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Am Berg.
              Bergretter über ihre dramatischsten Stunden.

T h o m a s  K ä s b o h r e r



„Wir sind Retter. Nicht Richter.“
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Vorwort

Dieses Buch entstand im Herbst 2018 in vielen Ein-
zelgesprächen mit Bergwachtlerinnen und Berg-
wachtlern, die ich an ihren Wohnorten zwischen 

Bad Reichenhall an der österreichischen Grenze und Sont-
hofen im Allgäu um ein Gespräch gebeten hatte. Ihre erste 
Reaktion auf meine Bitte war stets dieselbe. „Ich hab nix 
zu erzählen. Ich hab ja nix Besonderes erlebt“, sagten sie. 
Es brauchte nie mehr als eine halbe Stunde, bis klar war: 
Fast alles an ihren Erlebnissen ist besonders. Und an ihren 
Leben auch. 

Auf den ersten Blick sind sie Menschen wie Du und 
ich. Lehrer, Schreiner, Maurer, Bodenleger, Schäfer. Eine 
Ärztin. Eine Almerin. Ein Amtsrichter. Die Jüngste 24. 
Der Älteste 85. Begannen sie zu erzählen, was sie erlebt 
hatten und in jeder Woche erleben, kamen ungewöhnliche 
Grenzgänger beiderlei Geschlechts im Dienst am Anderen 
zum Vorschein. Menschen, einerseits in ihrer Heimat tief 
verwurzelt. Und andererseits von dem lebensfeindlichen 
Raum der Berge vor ihrer Haustür gleichermaßen fasziniert 
wie sie getrieben sind von der Idee, anderen zu helfen.

Die Auseinandersetzung mit der Natur, dem Fels und 
dem eigenen Können zieht diese Grenzgänger ebenso ma-
gisch an wie der Augenblick des Glücksgefühls, einen Ver-
missten oder Verunglückten zu finden und lebend in einen 
am Steilhang klebenden Hubschrauber zu heben. 



8

Was immer es war: Ihr Wesen oder ihr Grenzgängertum 
hat sie bewogen, Risiken auf sich zu nehmen. Anders als es 
heute oft verbreitet ist, sind sie sich des Risikos bewusst, 
das sie eingehen, wenn sie ihrer Leidenschaft folgen.

Erzählte ich davon, dass ich zwar in Oberbayern auf-
gewachsen, aber eher Segler und nicht Bergsteiger bin, der 
sich die letzten Jahre auf langen Soloreisen segelnd übers 
Meer bewegt hat, sahen sie mich häufig mit schreckgewei-
teten Augen an. 

„Im Wasser? Um Himmels willen. Da kann ich mich 
ja nirgends mehr festhalten“, sagten die, die an den Ab-
gründen links und rechts des schmalen Jubiläumsgrats 
mal eben in vier Stunden ohne Halt entlang eilen, als sei 
das nichts anderes als ein Gang über die Stufen des Trep-
penhauses.  

Bohrte ich in den Gesprächen nach, warum sie nicht öf-
ter Unmut äußerten über die häufig durch eigenes Verschul-
den am Berg in Not Geratenen, bekam ich oft dieselbe Ant-
wort: „Wir sind Retter. Nicht Richter.“ Nicht mehr. Nicht 
weniger. Simple fünf Worte reichen, um sich das Mitgefühl 
für jeden Verunglückten zu bewahren. Und nicht in jenes 
altkluge Blaffen und vorschnelle Urteil zu verfallen, das 
einem die an sich wertvollen Sozialen Medien heute oft 
verleidet. 

Wollte ich wissen, was sie für ihren Einsatz bekämen, 
lautete die Antwort: „Nichts“. Wer heute an einem Sonn-
tagnachmittag als Bergwachtler mit 20 Kilo auf dem Rü-
cken zu einem Verunglückten aufsteigt, hat seine Berg- 
oder Skistiefel samt Ski und Rucksack aus der eigenen 
Tasche bezahlt. Nur die blau-rote Einsatzjacke kann meist 
aus Spenden an die Bereitschaft bezahlt werden. Und er 
erhält für sein Risiko keinen Cent. Nicht selten steht er 
dann einem Hilfesuchenden gegenüber, der davon keine 
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Ahnung hat, und der meint, es bestünde ein Recht auf Ret-
tung. 

Nicht zuletzt deshalb haben wir vom Verlag millemari. 
uns entschlossen, auf einen Teil des Erlöses aus dem Ver-
kauf dieses Buches zu verzichten und den Bergrettern zur 
Verfügung zu stellen.

Dieses Buch erzählt von Bergretterinnen und Bergret-
tern. Aber auch von Unfallopfern. Ihre Namen und Her-
kunftsorte, soweit sie bekannt sind, wurden geändert. Es 
wurde keineswegs in der Absicht geschrieben, dem Leser 
im Blick auf die Bergunfälle einen Schuldigen zu präsentie-
ren. Oder etwa, um ihm ein vorschnelles „Wie-konnte-der-
bloß!“ zu entlocken. Auch geht es nicht um Voyeurismus 
mit möglichst vielen, möglichst gruseligen Details. Dieses 
Buch ist dem Credo der Bergwacht „Wir sind Retter. Nicht 
Richter“ zutiefst verpflichtet. 

Es kommt darauf an, zu begreifen, dass Unfallsituatio-
nen von Menschen wie Du und ich verursacht werden. Sie 
können jedem von uns jederzeit widerfahren. In die Ber-
ge zu gehen, ist immer mit Wagnis verbunden. Das zeigen 
nicht zuletzt die Eigenunfälle der Bergwachtler, von denen 
sie hier freimütig erzählen. 

Bei meinen Darstellungen folgte ich in den Details 
strikt den Schilderungen der Retter, so wie sie die Vorgän-
ge erlebten und im Gespräch schilderten. Der Bericht eines 
Beteiligten ist immer subjektiv. Und manches an den Dar-
stellungen mag von den Tatsachen etwas abweichen, wie 
Augenzeugen oder Betroffene am ein oder anderen Detail 
vielleicht bemerken werden. 

Doch immer war für mich der Bericht der Retter, wie 
sie die Situation erlebten, die Richtschnur für meine Re-
konstruktion dessen, „wie es gewesen sein könnte“. Dort, 
wo ich in die Person eines Unfallopfers schlüpfte (wie etwa 
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in der Einstiegsgeschichte), erlaubte ich mir etwas größe-
re erzählerische Freiheit, mit der ich die Emotionen eines 
Verunglückten schilderte. Doch für mich war das subjekti-
ve, teils emotionale Erleben der Bergretter und Bergrette-
rinnen, der Wunsch nach der Rekonstruktion der dramati-
schen Vorgänge die Motivation, die zum Entstehen dieses 
Buches führte. 

Der vorliegende Band verdankt seine Entstehung der Mit-
arbeit vieler. Ohne die tatkräftige Mithilfe von Roland 
Ampenberger und Lisi Frühholz von der Bergwacht Bay-
ern wäre dieses Buch niemals entstanden. Ebensowenig 
ohne die bemerkenswerte Offenheit und das Vertrauen, 
das mir die Frauen und Männer der Bergwacht allesamt 
schenkten, indem sie mir freimütig ihre sehr persönlichen 
Erlebnisse und Empfindungen für dieses Buch anvertrau-
ten. 

Dr. Andreas Meyer von VERLAGSCONSULT in Mün-
chen danke ich für viele Gespräche und Einsichten, was 
Leser angeht, Benita Clegg-Littler, Marion Selinger, Alex-
andra Maurer für viele Anregungen beim Lesen der ersten 
Rohfassungen.

Wie immer schulde ich größten Dank Susanne Guidera 
für die Klugheit, Beharrlichkeit und Leidenschaftlichkeit, 
mit der sie im 20sten Jahr unserer Zusammenarbeit dieses 
Projekt mit entwickelte, kritisch begleitete und umsetzte. 
Meiner Frau Katrin für ihre Ermunterung. Und die Freiheit, 
sechs Monate im Jahr meiner Leidenschaft auf dem Meer 
zu folgen und nicht für sie da zu sein. Und selbst wenn 
ich da bin, dann doch nie ganz da bin, sondern zu oft in 
Gedanken an Texten feilend den Geschichten anderer im 
Raum lausche.
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Die Bergwacht rückte im Jahr 2018 zu rund 8000 Ein-
sätzen aus. Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass nicht ein 
Bergretter in den Alpen verunglückt. Dieses Buch schrieb 
ich für die Männer und Frauen der Bergwacht, die hier ihre 
Geschichten erzählen. Und für diejenigen, die sie mir nicht 
erzählen konnten. Aus welchen Gründen auch immer.  

  

Iffeldorf vor den Bergen,  
im Herbst und Winter 2018/2019

Thomas Käsbohrer
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Es ist Frühsommer. Für einen ambitionierten  
Bergwanderer soll es mit Steigeisen über das Höllental  

bei Garmisch-Partenkirchen zum Höllentalferner gehen.  
Als der Münchner auf einem Schneefeld  

einen falschen Schritt macht,  
geht es für ihn von einem Moment auf den anderen  

um Leben oder Tod in einer Gletscherspalte. 
 

Anton Vogg Senior / Anton Vogg Junior

Zugspitze. Der Mann aus dem Eis.

Ein paar Tage nach Sonnwend herrscht in diesem durch-
wachsenen Frühsommer endlich ein wenig Sonnenschein. 
In München freut sich der 37-jährige Hermann H. (Name 
von der Redaktion geändert) seit Tagen auf den Höllental-
ferner. Er ist leidenschaftlicher Bergsteiger. Den Kollegen 
im Büro schwärmt er von der geplanten Tour im Hochsom-
mer in den Westalpen vor. Und dass er sich dafür ein paar 
neue Steigeisen gekauft hat, die er vielleicht am Wochen-
ende ausprobieren will. An diesem Sonntagvormittag packt 
er seinen Rucksack, es soll ja keine große Tour werden. 
Nicht ganz rauf bis zur Zugspitze. Nur den Weg bis zum 
Gletscher. Nur mal dort probieren, ob er die richtigen Eisen 
gekauft hat. 

Viel braucht er nicht, am Abend will er ja wieder zurück 
sein. Einen Anorak. Ein paar Müsliriegel. Etwas Wasser. 
Eispickel, Eisbeil oder Seil braucht er nicht. 
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Hermann H. freut sich. Auf den Ausflug nach Grainau. 
Auf den Berg. Auf den Gletscher.

Sonntag, 24. Juni. Höllentalferner.

Auf dem Höllentalferner ist das Wetter herrlich. Klare 
Sicht bis ins Tal, fast wolkenlos. Es hat die letzten Tag ge-
schneit oben. Das Geröll, das im Sommer sonst offen auf 
dem Gletscher zwischen den Spalten liegt, ist leicht über-
zuckert vom Neuschnee der letzten Tage. Der Schnee des 
langen Winters hat sich auf der sonnenabgewandten Seite 
der Zugspitze auf der einen Kilometer langen Eiszunge des 
Höllentalferner ein letztes Refugium geschaffen. Hermann 
H. schnallt sich die Steigeisen an, als er den Gletscher auf 
2570 Meter erreicht. Er ist allein hier draußen, seit länge-
rer Zeit hat er keinen Bergsteiger mehr gesehen. Kein Laut 
dringt durch die magische Stille.

Zaghaft macht er seine ersten Schritte auf dem Eis. Er 
ist überrascht, wie gut die Steigeisen durch den pudrigen 
Schnee hindurch Halt finden. Es geht leichter, als er sich 
das vorgestellt hat. Er macht ein paar Sprünge, begeistert, 
Donnerwetter, wie die Eisen ins Eis beißen. Er wandert 
ein Stück den Gletscher nach oben, der steil ansteigt. Ge-
röllbrocken liegen im Neuschnee auf dem Eis, er ist acht-
sam dort, wo die Felswände etwas vorspringen und die 
Gletscherzunge verengen, dort sind meist die Spalten. 

Er folgt dem Pfad weiter nach oben, sein Schritt ist si-
cher. Mutig geworden, verlässt er den Weg nach oben, wo 
unberührt ein Schneefeld liegt. Es ist weit am Nachmittag. 
Ein paar Meter steigt er auf, schaut vielleicht kurz nach 
oben. Als er den nächsten Schritt macht, trifft sein Eisen 
unter dem Schnee auf – nichts mehr... Er tritt ins Leere. Sein 
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schwerer Schuh mit dem Steigeisen bricht durch die zarte 
Schneedecke. Er verliert das Gleichgewicht und rutscht 
durch den scheinbar festen Boden wie durch hauchdünnes 
Eis nach unten. Er fällt, haltlos zwischen zwei enger wer-
denden Eiswänden, soviel sieht er vielleicht noch. 

Eine Ewigkeit dauert sein Fall, so kommt es ihm wohl 
vor, dann schlägt er unten überraschend weich auf einem 
Schneehaufen auf. Als er die Situation begreift, beginnt er, 
sich langsam zu bewegen. Seine Glieder sind heil. Bis auf 
ein paar Kratzer ist er unverletzt. Der Rücken tut ihm et-
was weh, doch nichts ist gebrochen. Er steht auf und schaut 
sich um. Er ist auf einem etwa zwei Meter breiten Balkon 
zwischen den Wänden aufgeschlagen. Links und rechts da-
neben fällt die Spalte jäh weiter nach unten ab. Vor sich 
und hinter sich hat er Wände aus blankem Eis, fast kann 
er sich mit den Armen nach links und rechts abstützen. Vor 
ihm und in seinem Rücken läuft die Spalte weiter. Über 
sich, in knapp zehn Metern Höhe, befindet sich eine ge-
schlossene Schneedecke. Durch das kleine Loch, das er 
beim Sturz durch die Schneedecke gerissen hat, sieht er ein 
Stück des strahlend blauen Himmels über ihm leuchten, als 
wäre nichts geschehen. Doch plötzlich fühlt er: Der blaue 
Himmel ist unerreichbar weit weg. Noch weiter weg, als er 
für ihn jemals war.

Montag, 25. Juni, München.

Am späten Vormittag wundern sich die Kollegen, warum 
Hermann H. nicht zur Arbeit erschienen ist. Das sieht ihm 
gar nicht ähnlich, einfach nicht zur Arbeit zu kommen, 
ohne sich abzumelden. Auf dem Handy antwortet er nicht. 
Aber einer von ihnen erinnert sich, dass Hermann H. doch 
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nach Grainau wollte, hinauf auf den Höllentalferner, mit 
den neuen Steigeisen. Als ihr Kollege acht Stunden späten 
immer noch nicht erreichbar ist, verständigen sie am Nach-
mittag die Polizei.

Montag, 25. Juni. Grainau.

Für Toni Vogg Senior war es kein ruhiger Sonntag gewe-
sen in der Bergwachtstation Grainau. In der Abenddämme-
rung kommt ein Alarm, zwei Männer müssen sie wegen 
Erschöpfung vom Jubiläumsgrat abbergen, zwei Stunden 
ist der Helikopter aus Landsberg im Einsatz. Für Toni Vogg 
nichts Neues. Er ist 48, er hat eine Firma für Elektroinstal-
lation in Grainau, es ist sein freies Wochenende, das wie-
der einmal für die ehrenamtliche Arbeit in der Bergwacht 
draufgeht. Aber Toni Vogg weiß, warum er in der Berg-
wacht ist. Er war 16, als ihm beim Klettern oben an der Rif-
felscharte ein Griff ausbrach und er 40 Meter in die Tiefe 
stürzte. Das war 1975. Handys waren noch nicht erfunden 
und die Luftrettung per Helikopter gerade erst im Aufbau. 
Sein Freund musste ihn liegen lassen, musste eilends ab-
steigen und Hilfe holen. Es dauerte Stunden, bis die Retter 
aus dem Tal zum Schwerletzten aufgestiegen waren, und 
ihn als schmerzendes Bündel Meter für Meter hinunter ins 
Tal trugen. Drei Wochen lag er im Koma. Als er nach vier 
Monaten auf eigenen Beinen das Krankenhaus verlassen 
konnte, beschloss er, sich in seiner Heimatgemeinde Grai-
nau der Bergwacht anzuschließen. Aus Dankbarkeit, dass 
Menschen ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten, bloß um sei-
nes zu retten.

Auch seine beiden Söhne Christoph und Toni sind bei 
der Bergwacht Grainau. Der Toni ist in diesem Juni 2007 
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gerade 17 Jahre alt und trotzdem voll dabei. „Vogg I“ und 
„II“ nennt man die beiden Tonis bei der Bergwacht lapidar, 
um Vater und Sohn auseinanderzuhalten, wenn sie wie so 
oft gemeinsam auf einen Einsatz gehen.

Es ist 17:30 Uhr, als an diesem Montag im Juni der 
Alarm reinkommt. „Vermisste Person am Höllentalferner“, 
lautet die Nachricht auf den Funkmeldeempfängern bei vier 
Bergwachtmännern in Grainau. Und bei Vater und Sohn 
Vogg. Eine Viertelstunde später machen sich die sechs auf 
den Weg zur Seilbahn und fahren hinauf zum Gipfel der 
Zugspitze. Vom schönen Wetter des Sonntagnachmittags 
ist so gar nichts geblieben, als sie den Berg hinaufschauen. 
Es herrscht dichter Nebel. Wolken jagen Schauer körnigen 
Eises um die Gondel der Seilbahn. 

Während der Fahrt überlegen die Männer, wo sie über-
haupt mit der Suche beginnen sollen. Das Suchgebiet ist 
eigentlich zu groß. Und keiner weiß, wo der Vermisste sich 
befinden könnte. Wäre er abgestürzt, da sind sie sich sicher, 
dann hätte man das dank des schönen Wetters bemerkt. Ir-
gendjemand hätte irgendwas gesehen. Weil derartige Hinwei-
se fehlen, gehen die Bergwachtmänner davon aus, dass der 
Vermisste am Höllentalferner in eine Spalte gestürzt ist. 

Eile ist geboten. Das Unglück liegt 24 Stunden zurück. 
In zwei Stunden wird es dunkel. Wetter und Sicht sind mi-
serabel. So miserabel, dass der SAR-Hubschrauber, der 
die Nordostseite der Zugspitze absuchen soll, nach einer 
halben Stunde die Suche abbricht und nach Landsberg 
zurückfliegt. Kurz nach 19:00 Uhr erreichen die Männer 
den oberen Rand des Gletschers. Regen. Graupel. Sicht 
um die drei Meter. Dichter Nebel dämpft das Geräusch 
ihrer Schritte und ihre Rufe, während sie sich auf dem 
rutschigen, steil abfallenden Gletscher langsam abwärts 
bewegen. 
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Alle paar Augenblicke bleiben sie stehen. Lauschen 
angestrengt in die Stille. Aber nichts regt sich. Bis in die 
anbrechende Nacht suchen die sechs Männer den Glet-
scher ab. Als Blitze in der Dämmerung den Gipfel über 
ihnen grell erleuchten und der Regen in Schnee übergeht, 
beschließen die sechs, ihre Suche zu unterbrechen. Und 
ins Tal zurückzukehren. Um 22:50 Uhr erreichen sie die 
Höllental-Angertalhütte. Um 24:00 Uhr sind sie wieder im 
Tal. Sie ahnen zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie keine 30 
Meter an Hermann H. vorbeigewandert sind.

Montagabend. Höllentalferner. Die Nacht im Eis.

Hermann H. ist fassungslos, wie er den 10-Meter-Sturz in 
die Spalte unversehrt überstanden hat. Aber die Freude ver-
fliegt jäh, er muss hier irgendwie raus und ruft um Hilfe, so 
laut er kann. Doch der Schnee über ihm dämpft jeden sei-
ner Schreie, so als hätte er in ein Kissen gerufen. Vielleicht 
tut ihm das Schreien gut, doch auf jeden Schrei folgt die 
Stille. Und die ist um so unerträglicher. Dumpfe Stille von 
oben. Dumpfe Stille zwischen den kalten Wänden. 

Er greift zum Handy. Aber das Display zeigt ihm nur 
ein lakonisches „Kein Netz“. Das bleibt auch so, als er eine 
Nummer wählt. Er ist zu weit oben, er steckt zu tief im 
Eis, als dass er hier Empfang haben könnte. Nach einigen 
Versuchen stellt er das Handy aus, um den Akku zu scho-
nen. Ein Foto von dem Loch über sich macht er noch, das 
wird ihm eh niemand glauben. Die Enge. Das kleine Loch, 
durch das er gefallen ist wie in ein anderes Leben, mit dem 
tiefen Blau am Sonntagnachmittag oben drüber. Vielleicht 
denkt er auch daran, dass irgendwann jemand dieses Handy 
finden könnte. Mit der Aufnahme. Dann wüssten sie, was 
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mit ihm passiert ist. Er steckt das Handy wieder ein und 
machte sich an die Arbeit. Wozu hat er denn Steigeisen? 
Auch wenn ihm Eisbeil und Pickel fehlen: Vielleicht kann 
er sich ja zwischen den sachte tropfenden Wänden so ab-
stemmen, dass er irgendwie nach oben kommt. Er versucht 
es. Ein Mal. Drei Mal. Sieben Mal. Am Anfang geht es 
leicht, jedes Mal schafft er es ein kleines Stück nach oben. 
Aber da, wo sich über ihm die senkrechte Eiswand leicht 
ausbeult, verliert er den dürftigen Halt und kippt langsam 
nach hinten. 

Den Versuch, die glatten Wände zu erklimmen, gibt er 
nach einer halben Stunde auf. Lieber die Kräfte schonen. 
Wenn er sich jetzt verausgabt, wird er schneller ermüden. 
Er weiß: Sein Feind ist der Schlaf. Wenn er in der Nacht 
zwischen den Eiswänden einschliefe, dann wäre das sein 
sicheres Ende. Im Schlaf würde sein Körper, ohne dass er 
es bemerkte, kälter und kälter werden. Die Unterkühlung 
seines Körpers würde ihr Werk tun. Er würde nichts mer-
ken. Er würde einfach nur schlafen.

Noch bevor die Dunkelheit hereinbricht, hat er den 
Inhalt seines Rucksacks inspiziert. Viel ist es nicht. Eine 
Handvoll Müsliriegel. Nur noch wenig zu trinken im Ge-
fäß. Ein Pullover. Eine Mütze. Viel mehr ist es nicht. Er hat 
seinen Rucksack auf dem Schneehaufen ausgebreitet und 
sich daraus einen Sitz gebaut, soweit das in seiner Eiskam-
mer möglich ist.  

Er verbietet sich das Einschlafen. Immer wieder steht 
er auf. Tritt auf der Stelle. Schlägt mit den Armen um sich. 
Stampft in seinem zwei Meter langen Verließ auf der Stelle, 
um sich zu wärmen. Und wieder steht er auf. Gegen Mor-
gen nickt er ein erstes Mal kurz ein. Auf die Zunge beißen, 
darauf herumkauen, bis es schmerzt ... Alle Tricks, die er 
kennt von langen nächtlichen Autofahrten. 
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Doch nichts hilft gegen den Schlaf. Er gibt ihm einfach 
nach. Nach zehn Minuten schreckt er mit einem Schrei 
hoch, es ist, als hätte er sich selber geweckt. Er hatte ge-
träumt, doch um ihn war nur die Stille. Und die eisigen 
Wände. Voller Panik streckt er seine kalt gewordenen Glie-
der, er zwingt sich – zum wievielten Mal? – auf der Stelle 
zu treten, in der Dunkelheit Rumpfbeugen, Gymnastik zu 
machen, um Blut in seine Glieder zu bekommen.

Quälend langsam kommt der Morgen oder das, was 
Hermann H. durch das schmale Loch wahrnimmt. Der 
blaue Himmel weicht über den Tag einem Grau, das am 
Nachmittag in Finsternis übergeht. Das Loch ist nur noch 
ein grauer Schemen, durch das der Wind vereinzelte Re-
gentropfen treibt. Davon merkt er freilich nichts, nur dass 
Tropfen die Eiswände herunterrinnen. Lange muss er die 
Hand aufhalten, sehr lange, bis sich wenige Tropfen Glet-
scherwasser in seiner Hand sammeln, die er gierig aufleckt. 
Er sieht nichts. Er hört nichts. 

Noch quälender die Frage: Ob ihn überhaupt jemand 
vermisst? Ob irgendjemand nach ihm sucht? Klar, er hat 
einem Kollegen vor dem Wochenende kurz von seinem be-
vorstehenden Ausflug erzählt. Aber reicht das?

Er bereitet sich darauf vor, die zweite Nacht in der 
Spalte zu verbringen, eine zweite Nacht seinen Kampf 
aufzunehmen gegen das Einschlafen und die Kälte. Noch 
hat er Kraft. Er hört die Retter nicht, die am Abend nur 
etwa 30 Meter entfernt durch den Nebel an seinem Loch 
vorbeiziehen. Alle paar Meter stehenbleiben. Und rufen. 
Der Nebel und die Schneedecke über ihm schlucken jedes 
Geräusch.


