne hatte Herr Dendal das Pe

auszurutschen und sich eine Handverletzung zuzuziehen, die mich ve

anlasste, 'zu erkla.;-en, dass wir nun "frito" waren. Ich dachte aber nic'

daran, dass ich das zweite Opfer sein sallte. Der Abstieg war aussero.

dentlich steil. Auf halbem Wege liess ich die Karawane halten, um d.:

Sattel nach<;ehen zu lassen. Trotzdem, ungefahr 500 Meter vor dem KalL

pament rutscl.t mein Sattel der Mula auf den Hals, und ~ie raste nur

scheu geworden, wie toll bergab. Es blieb mir nichts anderes iibrig, a

mich nach der Bergseite heru,nterfallen zu lassen.

Leider klemmte sich der linke Schuh im Lederhiigel, und die Mu'- '

schleifte mich ca. 40 Meter iiber Stock und Stein zu Tal. Da ich m.

den Handen keinen Halt bekommen konnte, bremste ich mit den' Ell b

gen, bis icn aus dem Biigel kam, Dann macht~ mein Korper eine Dre

hung, und der Kopf schlug auf eini~n spitzen Stein, der mir einen Zep-=

('2) Herr H. Sattler mit zwci Begleitern versuchte im Jahre 1922 die Bestei¡¡un

des Alto de los LeJnes. indem síe neben dem ¡¡rossen Wasserfall in die H6he stiege

und auf dem Leones.Gletscher ein Biwak aufschlugen. Sie ¡liT fen den GldHhl DeL

links kreuzend in die H6he, traten in ein vergletschertes Seitentdl ein, in den sie Z'~

Scharte zwischen dem Alto und dem ,Iuncal kommen wollten, Schwere Eislawinen un:

starbr St~inschlag zwangen sie Zllm Riíckzug.
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.-\uge bis auf den Knochen ging und mir beinahe das

_o::. \-on den ElIbogen blieben nur die Knochen und Sehnen

¿er Jodtinktur Marke "Caballo" des Veterinars wurde

doch mein Himmelfahrtstag war zit:mlich -nahe ge"

=::::~uar: Friihzeitig wurde es im Lager lebendig. Der Río

= _~ erster Morgenstunde iiberschritten werden, denn er brachte

-= -;'::1 heissen T age gewaltige Mengen Schmelzwasser. Die

~5,,0Ite woIlte es sich nicht nehmen lassen, die Italiener bis

-;':5.Gletscher zu bringen; nur ich und ein . Arriero blieben

ritt talaufwarts und talabwarts, und erst nach emer

;; 2;aubten sie, eine Furt gefunden zu haben; und da immer

'en Anfang machen muss, gab der Arriero López seiner

- ~:en. Sie tanzte am Ufer herum,machte dann einen Satz in

;':10. Die Wassermassen waren aber so gewaltig, dass sie so

.=n wurde und den Arriero unter sichbegrub. Die Mula macho

"~:'¡!lgen, bm wieder auf die Beine und krabbelte sich gliick.

:"opez halte mehr Gli.ick als Verstand. denn obwohl er von

- .::en steinigen Grund des Flusses gedruckt wl1l:de, und ihm

- ?oncho die Bewegungsfreiheit nahm, rettete er sich wie durch

Er wurde an einen Stein geschwemmt, und die Begleiter

·..•5 den eisigen Fluten. Wie der Ritter von der traurigen GestaIt

_",5 Lager zuri.ick, ein Becher Pisco gab ihm die LebensgeisteJ:

5 '.Yar das dritte Opfer.

=\\ eisti.indigem Sucnen kamen alle wieder zuruck, kein Mensch

-:-;er war i.iber den jede Minute starker werdenden Fluss zu

-;,:r, der von dem Punkt 4790 m die beste Gelandei.ibersicht ge-

- ziaubt nicht nur an die Moglichkeit, i.iber den Potrero Escono

::¡De Ziel zu erreichen, sondero aucn an den Vorteil, den Gleto

-:er viel hoheren SteJle betreten zu konnen, als es bei der Sattler.

:.::.ehen war.

rechen sofort unser Zeltlager ab, re¡ten das ganze Leones.Tal

- - -rren an einer gi.instigen Srelle den Fluss, turnen um die Cordo.

herum in das Río Blanco.Tal hineín und gelangen bei

en an die grosse Casa de Piedra in der Hohe von 2210 m.

-:erisch fi.ihrt der Pfad an riesigen Wanden entlang, steil nach

__' ¿ass den Mulas der Atem ausgeht, steil nach unten, so dass sie
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sich einfach auf ihren vi el' Fiissen abrutschen lassen, jeden Moment ge=

wartig. von einer Steinlawine in den Abgrund geschlagen zu werden. Dazu

die gliihende Hitze und del' Staub von 30 Mulas.

Auf den Pfad des Río Blanco= Tales gekommen, treffen wir zwei

Minenarbeiter, die mit ihren Habseligkeiten auf dem Buckel talaufwarts

keuchten, um in den Kupfermintn del' Disputada Arbeit zu suchen. Wir

steIlen ihnen bis zur Casa de Piedra zwei Mulas zur Verfiigung und be.

wirten dort die armen T eufel, die den ganzen T ag nichts geg'essen hatten

und mit ein wenig Harina tostada und ein paar Zwiebeln, die sil' sich fiir

ihre letzten Chauchas in Río Blanco erstanden hatten, die im San Fran.

cisco. Tal liegenden _Minen erreichen wollten.

27. Februar: Glaubten die Italiener, sil' hatten gestern bei der

Umreitung des Eckpfeilers del' Piuquenes.Kette eine Glanzleistung hinter

sich, so sollten ihnen heule erst die Augen aufgehen, was chilenische Mulas

und Reiter leisten konnen. Es geht zum Potrero Escondido hinauf, del' mit

. Recht seinen Namen fiihrt, den n niemand, del' die tiefe Schlucht des -Río

Blanco.Tales hinaufreitet, wiirde ahnen"dass hunderte von Metern iiber

del' Casa de Piedra grosse Alpenweiden li{'gen, auf welchen hunderte von

Mulas des Andino.Regiments ihre Sommerflische verbringen. Del' Pfad

windl't sich neben einem Bach, del' in vielen KaskadC'n zu Tale stiirzt, im

Zick=Zack zwischen Felsblocken so steil in die Hohe, dass man glaubt,

es ware nicht nur ein wahnsinniges sondern einfach zweckloses U nter:

nehmen, da einen Aufstieg zu suchen,

Doch Menschep.hand hat die von del' Natur verweigerte !\1og1ich.

keit geschaffen. Wo schwindelnde Felswande das Weiterdringen verhin.

dern, haben die Andinos Bohrlocher gemacht und mit Eisenstaben und

Brettern Briicken bis zum Taleingang hergesteIlt.. Die Soldaten erzahlen .
dass ihnen jedes Jahr einiges Mulas beim Transport abstiirzen, aber die

grossen und saftigen Weidenflachen machten den Schaden reichlich wie.

del' gut.

Die Italiener hallen sich tapfer, um keinen schlechten Eindruck zu

machen, ziehen aber trotzdem vor, hie und da abzusteigen, denn sil'

konnten nicht wissen, dass die Mulas die schwersten Stellen mit unglaub.

licher Geschicklichkeit nehmen. In ihrem Bericht sagen sil', das Herz

wareihnen mehr wie einmal in den Mund gekommen; wir auf deutsch

wiirden sagen: in die Hosen gefal.len !
Leider war aIle Miihe vergeblich; die vom Ende des Potrero Escon

dido steil nach dem Leones.Gletscher abfaItenden Wande vereitelten jeden

Versuch, mit Gepack hinunterzukommen. Sil' hatten aber dabei wenig.
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:c-' die Gelegenheit, die Sudwand des Alto ZlI studieren lInd sich dabei

- ~ :ih"rzet,¡gen, dass nicht nur' keine Maglichkeit besteht, die Wande

- " •.klettern, sondern dass allch gerade auf dieser Seite die grasste Lawi=
efahr besteht.

T raurig und geschlagen kammen sie fast bei Nacht zlIruck. Nach

:::-¡ .\bendessen, am Feuer sitzend, suche ich sie zu trasteo. 1ch erÚihle

_.. van Fehlschlagen, die keinem Bergsteiger erspart bleiben. 1ch er.

---'~ ihnen van den Wundern der Kordillere, von machtigen Gletschern,

:::,ch"rseen, wie Smaragden in Eis gebettet, Penitentes von phantasti.

-:::n Formen, van tosen den \Vasserfallen, lieblichen Vegas mit Blumen

a len Farben, von den NaturwLlndern der Baños Azules (Sinter.Terras.

::~ '. den Mineralquellen bis ,zur Da~pfeshitze, dem Abendrot von

-=;¡chreiblich~m Farbenspiel, vom Sternenhimmel krystallklarer Reinheit,

"TI Kondor, dem Kanig der Li.ifte, der stundenlang ohne Fli.igelschlag

.\ether schwebt; weiter vom Gefuhl der Freiheit, der Starke und des

:: -,stvertra'uens; aber auch vom' Kampf der Natur gegen den Menschen,

gli.ihendem,· in der Hitze flimmernden Boden, von eisiger Kalte,

n Slurmen lInd Schneetreiben furchtbarer Starke, van Lawineri und

~lnschlag, von Gewittern, bei den en die Blitze von der Erde in' den

;nmel zucken, von Wolkenbri.ichen und Hagelschauern schwerster Art.

Aber sie brauchen noch nicht zu verzagen, es steht ihnen noch

:: 0stwand des Alto offen und im Hintergrund ein von chilenischer

=:le noch unbestiegener S~chstausender.

28. februar: \"\7ir ziehen talabwarts nach Río Blanco, essen im

-:'Jtel zu Mittag, und nach Erganzung der Lebensmittel reiten wir die gli.i

=:ldheisse Landstrasse na~h Juncal (2235 m) h¡nallf. Um 9 Uhr abends

::-.eichen wir das grosse Refugio des Andino.Regiments; steif und krumm

eigt jeder von seiner Mula. Die "U ngegerbten" meiner iíalienischen

':.eunde haben sich nach dieser weiteren Probe ehrJich lInd redlich in

::iegerbte" verwandelt.

1. Marz: Es geht das ade Juncal-Tal hinauf, das keine Aussicht

-..:r die Hochkordiilere gewahrt. Doch am Estero Navarro biegt das Tal

;n, es bietet sich platzlich ein Anblick, der unsere Herzen haher $chla.

_=n lasst: Rechts der Alto de los L~anes, dessen schreckenerregende

ande fast senkrecht mit einem Hahenunterschied von 2300 Meter abfal.

en. Der Hin"tergrund ist durch den gewaltigen Cerro Juncal ausgefi.illt, in

.:essen Mitte der grosse J un¡::al.Gletscher herabstramt. Am Ende des Tales

.::,den wir eine saftige Vega und klares Wasser fur das Lager.
Der Alto de los Leones scheint nur i.iber einen steilen Ri.icken an.

- 25 -



greifbar, del' zur Sii:lscharte fiihrt. López erzahlt, dass dieser Anstie~ schon

zweimalvon Deutsehen aus Valparaíso versucht worden ware, chne da5S

das Ziel erreicht werden konnte.

Da die zur Verfiigung stehenden Tage gezahlt sind, geben meine

Begleiter den Alto de 10$ Leones auf und wenden sieh dem Cerro Juncal

(in del' ersten Auflage der Kordillerenkar~e noch mit N evado de los Leo.
nes bezeichnet) zu, von dem Dr. Reichert schreibt: "La mirada hacia ésta

ladera (chilena) da la impresión de poseer uno de los aspectos más feroces

dentro de las altas montañas",

Sofort nach Ankunft steHen die Italiener die notwendigen A usru.

stungsgegenstande und Lebensmittel zusammen; ein T eil del' LeMe bringt

sie in das Monos de Agua-Tal, da einer del' Arrieros behauptete, man

kame vom hinteren Teil des Tales uber einen Portezuelo nach dem Jun

cal-Gletscher. Nach zwei Stunden kamen sie zuruck,. del' Úbel'gang war

nieht ausfiihrbar. Fiil' heute ist es nun zu spat, noeh etwas zu untel'

nehmen.

Unbeschreiblieh ~ehon ist del' Anblick, als nach Dunkelwerden ein

gl'osser Meteor, nut wenige Kilometer entfernt von uns, das obere enge

Juncal. T al sehrag durchl'ast und einen bl'eiten spruhenden Streifen in den•
fabelhaftesten Farben hil'lferlasst.

2. - 5. Marz: Bei pl'aehtvollem Wetter geht es nun zur Entsehei.

dungssehlacht. Die Arrieros und ein Teil del' Militareskolte bringen die

drei Bergsteiger langsam zwisehen Felswand und Gletseher in die Bahe,

.Die Mulas voIlbl'ingen Wunder von Gesehickliehkeit, um durc'h aIl das

feste und bewegliche Felsgerolle bis auf 3200 Meter zu kommen. Mit den

be~ten Wunsehen fur ein gluekliehes 'Gelingen verabschiedet sich die Be_

gleitung.

Lassen wir nun Dr. Zanetti iiber den weiteren Verlauf del' Tour er.

z:ihlen: -Dnser Gepaek, bestehend aus Rueksaeken mit Lebensmitteln fur

. drei Tage, Daunensehlafsacken, Seilen, Kochapparat, Luftjacktn, WofJwa

sehe und anderem mehr wiegt so schwer, dass wir uns entsehliessen, das

bei einem eventuellen Wettersturz s'o notwendige Hohenzelt zuruekzulas

seno Um 11 Uhr beginnen wir den Anstieg, durch'gueren, langsam in die

H'ahe gehend, den grossen Juneal-Gletseher. um auf der andern Seite losen'

Moranensehutt zu ereichen. Wir ermuden darauf sehl', doeh bald bekom=

men wir Fels unter die Fusse, sodass wir wieder raseher vorwai:ts kommen.

Wir machten heute den Fuss eines Felsruckens erreiehen, der UDS mor gen

den sehon von unten studierten Aufstieg geben soIlte. Auf 3700 Meter

maehen wir die spate Mittagspause. Abweehselnd uber Fels und Sehutt
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_o;;;. wir empor; langsam nur kommen wir mit unseren sehweren Rueb

27 -

Gegen abend erreichen wir in einer Hdhe von 4350 m elnen guten

= =~m Biwak. Fiinfzig Méter unter uns bleibt ein kleines Penitentes.

imd wir sehen wie von einem Balkon aus herunter auf einen Garten

,,- Blumen, ganz seltsam von Monde besehienen. \~ir essen wenig

""en uns in die Sehlafsacke. Das Thermómeter zeigt sehon 5° untel'

:)as Gurgeln des Wassers unter dem Sehutt h(jrt auf .

. ~..¡eh einer fast schlaflo~en ~acht warten .wir, bis die Sonne kommt,

-seren steifen Korpern \'Valme lInd Leben zt¡ geben. So kommt es,

-ir erst lIm 7 Uhr aufbreehen. Es ist spat" aber wir hoffen, rasch

=Jkommen und sind sieher, dass die uns noeh zm Verfugung stehen.·

- nden des Tages genugen werden, um die Spitze zu erreiehen und

,,;;n das Lager zuruckzukehren ..

'X'ir kalkulieren 200 Meter Aufstieg pro Stunde. Bis 50pO Meter

o unsere Rechnung, denn wir finden keine besonders grosse Sehwie.

;'-en. Um leiehter, voranzukommen, haben wir alles Unnotige im Lager

"'n. Wir arbeíten uns -auf dem Rucken empol'o Es kommen schwere

::;::. bis es dann auf Fels 'oder Eis wieder besser geht. Etwas Rune tut

r, wir benutzen sie, um den Rest des Weges zu studieren. Del' Ha

~~s"el' zeigt 4850 m. Van diesem Aussichtspunkt aus beherrscht man

gl'ossen T eil des Berges und kann man seine Grossartigkeit bewun

_~eben uns links ist del' Anfang des schmalen abel' langen Seiten •

.::'¡ers, den wil' gestern gekl'euzt hatten. Gegenuber steht eine grosse

'V"and, und die darauf liegenden Eismassen haben grosse Lust, den

.:=en del' Sehwere zu folgen, wie wir es sehon wahrend unseres Anstie.

-~arfach erlebt haben. Um -nun den obere,n Gletscher zu erreichen,

,,"1 \Vil' den ganzen Berg umgehen. Wahrend des Aufbruehs la sí sich

. eren Glelseher, 500 Meter neben uns, eine maehtige Lawine von

-~~ und Eis ab, um ungefahr tausend Meter weiter unten das Tal bis auf

='13.el'e Seite hin mit weissem Staub auszufullen. Del' Schnee bildet

-~ \VoJken, die bl'odelten, als kamen sie aus einem riesigen Dampfkes~

Es war ein wunderbares Sehauspiel, und wir daehten an die Lawinen

_::'len die Himalayabesteiger erzahlen.

Brunner war in einer só sehleehten Verfassung, dass el' sich zu lln

2To,>sen Bedauern entsehloss, in das Biwak zuruekzukehren.

\\7ir treten nun in den Kanal zwisehen Berg und Eis. Es ist e1l1e

- ::ierte Kletterei, wir winden uns dl!rch die Penitentes, die UIlS oft als

_>-re natiirlieher Stufen dienen. Es geht nur langsam voran; die Mu'



digkeit des gestrigen Tages, die nicht aus den Knochen will, ist nicht

a.ngetan, den langen und schweren Aufstieg zu erleichtern. 1m Kanal

mussten wir oft Stufen ins stahlhar"te Eis schlagen. Steinschlag iiberall.

Nur der gliickbringende Meteor, der uns die G"wissheit des Sil'"

ges gegeben hatte, und die Gebete unserer Miitter in ferner Heimat be

wahren uns vor einem gros~en Steinhagel, der iiber unsere Kopfe pfeift,

als wir gerade eine Eismauer ersteigen. So etwas geht auf die Nerven.

Einmal aus dem Kanal heraus, hoffen wir wieder ruhiger zu werden, aber

inzwischen kommen noch weitere Ladungen, die uns zu erschlagen drohen.

5300 Meter habeo wir geschafft, abtr es ist noeh kein Ende des Kanals zu

sehen.

Es folgen zwei weitere ruhel05e Stunden; um 15 h. kommen WIr

auf die grosse sehiefe Eisflache. Der Gletseher, frei von Penitentes, aber

mit tiefen Spalten, geht in Wcllen, die immer ki.irzer werden, bis zm Spitu.

Wir sehen, dass die Kordillerenkarte (1. Auflage, inzwischen geandert.

Verf.) zwei Spitzen von 5930 m angibt, dass aber die Siidspitze einige hun,

dert Meter haher ist, als die Nordostspitze. Beide Spitzen sind dureh einen

sattelformigen Felsriicken verbundcn, dessen ti~fste Stelle in ungefiihr 5700 m

Jiegen di.irfte. Reehts kommt ein anderer Rueken herab, del' das Schneefeld

begrenzt, auf dem wir uns nun befinden.

Um den hochsten Punkt zu err~iehen, diirften noch ea. 4 Stunden

fehlen. Inzwischen sehlagt das Wetter um, del' Himmel bedeekt sieh m;t

schwarzen und drohenden WoJken, der Wind nimmt grosse Heftigkeit' ano

Die Situation wird sehr sehwierig; wir sind uns aber einig, die Riickkehr

unter keinen Umstanden anzutreten. \venn auch die AU5Sicht nieht gera¿e

sehr trostvoll ist, mit dem Jetzten Abendrot die Spit~e Zll erreiehen, und

dort oben die Naeht ohne Nahrung und sehiitzende K!eidung Zll verbrir.,

gen. Die Seile wiegen~wie Blei, llnd wir lassen sie auf dem Eise liegen.

Die Neigung wird immer starker. und der Aufstieg wird durch die Gewal:

des Sturmes und die intensive Kalte immer langsamer; Spalten hindern

dabei noch den Weg. Boccalatte steigt direkt im Eis auf, 'wahrend ieh seit,

Jieh eine Gerollhalde verfolge. Wir kommen keine zwanzig Sehritt weiter

ahne Versehnautungspausen machen zu miissen.Es wird immer schwier:,

ger. Der Sturm heult furehtbar, und Nebel hiillt nun die Spitze ein. Ir.

den Augenblicken, in denen die Macht des OI1<ans abnimmt, seheint e~

nur Kraft zu sammeln, uns mit noch grosserer Kraft anzugreifen ..

BoccaJatte kommt naeh schwuster Bewaltigung einer steilen Eisflaehe

hart und glatt wie Glas, hinter einen Abbruch, del' ihn etwas gegen de!"

5turm schi.itzt, Dafi.ir muss er eine weiehe Schneeverwehung kreuzen; d25
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=:~Einsinken stellt die hochste Anforderung an se~ne Kraft.N och die

alt~gLlng eines kleinen Riickens, und er steht aLlf der Spitze. I~h (2a=

-~--:.j)komme inzwisc!1en auch auf den Endrucken und erreiche meinen

~;:eiter unter dem schwersten Sturm, den ich je erlebt habe. Es ist 19 h

:::lei und der Hohenmesser zeigt 6275 m (3).

Van hier aus'sieht man allf der eineq Seite den langen abfalJenden

- ':":ken, der dann wieder zur ~ndern Spitze allfsteigt. Van da fuhrt eine
~ ,,~ette zurScharte zwischen Junéal und Alto de los Leones. Auf der

z~ntiníschen Seite sturzen Felswande hunde\te van Metern in ein Tal a"b,

~ sich schoh in Dunkelheit gehullt hato 1m Osten und Sudosten stehen,

_1'":h ein tieflts T~d getrennt, bedeckt mit Eis,der Juncal chico' und der

~--ado del Plomo, beide sichtlich kleiner als unsere. Spitze. Dahinter

-ebt sich ein' ~ald von Bergen; riesige Gletscher bedecken die Taler .
..:;nderbar wirkt mit seiner schiefen Eismutze der A Ito de los Leones.

:h den starksten Eindruck macht der Acon~agua, der Konig der
-:¡en.

"

Wir versuchen, einige Aufnahmen zu machen, legen in eine FeIs=

- te eine Dose. mit der italienischen Flagge und treten dann bei Dam.

~:L1ng den Ruckweg ano Der Him.mel bedeckt si~h mit schwarzen Wol.

-:, doch darunter bildet sich das Abendrot, das die ProfiJe der Riesen=

-¡re noch rriehr hervorhebt und die Konturen der Westkuste erkennen

s:. Eine prachtvolle Sinfonie von Licht und Farben, vom tiefsten blau bis

intensivsten violett, vom zartesten rosa bis zum wahren Feuer, verbun.

=':' mit dem grossen Eindruck, den die' Einsamkeit und die spate Stunde

: uns macht, hinterlasst unvergessliche Eindrucke in uns.

Wir steigen.nun so raschwie moglich ab, suchen UFlsere Seile, kom=
~n aber nicht mehr weit, den n die dunkle Nacht und die ~rsten Penitentes

.:1gen uns,' Halt zu machen. Die Uhr. zeigt 20.30 h. und de. Hohen=
-~sser 5500 m. Ein Eisloch zwischen zwei Penitentes dient uns als Schutz.

r warten auf Mondschein, um dann bis zum Biwak abzusteige.n, den n
=. dem furchtbaren Sturm und der intensiv~n Kiilte wurden wir den nach.

Tag nicht erlebt haben. Der t{immel reinigtsich nun allmahlich,

um 1 h. erscheint der Mond. Steifgefroren beginn~n wirden Abstieg.

5 h. bei erstern Morgengrauen, erreichen wír das Lager, von Brun.

mit Freudenrufen begrusst. Brunner steigt noch allein bis 5300 m auf

j ist gegen l\1.ittag wieder zuruck.

3) Dr. Reíchert schreíbt auf Seile 251 seines Buches: ,,5cgún las detel111ínccicr.es del

Dr. Helbling, la altura exacta del rracizo (Juncal) es ce 611C 111." In der ¡\Hilen

Au~age unserer Karte íst diese Hóhe eingezeíchnet.
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Zum Abstíeg kreuzen wír "den scf1maTen NebengTetseher. tlnd e

Schuttkanal bringt uns schne'll naeh unten, wo uns Fiekenseher und De..
tal mit grosser Freude an der Stelle empfangen, wo wir uns vor 53 Sr

den von der Militareskolte verabsehiedet hatten. Zu spat machte L
Zanetti die traurige Entdecltung, dass eine unfreiwillige Rutsenpartie il:

die auf~enahte Ruektasche der' Sportnose weggerissen hatte, une! dass t:

irgendwo ch oben Úne Brieftasche ·mit fiií)ftalUsend tire in :Bankno;:;

liegí.

Lagerteben: Den ersten Nachmittag verwendete ien dazu,

gegebenen Punkt flir die in diesem Hefte reproduzierte Juneal=Aufnah~

ausfindig zu maehen. den ich aucn naeh menrstundigem Suenen fand.
Einer der Soldaten erkrankte so sehwer an Puna,.dass nieht nur =

sondern aueh wir ao seine letzte Stunde glaubten. Erst naeh anderth¡

T agen konnten wir ihn dazu hewegen. si-ch eine T asse neissen T ees h.
Pisco einflossen zu lassen, wodureh eine Besserlíng eintrat.

Trag:isch war di.e Nacht. Furehthare Lawinen gingen zu Tale, oh

dass wir sie lokalisieren konn:ten~ Dureh das von a1len Seiten wíderhaller.

Echo war das Kraehen und Drohr¡en der absturzenden Eismassen 

sehauderhaft. dass sieh unsere Herzen zusammenkrampften. Um 22 i 
ging der Hallenspektakel zum erstenmale los. Ungeheuer gross mi.i~s:

die herabkommenden Eismassen sein. Teh stelle die Stunde fest und mac.:":

eiq Kreuz; vielleieht haben jetzt unsere BegFeiter hoch oben in, den Be

gen' ihr káltes Grab gefunden. Es ist aus mit dem Sehlaf, wie ein A.;

druek wirkt die Ungewissheit. Um 3 i h. wird es noeh toller, es sehein:::

die Berge zusammenzukraeh.n, In, zwanzig Jahren meine'r Kordillerenfa.:
ten war ieh noch nieht in sf)leh einem Hallenkessel wíe das Juneal.T

Aber die N aturgewalten haben, sieh noe,h .nieht ausgetobt. U m 7 h. fr
haren wir ein Kraehen in den Liiften. Vom Alto de los Leones ist

Eekpfeiler abgesaekt, 2200 Meter sal1sst er fast senkreeht in die Tiefe. E

furehtbarer Al1fschlag, dass die Erde zittert, ein kl1rzes Poltern, da~

herrseht wieder die grosse Stille del' Kordillere.
1

Voll Unruhe wegen del' abwesenden Kameraden nehmen wir n'L

dem Mittagessen die Mulas, l1m zum Al1sgangspl1nkt der Besteigung h 

é\l1fzureiten. Es wird 4 Uhr.· Wir suehen vergeblieh die Hahen mit de
Zeissglas ab. Es wird 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, es ist niemand zu sehen. "r

kehren in das L¡¡ger zuri.iek, bevor es dl1nkel wird.

Die zweite Nacht verlal1ft ruhig; die Natur hat sieh ausgetobt o";·

. feiert ihren Sieg i.iber die Eindringlinge.

Wir sind heute sehon Ulll 1 Uhr oben, Ulll uns auf die Lauer -
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Allbekannt und beliebt ist unsere grosse

Deutsche Schutzhiitte in "Lo VaIdés'\

HurrEN.U,N 8 ERE

Es vergeht wieder St'llnde fur Shmde, ,alles Spahen ist urn,onst~ Dij.

~ Gedanke:1 'bedrucken uns. Da s-chr,eitauf ,einmal L'ópez: "AlI'í viEnen'!

ienenl" Es Konnte die Staubfahn-e eines Steinschlages sein, aber di'e

=raugen des Arrieros haben sich nieht getauscht. Seh'nell rutsthen drei

-=;{en einen Gerollkan-al hertlnter 'und ¡kommen dann iiber d-en Glet-.

- ileruber. Gross ist die Freude, als sie in unserer MiUe sind.

Wenn auch der Alto de los Leones nieht :zu bezwingen war, S'O

_~ sie durch die Erstbesteigul1g des Cer>ro Junc.al von der ehilenisehen

_ aus doch eine Grosstat allsgefiihrt.

5. Marz: Wir brechen die Zelte ab, ·der Tro!TIpeter del' Andinos

'. ::um Ruckzllg. Wir wollen bis Río Blanco durc.hreiten, da die L'e"

¡rtel zu Ende gegangen sind, doch oberhalb Guardia Vieja treffen

3"crm Mondini. der es sieh nicht nehmen Iassen wollte, uns personlich

.-_:lto abzunolen. Das Militar und die Arrieros haben n'och d'en lan.

~cg bis Los .Andes vor sich. Abends um 9 Uhr kornmen wir in San.

·~s w¡r nicht viel i.iber sie zu sagen brauchen. Doch muss erwahrít

=:1, dass sie in den letzten Jahren .bedeutende Erneuerungen und Erd

.lngen erfahten .hat. AIs da sind: Anball einiger Raume fi.ir den

_::wart im ersten Stock und dari.iber, im zweiten Stock, drei Einzel.

-.:;;mmerchen fi.ir Familien. Dieser A nbau ist Zll sehen auf llnserem

on Koch, und zwar auf del' dem Beschauer zugekehrten Seite. Direkt

~- Berg hinein ist eine Bodega (Schuppen) geschaffen worden und

-.:hkeiten fi.irs Personal. Um allch solchen Wanderern das Moglich.

oieten, die fi.ir Speis und Trank wenig Geld ausgeben konnen,

Ein von der italienischen Kolonie gegebenes Bankett vereinigte

reilnehmer. und Personen, die mit Rat und Tat der itillienischen

_~~ciger·0ruppe belgestanden hatten. Der Fi.ihrer, Grilf Bonacossa,

- eine Lobrede in deutscher und italienischer Sprache auf den Berg •

._=:geist. der keine Grenzen kennt, und i.iberreichte in Anerkennung der

::}eutschen Ausflug=Verein geleistete Hilfe eine namhafte Geldspende
Schutzhi.itte in Lo Valdés.
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schritt m.an zum Bau eines Selbstverpflfgungsraumes .. Daneben erstch

heute eine Glasgalerie mit herrIicher Aussicht nach dem San José.

Unt.erhalb des Hugels aber, auf dem die Hutte steht, ist ein gro~.

ses Schwimmbecken del' N atur abgewonnen worden, in dem sich im Som.

mer em reger Badebetrieb entwickelt.

Skihiitte "Los' Azules"

Auf dem "Potrero Grande" im obe~en Manzanotal und 'am Fl1sse

des Ramón gelegen, bietet diese Hutte Gelegenheit, eines del' schcr.

sten Schigelande in del' Nahe del' Hauptstodt zu besuchen. Van Santiag

alls fahrt man im Auto in einer Stllnde bis Manzano, dann gehts av:

Maultieren in 3 Stu'nden bis zul' Schneegrenze und von dort "us erreiá

man die' Hutte auf Schiern in 1 bis 1i Stundt'n, je nach Schneeverhaltnis

seno Si.e ist ,fiir Wochenendfahl'ten sehr geeignet, jedoch wegen des langf

Anstiegs fi.ir Anfangel' nicht zu empfehlen, Die Hutte bietet Unte.rkunfrs

moglichkeit. fiir 16 Personen, die auf Pritschen und Seegrasmatratzc

schI"afen. Brennholz und Beleuchtungsmaterial steht zm fl'eien Verfugung

Ein Hel'd Zum Kochen ist vorhanden, ebenfalls genugend Topfe un~

Píannen, dagegen hat jeder T eilnehmer sein Essen und seine Decken se

bel' mitzubringen. Es werden Hiittengebiihren el'hoben, und Zwar i~
Nacht $ 3.- ful' Vollmitgliedel', $ 1.- fiir Jugendmitgliedel' und $ 6.
ful' Gaste.

Skihiitte "Las Totorillas"

Dies ist unsere primiti'Vste Hiitte, deshalb jedoch nicht wemger ge

miitlich, als die anderen. Sie liegt allf dem ostlichen T eil des Potre;

Grande, 2 Stunden von "Los Azules" entfernt, in einem idealen Schig=

biet. Man f~hrt V9n Santiago aus in einer Stunde bis an den Colorad

fluss kllrz hintel' Manzano, teitet dann in 4 Stunden bis an die Schnee

grente und ist in eineinhalb bis zwei Stunden weitel' auf Skiern in d::

Hi.itte. Wegen des iangen Anstiegs ist sie fiir Wochenendfahl'ten kaum ;

benutzen, fiil'Ferienzwecke jedoch ein i'dealel' Aufenthalt. VorIaufig si::.

Stl'ohlager fiir 10 Per>onen vorhanden. Eine offene Feuerstelle mit gute:::

Rauchfang dient als Kochgelegenheit. Brennholz steht" Zm Verfugung, al>

andel'e muss sich jeder selbst mitbringen. Das Loch in der Mauel, ¿

unser Bild zeigt, ist jetzt zugemallert! Huttengebuhren wie in "L
Azules".

Skihiitte "La Parva"

Unsel'e jiingste Errungenschaft, sie ist noch im Bau, wie man 2_

unserem Bilde sieht. Etwa 2000 m hoch im Yerba Loca Tal gelegen,-
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-=~3S des Cerro La Parva. Aus Steinen gebaut, 8 Meter lang und ebenso

:~,,¡t. bietet sie Raum fiir 25 Mann, einschliesslich Herdl In et\Va 1 ~

~-'..lnden erreicht ma!1 van Santiag<;> aus in'! Auto das lunestalchen und

-: dann nach einer Stunde Fussmarsches an Ort und Stelle, von wb aus

-::;;n schone Streifziige machen kann auf 'de~l 3810 m hohen Cerro Parva,
-"n Cerro Colorado und ins leoneras. T al.

Die dre¡ ]etztgenannte~ Biitten sind alle auf del' Skizze von Rentzsch

=.: ersehen (siehe Artikel ,.der Potrero Grande").

intererstbesteiQunQ des Cerro Capitán.
von GERD van PLATE

Es WH am fri.ihen Morgen des 12. Oktober 1934, da waren wir

::-al wieder unterwegs, wir alten Bergkameraden. Gdahrten vÍeler unver.

z;"sslicher Kordillerenfahrten unci" so mancher herrlichen Schitour: Sebas.

- an Kruckel, O,tíO Pfenniger, Ji.irgen Lliders und meine Wenigkeit. Aus=

¿dem noch EIsita u,nd, Lili, d~m Otto llnd dem Jiirgen ihre besseren

:::,nehalften. Drei freie Tage VOl' uns, das sollte mal wiedex eine Pfundstour

erden, eine richtige Mannersache nach alter Vater Sittel

Wir hatten unsre Wagen beim Hause unsres Fiihrers Exeguiel Or

-;ga (siehe Bild) bei Alfalfal untergestellt, und van da aus gings auf

Z;j¡en R.eittieren im frischen Trab das Coloradota! hinab. Ortega selbst

-t vome weg und trieb die Lastesel, die uns unsre Futteralien, Schlafsa.

:~en, Zelte. Stroh und Schier hinauf bis an den Schnee bringen so)]ten.

-ach etwa einer halben Stunderrritten wir iiber eine kleine hiibsche Briicke

_;Jer den Coloradofluss, und dann gings auf del' anderen Seite des Tales

-ieder stromaufwarts. Ein herrliches Stiickchen .trde, dieses Coloradotal!
~bera]1 schone hohe" Balln:e. wie man sie I1'lIr noch selten 'hiel' in Mittel.

-~i1e finJet, zwischendllrch saftige griine Wiesen, von einem klaren Ge.

- rgsbach c;lurchzogen, und VOl' sich die steilen Zacken des Cerro Gloria

.• uslallfer del' Quempokette. LHlgsam ziehtsich der Pfad bergauf, die Ge;

z"nd wirJ kahler, trockener, die Baume verschwinder: und man reitet nur

uch dllrch Biische und Strallcher. Aber ab und ZlI wird das Auge immer

',cder durch griine. safrige Vegas erfrellt, Oasen in del' jetzt eintonigen

="andschaft, mit ihrem uppigen Gras, Bachen und kleinen Baumen. Doch

n.J1l :indert sich wieder das Bild, die 2000 rn.Grenze ist erreicht, allch die

3usche verschwinden und nur n~ch sparlIches, hartes Kordillel'engras be •
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peckt den Baden und kleines Strauchwerk, das hart an die Erde gedrii '

in diesen rauhen Hahen sein kummerliches Dasein fristet. ]etzt wird 

steil und im Zickkack zieht sich der Pfad den Hang hinauf, um sich ho·-

oben in den Felsen zu verlieren.

Bis hierher war unser Ritt ohne Zwischenfiille verlaufen, aber do:

oben, wo nur ein schmaler Durchgan¡:{ in die Fclsen gehauen ist, da L:..~

del' erste Schnee, tief und verharscht, sodass wir die Mulas nicht ohne Ac

sturzgefahr hinuber gebracht hiitten. Also runtervon den Tieren, die Eis

pickel her und ran ans Werk. Hell klirrten die Pickel auf dem harte

Schnee und im hohen Bogen flo¡:{en die weissen Brocken den Abhang h:
unter. Bald hatten wir es geschafft, del' Weg war frei, wir ritten durch el..

Felsen und standen in kurzer ¿eit auf einem gewaltigen Plateau, d~

Quempolal. Welch wunderbare Aussicht bietet sich da dem Auge]! Linkt·

Hand ziehen sich wellenfarmig die schansten schneebedeckten Schigeliin

hin, in der Mitte ein breites flaches Tal, durch das del' reissende Querr:.

pobach schiiumt und rechts dito schroffen, dunklen Felsen der Quem~c

berge. Es ist dies eine Kette steiler, schier unbezwinglicher Tiirm~, die si-:"
in Hahe von ungefiihr 4000 m in gr'ader Linie RiÓlung Suden.Norde·

dahinzieht. Ganz im Hintergrund, als Abschlus.s des ~rares, del' Ketteetw~

vorgelageLt, gleichsam wie ein Offizier, der die Reihe seiner leute ~

stert, liegt der letzte und hochste del' Q~empoberge, der iiber 4000 m hol::

Cerro Capitán. AIs namenloser Berg war el' bishel' auf der Karte angegf

ben, da haben wil' ihn denn benannt, und au~ den Offizier anspielen

gleich den Gl'ad eines Kapitans gegeben. Noch eine Stunde konnten \\.

schneefl'ei das Tal hil1einreiren, dann kamen die Tiere nicht mehl' weir::_

und auf dem letzten trocknen Fleck wurde abgeladen. Ungefahl' 6 Stur

den hatte der' Ritt bis hiel'hel' gedauel't. Nachdem wir die Zelte aufge.

schlagen und das Lager in Ol'dnung gebracht hatten, und wahl'end Orteg

loszog, um Brennholz zu suchen, schnallten wir unsre Brettel' an, u_

schnell noch mal den Schnee ZlI probieren. Bald war das Abendessen fe:

tig, die Cazuela schmeckte prachtig und nachher sassen wir noch lange u=

das flackerñde Lagerfeuer, schliil'ften den heissen Mate und sangen unsr

schan~n deutschen Lieder.

Stockdunkel war es noch, als wir am nachsten Morgen von Otr~

unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden, Der Kerl hat so einen kleine

verdammten Wecker, der lIns schon manches Mal zu nachtschJafende

Zeit aus den warrpen Schlafsacken getrieben hato E!st schimpft man furch:

bar, aber nachher ist man froh, dass man friihzeitig allfgebrochen ist. E:

gewaltiger Kakao wurde gebraut, einige Spiegeleier und Butterbrote geges
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s~n, dann schnallten wir unsre Rucksacke um, die Schier an und um 6 Uhr

=ogtn wir .los in den dammernden Margen hinein. Wir waren zu dritt.

~ri.ickel, Pfenniger und ich; die Damen blieben bei den Zelten, um die

-ahere Umgebung lInsicher zu machen, lInd Li.iders, als galanter M'ann,

~istete ihnen Gesellschaft'. Wir drei hatten lIns eigentlich kein besonderes

Ziel gesetzt, wir wollten nur mal eine schone Tour ins Tal hinein machen,

so weit wie eben die Zeit und unsre Begeisterung reichten. Wenn es ging,

-Urden -wir nati.irlich einer kleínen Besteigung nicht aus dem Wege gehen ..
Es war kalt und der Schnee vollkommen verharscht, doch da wir Felle

ntergeschnallt hatten, kamen wir gut ·vorwarts. Zuerst gings durch eine

¡::reite Mulde und nach 3/4 Stunden standen wir vor einer Felswand, die

-ich langs dieser Mulde entlang zo~. Nach unten, also' dem Quempobach
:u. konnten wirnicht ausbiegen, da es dort steil und schneefrei abfiel,

ach oben hatten wir einen Umweg von mindestens einer Stunde machen

:ni.issen. Also schnallten wir ab und stiegen in die Felsen ein. Nach etwa

einer halben Stunde Kletterei. bei der wir uns die Bretter immer nachge.

eicht hatten, waren wir durch, lInd nun breitete sich vor uns ein endlo.

-es, vollkommen verschneites Schigelande aus, das reinste 5chneeschuhpa.

:adies. Steile Abhange, Bache Hohenzi.ige, en dIos lange Abfa~rtsmoglich.
"eiten, und iiber allem ein wolkenloser blauer Himmel und eine strah •

.ende Sonne, die eben iiber den Quempobergen aufstieg. Knirschend glit.

,en unsre Hickory iiber den glitzernden, unberiihrten Firnschnee. Hier

"tiegen wir eine Mulde hinauf, dort fllhren wir einen Hiigel in e1egantem

T elemark ab, glitten an steilen Hangen entlang, zogen iiber weit ausge •

.ehnte Grate, und hinter jedem Vorsprung, auf jedem Hohenzug' bekam
man etwas N eues zu sehen, hatte man wieder andre herrliche Aussichten

siehe Bild). Es war ein wunderbares Wandern iiber Berg und Tal! Zuerst
-;vandten wir uns nach links hiniiber bis auf die letzten und hochsten Aus.

aufer des Plateaus und zogen dan n dem Ende des Tales zu. Dadurch

machten wir einen ziemlich grossen Umweg, aber das machte nichts, wir

atten ja Zeit. Ab und zu stiessen wir auf ein munteres Bachlein, das s.tel.
enweise vom Schnee frei war und zum Trinken einlud. Dann rasteten wir

ein Weilchen, tranken einen Becher "harina tostada" oder assen eine Ap.

'dsine. An einer kleinen hiibschen Laguna, die noch stellenweise vereist

',H, wurde kurze Mittagsrast gehalten. Langsam, aber stetig kamen wir

.mmer hoher, riickten dem Capitán bestandig naher, und immer starker

regte sich in uns der Wunsch" ihn noch zu besteigen. U m 4 Uhr nachmittags
strei,kte Papa Kri.ickel: "Ich hau' ab, ich wiII noch eine schone Abfahrt ha.

en". Wenn Kri.ickel das so energisch sagt, dann ist er nicht mehr umzu.
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stimmen, das wissen wir schon, und so liessen wir ihn den n ZUJ iick un d

zogen zu zweit weiter. ¿uerst ging es noch eine Streckeziemlich eben bi

an den eigentlichen Fuss des Berges, dann bogen wir iiber eine Scharte

etwas nilch links, aIso auf die Westseite, und mtissten dort einen langen

und sehr steil~n Abhang traversieren. Es ist das die Schattenseite, der

Schnee war hart und wir mussten mit ausserster Vorsicht gehen, um nicht

abzurutschen, denn da ging es tief und steil ins T al ~jnunter, da hatte es

kein Halten mehr gegeben. Bald wurde es un,> aber doch zu ung~miitlich,

und als jetzt ab und zu schneefreie Steine htrvorsahen, schnallten wir ab,

stellten unsre Schier hinter einen Felsen, holte,n die Eispickel aus dem Ruck.

sack und zogen zu Fuss weiter. Nun stiegen wir grade hoch, erstmal noch

iiber Schnee, dann kamen Felsen und loses GelolI. Um 6 Uhr nachmittags

gelangten wir auf den Gipfel, nachdem wir 12 Stunderi fast ununterbro=

chen unterwegs gewesen waren. Aber die Miipe hatte sich geJohnt, eine

prachtvolle freie Aussicht' hatten wir hiel' oben iiber die versc!-lI1eite Land,..

schaf't, ein unvergessliches Bild. Gen Westen zog sich zu unsern Fiissen bis

an den Ramón del' endIose "Potrero Grande" hin, unser Schigebiet von

"Los Azules" und "Totorillas". Weiter rechts das Gebiet vom Skiclub

Chile mit seinem 3000 m/hohem "Cerro Colorado", del' uns von hiel' oben

ganz· klein und hasslich vorka~; dahinter die "Parva", del' "Altar" und

"Plomo", Nach Osten zuglitt del' Blick ~ber die majestatische Kette der
hohen Andengipfel:"Morado", "Mesón Alto", "l'evado de Piuquenes"

"Volcán 'San José", alles fiinf~ und sechstausender, a¡les a!te Bekannte und

fiir Otto schone Erinnerungen an harte Arbeit, "noches t.ristes" und stolze

Erstbesteigungen. Was ist das doch- fiir ein herrliches freies Gefiihl, aus..
eigener Kraft einsam dort oben, hoch iiber dem Gewimmel del' Men~chen

zu stehen, weitab von allem Aerger und Sorgen des AlItags! Schiller ha

schon recht, wenn el' sagt:

"Auf den Bergen ist Freiheit! Del' Hauch del' Griifte

"Steigt nicht hinauf in die reinen Liifte".

Aber viel Zeit durften wir dort oben nicht verlieren, mussten uns

gehorig eilen, um am Abend iiberhaupt no,h zu den Zelten zu gelangen

Schnell bauten wir zur Erinnerung noch einen Steinmann auf und dann

wurde eiligst wieder aufgebrochen., In lang~n Satzen sprangen wir das Ge=

roll hinunter. 1m Schnee ging das nicht so schneli, da sackten wir oft bis

an die Hiiften ein und an den Felsen mussten wir aufpassen um nicht in

die tiefen Spalten, die unangenehme "Rohrpo,st" zu stiirzen. Trotzdun

hatten wir bald wieder unsre Bretter unter die Fiisse geschnallt und vor<

. sichtig wurde del' Steilhang zuriickgefahren. Dann gonnten wir uns ein
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,~nig Rast, den n jetzt sollte eine ideale, endlos lange Abfahrt durch den

:::irnschnee beginnen. Doch wir hatten LJns Jeider zu fri.ih gefreut, den n

"aum waren wir losgefahren, krach, ,da lélgen wir auch schon.: .... Bruch.

~,Hsch. Das war nati.irlich eine gewaltige Enttauschung, aber nun hitss es

-ich doppeft beeilen, denn bei diesem Sauschnee wi.irden .wir nati.irlich nicht

50 schnell unten ankommen. Zuerst, auf der ebenen Stl'ecke, gings noch

"eidlich, bis zu der Stelle, wo wir Kri.ickel zuri.ickgelassen hatten. Dort

:,onnten wir noch,einen selten schonen Sonnenuntergang beobachten, gross.

artig und seltsam ergreifend in dieser Hohe und dieser weissen Unendlich.

'-eit. Aber wir mussten so schnell wie moglí<:.h weiter, und nun wurde die

Sache unangenehm, jetzt wurde es steiler und del' Schnee der gemeinste

nruchharsch, den ich je erlebt habe. Otto hatte es verha1t~ismassig leicht,

der fahrt viel besser als ich und hatte scharfe Kanten an den Schiern, die

sehr schon in den Schnee einschnitten, wenn er nicht grade bra~h: wah.

rend ich mit meinen alten rungefahrenen Brettern mehr rutschte und auf

dem Boden lag als dass ich fuhr. Bogen fahren kam garnicht mehr in Frage,

im Zickzack gings die Hange hinunter. An jeder Ecke machte Otto einen

eleganten U msprung oder 'eine Spitzkehre. Ganz bescheiden machte ich ;

::uerst die Umspriinge nach, 'aber bald war ich durch das ewige Rutschen
und Aufstehen so ermi.idet, dass ich froh war, wenn ich an den Ecken

Dicht hinfiel und eine sichere Spitzkehre zu stande brachte.

Gliicklicherweise konnten wir die Spur von Kriickel verfolgen

denn langsam wurde es dunkel und wir waren heilfroh, ei~en Anhalts.

punkt zu haben, Obgleich man trotz Dunkelheit auf dem Schnee immer

och etwas sieht, kann man auf einer unberi.ihrten Flache sehr schlecht er.;
"ennen, ob es rauf oder runter geht, und andererseits kann einem jeder

.;.leine 'Buckel wie ein Berg und die flachste Abfahrt wie ein gahnender

.-\bgrund erscheinen. Kriickels Spur fiihrte ziemlich grade abwarts und

::war in Richtung auf den Quempobach zu, dort, wo er mit der Felswand

::usammenstosst. die wir am Morgen durchklettert hatten. Und da i.iberfiel

uns ein neuer Schreck: an die Felswand konnten wir uns bei der Dunkel.

heit nicht wagen, wiirden wir uns nun dort unten in dem unbekannten

Gelande zurechtfillden, wen~ die Spur aufhorte und wir in die schnee.

;reien Felsen kamell? Oder m~ssten, wir den Umweg von mind'estens einer

-funde oben herum machen? Aber weite.r, so schnelJ wie moglich herunter,

¡rgendwie wiirden wir es schan schaffen 1 Otto 'war immer ein Sti.ick vor.

aus: ,.Los; Gerd, hart sein, beeilen, beeilen 1" Ich tat was ich konnte, aber

unter diesen schlechten Verhaltnissen kamen wir doch nur sehr langsam

yorwarts. Ab 'und zu, wenn ich mal wieder wie gewohnlich auf der Nase
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lag, daehte ieh so bei mir: "So, jetzt ist alles egal, jetzt ruhst du erstma'

tuehtig aus bevor du weiter fahrst 1" Aber kaum hatte ieh mieh gemiitlic
hingesetzt, da kroeh mir die Kalte in die Glieder und trieb mieh wiede:

hoeh. PJotzlieh sahen wir weit vor uns ein Licht aufflanlmen ... hurrah, die,
Freunde. Das gab wieder neuen Mut, wir rutsehten und sehlitterten we:.

ter und' kamen dann endlieh naeh einiger Zeit an die Schneegrenze, wo llr:,

Jurgen und Bastel sehon lange erwarteten. Die nahmen lIns llnsre Brette:

ab, gaben uns einen tuehtigen Sehluek heisse'n T ees aus der Feldbuttel un<.;.

fiihnen uns dann einen Pfad dureh die Felsen, den Kruckel von eiher fru,

heren Fahrt her kannte. Noeh eine Stunde Marseh und um 10 Uhr naeh:s

konnten wir unsre muden Glieder auf dem weiehen Stroh in den Zelte

ausstreeken.

Am andern T ag ha,ben wir unsre Bretter nieht mehr angeruhrt, ha.
ben uns faul in die Sonne gelegt und uns tuehtig ausgeruht. AIs wir ab,,:

am Naehmittag wieder heimwarts ritten, waren wir uns einig, dass die

Besteigung des Capitán eine unsrer sehonsten Sehitouren gewesen war.

ErstiiberQuerunQ der Gloria 
Fortunakette.

van SCHULZE, Berlin.

Einige Male sehon hatten wir Besteigungso sowie diverse Besieh¡:

gungstouren grosseren Stils unternommen, die durehaus nieht ungefahrlie~

ja einmal sogar so gemiseht waren. dass wir eine ganze Naeht an ein,,:

steilen Wand geklebt, bitter frierend, auf den rettenden Morgen warte~

mussten, zudem uns die "Lola" noeh liebevoll als Warnung ein paa:
Kubikmeter Steine auf den Ha!s sehiekte: Und heute .. :~ Heute sollte d:t

uneinnehmbar, seheinende Festung, "das Zahngesehwur", in Angriff genorr:
men werden,-und fallen. So kam es dann. dass wir IÍns mit einer Pac

mula und dem Bruder des Ortega am Karfreitag 1936 um seehs Uhr fr:'-..
von Alfalfa! "per Pedes" auf den Weg maehten.

Kraftig sehritten wir in den jungen, eben erst zum strahlendem Lebe

erwaehten ~orgen, und bald nahm uns die unberiihrte Wil.dheit d'
berausehenden "Gloriatales" auf. Zur linken stieg das maehtige Quec

pomassiv iiber viertausend Meter in den Weltenraum, zur Rechten seho5
sen die' senkrechten Wande der "Gloria.Fortunakette" wie eine schwa,-
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drohende Mauer in den Himmel, und in der Mítte krochen, wie ein paar

kleine, hassliche Ameisen i{ei{en diese Naturgewalten, ein paar unbedeu.

tende Menschen, die es sich in den Kopf gesetzt hatten eines dieser greisen,

zackigen Haupter Zll erstiirmen.

Wir waren vier 11Istige, aItbewahrte Burschen, von denen jeder seiner

besondere Eigenschaft hatte. An erster Stelle ware unser Organisator,

Hoffotograf, Koch, Wassersucher und Medizinmann Jo Hartmann zu

nennen, welcher in der Kordillere eine erstaunenerweckende Beredsamkeit

und Theorie iiber die Heilkraftigkeit der- dort wachsenden Baume, Strau.

cher und des Unkrauts entwickelt: sodass man sich immer wieder breit

schlagen lasst, von den unmaglichsten Sachen zu kauen, bis einem, zu sei.

ner Schadenfreude, davon schlecht wurde. Der Zweite, Mosel, war der ruhig=

ste von uns allen. Als Dritten stelle ich Giinther von Hein,oder "Hein

mit dem Schifferklavier" vor, der wie immer, soviel Gepack mit hatte,

dass man sich nur hinsetzen konnte, lIm ·zu he,ulen. Als Vierter im Bunde

kam meine Wenigkeit: Schulze, Berlin. Ersparen. Sie mir die Aufzahlung

meiner guten Eigenschaften, den n ich glaube der Name "Berlin" sagt alles.

Kurz und gut, Bergkameraden, wie' man sie s¡ch nur denken kann.

N?chdem wír drei Stunden das Gloriatal hintergewandert waren,

regten sich die ersten H ungergefiihle. Wír machten an dem sich ziemlich

bis in den Kessel hinziehendem Wasserchen die erste Rast, um dann den

Rest des Weges ohne Unterbrechung zuriickzulegen. Es lohnt sich wirk·

Jich, durch dieses so herrliche Tal zu wandern, hat man doch hier alle,

auch den verwahntesten Naturschwarmer zufrieden stellende Geniisse:

Klares, eiskaltes Quellwasser, reiche Vegetation, rechts und links noch nie

erkletterte und' wohl auch nie zu erzwingende Felsenwande in deren ha.

heren Regionen die Kondore in durch den T od geschiitzttn, unsichtbaren

~estern, ihre junge Brut aufziehen.

Die Sonne hat uns erreicht - der Weg wird steiler - die Schatten

spendende Vegetation verschwindet, und an ihre Stelle treten irgendwel •

-he O )rnen. und andere an dem Boden wucherndes Gebiische, von denen

J o schon wieder behauptet, sie seien gegen Durst und Bergkrankheit gut.

\'V'ir grill5en ihn aber nur verslandnisinnig an, uns kann er nicht mehr auf

den Leim fuhrem. !\1ir tut die arme, mit zwei Pack. und diversen Ruck=

-acken beladene Mula leid, dié alle paar Minuten wild atmend stehen

leibt. Um drei Uhr nachmittags haben 'wir endlich einen machtigen, von

den "Quempo" und der "Gloria.Fortunakette'· gebildeten fast'vegetations=

¡osen Kessel vor uns. Wir suchen Wasser und beschliessen hier sofort

.:líe Zelte fur die N acht herzurichten, eine schwierige Sache, mussten wir
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doch, um vor Steinschlag sicher zu sein, die Zelte auf ziemlich abschiis<

sigem Hang aufbauen. Doch balq war auch dieses geschafft, und mi,
dem Hereinbrechen der Dunkelheit flackerte ein lustiges Lagerfeuer zum

letzten Cruss an den .vergehenden T ag in den rotg!iihenden Himme1. Wi:

alle kennen sie, diese herrlichen Augenblicke. in aenen jcder verJoren.

seinen Erinnerungen nachgehend, in das lodernde Lagerfeuer starrt, ade:

in den en uns kameradschaftlicher Frohsinn und Humor das nerventotende

Einerlei des Alitags vergessen iasst. Unser Koch legle darllm auch seine

ganze Liebe in die ZlIbereitupg des Essens. Es gab Speckboh~en mi:

••Bratel". Wir hatten uns so mit díeser ••Gotterspeise'· voligestopft, das

wir kallm einschlafen konnten.

Mit dem ersten Morgengrauen ging es einer steilen Quebrada zu

In der wir den Anstieg versuchen woilten. Unser Arriero wollte in der.

selben, angeblich mit einer Mula, in vier Slunden den Gipfel erreicht ha:

ben. Diesen Aussagen enbp~~chend fi.illten wir natiirlich unsere Rucb

sacke nur mit dem notwendigsten Proviant. Doch schon nach den erster.

hundert Metern schwante uns, dass diese Schlucht kein Spaziergang wer.

dtn sollte, und dass hier hochstens eine "Mula mit Flugeln" gehec.

konnte.

Zu beiden Seiten turmten sich haushohe, zerkliiftete, brocklichc

Wande. von denen-wir machten den Versuch, - schon der kleinste Steir

wahre GeroJlawinen loste. Wír selbst mussten uns von Stein zu Stei

weiter fi.ihlen, war doch nicht einer von diesen mitunter machtigen 13rok

ken trittfest. Wir blíeben dicht zusammen, um so wenigstens dem dauern:

_ dem Steinschlag weniger Ziel zu bieten, Drei Stunden lang ging es gu'

dann kam das erste ••Zahngeschwi.ir", zu dem wir aber' das Seil nllr a,s

moralisches Halt benutzten. Danach war das Gelande dermassen bri.ichig

dass wir im Ernst erwogen doch noeh umzukehren. Wir seilten uns ar.

lch verkletterte mich, und konnte weder vor: noch ri.ickwarts. Hein \T;:

dem Schifferklavier befreite mich allS dieser verdammt llnangenehmen Lag;

Es wurde fas-t immer unmoglicher vorzudringen. Jeder Schritt Josfe Kt.

bikmeter von Gestein, das· pollernd mit tausendfaltigem Echo in die gra

sige Tíefe stiirzte. Ja, noch nicht einmal zu "Jodeln" trallten wir uns meh:

glallbten wir doch, die Schallwellen waren im Stande, noch mehr Geste:

von den Wanden zu losen. Unsere zerkratzten Hande befiih!ten, wie ei!:::

zarte Liebkosung, zitternd den kalten Stein. Doch nichts ... kein Gri::

nicht das geringste Pliitzchen von wo man das Seil sichern konnte.

Jetzt ging es auch noch mit der Kaminkletterei los, und was e:

Kamin mit Bruchgestein ohne verliissliche Seilsicherung ist, wissen w ..
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ohl al1e. Endlich entd'e¿kte Jo 15 Meter haher eine Felsspalte, zu der

~;: unter Lebedsgefahr hin~elangte, und in die el' sich eben noch hinein.

=wangen konnte. ]etzt konnten w~r das Seil fur die Nachfolgenden wenig.

s:ens einigermassen sichern, und mit grosster Vorsicht - Alarmstufe drei

:::ennen wir es - nur keinen Stein zu losen, klommen wir einzeln in die Hohe.

~:.'tzt standen ~ír VOl' im Winkel von 70 Grad ansteigenden~ Gelande, eine- .
-ahre Erholung nach dem Vorhergehendtln. Dieses war so ziernlich di'e

s:hwierigste Kraxelei, und ich beschloss im Stillen, lie{;Jer auf dem Gipfel

=u verhungern, als an dieser Stelle wieder herunter zu gehen.

Plotzlich war es zwolf, wir wussten nicht wie; noch immer war kein

:::nde dieser unendlichen Steinwuste zu sehen. Eine kurze Rast, und weiter

zing es; aIlerdings bedelltend langsamer, den n die Luit war schon genugend

iiinn, .und das Herz gefiel' sich darin, bedelltend schneHer zu klopfen.

_~o hatte schon la!1gst seine Hei!krauter vergessen, Mosel \val' noch. stiller

'ie sonst, Hein verfluchte im Stillen sein Gepack. Das tat el' wenigstens

iJf jeder Tour, aber nur, Uln aui del' nachsten doppelt so' vid Kram mito

=Jbringen, ~nd Schulze Berlín sang "Hein spielt abends so schon auf dem

5:hifferklavier". Alles in allem, wir warenso ziemlich ábgeballt.

Als wir Nachmittags so gegen vier Unr auf dem Gloriakamm, del'

¡er eine ,kleine Einbuchtung hatte, standen, und unsere Lungen kellchend

ull Luft pumpten, war alle Mudigkeit wie. ein las ti gel' T rallm verschwun

i~n. Schweigend standen wir aufdem van del' goldel1en Nachmittagssonne

;:,:.'strahlten Gipfel, all diese unsagbare Schonheit wie ein Ver'durstender in

ns einsaugend. ]~der vonuns kennt das Erlebnis del' Berge, und doch
'issen wir nicht, warum es uns immer wieder in seinen Bann zieht.

Tief zu unseren Fussen lag das sích lang hínziehende Olivarestal

::oít seinem wildschaumenden Río Olivares. Gegeniiber die gewaltige

:1erforschte Olivareskette mit Eolgenden zu sehenden Massiven: Puntas

<,gras', Mesón alto, Cortaderas, Mo~ado, San Francisco, Nevado de Piu.

"'luenes und dem Tupungato, hinter uns die grossen Quempoberge in all

';uer Pracht und Herrlichkeit. Ein unvergesslicher Anblick 1

Wir fotografierten noch und suchten dann ,einen Windschutz, um

.. riegsrat zu h.ilten. Den gleichen Weg zuruck: U nmoglich! So beschloSl:

s~n wir, in das Olivarestal abzusteigen, es gab hiel' so herrliche Schutthal.

ien, von denen wir uns wahre Wlinder an Schneiligkeit versprachen. _

=.ebt w:ohl, ihr trauten Zelte mit dem warmen Lagerftller, den Bohnen mit

Bditeln" und sonstigen leiblichen Genussen! Wir zogen es vor, das

EanZe Gloriamassiv zu umgehen, um nicht den schwierigen Abstieg machen

:::.1 mussen. Sorge, bereite,te'uns nur del' Arriero. Was wurde er anstellen
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I ~
in der Angst um crns. Wiírde er unsere Sachen alle gut zu verpacken wis>'

sen?

1m Laufschritt, hin und w¡eder auí unsere Eroberung zuruckblickend.

gíng es die Schl'ltthalden hinunter. NaLh ,vier Stunden Abstieg erreichten

wir, schcn in der Dammerung, die 13riícke des Olivares. 1m Duñkeln mar~

schierten wir iíber die letzten Auslaufer der Olivareskette zum Río Colora"

do, an dem wir, es war zwolf Uhr nachts, die Briícke nicht mehr Bndeo

konnten. Bei einem warmenden Lagerfeuer warteten wir, bis es helJer

wurde. Gegen drei Uhr naehts - wir konnten eS,nicht mehr aushalten yo.

Kalte - suehten wir abermals die Briicke, und zwar mit'Erfolg. Hier trenn

ten wír uns. Jo und Mosel gingen nachSa!inillas, weil sil' glaubten, dar
eher in den Genuss eines heissen Kaffees sowi'e diverser Sandwiches Ztl kom~

men, und wrr, Hein und ich, nach Alfalfal, uro jemandem zu unserem Arrie.

ro ¡U ]agen.

Um 8 Uhr morgens kamen wir, yollig erschopft. nach einem Aufstieg

deT gestern um sechs Uhr margen" begann und unfreiwilligdurch drei Stun.

den unterbrochen war, in Po Ifa1fal ano Wir waren somit 26 Stunden unter~

wegs. Wir erklarten den Anwesenden unsere Situation. In funí Minuten

hatten wir Mate und Brot, der uns r.lach dieser 26stundigen Hungertour vor""

trefflich mundete, eine nalbe Stu~de spater sass der aIte Ortega auf dem Sal,,"

tel, um unser Gepack zu holen, 'und als endlich Mittags unsere Kameradef'

von SalinilJas kamen, hatte die Alte eine "Cazuela" fertig gebraut, die sieh

sehen lassen konnte. Um vier Uhr kam unser Arriero mit den Sachen, díe

er bald besser eingepackt hatte wie wir. Alles hatte sich in Wohlgefallen

aufgelost. '
2um Schluss des Berichtes 'mochte ich noch fur besonders Wis.

sensdurstige erwahnen, dass wir auf beschriebenem GipfeI einenette, kleine

Konservenbiichse mit noch netteren kleineren Úberraschungen gelassen ha.

ben. B-erg Heil 1

Der Kampf um die Anden-Pyramide.
VOI1 KARL WALZ.

Nicht zu verwechseln mit der bekannteren, aber um mehr als 5000

Meter weniger hohen Steinpyramide bei Conchalí hinter dem San Cristó'

bal, welche Gegend schon erwiesenermassen' von den lnkas bewasstrt

worden ist, und al so nieht Gegenstand einer Erstbesteigung sein konnte.

VieImehr ist unser [ast 6000 Meter Cerro Pyrámide' ein schoner Eckpfei.

ler aer chilenisch.argentinischen Grenzkette nordlich des Marmolejo, an
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den sich in nordlicher Richtung Immittelbar der Nevado de los Piuqu'e~

oes, I4nd in weiterer Folge der st'0lze Cerro Alto, der Tupungatito und

schliesslich der Tupungato anscnliesst.

Wenig ratlich erscheint es, die sehr sl,:hroff abfaIlende Pyramide

von der penite!,tesreichen argentinischen Seite her zu besteigen, und so

pirsch(en wir uns deno das Coloradotal entlang, um in das 'nQch unbe"

kannte obere Museo= T al zu gelaogen. Wir, das heisst: Sebastian Kriickel,

Hermann Gerstenmaier und der Chronist ritten also am 29. Januar 1937

in alIer Friihe von Alfalfal weg, in Begleitung der Briider Ortega. Um

die Mi.tt;¡gsstunde nahtnen uns die heissen QuelIen der B.ader von Salí.

odias auf; 'nach kurzer Rast geht es weiter aufwarts im schonen un~
abwechslungsreichen Coloradotai. Mal verengt sich das Tal so, dass wir

miihsam und geduckt llOS neben dem rauschenden Fluss auf dem in den

felsen gehauenen Weg dahinschla'1geln, mal geht es iiber hohe Felsco und

dan n wieder offnet sich das Tal und bietet dem Reiter einen bequemen

Weg iiber Vieh. und Schafweiden. U nsere TierfUhrer mussen an ver"

schiedenen Stellen absteigen und den von Lawinen' verschiitteten Weg

frei machen, damit die Mulas mit ihrer Last n·icht stolpern.

U eber den "Potrero Nuevo" (siehe Bild) gelangen wir schliesslich

am Abend zur "Caleta de la vaca", WQ wir abladen und die Nacht ver"

bringen. Da;; ist eine ein paar Meter iiber dem Fluss gelegene "Bucht"',

dar~esteIlt durch eine Anzahl riesiger Felsbrocken, in deqen si<:h vor Jah •
•

ren einmal eine Kuh den ganzen Winter iiber :lufgehalten hato Dieses

Rindvieh, wie- wir wohl sagen diirfen, hatte sich beim ersten SchneefaIl

talaufwarts, statt nach unten, begeben und fand natiirlich bald den Riick"

weg versperrt; es ist ein wahres Wunder, wi~ es sich die ganzen Win
ermonate iiber auf 2200 l\1eter Hohe halten konnte~

Weiter geht es am náchsten Mor~e'n. Wir kommen aro Estero

Rabicano vorbei, die schneebedeckte Kuppe des gleich~amigen Berges

griisst uns von links, dann reiten wir durch die "Aguas Blancas" und
kommen um 12 Uhr zu den Baños Azules. Das sind nun zwar keine

warmen Bader, sopdern bitter bit, aber die wunderschone blaue 'Farbe

der mehrere T errassen ausfiillenden Quellen bildet einen prachtvollen

Anblick, besonders von der am anderen Ufer am Steilhang befindlicnen

Felsenwohnung der Schafhirten aus, die wir jetzt begriissen.

U nd schon verlassen wir das Coloradotal und biegen in siidost.

ich~r Richtung ins MuseotaI ein, wo wir recht gut vorwarts kommeo

und am Spatnachmittag haI-t ma€hen auf dem letzten griinen Fleckchen,

das unseren Tieren noch Nahrung verspricht. Es ist die Vega del Guana.r
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eo, 50 benannt, - weíf da eín von seíner H-erde amsgestossc:nes Guana

seine letzten T age gefristet hato 3500 Meter zeigt unser Hohenmesser a~

hier schlagen wir das Hauptlager auf, schndl gen\lg, denn das Wette

sieht nicht gut aus, es ·schneit so dn Bische».

Jetzt kommt ein Ruhetag.· Die 'Ortegas holen Hplz mit den.I'l

las, weiter unten; wir andern freuen uns des schonen Wetters, der her:-=

lichen Aussicht auf die sich VOl un~eren Augen im N orden ausbreiter:

den Ketten des Rabicano, der Catedral, des' Chimbote mit den' Poller,,-_,
dahinter, lauter Berge zwischen 5000 und 6000 mit riesigen Gletsche

und schroffsten Kanten. Wir spielen mit den zutraulichen "Cojone_

grosse Vogel mit perlhuhnartigem Gefieder, die sich gar nicht vor ur

fiirchten und wiihlen schliesslich mit Bedacht einige kostliche Brocke

aus unseren Essvorraten aus, um eine soJide GrundJage fUr die nachsroo

T age zu schaffen.

Wenn wir ganz unter uns waren, so wiirde jetzt schlicht festgeste;

dass 'sich dabei einn von uns iiberfressen hato Weit entfernt ¡¡ber, s:

an dieser Stelle solch salopper Ausdrucksweise zu bedienen,'l-:emerkt e::
Chfonist nur mit Bedauern, dass sich Kamerad Gerstenmaier am nachsr::

Morgen einer Magenindisposition bewusst ward, die ihn verhinder:::

unseren Rekognoszierungsritt mitzumachen. So mussten wir beiden de

alIein los, nur von Ezequi~] Ortega (siehe Bild) -begleitet, der, obg]e:~

in diesem Fundo gross geworden, doch nieJ;Ilals hoher in das Tal e;

gedmngen war, noch ge~ort hatte, dass jemand hie'r oben gewesen wa.

Ohne die sehr guten Reittiere Ortegas waren wir kaum weit ~

kommen, den n da war alles nur Geroll und grosse Felsen und ste:

Hiinge. So aber gelang e,s uns doch, dem unwegsamen Hochtal eil't

Pfad abzuzwingen, wenngleich wir oft genug absteigen mussten. Un:,,

Ziel war ja, moglichst weit mit den Mulas vordringenzu konnen, da ..

wir das Gepack íns Hochlager nicht selbst zu schleppen brauchten. l"
10 Uhr fanden wir uns vor einem gewaltigen Penitentesfeld, das. scheif'

aIs Talsperre gedacht war. Zugleich merkten wir auch an scharfen R

sen im Boden, dass wir uns schón geraume Zeit auf· dem mit Ger'~

iíbersaten Gletscher befanden. Nun galt es, abzusteigen und eine Furr =

suchen, die uns den Biisserschnee umgehen liess. Eine nicht ganz un:~

denkliche Sache, den n die Tiere sanken immer wieder in dem schwar=::

gurgelnden Schlamm ein, so dass wir heilfroh waren, nicht drauf =

sitzen. Hier und dori: versuchten wir, unsere wackeren Mahren iibcr das =

zu bringen und schliesslich hatten wir Gltick und sahen das erste Penir::

tesfeld hinter uns. Eine Stunde miihsamen Weitersteigens vorbei an ei
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U nmenge v~n Gletschertischen und .tischchen, iiber Eis una Geroll und

eben sich aus de'm' Gletscher herauslose'nde Rinnsaie, und wir sehen das

Ende des Hochtales VOl'_uns: Penitentes, und nichts wie PenitentesJ Hiei:

brechen sich die Gletscher, die herunter kommen von del' Pyramide, vom

Piuquene" vam "Trono", wie wir den stolzen, im Westen des Nevado

de Los Piuguenes aufragenden Berg benamst haben, und schliesslich n~ch

von den namenlosen Fiinftausendern, die sich in Fortsetzung del' Pyra.

mide nach Chile hinein erstrecken. Soweit das geblendete Auge reicht,

sieht es die vielgestaltigsten bizarren Formen des Biissbschnees, bishin.

auf zu den Spitzen del' Berge.

Hiel' gleichen die Penitentes einer Rotle frommer Pilger, die in an.

dachtigem 'Schauen versunken sind. Dort nehmen sie haushohe, gewalti.

ge, nnstere Formen an, da druben gar funkelt 'und gleisst es in himmel.

stiirmender Kirchturmhohe heriiber, bildet tiefblaugriine Schatten und

lasst aus hunderten glitzernden Eiszapfen silberne Wassertropfen zur Erde

fallen (síehe Bild).

'Eine kleine Mulde in dieser wilden Einsamkeit. Von oben fli.esst

eilig ein \'~asserchen herab; gespeist von den vielen. Tautropfchen, durch

welche die hunderttausend glanzenden Bi.isser del' Sonne ihren Tribut zol=
~l •.

len. Ein klarer, kalter T eich nirnmtdas BaehJein auf, tim uns herumnichts

wie Penitentes, die terassenformig nach allen S,eiten aufsteigen und den

bJauen Himmel ringsum mit zackigen Eisgebilden umkranzen.

Verstummt ist das harte Aufschlagen des Pickels, verstumrnt das

knirsehende Gerausch del' schweren Stiefel auf dem Eis, den Atem an.

naltend nehmen' wir diese nÚrchenhafte fremde Welt in uns auf, jeden

Augenblick gewartig,dass wir aus einem Traum aufwachenund del' feen.

nafte Spuck zu Ende isí. Leise gurgelnd bahnt sich das Wasser einen

Weg durch einen in die Eiswand gebohrten Tunnel. .. oo.

\'<lir haben genug gesehen. Hiel' miissen wir unser Hochlager auf.

schlagen, denn die Pyramide zeigt eine lange eisfreie Kante, auf welcher

del' Aufstieg mogli~h erscheint. .

]etzt geht es zuri.ick zum Lager, ein Ruhetag wird eingesc'haltet, doeh

aueh am folgenden Tag ist "Don Germancito", wie Ortega unseren Weg=

genossen nie!"t unzutreffend nannte, noehnieht auf Draht, so dass el'

schweren Herzens und Magens' beschliesst, liel:;er unten zu bleiben. Zum

Gliick hat el' wenigstens die Genugtuung, mil anzusehen, wie wir uns (zum

erstenma 1 in un serem Lebenl) mi t kostl iehster garan tiert ech t na turseidener

U nterwasche schmticken, welehen Stoff el' eigens zu diese m Behufe hat

we.ben lassen. Uebrigens hat sich diese Wasche ausgezeiehnet bei' K:ilte
bewahrt.

4:5 -



So ziehen wir al so alleine los,. mit aflem Gepack fur zweltaglgen

Aufenthalt. Gegen Mittag sind wir ungefahr auf der hochsten Stelle, wohin

man es mit den Mulas noch riskieren darf, u!Jmittelbar am Rand des

Gletschers schlagen wir das Hochlager auf 4.500 Meter auf.

Wir gucken noch ein Bischen die Gegend an, fotografieren. kochen ,
schlagen das Zelt auf und legen uns schlafen. Das heisst, wir legen uns

hin, denn geschlafen haben wir trotz eigentlich giinstigster Begleitumstan~

de recht wenig, wahrscheinlich wegen der Hohe. lmmer wieder wacht

man schreckhaft auf und starrt auf die Penitentes vor der Zeltspalte (siehe

BiJd). Na, es wurde doch 2 Uhr morgens. Wir kochen schnell ein leichtes

haferflockenartige, Gebrau ("Hafer verleiht Pferdestarh", war unsere lo~

sung), essen a\les auf und marschieren um 3 Uhr mit Laterne ab.

leider war der erste Teil recht steil und nichts wie Geloll, auf dem

kein fester Stand Zu fassen ist. Bald sind wir des Abrutschens iiherdru~sig

und suchen uns durch die Penitentes einen Weg nach oben. Die Preis.

frage, ob es besser ist, bei je 3 Schritt 2 im Geroll abzugleiten, oder dUJeh

die hohen, harten Penitentes durchzut,urnen, wirversuchten sie zu losen,

aber ohne einheitlichen ,ErfoIg: immer erschien uns die andere Art als die

bessere! Nachdem wir uns durch kaminartige Felspartien durchgewllnrclen

hatten, wllrde die· Geschichte etwas flacher. Wir Sttzten uns <.u kurzer

Ruhepause, doch es umfing uns eine bittere Kalte, die sieh ungeniert dureh

Handschuhe und Mutze durchfrass und uns den GedanKen nahelegte,

doch lieber weiterzugehen.

Es ging also weiter. langsam allerdings, doeh konnten wir bald eine

Felspartie erreichen, auf die es mein Kamerad sehon vom Hauptlager aus

abgesehen hatte. Sie war nicht ganz unbeschwerli(h zu begehen, bot aber

immerhin dem Fuss mehr Halt, als das ewige Geroll, das sich im Uebri.

gen bis zur Spitze hinzog. Der Sonnenaufgang traf uos bei einer grosseren

Ruhepause am Rande eines Penitentesfeldes, und wir freuten uns an dem

guten Wetter, das uns bevorzustehen schien. Und wirklich waren wir

vom Gluck· begunstigt: Den ganzen T ag strahlender Sonnensehein und

dabei, was 'die Hauptsache war, ganz wenig \Vind.

Dies erleichterte uns.eren Aufstieg. Bald besehlossen wir auch em.

stirnmig selbst etwas zur "Erleichterung" beizutragen und liessen Seil,

Zelttuch und Steigeisen als unnotig zuriick, weil es so aussah, als brauch.

ten wir sie nicht mehr. Das war mir recht willkommen, ich begann schon,

langsam ..genug zu kriegen", auch hatte ich bereits aufgehort, unter der

Unmenge von Versteinerungen, von denen der Berg bis ZUrQ Gipfel ge-
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radezu ubersat war, nach nicht zerbrochenen versleinerlen Muscheln zu

suchen.

Bekanntlich stellt das Bergsteigen eine tretfende Syml-olik fur das

Menschenleben dar: Man will moglichst schnell unter massiger Anstren.

gung recht noch hinauf! .Der Gipfel, der von unten nicht halb so schlimm
ó1ussieht, ruckt aber bei jedem kleinen Berg .,vorsprung". den man unter

erheblichen Muhen gewinnt, scheinbar immer mehr in die, Ferne. Ruck.

schauend, kommt dir deine Leistung recht beachtlich vor, siehst du aber

. nach vorne, so musst du mit Befremden feststellen, dass das ersehnte Ziel

ganz verschwunden ist hinter einem neuen Hindernis, das du vorher gar
nicht beachtet hattest.

Und siehe dal Du mmst vorubergehend aller Spitzenleislung nnd

hehren Gipfelgedanken enlsagen und dieh einer kleinen Schinderei unter.

ziehen, um diese Hurde zu nehmen. Sol1 es nicht in eine grosse ode~ gar

vergebliche, Schinderei ausarten, so tust du gut daran oille deine Krafte

jetzt nur darauf zu konzentrieren, um durch listige Ueberlegung und wei.

ses Haushalten deiner Kraft dir den besten Weg auszusuchen. Auch Um::

wege, Zick.Zackrouten und gelegentliches Runit'rgehen (um mit besserem

Anlaufdie Hurde zu nehmen) - welch schone Symbolik des Lebens1-,

durfen dich nicht abschrecken, auch sie flihren zum Ziel, meist schneller,

als der gerade Weg.

Wir hatten. in der geschilderten Weise einige wenige Hj,ndernisse

zu begehen, wir haben gezickzackt, dass wir schon kaum mehr gerade ge

hen konnten, und wir hatten Gluck; denn schliesslich w;¡ren wir oben. Es,
war am Freitag, den 5. Februar 1937, punkt 12 Uhr mittags. Was selbst

Kruckel bei aller Erfahrung noch nie auf einem Gipfel passiert war, hier
durfte eIS erfahren: Wir konnten bei kostlichem Wetter abkorhen. 5950

Meter zeigte der 'Hohenmesser, wir tranken T ee, '\\-armten unsere Buchse

mit eingemachten P6rsichen an, ;¡ssen selbige auf, steckten in die leere.

Dose unsere Karten mit einigen Wo'rten der Erklarung und versenkten

5chliesslich auf d'em Grund des Behalters 1 (einen) Peso chileno, gepragt

1m Jahre 1933, teils, als kleinen Ansporn fur Landeskinder, denselbigen ab.

zuholen, teils, weil ihn Kruckd gerade da hatte. Das g;nze wurde von
Steinen umsaumt.

Noch hatten sich die ersten Nachmittagswolkchen nicht gebildet,
sodass wir einen herrlichen AusblIck hatten. Um der Wahrh'eit die Ehre

zu geben: grossartiger sehen die Berge von unten aus, auch gewaltige Brob

ken verlieren, von oben gesehen, an Húhe .

. 1m Siidwesten steht das Marmolejo.Massiv mit dem San José, von
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emer Anzahl, hoher Bergé im Hintergrund' eingerahmt. N ach Sí.iden zu

schliesst sich die Loma Larga und Mesón Alto.Gruppe, an die ei!,"!Gebiu

ge fí.ir sich bilden. U nmittelbar unter uns dehnt sich das Yeso tal; das hier

ebenso seinen Ursprung hat, wieder Museo nach der anderen, no'rdlichen

Seite zu. Unser Museo entspringt also recht eigentlich bei der Pyramide

und nicht, wie seither angenommen, beim Cerro' Alto. In der Verlange.

rung des Yesotales, im Hintergrund, sind dan n San Lorenzo und Pelade.

ros, rechts neben uns jedoch namenlose, gewaltige Berge mit riesigen Glet:

s.:hern. 1m Osten erkennen wir die wohlbekannten Berge des Olivarestales

im Vordergrund, dahinter die Plomogruppe, Olivares. G!etscherbecken,

Cerro Littorio, Risopatrón. Jetzt 9rehen wir uns weiter um und finden

wieder d,ie uns von unten bekannte Kette Rabicano, Catedral, 'Chimbote.

Polleras, ?oschliessend daran ein ganz vergletscherter Berg, der noch nicht
in der Karte steht und dan,n der stolze Cerro Alto. Zwischen den beiden

guckt die Spitze,des Tupungato, hervor, und schliesslich noch unser nacb.

sterNachbar, der Nevado de los Piuguenes, mit dem uns verschie<,lene

hundert Meter weiter unte~ ein Kamm verhindet. Eifrig studiert Krí.iekel

die lange Eis~i.iste, die, bis zum GipfeJ reicht und auf der er verschiedent.

Jich den Anstieg versucht ha!. Von Norden n~ch Siidosten schliqslieh

zieht sich eine lange Kette atgentinischer rotliche~ Berge, jenseits des Tu.

nuyantaJes. Halt, wir di.irfen nicht zu sehr naeh der Seite hin gehen, denn

es knackt bedenklich in den Penitentes, die sich von der Seite bis zur Spitze

heraufschieben und den steilen Absturz dllf~h ii.berstehendt:: Eiswachte

noch gef?\..~Jicher machenl Wir wollen uns auch gar nic~t zu mausig ma·

chtn, denn w¡r sind goldfroh, dass wir so giinstige Umstande fiir den Auf.

stieg gefunden haben.

Zwei Stunden bleiben wiroben, dann. steigen wir befriedigt ab. Als

wir danr am nachsten Tag wieder'heimritten, zum Hauptlager, da kamen

wir in einen Schne,esturm, tagelang konnten wir die Pyramide nicht mehr

sehen, und, als die Spitze endlich wieder aus den Wolken emportauchte, da
war sie voller Schnee.

Dje BesteiQunQ der' Vulkan~ 8hoshuenco
und Mocho am Pirehuai(,o'~

voI1 Dr. RU,dolf Heege.

Erinnerte sie nicht. an die schwabische Heim~t, die kleine Bimmel·

bahn, die uns van Los Lagos i.iber eine halsbre,cherische I}ri.icke in die

U fwalder hineinfi.ih,rte? U nd, dann kam ei,ne Haltestelk mitten. im Wald.



r•.md es mtlsste .erst Holz geladen wÚden llTId gefeuert,damit wir die nach.

ste Steigung :hiriaufkamen. Dann aber ging es hin.ab Zum Riñihues,ee und
statt um 4. UQr a:nzukommen, war es 7 Uhrgeword,en ... Pacienci.a, sagen

sie hier, und wir in Schwaben: "Es .Íst .mal (~ner am Pressiere ~stor.bai'!.

Das \'Vetter ist ·triib und in gri.inlich'grauen ..Farbt;>-llscpimmert del'
See ... ni.chts zu sehen von der Kordiller,e. Ein k!einer Abendspa~iergal1;g

.an de~ See en'tlang, da zieht wie ein Vorhang der Dl1l1stschleier weg un,d im

Ab~ndgliihen del' ietzten Sonnenstrahlen steht oer,Doppelgipfel Cles 5hos.
Ilwe:nco und Mocho, weisse S::hneehaupter in Rosa getaucht, vo!' blauem

Himmel sich abhebeAd, ·in ¡;riinen Fluten des Rii)inuesees sich spiegelnd.

Donnerwetter, und dieser steile Grat des Shoshuencozur Rechten ... da

aniissen wir rauf ... Und ich weiss, d¡¡ss wir raufkommen, der Be,rg haJ.uns
freundlich zu'gegriisst. Ob el' ein Leben. hi!1? Damliche Fr.age e~ner Gross=

s'tadtwanze ... "Naturlich"!

Der nachste T ag bringt ·uns 'áuf deq¡ Mirador bei Riñihue. Wir

reiten ein kleines Stiick h(J,ch, dann geht es auf allela Viere,t.) wie Affe'l1
steil im Urwald hinauf. vorne del' Flihrer mit dem Machete. Aber der

Ausblick lohnt: Vom Osomo, Puntiagudo und Tronador ian Si.iden i,iber

Moch'Q .urnd Sh0snuenco im Osten bis ztlm Lanin, V.illarrica, L¡aima ,im

Norden .•. zu .Fiissen der Riñihue,ee und, 1111b ein Zipfel vam Pang.uipul'li

lUnclder tiefblaue Calafquensee.

2 l'age we¡ter, es ist der 17. Januar 1934, s·tehen wir abmarschbe~
reit in Chanchan und warten a.uf die Pferce. Schwa lasten die WoJken

auf dem Zacken~rat zur 'Rechten ... Wie oft fragen wir: "wie' wird das

Wettet?" Es sieht aus, als ob es jeden Augenblick losregnen konnte, aber

ich weiss, der B~rg hat llns gegriisst und bestehe auf Aufbmcn. Um i9
Uhr geht es los, in Quilaco vedassen wir den 'Panguipu'llisee und steil'

fiinrt del' Weg durch herrlichen Urwald hoch. Da, ~11 Uhr, die Wolken

verteilen s.ich und gespenstisch und rie!"enhaft gli.isst das Schneehaupt des.
Shoshuel:lcO durchdie Baumwipfel iiher uns, "Er" griisst un$, w.ir sind wilI.
Kommen. UnwilJkiirlich treibe ich mein Pferd an und bre<:he mil' durcn

die Quilas Ba.hn ... Wir kommen schon, nur Geduld l...

U m 12 Uhr sind wir an der Sc.Oneegrenze, steigenab, hnze Rast,

,der ,Fii,hrer ,bLeiht hei ,den P1'erden. Von Jluben griisst l1Jajestatis\=hmit
de)m beriiJunJetl Eisabbruch del' Eiskappe del' [anin. Stu.r¡.te d'a nicht der

de.utsche 0,es:andt~ vo.n E.rckert? lch verge5se fast def,l Sh,oshuer:!co VOl'mir,

ge;ba,nnJ YOIJ.íl LíI¡Qin, nicht ,ahnend, dass genau ein Jahr sra1er i,h den Fuss
<'l1JJ.s.eineoGipf.el setzen wiirde ... 12 Uhr I S ¡;eht es in den SC'hneefel¡:lern

110ch..• · Wir sind schlecht ausgerustet, ohne Steigei·sen, ohnt Pic~el ...
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deshafb traversiere ich auf den Grat. 1st es die stehengebJiebene Ostwand

renes Riesenkraters? 21 Stunden folgen wir dem Grat iiber Tiirme scharf •.

kal1tiger, briichiger Lava ... links und rechts geht es hunderte von Metern

hinab ..• Verdammtl. ein Spmng in die linke Schneehalde rettet mich gerade

noch, der LavablocK, den ich uberklettern wollte, róllt nach rechts in eine

Staubwolke gehullt auf das Eisfeld des Kraterinnern hinab. 3 Uhr, wir errei.

chen die Schoeespitze, da stehen, durch eioen 50 Meter tiefen Einschnitt abge$

lrennt, zwei Felsenturme ... die h04i:hsten Spitzen. Der Aufstieg von Nor.

den wird abgeschlagen, alles bricht. Wir umgehen nordostwarts, verlieren

an Hohe, uberqueren zwei Gletscherspa!ten, dun:hsteigen eine weitere.

arbeiten uns im Schneehang hoch, und die 5 Meter Eiswand, im Steigungs<

winkel 45 Grad uber einer grossen Gletscherspalte, kommen wir langsam
aber vorsichtig-Stufe fii~ Stufe mit den Schllhen einscharrend-hoch. 1(1

Meter im Fels noch und wir sitzen um 3t Uhr allf der hochsten Spit:e

im Reitsitz, so schmal ist sie. Aber herrlich war der Ausblickl Vor lIns der

weisse, oben eingekerbte Vulkankegel des Mocho, nach Siiden der Osomo

Yate, Puntiagudo lInd T ranad.or, nach Norden Lanin, Villdlniql, L1aim,;¡
und unter uns facherformig um den Berg angeordnet die Seen Riñihue

Panguipulli, Neltume und Pirehuaico, eingebettet in die dunkeln U r.
walder.

Der Abstieg hatte eine heikle Stelle, die fiinf Meter Eiswand her.

unter ohne in die Gletsli:herspalte zu sausen. lch liess meine beiden Ge.

Lihrten am Seil herunter, dann kam ich als letzter, 'da sprang das Seil al:

lInd ich weiss heute noch nicht, wÍe ich ~liicklich runter kam •.. Es wa

zu spat zum Mocho hiniiber, ~o ging es iiber den Grat zuriick. Um (, Uh

.warenwir an der \X'aJ.:Igrenze bei den Pferden und hinter L1nsverhiillte
aufziehende Wolken den Gipfel. .. Gliick muss man habenl.

Zwei Jahre gingen ins Laud, bis ich wieder in jene herrliche Gi'.
gend Chiles kam. Diesmal galt es dem Mocho, es ist nicht der 'im Vo,

gemeinhin als Mocho bezeichnete Quetrupillan zwischen Villarrica UD

Lanin, sondem der ostliche Nebengipfel des Shoshucnco. 1m stromende
Regen. ging es von Enc9 nach Huilo.Huilo. Die Araukaner begegneten ur,
i'n ·Sonntagstrac.ht und Schmuck. jede Frau ein kleines geschlachtetes Scha

tragend. Sie gingen zur Junta, um 24 Stunden unter freiem HiinmeI sitzec ~

den Gott des Shoshuenco uro gutes Wetter Zll bitten. Was hatten sie L
schonen Silberschmuck, schwere, selbstgewobene Stoffe, wettergebraun'
mongolische Gesichter ...
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Am [2. Januar 1936 . mit 2 Stund~n Verspatung r·eisten wir ab von

Huilo.Huilo ... unser Fi.ihrer haHe die Pfeldeohne Satt-el ~ebracht ... aber

Geduld ... wir ahnten ja nicht, dass diese 2 Stunden den ganzen Tag UllS

fehlen wiirden. Durch herrlicnen lTrwald geht es i.iber Miraflores zur

Schneegrenze, die wir nach 3t Stunden errei<:hen. 0([ Hirnmel bewolktI
sich und aus den weissen Schneeflachen vor uns hebt sicn recots die Steil~

spitze des Shoshueneo, links der weisse Vulkankegel des Mocho mit

Schneewachten u~d Spalten ab. Wir haben Neuschnee. der um die Mit.
tagsstunde weich und nass ¡st •.. das Spurell, oft bis. zum Knie. strengt ano
Wir losen uns ¡¡lIe 10 Minuten ab, und die endloseFlache hinauf zwischen..
beiden Gipíeln wiIl und wiIl sichnicht ergehen. Schon sitzt der eine in

-einer zugeschneiten Spalte •.. er fángt si<:n mit dem Eispickel auf •.. Jetzt

gehen wir ans Seil, ... 20 Spalten sind es, die del' Mocho wie einen Pan.

zer vor sieh legt. Der Sturm nirnmt zu ... Die Seen unten oabeo goldglan ••

zende FJachen im Sonnensch.:in, die Berg~ipfel 'des Laoio und Villarriea
sin'd verdeckt, nur die untersten Sti.irnpfe sind noch zu sehen.

Da kommt das Wolkentreiben zu uns •.. Wolkenfetzen .verhi.illen

u'nsere Vulkanspitzen, als wir oben zwisehen den beiden Gipfeln den Rand
der HochHache erreichen. Noeh 4 Stunden stehen wir mitten ¡m Eissturm

und Wolkentreiben. Gespenstisch. sieht die Steihpitze des Shoshuenco

aus ... Auf Sekunden geben die .Wolkenfetzen den Moehogipfel frei ••. sol.'
(·en wir weiter? .

Wie sehwerziehen sic~ die Steigeisen an bei gefrorenen Handen!

I?ann geht es den letzten Steilkegel hoen auf del' NNOstflanke, 17 Vhr
10 stehen wir oben, sehen keine 10 Meter weit, habeo Mi.ihe, uns amI
Kraterrand zu halten, aber wir senen unter uns einen schwarzen Krater.

set:o Unheimlieh, dies schwarze Auge, von einem Schneerand umsaumt im

Wolkentreiben ... Aufnanme ... sie ist dank der gefrorenen Hande niehts

geworden .. , dan n wieder runter. Wie gut, dass wir unsere Schneespur
haben, wir sehen zuweilen keine 5 Meter. Dann, nach einer Stunde Ab.

stieg, sind wir, wie ahgeschnitten mit einer Linie, alls der Sturm. und Wol.

kenzone neraus, da zerreisst auf ein paar Sekuod~n die Wo'lkenwand nach

N orden, uncÍ der Lanin steht in seioer ganzen Pracht vor lIns - eio herr.
liches -BiJd! Doch ehe ich knipsen kann, ist er wieder verhi.illt.

Um 7t Vhr sind wir bei den Pferden. Ein phantaStischer Naeht.

r¡tt duren den Urwald, am Wege Gli.ihwi.irmchen und Leuehtkafer, bringt
uns umMitternacht nach Huilo.Huilo zuruck.

Die spateren Nachforschungen ergaben, dass die Steilspitzen des
Shoshuenco zum ersten Mai von uns erstiegen worden siod, und dass die
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Besteígung des Mocho, die ersk von Éuropaern durchgefi.ihrte war. Ei

chilenischer Vaquero hatte den Mocho vorJahren bestieg-en und die Kunde

vom Kratersee mitgebracht. AIs wir in Los Lagos wieder in die Haupt .•

bahn stiegen, griissten die bÚden Spitzen des Mocho und' Shoshuenco
UI1S z.um Abschied.

Bemerkens",ert~ BesteiQunQen der
Hochkordillere.

van SEBASTlAN KRl1CKEL.

" \ "

Die nachstehende Zusammcnstellung enthi:ilt eihige' Na,htrage YO

6eschichtlichen Daten zu unserer -Andina-Ausgabe von 1933.·
. Da das- Bergsteigen in den letzten Jahren, erfreulicher Weise, eine

betrachtlichen Aufschwung erhalten hat," ist es wohl angebracht, von jet.:'
ab nur noch Erstbesleigungen zu registrieren. Alle Bergfreuncrle werde
freuridlich gebeten, verbiirgte Daten an de~ D.A.V. zu richtet).

1907 Griebel, Heitmann, .Gwinner, Philippi, fIanisch, Dunker, Kuhlman
S,hmidt besteigen aIs erste den VLiJkan T upungatito. E·r·wal' 1&9
nHl Risopatrón entdeckt und vermessen worden .

. 1933 Klatt und Bethke besteigen als erste den Cerro Granito, 4100
(Echaurren,Kette). "" - ". ' "

1934 25. Februar die italienisc·he Aridenexpedition unter Leitung des Gr
feo Aldo Bonacossa bes!ei'gt den Cerro Cuerno, 5520 m (Erstb~
steig.ung) 3. Marz. Die hali~ner besteigen den Nevado Juncal, 61 le
(Erstbest'eigung von der chilenischen' Seite aus). ,
}'. April. Die ltaliener flihren'die Erstbesteigung des zwische
Plomo und Altar geJegenen Berges aus ufldtaufen ihn Cerro L·
toria, 5400 m. Dieser Berg wird in der Andina '1"931, Heft 6, rr:;

" Cerro Unión bezeichnet. ,
1934 18. Januar. Die polniscl?e AndenexpeditioH bestehend aus: Da'sz~~_

ki, Dorawski, Karpinskí, Narkiewicz.Jodko, Osiecki. Ostrowski c~
steigt zum erstenmal den Cerro M'ercedario und" stellt die" He
mit'6800 m [est.

193f Erstbesteigung der 6000 m hohen Mesa dlJrch die Polen,
193f Erst@e.steigung der 6100 m hohen Alma Negra durch die Polen.
J 93f Als letzt.e ,Erstbesteigung erreichen die Polen bei ihrer erfolgreicr.=

, Expedition den Cerro Ramada mit 6400 m Héihe.
1934 Meixnerund Northeimer besteigen als" erste den Cerro Arnari.~

4240 m..

1934 Pfenniger und G .. von Plate besteigen ah erste ein-en Viertausen.>
der Quempoberge und zwar mit Sk,iern (Cerro Capitáp).

1934 Dr. Heege, Kiirner, Steenbloék besteigell den Volcán' Shoshue~:
2240 m, Erstbesteigung des letzten Picos.

1935 Erstbesteigungdes Cerro Risopatrón; 5750 m durch Kruckel, P:::
niger, Walz.
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1,9.35 Meixner, Lange hesteigen den Cetro Puntiagudo im Colina. Tal,
4:110 m, Erstbesteigung.

1935 Gehrung und Koch besteigen Plomo Negro', (west!. des Plomo)
5000 m, Er'stoeste.igung.

19.% Marz. B~,;teigung des aussersten Auslaufers der ~lémpobe'rge (Ce.
rro de la Gloria, 3200 m) mit Abst'ieg aúf die Loma des Gl:(Yria;
tales zu, durch'Hartmann, Schtilze, Warsitz 11.

1937 7. J anuar. J ohann Teufel und Stefan Zuck besteigen als Erste den
Cerro Paine, 2670 m, in Magallanes.

1937 EinepolniscAe Exp,edition. bestehend aus: YlIstyuWojsznis, Stefan
Osie<::ki, Witold Paryski, Jan AI.fred Scrypánski fiihrt folgende Erst
besteigungen, aus: ajó del Salado, 6870 ,mam 27. Februar,
Nevado Pissis, 6780 m, am 7. Februa,r.
AlIss·erdem: Cerro Tre·s Cruces, 6600 m, Cerro Azufre oder Volcán
Copiapá, 6080 ID lInd Cerro de los Patos. Ob.der eine oder andere
derletztgenannten Berge etwa schon von Mineros bestiegen warden

ist" wissenwi.r. nicht, jedenfalls scheinen alle touristis-che, Erstbestei.
gllngen ZllI sem.

1937 5. Febmar. .Erstbest'eigung des Cerro Pirámide, 5950 Meter, dUlCh
~dickel lInd Walz.

BESTEIGU'NGEN DES ACONCA,GUA.

1934 Anfang MÚz dlHch die italienische Expedition(7; Besteigung).

1934 einen Tag spater: polnische Expedition.
1935 1. Marz Strasser, A nselmi und Pasten als Begleitet.
1935 Coronel Flatamllra.

1936 2. Marz. Link im Alleingang
1937 31. Janlla1r .. J uaA Schuci<.ert im AliIeingang.

19371f Febrúat. Rupe'rto Frajle, 'Fernándo Solari und Carlos Espinoza.
Fraile und SoIa'ri firiden beim Abstieg den Bergsteigertod, Espinoza
kommt mit Erfrierungen und Schiirfungen verletzt' zuriick.
Als Besonderheit beric-htenwirn0ch:

1937 Februar. Frau Lan~e besteigt als e'rste Frau den 6650 ID hohen Tu.
pungato zusa'mmen mit ihrem Mann und'mit Carlos Anselmi, der
diese B~steigung schon voriges Jahr versucht hatte.

Die Guanac,o = Ja~d
oder

die ergotzliche Geschichte einer Erstbesteig,uitg'

von DON CARLOS.

:Wenn man; van der deutschen S'chutzhiitte in Lo Valdesá'us nach·
Argentinien geht. so benutzt man den bekannten Nieves.Negra~ Pass. 1st
man aber ganz gerieben und hat man,wenig Bedarf nach Leuten, die einen
auf. deranderen Seitenach Passen oder gar nach dero Zweck der mitge.



i

brachten Gewehr' und \Vaffen fragen, so be~utzt man zu diesem Behuf
'den etwas hoheren Colinapass und gelangl dann in das Ban~era.l al zu
Fiissen des stolzen Cerro Castillo,

Behutsamst hatten sich ein(s Tages VIU Mann dort eingesthlichen:
Don Sebastian, Don atto, Don Carlo~ und aer mit allen Koruillelenwas.
sern gewa~chene Don José María (siehe BlId). Zu weJchem Behufe? N un,
de( pfiHige Leser hat es schon an der Dbelschrift gemerkt: a) um' Guana.
¿os Zu jagen, b) :.wecks Erstbesteigung des Castillo. "lch denke, es i~t ver.
boten, Guanacos zu schiessen? "Urum _eben, s{)nst wale aíe Sache ja reiz.

, lo~"! Uebrigens muss hier glei.:h gesagt werden, dass da ein einge . fleisch.
ter" (oder eingepflanzter?) Vegetarier dabei wár, der von allem Anfang an
das Yerwerfliche des Unterfangens verdammte. Aus verschiedenen GJiinden
konnte er selbst den Mord des einzigen Guanacos nicht billJgtn, oas die
Expedition sich schon in Santiago zugestanden hatte. Und dessel;lwegen
man auch fiir die 2 Wochen Don Jos~ nur aufgetragen hatte, bloss fur die
drei ersten Tage Fleisch mitzunehmen Was wiederum Don José dahin
erganzt hatte, dass es ja im Bandera.Tal soviel Guanacos gebe, dass wir
gleidi am ersten Tage zu Schuss und Spiessbralen kamtn, weshalb eine
Mitnahme von gewohnlichem Fleisch ganz unnotig sei, Und untel blieb.

Nun, als die Karawane den Pass herniederst,ieg. da SJh mJn zwar
wenig Guanacas, auch wenig Gras, das diese Tier.e hatHn flt~Sen konntn
und man musste ziemlich weit íns Tal hinunter, um ein paar sparliche
Grashalme zu finden, die den Reittieren als Weide Plasentiert wlI1den.
Das Zelt wurde auf einem hahen Bergvorsprung aufgeHhlagen, ven wo
aus man weit und tief ins Tal hinunter sehen konnte, allerdings leider auch
keinen Schutz gegen den Wind hatte.

1 n Anbetracht des Vakuums oder Guanaco-Ieeren Raumes, der uns
hier oben umgab, mussten wir folgerichtig schlitssen, das s es weil! r unlt n
¡m Tal nur so von diesen Tieren wimmelte, zumal wir ••uf Schritt ur.d
Tritt auf Guanacospuren gestossen waren, worunter unser ~charfes Allge
via Don José - sogar solche von Neugeborenen entdeckt hatte. Da sich
nun aber leider auch die allerfrischeste GUanaco~ pur schJt'lht am Spins.
braten eignet. zogen wir al so aus, um die Hauplmasse des Ceno Man.
chado in der Flanke anzugreifen ..

• Nach ein paar kurzen Stunden hatte unser Jagdeifer einen frechen
Guanacobock gewittert, der es sich an einem griinen Hang giitlich tat. Don
atto dies sehen, runter vom Gaul, auf Vorder. und Hinterfiissen das Un.
tier beschleilhen, war eins! Bum! tonte es plotzlich "n unser Ohr, und
uhuuhuuu! antworteten alle Wande des steilen Tales.

"Furwahr, er hatte ihn getroffen.
war' nur der Bock nicht fortgeloffen!

wurde Wdhelm Busch wieder sagen. Als ware er hinter einer jungen Gua.
naca drein, so geschwind enteilte unser lebender Spiessbraten den Hang
hinauf. Das fiihrte allerdings zu weit! Das alte Jagerblut regann in unse.
ren Adern Ztl, ~allen und allsogleich wurde beschlossen. der fraglas oben
weid~nden Herde (der einzelne Bock war nur der Aufpasser) eine ent.
scheidende Níederlage beizubtingen. Wiihrend Don Otto und Don Sebas •

• tian sich an verschiedenenEinschnitten des Berg,s bis an die Ziihne he.
waffnet er'nporschlichen, trabte Don José María auf seiner Mulita eilends
nach unten, um den Berg van hinten zu erklimmen und dfm Gegner den
Riickzug ahzuschneiden. nicht ohne sich mit einem entsetzlich langen Waid.
messer geschmuckt zu habeo. -,

Als Hiiter der Tiere blieb Dan Carlos im Tal und weil niemand

da .war, der auf den Wachter aufpasste, schlief d¡eser an einem warmen
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Platzchen in der Sonne ein ... Etwas unsanft wurde er wieder geweckt
indem ein grosser' Stein neben ihm herunterkollerte. Als er die Augen
aufriss. merkteer, dass es schon spat war und der Stein, scheints, von 0en
absteigenden Kameraden herriihrte. Schon tauchten die 3 bartigen Jagers.
¡eute auch auf: miide, vom Wind zerzaust, mit kleinen. iiberanstrengten
Augen, graue. Gesichter. Don José, was selten, vorkam, seine Malire am
Ziigel fUhrend: ein geschl.agenes Fahnlein! "Und die Guanacos", wagte
Don Carlos. noch harmlos zu fragen. Keinl' AntWl'lft (ist auch eine Ant.
wort!) "Hast Ju das Essen fertig?", tragte .nai:heiner vielsagenden Pause
Don Sebastian, "Leider nicht, der Schlaf hatte mich iiber-ma,nnt", antwor.
tete De n Carlos schlicht.

Schnell ein paar Becher Harina tostada in die durstigen Kehlen, zwar
schmeckte der Trank nicht besonders, das mochte am Wasser liegen, aber
wir hatten keine Zeit mehr, abzukochen und [¡tten wieder ins Lager hin.
auf. Mittlerweile war die. 50nne verscbwunden, es kam eiu ha~slicher
Wind auf und schwere Wolken deuteten auf nahen Regen.

Nachdem bei einem _zwar fleischarmen, doch warmen Abendessen
die Ereignisse des T ages noch einer eingehenden Wiirdigung lInterzogen
worden waren, und Don José uns die trostlich.<!nfeuernae Mitteilllng ge.
macht hatte, das s er dicht am Zelt eine Guanaco.Miststelleentdeckt habe
(die Guanacos, die endiose Gebiete tagl,ich durchstreife~, halten sich ganz
eigenartigerweise an bestimmte Stellen, um ihren Mist abzuJaden), begru.
ben wir uns in die molligen Schlafsacke und schlummerten neuen Taten
entgegen ..

, Don Carlos aber konnte nicht schlummern. Ganz im Gfgenteil, er
.hatte das peinliche Gefiihl, als wiirden einige nackte Frosche in seinem
Bauch. Wasserball spielen. Kurz, er begab sich nach draussen. um ... nuo,
wozu wird er sich wohl in 4000 Meter Hohe bei kaltem Regen uod Wilid
instockdu·nkler Nacht nach draussen begeben? Sein grosser Trost in
diesem Zustand war, dass Don Sebastian ihm entgegenseufzte: ,.Bring mir
einen Apfel, ich fiihl' mich sauschlecht!" Wach gewordeo, versicherte
Don atto zu unserer Erheiterung, dass er sic!1 mitnichten wohl fiih.

\Ie, sondern sich eines eigen.¡rtigen Kollenns ím Magen "erfrelle". er
wolle doch lieber "mal raus". ,,Ihr habts gut", meinte der leidende Don
Sebastian nach einiger Zeit", ich kann mich nicht iibergeben, nur ein,ein=
ziges Mal in meinem Leben bei der Gasvergiftung ... ooh hlluph .. ," .

. N un muss man wissen, dass der Schlafsack wie eine Art Zwan¡!sj;lcke
wirkt, aus der lOan nicht mit einem<Ruck herausspringen kann. Nach eini.
ger Zeit unterbrach OonCados' die mitt'lerweile wieder eingetretene Stille
nach den} Sturm mit der schlichten Bitte: "Wenn es dir dann das dritte.
l;11'alin deinem Leben passiert, dann bitte nicht iiber meinem Rucksackl"

Was war der Grund gewesen? Das Wasser. das wir abends mit un=
serer Harina tostada (gerostetem Mehl) getrunken hatten, hatteeinige
abscheuliche Salze enthalten, von deren Wirkung nur Don José verschont
geblieben }Nar. weil er - keines getrunken hatte! ..

"Jetzt sind wir leicht zl.im Aufstie~", hiess es am Morgen. ¡¡Iso die
Gaule gesattelt und ran an den Castillo! 50 hoch hlnauf trtJ¡!en uns die
Tiere, dass Don atto bt'im Zurechtmachen des Hochlagers me.inte: "Das
darf man gar nicht sagen, dass wir so weit mit den Tieren heraufgekommen
sind, da ist unsere E~stbesteigung fast zu "billig". Fide! lInd munter war
am anderen Morgen der- Aufstieg. Statt mit abgehetzten harten Mienen
und keuchendem Atem sich miihsam und zunftgemass mit dem Eispickel
aufwarts zu schleppen. turnten wir frech an grossen Gletschertischen herum
(siehe Bild) lInd glossierten heiter den •.Guanacoschwund". So eine gem.iit.
¡iche Erstbesteigung hab'ich meir Lebtag nicht gemacht", meinte Don Se.
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bastian. ,.}etzt geht es wenigste.Qs noch -st~il bergal;lf", fiel der ,mit z.ukiinf~
',t.ige~1 Oingen immer besonders vel'tl'aute D.on Car.Jos eip, "aber nachher
vom Kalllm aus ist es direkt ,ei.n Sp.a.ziergaQg vollel;l,ds auf gen Gipfel".
"V¡el zu billig ful' uns harte Leute"', re~ijpJ1er,l~ 0,01) OttQ.

Schon wal' man auf aem P9rtezueJ0. wel~h ejh herrlicher Anblick!
Steilst ging- es auf die andere Seite hmunrer, (;letschertis,chcheQ und Peni~
tentes tief untel' uns und ,111 die Berge l'lngs umul)s! ]elzt i10ch vollends
auf den Gipfel .... das heisst, ohgottqgott! das,sieht ja finster il,ll,S: gahnend
tut sich da ein gewaltigel' Abgr-ul)d ¡¡uf nach, der S,piq:e zu, und die Felsen
sind elend brockelig. "Das siebt ja beinarye so aus, al,s ... ", begann Don
Otto, "da kommt keinel' von uns lebénd' dul'eh", ,erganzt Don S¡ebastian.
"mi.! andel'en Wol'ten, nix wie runted", schliésst Don Carllos.

Wehmutig betrachtet am Abend Don Sebastiªn den grosst.en Brat.
spiess del' Wéstkuste, del' eigens [ul' Guallaco.Bl'at~n~Zwecke gebáut wor~
den isl. Mangels zal'ten, saftigen, b·ri:iuFllichen, Guan-acobrarens darf sich
die Gesellschaft laben ao den. van Don Carlos ger-qe verzapften Ausfiih,
rungen iiber den Vortei'l dex pflanzlicnen Kos.t einerseits lInd den ent~
schiedenen Nachteilen des Vel'zehrens tot.el' Tiel'e andererseits .. ,Nicht l1ur".

hebt el' an, "ist die mit dem SchJa.cht,en verbundene Gemiiisrohheit der
menschlichen Seele abtraglich, sondern wil' n.ehm.en auch mit clem materiel~
len Fleisch des tierischen- Lei.chnams niedere tiel'ische lnstinkte lIncl Lei~
denschaften in uns ·auf. die ... " "Wenn wir nur mehr (JlIanaco ~lnstinkte
genabt hatten, dann waren wir ni,cht del) falscht',n Weg aLlf den Castillo
raufgestolpel't", fallt Don Otto ein,' del' wahrenddesssen l'echt bepelltllngs'
voll se,:n Schies,gewehr putzt, um ,es ,bei del' nachstel) Gelegenheit erfolgo
reicher zu verwenden.

Am nachsten Tag schiesst el' ,den.o allch auf 450 Meter Entfernllng
'eine P6l'sichbiichse tot (deren IQhalt del' Vegetarier vorher in Sicherheit
gebracht hatte) und da sie trotz ihl'~s T odesfalles nQch im \Vind,e wackelt,
erschiesst Don Sebastian noch den $tein, auf dem sje ~.teht.

Ach, die leise Hoffnung von Don CarJQs, ganz entg'egen seinen
wertvollen Pririzipien ge,zwungen.el'massen ein zartes- Guanacokt:ulchen
schmecken z,U mussen, ,~,r:fullte .si.ch ayf qer ganzen T Qur' nicht Schon waren
wir wieder i,n Chile, da kreiste ein Kond,Ql' mit :we.iss,er Hal,kratise hohnisch
iiber unseren Haupterl). "Don M-iguel"" bl.lb Don José an, •.,hat als guter
Schiitz.e 26 Jahre in der Kol'dillere gejagt unclnicht ei-nen einf:igen Kondor

• getroffen", sa. Otto, nicht faul, t.un,te~ vom Gaul. Ge~ehl' al) die ,Wange:
bum~! Del' Koñclor unterbricht seinen r,najestatischen Gleitfl'llg ,dllreh ein
hnzes Schlagen mi.t .de.n Fliigeln: ,.allch ich gruss<: Sie~her:dichst", scheint
er zu sagen. Otto, .eisern, schiesst ,wieder: e,in .erstal,!nte,r FJiig~lsch.l¡¡g: "na,
na, na!? "Da kracht zum drittenll1a-l Ottos t,odbringende Biichse: Sinkt da
nicht der stolze Vogel todlich getroHen j,n sien Z1Jsammen u,ng fallt in

-steilem FllIg abwarts, wo er in e-iner Felspartie a.uf cler ¡:¡nder~Fl Seite flu
gels.:hlagend hangenble,ibt?! Nein, Jjeb:erLe$er, .tut Q1il',lei!=l,del' Kondor
schwebt langsam weiter, nachdem er drei Ma.le kurz gewunken bat: •.inte=
l'ess,iert nich,t!", ejnmal fiir den Castillo, eil1.mal fiir Gen GU;II)ac0,bock und
einmal fur sic:h: ab.gewunk~n 1. _

Wanlm schreibel) Sie 6lan~:' "Gesehícht,e ei:nN Ers,tbes.teigung?'·
Nun, eigen.tlich habeo Si.e fasí tec'bt, ab.e'r wi.ss(n Sie,. es ;i$t eben di,e Vor
geschichte der Erstbesteíg,img, die ;¡-b~{';ur ei,gen.t1:ic\jen Ge'schi~ht~ gehon.
wie, nun, wie ei.n .lotes Gllan:<Jco zum Br-at;spiess. Ab.e~r. weil ,nod~ keiner
auf de.m Ca\c;tillo war, ,¡:¡;¡ii>ss~nwi[l' (;lie ·Gi@s,c~kbte ~ben ~tl' f0r,t.$~t¡1lIi1gen
bringen. ;ilso: Fo,rtse.tzulílg u,n,a {blO.((e,f):tlkl.)1) ~.ch),l:l:s~

i,n de:r na,chsten A.ndina!
AlIf 'W,ie·clersehen 1
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