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Wage - zuvor aber wäge !

Gewidmet den Bergkameraden

Werner Stäuble
Bugen Reiser
Alois Strickler
Detlef Hecker
Kaspar Winterhalter
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Vorwort

Diese erlebte Geschichte berichtet von Männern, die aus-
zogen, uffi ein Leben abseits der Masse zv leben; die
nachdachten und kämpfend sich verausgabten und etwas
{Jnbestimmtes, aber Absolutes anstrebten, das, wie sie

wußten, nie vollends erreicht werden konnte: die Über-
einstirnmung eines vergänglichen Einzelwesens in der
Zeitlosigkeit des Alls und der Welt der Berge im besonde-
ren. Eine Geschichte ist es, die einen Hauch von fernen
Gebirgen rnit sich bringt, von gleißenden Schneefeldern,
von sonnendurchglühten Felsen, Hitze und Durst, von
der steinsprengenden Kälte langer Biwaknächte, von
Sturm und Wind, Geistern, Göttern und Dämonen. Ein
Buch, das berichtet von Wagemut und Zaudern, von Le-
ben und Freude, von Einsamkeit und Kameradscha,ft
und auch von Sterben und Tod.



. .. es gelang ihm, sich und seinen Sherpa so lange zu hal-

ten, bis der Schneedruck nachließ. Er war erleichtert, die

drei Sherpas ftinfris Meter weiter unten wiederzufinden,

sie waren dort hängengeblieben. Zum Gltick war nie-

mand verlet zt, aber zwei hatten ihre Pickel verloreil, ihre

einzige Waffe und Sicherungsmöglichkeit. Sie beschlos-

sen, ihre Seile zu verbinden, und bildeten eine Seilschaft

von ftlnf Mann. Sie stiegen weiter in der Fallinie ab. Aber

es ging furchtbar langsam. Die Männer waren erschöPft,

Detleß 'Sh.tpu weinte. Es stand übel, als ein zweiter

Schneerutsch sie traf, und diesmal konnte niemand hal-

ten. Sie wurd.en hinabgeschleudert und zerfetzten sich,

fallend, mit den Steigeisen die Sturmanzüge' Aber noch

einmal hatten sie Gltick und kamen noch einmal z:um

Stillstand. Sie halfen sich gegenseitig aus dem Schnee.

Noch immer war niemand ernstlich verletzt. Aber jetzt

war die Angst endgültig über sie gekommen. Sie hatten

sich, fallend und kämpftnd, noch mehr erschöPft, und als

sie jetzt, pnter Aufbietung allerletzter schwacher Kräfte,

in Panik zu hasten versuchten, schwankend, schneeüber-

deckt und furchtbar langsam sich tiefer quäIten, veraus-

gabten sie sich vollends. In dieser Verfassung traf sie der

letzte Stoß. Die Lawine warf sie über die Wand, sie über-

schlugen sich in den Schneemasser, wurden hinabgefegt,

dachten nur noch an den hohen Abbruch und an das

Grab, das am Fuß der Wand auf sie wartete . . .

Es gab einen Ruck. Er stand im Augenblick wieder auf
den Füßen und versuchte schnellstens, sich mit Fingern

den Schnee aus Mund und l{ase zu reißer, die Luftwege

frei zu bekommen, war am Ersticken und wand sich, ver-

zweifelt schneebrocken speiend, bekam einen schluck

Luft in die Lungen, die Schnee mitrissen, und mußte nun

husten und husten und husten und schnappte nach Luft,
sich windend,. . .
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Sieben Bergabenteu er erzählt Alfred
Haechler in diesem von ihm selber
mit r6 Linolschnitten illustrierten
Buch. - Er beginnt mit einem Jm-
genstreich, der Traversierung des
Salbitschyns, und endet mit einer
Expedition zulr:' Dhaulagiri, die we-
gen Monsuneinbruchs auf ungefähr
Tgoo Metern - 25o Meter unter dem
Gipfel - abgebrochen werden muß"
Dazwischen liegen am Piz Scopi,
an der Ailefroide, am Mont Blanc, am
Breithorn und an der Dru - Momente

des Gelingens, des krönenden Glücks, der äußersten Erschöpfung,
der Wut auf sich selber, die Berge und ihre unerklärliche Faszina-
tion, die einen Menschen dazu zwingt, sich immer von neuem mit
und art ihnen zu messen, obwohl ihre Überlegenheit unbestritten
und oft tödlich ist. Momente auch des bohrenden Fragens nach
dem Sinn der Bergsteigerei. Auch Alfred Haechler weiß keine Ant-
wort. Doch der Leser beginnt zu verstehen, daß der Bergsteiger die
Grenze des Menschenmöglichen sucht, das Kräftemessen mit der
Natur bis zu dem Punkt, wo weiterer Kampf Selbstmord wäre. Er
lernt das überwältigende Gltick dessen kennen, der noch einmal da-
vongekommen ist und sein Leben dankbar als Geschenk wieder in
Empfang nimmt. Erfahrung der Grenze - Erfahrung des Maßes *
Erfahrung des Lebens. Gipfelstürmer ist nicht eine Chronik, wo die
Besteigungen, säuberlich rubriziert, nacherzählt werden. Die Beson-
derheit und die Stärke des Buchs sind die minuziös genauen und da-
her packenden Schilderungen des Kampfes, der Gefahr, der Tücken
der Berge. *

Alfred Haechler (43), wuchs in Zürichauf und lebt seit vielenJahren
in der welschen Schweiz. Von Beruf Maschineningenieur) war Haech-
ler mehrereJahre auf Großbaustellen tätig, unter anderem beim Bau
der seinerzeit größten Staumauer der Welt, der Grande-Dixence.
I g5B war er Mitglied der Schweizerischen Dhaulagiri-Expedition,
zu deren fiihrender Seilschaft er gehörte.
Besteigungen u. a.: Matterhorn-Nordwand, Grandes-Jorasses-
Nordwand, Triolet-Nordwand, Dru, Capucin, Marinelli-Couloir.
Erstbegehungen : Grande-Dent-de-Veisivi-Nordwand, Erschließun-
gen am Mont Blanc de Cheillon und in den Gastlosen.
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