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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.
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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.


