
W ir nähern uns dem Berg 
von Süden her über den 

Lago Traful und erreichen am 
Abend das kleine Fischerstädt-
chen Junin de los Andes, wo wir 
„Picasso-Forellen“ essen, die sich 
am Teller dreiseitig und mit Ka-
pern überhäuft präsentieren. Mit 
einem Chardonnay der nahen 
Bodega „Fin Del Mundo“ lassen 
wir die aufregende Tagesetappe 
von San Carlos Bariloche hier-
her Revue passieren, während in 

einem kleinen Schuppen neben-
an die wackeligen Karosserieteile 
an einem der Autos wieder eini-
germaßen festgeschraubt wer-
den. Mehr als tausend Kilometer 
Schotterstraße zeigen trotz ver-
stärkter Bodenplatte allmählich 
ihre Wirkung – auch in unserer 
kleinen Reisegruppe, wo sich 
langsam eine Asphaltliebhaber-
Fraktion herausbildet, die von 
den Hartgesottenen unter uns 
nur milde belächelt wird. 

An der chilenischen 
Grenze 

Als wir zu fortgeschrittener 
Stunde auf die Straße treten, 
brennt im Schuppen immer 
noch Licht. Ich setze mich zu 
den beiden Männern, die un-
ermüdlich und trickreich Ver-
stärkungen am Auto anbringen 
und dabei immer wieder achsel-
zuckend betonen, dass an ihm 
wirklich nur das Design offroad-

tauglich ist. Und jede festgezo-
gene Schraube erzählt eine neue 
Geschichte von der Straße, die 
hier in Patagonien auch eine trü-
gerische Spur sein kann, in der 
man hilflos versinkt. Die Augen 
der Männer funkeln, wenn sie 
erzählen und ich komme mir 
vor wie Hans im Glück, der un-
terwegs ist, um jeden Tag die 
Gesetze des Tausches, die hier 
am Land grundsätzlich solche 
des Sich-Austauschens sind, 
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Am Vulkan Lanin
Der Wächter von Araukarien, wie der Vulkan oft genannt wird, Grenzberg zwischen chile 
und Argentinien und höchster Berg Patagoniens, soll in nur 24 Stunden bestiegen werden.

Mag. Wolfgang Tonninger, Kommunikationsberater, Wien

Reisen | Patagonien



neu zu erlernen. Plötzlich weiß 
ich wieder, was ich an Argenti-
niens Weite so besonders schät-
ze. Dass man sich hilft, wie bes-
tenfalls daheim in den Bergen; 
dass es hier für jedes Problem 
eine Individuallösung zu geben 
scheint und „offiziell“ nur ein 
anderes Wort ist für den Mangel 
an Fantasie; dass jeder Tag eine 
Sonderprüfung sein kann.

Am nächsten Morgen, end-
lich, geht es dann Richtung 
Grenze. Genauer gesagt Rich-
tung Paso Tromen, der hier im 
Reich der Mapuche auf den spär-
lichen Straßenschildern, die den 
Weg weisen, nur mehr Mamuil 
Malal heißt. Chile ist hier nur 

mehr einen Steinwurf entfernt 
und so gegenwärtig, dass selbst 
manche Flüsse sich entschei-
den, in den Pazifik abzufließen, 
jeder Theorie über die Anden als 
Wasserscheide zum Trotz. 

Die Parkverwaltung 
kontrolliert genau

Plötzlich steht er vor uns, so 
unvermittelt, dass wir abrupt 
anhalten und aussteigen: der 
„stille Berg“; Vulkan Lanin, 
der mit seinen knapp 3.800 m 
selbst Granitgiganten wie den 
Cerro Torre oder den Fitz Roy 
überragt. Was natürlich nicht 
heißt, dass man ihn mit diesen 

vergleichen könnte. Denn selbst 
ein eindrucksvoller Hängeglet-
scher macht aus einem Vulkan 
mit seinem kegeltypischen Pro-
fil noch keine Big Wall. 

Vorbei an bis zu 1.000 Jahre 
alten Araukarien, den ältesten 
Bäumen der Welt, die mit ihren 
15 Zentimeter starken Rinden 
selbst Feuersbrünsten und Eis-
zeiten widerstanden, nähern wir 
uns am späten Vormittag dem 
Paso Tromen, wo wir – vorberei-
tet wie Vorzugsschüler – unsere 
Ausrüstung präsentieren und auf 
das Permit für unsere Besteigung 
warten. Steigeisen, Pickel, Funk-
gerät und Frequenz der Parkver-
waltung, Schlafsäcke, Kleidung, 

Gaskocher – alles wird kontrol-
liert und für gut befunden. Die 
erste Hürde ist genommen, nun 
könnten wir uns auf den Berg 
konzentrieren, wenn da nicht die 
daumennagelgroßen Rossbrem-
sen wären, die in schwarzen Wol-
kenformationen angreifen. 

Paso Tromen, 1.130 m

(13:30) Wir verlassen fluchtar-
tig den Pass in Richtung Espina-
da del Pescado, dem mächtigen, 
wie von einem Kurvenlineal ge-
zogenen Moränenrücken am Fuß 
des Vulkans. Genießen können 
wir den „Weg durch die Fisch-
gräte“ jedoch erst, als nach einer 
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Wide Active Festival

im Funbike Center in Puch bei Hallein

World Wide Active 
eine Marke der 
TUI Austria Holding GmbH
Halleiner Landesstr. 116
A-5412 Puch bei Hallein
Tel.: +43 / 6245 / 77200

KATALOG 2009 kostenlos anfordern!
Der Spezialist für Transalptouren,  

Kilimanjaro und Touren in der Wüste, im Himalaya und in Südamerika

Sinai
Wüstentrekking

Das Geheimnis der Wüste: Ein völlig 
neues Trekkingerlebnis!

Termine: 25.12.08 – 01.01.09
01.02.09 – 08.02.09
08.02.09 – 15.02.09

Madeira
Blumeninsel im Atlantik

Leichte Wanderungen auf der Blumenin-
sel verbunden mit Ganzkörpertraining.

Termine: 28.02.09 – 14.03.09
28.03.09 – 11.04.09

Elbrus - Skitour zum 
höchsten Berg Europas

Skibergsteigen der Extraklasse im Bak-
santal, dem Herz des russ. Kaukasus

Termine: 09.05.09 – 16.05.09
16.05.09 – 23.05.09

Mt.Kenya
Kilimanjaro

2 Traumberge Afrikas verbunden mit einer 
Safari durch den Amboseli Nationalpark

Termin: 22.01.09 – 06.02.09

Kilimanjaro
Das Dach Afrikas

Zum höchsten Punkt Afrikas & eine Safari 
zum traumhaft schönen Ngorongoro-Krater

Termine: 08.02.09 – 22.02.09
18.07.09 – 01.08.09

Sikkim - Von Darjeeling zum 
Kanchenjunga

Über Teeplantagen um Darjeeling  zum Fuß 
des 3.höchsten Berges unseres Planeten.

Termin: 21.03.09 – 12.04.09

Rajasthan – Mountainbiken 
im Land der Maharajas

Durch den exotischsten Teil Indiens mit 
kulturellen Highlights des Wüstenstaates.

Termin: 31.01.09 – 15.02.09

Besuchen Sie uns auf 
folgenden Messen:

Photo Adventure, Wien:  
22.11.08 – 23.11.08
Wiener Ferienmesse:
15.01.09 – 18.01.09
F.re.e. München:   
26.02.09 – 02.03.09

Bitte Detailprogramm anfordern!

info@worldwideactive.at    www.worldwideactive.at

links:

lanin mit Araukarien im Vorder-

grund

rechts:

refugio BiM auf 2.300 m



Stunde ein Lüftchen aufkommt 
und die Insekten vertreibt. Das 
Purgatorium liegt hinter uns. Wir 
holen Luft, kratzen uns ausgie-
big und fühlen uns endlich ange-
kommen am Berg. Passend zum 
Gewicht der Rucksäcke, das sich 
langsam bemerkbar macht, mün-
det die Espinada nach einer wei-
teren Stunde in den „Camino de 
Mulas“, der nun die Hänge des 
Lanin Richtung Westen schnei-
det, bis er in engen Serpentinen 
den steilen und felsdurchsetzten 
Nordrücken zur ersten Biwak-
schachtel (Refugio BIM 6) nach 

oben zieht. Obwohl die Aussicht 
immer großartiger wird, interes-
sieren wir uns spätnachmittags auf 
der 30° steilen Schneeflanke, die 
uns von unserem Tagesziel trennt,  
vor allem für unsere Schuhspitzen. 
Auch weil wir dem Blick misstrau-
en, der bei Distanzschätzungen in 
den Anden oft trügerisch ist. 

refugio c.A.J.A.,  
2.650 m

(18:30) Wir liegen im Zeit-
plan, die Wolken endlich neben 
uns. 1.500 Hm mit schwerem 

Gepäck in 5 Stunden – eine Ex-
aktheit, die wir auch dem Höhen-
messer verdanken, der jede Tem-
pobolzerei beim „Eingehen“ be-
reits im Keim erstickte. Endlich 
haben wir Zeit für das Panorama, 
das uns den letzten Atem raubt. 
Im Norden der Vulkan Llaima im 
letzten Sonnenlicht, nach Osten 
wirft unser Berg seine Schatten-
nadel auf das unendliche Land, 
aus dem wir gekommen sind, 
und drüben, im zwielichtigen 
Westen unseren Blicken ver-
borgen, der Pazifik, der dieses 
„endlos lange Brot knetet“, das 

Chile heißt.1 Dabei nirgendwo 
ein Anzeichen einer mensch-
lichen Siedlung. Das hier ist kei-
ne Gartenlandschaft, das hier ist 
unbehauene Erdscholle, die über 
alles erhaben und immer noch in 
Bewegung ist. 

refugio c.A.J.A.,  
Tagwache

(03:00) Wie immer, wenn zei-
tig der Wecker läutet und so ein 
Tag vor der Tür sich aufbaut, die 
Frage: „Konnte ich schlafen?“ 
Und wie immer verweigert mein 
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ArVA EVolUTioN+
Das ARVA Evolution+ bewährt sich seit Jah-

ren! Über den sehr einfach zu bedienenden 
Scanmodus erkennt es auch Mehrfachver-
schüttungen und zeigt dabei sofort Entfer-
nung und Lage der einzelnen Opfer an.

€ 269,99

ARVA LVS
Einfache Bedienung und hohe Leistung 

Bezahlte Anzeige

Vor allem Freunde der einfachen Bedienbarkeit kommen bei ARVA Evolution+ und dem neuen ARVA 3axes auf ihre Rechnung. Es ist 
in diesem Fall nicht nötig, eine seitenlange, schwer verständliche Bedienungsanleitung durchzulesen, denn diese Geräte sind selbst-

erklärend. Das einfache Umschalten von Senden auf Suchen funktioniert auch mit dicken Handschuhen. Das Display 
gibt mit großen Richtungspfeilen und Distanzzahlen die Lage und Entfernung des nächstgelegenen Verschütteten 

an. Auch für die schnelle Ortung von mehreren Verschütteten sind beide Geräte perfekt gerüstet.

ArVA 3AXES
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ADVANCED die lange ersehnte dritte Antenne hinzu. Es 
verfügt ebenso über einen sehr schnellen 16-bit-Prozessor und glänzt 
mit einer sehr guten Reichweite. Es erkennt sofort Mehrfachverschüttungen und 
zeigt diese im Display an. Das Gerät orientiert sich immer am stärksten Signal. 
Ist der erste Verschüttete gefunden, so kann dieses Signal ganz einfach ausge-
blendet werden.

€ 329,99

Hagan Ski Ges.m.b.H. (info@hagan-ski.com) – Importeur von ARVA-LVS-Equipment
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Körper, der nicht hinaus will 
aus seinem warmen Daunen-
kokon, die schnelle Antwort 
darauf. Also besser nicht fra-
gen und aufstehen. Hinaus in 
das unheimliche Dunkel vor 
unserer Blechbüchse, die sich 
Biwak nennt. Während das 
kalte Wasser über dem Kocher 
heiß wird und ich gähnend 
warmes von mir gebe, sehe 
ich in der Nacht weiter unten 
Lichter auftauchen und schon 
kurze Zeit später stolpert diese 
leicht trunken wirkende Pro-
zession aus Gipfelaspiranten 
einen Steinwurf weit ent-

fernt an mir vorbei. Obwohl 
kein Gesicht auszumachen 
und kein Ton zu vernehmen 
ist, außer dem Knirschen der 
Steigeisenstollen, die sich in 
den spröden Schnee krallen, 
höre ich den Schritten der 
hinteren an, dass sie kein ei-
genes Tempo haben und nur 
versuchen, so gut es geht mit 
den Tücken der Ausrüstung 
und des Terrains zurechtzu-
kommen.

refugio c.A.J.A.,  
Aufbruch im Dunkeln

(04:00) Nach einigen Tassen 
Tee sind auch wir so weit. Wir 
lassen Schlafsäcke und Kocher 
zurück und folgen den Spu-
ren der Lemminge. Der Weg 
führt zunächst in südlicher 
Richtung die gleichmäßige 
Schneeflanke nach oben und 
quert dann nach Westen hin-
über zur „Canaleta“, einem bis 
zu 40° steilen Gletschercou-
loir, das uns die letzten 600 
Hm direkt zum Gipfel führen 
soll. Die Nacht ist groß.

Sonnenaufgang  
am lanin

(05:40) Wie weit weg 
kann der Osten sein, denke 
ich mir. Anfangs kaum aus-
zumachen, dann ein schma-
ler Streifen am Horizont, der 
sich langsam öffnet, während 
wir nur mit halber Konzent-
ration höher steigen. Als die-
sem Streifen dann die Sonne 
entschlüpft, wissen wir noch 
nicht, dass das eigentliche 
Schauspiel in unserem Rü-
cken passiert.

Erst als wir uns fertig ma-
chen zum Weitergehen und 
uns wie zufällig umdrehen, 
sehen wir, wie unser stiller 
Berg seinen Schatten dies-
mal auf die andere Seite wirft, 
hinaus in den Westen und 
über „meinen“ Vulkan Vil-
larica hinweg, der gleichmä-
ßig vor sich hin raucht, wie 
ein Haufen weißer Asche am 
Morgen nach dem Lagerfeu-
er. Ich erinnere mich, wie ich 
dort vor 10 Jahren mit einer 
Handvoll Spanischvokabeln 
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Der Morgenschatten des lanin über dem Vulkan Villarica

unten:

Aufstieg durch die canaleta
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in der Tasche mein Brot als Ski-
lehrer verdiente. Und wie oft 
damals mein Blick sehnsüch-
tig herüberschweifte zu dem 
fast 1.000 Meter höheren und 
ungleich steileren Lanin – un-
erreichbar zu dieser Zeit, weil 
jeder schöne Tag ein Arbeits-
tag war und ich nur dann etwas 
freie Zeit hatte, wenn kein Hund 
mehr auf die Straße wollte. 

Einstieg  
in die canaleta

(06:00) Wir steigen weiter, 
während meine Erinnerungen 
sich mit dem Morgen mischen, 
im Takt eines den Zeiten ent-
hobenen Schritts. Immer mehr 
steilt sich die Canaleta auf, bis 
wir am Ende durch den Eisring 
schlüpfen, der den Gipfel ein-
fasst wie ein Juwel.

Am Gipfel des lanin

(08:20) Langsam wird es 
flacher, ein paar Spalten, einige 
riesige, eisgewordene Schaum-
kronen, die wir umgehen – dann 
ist es so weit. Wir stehen am Gip-
fel, einem Plateau von der Größe 
eines Fußballfelds. Ich laufe von 
einem Strafraum zum anderen, 
um sicherzugehen, dass es nir-
gends mehr höher geht, dann 
drehe ich mich im Kreis, stre-
cke die Arme aus und lasse mich 
vom entfesselt dröhnenden 
Wind treiben. Fotos sind kaum 
zu machen, weil die Skistöcke, 
die dabei lose in den Schlaufen 
hängen, jedesmal herumwir-
beln und auf mich einschlagen. 
Wir lachen und nicken uns zu. 
Für einen Moment sind uns die 
Augen des Wächters geschenkt. 
Ich halte den Atem an und lasse 

die Bilder sich einbrennen – die 
fjordgleichen Seen, die weißen 
Spitzen der Vulkankegel, das 
Meer. Alles ist hier nur Vorder-
grund oder weiteste Ferne, ge-
nauso wie Bruce Chatwin2 es 
sah, und so rein gar nichts dazwi-
schen, dass ich mir kaum vorstel-
len kann, den Hintergrund, der 
da unten ausgerollt liegt, jemals 
wieder zu betreten. Über meine 
Lippen kommt ein Gedicht von 
Pablo Neruda, das ich wenige Ta-
ge später auf einer Hausmauer in 
Pucon lesen werde.3 Ich flüstere 
es wie ein Gebet, während ich 
weitergehe und die Zeiten in-
einanderfließen. 

kurze rast  
im refugio c.A.J.A. 

(10:00) Als wir ca. 2 Stunden 
später vor unserer Schachtel ste-
hen, nehme ich den verpflichten-
den Funkkontakt mit den Park-
wächtern auf. Sie fragen mich 
auch nach der Gruppe, die unser 
Biwak um 3 Uhr morgens passiert 
hatte und bei unserem Abstieg 
verdächtig langsam die Canaleta 
in Angriff nahm. Jetzt im Schat-
ten merken wir, wie uns die Son-
ne bereits zugesetzt hat. Kurzer-
hand streifen wir die Bergschuhe 
ab und entschließen uns für eine 
Stunde Schlaf im warmen Schat-
ten der Biwakschachtel. Herrlich. 
Ich döse vor mich hin und genie-
ße jede Minute.

Das letzte Stück

(11:30) Die letzten 1.500 
Hm schaffen wir zum Teil weg-
los und dank steiler Schneezun-
gen in 2 Stunden. Und auch für 
die Rossbremsen im Araukari-
enwald vor dem Pass haben wir 
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diesmal die passende Tech-
nik parat, indem wir unsere 
Skistöcke in spastischen Be-
wegungen ausgelassen um 
unsere Köpfe wirbeln. 

Zurück  
am Paso Tromen

(13:32) Exakt 24 Stun-
den nach unserem Aufbruch 

stehen wir wieder vor dem 
Häuschen der Nationalpark-
verwaltung. 2.700 Höhen-
meter im Auf- und Abstieg 
liegen hinter uns. Es war 
nicht als Wettrennen ange-
legt, wohlgemerkt. Aber zum 
Schluss wurde es eins. Denn 
24 Stunden sind ein rundes 
Stück Zeit. Und die zwei Mi-
nuten? Die schenken wir Ih-
nen!                  n

1 Zitiert aus Pablo Neruda: Ich 
bekenne, ich habe gelebt

2 Bruce Chatwin: In Patagonien

3 Das Gedicht von Pablo Neruda: 
Sube a nacer, conmigo, hermano / 
Dame la mano desde la profunda / 
zona de tu dolor diseminado / No 
volverás del fondo de las rocas / No 
volverás del tiempo subterraneo.

Und meine Übersetzung: Erhebe 
dich und werde mit mir geboren, 
Bruder / Gib mir die Hand aus den 
Tiefen / deines hinausgeschleu-
derten Schmerzes. / Du wirst nicht 
zurückkommen vom Grund der 
Steine / und nicht zurück aus der 
unterirdischen Zeit.

BERGAUF 04-2007 | 77

infos

Vulkan Lanin, 3.776 m: 
Grenzberg zwischen Chile und Argentinien und höchster Berg Patagoniens
Geodaten: S 39° 37´ 58´´, W 71° 29´ 59´´
Lage: 
Der Nationalpark Lanín liegt im Südwesten der Provinz Neuquén, Argen-
tinien, und grenzt im Westen an Chile und im Süden an den Nationalpark 
Nahuel Huapi.
Die hier beschriebene Besteigung erfolgte am 19. und 20. Jänner 2007.
Ausgangspunkt: 
Paso Tromen, Argentinien, 1.130 m 
Biwakschachteln: 
Refugio BIM 6 auf 2.300 m (Platz für 20 Personen) und Refugio C.A.J.A. auf 
2.600 m (Platz für 10 Personen)
Ausrüstung (vorgeschrieben und kontrolliert von der Nationalpark-
verwaltung):
Neben normaler alpiner Ausrüstung Steigeisen, Pickel, Schlafsack 
(Komfortbereich bis minus 10°) und Funkgerät zur Kommunikation 
mit der Parkverwaltung (155.675 MHz, canal1). Funkgerät und Teile 
der Ausrüstung können in Junin de los Andes gemietet werden (siehe 
Tourist Information).
Registrierung: 
Registrierung erfolgt direkt am Paso Tromen bei der Nationalparkver-
waltung Seccional de Guardaparques Río Turbio, die zwischen 8 Uhr 
und 20 Uhr geöffnet ist. Späteste erlaubte Aufbruchszeit ist 14 Uhr in 
der Sommersaison und 12 Uhr in der Wintersaison. 
Aufstiegszeiten: 
Paso Tromen (1.140 m) – Refugio BIM 6 (2.300 m): 4–5 Stunden
Paso Tromen (1.140 m) – Refugio C.A.J.A. (2.650 m): 5–6 Stunden 
Refugio BIM 6 – Gipfel (3.776 m): 5–7 Stunden 
Refugio C.A.J.A. – Gipfel: 4–6 Stunden 
Saisonen: 
Sommer (November bis März), Winter (April bis Oktober)

Die letzten Meter vor dem Gipfel

Thema | Berichte

www.rother.de
Tel. (089) 608669-0 · Fax (089) 608669-69

mehr als Titel400
BERGVERLAG ROTHER

erscheint im Dezember

erscheint im Dezember

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

Patagonien | Reisen


