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Wenn sich das JDAV-Redaktionsteam über das Thema
„Literatur“ hermacht, kann man
davon ausgehen, dass nicht das
„Übliche“ dabei rauskommt. Deshalb finden sich auf den folgenden
Seiten keine staubtrockenen Abhandlungen über die aktuellen
Strömungen in der Alpin-Literatur,
keine Bestsellerlisten von Bergbüchern oder Ähnlichem. Stattdessen
tummeln sich in diesem Heft höchst
unterschiedliche Geschichten, die
alle eine gemeinsame Ausgangssituation haben. Vorgegeben wurde
folgende erfundene Notiz/Anzeige:



Der Fall war mysteriös: Was hatte
dieser Sack unter der Felswand
zu bedeuten? Kommissarin Tschu
Semloh fühlte sich zwar geehrt, dass
der Sicherheitsrat der Konföderierten
sie mit der Lösung des Falles beauftragt hatte, andererseits war sie beunruhigt, denn sie befand sich hier
mitten im terrestrischen Ödland. Das
war schon Sperrzone, als die Terrestrier einst den Mars besiedelten. Und
es war ein gefährliches Land mit hohen Zinnen und Wänden, die nicht aus
Kunststoff bestanden wie alles Sichtbare auf den Planeten der Konföderierten, sondern aus verfallenden Mineralien und Sedimenten. Tschu hatte
inzwischen den seltsamen Sack samt
Inhalt von Robo, ihrem mobilen Computerlabor, unter den Vorkehrungen
der höchsten Sicherheitsstufe analysieren und die Ergebnisse über das
Artefakt-Archivprogramm laufen lassen. Gefährlich waren diese Dinge
nicht. Tschu öffnete also den
Sack und zog ein Gerät heraus, das – und da musste sie
lächeln – ein Taschenrechner war, mit dem die Erdbewohner einst die primitivsten Rechenarten
ausgeführt hatten.
Außerdem entdeckte sie eine Flasche
mit einer seltsam
riechenden Flüssigkeit,
einen
aufblasbaren
Ring aus einem
unglaublich
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Am Fuße einer Felswand wurde ein Rucksack gefunden.
Es fand sich im Rucksack kein konkreter Hinweis auf den/
die Eigentümer/in. Neben den üblichen Gegenständen
enthielt der Rucksack folgendes:
einen Taschenrechner
ein Foto eines toten Hamsters
einen aufblasbaren Schwimmreifen
eine Flasche mit einer seltsam riechenden Flüssigkeit

•
•
•
•

minderwertigen Kunststoff, der offensichtlich noch aus den
Anfängen des Polymer-Zeitalters stammte, und eine etwas
verblichene Abbildung. Darauf war ein längst ausgestorbenes Urwesen zu erkennen:„Hamster, tot, im Zustand der
Dekomposition“ hatte Robo ihr mitgeteilt. Jetzt meldete
Robo, dass er eine Datenplakette entdeckt habe. Es dauerte eine Weile, bis er die Daten dechiffriert hatte. Was Tschu dann
aber sah, war eine Sensation: Es
waren Texte und Bilder über die
Sperrzone, einst Alpen genannt,
aus einer Zeit, bevor diese zum Ödland wurden. Tschu wurde beim Betrachten der Bilder und Texte ganz
aufgeregt, denn sie waren das
Schönste, was sie je gesehen hatte. Die Wände und Zinnen waren
umgeben von Wiesen und Gletschern, die längst nicht mehr
existierten. Den Texten war zu entnehmen, dass sich die
Menschen damals aus purer Freude in die Alpen begaben.
Sie sah terrestrische Wesen, die durch eine Art Kabel miteinander verbunden an den steilen Zinnen emporkletterten
oder über die schneebedeckten, glitzernden Gletscher und
Grate stapften. Sie sah eine verführerisch andere Welt, in
der die Erdbewohner oft lachten. Das sah überhaupt nicht
nach Ödland aus. Was war geschehen?
Robo meldete, er habe noch etwas gefunden: ein Handy, das
die Terrestrier einst zur Fernkommunikation benutzt hatten.
Wie den Gesprächen darauf zu entnehmen war, gehörte es
dem Besitzer des Sacks. Dieser Mann wollte offenbar mit
dem seltsamen Ring als Erster eine steile Eisrinne hinabfahren und diese Erstbefahrung seinem toten Hamster widmen. Er bezog sich damit auf einen anderen Terrestrier, der
einst in einem asiatischen Kochtopf eine künstliche Eisrinne hinab gefahren sei. Handelte es sich dabei vielleicht um
archaische Initiations- oder Männlichkeitsriten? Robo wusste es auch nicht. Der Terrestrier nannte sein Projekt „Hooverspeeding“. Die Flüssigkeit in der Flasche sei ein spezielles Gleitmittel, entwickelt von einem Eisexperten namens
Hackl-Schorsch. Der Taschenrechner diente demnach zur

Das Redaktionsteam wollte von den
Autorinnen und Autoren wissen, was
es mit diesem vermeintlichen Fund
auf sich hat und was da passiert sein
könnte. Die Ergebnisse sind in der Tat
verblüffend. Selbstverständlich fühlte
sich auch Erbse herausgefordert und
hat seine Geschichte dazu gezeichnet. Trotz aller Fülle und Unterschiedlichkeit ist das natürlich nicht alles,
was einem dazu einfallen kann.
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Das Geheimnis
des Ödlands

Auf den Spuren archaischer
Männlichkeitsriten

Von Gaby Funk
Berechnung der Geschwindigkeit und
der Wucht des Aufpralls. Das letzte
Gespräch auf dem Handy klang hysterisch: Hooverspeed-Man war beim Zustieg in den Bergschrund gestürzt, eine natürliche Kluft zwischen Felswand
und Gletscher, wie Tschu wusste. Verzweifelt rief er von dort um Hilfe, aber
offenbar hatte niemand seinen Hilferuf empfangen.
Das war also die Lösung des Falles.
Doch Tschu verstand überhaupt
nicht, was das zu bedeuten hatte. Das
Geheimnis des Ödlands – das war viel
mysteriöser als sie gedacht hatte.
Und ständig hatte sie nun diese
wunderschönen Bilder der Alpen vor

Augen.
Gaby Funk, Jahrgang 1957, schreibt als freie
Journalistin für Bergzeitschriften, Reise-, Lifestyle- und Outdoor-Sportmagazine sowie
für überregionale Tageszeitungen.

Und jetzt bist du gefordert. Schick
deine Geschichte (eine DIN A4-Seite
bzw. ca. 3000 Zeichen) bis spätestens 15. Januar 2005 unter dem
Kennwort „Literatur“ an folgende
Adresse:
Jugend des Deutschen Alpenvereins
von-Kahr-Str. 2-4
80997 München
E-Mail: jdav@alpenverein.de
Altersangabe und Sektion bitte nicht
vergessen.
Teilnehmen kann jedes DAV-Mitglied
bis 26 Jahre. Unter allen Einsendern
verlosen wir drei Rucksäcke (ohne den
o. a. Inhalt), die von der Firma Deuter
Lä
zur Verfügung gestellt werden.



Als die Dame auf der anderen Seite des Schreibtischs zum zweiten
Mal ihre Thermoskanne aufschraubte, um sich von ihrem übel
riechenden Kräutersud in eine Tasse
mit der Aufschrift „Morgenstund hat
Gold im Mund“ einzugießen, musste
ich unwillkürlich an meinen alten
Rucksack denken, den ich ein paar
Tage zuvor im Führerweg aufs Totenkirchl, am Fuß der zweiten Terrasse,
liegen gelassen hatte. Ein paar
Schritte war ich ums Eck gegangen,
um zu pinkeln. Bis ich wieder zurück
war, war der Rucksack weg. Einfach
so, wahrscheinlich mitgenommen von
irgendeinem Spaßvogel, der ihn weiß
der Himmel wo abstellte. Daran jedenfalls musste ich denken, weil der
Kräutersud der Dame fast so
schlimm roch wie die in Honig eingelegte halbe Zwiebel, die mir Mutter
am Vorabend meines Ausflugs aufs
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Schwarze
Gedanken

Ein fauler Geruch, eine
gescheiterte Ehe und ein
missglückter „Wadenwink“
Von Tom Dauer

Totenkirchl aufgezwungen hatte, wegen meines Hustens.
Ihr zum Gefallen hatte ich, 46 Jahre alt, Vater zweier Kinder, in Scheidung begriffen, alt genug also, um eigene Entscheidungen zu treffen, besonders was die Wahl zwischen
medikamentöser und traditioneller Behandlung eines Hustens angeht, ihr zuliebe also hatte ich dieses Übelkeit erregende, angebliche Heilmittel in eine kleine weiße Weithalsflasche gefüllt, die ihre Zeit als Trinkbehältnis damit
gesehen hatte. Aber das hatte sie sowieso, sie war ja weg,
versteckt wahrscheinlich von einem Idioten oder aus
irgendeinem Grund samt Rucksack abgestürzt, samt dem
Foto eines toten Hamsters, das meine pubertierende Tochter anstelle der Ratte, die ich verboten hatte, mit sich zu
tragen pflegte und das sie in meinem Rucksack vergessen
haben musste. Samt dem Schwimmreifen, den ich meinem
Filius am verkaufsoffenen Samstag noch besorgt hatte
und samt dem Taschenrechner, den meine Frau, meine ExFrau sollte ich besser sagen, unbedingt mitnehmen wollte
auf unsere letzte Südamerika-Reise, um den Indios am
Mercado La Ceja, dem Kunstmarkt von La Paz, ihre Preisvorstellungen von einem handgewebten Alpaca-Pulli anzeigen zu können. Natürlich war ihr der Pulli, den ich ganz
und gar hässlich fand und rau auf der Haut, zu teuer gewesen, einer der Gründe dafür,
weshalb unsere Ehe am Zerbrechen war, nicht das bolivianische
Textil, aber ihr Geiz. Der abgestürzte Rucksack samt all diesen
Dingen, dachte ich, während die
Dame mir gegenüber aus ihrer
Tasse nippte, dann auf meine
Unterlagen blickte, dann zu mir,
hatte wohl ganz gut das Chaos
symbolisiert, das gerade in meinem Leben herrschte. Und das
mich dazu geführt hatte, jetzt
auch noch hier zu sitzen, vor dieser Dame mit den mahagonifarbenen Haaren und dem mittels
Lipliner ins Gesicht gezogenen

Mund, die ihren
Schal nun etwas enger
zog, offensichtlich fröstelte sie, und
die nun darüber befinden sollte, ob
ich der Geeignete sei für die freie
Elektrotechniker-Stelle in ihrem Betrieb. Eine halbe Stunde musste sie
mir widmen, was ihr sichtlich missfiel. Ich aber freute mich jedes Mal,
wenn sie mich indigniert anblickte
und hüstelte, sobald ich mit meiner
rechten Wade ihr bestrumpftes Bein
streifte. Sollte sie denken, was sie
wollte. Ich freue mich noch immer
darüber, dass nun eine Frau da draußen rumläuft, die nicht weiß, ob sie
aufgrund eines vorgegaukelten Annäherungsversuchs heimlichen Stolz

oder Ekel empfinden soll.
Tom Dauer ist Redakteur der Zeitschrift
BERGE und arbeitet als Autor für GEO, PEAK
und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zuletzt erschien sein Buch „Cerro Torre – Mythos Patagonien“ (Zürich: AS-Verlag, 2004),
in dem er sich der wohl rätselhaftesten Erstbesteigungsgeschichte eines Berges widmet.
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„Wo steckt der Besitzer? Ob
der....“ Ein verlassener Rucksack
steht unter einer Felswand. Wenige Meter weiter, wo der Weg mit
Drahtseilen gesichert über eine
Schlucht führt, liegen frisch herausgebrochene Steinbrocken. Vorsichtig
spähen die beiden Wanderer in den
Abgrund. „Haaalloooo!“ Keine Reaktion. Auf der Suche nach einem Handy, mit dem sie an der Hütte anrufen
wollen, kommen eine Reihe von
Gegenständen zu Tage, über deren
Sinn sie bis zum Abend diskutieren
werden: Eine Brieftasche mit dem
Bild eines fetten Hamsters, auf dem
steht „Ernstl, gest. 7.7.04“; ein aufblasbarer Schwimmreif; ein Fläschchen mit einer grünlichen, chemisch
riechenden Flüssigkeit; ein Taschenrechner. Außerdem normale Wanderutensilien, alles von bester Qualität
und nagelneu.

In der Hütte warten die Rucksack-Entdecker, bis die Bergwachtler hereinrumpeln, zusammen mit einem korpulenten Mann, der ein bisschen schief daherkommt. Sie hatten ihn ohnmächtig in der Schlucht gefunden.
Der Gerettete setzt sich vorsichtig auf eine Hinterbacke,
zieht den Bierkrug heran und sagt kopfschüttelnd: „So ein
Pech! Das Unfall-Risiko lag bei 0,21 Prozent! Das habe ich
mit der neuen Formel des DAV zum Abchecken des Risikos
für Bergwanderer ausgerechnet!“ Sie sei kompliziert, diese Formel, sagt er, deshalb der Taschenrechner. „Bei Parametern wie Fitness und Erfahrung schaut´s bei mir
schlecht aus, ich bin Herzpatient und war noch nie in den
Bergen, aber das habe ich mit anderen Faktoren, zum Beispiel guter Ausrüstung, locker ausgeglichen.“ Warum um
Himmels willen er einen Schwimmreif mitgenommen habe? „Na wegen dem Schneefeld vor der Hütte. Noch nie
was von Schwimmschnee gehört? Von Schwimmbewegungen, wenn eine Lawine abgeht? Mit dem Reifen um die Mitte habe ich einen viel besseren Auftrieb – das verringert
mein Risiko um glatt drei Prozent.“ Auch die chemisch riechende Essenz erhöhe seine Sicherheit, damit gleiche er
körperliche Mängel aus – mit einem Cocktail aus Herzmitteln, Vitaminen, Mineralstoffen und essenziellen Fettsäuren. „Das trinke ich täglich“, fährt der Gerettete fort.
„Mein oberstes Ziel ist es, gesund alt zu werden. Die notwendige Bewegung verschaffe ich mir durch Bergwandern...“ „Sie hätten ja auch im Studio trainieren können“,
wirft einer der Gäste ein, „das ist weniger gefährlich.“
„Nein, nein, das ist mir zu langweilig. Da bin ich genau wie
mein Hamster Ernstl, der nie sein Laufrad benutzen wollte. Er ist an Herzverfettung gestorben. So möchte ich nicht enden! Wenn ich
beim Wandern keine rechte Lust mehr habe,
schaue ich sein Bild an – das gibt Motivation zum Durchhalten!“ „Ahh, jetzt ist
auch dieses Rätsel gelöst“ sagt einer
der Wanderer, die den Rucksack gefunden haben.
„Aber warum sind Sie in die
Schlucht gestürzt? Wegen Steinschlag?“ „Zum Teil. Ich hatte gerade den Rucksack abgesetzt,
wollte den Taschenrechner
herausholen, um unter Einbeziehung der ausgesetzten Stelle das Risiko neu
zu kalkulieren. Plötzlich
pfiff und krachte es,
Steine flogen, ich
rannte, so schnell
ich konnte, bergauf, immer ans
Drahtseil ge-
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0,21 Prozent

Das Böse ist immer und überall, vor allem das Restrisiko.

Von Irmgard Braun

klammert – da setzte mein Herz aus,
mir wurde schwindlig, ich stolperte...;
dabei muss ich wohl das Seil losgelassen haben.“ „Suchen Sie sich jetzt
eine weniger gefährliche Sportart?“
Der Verunglückte tippt minutenlang
auf seinem Taschenrechner herum.
Dann verkündet er: „Mein Risiko liegt
jetzt unter 0,11 Prozent! Heute habe
ich fast alle statistisch häufigen
Bergunfälle mit möglicher Todesfolge
durchgemacht – Steinschlag, Herzinfarkt, Stolpern, Absturz. Dass mir
noch einmal dasselbe passiert, ist
extrem unwahrscheinlich!“
Irmgard Braun, 52 Jahre, verheiratet, eine
Tochter (11 Jahre)
Studium Bildende Kunst und Mathematik;
freiberufliche Journalistin
Lieblingsthemen: Gesundheit, Fitness, Senioren, Sportklettern (auch alpin), Klettersteige,
Bergsteigen und Kunst/Kultur. Früher Wettkampfkletterin (Nationalkader), Erstbegehungen im Oberen Donautal, heute vor allem
im Sportklettern aktiv.
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Der Berg brach südseitig mit einer
senkrechten Felswand ab, während
er im Norden ein sanft geneigtes
bis mittelsteiles Gletscherfeld aufwies. Unter jener Südwand fand man
eines Tages einen Rucksack, der neben üblichen Bergsteigerutensilien einige eigentümliche Dinge enthielt: einen Taschenrechner, das Foto eines
toten Hamsters, einen aufblasbaren
Schwimmreifen und eine Flasche mit
einer seltsam riechenden Flüssigkeit.
Kletterer, die den Rucksack entdeckt
hatten, brachten ihn zur nächsten

Gendarmeriestation. Die Polizisten
konnten sich den Fund nicht erklären.
Bis einem plötzlich einfiel, dass es einen bekannten, sehr eigenbrötlerischen Alpinisten gebe, der sich in den
letzten Jahren auf Berge spezialisiert
hatte, von denen man über Schneeund Gletscherfelder mittels eines aufblasbaren Schwimmreifens auf dem
Hintern sitzend abfahren konnte. Jener Bergsteiger war nicht mehr der
allerjüngste, die Arthrose zwickte in
den Knien, und so kam er auf diese
durchaus originelle Idee der Abstiegserleichterung. Ein anderer Polizist
meinte so nebenher, ob das der gleiche Bergsteiger sein könne, der auf
den Schutzhütten schon so manchen
Wirt des Betrugs an seinen Gästen
überführt hatte, indem er Speise- und

Getränkerechnungen akribisch nachrechnete. Das würde
den Taschenrechner erklären. Doch was war mit dem Foto
und der Flasche? Einer nach dem anderen hielt sie sich an
die Nase, bis sie im Chor riefen: „Äther!“ Hatte das was mit
dem Hamster zu tun? Stundenlange Ratlosigkeit. Man ließ
sich routinemäßig Akten über Fälle kommen, da Personen
im Gebirge einfach spurlos verschwunden waren. Auffälligerweise waren sieben junge Frauen darunter, jeweils im Alter von Anfang Zwanzig.
Eine Sonderkommission stieg zum Fundort des Rucksacks
auf, um die Umgebung in Augenschein zu nehmen. Ganz in
der Nähe befand sich eine Doline. Man ließ ein Stahlseilgerät heraufschaffen und nach dessen Installation einen versierten Bergwachtler in die Tiefe der Doline fahren. Der trat
nach 80 Metern auf etwas Undefinierbares, das den Felsboden bedeckte. Er richtete den Strahl seiner LED-Lampe
darauf und es gefror ihm schier das Blut in den Adern:
Zuoberst auf einem Leichenberg, der in der
Kühle der Schachthöhle noch relativ gut
erhalten war, lag der bekannte Alpinist, noch in Umklammerung
mit einer jungen Frau. Beide
hatten den Absturz nicht
überlebt. Nachdem man
die Toten geborgen
hatte, brachte man
sie ins Gerichtsmedizinische Institut.
Dort wurde festgestellt, dass zwischen dem Bergsteiger und der
Frau, die er umklammert hielt, ein
Kampf stattgefunden
haben musste. Bei den
anderen sieben Frauenleichen stellte sich heraus,
dass die Opfer vor ihrem Absturz mit Äther betäubt worden
waren. Im Zuge der weiterführenden
Untersuchungen vernahm man auch die

Schwester des Alpinisten und forschte
nach Auffälligkeiten desselben bis
weit zurück in die Kindheit. Dabei gab
die Frau an, dass sie – damals 22 Jahre jung – aus Wut über ihren kleineren
Bruder, der sie bei den Eltern wegen
einer heimlichen Liebesgeschichte
verpetzt hatte, dessen Goldhamster
umgebracht habe. Der Bruder habe
daraufhin weinend ein Foto seines toten Freundes angefertigt und es wie
eine Reliquie überall mit hingetragen,
auch als Erwachsener noch.
Die Kriminalisten kamen zu keinem
anderen Schluss, als dass der Täter einen mörderischen Hass auf junge
Frauen entwickelt und konserviert habe und er deren sieben stellvertretend
für seine Schwester – die er im Grunde
seines Herzens verehrte – zum Berg
lockte, betäubte und in die Doline warf.
Nur beim letzten Mal klappte es nicht.
Das Opfer war misstrauisch geworden,
der Täter kam nicht mehr dazu, die
Ätherflasche aus dem Rucksack zu
holen. Es entspann sich am Rand des
Schachtes ein Kampf auf Leben und
Tod, den beide verloren.
Horst Höfler (55) ist Bergsteiger und Bergsportjournalist, hält Vorträge, schreibt Artikel für Fachzeitschriften und Tageszeitungen
sowie Bücher über alpinistische Themen,
vorwiegend mit Schwerpunkt Alpingeschichte. Außerdem ist er Mitarbeiter der Bergsteiger-Hörfunksendung des Bayerischen Rundfunks.
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Der Fund

Ein toter Psychopath auf
einem Berg von Leichen

Von Horst Höfler
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Polizeiobermeister Henninger ist
ein praktisch denkender Mensch.
Einen ungeklärten Fall kann es für
ihn nicht geben, Kriminalstatistik hin
oder her. Wer logisch denkt, der
kommt schon drauf. Dennoch machte ihm der Fund dieses Rucksacks
seit zwei Tagen zu schaffen.
Ein Taschenrechner, ein toter Hamster, auch noch fotografiert, ein
Schwimmreifen und diese Flasche
mit dieser Flüssigkeit, die gar nicht
gut riecht.
Wenn du etwas nicht sofort lösen
kannst, musst du warten, so eine weitere Lebensweisheit des Polizisten.
Und so legte er das Fundstück zur
Seite und dachte alsbald nicht mehr
an den ungelösten Fall.
Außerdem hatte er Elternabend, die
Klasse 6a der Klaus-Renner-Real-

5

Der
Rucksack

Absurde Arabesken um faule
Eier und einen Rucksack im
Müllcontainer
Von Clemens Kratzer
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schule, die sein Filius Max besucht, da muss man hin,
auch wenn heute Abend Granate Augsburg gegen Dynamo Memmingen spielt.
Oberlehrer Moosbach machte nach der kurzen Begrüßung ein leidendes Gesicht. Die Leistungen von
Max besonders in Mathematik und Deutsch seien
unter aller ... nein, er sagt es nicht, es bleibt im
Raum. Deshalb habe er in letzter Zeit den Max
auch etwas strenger rannehmen müssen.
„Aber in Chemie ist er doch so gut …“, versucht der Vater seinen Schützling zu verteidigen. „Schon“, meint der Klasslehrer, diametral zu Max‘ Leistungen sei aber dessen
Auftreten in der Klasse. Wie ein Ali Baba sei
er in kurzer Zeit zum Bandenchef anvanciert. Apropos, wenn er, Henninger schon
mal hier sei, in der Schule gingen höchst
verdächtige Dinge vor sich.
„Verdächtiges?“, fragt da schockiert der väterliche Gesetzeshüter, „aber doch nicht mein
Max, Sie sollten einmal sehen, wie der zu Hause
seinen Geschwistern bei den Hausaufgaben hilft,
beispielsweise.“ „Nun“, lässt Moosbach da verlauten,
„ich meine natürlich nicht ihren Sohn, aber grundsätzlich, da haben wir im Kollegium so unsere eigenen Ansichten: Wir gehen davon aus, dass sich gewisse Schüler ein
kleines Zubrot verdienen, indem sie die Rechenhausaufgaben anderer schnell mit dem Taschenrechner lösen.“
Der Polizist staunt. Doch der Lehrer klagt weiter:
„Aber bei manchen Vorfällen hört der Spaß endgültig auf.
Da vermisst die Frau des Hausmeisters Kartinger seit zwei
Wochen ihren „Fluffy!“ „Ihren was?“, strengt sich der Henninger an. Moosbach erklärt: „Ihren kleinen Hamster, ihr
Ein und Alles!“
„Naja, ein Hamster, na und, das klingt doch ein wenig weit
hergeholt“, meint der Kriminalist. „Meinen Sie?“, fragt
Moosbach zurück: „Gut, ich gebe zu, der Kartinger ist wohl
etwas streng, das mag ja angehen, aber seine vierjährige
Nichte Tina ist kürzlich im Pool der Schule fast ertrunken,
weil ihr Schwimmreifen verschwunden ist … das ist kein
Streich mehr, oh, Herr Henninger, wir könnten wahrlich etwas polizeiliche Aufklärung in der Schule brauchen.“
„Nun lassen Sie mal die Kirche im Dorf, meist klärt sich
so was von selber“, meint
Henninger, der ahnt, wie
recht er damit hat.
„Sie haben leicht reden“,
jammert Moosbach, „nehmen wir letzte Woche, Chemieunterricht, da haben
wir – natürlich im Grunde
nur eine kleine Menge –
Schwefelwasserstoff hergestellt, H2SO4, sie verstehen?“, „SO … SO4, klaro“, notiert Henninger in
seinem Gehirn. „Und weiter?“ Moosbach holt tief
Luft. „Ja sehen Sie, ich
meine nur, da kommt neulich der Pfarrer Wöhle zu
mir und jammert und klagt,
dass es beim Hochamt in

seiner Kirche nach verfaulten Eiern gerochen
habe, den meisten frommen Frauen sei schlecht
geworden …“
„Der Wöhle, hm, faule
Eier … sowas“.
Ein sehr nachdenklicher
Kriminalist geht da nach
Hause. Unterwegs kommt er am Präsidium vorbei, der junge Senkmaier
hat Dienst, der nicht schlecht staunt,
dass der Chef persönlich am Feierabend noch mal rein schaut. Danach
aber sieht er, wie der Henninger das
Fundstück, das im nahen Klettergarten hinter einem Felsen versteckt gewesen war, diesen Rucksack, der in
den vergangenen Tagen so viel Kopfzerbrechen und grausige Befürchtungen hervorgerufen hatte, kurzerhand
in den Müllcontainer der Polizeiwache
wirft. Und dabei lacht er grimmig.
Dem fragenden Senkmaier ruft er nur
zu: „In einem Hieb geklärt, man muss
manche Sachen nur zur Chefsache
machen. Hähä! Gute Nacht, ich habe
heut noch ein wenig Polizeiarbeit vor

mir.“
Clemens Kratzer, Jahrgang 1948, fühlt sich
in den Bergen sehr wohl, aber auch im Großstadtdschungel. In seinem Roman Emilio
Zuccero unterstellt er, dass Luis Trenker in
Wahrheit noch lebt. Weil man davon aber
nicht leben kann, arbeitet er als Redakteur
bei der Zeitschrift ALPIN und lebt im Münchner Stadtteil Haidhausen.



„Reich mir das Hüttenbuch, Harry!“
„Gleich, Chef.“ Harry legte das
schwere Buch vor Derrick hin. Der
Kommissar blätterte, griff nach dem
Taschenrechner, tippte, verglich Zahlen und Daten, legte seine Stirn in
Falten.
„Und was ist mit der Flasche, Chef?“
„Alles schön der Reihe nach, Harry.“
Derrick blickte durchs Fenster der
Hütte hinüber zu den Bergen, die im
Sonnenlicht flammten. Hinüber zur
Wand, unter der Bergsteiger den
Rucksack gefunden hatten, der jetzt
vor ihm auf dem Tisch lag, beinahe
leer bis auf den Taschenrechner, eine
Blechflasche, ein Foto und einen
Schwimmreifen. „Ein schwieriger Fall,
Harry.“
„Gewiss, Chef.“
Harry nahm einen Schluck aus der
Bierflasche, die ihm die Hüttenwirtin
hingestellt hatte. Die braungebrannte
Bergfee mit dem blonden Zopf klapperte in der Küche mit Pfannen. Ein
netter Trost für die Blasen an den Füßen.
Derrick war unerbittlich. „Harry“,
hatte er gesagt. „Wenn wir diesen
Fall lösen wollen, dann müssen wir
zur Hütte hoch.“
„Soll ich den Helikopter anfordern,
Chef?“
„Harry!“ Derrick hatte seinen Zeigefinger gehoben. „Wandernd fühlen
wir uns ein in die Welt von Täter und
Opfer.“
Harry hatte sich Bundhosen, Bergstiefel und einen Tirolerhut besorgt. Derrick dagegen musste während der
dreistündigen Schinderei auf dem Hüttenweg nicht einmal seine Krawatte
lockern. Der Chef hatte einfach Stil.
Seit ein Kletterer den Rucksack mit
dem seltsamen Inhalt in einer
Felsspalte entdeckt hatte,
heizte die Bildzeitung ein:
„Mord im Gebirg!“ „Wo ist
die Leiche?“ „Schläft die
Polizei?“
Schließlich hatte
man Derrick
aufgeboten.
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Alpenbitter

„Noch ein Bier die Herren?“,
nach dem Schwimmfragte die Hüttenwirtin. Ihr Auunterricht entführt worgenaufschlag ließ Harrys Herz
den. Derrick hatte sich
flattern. Derrick knurrte: „Später,
erinnert, dass er im
junge Dame. Bin im Dienst.“
Schulranzen ein Foto seiEr schob Harry das Foto hin, das
nes toten Hamsters dabei
einen Hamster zeigte. „Der ist
gehabt hatte. Die Entdoch tot, nicht wahr, Harry?“
führer hatten ihn in der
„Gewiss, Chef.“ Der Hamster war
Hütte versteckt, die anVon Emil Zopfi
Harry ziemlich egal, ob tot oder
geblich wegen Umbau gelebendig. Die Hüttenwirtin interessierte ihn, und die sah
schlossen war, wie im Hüttenbuch
aus wie das Leben selbst.
stand. Polizei mit Hunden und HeliDerrick griff nach der Blechflasche, zog den Korken herkoptern suchte jetzt die Berge ab
aus, schnupperte, rümpfte die Nase: „Alles klar, Harry?“
nach dem Jungen.
„Alles klar, Chef“, echote Harry, obwohl ihm gar nichts klar
„Was war das für eine Flüssigkeit in
war.
der Flasche?“, fragte Harry.
Derrick stand auf, zupfte seine Krawatte zurecht, schritt
„Appenzeller Alpenbitter“, erklärte
zur Hüttenküche. Plötzlich stand die Hüttenwirtin auf der
Derrick.
Schwelle, mit einem Blick wie Gletschereis.
„Wie bitte?“
„Ich nehme Sie fest wegen des Verdachts auf Entführung
„Ein Schweizer Kräuterschnaps. Aus
und Mord“, sagte Derrick in amtlichem Tonfall. „Legen Sie
dem Säntisgebiet.“
die Pistole weg, junge Dame.“
„Du meinst, dort finden wir den KomErst jetzt bemerkte Harry die Waffe in der Hand der Bergplizen der Bergfee?“
fee, der Lauf zielte auf die Brust seines Chefs. Blitzschnell
„Mach dich bereit, Harry.“
schüttelte er seine Bierflasche, hielt den Daumen auf die
„Führt auf den Säntis nicht eine SeilÖffnung. Schaum spritzte ihr ins Gesicht, die Pistole fiel zu
bahn?“
Boden. Und schon hatte Derrick sie am Zopf gepackt,
„Harry, ich bitte dich! Fette schon
Handschellen klickten.
mal unsere Bergstiefel ein!“
„Danke, Harry“, sagte er. „Darauf einen
Harry seufzte: „Mach ich, Chef.“

Schluck. Reich mir die Flasche.“
„Danke, Harry.“
„Sofort, Chef.“
„Derrick löst Fall Meinherz“,
Emil Zopfi, Jahrgang 1943, ist Schriftsteller,
titelte die Bildzeitung.
Alpinist und Sportkletterer. Sein BergsteigerDer Sohn des Bankrimi „Steinschlag“ (Limmat Verlag, Zürich
kiers war im
2002) wird gegenwärtig vom Schweizer
Frühling
Fernsehen verfilmt. Vom DAV wurde sein

Schweißtreibende Ermittlungen für Derrick und Harry
in der Schweiz

Kletterroman „Die Wand der Sila“ (Limmat
Verlag, 1986), mit einem Preis für Buchmanuskripte ausgezeichnet. Viele weitere
Publikationen, siehe www.zopfi.ch.
Emil Zopfi wohnt in Obstalden im Kanton Glarus,
Schweiz.
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Jugendkursprogramm 2005 – Klink dich ein!
Das neue Jugendkursprogramm
der JDAV ist da. Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 25 Jahren haben auch im kommenden
Jahr wieder die Qual der Wahl
aus einer bunten Mischung von
Abenteuer, Äktschn, Spaß, Naturerfahrung und Ausbildung. Ob mit
Tourenski und Snowboard, beim
Klettern, auf einer Umweltbaustelle, mit dem Mountainbike,
Steigeisen oder Pickel, es gibt
viele Möglichkeiten, mit der
JDAV unterwegs zu sein.
Das komplette Kursangebot ist im
Internet unter www.jdav.de abrufbar. Du kannst dir aber auch das
Programmheft zuschicken lassen.
Einfach mailen (jdav@alpenverein.
de) oder anrufen (089 / 14 003 0)
und das Programm anfordern.

JDAV und Schule – gemeinsame Umweltbaustelle in der Pfalz
Viele reden (nur) über Kooperationen von Jugendverbandsarbeit und
Schule, die JDAV Rheinland-Pfalz/Saarland hat sie im Sommer praktiziert.
Im Rahmen einer Projektwoche engagierten sich JDAV und Schüler des
Max-Slevogt-Gymnasiums in Landau am Hochstein für die Umwelt. Ziel der
Umweltbaustelle war die Errichtung eines Weges für Kletterer sowie Erosionsschutzmaßnahmen bei „Trampelpfaden“. Selbstverständlich wurden
die praktischen Arbeiten von Hintergrundinformationen zu Flora und
Fauna bzw. den geologischen Verhältnissen in der Südpfalz begleitet.
Insgesamt sowohl aus Sicht der JDAV wie der Schule eine gelungene Zusammenarbeit, bei der die Schüler ein großes Engagement zeigten und
sehr konzentriert und diszipliniert zu Werke gingen.

,LiÀÌÊ-ÌiiÀ

Buchtipp
Wer Robert Steiners Erstling „Selig, wer in
Träumen stirbt" verschlungen hat, wird sich
danach gefragt haben: Was ist denn das für
ein Typ? Jetzt legt Steiner nach und gibt
stückchenweise Einzelheiten einer ungewöhnlichen Bergsteigerlaufbahn preis. Erzählt davon, wie er als Halbwüchsiger solo
durch die Eiger-Nordwand gestiegen ist,
schildert den hürdenreichen Wiedereinstieg
ins extreme Klettern nach seinem verheerenden Unfall. Ein echtes Bergsteigerbuch –
wild und ungestüm und dazu noch brilliant
geschrieben.

Jkfe\dXe
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Gewinner des Fotowettbewerbs
Im August-Heft des JDAVspecial forderten wir euch auf, uns euer jeweils
bestes Sommerbild zu schicken und wir haben auch einige erhalten. Das
Redaktionsteam zermarterte sich folglich im Herbst sein Hirn und einigte
sich auf nachstehende drei Gewinner (in alphabetischer Reihenfolge):
Korbinian Ballweg

Sybille Fischer

Michael Herwig

Das Foto von Korbinian
Ballweg entstand bei
einer Canyoningtour
der Jungmannschaft
der Sektion Oberland.

Auf dem Bild von Sybille
Fischer ist ihr Freund
Alex (nebst Sonnenschirm) beim Klettern in
Kroatien zu bewundern.

Was der Biker auf dem
Foto von Michael
Herwig vorhat, entzieht
sich leider unserer
Kenntnis.

Die Gewinner erhalten von uns je einen von der Firma Deuter gestifteten
Rucksack zugesandt.

Ropes Course Trainer Ausbildung 2005 in erweiterter Trägerschaft und mit neuem Konzept
Die Ropes Course Trainer Ausbildung, die zur Betreibung stationärer Ropes Courses und/oder zum Bau und zur Betreibung mobiler Elemente qualifiziert, wird 2005 in erweiterter Trägerschaft angeboten. Zu den bereits
etablierten Veranstaltern Deutscher Alpenverein (DAV), Verband Deutscher
Berg- und Skiführer (VDBS) und OUTWARD BOUND stößt nun auch der
Österreichische Alpenverein (OeAV) und der Verband der Österreichischen
Berg- und Skiführer (VÖBS).
Für hervorragenden Sachverstand – und dies grenzüberschreitend – ist somit gesorgt.
Ebenfalls überarbeitet wurde
das Konzept, das nun zwei
Ausbildungsabschlüsse zulässt: den Sicherheitstrainer
für stationäre und/oder mobile Anlagen und den voll ausgebildeten Ropes Course Trainer,
bei dem in der Ausbildung –
und dies ist die eigentliche
Neuerung – ein klarer Schwerpunkt auf Moderations- und
Leitungsverhalten gelegt wird.
Die Ausbildungsabschlüsse
werden durch die beteiligten
Verbände zertifiziert.
Fordern Sie unser ausführliches Prospektmaterial an oder besuchen Sie
uns im Internet:
Jugendbildungsstätte Hindelang
Jochstraße 50
Postfach 1143
Tel.: 08324/9 30 10
87539 Hindelang
Fax: 08324/9301-11
e-mail: info@jubi-hindelang.de
internet: http://www.jubi-hindelang.de

