
Nebel undWind
oder Breithorn und Dru

Die Jahre vergingen, und manches veränderte sich. Es

gibt nichts, das stillsteht. Es ist ein ständiges Werden und

Vergehen, ein Vor- und Rückwärtsstreben und ein Be-

kriegen, d as unaufhalts am dem Fortschritt entgegenführt.
Er war von der Großstadt weggezogen, üffi das ganze

Jahr hindurch in den Beigen zu leben; ein Traum schien

damit Wirklichkeit zu rverden. Doch, es gibt nichts, was

nicht auch seine Schattenseiten hätte. Er besaß nun etwas

Geld, doch wenig Zeit. Hatte nun Berge, doch keine Ge-

fährten. Kaspar, Detlef, Geni, sie waren in der weit ent-

fernten Stadt zurückgeblieben. Eine ganze Reihe von

Leuten ging an ihm vorbei. Sie waren alle nicht Bergstei-

ger in seinem Sinne. Nach mehreren Fehlabenteuern ver-
fiel Er deshalb dem Alleingang. Es war Bergsteigen in sei-

ner reinsten Form. Leben, einzig um der Berge wiltren.

Bedingungslos, wie ein Opfergang auf Zeit. Wunderbar
in seiner Möglichkeit, mit dem Berg eins zv werden. Er
liebte diese hohen schneebedeckten Berge über alles und
mied kleine.

Sein Tun war wunderbar, doch für einen jungen Men-

schen, der das noch nicht ermessen kann, zu gefährlich.

Die Werts chätzung des Lebens wächst mit der nur lang-

sam sich eröffnenden Fülle der Möglichkeitel]. Auf sich

allein gestellt, vermag der Mensch haargenau soviel zu

tun, als er selbst ist. Da gitt kein Lügen mehr, kein Trick.
Was zählt, ist nackte Wahrheit. Ja oder Nein. Entweder-

Oder. Niemand wird helfcn, niemand halten, niemand

raten, niemand wird beistehen. Niemand wird mit ihm
die Belastung der Stunde und des Ortes teilen. Allein,
umgeben von berauschender Herrlichkeit und arglisti-
gen Gefahren. Wunderbar, unverzeihlich.
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wisi setzte dem ein Ende. Auch er liebte die Berge um
der Berge willen. LJnd sie bestiegen sie fortan gemeirrru*.
Wochenende um Wochenende. Bei schönem Wetter, und
vor allem bei schlechtem. Große und kleine. Grasbedeck-
te, schneebedeckte, solche aus bestem Granit und solche
aus faulstem Gestein. Wisi machte keinen Unterschied.
Er liebte sie alle in ihrer Art. Genau so hielt er es mit Tie-
ren. Alle hatte er sie gern, und er konnte, wo immer Gele-
genheit sich bot, nicht vorbeigehen, ohne jedes einzeln
begrüßt z1r haben, ihnen im Fell zu kraulen und mit
ihnen zu reden. Es brauchte Geduld, um mit wisi über
eine bestoßene Alpweide zu gehen. Er vergaß dann selbst
den Berg. Er war der erdverwachsene Bauernsohn, dem
das Schicksal keinen Boden beschert hatte. Geni hatte
Ihm die Natur eröffnet und den Sinn für Romantik. Wisi
brachte Technik, ausgefeiltes Können und höchste Prä-
zision, dazudie unsch ätzbare Erfahrung unzähliger Fahr-
ten und den wegsioil, der zwischrrr gurrgbar, ricrrtig und
frrweg scheidet. Geni war ein sehr ausdauernder Bur-
sche gewesen, doch Wisi übertrafihn darin, und seine Er-
folge in den allerschwerBten Fahrten jener Zeit \^/aren
nicht Zufall, sondern Resultat mehr als zehnjähriger Vor-
bereitungen. Bescheiden, beherrscht, wortkart ein
Bergsteiger. Und damit ihm der nicht erwünschte Glo-
rienschein genommen, sei erwähnt, daß er auch Meister
im Milchsaufen und Furzen war und seinen Dickschädel
haben konnte. Kurz, Wisi war, wie er war.

Es sollteJahre gebeo, in denen ihnen alles gelingen soll-
te' In jenem Jahr aber war das Wetter noch schlechter
als üblich, und wenn es einmal an einem Wochenende
nicht regnete, so schneite es. und in den kurzen Ferien
war es nicht besser. Es war ein Elend, weil die Berge nie
reizvoller sind, als wenn der Regen sie vom Neusihnee
reingewaschen hat und sie zwischen ziehenden Wolken-
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fetzen und Nebelschleiern vor ausdrucksvollem Himmel
herunterschauelt.

Sie waren an einem zufalligen Schönwettertag in die
Hütte zuhinterst im Lauterbrunnental aufgestiegen,
und die zwei nachfolgenden Tage regnete es nur ein-
mal. Das eintönig. Geräusch der von der Dachtraufe
fallenden Tropfen verursachte Hunger, die Trübselig-
keit wollte getröstet sein. Arn dritten Tug war deshatrb

aller Proviant aufgegessen, sie mußten wieder zu Tal, urn
sich neuen zu beschaffen. Das paßte ihnen auch wieder
nicht, denn dieser Tug war prächtig, es hätte nichts Schö-

neres geben können, als vor der Hütte, auf saftig kleinem
Gemswiescher, zu lieger, an der Sonne zu dösen und zu

den weißverschneiten, wie Juwelen glitzernden Nord-
wänden aufzuschauen und zuzusehen, wie die Sonne arn

Neuschnee leckte . Statt dessen mußten sie über holprigen
Steig zu Tal, wo Menschen in brütender Hitze sich im
Wege standen, und viele Stunden hernach wieder hinauf,
unter stechender Sonne. Der schöne Tag war in mühseli-
ger Nutzlosigkeit vertär, bereits am Abend war das Wet-
ter mehr schlecht als recht. Es konnte morgen noch einen

mittelmäßigen Tug geben, mehr nicht; aber er konnte
ihnen genügeil, um einen dieser Riesen über eine Führe
mit bestechend schöner Linienführung zu besteigen. Sie

gingen einfach, trotz Wetter, in die Berge. \Mas blieb ih-
nen anderes übrig? Ein rechter Bergsteiger kann nur
Bergsteiger sein. Es kann daneben nichts and.eres mehr
geben. Man verfällt einer Leidenschaft ganz oder nicht,
und wenn nicht, ist es keine Leidenschaft. Wenn doch,
muß sie Erftillung finden. Die Erfüllung kann allerdings
verschiedenartig sein. Die Gefahren nehmen bei schlech-
tem Wetter nicht ab. Doch wenn man etwas macht, soll

man es recht machell.
Als sie gegen Morgen, in finsterer und viel zu warmer
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Nacht, loszockelten und über steinbedeckte Flächen an
den Fuß des Berges stolperten, wußte man über das l,Vet-
ter mit Bestimmtheit erst zusagen, daß es sein würde. Als
später die Dämmerung über den Himmel gekrochen kam,
rötlich fahl, rnit zerrissenen dunklen Wolkenresten, die
scheinbar in Auflösung begriffen waren, waren sie bereits
daran, den Schneekegel hochzusteigeo, um an den Berg-
schrund zu gelanger, wo er am weitesten gegen den Berg
hin einsprang und wo die Wand darüber am steilsten sein
mußte. Schnurgerade stand über ihnen tausend Meter
in der Fallinie der Gipfel.

Sie verfolgten das aufgehende Himmelsspiel, wurden
aber nicht klug daraus oder wollten wohl eher nicht klug
daraus werden und schoben die Entscheidung hinaus.
Für eine Stunde oder zwei wollten sie wenigstens einstei-
gen und hernach die Nordwand anpacken, wie es sich ge-
hörte, oder zurückgehen. Die Morgenröte beleuchtete
blutigrot den eis- und wasserüberzogenen glatten Fels vor
ihnen. Sie woLlten es nicht sehen.

Sie stiegen ein. Das Verlangen war stärker alsjede Ver-
nunft. Der Fels ekelhaft, gemein, falsch, heimtückisch,
schmierig, vereist, kleingriffig, abwärts geschichtet. Ein
Ausbund von Schlechtigkeit. Sie schlichen darüber. Auf-
atmend betraten sie das Firnfeld, und hei, das w3r etwas
anderes ! Der Schnee war etwas aufgeweicht, feinkörnig,
gutmütig, griffig, angenehm, um sich mit der Handfläche
darin zu verbohren oder darin Pickelstiel oder Haue si-
chernd zu verankerrl. Obwohl die Steilheit sofort gerval-
tig war, stiegen sie mit Leichtigkeit. Es war ein Empor-
steigen auf einer Himmelsleiter, die unter ihnen aus der
Tiefe stieg. Zweiregelmäßig rasch sich verlängernde Tritt-
reihen in herrlichem Firn. Wahrlich, sie brauchten sich
keine Sorgen zvmachen. Dieser Schnee hätte nicht besser

sein können !
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Sie kamen sehr schnell hoch und brauchten ftir jede

Stufe kaum mehr als einen Pickelschlug. Kräftig mit der

Schaufel hineingehauer, ein hebelnder Ruck am Stiel,

und der Schneepfropfen spickte heraus, zerfie1 beim Fal-
len, segnete den lJntenstehenden, der stoisch sichernd

stand und wartete. Die Kapuze der Windjacke war über

den Steinschtaghelm gezogeo, es prasselte ohne Unterlaß
herab. Der Obere hatte seine Freude, der Llntere wartete

darauf, der Obere sein zu dürfen. Derweil Er die zuneh-

mende Tiefe unter sich betrachtete und keine Angst ver-

spürte, nur Befriedigung und Hochgefühl, hatte sich der

Wettergott entschlossen, dem Spiel nicht länger Vor-
schub zu leisten.

Fünf Minuten später steckten sie im dichten Nebel,

ihre Welt schrumpfte auf den Kern einer Wattekugel zu-

sammerl. Deren vordere Hälfte war der Berg und ließ

sich ertasten, die Hälfte in ihrem Rücken aber bestand

aus Nichts, und unter diesem Nichts hieben sie nun in
menschheitsaltem Zornüber das Wetter auf den Schnee-

hang ein. Dieser Zornäußerte sich nicht mehr in Worten.
Die Worte über das Wetter waren längst verbraucht. I)ar-
über war alles, aber auch alles, gesagt. Vorerst aber taten

sie, als ob diese brüske Einengung sie nichts anginge . Von
Rückkehr sprach keiner, die Linienführung dieses Auf-
stieges war dermaßen vollkommen, daß sich kaum irren
ließ. Sie brauchten nur innmer gerade in der Fallinie auf-

zusteigen, und der Gipfel würde sich dann von selbst er-

geben.
Sie stiegen im dichten l{ebel auf der steilen Schnee-

wand, bis man sich fast mit der Nasenspitze anlehnen

konnte. Da begann die Sache doch langsam ungemütlich
zu werden. Sie sahen neben sich im Nebel einen felsigen

Sporn durchschimmern und beschlossen, da hinüberzu-
wechseln. Der Sporn glich zwat mehr einem aus der
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Wand hervortretenden flachwölbigen Turm und erwies
sich als schlechter Tausch. Der Fels war verschneit und
plattig, und in seiner Steilheit brauchte es fast einen sech-
sten Sinn, die verborgenen Rauhigkeiten aufzuspüren.
Es kam der Gedanke, zu einer doch nicht so ganz über-
legten Handlung verleitet worden zu sein. Vor fünf Mi-
nuten hätte sich das Unternehmen noch leicht abbrechen
lassen . Jetzt aber nicht mehr. Warum nicht mehr? Weil
sie nun nicht mehr wollten ! Weil, wenn man mit etwas zu
kämpfen begonnen hat, man nicht einfach aufgeben
kann. Weil die Natur Sieger und Besiegte fordert, aufdaß
der Sieger besiegt werden könne. Das junge Starke, die

Jugend, duldet keine Kompromisse. Das A1ter erst, die
schwindenden Kräfte und lllusionen, das Nichtfassen-
können der Wahrheit, der Anfang von Weisheit machen
uns kompromißbereit. Kompromißbereit auch gegen-
über dem, gegen das wir im Grunde ankämpftn möchteo,
wie LJngerechtigkeit, Vorurteile, Intole ranz, Ausbeutung
und {-Interdrückung. Bei vielen kommt dieser Außchrei
zwar nie, diese Auflehnung gegen das Bestehende, Verknö-
cherte, Althergebrachte. Sie tun nie, was sinnlos ist und
ohne Aussicht auf Erfolg. Es sind dies die gekauften Nutz-
nießer des Fortschritts, die Totengräberjeder Revolution.

Jeder Sieg trägt in sich aber den Keim der l{iederlage.
Gewinner ist immer die Zeit, und der Sieger ist meist

nicht der Gewinner.
Der Nordsporn forderte zum Kampfe, sie hatten ange-

nommen. Rücksichtslos versuchten sie, dem Berg nun mit
Hammer und Haken beizukomrnen. Doch der Riese bot
wenig Blöße, wenig Ritzen. Sie steckten bald mitten in
lautlosem Ringen, ihn schleichend zu überlisten. X.Jnterm

Schnee nach Griffen scharrend und sich hinwegschwin-
delnd, wo diese fehlten, stützte der Wattebausch aus Ne-
bel ihre Rücken mit Illusion und hiett das ÜUet ab.
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I{icht sehen, nicht hören, nicht reden. . . Tun !

Irgendwann, die Zeitim lr[ebe1 steht still, hatte es auch
noch zu schneien begonrlen. Leise erst, dann immer stär-
ker. Lautlos schwebten die Flocken an ihnen vorbei. Sie
kletterten weiter. Weiter hoch, arn fast senkrechten Mau-
erturm in weiter Wand aus Schnee. Eine Seillänge glich
der anderen. Immer schwierig. Die Führung wechselte
regelmäßig. Die Welt in ihrer schneienden Kugel be-
stand aus Platten, immer wieder neuen Platten. Beinahe
senkrecht, und doch lug Schnee auf ihnen. Selbst in über-
hängenden Abstürzenfand er Wege, sich aufkleinste Ftä-
chen zu legen. {Jnd zwischen diesen steilen Platten lagen
steile schneebedeckte Bänder. Schnee, wo überall sie hin-
langten. I)er gleiche Schnee, den sie, wie wenig lang
mußte das her sein, so sehr geliebt. Der Schnee geselle
sich zum Schnee, wie Weiß zv Weiß und Schwarz nr
Schwarz, wie Rot zu Rot und Braun zuBraur?. Hier, auf
diesen abstoßenden schwarzerL Felsplatten, war er ekel-
haft, und die Haken, die sie schlagen konnten, waren
selten. Alles war freie Kletterei. Ein ständiges Sichempor-
listen. Schlau sein war alles, hier. Sich ja nicht erwischen
lassen, denn weh dir sonst, Bergsteigerlein !

f mmer wieder dieser gleiche ausges etzte Fels unterm
Schnee. Immer wieder die gleichen unausgesetzten
Schwierigkeiten, sich nirgendwo festhalten zu können
und höher zu kommerl. Jeder Meter eine verzwickte rrn-
dankbare Sache. Eine Kletterei, die alles verlangte und
nichts dafür bot als die versteckte Möglichkeit, sich das
Genick zu brechen. Es begann ihm langsa m zuverleider,
denn solches hatte mit wahrem Bergsteigen doch nichts
mehr zu tun. Er war es satt, wenn Wisi, über ihm im lr{e-
bel und außer Sicht, mit der Tücke des bösartigen Objek-
tes kämpfte, eine Ewigkeit lang am gleichen Ort zu war-
ten, in unbequemer Lage in steiler Wand, kaum Platz
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ftir die Füße, kaum im Gleichgewicht, wenn nicht ein Ha-
ken oder notdürftiger Griff mithelfen konnten, und die
Kleider von Schnee durchnäßt, zu warten, müde und
ohne die Möglichkeit, sich erholen. zv können. Die Enge

und Ungewißheit dieser kleinen ekelhaften Welt im Ne-

bel bedrückten ihn, und dann kam endlich der ungedul-
dige Ruck am Seil, von oben, das Signal nachzukommeh,
das war dann auch wieder nicht recht, denn während
vierzig Metern konnte er sich dann den Kopfzerbrechen,
wie um aller Heitigen willen Wisi es fertiggebracht, da
hinaufzukommen, ohne herunterzufallen. Es scheint ein-
fach zu sein, den Spuren eines anderen zu folgen; doch
was dem einen bekomffit, verdirbt einen anderen. Im Be-

streben, Zeit einzuschinden, kam Er dann ausgepumpt
bei Wisi &n, der nur einen Schritt zur Seite tat, wenn er

ihm nicht sogar über den Buckel steigen mußte. IJnd so-

gleich ging es dann weiter, für die meist noch viel schwe-

reren vierzig Meter, wo bestimmt kein Seil, kein Kame-
rad, kein Fingerzeigmehr sein würdertrztr helfen; wo alles

nur darauf wartete, ihn hinwegzustoßen und abzuwerfen.
Vierzig Meter über tückischsten Fels hochzusteigen ist

schrecklich weit, ein solcher Kirchturm ist hoch, und je
weiter man sich dabei vom Kameraden entfernt, um so

mehr wächst die Belastung. Es ist nicht so sehr das Ge-

wicht des immer länger werdenden nassen Seiles, das

einen um die Hüfte faßt und nach unten zieht, sondern

die Verantwortung um sein Tun. Wenn der Erste stürzt
auf solcher Fahrt, wird wahrscheinlich auch der Zweite
sein Leben verlierel].

Es wurde ihrn das aber nach den vielen Stunden immer
gleichgültiger, denn die Müdigkeit wuchs über ihn, und
das war noch einmal gefährlich. I\achdem €r es zehnmal
hinausgeschoben hatte, wurde der Sporn erstmals scharf-

gratig, und in der ersten Scharte konnte Er nicht mehr
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anders als, hinhockend, Wisi gestehen: < Ich muß mal
abhocken und etwas essen, sonst komm ich noch garrz auf
den Hund!>> LJnd dann, nach einiger Zeit: <<Mich wun-
dert langsam, ob dieser Berg oben überhaupt irgendwo
ein Ende hat, und mich dünkt, wir seien schon eine Ewig-
keit gestiegen. Wenn ich denke, wie wir irn Schnee unten
schnell hochkamen, sollten wir längst oben sein. Es ist ja
überhaupt ein Blödsirr, was wir machen. Tut mir leid,
es sagen zu müssen. Aber seit zehnTagen sitzen wir nun
im Regen und Schnee und lassen uns das Fell aufweichen
und brechen uns an einem beschissenen Tug wie heute
noch einmal die Knocherl. AIso ich sage dir, wenn das
fertig-ist, häng ich das Bergsteigen an den l.{agel. Selbst
Fischen ist besser als das, was wir da tun. Da fängst du
beim Regen die dicksten Stücke, und wenn's dir verleidet
ist, rä, da hörst eben auf und gehst nach Hause, ins Pufl
ins Kiro, in die nächste Beiz oder sonstwo hin. Und wir?
Geh nach Hause, wenn du kannst, versuch mal, jetzt aus-
zusteigen? Zur Holle fahren können wir jederzeit, das ist
grad alles ! Oder am Meer scheint jetztbestimmt die Son-
Ile. Im warmen Wasser so ein bißchen schwimmeil, an
der Sonne im Sand liegen und sich nach den leckeren
Mädchen räkeln. Nein, nein, also ich sag dir. . . D

Den Rest des traurigen Gesanges, diese miese Ode auf
die Bergsteigerei, verschluckte der Nebel. Wisi hockte auf
seinem Sack und lachte knurrend in der ihm eigenen Art.
Weder belustigt noch spöttisch. Fünf Minuten lang starr-
te er schweigend in die Nebelsuppe und sagte dann: << Ich
für meinen Teil, ich glaub, daß wir nicht mehr weit vom
Gipfel sind. >>

Eine Stunde später glaubte aber Wisi auch nicht mehr.
Früher oder später wird mal jeder in seinem Glauben
schwankend. Von einem Gipfet ließ sich so wenig sehen
als zuvor. Dieser Berg hatte keinen Gipfel ! Er hatte es ja
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gesagt. Was bewies, daß dieser Berg noch auf Erden war?
Waren sie etwa schon so unbemerkt aus dieser Welt ge-
nommen worden, wie sie auf sie gekommen waren, und
nun auf ewig dazu verurteilt, Berge zu besteigen? Erbit-
tert, lustlos furnmelte Er mit seinem Pickel zwischen den
Felsen herum, als er im Schneetreiben und Wind gegen

eine Wächte stieß und, diese durchschlagend, oben stand !

Sie waren erleichtert, das hinter sich zu haberl. It{och
schnell die Zeit? Später Nachmittag bereits ! Sie würden
sich beeilen müsserl. Einer um den andern traten sie über
den Gipfel hinaus. Der Wind brauste. Der Schneegrat
war scharf. Sie sicherten jede Seillänge geradezu schul-
gerecht. Es Curfte jetzt so wenig wie zuvor eine Dumm-
heit begangen werden. Der Grat wurde breiter. Er wurde
zum Schneerücken. Frierend kauerte der Sichernde über
dem eingerammten Pickel, über den das Seil rasch ab-
liefl derweil der andere den Berg hinunterrannte, soweit
das Seil reichte. Dann wurde das Gelände noch leichter,
und sie konnten miteinander absteigen. Das Seil in
Schlingen in der Fland, es, so gut es ging, i* Ordnung hal-
tend, eilten sie hinweg. Ir{ur fort von diesem Ort ! Hie und
dafetzte ein Loch in der Wolkendecke vorbei, aber es ge-
lang nicht, sich zu orientierer, und sie begannen sich des-

wegen zu sorgen. Es ging schon gegen Ende des Westgra,-

tes, als ein Schub klarer Luft ein paffi Anhaltspunkte er-
kennen ließ. Der Grat endigte auf etwai halber Höhe der
Nordwand, und von da mußte seitlich ein Gletscherarm
hinabfinden, der von einem flachen Firnfeld eines Hoch-
passes seinen Anfang nahm. Sie verließen den auslaufen-
den Grat sogleich und schlugen eine neue Richtung ein.
Kompaß hatten sie keinen. Sie rannten über die weite
Schneefläche, die Sicht nutzend, bis neuer l{ebel sie ver-
schluckte. Mit dem Pickel ritzten sie sich die letztgehabte
Richtung in den Schnee und hielten kurz Rast und Rat.
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<<Hoffentlich kommt nochmal so eine Aufhellung;
sonst kommen wir heute nicht mehr herunter. Der Glet-

scher ist unten ziemlich zerrissen. Wer weiß, ob man da

überhaupt durchkommt. >> - << Es ist doch immer das glei-

che Lied mit allem. Wenn die Sonne scheint wie gestern,

vergißt man sogleich das schlechte Wetter wieder und
kümmert sich einen Dreck um alles andere. Es war ge-

stern von der Hütte aus zu seher, aber zu weit entfernt,
um Einzelheiten erkennen zv können. Aber wenn ich
mich recht erinnere, sollte man rechts über den ersten

Bruch gehen und dann ganz nach links hinaus bis an die

Felsen, die es dort haben muß, wo der Gletscher an den

nächsten Berg anstößt. Ir[achher, glaub ich, kommt man

dort auch über die zweite Spaltenzone hinab. D * ., So,

glaubst du? Ich, fi.ir meinen Teil, bezweifle, daß wir da

heute noch hinabkommen. In einer Stunde wird es Nacht
sein, und wir werden uns ins schönste Spaltengewirr set-

zer- und uns darin verstricken auf Teufe-l komm 'raus.

Wird ein großartiges Biwak absetzel]. Schön aufgeweicht,

wie wir sind, und auf dem Schnee dazu! > Und nach einer

Weile der andere : (( I.{ein, also das sage ich dir, biwakie-
ren tu ich nicht, und wenn ich die ganze lt{acht im Kreis

herumlaufen müßte ! Naß, wie wir sind? Bist ja nicht bei

Trost. Hör auf und laß uns keinen Blödsinn quatschen.

Komm, laß uns wieder losgehen. Wir wollen zumindest

versuchen, durchzukommen !>> << Losgehen? Wohin
willst du denn? Hast ja keine Ahnung, wo und wie der

Eisbruch ist, und deine Richtung ist schon in ftinf Minu-
ten futsch. Kannst ebensogut hier schon beginneo, im
Kreis herumzulaufen. Kommt auf dasselbe heraus !>>

<<Versuchen müssen wir es trotzdem, und auf die nächste

Aufhellung kannst du vielleicht tagelang warten. Wenn
wir kein Gltick haben, können wir noch lange genug bi-
wakieren. Wenn es erst einmal dunkel geworden ist, brau-
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chen wir uns ftir heute den Kopf nicht mehr zv zerbre-
chen. Dann sind wir ohnehin geliefert ftir den Rest der
Nacht. >>

Und sie gingen. Ohne Kompaß. Ohne Sicht. Sie gin-
gen nur nach Gefühl. Der Vordere mit fast geschlossenen
Augen und nur auf das Kribbeln in den Fingerspitzen
achtend, der Zweite paßte auf und folgte, ohne mehr län-
ger zu murren. Sie gingen über die weiße Fläche, und das

Gelände unter ihren Ftißen senkte sich mal mehr und mal
weniger oder überhaupt nicht. Sie ließen sich führen von
nichts. Sie gingen einfach, und der W.g, der solcherma-
ßen sich ergäbe, würde ihr W.g sein, den sie annehmen
wollten.

Sie kamen an den R and eines Gletscherabbruches und
fanden zum ehrlichen Erstaunen beider eine Eisnase, die
sie in freier Eiskletterei zunr' nächsttieferen Schneefeld
absteigen ließ. Wie geraten, hielten sie dort nach links
hinaus, bis sie dunkle Felswände durchschimmern sahen.

Von da an hielten sie wieder abwärts. Sie gingen in einem
fort und sehr schnell, und es hatte nun den Anschein, als

wollte es gelingerl. Die Schneeoberfläche wurde bereits
dunkler, es begann aus dern Schne e zvregnen. Weit konn-
te es auf dem Gletscher nicht mehr sein. Sie eilten, so sehr

sie konnten, und rannten mitderhereinbrechendeni{acht
um die Wette, vorbereitet, ir letzter Minute an unüber-
windlichem Hindernis zu scheitern.

Es blieb ihnen erspart. Die lr{acht war endgültig über
sie gekommen, als sie die ersten Moränenfelder erreich-
ten. Damit waren sie dem Berg entronnen. Es war Er-
leichterung und Triumph zugleich. Polternd und kra-
chend, Steine, die zuLawinen anwuchsen, aus der steilen
hartgebackenen Moräne lösend, rutschte jeder an ge-

trenntern Ort über diese herab, und ihre Stirnlampen lie-
ßenden Staub im Regen aufleuchten.
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Dann kam der endlose Marsch über trostlos weite ebene

Steinwüste in schwärzester Nacht. Das Schrecklichste
aber wartete ihrer noch: der Wiederanstieg zur Hütte.
Es wollte nicht mehr werden. Sie gingen das Letzte Sttick
nicht mehr gemeinsarh. Jeder schleppte sich jetzt allein
über die Strecke. Jeder kämpfte allein mit der Versu-
chung, sich hinzulegen und Schluß zu machen, und ging
doch weiter und weiter, verzweifelt und stumm.

**t
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