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Cordillerenexpedition
des Akademischen Alpenklubs Zürich

Die Erstbesteigung «Ir* Nevado Piicaranra

In dem gewaltigsten Massiv der südlichen Cor-
ililhra Watten (Peru) drängen sich auf einem
Ratline fünf Sechstausender zusammen. Vier Berge

wurden 1939 von einer dentschcn Expedition be-stiegen: nm Nevado Pucaranra, dessen mächtige
Pyramide

sich hinter riner Reihe kleinerer Traban-
ten keusch verbirgt, wurde kein einziger Versuch
unternommen. Sein himmelragender Klotz füllt im
Osten in einer steilen Eisflanke ah, während seine
Südwestflanke mit Hängcglotschora gepanzert ist.
Kühn schwingt sich im Norden ein (Jrat

«Offen denGipfel auf, der als etwn -10 m hohe Eispyramide injungfräulicher Reinheit den einen Kilometer lan-
den Gipfelgrat überragt. Xneli Süden senkt sich der
Pucnranra jäh /u einern OööO m hohen Sattel.

Zwei breite Täler führen an den Fuß dos Mas-
sivs: die Qiiclirndn Honda in einem Kogon vom
W esten zum Norden und die Quohrnda Quilcav-
liiianea vom Südwesten her. Da wir an der Nord-
ostseite des Riesen bessere Schneeverhältnisse anzu-
treffen hofften, wühlten wir die weitere Route
durch die Quelirndfl Honda. Unsere Keit- und last-
tiere hatten wir an eine Hazienda am Talausgang
vorausgeschickt, während wir, Marmillod, Lauter-burg, Schmid, Szepessy und ich, auf einem Camion
mit den Lasten nachkamen. Natürlich ist noch nichtgesattelt, und so beginnt die Reise mit der in Peru
unumgänglichen Verspätung um 9 Uhr des
-2. Juni. Der Weg ist jrut in dem in Jahrmillionen
vom Rio Marcara breit ausgespülten Hochtale, so
flaß wir zwischen seinen glatten Granitwänden
roach vorwärts streben. Die Sonne verschwindet
mit verdächtiger Eile hinter dem Nevado Copa, als
wir den hintersten Teil des Tales, die. Viiiova-
panipa, erreichen, um zwischen hohen Moriine-
wüllen unser ßnsislaifer aufzuschlagen, 4200 m
hoch.

Am nächsten Morgen beginnt um ß Uhr derAufstieg, vorbei nm Gletschersee, über die Stein-
wüste der rechten Moräne. Die Träger mit ihren
Lasten von 20 bis 25 kg kommen aber in dem Ge-
wirr der Felsblöcke) nur langsam vorwärts und es
wird 13 Uhr, bis wir am Gletscherbecken angelangt
sind. Wir traversieren dns von Schutt bedeckte Eis
und hacken uns mühselig die steinharte Moräne auf
der gegenüberliegenden Seite hinauf. Schwierig-
keiten bieten das Nnchbringen der Träger: in einer
Mulde, 4000 m hoch, schlagen wir das Lager auf
und können nun unsere einheimischen Helfer ent-
lassen, die übrigens heillos froh sind, zurückgehen
Mi dürfen! Wir selbst richten uns, so gut das geht,
gemütlich ein und gehen schlafen. Einige Male
wecken uns mit Kanonendonner die entstehenden
Eisrisso links und rechts von unserer Terrasse.

Schon um 1 Uhr wird Tagwache geboten und
um 2 Uhr 45 verlassen wir das Hochlager. Der
Mond hüllt eine gigantische Berglandschaft in sein
mildes lacht und läßt den Schnee blauweiß auf-
leuchten. Während wir durch diese Zaiiberlandselmfthinansteigen, knirscht der Firn unter unserenSteigeisen, lieber Bnichhiirst erreichen wir den
Sattel in 5500 m Höhe. Wir essen unsor Frühstück
Und genießen einen Sonnenaufgang von unvergeß-
licher Schönheit, inmitten von Schnee und Eis nahe
dem Aequator! Dann aber kommt ein jiiftiger Ost-
wind auf, der Nebelfetzen die Wände endung führt.

ir betrachten unsere Route: Eine verwäeliteteHippe führt 200m in den Abhang hinein. Nach
einern Felsabsatz kommt eine vollkommen glatte,

m hohe Eisflanke mit zum Teil abgerutschtem
l'irnhclng. Die Sache sieht sehr steil aus, aber wir«ilgen e.s. 150 in hoch arbeiten wir uns vorwärts,
'lio Wand wird immer drohender, der Wind nimmt
/u. Auf einem Spaltenrand wird Rat gehalten. Jn

den Alpen könnte es gehen hier ist es hoffnungs-
los. Wir werden bald einig:

Der Pucaranra hat den enten Angriff
abgeschlagen

Traurig blicken wir auf den Eisriesen zurück
und steigen wieder ab. Wir erreichen das Basis-
lager, die Träger sind ausnahmsweise pünktlich
gewesen. Der Weg zurück! Zurück durch die
Quebradn Honda in das Tal des Rio Santa, zurück
ins Uta iidlar/cr Monterey, wo wir in aller Eile
unser Material überholen und Proviant fassen. Und
mit frischem Mut beginnen wir von vorne, diesmal
vom SQden her durch dns Quilraylinanea-Tnl,

WO
wir mit «Im Tieren bis auf 4500 m gelangen. Hier
steht eine grasgedeckte Arbcitorhütte, in der wir
bequem Küche, Kßraiim und Trägerliiger einrichten
können. Wir schreiben den 29. Juni, huben also
genau eine Woche verloren. Von hier aus sieht der
Südgrat ersteigbar aus. Ein Felsabsnt/. und darüber
ein Felsaufschwung bilden die großen Fragezeichen
der neuen Route. Am nächsten Tage machen wir
uns zur Erkundung auf, nehmen aber bereits 20 kg
Materini und Proviant mit, um diese Dinge irgend-
wo zu deponieren.

Ein grüner Gletschersee bückt in den klaren
lümmel, Eisschollen schwimmen im Wasser. An
seinem Rande steigen wir über Moränen und klei
nere Felsen bis auf 4850 m und betreten darauf den
Gletscher bei guten Schneeverhältnissen. Aber nun
kommt das 50 m hohe und steile Couloir, das mit
BlstrUnunorn angefüllt ist. Als schlimme Drohung
hängt über uns ein 15 m messender Eisturm, der
jeden Moment von seiner Zinne herunterstürzen
kann. Aber uns bleibt kein anderer Weg nach oben
Wir schaffen uns durch Eis und Schnee vorwärts
und stehen unter dem ungemütlichen Gesellen
Nachdem wir eine Kinne überquert haben, sind wir
außer Gefahr. 150 m weiter können wir den Sattel
überblicken: es ist alles in Ordnung und sollte
gehen! Getrost deponieren wir unsere leisten und
steigen wieder ab.

Allein, so leicht will sieh der Rerg nicht er
geben. Am nächsten Morgen schickt er wirbelnde
.Schneeflocken auf uns herunter. So geht es zwei
Tage weiter und zwei Mann müssen nach der Stadt
Huaraa am Rio Santa zurückreiten, um wegen der
Verzögerung neuen Proviant zu holen. Am Abend
des vierten Tages klärt sich der Himmel auf und
im Haslinger können die letzten Vorbereitungen
getroffen werden. Schmid und ich spuren noch in
der Nacht empor, da die Träger erstmals Steigeisen

unter den Sohlen haben. Obschon wir im Gletscher
Stufen schlugen müssen, kommen wir rasch vor-
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Nevada l'uamtnrti, dt .Mi tteite Rlitla
a''7/mi, um schließlich in einer kühnen, kleinen Hispyral
lociiflhd (llesci von kleinen Trabanten umgebew llcrpslt
Urin muH, so hcxdichnend Ist die Tatsache, dali dir deutsch

einmal einen Versuch der Hcstelgvng machten,

wärts, den dünn gewordenen Mond als Begleiter.
Bei dem von uns auf der Rekognoszierung angeleg-
ten Depot füllen wir unsere Rucksäcke auf. Er int
erst 1 Uhr, als wir die für das Hochlager vorge-
sehene kleine Plattform erreichen. Eine Stunde
später erscheinen die drei Kameraden, jeder mit
einem Troger am Seil. Rasch werden die Zelte auf-
gerichtet und Szepessy führt die Träger ins Basis-
lager zurück.

Der Filmraum wird bezwungen

Es ist bitter kalt, als unsere beiden Seilschaften
um 5 Uhr gegen den Sattel hin aufbrechen. Vorno
marschieren Schmid und ich, Marmillod und Lauter-
burg folgen. In 5500 m Höhe treffen uns die
ersten Strahlen der aufsteigenden Sonne, die eine
eindrucksvolle Ssonorio aus Licht und Schatten in
dns Borgmassiv zaubert. Leuchtet uns das Gestirn
zum Siege? Da.s winkende Ziel gibt uns neue
Kräfte, und wir nehmen den Grat sofort in Angriff.
Wir lullten ein gutes Tempo, und nur dann und
wann hemmen Pulverschnee oder eine Querspnltn
unseren Vormarsch. Wir müssen zum Pickel grei-
fen, denn der Grat wird steiler; aber durch eine
mit Wassereis gefüllte Rinne erreichen wir den

ersten Felsabsatr.. Eine
Stufenleiter wird gehackt)

und ra.scher, als wir es
dachten, wird daj nächste
Hindernis genommen
der Grat ist bezwungen!

Nun spuren Schmid und
ich weiter im Aeqiintor-
l'iilversclinee, und die
Sonne steht fast senkrecht
über uns. l'm l.'l Ihr las-
sen wir der zweiten Seil-
schaft gerne den Vortritt«

Der Höhenmesser zeigt
liO5O Meter an die
Sechst a ii send inet crgreii/e
ist überschritten. Dns
Atmen wird schwer und
schwerer, und jeder Me-
ter Steigung bedeutet
Millie und Anstrengung.
Alter au I

steigende Nebel
treiben zur Kilo an,

Schmid und ich libor«
nehmen mit dein runden
Wilcken des Grates neuer-
dings die Spinn rlioit. Der
Nebel hüllt uns jetzt
gilli/, ein, die Sieht ist
schlecht, Plötzlich reißt
der dunstige, feuchtkalte
Brodem auf, und vor uns
-leht gleitend die 40
.Meter hohe Gipfelpyrn-
iiiide. Das Stimmung-«-

barometer steigt schnell.
Das letzte L'iswändflicn
wird überwunden, und
dann stehen vier Schwei-
zer als erato Menschen
auf dem (1147 Meter ho-
hen Pucnranra! Ein un-
geheures Panorama brei-

Schlüsselstelle im Aufstieg zum VucaranraSaltcl, von dem aus die Expedition den Grat gewann, auf
dem sie schließlich erfolgreich bin :um Gipfel vordrang. Oben ist Marmillod mit Siegrist am Seil, hintenfolgt Schmid mit einem der eingeborenen Triiger, die :vm ersten Male mit den Schweizern überhaupt auf
Eis gingen. Im Hintergrund erkennt man einen der für dir U'eilJen Cordillrren b;w. deren tiefe Quertal) r
typischen Moränenjeen, du: wegen der Möglichkeit e\nes Ausbruchs e i ne standige Gefahr für die Täler bilden.

tet sich um uns aus, nnd wir fühlen das reine
Glück des Bergsteigers: das Gipfelglück! Die
Schwei/.erfahne, die Fahne Perus und der Wimpel
dos A. A. C. Z. flattern von den Pickeln; die
Gipfclzigarotte wird geraucht. Aber hier gibt es
kein Verweilen: es ist 17 Uhr 30, und in einer
Stunde beginnt die Dämmerung. Wir steigen
schweigend über den Vorgipfel ab und suchen eine
windgeschützte Stelle, an der wir uns einen Iglu
bauen. Dam liegen wir, (iOOO m über dem Meere,

hohen Piienranra! Ein ungeheures Panorama
in unserem Schnechauso, alle Kleider am Leibe und
die Füüe in den Rucksäcken. Aber keiner der Berg-

kameraden sehließt in dieser Nacht, der längsten,

die ich je erlebte, die Augen. Die Minuten dehnen
sich zu Stunden, und die Stunden scheinen wie
Ewigkeiten« Aber auch diese Nacht geht vorüber.
Heller und heller wird es im Osten, und plötzlich

leuchten die Gipfel des YcmpaJB und des Huantran
im Feuer auf. Dr. in?), (jcot. Fritz Sigrist

HI47 m hoch auf-
mV/r ;u intim.
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in KxpediUonen nicht

Die Ursachen
des schlechten Sommerwetter»

Von Charles Davfl

Dem diesjährigen feuchten Sommer mit seinen
schlechten Augustwetter ist ein milder Winter vor
angegangen. Der rauhe Winter von 1040 wurde voi
einem sonnigen Sommer, der im August da« liest o
Ferienwetter seit vielen Jahren brachte, abgelöst
Diese Reihenfolgen stimmen mit den volkstümlichenWottorüborliofcrungon überein: mehr als das, _
scheint darin eine Art natürlicher ausgleichender
Gerechtigkeit, zu liegen. auf, wir werdei
noch dafür bezahlen müssen!" konnte man in
letzten Winter sagen hören. Vergangenen Mai
w'ähreiid der Baumblüte des wundervoll sonniger
Frühjahres, gab es wiederum Wetterpropheten, die
meinten, der Sommer würde noch einen Rückschlag
auf da.s schöne Wetter bringen. Und während des;

Schneewetters und der BronnstolTknlamität im
Winter 1947 haben sich viele fröstelnde Menseln
an den Gedanken geklammert daß bald guten
Wetter fällig" würde. In diesen bo ldon .lahrci
schien diis Gesetz, der Kompensation sich iiuszu
wirken. Doch zeigen die Statistiken, daß m ein
solches Gesetz gar nicht gibt. Selbst (Ins Gesetz den
Durchschnitts hat lediglich für lange Zeitperioden
Gültigkeit, Ein Zuwenig an liegen wird durchaus
nicht immer am Jahresende mich gutgemacht. Es
l.imii ein ganzes Jahr nbiiorm feucht oiler abnorm
schön sein. Der Wettermacher besitzt keineswegs
einen regen Gerechtigkeitssinn, Wäre dies der Fall
ließe sich das Weder bedeutend leichter voraussagen

Immerhin besteht zwischen einem strengen
Winter und einem schönen Sommer häufig einZusammenhang, freilich nicht, was Ursache undWirkung anbelangen. Der Zusammenhang j.st, ein
fach der, dnß für gewöhnlich in beiden Fällen diegleiche antitfiklonisohe Wetterlage vorherrscht. Im
fahre I!)17 war diese Gleichartigkeit, sehr nusgc
sprachen, Während der Kälteperiode zu Anfang
des Jahres war das vorherrschende Merkmal der
Wetterkarte eine Antizyklone (oder ein IIooll-drucksystem), deren Zentrum nahe der norwegi-
schen Westküste Ing. Im August dem sonnigsten
seit. ISO!) machte sich weitgehend die gleiche
Druckverteilung geltend. Wie Merediths Heldin ist
eilif! norwegische Antizyklone dazu bestimmt,
den zu schlugen und Segen zu bringen". Wie kommt
das? Die Antwort, ist in groben Umrissen einfncli.Englund liegt zwischen dem AtlniltlHohen OjSOan und
der Lanchnius.se des Kontinents, Wie jedermann
weiß, gewinnt und verliert das Wasser schneller
nn Wärme nls das Land. Ein o/cmiischcs K limit ist
dnlicr für gewöhnlich mild. Im Qegonaatx hiezu ist
dns Klima, eines Landes jenseits der Küstenstriche
Extremen unterworfen. Englund nun erhält sein
Wetter - - oder richtiger gesagt seinen Zustrom an
Luft teils vom Atlantik« teils vom Kontinent,
Kommt Im Winter das Weller vom Atlantik, so ist
es regnerisch und verhältnismäßig milde: kommt 08
im Sommer Von dorther, regnerisch und relativ kühl.
Herrsch! dagegen in ßnglnnd kontinentales Wetter,
so machen sieh diese Extreme ebenfalls dort geltend.

Die Wetterlage hängt von der Druckverteilung,
der Lage und Bewegung der Antizyklonen und De-pressionen ab. l'm eine Antizyklone bewegt die Luft,
sieh in I

'lirzeigerriclitung hemm, Daher führ! eine
Von den norwegischen Küsten ausgehende Anti-zyklone den britischen Inseln Luft aus Nordeuropa
zu; diese strömt südwärts um die Antizyklone und
liber die Nordsee. Im Winter herrscht bei dieserVerteilung in Englund

dos rauhe Wetter der iiord-europäischen Tiefebenen, im Summer deren sen-gend» Hitze. Zu andern /.eilen, wenn keine Aiiti-
zvkloiio in der Nähe ist, erhalten die britischen In-
seln die meiste Luftzufuhr vom Atlantik; dns Klima
ist dann mild und leucht. Ein Gleiches (rill hinsicht-
lich der Temperatur. Die Gründe, weshalb schönen
Weller mit Antizyklonen

KUSatnmcnllHnffl und Itr-
lOII mit Depressionen, sind etwas komplizierter,
Eine Depression bildet sich sehr leicht, sobald eine

warme, fcuclitigkeitsgeschwiingertc Luftmas.se auf
eine kalt«) Luftmasse stößt. Da warme. Luft selbst-
verständlich leichter ist als knlte, wird die warme
Luftmasse von der kalten hochgetrieben. Sie kühlt
sioh im Emporsteigen ab und verliert, indem sie
kühler wird, die Fähigkeit, ihre Feuchtigkeit zu
halten. So kommt es »um Regen. Anderseits herrscht
im Bezirk einer Antizyklone dio Tendenz zu einer
langsamen Verminderung der kalten Luft in deren
oberen Schichten. Indem die Luft nach unten sinkt,
erwHrmt nio lieh und jede Feuchtigkeit in ihr ver-
dampft.

Der große Herd für Depressionen liegt weit
draußen über dem Atlantik, dort wo warme, feuch-
tigkeitsgeschwängerte Luft aus dem Süden ständig

auf kalte Luft aus dem Norden stößt. Die Bewegung

dieser Depressionen in östlicher Richtung ist mehr
oder weniger konstaut. Sofern nichts sie mithält.,
ziehen sie näher und bringen uns ihren Regen. Auf
diese Weise cnl.stcht in England dio wohlbekannte
atlantische Wetterlage mit ständig wiederkehrenden
nassen Tagen und Intervallen" zwischen den
einzelnen Depressionen. Diese Wetterlage behaup-

tet sieh so lange, bis eine Antizyklone und zwar
au der richtigen Stelle dazwischentritt. Wenn ihr
Hochdruckgebiet sich über die englischen Küsten-
gegenden erstreckt; wirkt sie als Barriere gegen die
vom Atlantik kommenden Depressionsströmungen.

Diese werden «luini abgelenkt und ziehen ohne Stö-
rungen zu verursachen nach Norden.

Antizyklonen sind stet.s im Südatlantik in der
Nähe der Azoren beheimatet. England hat die bisst«
Aussieht auf eine Schönwetterperiode, wenn eine
Antizyklone von den Azoren heraufzieht und die
britischen Inseln freundlich beschirmt. Währenddes
diesjährigen Sommer» ist diese günstige Lnge kaum
je eingetreten. Ende Juni schien es freilich fast so
Welt zu kommen. Gerade zu diesem Zeitpunkt aber
WtlPdo das Sommerwetter schlecht. In diesem
Augenblick nämlich zog eine Antizyklone von den
Azoren in die Richtung der britischen Inseln. Doch
schlug sin einen falschen Kurs ein und blieb über
der Atliintikiiiitto irgendwo westlich von Irlniid
stecken. Es hätte dies kunin au einer ungünstigeren
Stelle geschehen können. Denn um ihre nördliche
Flanke bewegte sich von Grönland her ein gleich-
mäßiger Sironi kalter Luft, der über England zog

Und sich über einen großen Teil Westeuropas ver-
ireitete. Dio Schneie Verzeichneteden kältesten Juli

seit 211 .Jahren. Und nls diese irregeleitete Anti-
zyklone schließlich wieder abzog, kehrte sie an ihren
Ausgangspunkt zurück. England erhielt wieder mil-
leres, aber noch immer feuchtes Atlantisches Wet-
cr. Ende des Monnt.s verursachte das Herannahen

neuen Antizyklone eine kurze Hitzewelle, doch
tat in dieseln .lalir kein wirklich liest iiudigc* Som-

merwetter, wie es für die Ferienreisenden erwünscht
gewesen wäre, geherrscht.

Dies ist zweifellos ein sehr vereinfachtes, auch
rill wenig altmodisches Bild. Es mutet heu/.utagc

eicht dilettantisch au, oinffloh von Antizyklonen
iinl Depressionen zu sprechen. Die moderne Wet-
ervoraiissnge gebraucht diese Begriffe im Ziisani-nenliaiig mit der Bewegung von Luftmassen und
speziell von Kali- und Warmlul't- den
irciizzoiicn, deren Ineiiiaiiderspielen zu einer De
irosslon führt. Die bald nach dem ersten Weltkrieg
morst von norwegischen Meteorologen entwickelt«
,Froulen"-Tlieorie hat zu einem weit besseren Vor-
täiidiiis der Struktur der Depressionen geführt,
loch haben wir noch Hehr viel in bezug auf dio
1nachen der Witterungsbedingungen zu lernen.yieniniid weiß genau, aus welchem Grund sich an
iiier bestimmten Stelle zu bestimmten Zeiten eine

Depression bildet. Bewegung und Geschwindigkeit
der Luftmassen sind oft schwer zu bestimmen. Aus-
führlichere Informationen libor die Vorgänge in den
oberen atmosphärischen Schichten können, ebenso
wie die heute im Atlantik hauptsächlich nun
Zwecke der Aufzeichnung und der Weiterleitung
von Wetterberichten stationierten Wetterschiffe,
hier von Nutzen sein,
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