
"Marmolejo", Chile (6.109m) und "Aconcagua", Argentinien (6.962m)
26. Dezember 2006 bis 17. Jänner 2007

Sieben Mitglieder der HochTourenGruppe des ÖAV Kufstein reisten zusammen mit 4 Gästen 
nach Südamerika.

Teilnehmer
Brandauer Richard, Brunner Hans, Haas Franz, Steigenberger Christian, Steigenberger Hannes, 
Waldvogl Fred, Waldvogl Franz, Wopfner Andi, Wopfner Marco, Zangerle Hermann, Zöttl Otto

Der Cerro Marmolejo ist mit 6109 Metern der südlichste 6000er der Welt und zählt 
zusammen mit seinem Nachbarn "Volcán San José" (5830 m) zu den großen "Hausbergen“ von 
Santiago de Chile, nur wenige Autostunden von der Millionenstadt entfernt. Beide Berge sind 
bei europäischen Alpinisten nahezu unbekannt - erstaunlich, denn der Marmolejo ist einer der 
technisch objektiv sichersten Sechstausender Südamerikas. Trotzdem dürfen die erloschenen 
Vulkane nicht unterschätzt werden. Ihre respektable Höhe und die Sturmgefahr machen die 

„Akklimatisationstour“ für den Aconcagua zu einem sehr anspruchsvollen Unternehmen.

Südlich des 32. Breitengrades, etwa 150 Kilometer nordöstlich von Santiago und 12 Kilometer 
östlich der Grenze zu Chile, baut sich unübersehbar das gewaltige Bergmassiv des Cerro 

Aconcagua auf. An seinem 6962 Meter hohen Gipfel erreicht die über 7500 Kilometer lange 
Kordillerenkette ihren Kulminationspunkt als höchster Gipfel des amerikanischen Kontinents. 

Technisch gesehen ist der Aconcagua relativ "leicht”. Aufgrund seiner exponierten Lage 
• der höchste Berg Amerikas überragt seine Nachbargipfel um fast 1500 Meter -

und der großen Höhe ist er allerdings gefürchtet wegen seiner kalten Höhenstürme und oft 



spontan einsetzenden Wetterstürze. Tatsächlich verzeichnet kaum ein anderer großer Berg in 
Südamerika so viele gescheiterte Gipfelversuche und fordert so viele Opfer wie der Aconcagua. 

Die Ursachen sind fast immer Selbstüberschätzung und falsche Höhentaktik, sprich 
mangelhafte Akklimatisation.

 

1. Tag, 26.12.2006 und 2. Tag, 27.12.2006

Es ist endlich soweit, unsere Expedition zum Marmolejo und Aconcagua kann beginnen. Um 14 
Uhr versammeln sich ca. 50 Freunde und Verwandte vor der Abfahrt am Bahnhof Kufstein, um 

uns alles Gute für die Bergfahrt nach Chile und Argentinien zu wünschen.

Am Münchner Flughafen trinken wir noch das letzte Weißbier und essen die letzte Weißwurst 
für 3 Wochen. Um 20 Uhr fliegen wir nach Madrid. Nach 2 Stunden kommen wir auf dem 

neuen Flughafen an.

Weiter geht's um 1 Uhr früh nach Santiago de Chile. Die letzte Flugstunde über den Anden 
wird ein einzigartiges Flugerlebnis, die unzähligen Bergspitzen und Täler erinnern mich an ein 
riesiges zerknittertes braunes Backpapier. An der Grenze zu Chile tauchen dann weiße Gipfel 

auf und wir sehen nun auch ihn, den höchsten Berg der Anden, den höchsten Berg des ganzen 
Kontinents, den Aconcagua. Er überragt alle anderen Berge. Otto zeigt hinüber: "Da muss die 

3000 Meter hohe Südwand sein.“ Dort versuchten sich schon viele berühmte Bergsteiger, unter 
ihnen auch unser Kamerad Egon Obojes aus Kufstein. Ehrfurchtsvoll schauen wir hinüber; 

unser Hauptziel ist gut zu sehen, das Wetter ist schön. Heute wäre wohl ein gutes Gipfelwetter 
gewesen, obwohl über ihm eine riesige weiße Wolke hängt.

Um 11 Uhr Ortszeit landen wir auf dem Flughafen von Santiago. 16 Stunden Flug und fast 
13.000 Kilometer liegen hinter uns. Wir stellen die Uhren um 4 Stunden zurück. Wir stöhnen 

unter der Hitze bei 30° und die geschäftigen Gepäckträger, die uns beim Einpacken der 
Seesäcke in den Bus helfen wollen, gehen uns gehörig auf die Nerven.



 

Vom Flughafen geht die Fahrt durch ärmliche Vororte ins "Maipo-Tal", dem Naherholungsgebiet 
Santiagos. Unterwegs steuern wir noch ein großes Einkaufzentrum an und kaufen Gas sowie 

Proviant. Wir staunen über das reiche Warenangebot im Kaufhaus, hier gibt es alles zu kaufen, 
von der Marken-Jean bis zum Daunenschlafsack und das Nahrungsmittelangebot ist dasselbe 

wie bei uns.

 

Um ca. 18 Uhr kommen wir im "Refugio Aleman" an, eine wunderschöne Hütte, die dem 
deutschen Andenverein gehört. Sie ist wahrlich eine Oase in der Steinwüste mit gepflegtem 

Garten, Bächlein mit einem kleinen Wasserfall und vielen Blumen. Dem Wirt, einem gebürtigen 
Engländer, schenken wir eine Kindertrage für seine kleine Tochter. Das Abendessen besteht 

aus Huhn mit Reis und Bier.

 



 

3. Tag, 28.12.2006

Nach einem herzhaften Frühstück starten wir um 9 Uhr die Unternehmung "Marmolejo". Der 
Marmolejo wäre mit seinen 6109 Metern an sich schon eine Expedition wert. Als 

Akklimatisationsberg ist er unter uns ein wenig umstritten und einige haben Bedenken, ob 
dieser Berg uns nicht schon alle Energie abverlangen wird. Zudem erfahren wir vom 

Hüttenwirt, dass wir bereits am 2.1. wieder im "Refugio Aleman" sein müssen, denn am 3.1. 
ist der Bustransfer nach Argentinien gebucht. Wir müssen also unbedingt am 1. Jänner auf 

dem Gipfel sein, haben daher keinen Reservetag. Das könnte eine "Harakiri-Aktion" werden.

Mit dem Jeep fahren wir auf eine Höhe von 2200 Metern, dort warten die Mulis, die unsere 
Seesäcke aufladen. Der Weg zum Basislager führt zuerst entlang eines schmalen Pfades 

bergauf. Nach einer Stunde erreichen wir das grüne "Valle de la Engorda", eine Hochebene mit 
weidenden Wildpferden, die sich südlich zum Vulkan San José ausbreitet. Wir müssen nun noch 
den "Estero Marmolejo" queren, was je nach Jahres- und Tageszeit recht feucht werden kann, 
da leider keine Brücke zur Verfügung steht. Hannes wassert seinen digitalen Fotoapparat, der 
danach kein Foto mehr schießen will. Es wird immer heißer, die Sonne brennt erbarmungslos 

herunter. Einige von uns holen sich einen Sonnenbrand auf dem Handrücken, am ärgsten 
erwischt es Christian, dem sich am nächsten Tag die Haut von der Hand schält.

 

Wir errichten das Basislager an der Schneegrenze auf ca. 3100 Meter Höhe, weiter können die 
Mulis nicht gehen, sie würden bei den warmen Temperaturen zu weit im Schnee einsinken. Das 
Mannschaftszelt wird aufgestellt, wo wir zu siebt schlafen; Otto mit Hans und Andi mit Marco 
verbringen die Nacht in ihren 2-Mann Zelten. Am späten Nachmittag tragen wir noch Material, 
Zelte, Kocher und Proviant in ein Zwischenlager am Ende des Tales auf ca. 3500 Meter. Diesen 

beschwerlichen Weg, der uns über Schnee- und Steinfelder sowie Gletscherbäche führt, 
müssen wir 6-mal gehen.



 

Richi hat heute Geburtstag. Am Abend packt er seinen Dampfdrucktopf aus und kocht einen 
leckeren Kartoffeleintopf mit Knoblauch für die ganze Mannschaft. Mit einem 

Verdauungsschnapserl lassen wir ihn hochleben, wünschen ihm vor allem Gesundheit, denn er 
hat eine arge Verkühlung.

 

4. Tag, 29.12.2006

An diesem Tag steht das Errichten des Lagers 2 auf dem Programm. Wir schleppen das 
Material vom Zwischenlager über eine 40% steile Rinne mit Büßereis, die uns konditionell 
einiges abverlangt. Fred wird sie am Abend "Killerhang“ taufen. Auf ca. 4300 Meter Höhe 

finden wir einen idealen schneefreien Lagerplatz mit toller Aussicht auf die nördlichen Berge, 
vor allem den vergletscherten "Piuquenes". Wir stellen unsere 5 Zelte auf. Vom nahen 

Büßereisfeld, das am Nachmittag abzuschmelzen beginnt, holen wir Wasser und kochen Tee. 
Trinken, das weiß jeder, ist wichtig für die Akklimatisation, mindestens 4 Liter am Tag!



 

5. Tag, 30.12.2006

Heute wollen wir auf das Lager 2 übersiedeln. Den "Killerhang“ überwinden wir trotz der 
sengenden Hitze aufgrund des leichteren Rucksackes besser als am Vortag. Oben 

angekommen scheint uns ein Condor-Paar zu begrüßen, das über unseren Köpfen seine Kreise 
zieht.

Am Nachmittag steigen wir auf 4810 Meter (Mt. Blanc Höhe) und legen Material ab. Die 
Fernsicht ist überwältigend, wir können unzählige Berggipfel und Täler sehen, ein erhebendes 
Gefühl und dazu diese Stille. Um ca. 21 Uhr geht die Sonne unter. Dieses Naturschauspiel ist 

beeindruckend: Wie die letzten Sonnenstrahlen über unser Lager streichen und dann die 
Bergspitzen noch einmal rot aufleuchten lassen. Allein dafür hätte sich diese Reise gelohnt. In 

dieser Nacht jedoch schlafen wir nicht gut, vor allem Hannes bekommt schlimme 
Kopfschmerzen, sein altes Leiden in dieser Höhe. Er beschließt am Morgen ins Basislager 

abzusteigen.

 



6. Tag, 31.12.2006 – Silvester

Nach Sonnenaufgang gegen 9 Uhr kriechen wir aus den Zelten und brechen auf, um das 
Hochlager zu errichten. Auf ca. 4900 Meter Höhe entdecken wir windgeschützte Zeltplätze am 

Rand des Gletschers, idealer Ausgangspunkt für unseren Sturm auf den Gipfel.

Einige Kameraden erkunden noch den morgigen Weg auf den Gipfel. Später versammeln wir 
uns alle und sitzen in der warmen Sonne, erzählen alte Schnurren. Es herrscht ausgelassene 

Stimmung, eine improvisierte Silvesterfeier. Um 20 Uhr, in Europa wäre es 24 Uhr, stoßen wir 
noch mit einem Stamperl auf das neue Jahr und den erhofften morgigen Gipfelsieg an.

 

7. Tag, 1.1.2007 Neujahr – Gipfeltag

In dieser Nacht schlafe ich mit meinem MP3 Player ein, Christian und ich überhören die 
Weckrufe unserer Kameraden. Nach einer halbstündigen Verspätung keuchen wir der Gruppe 

nach, wir haben Angst unsere Kameraden aus den Augen zu verlieren. Die Lichter der 
Stirnlampen tanzen in weiter Ferne den Berg hinauf. Je höher wir steigen, desto windiger und 
kälter wird es. Nach 2 Stunden hole ich schließlich die hintere Gruppe ein. Auf ca. 5500 Meter 

Höhe macht Fred eine Rast und wartet auf uns.

Jetzt nehmen wir die letzten 600 Höhenmeter in Angriff. Aber die Höhe macht mir zu schaffen. 
Ich muss meinen Schritt verlangsamen und immer wieder stehen bleiben um Luft zu 

bekommen. Ich versuche bewusster zu atmen, zweimal ausatmen, die verbrauchte Luft aus 
den Lungen pressen und einmal tief einatmen. Das hilft mir ca. 50 Schritte zu gehen, dann 

muss ich wieder stehen bleiben. Vor mir gehen Hans und Fred. Ich sehe immer wieder hinauf 
zu Fred, der muss vermutlich schon den Gipfel sehen. Doch er steigt noch immer hoch, geht 

nach links, rastet, wendet seinen Schritt nach rechts. Schließlich reißt er die Hände hoch - jetzt 
weiß ich, der Gipfel ist nicht mehr weit! Ich verringere meine Schritte auf 20, dann bleibe ich 
stehen und verschnaufe. Wie wertvoll der Sauerstoff für uns Menschen ist, es muss grausam 
sein zu ersticken. Ich verscheuche diese Gedanken und sage mir: "Du musst da hinauf, du 

gibst nicht so schnell auf, dafür hast du so lange trainiert, geh' weiter, los!“ Ich kämpfe mich 
wieder 20 Schritte weiter, dann erneut 20, schließe die Augen, versuche mich wieder auf das 

Atmen zu konzentrieren. So komme ich tatsächlich weiter, das gibt mir Auftrieb und ich 
erreiche den Gipfel des Marmolejo. Fred und Hans erwarten mich schon, wir fallen uns in die 

Arme, ich breche spontan in Tränen aus, so überwältigt mich das Gefühl es geschafft zu haben.

Es erreichen alle den Marmolejo - eine super Leistung!



 

Die Aussicht ist einzigartig, wolkenloser blauer Himmel, Berge und Täler so weit das Auge 
reicht, bis zum Horizont sind nur Gipfel zu sehen. Ich versuche auf allen Vieren über den Grat 

in den vergletscherten Vulkankessel zu blicken, doch der starke Wind droht mich 
hinunterzuwehen. Wir blicken noch hinüber zu unserem nächsten Ziel den Aconcagua und 

steigen dann ab. Je tiefer wir gehen umso heißer wird es, und so schwitzen wir dem Hochlager 
entgegen.

Am späten Nachmittag genießen wir noch die wärmende Sonne. Nicht ohne Stolz lassen wir 
den vergangenen Tag Revue passieren und stoßen mit den letzten Schnapsresten auf unseren 

Erfolg an. Der Sonnenuntergang ist wieder ein einzigartiges Schauspiel.

8. Tag, 2.1.2007

Voll aufgepackt mit ca. 25 kg Gepäck kehren wir dem Marmolejo den Rücken und steigen ins 
Basislager ab. Dort bereiten wir unsere Seesäcke für die Mulis vor und machen uns auf den 

Weg zum "Refugio Aleman". Unter uns breitet sich wieder die fruchtbare Hochebene aus. Nach 
der Einöde aus Schnee, Geröll und Schotter erfreut uns das Grün und die bunten Farben der 

Heideblumen.

Um den Gletscherbächen auszuweichen, versuchen wir auf einem anderen Weg die Hütte zu 
erreichen. Das hätten wir nicht tun sollen, denn aus einer Genusswanderung wird eine 

Schluchtenkletterei mit gefährlicher Wasserfallüberquerung. Einige von uns überwinden das 
Bachbett unter Führung von Otto über ein rostiges Stahlseil, das von einem Felsen zum 

anderen gespannt ist. Franzi und ich suchen eine andere Lösung und steigen ins Bachbett ab, 
kommen aber in unwegsames Gelände. Zum Glück finden wir einen riesigen Stein, der ins 

Bachbett gestürzt war und uns so eine natürliche Brücke ans andere Ufer bietet. Wir erreichen 
völlig ausgepumpt den Muli-Sammelpunkt. Nach einiger Zeit kommen die restlichen 



Kameraden, außer Fred und Richi, die einen anderen Weg direkt ins Tal wählen und einige 
Stunden verspätet, als wir uns schon langsam Sorgen machen, angeheitert mit einem Taxi im 
Refugio aufkreuzen. Es dauert nicht lange und wir sind alle in bester Laune. Wir sitzen noch 

lange auf der Terrasse. Bei einem Gläschen Wein werden einige Lieder angestimmt, sogar das 
lachende Mondgesicht scheint zeitweise mitzusingen.

 

9. Tag, 3.1.2007

An diesem Tag steht die 400 Kilometer lange Busfahrt nach Mendoza auf dem Programm. 
Zuerst geht es zurück durch das schöne "Maipo-Tal" hinaus nach Santiago. Das Tal führt 

entlang eines roten schlammigen Flusses, an dessen Ufer viele Trauerweiden, bunte 
Oleandersträuche und große Kakteen wachsen.

Von Santiago Richtung Argentinien wird es immer kahler, lediglich einige Weinberge und 
Plantagen aus Nussbäumen lockern die Einöde auf. Vor der Grenze führt die Straße in 

Serpentinen steil hinauf zum "Bermejo Pass". Der Verkehr wird immer dichter, unzählige 
Trucks quälen sich hinauf zum bekannten Wintersportort Portillo. Nach einer langen Galerie 
verbindet ein Tunnel die beiden Länder. An der argentinischen Grenze warten wir eineinhalb 

Stunden auf die Ausreise.

Von Las Cuevas geht die Fahrt vorbei am Eingang des Horcones Tales, unserem späteren 
Ausgangspunkt zum Aconcagua, nach "Puente del Inca". Hier müssen wir wieder anhalten, ein 

Polizist will erneut die Zollpapiere sehen. Solche Kontrollposten gibt es einige auf dem Weg 
nach Mendoza. Das Ufer entlang des "Rio de las Cuevas" bricht hunderte Meter steil ins 

Flussbett ab und erinnert mich an die Steilküste von Dover. Die Landschaft ist menschenleer 
und karg; rote Erde, wüstenartig, so muss es in Tibet aussehen. Später erfahren wir, dass in 

dieser Gegend der Film "7 Jahre in Tibet“ gedreht wurde. Wir fahren an einem riesigen Stausee 
vorbei, der Wasserspeicher von Mendoza. Es wird zusehends fruchtbarer, Weinberge tauchen 

auf, links und rechts von der Straße, so weit das Auge reicht.

Um 19 Uhr kommen wir in Mendoza an. Unser Kontaktmann Felix Fellinger wartet bereits am 
Busbahnhof und begleitet uns zum Hotel Panamericana. Beim Abendessen machen wir 

Bekanntschaft mit den riesigen Steaks (ca. 500 Gramm)! Wir müssen zugeben, nie ein so 
gutes Steak gegessen zu haben. Auch der Wein von Norton schmeckt ausgezeichnet. Otto 
stimmt einige alte Bergsteigerlieder an und wir laufen zur sängerischen Höchstform auf.



 

10. Tag, 4.1.2007

Um 8 Uhr kommt Felix mit einem Bus, um mit uns in die Stadt zu fahren. Wir müssen 1000 
Pesos in einer Wechselstube umtauschen und in einer anderen Bank für das "Aconcagua 

Permit" einzahlen. Mit dem Einzahlungsbeleg bekommen wir im Nationalparkbüro schließlich 
die ersehnte Erlaubnis. Den restlichen Tag verwenden wir zum Einkauf von Gaskartuschen, 

Proviant, kleinen Mitbringseln für unsere Lieben zu Hause und Ansichtskarten. Mendoza ist eine 
schöne, lebhafte Stadt mit vielen Geschäften und Fußgängerzonen. Es ist um 30° heiß, wir 

suchen schattige Straßencafes auf und lernen die südamerikanische Ausgelassenheit kennen; 
nach den Klängen der Straßenmusikanten wird an jeder Ecke getanzt und gesungen.

11. Tag, 5.1.2007

Heute beginnt das Unternehmen "Aconcagua".
Um 8 Uhr brechen wir nach "Puente del Inca" auf. Die Fahrt führt uns erneut den "Rio 

Mendoza" entlang, am großen Stausee und den Weinbergen vorbei. Unterwegs werden wir 
wieder dreimal kontrolliert bis wir bei der Muli-Station von Rudy Parra am Eingang ins 

Horcones Tal ankommen. Unsere Seesäcke werden abgewogen und so zusammengestellt, dass 
jeder Muli ca. 60 kg zu tragen hat. Mit dem Auto werden wir nun zur Ranger Station auf 2800 

Meter Seehöhe chauffiert.

Nun sehen wir ihn wieder, das Ziel unserer Reise, majestätisch steht er da, wolkenlos in seiner 
ganzen Pracht, der Aconcagua, 6962 Meter hoch. Hier beginnt der "Parque Provincial 

Aconcagua – Quebrada del Rio Horcones.” Wir müssen unser Permit vorweisen, bekommen 
einen nummerierten Müllsack und nach einer kurzen Belehrung wandern wir zum ca. 7 

Kilometer und 500 Meter höher liegenden Lager "Confluencia". Hier mieten wir uns ein Zelt mit 
Stockbetten und leisten uns in einem "Restaurantzelt" Spagetti mit Bier zum Abendessen.



 

12. Tag, 6.1.2007

In der Früh ist es auf dieser Seehöhe schon recht warm, es verspricht wieder ein heißer Tag zu 
werden. Ein 20 Kilometer langer Fußmarsch ins Basislager "Plaza del Mulas" auf 4300 Meter 
liegt vor uns. Am Beginn führt der Weg etwas bergauf, vorbei am Horcones Gletscher. Hier 

zweigt der Weg in das Lager "Plaza Francia" ab, dem Ausgangspunkt der Südwand Route. Vor 
uns öffnet sich nun ein riesiges Tal-Becken, eine einzige Steinwüste. Die Luft flimmert vor 

Hitze, die Haut einschmieren und vor der Sonne schützen ist die Devise. Als wir den Talgrund 
erreichen, öffnet sich an der Flussbiegung erneut eine neue endlose Weite. Links und rechts 

steigen hohe Wände empor, die am unteren Teil in riesigen Sandflächen auslaufen. Die letzten 
4 Kilometer werden endlich abwechslungsreicher, der Pfad führt steil hinauf und wird 

kurzweiliger.

 

Am Eingang des Lagers müssen wir uns wieder einchecken und fassen "Shitbags“ aus, in 
welche man in den höheren Regionen die Notdurft verrichten soll. Wie am Marmolejo errichten 
wir das Mannschaftszelt und zwei kleine 2-Mann Zelte. Zuerst müssen wir allerdings mit Pickel 
und Schaufel geeignete Plätze schaffen. Nach dem langen Marsch und der Seehöhe von 4300 

Metern ist das eine recht mühsame Arbeit.



 

13. Tag, 7.1.2007

An diesem Tag müssen wir das Hochlager in "Nido de Condorres" anlegen. Wir packen unsere 
Zelte, Kocher, Proviant und Bekleidung und schleppen es über eine riesige Schotterhalde 

hinauf bis 5500 Meter. Unterwegs begegnen wir 5 Rettungskräften, die einen Bergsteiger im 
Biwaksack bergab schleppen. Er ist wohl höhenkrank geworden. Im Hintergrund hören wir 
schon den Hubschrauber. Im unteren Teil frieren wir noch, es ist windig und kalt. Später 

kommt die Sonne über den Bergen hervor und es wird schnell wieder heiß. Die letzten 200 
Höhenmeter werden richtig tropisch. Der einzige der keine Schwäche zeigt ist Hans; er schafft 
die Strecke in knapp 3 Stunden, er scheint regelrecht zu explodieren. Auch beim Aufstellen der 

fünf Zelte ist er der Fleißigste, hilft mit und steht mit "Rat und Tat" zur Seite.

Wir halten ein wenig Siesta und blicken hinauf. Oben ist ein Teil der berüchtigten "Canaleta" zu 
sehen, welche die Verlängerung des riesigen Schotterkares "Gran Accareo" darstellt. In der 
Canaleta scheitern viele Bergsteiger, da man auf dieser 35 bis 40% steilen Schotterrinne in 

6500 Meter Seehöhe nur sehr schwer voran kommt, sprichwörtlich zwei Schritte vor und einen 
zurück. Sollten wir sie aber bezwingen, dann ist der Gipfel erreicht.

 

Der Abstieg zum "Plaza del Mulas" dauert nur etwa 1 Stunde, man kann auf dem Schotter 
schnell und bequem bergab laufen. Am Abend belohnen wir uns mit einem vorzüglichen Essen 

im Zelt unseres Mulitreibers Rudy Parra.

Für den nächsten Tag beschließen wir einen Ruhetag einzulegen, um unsere geschundenen 
Knochen und Muskeln zu regenerieren. Außerdem hat Marco einen schlimmen Husten, dem tut 

ein Rasttag auch gut.



 

14. Tag, 8.1.2007

Heute ist also Ruhetag. Für Diskussionen sorgt der Wetterbericht, denn für Morgen sagt er 
noch herrliches Gipfelwetter voraus, für die nächsten Tage Wind auf dem Gipfel. Eine knappe 
Mehrheit beschließt jedoch im Lager zu bleiben. Wir wandern ins 20 Minuten entfernte Hotel 

"Plaza del Mulas", anscheinend das am höchsten gelegene Hotel der Welt, sicher jedenfalls die 
höchste Bruchbude. Wir sitzen auf der Terrasse auf Betonkübeln, sonnen uns und genießen ein 

kaltes Bier. Den Tag beenden wir mit teils hitzigen und lauten "Ladinerer"-Partien.

 

15. Tag, 9.1.2007

Ein prächtiger Tag bricht heran. Wir lassen uns Zeit, erst nach dem Sonnenaufgang um 9.30 
Uhr steigen wir auf "Condorres" empor. Wir bleiben immer wieder stehen und schießen Fotos 

von den vielen bunten Zelten im Basislager und dem imposanten Gletscher des nahen 
"Cuernos". Allmählich ziehen seltsame, noch nie gesehene Wolken auf, wie mit einem großen 

Pinsel auf hellblauer Leinwand flüchtig hingemalt.

Am späten Nachmittag beschließen wir noch ein paar hundert Meter Richtung Lager "Berlin" 
hochzusteigen. Der Weg führt vorbei an dem gelben Felsen, Schwefelgeruch liegt in der Luft, 

was vom vulkanischen Ursprung des Aconcagua zeugt. Wir versuchen allerdings nicht viel Kraft 
liegen zu lassen, denn für den morgigen Tag ist der Gipfelsturm angesetzt.

Abends sitzen wir vor den Zelten, schmelzen Schnee und kochen Tee für den morgigen Tag. 
Wir schauen noch einmal hinauf auf die "Canaleta". Nervosität macht sich breit. Hoffentlich 
schlägt das Wetter nicht um! Es kommt stürmischer Wind auf, wird er schlechtes Wetter 

bringen?



16. Tag, 10.1.2007 - Gipfeltag

Christian und ich stehen um 5.30 Uhr auf und kochen Tee. Ich ziehe mir alle Kleidungsstücke 
an, die ich mitgenommen habe: Lange Unterhose, Berghose, Überhose, langes Unterhemd, 

Softshelljacke, Windjacke und Daunenjacke darüber. Das Anziehen im engen Zelt kostet schon 
einiges an Atem. Zu meiner Überraschung ist am Himmel keine Wolke zu sehen, im Osten 

rötet sich bereits der Horizont, es verspricht ein schöner Gipfeltag zu werden. Richi und Fred 
sind schon losgegangen, wir stapfen langsam hinterher, gewinnen bald an Höhe und lassen die 

gestern erreichte Höhe hinter uns.

Beim Lager "Berlin" kommen die ersten Sonnenstrahlen heraus, ich schieße ein Foto, kaue an 
einem gefrorenen Müsliriegel herum und versuche vergebens die letzten Tropfen aus meinem 

Trinksack zu saugen, eingefroren! Gott sei Dank habe ich noch eine Thermosflasche 
mitgenommen. Schlagartig kommt Wind auf und es wird merklich kälter. Wir überholen immer 

mehr Bergsteiger, die sichtlich Atem- bzw. Konditionsprobleme haben. Richi, Franzi und ich 
kommen gemeinsam in "Independencia" auf 6400 Meter Höhe an. Dort ist eine kleine 

zerfallene Schutzhütte, bei der wir eine längere Rast einlegen.

Wir queren die "Gran Acarreo" Rinne und sehen hinunter auf unser Lager in "Condorres" und 
die Zeltstadt "Placa del Mulas". Wir passieren einen schmalen hervorstehenden roten Felsen, 

das muss der "Finger" El Dedo sein, der Eingang in die "Canaleta". Wir haben 6500 Meter 
erreicht. Jetzt ist jeder auf sich alleine gestellt. Jeder versucht seinen eigenen Weg durch diese 

steile Schotterrinne zu finden.



Ich mache eine vermeintlich kleine Abkürzung aus, versuche so Richi auszutricksen, der vor 
mir geht. Doch plötzlich fange ich an zu rutschen, mir wird regelrecht der Boden unter den 

Füßen weggezogen und rutsche Meter für Meter talwärts. Ich versuche auf allen Vieren nach 
oben zu krabbeln, doch ich bekomme keinen Halt. Knöcheltief stecke ich im Schotter, fixiert 

von einem unsichtbarem Gummiband. Ein großer Stein scheint mir Halt und einen festen Stand 
zu geben, aber mit dem rutsche ich genauso nach unten. So komme ich schnell außer Atem, 
mir wird allmählich schwindlig und ich muss eine Pause einlegen. Es dauert einige Zeit bis ich 
wieder festen Boden unter den Füßen bekomme. Jetzt bin ich vorsichtiger, gehe langsamer 

versuche wieder bewusster zu atmen. Ich habe also die Tücken der "Canaleta" schnell kennen 
gelernt, so kann man sie nicht bezwingen. Geduld ist angesagt, keine Abkürzung mehr, den 
längeren Weg und dicht an der Bergseite bleiben. Richi, Hans und Fred werde ich wohl nicht 

mehr einholen. Ich atme einmal tief ein und dann zweimal aus, versuche die verbrauchte Luft 
aus meiner Lunge zu pressen. 100 Schritte zähle ich ab, dann mache ich eine größere 

Verschnaufpause. "Konzentriere dich auch auf den Weg, suche feste Tritte!“, befehle ich mir. 
So komme ich doch einige Höhenmeter weiter und überhole viele Bergsteiger, das gibt mir 

Auftrieb. Wie Fische an Land schnappen wir nach Luft, nun komme ich lediglich 50 Schritte bis 
ich stehen bleiben muss; später sind es nur mehr 20 Schritte. Wie am Marmolejo, erinnere ich 

mich, nur 1000 Meter höher. Ich kann mich aber nicht beklagen, außer der Atemnot und 
leichtes Schwindelgefühl fehlt mir nichts, habe auch keine Kopf- und Magenschmerzen. Nun 
wird mir bewusst, dass ich den Gipfel erreichen werde, wenn ich nur nichts überstürze. 100 

Höhenmeter über mir sehe ich Fred, der hinter einem Felsen verschwindet. Kurze Zeit später 
sehe ich ihn wieder, er reißt die Hände empor, er hat es also geschafft! Hans folgt ihm, unweit 
vor mir geht Richi, er wird bald hinter dem Felsen verschwinden. Diese letzten Meter lasse ich 
mir Zeit. Mit dem Bewusstsein es geschafft zu haben bleibe ich immer wieder stehen, schaue 

zurück, versuche mir diesen Weg einzuprägen. Immer wenn ich später eine scheinbar 
unlösbare Aufgabe vor mir habe, werde ich versuchen, mich an diesen Moment zu erinnern. 
Mit einem eisernen Willen kann man wahrlich Berge und die "Canaleta" bezwingen, ich bin 

Stolz auf mich. Bald erreiche ich den Felsvorsprung, dahinter breiten sich nach ein paar 
Höhenmetern die große Gipfelfläche und das unendliches Blau des Himmels aus. Es ist 

windstill, angenehm warm und dann sehe ich das kleine blecherne Gipfelkreuz mit den vielen 
Hinterlegungen, das etwas geneigt daliegt. Mir kommen wieder die Tränen, ich habe es 
geschafft und stehe auf dem höchsten Berg eines Kontinents. Alle Anstrengungen sind 
vergessen, ich laufe herum, mache Fotos, umarme Fred, Hans, Richi und Franzi, der 

unmittelbar nach mir den Gipfel erreicht. So ein prächtiges Gipfelwetter, diese Fernsicht über 
die Anden, der Blick auf tausende schneebedeckte Gipfel, und 

wir stehen am höchsten Punkt!

 

Vom Grat blicke ich hinunter in einen riesigen Kessel, ich ahne die gewaltigen Ausmaße des 
ehemaligen Vulkanes. Der Südgipfel mit der 2800 Meter hohen imposanten Eiswand ist zum 
Greifen nahe. Bevor wir absteigen zeigt Hans noch hinüber zum Marmolejo, auf dem wir erst 

vor 9 Tagen gestanden sind.



Beim Hinuntergehen treffen wir die anderen, sie werden bald auf dem Gipfel stehen, super! Ein 
Teil nimmt die Abkürzung über die 1100 Meter lange Schotterrinne hinunter ins Lager "Nido de 
Condores" und kommt aufgrund des weichen Untergrundes rasch dem Lager entgegen. Einige 
gehen über die Aufstiegsroute hinunter. Mit den letzten zwei Dosen Bier stoßen wir jetzt auf 

unseren Gipfelsieg an. Nach und nach treffen wir bei den Zelten ein, die Freude es geschafft zu 
haben ist uns allen ins Gesicht geschrieben. Die Frage ist jetzt nur, ob auch unsere letzten 
zwei Kameraden den Gipfelsieg davontragen würden. Um 18 Uhr machen wir uns ein wenig 

Sorgen, denn sie müssten eigentlich schon zurück sein. Otto ist aber ein erfahrener 
Bergsteiger und wird bei Christian geblieben sein. Immer wieder blicken wir auf die Traverse, 
dann sehen wir zwei Bergsteiger die "Gran Acarreo" herunterkommen, das könnten sie sein. 
Um 20 Uhr können wir die beiden in die Arme schließen und zu aller Freude, auch sie haben 

den Gipfel erreicht.

Wir sind also alle zehn auf dem Gipfel des Aconcagua gewesen - einzigartig, eine 
super Leistung!

Nun steht aber auch fest, dass wir diese Nacht nochmals auf dieser Höhe verbringen müssen, 
denn es ist zu spät ins Basislager abzusteigen. In der Nacht kommt heftiger Sturm auf, 
orkanartig bläst er über unsere Köpfe hinweg. Für kurze Zeit scheint er nachzulassen, er 

sammelt sich aber nur, um grollend mit aller Wucht wieder zurückzukehren. Er rüttelt und 
zerrt an unseren Zelten, an Schlaf ist nicht zu denken.

 

17. Tag, 11.1.2007

Am Morgen koche ich Tee im Vorzelt, die Windböen drücken die Zeltplane immer wieder ein 
und ich muss mit dem Ellbogen dagegenhalten, um den Kocher zu schützen. Der Zeltabbau 
gestaltet sich ein wenig schwierig bei dem Sturm, jetzt ist wieder Teamgeist angesagt. Wir 

helfen alle zusammen und es gelingt uns einigermaßen die Zelte ordentlich zu verstauen. Auf 
dem Weg ins Basislager lässt der Wind bald nach und es wird wieder heiß.

Nachmittags schlendern wir hinüber zum Hotel und leisten uns ein paar Dosen Bier, genießen 
den herrlichen Tag und blicken hinauf zum Aconcagua. Es herrscht ausgelassene Stimmung, 
alte Geschichten werden erzählt, gelacht und gescherzt. Da wir jetzt 1000 Meter tiefer sind 

und der Sturm sich gelegt hat, schlafen wir wieder besser.



18. Tag, 12.1.2007

Heute steht die Rückkehr nach Mendoza auf dem Programm. Zuerst müssen wir aber wieder 
die 26 Kilometer durch das wüstenartige Horcones Tal hinaus zur Ranger Station. Nach dem 
Auschecken in Plaza del Mulas können wir den weiten Weg in Angriff nehmen. Es wird wieder 

ein schweißtreibender Marsch, die Sonne brennt erbarmungslos herunter. Doch nach vier 
Stunden erreichen wir das Lager "Confluencia" und nach weiteren eineinhalb Stunden die 

Ranger Station. Die Freude ist groß, denn nach kurzer Wartezeit kommt schon Felix mit dem 
Bus, der uns zur Muli-Station von Rudy Parra und zu unseren Seesäcken bringt. Unsere 

gesamte Ausrüstung ist schadlos angekommen. Wir sind begeistert, dass alles so gut geklappt 
hat.

Auf der Rückfahrt besichtigen wir noch die einzigartige Naturbrücke "Puente del Inca". Dieses 
28 Meter breite Gebilde schillert in allen erdenklichen gelb und ocker Tönen, die von den stark 

schwefelhaltigen heißen Quellen stammen.

In Mendoza schlafen wir wieder im Hotel Panamericana, endlich wieder eine Dusche und ein 
richtiges Bett.



19. Tag, 13.1.2007

Nun warten 4 Tage zum Relaxen in Mendoza auf uns. Es werden schwüle und heiße Tage, es 
ist immer um die 30° heiß, in der Nacht kühlt die Luft nicht merklich ab, es ist sehr schwül. 
Ohne laufenden Ventilator ist an Schlaf nicht zu denken; ich wünsche mir beinahe schon die 
kühlen Nächte auf den Bergen zurück. Heute spazieren wir in die City von Mendoza, suchen 
kühle Straßencafes auf und schauen uns nach Souvenirs um. Am Abend lädt uns Felix zum 
Essen ein, er serviert uns "grilled Asado“. Zu aller Überraschung bekommen wir Urkunden – 
"Diploma de Ascencion“ zum Gipfelsieg mit Anstecknadeln vom Club “Andinista Mendoza“.

20. Tag, 14.1.2007

Heute ist Sonntag. Wir besuchen das Schwefelthermalbad in Cacheuta. Das Herzstück der 
Anlage ist ein 300 Meter langes Rundbecken mit ca. einem Meter Wassertiefe. Wie bei einer 
Prozession umrunden die Badenden gehend das Becken. Das Wasser ist recht kalt, es wird 

wohl vom nahen Rio Mendoza abgeleitet, der von den Gletschern gespeist wird. Die wenigen 
heißen Thermalbecken sind heillos überfüllt, somit vertreiben wir uns mit Karten spielen die 

Zeit. Bald legt sich ein beißender Rauch von den zahllosen Grillstellen über das Bad.



21. Tag, 15.1.2007

Zeitlich am Morgen holt uns Felix vom Hotel ab und wir fahren zur Norton Weinkellerei, die 
Langes-Swarowski gehört. Wir erfahren, dass seit 1870 rund um Mendoza die bedeutendsten 
Weinberge des Kontinents entstanden. Heute zählen die erlesenen Weine Argentiniens zu den 
besten der Welt. Argentinien ist der drittgrößte Weinproduzent der Erde. Uns erstaunen nicht 
nur die enormen Mengen die hier produziert werden, sondern auch die modernen Anlagen und 

die riesigen Nirosta-Weinfässer. Nach einer kurzen Weinverkostung besuchen wir noch den 
Zentralpark von Mendoza mit einem großen See umringt von einem Kranz aus Trauerweiden 
und Palmen. Auf einer Anhöhe besichtigen wir auch das Reiterdenkmal von San Martin, dem 

argentinischen Nationalhelden. Der besondere Stolz von Felix gilt der größten Kirche von 
Südamerika, in der 2000 Gläubige Platz finden.

22. Tag, 16.1.2007

Heute steht wieder ein Stadtbummel auf dem Programm. Am Nachmittag packen wir unsere 
Seesäcke und versuchen ein wenig Siesta zu halten. Am Abend gehen wir mit Felix essen.

23. Tag, 17.1.2007

Heimflug

Bericht von Zangerle Hermann (bearbeitet und eingestellt von Pendl Andy) 


