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den Weg in den Himmel zeigen wollte. Die hochge-
streckte linke Hand war dick in Stoff eingebunden. Die 
rechte Schulter und der Rest des Rumpfs blieben im 
Schnee verborgen. Christian machte einen Bogen um 
den leblosen Körper, um ihn von vorne zu betrachten. 
Das Gesicht des Mannes war im Schnee nicht sichtbar, 
als ob die Leiche ihre Identität bis zuletzt verheimlichen 
wollte. Er studierte die schwarzen, von leichtem Schnee-
puder bedeckten Haare, ein Ohr und den Nacken der 
gefrorenen Leiche. 

»Ist er tot?«, fragte Daniela, ohne zu überlegen.
»Natürlich ist er tot«, antwortete er gereizter, als er 

beabsichtigt hatte. 
»Was sollen wir tun?«
»Wir müssen die Polizei benachrichtigen. Hoffentlich 

haben wir hier oben Handyempfang.« 
Er zog sein Telefon aus der Jackentasche und blickte 

auf das Display. 
»In der Sonne sieht man auf diesen Geräten wirklich 

gar nichts!« 
Er drehte sich um, verdeckte mit seinem Oberkörper 

die Sonne und betrachtete das Telefon in seinem Schatten. 
»Das wäre ja zu einfach gewesen! Wir empfangen kein 

Signal! Hier oben werden wir nicht telefonieren kön-
nen.« Er blickte zum See unterhalb des Gletschers. »Da 
drüben, auf dem Felsvorsprung links vom See, dort hast 
du vielleicht vom Tal her Empfang.«

»Schaffst du es bis dorthin?«
Christian schüttelte seinen Kopf. »Nein. Tut mir leid. 

Das ist zu weit weg, das musst du machen. Ich warte hier 
auf dich. Nimm mein Handy. Hoffentlich klappt es.«
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»Was tun wir, wenn wir auch dort kein Signal emp-
fangen?«, fragte Daniela.

Ohne zu antworten, zuckte er mit den Achseln, warf 
seinen Rucksack vor sich in den Schnee, und ließ sich da-
rauf nieder, sein linkes Bein vor sich ausgestreckt. Daniela 
machte sich auf den Weg.

Es dauerte nicht lange, bis sie den exponierten Fels-
vorsprung erreicht hatte. Christian beobachtete, wie sie 
mit dem Telefon hantierte, konnte aber aus der Distanz 
nicht beurteilen, ob der Anruf geklappt hatte. Auf hal-
bem Weg zurück, sah er sie rufen. 

»Ich verstehe dich nicht! Hast du sie erreicht?«, rief 
er ihr gespannt zurück.

Als sie näher gekommen war, verstand er endlich ihre 
Worte: »Hat geklappt!« Erleichtert atmete er tief aus.

Kurz danach kniete sie strahlend neben ihm. 
»Wir haben Glück, dort vorne empfing ich tatsächlich 

ein ganz schwaches Signal! Nur ein Strich auf dem Dis-
play! Ich habe die Notrufnummer gewählt und den Fund 
sowie unseren Standort gemeldet. Die Polizei wird sich 
mit der Rega absprechen und mit einem Heli hochfliegen. 
Bis es so weit ist, wird es jedoch noch eine Weile dauern.«

Christian nickte zufrieden. »Bin ich froh, dass es 
geklappt hat! Bis zu ihrem Eintreffen können wir jetzt 
nichts anderes tun als warten.« 

Er verstaute das Telefon in seiner Jacke und studierte 
eine Weile lang aufmerksam den Toten. 

»Schau dir den Kragen und den Ärmel der braunen 
Jacke an. Wirkt die nicht irgendwie komisch? Bergstei-
gerbekleidung wird doch normalerweise nicht aus so 
einem rauen, dicken Stoff hergestellt.«
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Daniela untersuchte den Ärmel etwas genauer. 
»Du hast recht. Mit einer solchen Jacke geht man nicht 

klettern. Der Stoff sieht irgendwie alt aus, oder nicht? 
Und warum die eingebundene Hand?«

»Erfrierungen? Eine Verletzung? Ich weiß es nicht. 
Vielleicht ist er … äh … war er doch ein Bergsteiger, der 
vor langer Zeit verunfallt ist. Und der Gletscher hat ihn 
wahrscheinlich erst jetzt freigegeben. Man liest ja immer 
wieder in der Zeitung, wie Bergsteiger Jahrzehnte nach 
ihrem Verschwinden gefunden werden … aaaah … die 
Schmerzen bringen mich fast um«, stöhnte er. 

Vergeblich versuchte er, sein linkes Knie etwas zu ent-
lasten, indem er das Bein anwinkelte.

Noch bevor sie den Motorenlärm hörten, sichteten sie 
den Helikopter, der vom Urbachtal her über den See zu 
ihnen hochflog. Daniela stand auf und winkte, so heftig 
sie konnte, bis er über ihnen schwebte als Zeichen, dass 
der Pilot sie geortet hatte. Sie zogen die Kapuzen ihrer 
Winterjacken hoch und drehten ihre Köpfe zur Seite, um 
sich vor dem feinen Schnee zu schützen, den der lan-
dende Helikopter meterhoch aufwirbelte. Zwei Männer 
sprangen aus der Maschine und stapften durch den tie-
fen Schnee zu ihnen. Sie stellten sich als Dr. Remo Ber-
ger, Arzt aus Meiringen, und Stefan Gmünder, Polizist, 
ebenfalls aus Meiringen, vor. Während Dr. Berger sofort 
Christians Knie untersuchte, zeigte Daniela Gmünder 
die Stelle, an der die gefundene Leiche weiterhin mit 
dem Arm in den Himmel zeigte. 

Gmünder ging mehrmals um den Toten herum und 
inspizierte die Fundstelle genau, bevor er sie aus verschie-
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denen Richtungen fotografierte. Dann kniete er nieder 
und untersuchte Kopf und Arm der Leiche genauer, ohne 
sie zu berühren. Er fotografierte alles, was er untersuchte.

»Da ist wirklich nicht viel zu sehen. Wir werden die 
Leiche aus dem Schnee befreien müssen«, meinte er end-
lich. 

Er holte aus dem Helikopter einige Spaten und bat 
den Piloten und Dr. Berger zur Fundstelle. Nachdem 
auch der Arzt die Leiche inspiziert hatte, machten sie 
sich zu dritt daran, vorsichtig um den Körper herum 
zu graben und den Schnee zu entfernen, ohne die Lei-
che zu verletzen. 

Zwischendurch brachte Daniela den drei Männern 
aus ihrer Thermosflasche Tee und bot ihre Hilfe beim 
Graben an, die sie jedoch höflich ablehnten. Als sie zu 
Christian zurückkehrte, saß er auf seinem Rucksack, mit 
dem Rücken an den Helikopter angelehnt. Im Schatten 
der Maschine war er eingeschlafen. Das Schmerzmittel, 
das Dr. Berger ihm gespritzt hatte, hatte glücklicher-
weise sofort gewirkt. 

Es dauerte über eine Stunde, bis die drei Männer die 
Leiche ganz aus dem Schnee befreit hatten. Vorsichtig 
hievten sie sie aus dem Loch und legten sie im Schatten 
des Helikopters sanft ab. 

Alle drei blickten erschüttert auf den gefrorenen stei-
fen Körper, dann kniete Dr. Berger vor dem Kopf der 
Leiche nieder und untersuchte die von Haaren teilweise 
verdeckte Stirn. Daniela konnte nicht hören, was er zu 
seinen Kollegen sagte, die ebenfalls vor der Leiche knie-
ten, denn er hatte ihr seinen Rücken zugekehrt. Es musste 
aber etwas Besonderes gewesen sein, da Gmünder da rauf 
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überrascht reagierte, mit ihm zu diskutieren begann und 
gleichzeitig sein Telefon zückte.

»Empfang hat man hier keinen«, rief sie ihm zu. »Sie 
müssen dorthin, zum Felsvorsprung.« Sie zeigte mit der 
Hand in die angegebene Richtung. Dr. Berger nickte ihr 
dankend zu und marschierte los.

Neben ihr schlief Christian weiter. Mit ihrem Handy 
fotografierte sie zuerst das Bergpanorama, dann schoss 
sie ein Selfie mit ihr und Christian, und dann, als die 
zwei Männer abgelenkt waren, fotografierte sie mehr-
mals die Leiche.

»Wie lange ist er schon tot?«, hörte sie Gmünder fra-
gen, als Dr. Berger zurückgekehrt war.

»Die Leiche ist in erstaunlich gutem Zustand. Trotz-
dem ist es schwierig, den Zeitpunkt des Todes zu schät-
zen«, antwortete der Arzt. »Schaut mal die Kleider an. 
Sie erinnern mich an Fotos aus der Jugend meiner Eltern. 
Die Jacke, die Hosen … irgendwie alt. Vielleicht Mitte 
des vorigen Jahrhunderts?«

»Was sollen denn die Verbände um die Hände und 
um die Füße? Und was ist mit seinem linken Bein?«, 
fragte der Pilot.

»Wenn du mich fragst, war das ein Versuch, wegen 
einer Verletzung oder eines Beinbruchs das Bein ohne 
geeignetes Material notfallmäßig zu schienen. Die Hände 
und Füße hat er vielleicht wegen Erfrierungen eingebun-
den. Mehr werden wir erst erfahren, wenn die Patholo-
gie ihn untersucht hat.«

Gmünder schüttelte den Kopf. »Ein Mann in unpas-
sender Kleidung, mit verbundenen Händen und Füßen, 
ohne Handschuhe oder Rucksack, und einem gebroche-


