
ss des Cerro La Parva. Aus Steinen gebaut, 8 Meter lang und ebensq

~it, bietet sie Raum fur 25 Mann, einschliesslich Herd! In etwa 1 i
wden erreieht man von Santiago aus im Auto das lunesta!chen und

dann nach einee Stunde Fussmarsches an Ort und Srelle, van wo aus

n schone Streifzuge machen kann auf den 3810 m hahen Cerro Parva,

1 Cerro Colorado und ins Leoneras- T al.

Die dreí letztgenannten Hutten sind alle auf der Skiz;:e van Rentzsch

ersehen (siehe Artikel ,.der Potrero Grande').

'intererstbesteiQunQ des Cerro CBpitán.
von GERD von PLATE

E, wJr am fruhen Morgen des 12. Oktober 1934:, da waren WIr

wieder unterwegs, wir alten Bergkameraden. Gdahrten dela ur:ver

slicher Kordillerenfahrten und so mancher herrlichen SchitC'ur: Sebo;;

1 Kruekel, atto Pfenniger, Ji.irgen Luders und meine W'enigkeit .• \us=

::lem noch Elsita tlnd Lili, dem Otto lInd dem Jurgen ¡hre besseren

ehalften. Drei freie Tage vor uns, das sollte mal wieder eine pfundsrour

:den, eine richtige Mannersaehe naeh alter Vater Sitte!

Wir hatten un sre Wagen beim Hause unsres Fuhrers Exeguiel Or

a (siehe Bild) bei Alfalfal untergestellt, und von da aus gings auf

en Reittieren im frisehen Trab das Coloradotal hinab. Ortega sélbsr

varne weg und trieo die Lasresel, die uns unsre Futteralien, Schlafsa.

n, Zelte, Strah und Sehier hinauf bis an den Schnee bringen soEren.

ch etwa einer halben Stunden ritten wir uber eine kleine hubsche Brucke

,r den Colaradafluss, und dann gings auf der anderen Seite des Tales

der stramaufwarts. Ein herrliehes Stuckchen trde, dieses Ca]oraaotaj!

eral] schone hohe Baun~e, wie man sie nur noch selten hier in ..\1ittel.

e fiodet,. zwischendureh safrige grune Wiesen, von einem klan,n Ge

~sbach durehzogen. und vor sich die steilen Zacken des Cerra Gloria

daufer der Quempokette. Langsam zieht sich der pfad bergauf, die G<

d wird kahler, troekener, die Baume ver;ehwinder. und man rener t.ur

h dureh Busche und Straueher. Aber ab und zu wird das Auge immer

der dureh grune, saftige Vegas erfreut, Oasen in der jetzt elntonigen

dsehaft, mit ihrem uppigen Gras, Bachen und kleinen Baumen. Dach

andert sieh wieder das Bild, die 2UOO m,Grenze ist erreieht, auch die

che versehwinden ul1d l1ur 110eh sparhehes, hartes Kordillerer:gras be-
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peckt den Boden und kleines Strauchwerk, das hart an die Erde ~edriick:

in diesen rauhen Hahen sein kiimmerliches Dasein fristet. ]etzt wird e~

steil und im Zickkack zieht sich del' Pfad den Hang hinauf, um sich hocl:
oben in den Felsen zu verlieren.

Bis hi~rher war unser Ritt ohne Zwischenfalle verlaufen, ilber don

oben, wo nur ein schmaler Durchgang in die Fclsen gehauen ist, da la§

del' erste Schnee. tief und verharscht, sodass wir die Mulas nicht ohne Ab

sturzgefahr hiniiber gebracht hatten. Also runter von den Tieren, die Eis,;

pickeI her und ran ans Werk. Hell klirrten die Píckel auf dem harter

Schnee und im hohen Bogen flogen die weissen Brocken den Abhang hin,

untel'. Bald hatten wir es geschafft, del' Weg Wilr frei, wir ritten durch die

Felsen und standen in kurzer ¿eit auf einem gewaltigen Plateall, das

Quempotal. Welch wunderbare Aussicht bietet sich da dem Allgel! Linker

Hand ziehen sich wellenfarmigdie schansten schneebedeckten Schigelande

hin, in del' Mitte ein breites flaches Tal, durch das del' reissende Quemo

pobach schallmt und rechts die schroffen, dunklen Felsen del' Quempo

berge. Es ist dies eine Kette steiler. schier unbezwinglicher Tiirme, die sich

in Hahe von ungefahr 4000 m in grader Linie RiÓtung Siiden.}\; orden

dahinziehí. Ganz im Hintergrund, als Abschluss des 1'aIes, del' Kette etwas

vorgeIagelt, gleichsam wie ein Offizier, del' die Reihe seiner leute mu'

stert, liegt del' letzte und héichste der Quempoberge, der iiber 4000 m hohe

Cerro Capitán. AIs namenloser Berg war el' bisher auf del' Karte angege.

ben, da haben wir ihn denn benannt, und auf den Offizier anspielend.

gleich den Grad eines Kapitans gegeben. Noch eine Stunde konnten wir

schneefrei das Tal hineinreiten, dann kamen die Tiere nicht mehr weiter

und auf dem Ietzten trocknen Fleck wurde abgelilden. U ngefahr 6 Stun.

den hatte del' Ritt bis hierher gedauert. Nachdem wir die Zelte aufge.

schIagen und das Lager in Ordnung gebracht hatJ:en, und wahrend Ortega

Ioszog, um Brennholz zu suchen, schnallten wir unsre Bretter an, um

schnell noch mal den Schnee zu probieren. Bald war das Abendessen fer

tig, die Cazuela schmeckte prachtig und nachher silssen,wir noch ¡ange um
das flackernde Lagerfeuer, schliirften den heissen Mate und silngen unsre
schanen deutschen Liedel'.

Stockdunkel war es' noch, als wir am nachsten Morgen von Otto

unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden. Del' Kerl hat so einen kleinen

verdammten Wecker, del' uns schon manches Mal zu nachtschlafender

Zeit aus den warmen Schlafsacken getrieben hato Erst schimpft man furcht.

bar, aber nachher ist man froh, dass man friihzeitig aufgebrochen ist. Ein

gewaltiger Kakao wurde gebraut, einige Spiegeleier und Butterbrote geges=

- 34-



sen, dann schnallten wir unsre Rucksacke um, die Schier an und um 6 Uhr

zogtn wir los in den dammernden Margen hinein. Wir waren zu dritt.

Kriickel. Pfenniger und ich; die Damen blieben bei den Zelten; um die

nahere Umgebung unsicher zu machen, und Liiders, als galanter Mann,

leistete ihnen Gesellschaft. Wir drei hatten uns eigentlich kein besonderes

Ziel gesetzt, wir wollten nur mal eioe schone Tour ins Tal hinein machen.

so weit wie eben die Zeit und unsre Begeisterung reichten. \'Venn es ging,

wiirden wir natiirlich einer kleínen Besteigung nicht aus dem \'\/ege gehen.
Es war bit und der Schnee vollkommen verharscht, doch da v..-ir Felle

untergeschnallt hatten, kamen wir gut vorwarts. Zuerst gings durch eine

breite Mulde und nach 3/4 Stunden standen wir vor einer Felswand, die

sich langs dieser Mulde entlang zog. Nach unten, also dem Quempoba.ch

zu, konnten wir nicht ausbiegen, da es dort steil und schneefrei abfiel ..

nach oben hatten wir einen Umweg von mindestens einer Stunde machen

miissen. Also schnalJten wir ab und stiegen in die Felsen ein. Nach et ••••a

einer halben Stunde Kletterei, bei der wir uns die Bretter immer nachge.
reicht hatten, waren wir durch, und nun breitete sich vor uns ein endlo.

ses, vollkommen verschneites SchigeJande aus ..das reinste ~chneeschuhpa.
radies. Steile Abhange, flache Hohenziige, endlos lange Abfahrtsmoglich.
keiten, und iiber allem ein wolkenloser bJauer Himmel und eine strah.

lende Sonne, die eben iiber den Quempobergen aufstieg. Knirschend glit=

tenunsre Hickory iiber den glitzernden, unberiihrten Firnschnee. Hier

stiegen wir eine Mulde hinauf .. dort fuhren wir einen Hiigel in elegantem

Telemark ab. glitten an steilen Hangen entlang, zogen iiber weit ausge.

dehnte Grate, und hinter jédem Vorsprung, auf jedem Hohenzug bekam
man etwas Neues zu sehen. hatte man wieder andre herrliche Aussichten

(siehe Bild). Es war ein wunderbares Wandern iiber Berg und Tal! Zuerst
wandten wir uns nach links hiniiber bis auí die letzten und hochsten Aus.

Jaufer des Plateaus und zogen dann dem Ende des Tales zu. Dadurch

machten wir einen ziemJich grossen lTmweg, aber das machte nichts. wir

hatten' ja Zeit. Ab und zu stiessen wir auf ein munteres Bachlein, das stel.
lenweise vom Schnee frei war und zum Trinken einlud. Dann rasteten wir

ein ~'eilchen, tranken einen Becher "harina tostada" oder assen eine Ap.

fe/sÍne. An einer kleinen niíbscnen Laguna, die noch steIlenweise Hreist

war. wurde kurze Mittagsrast gehalten. Langsam, aber stetig kamen wir

immer hoher, riickten dem Capitán bestandig riaher, und immer starker

regte sich in uns der Wunsch, ihn noch ZlI besteigen. Um 4 Uhr nachmittags
streikte Papa Kriickel: "Ich hau' ab, ich will noch eine schone Abfahrt ha.

ben". Wenn Kriickel das so energisch sagt, dannist ee nicht mehr umzu.
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stimmen, das wissen wir schon, und so liessen wir ¡hn dnc

zogen zu zweit weiter. ¿uerst ging es noch eine Strecke :::CL

an den eigentlichen Fuss des Berges, dann bogen wir ii!:e:

etwas nach links, also auf die Westseite, und mussten don

und sehr steilen Abhang trave'rsieren. ,Es isí das dIe Scha:

Schnee war hart ~nd wir mllssten mit,ausserster Vorsicht geb

abzurutschen, denn da ging es tief und steil ins Tal hinuce:,

kein Halten mehr gegeben. Bald wurde es UI1S aber doch ::;.; •

und als jetzt ab und zu schneefreie Steine h\:rvorsahen, '':;.:: •.,

stellten unsre Schier hinter einen Felsen, holten die Eispicke. ,0.

sack und zogen zu Fuss weiter. NUI1 stiegen wir grade he

uber Schnee, dann kamen Felsen und loses Geroll. Um 6 l'':::
gelangten wir auf den Gipfel, nachdem wir 12 Stundcr.: raf:¡

chen unterwegs gewesen waren. Aber die Miihe hatte S;C2. ;::;

prachtvolle freie A ussicht hatten wir hiel' oben iiber die H:~

schaft, ein unvergessliches BiJd. Gen Westen zog sÍch ::u I.2C'-E::!

an den Ramón del' endIose "Potrero Grande" hin, unser

"Los Azules" und "TotorilJas".Weiter rechts das Gec:eI'II¡1'í!

Chile mit seinem 3000 m hohem "Cerro Colorado", der ur:! "'.

ganz klein und hasslich vorkam; dahinter die "Pan'a", u e:: ."..¡!

"Plomo", Nach Osten zu glitt de,r Blick uber die mcjes:io-~
hohen Andengipfel: "Morado", "Mesón Al1o", ,,1\oa':c '::C' I
"Volcán San José", alles funf~ und sechstausender, aJJes ¡Úe- ••

fuI' Otto schone Erinnerl1ngen an harte Arbeit, "noches rr-__~

Erstbesteigl1ngen. Was ist das doch fuI' ein herrlicnes i:-E¡ft, Cii

eigener Kraft einsam dort oben, hoch uber dem GewÍl:r:c::.ei. ••.

Zl1 stehen, weitab von allem Aerger und Sorgen des S
schon recht, wenn el' sagt:

"Auf den Bergen isí Freiheit! Del' Hauen ¿e: GñillIlI

"Steigt nicht hinauf in die reinen LiiLe".

Aber viel Zeit dl1rften wir dort oben niehr Ye::¡~'~", _

gehorig eilen, um am Abend iiberhaupt no.:h ::u Gen l.¿~_
Schnell bal1ten wir Zl1r Erinnerung noch einen S:ei!::~"""'Il

wl1rde eiligst wieder aufgebrochen. In langen Sar::en S:;:':AIlpIBi.

1'011hinunter. 1m 'Schnee ging das nicht so schne:L C", ~~~

an die Hiiften ein und an den Felsen mussten ...-ir ¡.'¡;;~~ ••

die tiefen Spalten, die unang-enehme "Rohrpost"::J:: .",;¡;,-J
hatten wir bald wieder unsre Bretter unter die fus~ ~Jl~ ~'¡
sichtig wurde del' Steilhang zuriickgefahren. Dano !7~.
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w~nig Rast, denn jetzt sollte eine ideale, endlos lange Abfahrt durch den

Firnschnee beginnen. Doch wir hatten uns leider zu friih gefreut, denn

kallm waren wir Iosgefahren, krach, da lagen wir auch schon Bruch.

harsch. Das war natiirlich eine gewaltige Enttausch'ung, aber nun hi~ss es

sich doppelt beeilen, denn bei diesem Sauschnee wiirden wir natiirlich nicht

so schnell unten ankommen. Zuerst. auf der ebenen Strecke, gings noch

Ieidlich, bis zu der SteJle, wo wir Kriickel zuriickgelassen hatten. Dort

konnten wir noch einen selten schonen Sonnenuntergllng beobachten, gross=

artig und seltsam ergreifend in dieser Hohe und dieser weissen Cnendli~h.

keit. Aber wir mussten so schnell wie moglích weiter. und nun wurde die

Sache unangenehm, jetzt wurde es steiler und der Schnee der gerneinste

Bruchharsch, den ich je erlebt habe. atto hatte es verhaltnismassig 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 brach: wan.
rend ich mit meinen alten rungefahrenen Brettern mehr rutschte und allf

dem Boden lag als dass ich fuhr. Bogen fahren kam garnicht mehr in frage,

im Zickzack gings die Hange hinunter. An jeder Ecke machte atto eineo

eleganten Umsprung oder eine Spitzkehre. Ganz bescheiden machte ich

zuerst die Umspriinge nach, aber bald war ich durch das ewige Rutscheo

und Aufstehen so ermiidet, dass ich froh war, wenn ich an den Eckeo

nicht hinnel und eine sichere Spitzkehre zu stande brachte.

Gliicklicherweise konnten wir die Spur von Kriickel verfolgef

denn langsam wurde es dunkel und wir wáren heilfroh, einen Anhalu

punkt zu haben. Obgleich man. trotz Dunkelheit auf dem Schnee in:mf

noch etwas sieht, kann man auf einer unberiihrten Flache sehr schlecht ,

kennen. ob es rauf oder runter geht, und andererseits kann einern jec

kleine Buckel wie ein Berg und die flachste Abfahrt wie ein gahnenc

Abgrund erscheinen. Kriickeis Spur fiihrte ziemJi.ch grade abwarts u

zwar in Richtung auf den Quempobach zu, dort, wo er mit der Fdsw.

zusammenstosst, die wir am Morgen durchklettert hatten. Und da iiber

uns ein neuer Schreck: an die Felswand konnten wir uns bei der DUD

heit nicht wagen, wiirden wir uns nun dort unten in dem unbekan

Gelande zurechtnnden, wenn die Spllr aufhorte und wir in die sct

freien Felsen kamen? Oder mussten wir den Umweg von miIldestens

Stllnde oben herum machen? Aber weiter, so schnell wie moglich hen

irgendwie wiirden wir es schon schaffen 1 atto war immer ein Stiid

aus: "Los, Gerd, hart sein, beeilen. beeilen 1" 1ch tat was ich konnte

unter diesen schlechten Verhaltnissen kamen wir doch nur sehr la

vorwarts. Ab und zu, wenn ich mal wieder wie gewohnlich auf de
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lag, dachte ich so bei mir: "So, jetzt ist alles egal, jetzt ruhst du erstmal

tuchtig aus bevor du weiter fahrst 1" Aber kaum hatte ich mich gemiitlich

hingesetzt, da kroch mir die Kilte in die Glieder und trieb mich wieder

hoch. Plotzlich sahen wir weit vor uns ein Licht aufflammen ... hurrah, die

Freunde. Das gab wieder neuen Mut, wir rutschten und schlitterten wei.

ter und kamen dann endlich nach einiger Zeit an die Schneegrenze, wo tIC,

Jurgen tInd Baste! schon lange erwarteten. Die nahmen uns unsre Bretter

ab, gaben uns einen tuchtigen Schluck heissen Tees aus der Feldbuttel un¿

fiihnen uns dann einen pfad durch die Felsen, den Kriickel von einer frGs

heren Fahrt her kannte. Noch eine Stunde Marsch und um 10 Uhr nach:s

konnten wir unsre muden Glieder auf dem weichen Stroh in den Ze¡t~

ausstrecken.

Am andern T ag haben wir unsre Bretter nicht mehr angeruhrt. h •••

ben uns faul in die Sonne ge!egt und uns tuchtig ausgeruht. Als wir Ú',e:

am Nachmittag wieder heimwarts ritten, waren wir uns einig, dass .::Jt:

Besteigung des Capitán eine unsrer schonsten Schitouren gewesen wa:.

ErstiiberQuerunQ der &loria 
Fortunakette.

von SCHULZE, Bertin .

. Einige Male schon hatten wir Besteigungs. sowie diverse Bcs:

gungstouren grosseren Stils unternommen, die durchaus nicht ungeGl::::l

ja einmal sogar so gemischt waren, dass wir eine .ganze N achr a:: .•••

steilen Wand geklebt, bitter frierend, auf den rettenden Morgen '¡¡¡;'

mussten, zu dem uns die "Lola" noch liebevo\lals Warnung e:::

Kubikmeter Steine auf den Hals schickte. Qnd heute .. :? Heute sC:.Jf:

uneinnehmbar scheinende Festung, "das Zahngeschwur", in Angrifi ~~

men werden,-und fallen. So kam es dann, d.ass wir uns mit ei¡:e: ?
mula und dem Bruder des Ortega am Karfreitag 1936 um sechs e::::
von Alfalfal "per Pedes" auf den Weg machten.

Kraftig schritten wir in den jungen, eben erst zum strahlen¿e::: ".

erwachten Morgen, und bald nahm uns die unberuhrte \\-':::~1:
berauschenden "Gloriatales" auf. Zur linken stieg das mach:;~e

pomassiv uber viertausend Meter in den Weltenraum, zur Re.:r.le:: "

sen die senkrechten Wande der "Gloria.Fortunakette·' wie eíce
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