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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.


