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ein abgerissener Tannenwedel war. Oder ein davonfliegendes 
Eichhörnchennest. Ganz egal. Lass es gut sein. Versuche lieber, 
dich etwas auszuruhen. Vielleicht wird dein Fuß sogar besser, 
sodass wir zusammen hochsteigen können. Wenn das Unwet-
ter vorbei ist.« Er tastete mit seinem Arm unter ihren Poncho 
und drückte sie fest an sich. »Es wird schon alles gut werden.«

*

Ein lautes Krächzen schreckte Martin hoch. Er blinzelte. 
Immer noch goss es in Strömen. Er war tatsächlich einge-
nickt. Sein Arm war eingeschlafen. Nadja hatte den Kopf an 
seine Schulter gelegt und atmete ruhig. Martin bewegte sich 
vorsichtig, doch es reichte, um Nadja aufzuwecken.

»Was ist?« Erschrocken sah sie um sich. »Wo …«
Martin richtete sich ein wenig mehr auf. »Es regnet immer 

noch.«
»Habe ich geschlafen?«
»Sieht so aus.«
Auch Nadja streckte sich. »Ich bin ganz steif. Mir tut das 

Kreuz weh.«
»Und der Fuß?«
Sie zog langsam das Bein und streckte es wieder. »Geht 

so. Ich kann meine Zehen bewegen.«
»Soll ich dir den Schuh ausziehen?«
»Nein, lieber nicht. Es fühlt sich immer noch dick an.«
Martin sah ihr an, dass sie immer noch Schmerzen hatte. 

»Ich schlage vor, wir warten noch ein wenig. Vielleicht lässt 
das Wetter ja nach.«

»Glaubst du, sie suchen nach uns?«
Martin schüttelte den Kopf. »Schön wär’s. Aber außer dei-

ner Schwester weiß niemand, dass wir hier oben sind. Und 
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schon gar nicht auf dem Alpinen Steig. Normalerweise gäbe 
es immerhin die Chance, dass ein paar Wanderer vorbeikom-
men. Aber heute …«

»Ich habe Vroni versprochen, spätestens über Mittag anzu-
rufen.« Sie sah auf die Uhr. »Jetzt ist es halb drei. Sie wird 
sich Sorgen machen. Ob es Felix gut geht?«

»Mach dir keine Gedanken. Veronika schafft das schon.« 
Er versuchte ein Lächeln. »Bei der ausführlichen To-do-Lis-
 te, die du ihr gemacht hast.«

»Lach du nur. Es war unverantwortlich. Wir hätten bes-
ser zu Hause bleiben sollen.«

Martin stemmte sich auf die Knie, dann griff er nach dem 
Seil und löste es.

»Was hast du vor?«
»Ich klettere jetzt hoch und suche eine Stelle, wo ich Emp-

fang habe. Das kann ja nicht allzu schwierig sein. Ich rufe 
die Bergwacht, und spätestens in einer Stunde sitzen wir bei 
einer Tasse Tee im Haus der Natur auf dem Feldberg. Und 
Veronika kann ich auch gleich anrufen.«

»Aber das ist gefährlich! Wenn dir etwas passiert!«
»Ich pass schon auf.« Martin streifte den Poncho ab, um 

mehr Bewegungsfreiheit zu bekommen. Mit der linken Hand 
schlang er sich das Seil um den Arm, mit der rechten griff 
er in das Geäst des Holunders über sich. Mit einem kräfti-
gen Ruck gelang es ihm, sein Bein über einen der Äste zu 
schwingen. Der Busch schwankte beängstigend, aber er hielt. 
Martin sah nach oben. Von hier aus kam ihm der Hang nicht 
so bedrohlich vor wie von oben. Es gab mehrere Wurzeln, 
Baumschößlinge und Grasbüschel, an denen er sich festhal-
ten konnte.

Mit dreien sichern, mit einem suchen. Seltsam, dass ihm die 
goldene Kletterregel gerade jetzt einfiel. Vor ein paar Wochen 
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hatte er einen Fernsehbericht über Freeclimber gesehen, die 
ohne Sicherung die aberwitzigsten Hindernisse überwanden. 
Aber leichtsinnig waren sie nie.

Es geht immer erst weiter, wenn ich mit Hand oder Fuß 
eine sichere Stelle gefunden habe. Martin zwang sich zur 
Ruhe. Trotz der Kälte brach ihm der Schweiß aus allen 
Poren. Er hatte zwar immer noch das Seil am Arm. Aber er 
konnte nicht sicher sein, ob das Holz halten würde. Wenn 
er abrutschte und stürzte konnte es sein, dass er Nadja mit 
sich riss.

Langsam. Nicht nach unten schauen. Im Fernsehen hatte 
alles so leicht ausgesehen, spielerisch. Jetzt rächte es sich, dass 
er den Sommer über so wenig Sport getrieben hatte. Seine 
Arme begannen zu zittern. Die Finger schmerzten. Doch 
zum Glück war es nicht weit. Mit letzter Kraftanstrengung 
zog er sich nach oben.

Ein paar Sekunden blieb er völlig entkräftet mitten auf 
dem Weg liegen. Eine Weile rang er nach Luft, ehe er auf-
stehen konnte. Dann beugte er sich nach vorn. »Alles klar! 
Ich bin oben! Ich laufe jetzt los!«

Er zog das Handy aus der Tasche und stolperte vorwärts, 
den Blick auf das Display gerichtet. Doch der Balken, der 
normalerweise die Netzstärke anzeigte, bewegte sich nicht. 
Er war noch nicht einmal zu sehen. Martin lief weiter. Alle 
paar Meter hielt er an und fuhr mit ausgestrecktem Arm in 
alle Richtungen.

Nichts.
Er tippte die 112 ein und lauschte. Nicht einmal das Frei-

zeichen war zu hören. Ob das Telefon zu viel Wasser abbe-
kommen hatte? Die Anzeige war wie eingefroren. Das Ein-
zige, was er in dem Grau sah, waren ein paar blasse Zahlen. 
Die Uhrzeit. Es war genau zwölf Uhr.
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Martin fluchte. Warum war er nicht auf die Idee gekom-
men, auch Nadjas Mobiltelefon mitzunehmen? Und noch 
einmal hinunter und wieder hochklettern würde er kaum 
schaffen. 

Er streifte den Ärmel seiner Jacke hoch. Zwölf Uhr. Selt-
sam. Seine Funkuhr, die ihm Nadja im letzten Jahr zu Weih-
nachten geschenkt hatte, war zur selben Zeit stehen geblie-
ben wie das Handy. Doch das bedeutete auch, dass die Zeit 
bereits vor ihrem Ruhenickerchen, als er das letzte Mal auf 
die Uhr gesehen hatte, nicht gestimmt hatte.

Er sah nach oben. In dem dunklen Grau fand er keinen 
Anhaltspunkt, wie spät es war. Es konnte Nachmittag sein, 
ebenso gut aber auch kurz vor Einbruch der Nacht.

Martins Gedanken rasten. Sollte er weitergehen, bis er 
jemanden fand, der ihm helfen konnte? Die Nacht zusam-
men auf dem schmalen Hangvorsprung verbringen und am 
nächsten Tag einen neuen Versuch starten? Er zermarterte 
sein Gehirn und versuchte, sich an verschiedene Bergtouren 
in der Vergangenheit zu erinnern. Plötzlich kam ihm die Idee. 
Die Thoma-Hütte! Damals war er mit ein paar Freunden 
hochgestiegen, und auch damals waren sie von einem plötz-
lichen Wettersturz überrascht worden. Es war kein Vergleich 
zu dem, was heute tobte. Doch sie waren heilfroh gewesen, in 
der Schutzhütte Unterschlupf zu finden, bis das Schlimmste 
vorüber war.

So rasch er konnte, eilte er zu der Absturzstelle zurück. 
»Kein Handyempfang!«, rief er hinunter. »Aber ich weiß jetzt, 
was wir machen. Ich versuche, dich hochzuziehen. Ich weiß 
eine Hütte hier in der Nähe.«

Für einen Moment hörte er nichts außer dem unaufhörli-
chen Rauschen des Regens. Dann vernahm er Nadjas Stimme. 
»Okay, ich will es versuchen.«
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»Zuerst die Rucksäcke!«, rief Martin hinunter. »Der Reihe 
nach.«

Es dauerte ein paar Sekunden, dann ruckte es am Seil. 
»Los!«, hörte er.

Martin zog vorsichtig an. Er zwang sich, nichts zu über-
stürzen. Es war zwar vermutlich schon spät, aber wenn sich 
das Seil und die Last irgendwo verhedderten, würde es umso 
mehr Zeit kosten.

Es ging besser, als er befürchtet hatte. Nach ein paar kräf-
tigen Zügen erschien Nadjas feuerroter Rucksack über der 
Hangkante. Ein paar Minuten lag sein giftgrüner daneben. 
Martin erinnerte sich daran, als sie sie in dem Freiburger 
Sportgeschäft gekauft hatten. Der Verkäufer hatte einen flie-
derfarbenen Partnerlook vorgeschlagen. Doch Martin waren 
der gute Sitz und die Zweckmäßigkeit wichtiger gewesen. 
Dazu hatte auch die Farbe gehört. Es konnte überlebens-
wichtig sein, in unwegsamem Gelände von Weitem gese-
hen zu werden.

Nachdem er auch den zweiten Rucksack losgebunden 
hatte, machte er das Seil an einem Baumstumpf fest, der sich 
nahe an der Kante in den Hang krallte. Mehrere Male zog 
er fest daran. Als er zufrieden war, knüpfte er eine große 
Schleife, die ähnlich wie ein Lasso zugezogen werden konnte. 
Es würde für Nadja nicht angenehm sein, aber das Wich-
tigste war, dass sie gut gesichert war. Mit ihrem kaputten 
Fuß würde sie nicht viel helfen können.

»Jetzt du!« Er ließ das Seilende hinunter. »Du musst die 
Schlaufe um die Schultern legen. Sag, wenn du so weit bist. 
Und melde dich sofort, wenn etwas nicht klappt.«

Noch einmal prüfte er den Sitz des Seiles am Baum. Dann 
suchte er eine geeignete Stelle, an der er genügend Halt fand. 
Er stemmte seine Füße hinter einen Steinbrocken, der ihm 


