
DieErstbesteiilun~ des Cerro DisolJatron",
von KAR1.. WALZ

Auf der d[ten Karte' van' Rekhert entcfecKte mau e-ines T ages

sudlich des maehtigen Juncal einen Berg m}.! folgender Bezeiehnung;

",Cerro sin nombre, 5750 Meters". Allf l1'eue¡'en ehilenisenen Karten war'

der Berg, irrtumlich. wie sien bera1l9stellte, mit Nevado del Plomo be"

l1'annt. A1so taufte man- ihn jetzt kurzerl'land una endiílti'g auf den Na"

nren Cerro Risopatron- Zlf EhreO' d~s verdienstvO'llen 6eogr.;rp11en und

Erforsch'ers der Karctille-re D0n Lurs R'is0p'atron. SO', jetzt naMe (JeT

Búg seinerr Namen, aOer bckannter wllrde er dadureh freilich noe11 nicht,

M\nd es War daher schon erfordc'r1ich, sich p'ersonlid't in serne NafIe und?

wamoglieh, auf s-cinen Gipfel zu bemiihen, wo noeh keiner Ge'wesen war~

Hier seÍ nocI! eíngeschaltet, das5 in der nerlen Aosg'a\:;~ der Karte

vO'n Klatt l1nd EikenscheT vam Jahr 19'35 der Berg. zurn erstcn1mal mil'

seiner l'ichtigen Bezeiámung erscheint.

\\Vir,. d. h. Sebastian Kruekel, Otta Piel'lniger l'lI'Ht de'r Beriehter",

~tatter, bemi-ihten uns aha, wie ges·agí, Ende ]alHlar 1935: zuerst im Aute>

li.bef Manzano, Maitems, nach Alfalfa!, am anderen Morgel1h zu Pferd

und Mula ers·t das- Co,loradotal hinauf bis zm .Mundung des Olivares"

fl:usses, dann das Tal des Olivares hinavi, wo wir auí der S~elle uber"

l1'achteten, die van den Viehbi-itern Puesto de Las Ramadas genannt wird.

Erwihnensl,V'er! ist unsere erste HeberquenlDg des Olivares; da lamen
wir an ein deno windsehiefes von Fe19 \ ZU' Frels fiihrendt::s GestelJ.

schlecht zU'sammengesetzt aus 4 schwanken, aber verrosteten Kabeln, ful'

cieren Wegschaffung die E}ektrizitatsgesel1s~baft im Tal unten sicher VOif

Jabren schon elne habe Pramie bezahlt haHe. Mit Sehrecken mussten WÍ1'

erkennen, dass diese wunderliche Errunge&1sehaft AIfalfaler Technik eitle

Hangebriicke da,rsrellte, die uns uber den brausenden Fiuss bringen

"allte. Diese Erkenl}tn}s war aber nm uns denkenden optiroistisli:hen,
Menschen vorbehaiten und wurde van unseren Viechern )1ieht geteilt.

Deno kaum stand l1nser abgesatteltes erstes Pferd rn der Mitte des,

Kuostwerks. ais es bedenklich die Mahne sehuttelte, was die Brueke mi~

einem oach bedenklicheren Waekeln be.antwortete - und schon stak das;

Ross mit zwei Fussen in den Tallen una hing mil den anderen beiden in

der Luft. Da (siehe BiId} sich das Ge5tell auch fur Sehaukelzweeke a15

ungeeignet prwies, wurde das T au schnell durchgesehnítten, und das Pferd
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piumpste ins Wasser. Dasses wieder heil herallsg'ez'Ogen wurde, ist unS
heute noeh ein Wunder.

Weiter geht der Ritt dureh das heisse, windstille, nur von nle~

d~rem struppigen Pflanzenwuehs bewaehsene Olivarestal mit seinen oden,

steilen Halden. Am Abend tut sieh eine grosse, einige hundert Meter

aufsteigende FeJswand (die Loma Rabona) vor unseren Augen auf. Links

sturzt der Gran Salto Olivares mit maehtigem Getose zu Tal, reehts

Gletscher und terassenformige Wasserfalle und steile Felsen, das ist das

Ende des Olivaresbles, unsere erste Hurde 1

Hier isí s..:hon viermal versucht worden, in das etwa 800 Meter

hoher gelegene Hoehtal zwischen Plomo und J uneal hinaufzuklettern. ,
aber es war kein vernunftiger Aufstieg entdeekt worden, obwohl die

Sagi! ging, dass da oben eine wertvolle Mine ausgebeutet werde. D

náchsten T ag- verbraehten wir mit rekognoszieren und hatten das Gliiek,

~ine Aufstiegsmoglichkeit zu finden.

Friih am anderen Morgen verlassen wir das Hauptlager, begleitet

.::>0 uruerem treuen TierfUhrer Exequiel Ortega (siehe Bild), der sieh

eÓ::>ten h.'\tte, un, bis zum Hoehlager, Gepaek tragender Weise, zu be

g Ú~en, weil wir ja leid~r mit den Tieren nieht weiter konnten. Nachdern

wi;, unter Benutzung der am Tag vorher am Abhang und in den Felsell

~eschlagenen Stufen, eine Strecke gestiegen sind, sehen wir, d~ss das

Gdande alImahlieh etwa's flacher und ubersichtlieher wird. Bald liegt aueh

de; g:os,e WasserfalI, den wir beim Aufstieg links hinter uns gelaSSelj

h3.oen, unter unseren Blieken und wir freuen un s, wie die Morgensomne

i:l seinem machtigen Wasser<;taub einen herrliehen Regenbogen hinein.

z:;¡:.Ibert. Zu unserer grossten Ueberrasehung stossen wir im Verlauf des

VJ::mittags noeh auf eine alte Schaufel, ein Breeheisen - also ist es doeh

'~uhr,dass in den einzig moglichen Monaten Januar und Februar ein

Daa[ verwegene Mineros hier oben ihr Gluek versuchen 1

Gegen ein Uhr sehlagen wír im Sehutz eines Felsens unser Boeh.

lager auf, neben einem kleinen, unseheinbaren Wasserchen, das allerdings

"iD der Naeht plotzlich so anschwolI, dass wir Angst hatten, mitgenom.

:nen zu werden. Jetzt haben wir Musse, die Gegend anzusehen, den n

v:rcsa ist wieder abgestiegen und unser Nachtlager wohl vorbereitet.

In unmittelbarer Nahe .dehnt sieh links vor uns das immer ge •

•. ¡¡lrige Massiv des Plomo. Etvas dahinter erkennen wir auf der rechten

Seite die kiihne und elegante Spitze des Altar und von diesem Gipfel bis
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Zll unseren Fussen dehnt sieh ein ¡y,aehtiger Gletsdler, del' Zufluss

bekommt von dt>t::gaftzeW'KordiflerenRette bis hin- Zum C-;;;1'o Ne~1-or'lfn'tJ

von da bis ZlI den allsse1'sten A uS];¡llfern del' Sierra Blanca, wie wir ddi

~.,~~aJtigen GebírgsZl~g vorJaufig nan~te_n, del', u,nmitteJbar VOl'_UDS begin~

nend, einen Gletscherberg hi}:t_er ,~ewanderen aufturmt und wehl 500~
Meter hoch ist.

Das riesjgeGlets~he~feld e1'streekt sieh bisweit hinauf, wo im
•• l'" .'" ¡ -¡' ", 1 i ~'_ ...

No1'dwesten d~r Alto Los Leones he1'uberbliekt llnd.wírd gespeist ven
,;:.., __ "'. \" r

eit~em leicht S • formig gekriílllmten Eisfluss, del' im N ordosten vom N e,,;¿" , '-, " . - -, , <

vado del Plomo und den Eísmassen des J lIneal he1'unterzieht. Und nieh~
~ ~ •.•• , -' .•.• J.

ein Meter dieser ganz gewaltigen Massen, di,e sieh in ei~er fUr unse1'e Zen-
tralkordiHere wohl einzigartígel1 "Gros's'aiíigÍ<eit von' '15 Kilomefer Unge

VOl' unserenerslaunten AJgeh ausbreítefl, íst freí von den steílen, slaehlieh'J

ten Pehít~ntp.s, tlíefur jene -Gegendso ehal'akteristisch' Únd, Jm Oste~

aber sind wir unmittelbar an' einen.1' steíleh Bergabh'ang, -denwir fur eineo

Au'sliiufer (h:s Risopatron h;rlten.'

Von vier Uhr morgens bis z~';i Úhr 'naehmittags Hétterten Wlr

Mn: t;achsten Tag-ilU'ljenén' Hangen herum, abe~ unubdrwindliehe Pélsklufte

Ztwangen uns zur Umkehr, und PJenníger stíeg.am nachsten': Morgen

wieder íns HaupflagN hinab" um neuen Proviant- zu ,holl'n. ,·Den folgen.

den Ta~ verbra-chten wtr beiden, a·nderéli beí herrHchstem Wetter, und

Kruekel fand-sogar ,nochein-e PRarize· in einer kleinen, sdmeefreien Oase,

d·te vot1' der"Fa-dl'Welt ~acher als neue Blume- erkannt wurde .

. Da setiten' wir uns auf einen wail1'lbesonnten Steín und betrach •.

teteh;:>f¡msuh1ínl vonschwarzerl B'ienen,das kleine, mito leuehtenden

Blunien iibersate· Fleckchen El'de. das' von einem leise . platschel'l1den

Rí'nns~l durchzo~ge+¡ wird? Wír hatten wo-hl 'Iang'er schweigend gesessen'

-,- da 'sehe ieh plotzlich z,vei kleine, graue Kucken un metne F ~sse. ,

rrerumlaufen ...:.., schon sind es vi el' 1 Geschaftig laufen die wie klein~

wínzig-e Straussc' aussehend"n Tiel'chen durchs Wasser, avf einen Steirf,

wieder runter, pickenim Stachelg-ras herum; man'hiífte die zutraulichen'

l(úrdiJIerenhuhncheh leicht mit cler Hand gre'ifen konnen. DÓ_9h sebon'

rief die Mutter, un!i im Nu .warc;le¡;.a~s.uch verschwunqen.

Auch ~er naehste Tag wurde als Ruhe -ónd Akklimatísations.

pause benutzt, pfennigel' kam schon am Margen mit kostlichem Pl'o~

viant;

In del' Neumondnacht des .4. Februal' geht es gegen 4 Uhr beim

Schein del' Laterne bergaufwarts. Naeh Umgehung einiger Penitentesfelder

¡st bald del' Morro erstiegen, del' das Tal zwischen Nevado del Plomo
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l,l:Ijl)d.Ri'sopatron fast abscl1l.iesst und' den in kalter Dammerung sich VOl

;1nslauftiirm~nden4Ei¡;bJoqken. d~r,verein,igt~n Gletscher nur einen schmalen

D..l~chi'png l.fi,>ts;t.'E~n B:iind~IMorgensonnenstrahlen belel1chtet jetz,.t

~a,\J~,dLe, Gipfe.l vqn Plom,G, Jll1d Altar, und wir sehreiten der:, steilen- .. ' ~
Karp~u hinal1" \"X{irl11usseJ,1.nun, wa wir langsam ilber 5900 :!V1eter s'ind,
&fters ,At~l,nJJ,3l1sen:,~inlegen, ausserdem wird unser, "Grat reeht steil, und

;,U bei<;len Seiten si,nd,jahe Abstilrze. DalH!;,artet"es wieder in F:elskletterei

?~~ \-lnd;schlie,sslich nehmen die Penitentesyvi~.der~berhand, sodass wir
uns ..\Yei~,l)'der Sp'1lten anseilen)upSsell. Das,ecschwert andererseits wieder

q,lS, Vo fw~ctskommen, zu0em ;tu t d~L; Bussers1=h11ee uns nicht den Gefal.

l~n, die Langsriehtung e,iJ,1z¡.¡halt.en"cund selbst, wo,da~ der 1;'311ist, ist dt¡r

~wisehenraum ,~~ enp' das,s .ma!l sic~ kaum .durchwilrgen kann. 1 Pfenni,
~er. der die Ehrt~ dex yorhut hat, kann oft nicht mal s~i~ren[ E.isp.ickel g\~

Drauehen"um sichWeg zu bahnen? ~it Handen ~tr~d~,iis~.~;;'undE!Jboge,1.l
haut und t~i'tt er die Spitzen del Eisbuesser 'ab, weiI, er mit dem Piek;¡

, m~ ' ¿" ; _~ ') '" -, ,.- ~ .' - n . í" ." '::

I]iébt ausholen kann .. ,
• ! --~., - • " ~',I'1 -••-:~- ;>::~••

) Iltrmepsiebt eS'3Us, 'al:s·,kame: es riaehhec besser, und immer wird,
min enttiuseht; sc:hon'wieder stehenwir vor riesengwssen Penitentes, die).

fl'nsere gante~Kraft:ecifordern:"Yappt oder- ;gleitet mán il)'éiri Loch hinein',

50 muss man erst wieder ein,'paar At>ell;!~,i;ige.'m¡¡¡éhen,..bis man wiede.r

-Krafr zum Ra,uskrie1:hen liat-"un'd i.st man nach miihseliger Arbeit wíeder

ilIÓen, 'so' ist man ,ungdahr g-enau so hteit, wie vorh~};l i " ,~,

, <-:0. Un'J d~s CP'enit~ntesf,eld' ho~f 'undhort nieht auf! Dicht vor uns

~~egtjezt der GipfeI des R~so?~trÓÍ1 ~in ~i.nsan;;er Bohe, ,zum' "G;reite~
l'l:ahe, 90eh werden wir no~h illf'zufarige dure~' d'ie PenitÚHes' miisserr~
K-iegsrat. Es ist 3' Uh't ;~ehmiÚags, wenn '~ir es l1euiebei' 'derh séhohé'¡1

\T'wer ni~ht sCQaff~n, k~;nrhen:' ~lrim Leb'e'n n'icht 'luehr' l)i'riauf, bloss die
Sa.:he ~it der Rilekkehf,w;rdeó' wfr' no'ch í.u~ Hó~hrág~r zuruekkommen?. ,

E~:lerlei, ietzt. bloJss \oll,ends'raut ~u'r'weiter!
- •. '.'" ~ "' 1 . ) '~ . , "r-, :

Keine~ kr¡¡,{tvollen neuen Energiewelle entstromte diese.r E~t~ehlus~.
'-' . ,'. "," ':, C',.· • ~ ."-;'

~. ist, als gehorchte manstureinem s~hon vor lang~r-'i~it gegebene~
1 '; 1, . - ;, t"-. ;;: ••• ~ - ~. l' : - • T~~

aóneren ·BeEehl, der nun riieksi,cqtsl()s d~rehgef~hrt wird. Wir r~d~~ scho~
~¿e nicht mehr",l\1it zerfeJ:¡:ten Har:c!sehuhen und zerbeuÍt'en Elle¡~boge!1

llIln.1 Knien klettert pnsl gleitet und flueht und keueht es sieh miih~a,m
:::.i:,¡¡f und runter dureh die Eisklotze. Dazu, das Aufpassen auf denVor~
¿~:mann mit dem Seil und statt zu siehern, wenn er uber eine brenzliche

5:e::e geht, mochte man sieh am liebsten hinhoeken und schlafen.

In dieser munteren Verfassung kommt unsere Seilschaft an eIne
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breite Randkfuft, die uns sogar noeh zurn Runtergehen zwingt. Hinúber,

weiter! Ziemlieh stumpf und ohne Freude merken wir endlieh, dass die

Penitentes zu Ende sind. Naeh einer Stunde ingrimmigen Weitersteigen3

sind wir sehliesslich oben, wir sind recht sehlapp und f,ieren gewaltig.

Es ist gliicklieh 7 Uhr abends geworden, und wir haben weder Zeit,

noch Lust, einen Steinmann zu bauen. Zwar tut Pfennrger so, als baue er

eine "Pyramide", aber er bleibt bei einem reeht beseheidenen Versuch

steeken. Ware ieh imstande gewesen, mich zu wundern, ¡eh hatte ,es jetzt

getan. wie ieh sah, dass Kriiekel mit aller faehmannisehen Saehlichkeit

seine Gipfel.Rund.Panoramaaufnahme bewerkstelligte. Dabei uberlegte ieh

mir krampfhaft, ob die schauderhaften Ledermasken; die meine Kamera.

den vor dem Gesicht haben, wohl wirklich Warme geben?

An einen Felsen gelehnt, lassen wir jetzt das Gipfelbíld kurz auf

uns wirken, IntÍlitten des Meeres von Bergen von Sehnee und Eis und

Penitentes um U:1S herum ist der N evado unser nachster Nachbar, dahin.

ter reckt sieh der Juncal und ganz weit im Hintergrund dehnt sieh nacn

Nordosten eine schier unendliehe Kette von Bergen, die in einem wolken.

umringten Massív endet. Es ist der Aconcagua, seine Spitze ragt noch iiber

die Wolken herau,s. Und die ganze Gletscherkordillere, die wir am Tag

vorher so erhaben iiber uns gesehen haben, liegt jetzt, angefangen vom

Plomo allS, lInter Ílns im Abendsonnenschein.

UncI dann kam die "noche triste". Gerade noch aus den Penitentes

sind wir heil herausgekommen, da fing es an, dammerig zu werden, dun.
kel und, dllnkler. Miide, wie wir sind, und etwas iiberanstrengt vom Peni.

tentesturnen, fallt es lIns iiberaus schwer, den Abstieg zu fin den. Hier

wird probiert, da versueht, die Laterne geht bei dem Sturm auf dem Grat

andauernd allS: sehliesslich geht es eben nicht weiter, es ist zu gefahrlieh

in diesem Zustand am Abgrund vorbeizujonglieren. Noeh ein paar Meter

schleichen wir weiter, dann legen wír uns hin. Gleieh sind wir wieder auf

den Beinen, der bIte Wind Íst unertraglieh lInd wir suchen, sehon halb

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

bis wir sie fanden, weiss ieh nicht; als ich w'ieder ein' wenig wach wurde,

tnerkte ich, dass wir an einem steilen, abschiissigen Penitenteshang lehn.

ten, und dass sieh meine Kameraden mit traurigen Freiiibungen abgualten,

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

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

11 Uhr naehts und wir haben seit heute morgen kaum etwas gegessen

Um la Uhr trank ieh zum Jetztenmal re e, dann steekte ich die nicht ganz

leichte Feldflasche in den Rucksack, woselbst ihr Inhalt, trotz gliihender
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:-;jhensonne, bis zum Nachmittag vollig eingefroren war und blieb.

Die starke Konzentration, die wir, meist in angeseiltem Zustande,

::'el jedem der vielen Schritte ausiiben mussten, beim AuJ. und Abstieg,

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

c.eiden anderen mit umschmiss, loste sich jetzt und machte einem Dam.

::ner:ustande Platz, aus dem wir immer wieder jah aufwachten, und uns

=urechtfinden mussten. "Man muss scnafÉen", hore ich Kriicket bei solcher

Gelege~heit sagen, und er beginnt, sich eine Plattform zu graben, die es ihm

errn6glicht, sich nicht nur a~s der halb hangenden Lage von der nassen Erde

a::¡¡f:urichten, sondern sogar, sich auí del' Stelle, mit Richtung zum Berg hin,

:J::I:l:.udrehen. Solchen Komfort aJlerdings konnte ich mir nicht leisten, ich

t:'rachte es nur soweit, gera'de hinzustehen, wie ein Stehaufhampelmannchen

ea paarmal hin. und herzuwackelnund wieder hinzusetzen, Knie reiben,

E:bogen, Schultern. "Nicht einschlafen", sagt mein Kamerad zu seinem

Sachbar, der vor sich hindusselt; den n wir laufen Gefahr, den Abhang her.

s'nter ins Uferlose zu plumpsen, wenn wir uns riicht in der Gewalt haben'

~ben hate~ selber geschlafen, und ist bedenklíc-bst hin. und hergetorkelt.

Sobald man die Augen schliesst, jagen kaleidoskopartig Traumbilder

El: einem vorbei, mit Miihe reisst man die Augen wieder auf: zum Gliick

io:heint jetztder Mond; alles hell, da kann es gleich weitergehen 1 Aber
:e3er ist Neumond, der "Mondschein" riihrt her vom Schein des Schnees

!BIlIlI Gletschertal unter uns, nur unterbrochen von ein paar schroffen Fel.

~" die uns Schatten vorgaukeln. Schliesslich gleift méln nach dem "Biis.

se::', in dessen Schutz man sich verkrochen hat, und iiberzeugt sich, dass

:Ji"~Hand keinen Schatten wirft. "lch glaube, ich werde verriickt bis mor ••

~D friih", sagt einer, "ob die Sonne iiberhaupt wieder herauskommt?"

f::::"iItas pessimistisch kommt mir nun die Aeusserung zwar vor, das mit der

~";·:1ne. aber wer weiss? Antwort gibt underwartet keiner, man redet in

hs Weltall hinaus, ich iiberlege mir dauernd, habe ich das nun gerade

~gt oder sagen wollen, oder hat ein anderer das gesagt? Zwei T age

.b:::4luf beichtete mir mein Preund, da.ss er mich die ganze Nacht

5ir seinen gefallenen Kriegskameraden gehalten hat 1 Der andere fragte

wh die ganze Zeit iiber, wnher denn so viele Leute kamen, um "uf dem

L!Dm zu kaínpieren (es waren die Penitentes 1) Ich selber habe lange und

eJ:!.dringlich auf einen Biisser eingeredet undihm klar gemacht, dass wir

em3Iich abhauen mussen. Hoffnungslos hore ich mich plotzlich selber reden

E:ll staune dariiber, dass wir uns erheben, anseilen und ans Absteigen

~en. Ja, traume ich denn? Wir wollten doch - ja, wir wollten, aber der

es~e \\'ind auf dem Kamm liess uns nach zehn Schritt wieder wortlos,.
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selbstverstandlich, traumhaft umkehren. Merkwurdi~ war Dur, dass nach

einiger Zeit ein Fremder kam und anhub, in die Slille der Nacht hineín

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

dern un'i nicht, dass jetzt ein Fremder da ist, es ist kalt und nass und die Au.

gen tun weh und man ist mude. VielIeicht, wer weiss? ist der Fremde gar

Pfenniger.

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

heissen Kaffees", was zum Gluck keinen Widerspruch hervorrief, setzte

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

Wartete und wartete, bis Kruckel 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 langsam los'\ und

sie!1e, es war nicht mehr Finsternis, sondern dammerig. Aber bei unserem

Zustand mussen wir auf Sicherheit gehen und geben noch 20 Minuten zu.
Dann aber, nix wie runter!

Kalter, schneidender Wind, harte Steine, Geroll. Um 9 Uhr sind

wir im Hochlager, essen, brechen gleich auf und verfugen uns schleunig

zu den vollen und warmen Fleischtopfen Ortegas, die wir um 1 Uhr er=

reichten. Kurze SturÍden nachher waren die Fleischtopfe nicht mehr vol!.

Am nachsten T ag zogen wir wieder heimwarts.

TOUREN-KARTE DER GENTRALKORDILLERE

(Zwischen 32°30' und 34°20' sUdl. Breite)
Zweíte Autlage

von

W. KLATT /!j F. FICKENSCHER
Casilla 2949, SANTlAGO-(Chile)

Preis: Unaufgezogen $ 10.-
Aufgezogen mit Deckel.. .. » 25.-

Zu beziehen durch:

C. Tornero y Cía., Ahumada 355 Santiago
GuilIermo Schulze, S. Antonio 226 »
Librería Ivens, Moneda 822 »)

Foto Hartmann, A v. Lata 2340 Los Leones
Hans Hoefer Blanco 998 Val paraíso

Die Verf<lsser nehmen dankbar VorschUige fur die Vervollstandigung
¡ler Karte entgegen.
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