Aconcagua

27.12.2009 bis 20.01.2010

Kurzversion
Tag
1

Abflug am 27.12. 2009 von Frankfurt über Madrid nach Santiago de Chile

2

Ankunft in Santiago und Weiterflug nach Mendoza, Fahrt zum Hotel Montañas
Azules

3

Tag in Mendoza, vermisstes Gepäck eingetroffen, Besuch in Tango-Restaurant

4

Abholung der Permits für den Nationalpark im Secretaria de Tourismo, Fahrt zum
Hotel El Montañes in Uspallata, Eingehtour in den benachbarten Bergen

5

Fahrt zur Mulistation, Trekkingtaschen abgegeben, weiter zum Parkeingang und
Registrierung an der Horcones Rangerstation (2.950 m), dann Trekking zum Camp
Confluencia (3.410 m), Arztbesuch, Jahreswechsel

6

Akklimatisations-Trekking ins Varcas-Tal Richtung Plaza Francia an der Südwand,
Aufstieg auf 4.188 m, Arztbesuch

7

Trekking vom Camp Confluencia zum Basislager Plaza de Mulas (4.350 m)

8

Ruhetag, Arztbesuch

9

Besteigung des Cerro Bonete (5.013 m) zur Akklimatisierung, Aufteilung der
Hochlagerausrüstung

10

Aufstieg zum Camp Nido de Condores (5.560 m), Anlegen eines Depots, Abstieg
zum Basislager

11

Ruhetag

12

Aufstieg zum Camp Nido de Condores, Lageraufbau, Übernachtung

13

Lagerabbau und Aufstieg zum Camp Berlin (5.930 m), Anlegen eines Depots,
Abstieg zum Basislager

14

Ruhetag

15

Aufstieg zum Camp Berlin, Lageraufbau

16

Aufstieg Richtung Gipfel, Abbruch auf 6.370 m beim ehemaligen Refugio
Independencia, Rückkehr zum Camp Berlin, teilweiser Lagerabbau, Abstieg zum
Basislager

17

Entscheidung für 2. Gipfelversuch, Ruhetag

18

Aufstieg zum Camp Berlin, Lageraufbau

19

2. Gipfelversuch, etwa 14 Uhr Gipfel (6.962 m), Abstieg zum Camp Berlin,
Lagerabbau, Abstieg zum Basislager

20

Ruhetag

21

Abstieg zum Parkausgang, Fahrt über die Grenze nach Santiago de Chile

22

Stadtbesichtigung Santiago de Chile

23

Stadtbesichtigung Santiago de Chile

24

Abflug von Santiago de Chile nach Madrid

25

Ankunft Madrid und Weiterflug nach Frankfurt, Ende
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Vorwort
Ein Bericht über meine Tour zum Aconcagua? Wo lässt man den am besten beginnen? Auf
dem Flughafen in Frankfurt, beim heimatlichen Sachen-in-die-Tasche-stopfen-und-zurWaage-Rennen? Oder noch früher?
Tja, bei mir müsste er eigentlich schon im Jahre 2003 anfangen. Im Oktober war ich mit
meinem besten Kumpel im Karwendel unterwegs. Meine Karriere als Bergwanderer war
noch recht jung. Abends saßen wir im Hallerangerhaus mit einem anderen Bergkameraden
beim wohlverdienten Bierchen zusammen und träumten gemeinsam von den Dingen, die
man noch so anstellen könnte. Und irgendwie kamen wir auf ein Trekking ins Everestgebiet.
Für mich war das wohl der Auslöser, alle Expeditionsberichte zum Everest zu lesen, derer
ich habhaft werden konnte. In den Alpen war ich noch nicht über 3000 m, aber 2006 wurde
dann der Traum wahr, den Everest noch vor dem 40. Geburtstag mit eigenen Augen zu
sehen. Zum Jahrewechsel 2006/2007 und noch mal 2007 kam der Kili dran (beim ersten
Anlauf war am Kraterrand Schluss wegen Schneesturm), 2008 der Elbrus. Und irgendwie
musste es dann ja weitergehen.
Nun gibt es ja in der weiten Welt viele Berge, da fällt die Wahl nicht leicht. Aber es reizte
mich schon, nach Kili und Elbrus einem weiteren Kontinent auf das Dach zu steigen. Und so
entschied ich mich für den Aconcagua.
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1. Tag, 27.12.
So finde ich mich also am 27. Dezember 2009 zusammen mit 14 anderen, ähnlich
veranlagten Gefährten auf dem Flughafen in Frankfurt wieder. Meine Entscheidung für den
Veranstalter fiel auf AdventureTrain, eine Leipziger Truppe, mit der ich schon Kili und Elbrus
erleben durfte. Auch wurde die Tour von Peter, einem der beiden Chefs und zweifachen
Aconcagua-Bezwinger geleitet, was natürlich beste Gipfelchancen versprach.
Na ja, das Gewicht meiner riesigen Trekkingtasche überschreitet wie immer knapp das Limit,
hier bei Iberia sind es 23 kg (Ist aber auch unfair, das große Leute mit großen Stiefeln nur
genauso viel mitnehmen dürfen wie kleine!), dafür war das Portemonnaie in den Monaten vor
der Reise immer leichter geworden.
Da unsere Gruppe neben dem persönlichen Gepäck in mehreren Fässern noch einen Teil
der Expeditionsausrüstung wie Hochlagerzelte, Kocher und Hochlageressen mitnimmt, stellt
sich die Frage, wie das reichliche Übergepäck am besten der Fluggesellschaft untergeschoben werden kann. Die Strategiebesprechung führt schließlich zu der Entscheidung,
dass alle Teilnehmer als Gruppe bei der nettesten Iberia-Mitarbeiterin einchecken und der
Chef dann seinen Charme spielen lässt. Soweit der Plan! An mangelndem Charme hat es
sicher nicht gelegen, letztlich müssen die überzähligen Pfunde vom Chef aber doch teuer
bezahlt werden.

Einchecken in Frankfurt

Soweit, so gut! Das Gepäck ist weg, was den Stresslevel bei mir immer etwas sinken lässt.
Nun sitzen wir also im Flieger nach Madrid. Ich habe einen Fensterplatz ergattert und kann
das lustige Treiben beim Verladen beobachten. Und da stehen sie auch auf den kleinen
Wägelchen: Unsere großen Trekkingtaschen und die Fässer. Nur ist das Treiben eben nicht
sonderlich hektisch und ich frage mich schon, wie lange der Flieger wohl noch warten will.
Und dann geht alles ganz schnell. Die Türen werden geschlossen, wir sollen uns
anschnallen .... aber ein Teil unseres Gepäcks steht noch auf dem Rollfeld. Eine kurze Info
quer durch die Kabine zu unserem Chef, der stürmt nach vorne zur Stewardess, aber da ist
nichts mehr zu machen, wenn die Türen einmal zu sind, muss der Vogel los. Ist schon ein
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komisches Gefühl: In den Taschen sind all die teuren und ungemein praktischen Sachen,
aber die Iberia fliegt nur einmal am Tag über den Teich von Madrid nach Santiago de Chile
und wir wollen ja auch gleich nach Mendoza in Argentinien weiterfliegen. In der Luft meldet
sich dann auch recht bald der Pilot und entschuldigt sich. Es waren wohl 22 Gepäckstücke in
Frankfurt am Boden geblieben, später in Mendoza stellt sich dann heraus, dass 13 davon zu
unserer Gruppe gehören.
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2. Tag, 28.12.
Über die Flüge gibt es nicht viel zu berichten. Mit knapp 14 Stunden ist die Route von Madrid
nach Santiago verdammt lang. Da der Flieger mit 4 Stunden Verspätung in Madrid abhob,
fällt die in Santiago als Pausenfüller geplante Stadtrundfahrt aus und es geht gleich nach
Mendoza weiter. Dort wird dann, etwa 26 Stunden nach dem Start in Frankfurt, endlich auch
die spannende Frage geklärt, wer die nächsten 24 Stunden nur mit seinem Handgepäck
auskommen muss. Ist natürlich klar, dass auch ich zu jenen Glücklichen gehöre. Was soll´s,
bei dem sommerlichen Wetter in Mendoza reicht eh eine kurze Hose mit T-Shirt.
Abends geht es auf die Suche nach Argentinischen Steaks. Und wir werden fündig ...

Argentinisches Steak in Mendoza
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3. Tag, 29.12.
Da unser Gepäck ja noch irgendwo durch die Luft reist, wird der Aufenthalt in Mendoza
spontan um einen Tag verlängert. Am Vormittag fallen wir in den örtlichen Expeditionsladen
ein und dezimieren den Vorrat an Gaskartuschen. Zum Mittag wird das obligatorische SteakEssen durch einheimische Folklore untermalt. Am späten Nachmittag kommt die erlösende
Nachricht, dass unser fehlendes Gepäck vollständig eingetroffen ist.

Argentinisches Steak mit musikalischer Untermalung

Hurra, unser Gepäck ist wieder da!

Absoluter kultureller Höhepunkt dieses Tages und der gesamten Reise aber ist die
musikalisch dargebotene Geschichte von Tango und Wein im Restaurant Almacen de
Tango.

Argentinischer Tango

Dank tatkräftiger Unterstützung seines Fanblockes kann Peter den abschließenden
Tanzausscheid auch mit Badeschlappen gewinnen. Wer da beim Tanzen wohl wen geführt
hat?
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Peter beim Tango-Wettkampf
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4. Tag, 30.12.
Heute soll es in Richtung Berge gehen. Zunächst muss jedoch im Secretaria de Tourismo
persönlich das Permit für den Nationalpark bzw. die Gipfelbesteigung abgeholt werden.

Abholung der Aconcagua-Permits im Secretaria de Tourismo

Durch die zusätzliche Nacht in Mendoza ist die weitere Planung irgendwie durcheinander
gekommen. Eigentlich wollten wir zwei Nächte im ca. 180 km entfernten und etwa 2.650 m
hoch gelegenen Penitentes verbringen und dort eine Eingehtour auf etwa 3.400 m machen.
Übrig bleibt eine Nacht in Uspallata, einem etwa 100 km von Mendoza entfernten und nur
2.000 m hoch gelegenen Ort. Die Werbung für den Skiverleih wirkt bei der Hitze etwas
deplaziert, und in der unmittelbaren Umgebung gibt es auch keine Berge.

Uspallata

So bringen wir im kleinen Hotel El Montañes nur schnell die Sachen in die Zimmer und
fahren dann mit unserem Kleinbus den Bergen noch ca. 20 Minuten entgegen. Die
Eingehtour geht eher in die Weite und weniger in die Höhe. Die etwa 300 Höhenmeter auf
2.300 m tragen sicher nicht sonderlich zur Akklimatisierung bei, aber schön ist es trotzdem.
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Eingehtour in einsamer Landschaft bei Uspallata
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5. Tag, 31.12.
Heute soll es nun endlich zum Nationalpark gehen. Nach einem kräftigen Frühstück werden
die Gepäckstücke vor dem Hotel gestapelt und später in die beiden Kleinbusse verladen. In
Penitentes, einem Wintersportort, legen wir einen kurzen Zwischenstop ein. Okay, im
Sommer sieht es hier eher trostlos aus, aber dafür liegen die Berge direkt vor der Tür.

Gepäcksammlung vor dem Hotel in Uspallata

Penitentes, im Winter sicher attraktiver

Eine kurze Fahrt führt uns weiter ins Muli-Camp. Unser Plan sieht vor, nicht direkt ins Base
Camp Plaza de Mulas aufzusteigen, sondern zur Akklimatisierung zwei Nächte im Camp
Confluencia zu verbringen. Unsere großen Trekkingtaschen werden daher im Muli-Camp
zwischengelagert, um zwei Tage später auf den Rücken der Mulis zum Base Camp gebracht
zu werden. Für uns geht es nur mit Rucksäcken und einer Minimalausrüstung für zwei Tage
weiter zum Parkeingang auf 2.950 m.

Muli-Camp

Gepäck-Einlagerung in der ehemaligen Latrine

In der Rangerstation am Parkeingang muss jeder sein Permit vorlegen und wird in einem
großen Buch registriert. Im Anschluss erhalten wir eine nummerierte Plastiktüte, in welcher
der außerhalb bewirtschafteter Camps anfallende Müll zu sammeln ist. Diese Tüte muss
beim Verlassen des Parks wieder abgegeben werden, bei Verlust droht eine saftige Strafe.

11

Anmeldung bei den Park-Rangern

Ausgabe der Mülltüten

Unser Weg führt uns zunächst auf einem Trail, welcher auch von Tagesbesuchern genutzt
wird, an der Horcones-Lagune vorbei. Am fernen Ende des Tales ist er bereits sichtbar, der
Aconcagua.

Rundwanderweg zur Horcones-Lagune

An der Horcones-Lagune mit Blick auf den Aconcagua

Beliebte Fotoperspektive
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Gruppenbild

Rast auf dem Weg zum Camp Confluencia

Die kleinen Piepmätze sind frech und hungrig

Gegen 16 Uhr kommen wir im Camp Confluencia auf 3.400 m an. Hier wird von der
argentinischen Partneragentur ein kleines Camp mit Küchen- und Esszeit betrieben. Wir
bauen die Schlafzelte auf und gehen dann erstmal zum obligatorischen Arztbesuch. Durch
Messung von Puls, Blutdruck und Sauerstoffsättigung wird der erreichte Akklimatisierungsgrad festgestellt und auch auf dem Permit notiert. Wir alle erhalten die ärztliche Freigabe für
die morgige Akklimatisierungstour.

Endlich, das Camp Confluencia

Rangerhütte und Medizinstation
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Warteraum unter freiem Himmel

Werde ich vor Veronika bestehen?

Martin, der Koch und Hausmeister unseres kleinen Camps, ist von der Größe und dem
Appetit unserer Gruppe doch sichtlich überrascht, will aber keine Hilfe annehmen.

Impressionen aus dem Küchenzelt

Wir stoßen noch auf Silvester in der Heimat an, dann zieht es alle müde in die Schlafsäcke.
Um Mitternacht veranstalten die Argentinier ein kleines Feuerwerk.
Martin hatte uns am Abend ein kühles Mixgetränk serviert. Das Grummeln im Magen und die
nächtlichen Toilettengänge lassen die Frage aufkommen, ob das Wasser wohl abgekocht
war, und führen mich zu der Entscheidung, künftig nur noch Tee zu trinken.
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6. Tag, 01.01.
Heute steht also die Akklimatisationstour auf dem Programm. Es soll in Richtung Plaza
Francia gehen, dem Ausgangspunkt für die mutigen Besteiger der vergletscherten Südwand.
Entlang des trostlosen Tales gibt es nur wenige grüne Flecken, dafür aber viele interessante
Felsstrukturen zu bewundern. Auch wird es zunehmend windiger, so dass wir uns für die
Pausen geschützte Plätzchen hinter großen Felsblöcken suchen.

Akklimatisationstour in Richtung Plaza Francia
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Auf einem Geröllhang klettern wir schließlich auf ca. 4.190 m. Der Blick über den Horcones
Gletscher auf die Südwand ist gewaltig.

Akklimatisationstour in Richtung Plaza Francia

Gegen 17 Uhr geht es noch mal zur Ärztin Veronika, wir erhalten aber alle unser Okay für
den morgigen Aufstieg zum Base Camp Plaza de Mulas.
Bei den heutigen Abendbrotvorbereitungen lassen wir erst gar keine Diskussion aufkommen.
Das Kochzelt wird geentert und Martin in die Geheimnisse der Zubereitung von Spaghetti
nach deutscher Art eingewiesen.
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Tatkräftige Unterstützung bei der Spaghetti-Zubereitung

Ein nicht ganz unwesentliches Detail der vorhandenen Infrastruktur soll hier nicht
verschwiegen werden: Die Toilette. Jeder Veranstalter unterhält sein eigenes Häuschen, das
unsere sah so aus:

Unser Toilettenhäuschen im Camp Confluencia

Innenaufnahmen gibt es nicht, aber wir haben ein richtiges Toilettenbecken mit Spülkasten.
Soweit, so gut, nur was machen, wenn der Spülkasten nicht spült und man das erst zu spät
bemerkt? Ein Glück, dass wir in unserer Gruppe mit Jens G. und Jens B. rein zufällig
erfahrene und einfallsreiche Installateure dabei haben. Na ja, die Lösung mit dem Loch im
Boden ist letztlich doch zuverlässiger und passt irgendwie auch besser in die Umgebung.
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7. Tag, 02.01.
Heute steht uns ein langer Kanten bevor: Etwa 18 km zum Base Camp Plaza de Mulas. Die
Schlafzelte werden wieder zusammengepackt. Sie sollen von den Mulis, welche ja erst heute
mit unseren Trekkingtaschen aufbrechen und uns auf dem Weg überholen müssen, zum
Basecamp mitgenommen werden.
Von Confluencia geht es zunächst steil zur Puente Bridge hinab und dann auf der anderen
Seite wieder hinauf. Das Grün wird immer spärlicher und etwa 1,5 Stunden nach unserem
Aufbruch überholen uns "unsere" Mulis, die morgens von der Mulistation außerhalb des
Parks aufgebrochen sind.

Der lange Marsch von Camp Confluencia in Richtung Plaza de Mulas
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Bald besteht der Weg nur noch aus Schotter und Geröll, und die Überquerung der Flussläufe
ist nicht so einfach.

Flussquerungen

Stone Ibañez auf 3.790 m

Ehemaliges Refugio auf 4.050 m
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Nach etwa 7,5 Stunden und knapp 900 Höhemetern ist es endlich geschafft, das Basislager
Plaza de Mulas ist erreicht. Nach dem Einchecken bei den Park-Rangern geht es zu
unserem Lagerplatz.

Plaza de Mulas, 4.300 m

Nach dem Zeltaufbau eine kleine Stärkung

Zum Abendbrot bereiten uns Nestor und Belèn, unsere neuen Gastgeber von der örtlichen
Partneragentur Andesport, Hühnchen mit Kartoffeln. Wir haben es uns heute wirklich
verdient.
Kaum liegt man dann im warmen Schlafsack, muss man auch schon wieder raus. Die 4 bis 5
Liter Tee täglich fordern ihren Tribut.
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8. Tag, 03.01.
In der Nacht habe ich gut geschlafen. Für heute ist ein offizieller Ruhetag angesetzt. Um
9:30 Uhr gibt es Frühstück, auf Nachfrage wird sogar Rührei serviert. Am Vormittag suche
ich eines der Zelte auf, an denen mit Internetzugang geworben wird, und schicke eine Email
in die Heimat.
Für 12 Uhr ist die Ausgabe der Hochlagerausrüstung angesetzt. Mit Michelle werde ich ein
Team bilden. Jedes Team bekommt einen Kocher, Kochgeschirr, 8 Gaskartuschen, 2 Dosen
Brot, 20 Tütenmahlzeiten, 20 Tütensuppen, Dosenfleisch, Tee, Zückli, Zwiebeln, Knoblauch
und nicht zu vergessen 2 Tafeln Schokolade und 6 Tüten Mousse au Chocolat.

Aufteilung der Hochlagerverpflegung

Unter reger Anteilnahme der gesamten Gruppe wird zur Probe ein Hochlagerzelt aufgebaut

Abends gibt es noch den Gang zur Arztstation, aber ich bekomme wieder grünes Licht.
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9. Tag, 04.01.
In der Nacht ist der Wind so stark, dass ich nach einer Kontrolle der Zeltverspannung nur mit
Ohropax einschlafen kann. Um 8 Uhr gibt es Frühstück und gegen 9:30 Uhr brechen wir zu
einer weiteren Akklimatisationstour auf. Heutiges Ziel ist der Cerro Bonete, mit 5.013 m
immerhin schon höher als die Alpen.
Durch Felder von Büßereis (auf englisch Snow Penitents) geht es zunächst vom Basislager
in ca. 20 Minuten zum Hotel Refugio Plaza de Mulas. Dieses Hotel wirkt etwas unwirklich in
der Umgebung, bietet aber immerhin halbwegs vernünftige Toiletten und zwei richtige
Telefonzellen.

Das Hotel Refugio Plaza de Mulas

Blick zurück zum Refugio

... und voraus zum ausgetretenen Gipfelpfad
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Gegen 13:30 Uhr trudele ich als einer der letzten auf dem Gipfel ein, aber wie sagt man am
Kili: "Pole, Pole".

Auf dem Cerro Bonete

Vom Cerro Bonete haben wir einen herrlichen Blick hinüber zum Aconcagua. Gut sichtbar
liegt die morgigen Aufstiegsroute vom Basislager über das Camp Canada auf etwa 5.050 m
hinüber zum Camp Nido de Condores vor uns.

Nido de Condores

Camp Canada

Basislager

Blick hinüber auf die Aufstiegsroute vom Basislager über Camp Canada zum Camp Nido de Condores

Beim Abstieg vom Gipfel bekomme ich etwas Kopfschmerzen, die aber am Abend wieder
weg sind.
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10. Tag, 05.01.
Heute gibt es bereits um 7 Uhr Frühstück, schließlich wollen wir einen Materialtransport zum
Camp Nido de Condores auf etwa 5.560 m unternehmen. Leider hat sich in der Nacht bei
Holger B., einem unserer Mitstreiter, ein Lungenödem entwickelt, so dass er von der
konsultierten Lagerärztin gleich im Medizinpunkt behalten und am Morgen mit dem
Helikopter ausgeflogen wird. Sehr schade! Um 8:30 Uhr brechen wir auf.

Unser Kamerad wird ausgeflogen

Rast auf Camp Canada 5.050 m

Andere Gruppen haben in Ihre Aufstiegsstrategie eine Übernachtung im Camp Canada auf
5.050 m integriert, wir rasten hier aber nur. Mit uns sind auf den ausgetretenen Pfaden auch
viele andere Bergsteiger unterwegs.

Schöne Brille

Blick voraus Richtung Nido de Condores

Blick zurück Richtung Camp Canada

Die Rangerstation auf Camp Nido de Condores

24

Auf dem Nido de Condores 5.560 m deponieren unsere 2er-Teams ihr mitgebrachtes
Hochlagermaterial, also Zelte, Kocher und Nahrung, unter Steinhaufen. Auf Nido de
Condores sind aktuell nur wenige Zelte aufgebaut. Ich habe beim Depotbau wieder etwas
Kopfschmerzen.

Blick von Nido Richtung Gipfel

Unser Steinhaufen

Zügig geht es zurück zum Basislager. Es liegt wie eine Spielzeugstadt unter uns. Das Camp
unseres örtlichen Veranstalters Andensport ist deutlich auszumachen. Gegen 15:30 Uhr sind
wir alle wieder unten, hoch und runter also in 7 Stunden.

Auf dem Rückweg zum Basislager

Mein Zelt, Materialzelt und Esszelt

Im Camp bereitet uns Nestor eine tolle Pizza. Um 18:45 Uhr ist die allabendliche
Gruppenbesprechung angesetzt. Neben einer Bewertung des aktuellen und einem Ausblick
auf den kommenden Tag werden reihum Sauerstoffsättigung und Puls gemessen und von
Peter in eine Liste eingetragen. Zum Abendbrot gibt es bei Michelle und mir
Champignoncremesuppe mit Nudeln und viel Knoblauch.
Gegen 22 Uhr kuschle ich mich in meinen Schlafsack. Im Zelt messe ich 2,1°C, starke
Windböen zerren an den Verspannungen.
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11. Tag, 06.01.
Für heute ist ein Ruhetag angesetzt. Frühstück ist erst um 10 Uhr. Für unser 2er-Team gibt
es Milchreis mit Zimt und Zucker. So richtig schmeckt es aber nicht. Die Zeit vertreibe ich mir
mit Lesen. Zu Mittag um 14:30 Uhr machen wir uns Fleisch mit Kartoffelpüree. Am
Nachmittag

ist

eine

kleine

Wäsche

angesagt,

gegen

18:45

findet

die

tägliche

Lagebesprechung statt. Zum Abendbrot gönnen wir uns eine Frühlingssuppe und Brot mit
Frühstücksfleisch.

"Große" Wäsche auf 4.300 m
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12. Tag, 07.01.
Heute geht es zur ersten Hochlagernacht wieder 1.260 Höhenmeter hinauf zum Lager Nido
de Condores. Oberhalb von Camp Canada habe ich etwas Schwierigkeiten, schaffe es aber
mit unserer Nachhut bis zum Lager.

Endlich mal eine Pause

Kopf- und Nasenbedeckung müssen nur praktisch sein

Michelle hat inzwischen schon unser Zelt aufgebaut, nur die Verspannung ist noch zu
vollenden. Da Heringe in den Bergen nicht funktionieren, müssen Steine in die Schlaufen der
Abspannschnüre gelegt werden. Die Größe der Steine wiederum ist an die Windstärke
anzupassen.
Das Wetter ist auch zum Abend super, dafür aber recht kalt. Das Wasser zum Kochen hole
ich mit einer umfunktionierten Mülltüte von einem benachbarten Schneefeld. Da Michelle
nicht im Vorzelt kochen möchte, verlagern wir dieses Geschäft nach draußen. Im Ergebnis
haben wir zwar eine heiße Suppe, aber auch eiskalte Hände und Füße. Wir beschließen
daher, dass nächste Mahl im kleinen Vorzelt zuzubereiten, auch wenn die subjektiv
empfundene Brandgefahr dort etwas größer ist.

Gleichberechtigung beim Kochen

Im kleinen Zelt habe ich sehr schlecht geschlafen. Meine Zelthälfte ist nicht viel größer als
mein Körper und hier oben habe ich nur die Z-Lite-Matte dabei, während ich im Basislager
noch eine zweite Matte nutze. Aber irgendwann ist auch diese Nacht vorbei!
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13. Tage, 08.01.
Zum Frühstück gibt es Mousse au Chocolat, die wohl bekömmlichste Hochlagermahlzeit.
Danach werden die Zelte abgebaut. An Händen uns Füßen ist es wiederum sehr kalt.

Das Kochen im Vorzelt ist fast gemütlich

Abbau der Zelte

Über einen zunehmend steilen Pfad geht es hinauf zum Camp Berlin auf etwa 5.930 m,
unserem 2. Hochlager. Hier wollen wir unsere Hochlagerausrüstung vor dem Abstieg ins
Basislager deponieren. Camp Berlin ist relativ dreckig. Im unteren Lager stehen 2
Schutzhütten, im oberen Lager, ca. 10 Meter höher gelegen, gibt es eine im Jahre 1998 von
Pfälzer Bergsteigern errichtete Schutzhütte. Neben den Hütten liegen dutzende Müllsäcke.

Aufstieg zum Camp Berlin

Das untere Camp

Im oberen Camp wird die Ausrüstung deponiert
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Ein Berliner fotografiert im Camp Berlin eine Berliner Hütte, die Welt ist ja so klein

Wir sind hier oben ganz allein. Nur ein Nepali hat sein Zelt aufgeschlagen. Er will in 10
Monaten die 7 Summits machen!
Ich bin jetzt 45 m über dem Kili, habe also einen neuen persönlichen Höhenrekord erreicht.
Rasch wird die Ausrüstung wieder unter Steinen deponiert und dann geht es zurück in die
dickere Luft. Auf dem Weg ins 1.630 m tiefer gelegene Basislager lasse ich mir Zeit. Erst um
15:30 Uhr bin ich wieder unten und bekomme daher vom gebratenen Apfel und den Keksen
nur noch die Reste.
Die letzten Wetterinfos sagen eine Verschlechterung voraus, wir gehen daher von 2
Ruhetagen aus.
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14. Tag, 09.01.
Die letzten beiden Tage waren recht anstrengend, die Ruhetage sind daher willkommen.
Unsere Vorbereitungen für den Gipfelanstieg sind eigentlich abgeschlossen. Die wichtigsten
Teile der Hochlagerausrüstung sind schon im Camp Berlin deponiert. Beim nächsten
Aufstieg soll es dann nach einer Übernachtung im Hochlager zum Gipfel gehen. Jetzt
brauchen nur noch gutes Wetter und ein Quäntchen Glück natürlich. Zeitdruck haben wir
keinen, der letztmögliche Aufstiegstag wäre erst in 6 Tagen.
Am Vormittag streifen wir durch das Basislager und besuchen die höchstgelegene
Kunstgalerie der Welt. Hier gibt es richtige selbstgemalte Bilder direkt vom Künstler zu
kaufen. Nach einer kleinen Pause im Liegestuhl bringen wir ein Schild für Leipzig an, dem
Sitz von AdventureTrain und der Heimat der meisten meiner Mitstreiter. Die genaue
Entfernung wissen wir natürlich nicht, aber die Mitte zwischen Paris und Moskau wird schon
irgendwie passen.

Die Art Gallery auf 4.300 m

Um 14:30 Uhr ist Mittagszeit. Es gibt Suppe mit Hühnchen und Kartoffeln. Ich bin hungrig
und bekomme noch einen kräftigen Nachschlag. Zum Nachtisch wird ein Früchtemix
gereicht. Danach gönne ich mir ein richtiges Mittagsschläfchen.
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Mittagessen

Am Nachmittag kommt die überraschende Info, dass für die nächsten drei Tage ein Fenster
mit gutem Wetter angesagt ist, also doch besser als noch am Morgen prognostiziert. So wird
in der Gruppenbesprechung um 18:45 Uhr beschlossen, den Aufstieg schon am morgigen
Tag zu beginnen. Endlich, die Entscheidung ist getroffen, jetzt soll es losgehen!
Zum Abendbrot gibt es Spirelli, angereichert mit viel zusätzlichem Knoblauch.
Danach ist jeder damit beschäftigt, den Rucksack für den nächsten Tag vorzubereiten.
Nichts darf vergessen werden, dicke Unterwäsche, Daunenjacke, Daunenhandschuhe, dicke
Mütze, Powergels, ...
Um 21:30 Uhr krieche ich in mein Zelt.
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15. Tag, 10.01.
Heute geht es also zum letzten Mal nach oben. Mit der neuen Gore-Tex-Hose und den
schon elbruserfahrenen Spantik-Stiefeln an den Füßen geht es los. Kurz vor 17 Uhr komme
ich im Camp Berlin an. Außer uns ist keiner im Camp. Hat das was zu bedeuten?
Ausrüstung ausbuddeln, Zelte aufbauen, Schnee holen, Wasser kochen, Tee und Essen
zubereiten, alles ist schon fast Routine.

Rast zwischen Camp Canada und Nido de Condores

4 Stunden später kurz vor 17 Uhr ist es fast geschafft

Blick 370 m hinunter zum Camp Nido de Condores

Nur unsere 6 Zelte stehen hier oben

Wasserkochen für Tee und Essen kurz vor 18 Uhr
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Sonnenuntergang im Camp Berlin auf 5.930 m kurz vor 21 Uhr

Wir haben einen herrlichen Sonnenuntergang, es ist aber auch recht kalt. So verkriechen wir
uns alle bald in die Schafsäcke.
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16. Tag, 11.01.
Nach einer unruhigen Nacht erwartet uns ein Morgen mit strahlend blauem Himmel. Es ist
kalt. Gegen 7 Uhr brechen wir auf, außer uns ist weit und breit niemand zu sehen. Unsere
Gruppe zieht sich schnell auseinander, jeder kämpft mit sich allein. Der Wind nimmt zu. Ich
merke recht bald, dass es heute nicht mein Tag ist.

Aufbruch gegen 7 Uhr

Blaue Daunenjacken am Berg

Irgendwo auf 6.200 m kommen die ersten Zweifel, ob ich nicht besser umdrehen sollte. Doch
Achim überredet mich, weiter aufzusteigen, es sei ja noch viel Zeit. Also gehe ich weiter. So
etwa um 10:30 Uhr erreiche ich die Reste des Refugio Independencia auf ca. 6.370 m. Mir
geht es zwar nicht schlecht, ich bin aber konditionell ziemlich runter. Skipper hat seine
Entscheidung schon getroffen. Er rechnet mir vor, dass wir schon ziemlich spät dran sind.
Schließlich haben wir ja noch nicht einmal die Hälfte geschafft, noch knapp 600 Höhenmeter
liegen vor uns. Und als mich dann eine Böe des mehr und mehr zunehmenden Windes
gegen die Hüttenreste wirft, ist auch meine Entscheidung getroffen: Es geht zurück.
Unsere beiden Mädels Michelle und Uli wollen noch weitergehen, alle Achtung! Nach
gegenseitigen Fotos trennen sich unsere Wege, ich folge Skipper auf dem Weg zurück
Richtung Camp Berlin. Bereits weiter unten hat Jens B. umgedreht, ihm geht es schlecht.
Auch Mausi, der vor dieser Reise noch nie höher als 3.700 m war und die persönlichen
Höhenrekorde nur so purzeln ließ, entscheidet sich für den Rückweg.

Um 10:30 Uhr am ehemaligen Refugio Independencia

Die beiden Mädels ziehen weiter, Hut ab
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So steigen also 4 Kerle ab, während die beiden Mädels mit den übrigen 6 Jungs
weitermachen. Irgendwie finde ich mich recht schnell mit der Niederlage ab, es sollte halt
nicht sein. Auf dem Rückweg mache ich sogar ein paar Fotos. Ich habe einen guten Blick auf
das Camp Cholera, welches etwa 50 Meter über dem Camp Berlin und 20 Gehminuten
entfernt liegt. Es wird als Alternative zum oft überlaufenen Camp Berlin gehandelt, heute sind
von hier oben aber nur zwei bis drei Zelte zu sehen. Ich kann nicht ahnen, dass zwei dieser
Zelte einige Stunden später zur Notunterkunft einiger meiner jetzt noch aufsteigenden
Bergkameraden werden sollen.

Blick zurück, hinter der Felsgruppe in der Bildmitte
liegt das Refugio Independencia

Camp Cholera

Refugio Indeopendencia
Auf dem Rückweg

Bergpanorama

Etwa gegen 12 Uhr bin ich wieder im Camp Berlin zurück. Wir 4 Abbrecher besprechen das
weitere Vorgehen. Peter, unser Chef, hatte vorher berichtet, ein Abstieg noch am Gipfeltag
zurück ins Basislager sei eher ungewöhnlich. So rechnen wir damit, dass unsere
Gipfelstürmer noch eine Nacht im Camp Berlin verbringen müssen. Da Skipper aber mit Jens
B. sofort in Richtung Basislager absteigen will, können wir ja eines der Zweimann-Zelte
abbauen und den beiden mitgeben.
Ich habe mir vorgenommen, Tee zu kochen, auf die ersten Heimkehrer zu warten, und dann
auch abzusteigen. Je länger ich warte, desto stärker wird der Wind. Schließlich bin ich
vollauf damit beschäftigt, das Überleben unserer Zelte zu sichern. Mausi hat sich erschöpft in
sein Zelt zurückgezogen und lässt sich gerade noch zum Teekochen überreden.
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Endlich kommen die ersten Summiter zurück: Uwe H., Christoph und Jens G. Kurz nachdem
sie eintreffen rollt Ihr Dreimannzelt, was mir bis dahin sehr stabil erschien, von dannen. Zum
Glück wird es von einem Felsen am Absturz gehindert. Die drei legen es zusammen und
machen sich zum Abstieg bereit. Auch mein Zweimannzelt muss abgebaut werden.
Schließlich trudeln auch Peter, Hartmut und Uli ein. Uli steigt mit Uwe H., Christoph und Jens
G. zum Basislager ab, Peter und Hartmut wollen vorerst noch im Camp Berlin bleiben.
Leider haben es Uli und Michelle doch nicht bis zum Gipfel geschafft, wobei beide Mädels
noch viel höher kamen als wir vier Männer.
Zum Glück sind jetzt helfende Hände da, denn auch das zweite Dreimannzelt droht sich
selbstständig zu machen. Nur mit vereinten Kräften gelingt es uns, den Inhalt in die Hütte
Berlin zu bringen und das schon ordentlich ramponierte Zelt abzubauen.

Das Zelt bläst die Backen auf

Nur mit vollem Körpereinsatz kann ich das Innenzelt am
Wegfliegen hindern

Wo sich Bodo, Holger H., Michelle und Achim gerade im Abstieg befinden, ist zu diesem
Zeitpunkt unklar, ich mache mich jedenfalls gegen 18:30 Uhr allein auf den Rückweg.
Irgendwie habe ich jedoch das Gewicht der in und auf den Rucksack gepackten Ausrüstung
unter- oder die mir nach dem anstrengenden und langen Tag noch verbliebenen Kräfte
überschätzt. Beim Abstieg zum Camp Nido de Condores wird jedenfalls deutlich, dass ich
mich völlig übernommen habe. Aber selbst mit gefühlten 30 kg muss ich mich auf dem Weg
mehrmals hinhocken, um von den Sturmböen nicht umgeworfen zu werden.
Im Nido de Condores nehme ich über das mitgenommene Funkgerät Kontakt mit Peter auf in
der leisen Hoffnung, dass ich etwas von meinem (Über)Gepäck dort deponieren kann und er
es dann bei seinem Abstieg mitnimmt. Aber Peter hat inzwischen entschieden, nicht mehr
abzusteigen und so muss ich mein Päckchen alleine weitertragen. Nach einer halben
Ewigkeit komme ich schließlich im Basislager an.
Über unser Funkgerät können wir die Situation am Berg verfolgen. Die Lage ist von hier
unten ziemlich unübersichtlich. Peter, Hartmut und Mausi sind im Camp Berlin geblieben.
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Offenbar haben es Holger H., Bodo, Michelle und Achim beim Abstieg nicht bis ins Camp
Berlin geschafft und sind im Camp Cholera gestrandet. Zunächst sind sie dort in einem
großen Kuppelzelt untergekommen, allerdings ohne die für eine Übernachtung erforderlichen
Dinge wie Kochausrüstung, Schlafsack oder Stirnlampe. All dies liegt zwanzig Gehminuten
entfernt im Camp Berlin.
Als der Sturm jedoch die Form des Zeltes von der einer Kuppel in die einer Flunder zu
verwandeln droht, muss das Asyl verlassen werden. Wie wir im Basislager mitbekommen,
hat Holger ernste gesundheitliche Probleme und Peter ist bemüht, ihn vom Camp Cholera in
die Schutzhütte im Camp Berlin zu schaffen. Dies gelingt ihm gemeinsam mit Hartmut aber
erst im zweiten Anlauf, der Sturm ist einfach zu stark. Die anderen 3 müssen ohne ihre
Hochlagerausrüstung und ohne Verpflegung im Camp Cholera bleiben, werden dort aber für
die Nacht von zwei hilfsbereiten Amerikanern in deren Zelt aufgenommen und mit Tee
versorgt.
In einem Anflug von Heldentum beschließt Skipper, vom Basislager wieder in Richtung
Camp Berlin aufzusteigen, um Hilfe zu leisten. Mit etwas Abstand betrachtet hätten wir das
natürlich verhindern müssen, schließlich sind es selbst bei Tageslicht mindestens 6 Stunden
bis hinauf, aber so sehen wir seine Stirnlampe bald in der Dunkelheit als kleinen Lichtpunkt
den Aufstiegspfad hinaufschwanken. Wir sind sehr froh, dass er sein Unternehmen nach
einem Funkkontakt mit Peter schließlich doch abbricht und nach zwei Stunden wieder im
Basislager eintrifft.
Es sei hier ergänzt, dass selbst im Basislager auf "nur" 4.300 m der Sturm noch soviel Kraft
besaß, mit dem Zelt von Uli und Jens B. Flugversuche zu untenehmen. Leider war dabei der
Reißverschluss offen, so dass der Inhalt des Zeltes anschließend in einer Schneise über das
Basislager verstreut war. Bis auf die Yeti-Daunenjacke hat sich alles wieder angefunden.
Mit der Ungewissheit, wie unsere 7 Kameraden 1.600 m höher die Nacht überstehen,
kriechen wir im Basislager in unsere Schlafsäcke.
Hier noch einige Gipfelfotos der erfolgreichen Kameraden:
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Uwe H.

Jens G.

Hartmut

Peter und Christoph

Bodo

Holger
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17. Tag, 12.01.
Der Morgen beginnt mit der guten Nachricht, dass weiter oben alle wohlauf sind und den
Abstieg vorbereiten. Nach und nach trudeln unsere Gipfelbezwinger wieder im Basislager
ein.

Achim und Bodo beim Zubereiten des Frühstücks
in der Schutzhütte Berlin

Hartmut beim Rucksackpacken

Achim im Abstieg unterhalb Nido de Condores

Wieder im Basislager

Am gestrigen Tag hatte ich nicht viel Zeit, über meinen abgebrochenen Gipfelversuch
nachzudenken. Heute aber stürmen die Gedanken auf mich ein: Sollte das hier wirklich alles
gewesen sein? Ich habe viel Zeit investiert, dem Berg so nahe zu kommen, die Ausrüstung
passt, die Akklimatisation ist perfekt. Und jetzt soll es wieder nach Hause gehen?
Irgendwann ein zweiter Anlauf? Nochmal vier Wochen hier her? Zeit wäre ja auch jetzt noch,
schließlich müssten wir erst am 22. Tag vom Basislager absteigen. Das wären also noch fünf
Tage! Und das Wetter? Die Ranger zeigen mir die Wettervorhersage für die kommenden
Tage. Demnach sind am Gipfel nur Windgeschwindigkeiten von 10 bis 15 km/h zu erwarten.
Und unsere Ausrüstung? Alles ist wieder unten. Egal, das könnte man auch wieder
hochbringen lassen.
Mit diesen Gedanken gehe ich zu Peter. Die erfolgreichen Gipfelbezwinger wollen nur noch
weg von hier, weg vom unwirtlichen Berg nach Santiago, oder besser noch ans Meer. Für
morgen schon wird der Abstieg anberaumt. Aber Peter, obwohl er seine dritte Besteigung
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des Aconcagua sicher auch gerne abschließen würde, hat Verständnis für meinen Wunsch,
es noch mal zu versuchen und so stellt er die Option eines nochmaligen Aufstieges nach
dem Essen zur Diskussion. Letztlich entscheiden sich 4 weitere Kameraden für einen
zweiten Anlauf. Nur Mausi zieht es mit den anderen nach Santiago, hat er sich doch auch
ohne Gipfel die mit Abstand größte Höhensteigerung unserer gesamten Gruppe erkämpft

Gemeinsames Essen

In unserem Lager bricht geschäftiges Treiben aus. Die einen packen für den morgigen
Abmarsch in die Zivilisation, die anderen bereiten sich auf den neuerlichen Aufstieg vor.
Zunächst gehen wir davon aus, noch einen weiteren Ruhetag einzulegen, aber dann
verdichten sich die Informationen, dass das Wetter doch etwas schlechter werden soll und
insbesondere Schneefall möglich ist. So beschließt unsere 5er-Gruppe, bereits am nächsten
Tag wieder zum Camp Berlin aufzusteigen. Besonders für Michelle, die ja heute erst
abgestiegen ist, keine einfache Entscheidung.

Peter und Uwe H. beim Sortieren der Verpflegung

Unter

freien

Himmel

werden

unsere

Kochutensilien

sowie

die

verbliebene

Hochlagerverpflegung ausgebreitet. Das, was wir beim zweiten Gipfelversuch nicht
benötigen, wird bereits in die Tonnen verpackt.
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Das Transportproblem lösen wir ganz pragmatisch: Mit Unterstützung von Nestor, unserem
Campleiter, organisieren wir zwei Träger, die insgesamt 40 kg für 400 US$ zum Camp Berlin
schleppen sollen. Neben zwei Zelten, dem Kochgeschirr, Verpflegung und unseren
Steigeisen bleiben für jeden von uns noch drei Kilogramm persönliches "Freigepäck". Mit
einer Federwaage wird die Zusammenstellung gewichtsoptimiert und anschließend unseren
beiden Trägern übergeben. Als Ankunftszeit im Camp Berlin verabreden wir 16 Uhr. Bleibt zu
hoffen, dass die beiden Jungs unser Geld nicht vertrinken und morgen fit sind.

Gemeinsame Gewichtsoptimierung

Vor ihrer morgigen Abreise müssen die Jungs noch die beiden Beutel für Sch... und sonstige
Abfälle bei Nestor abgeben, der dies ohne Detailprüfung auf dem Permit bestätigt. Wo und
wie die Jungs ihre Beutel gefüllt haben, wird immer ihr Geheimnis bleiben.

Abgabe der Müllbeutel bei Nestor
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18. Tag, 13.01.
Am Morgen ist große Verabschiedung. Christoph, Hartmut, Bodo, Holger H., Mausi, Uwe H.
und Jens G. ziehen gegen 8 Uhr in Richtung Parkausgang. Um 10 Uhr beginnen Jens B,
Skipper, Uli, Michelle und ich unseren mittlerweile vierten Aufstieg zum Nido de Condores
bzw. den dritten zum Camp Berlin. Unsere Träger sind schon vorher aufgebrochen, Peter
und Achim halten im Basislager die Stellung und über Funk die Verbindung.

Verabschiedung in Richtung Santiago

... und Gipfel

Unser Aufstieg über Camp Canada und Nido de Condores zum Camp Berlin verläuft
problemlos. Vor dem Camp Berlin holen wir unsere beiden Träger ein. Die sind ziemlich
fertig, helfen uns aber noch beim Zeltaufbau. Im Vergleich zu unserem ersten Gipfelversuch
ist im Lager viel mehr Betrieb, insgesamt stehen hier oben etwa 15 Zelte.

Zeltaufbau auf Camp Canada

Gegen 17 Uhr ist unser kleines Lager eingerichtet. Michelle bewirtschaftet die wohl
höchstgelegene Teebar der Welt. Mit zwei Kochern werden unsere 10 Teekannen befüllt.
Eine kleine Diskussion entspannt sich noch über die morgige Aufbruchzeit. Da die Nacht
recht windstill und somit weniger kalt werden soll, für den Nachmittag aber Wolken oder
Schneefall angesagt sind, hat man uns im Basislager einen möglichst frühen Aufbruch
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empfohlen. Letztlich setzt sich aber die Fraktion durch, welche erst bei Tagesanbruch
aufsteigen will.

Michelle an der höchstgelegenen Teebar der Welt

Funkkontakt zu Peter im Basislager

Jens B. im Zelt mit Uli und Michelle
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19. Tag, 14.01.
Nach einer eher unruhigen Nacht werde ich schon früh wach. Ab etwa 3 Uhr belebt sich das
Lager, Kochgeschirre klappern und die Strahlen der Stirnlampen huschen über die Zelte. Ich
kann nicht mehr einschlafen. Da auch Skipper, mein Zeltnachbar, inzwischen wach
geworden ist, beschließen wir das Ende der Nachtruhe. Zum Frühstück gibt es Tee und
Mousse de Chocolate. Das notwendige Wasser hatten wir uns im festen Aggregatzustand
schon am Abend ins Vorzelt gestellt.
Gegen 6:30 Uhr ziehen Skipper und ich los, etwa 30 Minuten später folgen Uli, Michelle und
Jens B. Um 9 Uhr erreichen Skipper und ich die Überreste des Refugio Independencia,
anderthalb Stunden früher als drei Tage zuvor.

Der Schatten des Aconcagua bei Sonnenaufgang

Gegen 9 Uhr am Refugio Independencia

Hinter dem Refugio geht es nach einem kurzen Aufstieg in die lange Querung hinüber zum
Einstieg in die Canaletta. Irgendwo nach der Hälfte werden vor einem Schneefeld die
Steigeisen angelegt und hier beim Abstieg auch erst wieder abgenommen. In der Querung
hat man nach rechts hinunter einen herrlichen Blick zum etwa 2.200 m tiefer gelegenen
Basislager. Hier werden wir von Uli, die ja eine halbe Stunde nach uns gestartet ist, überholt.
Das Mädel ist super drauf.

Skipper und ich in der Querung
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Blick hinunter ins knapp 2.200 m tiefer gelegene Basislager

Uli überholt Skipper und mich gegen 10 Uhr in der Querung noch vor dem Steigeisenpunkt

Im Beginn der Canaletta erlebe ich eine ernste Schwächephase. Ich kann die verbleibenden
etwa 350 Aufstiegsmeter recht gut überschauen und denke, dass die Quälerei kein Ende
nimmt. Zu Trinken habe ich noch einen Liter, zu Essen noch zwei Riegel und dann noch ein
paar Powergels.
Viele Mitbesteiger lassen am Eingang zur Canaletta ihre Rucksäcke zurück, mir erscheint
das recht riskant. Gedanken um einen neuerlichen Abbruch kreisen durch meinen Kopf.
Auch die Frage, wie es von da oben wieder runtergeht. Das kann doch nicht sein, wieder
umdrehen, alles umsonst? Skipper, mit dem ich mich jetzt seit über 4 Stunden gemeinsam
nach oben kämpfe, zieht vorbei, ich bleibe erst mal erschöpft sitzen.
Dann ziehe ich mir zwei Powergels rein und raffe mich noch mal auf. Skipper ist inzwischen
schon 20 m über mir. Und siehe da, die Kräfte kehren zurück und es geht doch noch weiter.
Während wir uns durch die Canaletta arbeiten, kommen die vorhergesagten Wolken und
leichter Schneefall setzt ein. Kurz vor dem Gipfel kam uns Uli schon wieder entgegen, sie
hatte als Tagesdritte schon um 13 Uhr den Gipfel erreicht.
Gegen 14 Uhr, etwa 8 Stunden nach unserem Aufbruch und genau zur vorher diskutierten
Umkehrzeit, erreichen Skipper und ich gemeinsam den Gipfel. Über das Gipfelplateau
hinaus ist heute leider nichts zu sehen, aber das ist uns jetzt egal.
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Gegen 14 Uhr erreichen Skipper und ich den Gipfel

Ungefähr 45 Minuten später erreicht auch Jens B. den Gipfel. Wir waren schon ein paar
Meter auf dem Rückweg, gehen aber noch mal zurück, weil Jens keinen Fotoapparat dabei
hat, und ein Beweisfoto muss schon sein. Im Abstieg begegnet uns Michelle, sie ist etwas
hinter dem Zeitplan und kommt erst gegen 15:20 Uhr auf dem Gipfel an.

Jens B. ist ca. 45 Minuten später oben

Kurz vor 17 Uhr: erster Schnee in der Querung

Unsere Mädels: Uli ist schon gegen 13 Uhr oben

... Michelle erst gegen 15:20 Uhr

46

Ich hatte während des Aufstiegs keine Kraft zum Fotografieren, daher hier noch ein paar
Impressionen aus der Canaletta, aufgenommen von Michelle:

Impressionen aus der Canaletta

In der Canaletta verliere ich beim Abstieg während einer Pause den Kontakt zu Skipper und
Jens B. Die Sicht ist ziemlich schlecht und ich warte lieber bei einer größeren Gruppe, weil
der Übergang in die Querung nicht zu sehen ist. So erreiche ich erst eine Stunde nach
Skipper und Jens B. das Camp Berlin, in dem Uli schon seit zwei Stunden wartet und Tee
gekocht hat.
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Per Funk fordert uns Peter auf, unbedingt noch heute ins Basislager abzusteigen. Das
Wetter soll noch schlechter werden und er will uns lieber unten haben. Wir wissen allerdings
nicht, wo Michelle steckt und wie lange sie noch zum Camp Berlin braucht. Aber sie hat als
letzte unserer Gruppe das zweite Funkgerät und so können wir Kontakt zu ihr aufnehmen.
Sie entscheidet, die Nacht im Camp Berlin zu verbringen, und wir verabreden, ihr eines der
beiden Zelte, einen Kocher, einen Topf und etwas zu Essen dazulassen. Sicher keine ideale
Lösung, muss sie so am nächsten Tag viel Gepäck hinunterbringen, aber angesichts der
vielen Leute am Berg ist sie wenigstens nicht allein unterwegs.
Der Abbau des halben Lagers geht zu dritt sehr schnell. Kurz nach 18 Uhr brechen wir auf.
Uli übernimmt wieder die Spitze und ist uns bald weit voraus. Wir drei Kerle verabreden,
reihum das Zelt zu tragen. Skipper ist jedoch wieder heldenhaft und trägt das Zelt in der
Hand fast die ganze Strecke allein. Danke!
Wir gehen die Strecke jetzt zum vierten Mal. Angesichts der vorgerückten Stunde sind wir
fast allein unterwegs. Über Nido de Condores geht es zum Camp Canada. Wir verlieren den
Sichtkontakt zu Uli. Die eigentlich ausgetretenen Schotterpfade sind unter 10 cm Schnee
bald nicht mehr so deutlich zu erkennen. Unterhalb von Camp Canada orientieren wir uns an
markanten Felsgruppen.
An einer Felsstufe verlieren wir die Orientierung. Wir erkennen die Stelle nicht wieder und
Jens B. entscheidet vorauszugehen. Skipper und ich warten, werden aber bald unruhig, weil
Jens B. nicht zurückkommt. Nach endlosen Minuten folgen wir seiner Spur im Schnee und
hören bald deutlich Stimmen. Und dann sehen wir im Tal unter uns bei leichtem
Schneegestöber und einbrechender Dämmerung, es ist bald 21 Uhr, auch Häuser.
Ein Dorf? Das kann doch nicht sein, hier gibt es weit und breit keine Siedlungen. Schließlich
nehme ich das Funkgerät zur Hand und teile Peter mit, dass wir Jens B. verloren haben und
wohl in ein falsches Tal abgestiegen seien. Peter antwortet gelassen, wir sollen uns keine
Sorgen machen und sollen einfach weiter der Spur folgen, Jens B. säße seit ein paar
Minuten neben ihm.
Na klar, die Stimmen kommen aus dem Basislager und die Häuser sind unsere Zelte! Ein
anstrengender Tag und dünne Luft können den Geist schon ziemlich verwirren. Nach 20
Minuten sitzen auch wir im Zelt und werden von Peter und Achim begrüßt. Es ist 21:20 Uhr,
vor mehr als 15 Stunden sind wir morgens aufgebrochen, vor über 7 Stunden waren wir auf
dem Gipfel. Ca. 2.030 Höhenmeter Aufstieg und etwa 2.660 Höhemeter Abstieg liegen hinter
uns.
Umso besser schmeckt die Pizza, die Nestor auf den Tisch zaubert. Müde, aber glücklich
und zufrieden kriechen wir alle in unsere Schlafsäcke.
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20. Tag, 15.01.
Am Morgen liegt noch Schnee im Basislager, der hat aber gegen die Sonne keine Chance.
Heute lassen wir es ruhig angehen, Frühstück ist erst um 10 Uhr. Danach wandern wir noch
mal gemütlich zum Refugio Hotel Plaza de Mulas hinüber, rufen von dort zu Hause an und
kaufen unsere Aconcagua-T-Shirts.

Schneereste im Basislager

Zu Michelle hatten wir heute noch keinen Funkkontakt. Sie lässt uns ganz schön lange
warten und trudelt schwer bepackt erst gegen 15: 40 Uhr im Basislager ein.

Gegen 15:40 ist auch Michelle wieder zurück

Am Abend besuchen wir eines der Restaurant-Zelte. Es gibt Pizza oder Hamburger und
dazu ein richtiges großes Bier, das erste seit Mendoza.
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Endlich mal wieder ein Bier

Wir entscheiden uns, schon morgen den Berg zu verlassen und nicht wie eigentlich geplant
in Penitentes zu übernachten, sondern gleich nach Santiago zu fahren. Das wird ein langer
Tag!
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21. Tag, 16.01.
Um 7 Uhr stehen die Trekkingtaschen zum Abtransport bereit. Wir wollen möglichst früh am
Parkausgang sein, damit es zügig nach Santiago de Chile weitergehen kann. Endlich wird
das öde Tal wieder grün. Auch die mutigen Piepmätze sind wieder da.

Auf dem Abstieg zum Parkausgang

Wir haben den Ehrgeiz, noch vor unseren Mulis, welche uns unterwegs begegnen, am
Parkausgang anzukommen. So brauchen wir für die 25 km nur etwas mehr als 6 Stunden.
Leider haben wir erst von den Rangern erfahren, dass die Mulis normalerweise nicht vor
17 Uhr am Parkausgang ankommen.

Wieder am Parkeingang
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So beginnt nach der Abmeldung bei den Rangern das lange Warten auf unseren Kleinbus,
denn auch der hat Verspätung.

Abmeldung in der Rangerstation

offizielle Entfernungs- und Höhentabelle

Gemeinschaftliches Warten auf unseren Kleinbus

Als der dann endlich eintrifft geht es zunächst nach Puente del Inca, zur Brücke der Inkas.
Wir schlendern über einen kleinen Markt und stärken uns in einem Lokal.

Die Brücke der Inkas

Markt in Puente del Inca

Endlich kommt die Nachricht, dass die Mulis mit unserem Gepäck angekommen sind, und so
fahren wir zum Mulicamp. Nach dem Einladen unserer Taschen geht es weiter in Richtung
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Grenze. Die wird noch mal ein richtiges Abenteuer und kostet uns 2 Stunden. Wir müssen
erst lange warten, dann muss der Bus komplett ausgeräumt und alle Sachen wie am
Flughafen durch ein Röntgengerät geschoben werden. Hinter der Grenze erwartet uns eine
kilometerlange Abfahrt über eine eindrucksvolle Serpentinenstraße.

Gegen 17:30 Uhr am Muli-Camp

Um 20:30 Uhr auf endlosen Serpentinen nach Santiago

Unser Hotel Santa Lucia in Santiago de Chile erreichen wir erst gegen 22:30 Uhr. Ein langer
Tag geht zu Ende.

Einchecken im Hotel Santa Lucia
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22. Tag, 17.01.
Heute brechen wir zu einer ersten Erkundungstour durch Santiago auf. Es ist Sonntag und in
Chile sind Präsidentschaftswahlen. Alle Läden haben zu, es gibt kaum etwas zu Essen und
Alkohol darf auf den Strassen auch nicht ausgeschenkt werden. Wir wollen den Cerro San
Christobal besteigen, von dem man eine gute Aussicht auf Santiago haben soll. Leider ist
auch der Park um den Berg herum gesperrt, so dass wir beschließen, die Moneda zu
besuchen. Der Präsidentenpalast war 1973 Schauplatzes des Putsches gegen Salvador
Allende.

Blick zum Cerro San Christobal

Die Moneda, der Präsidentenpalast

Die Palastwache ist recht fotogen

Die chilenische Fahne über dem Palast

Denkmal für Präsident Allende
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23. Tag, 18.01.
Heute müssen wir zunächst in das Hotel Majestic umziehen, in welchem unsere Gruppe
gemäß ursprünglicher Reiseplanung die eigentlich einzige Nacht in Santiago verbringen
sollte. Da das bestellte Taxi auf sich warten lässt, sprechen wir den Fahrer eines
Lieferwagens an und siehe da, er ist geschäftstüchtig und ergreift die Chance.

Unser Gepäck muss vom Hotel Santa Lucia zum Hotel Majestic gebracht werden

Danach unternehmen wir noch mal einen Ausflug zum Cerro San Christobal. Und wie am
Aconcagua gelingt der Aufstieg auch hier im 2. Anlauf. Aber um ehrlich zu sein, wir bedienen
uns diesmal der Unterstützung einer Standseilbahn. Auf dem Gipfel des San Christobal steht
eine 22 m hohe Statue der Jungfrau Maria.

Mit der Standseilbahn zum Gipfel des Cerro San Christobal
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Blick vom San Christobal über Santiago

Stärkung in einem Straßencafe

Im Hotel sind wir wieder mit dem Teil unserer Gruppe vereint, welcher bereits früher aus dem
Basislager abgestiegen ist. Am Abend gibt es eine zünftige Abschlussfeier. Die Getränke
gehen auf AdventureTrain und der Mann am Grill hat ordentlich zu tun.

Abschlußfeier
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24. und 25. Tag, 19.01. und 20.01.
Heute steht die Heimreise auf dem Programm. Mit schwerem Gepäck geht es zum
Flughafen. Diesmal passt es viel besser mit dem Gewichtslimit. Nach einem langen Flug
über den Atlantik und einem Zwischenstopp in Madrid kommen wir am 25. Tag, dem
20.01.2010, alle wieder in Frankfurt an. Dort trennen sich die Wege, unsere Reise ist wirklich
zu Ende.

Einchecken am Flughafen in Santiago
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Nachspann
25 Tage Abenteuer, der dritte der Seven Summits, über 10.000 Höhenmeter Aufstieg, mehr
als 7.900 Fotos, was wird davon bleiben?
Natürlich die Erinnerung an schöne, aber auch anstrengende Tage, an interessante
Gespräche, an gute Kameradschaft. Aber auch die Erkenntnis, dass es nicht immer so
klappt wie man will, dass es auch persönliche Grenzen gibt, die sich mit einer Portion
Hartnäckigkeit aber manchmal noch verschieben lassen. Und auch die Erfahrung, dass die
Gefahren in den Bergen ernst zu nehmen sind. Wir alle hatten am ersten Gipfeltag
wahrscheinlich viel Glück, dass trotz der widrigen Umstände niemandem etwas Ernsthaftes
passiert ist. Auch Bodo, der sich an diesem Tag einen Zeh angefroren hatte, konnte später
Entwarnung geben und seinen Zeh behalten.
Mein Dank gilt also dem Team von AdventureTrain für die Organisation und vor allem Peter
für die gute und immer motivierende Führung der Gruppe. Vielen Dank aber auch an die
Bergkameraden Uli und Michelle, Holger B., Holger H., Bodo, Uwe H., Hartmut, Jens B.,
Jens G., Jens E. alias Skipper, Christoph, Uwe G. alias Mausi und Achim für die schönen
gemeinsamen Tage, die gute Zusammenarbeit am Berg und die vielen Fotos, aus denen ich
hier die schönsten aussuchen durfte.
Ich hoffe, dass wir noch viele Berge besteigen können!
Berg heil!
Jens M.
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