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.Und wre
roll das gehenohne SEomvcrsorgung
eufcinem3500MeterhohenBerg,ohne
Wegund Steg,ilber Gletscherhinweg,
bei cwigemSchneeund Eis', frageich
ihn. .Ganz einfach'- sagt er lachend.
.Am besten,Siekommenmorgenin das
AhrntalnechSanktJohannzum Hotel
vorausgeselzt,
Schachen,
daßschönes
Wetterist. DannwerdenSiesehen.wie
wir dasmachen.'
Am nächsten
Tagwar tatsächlich
ein
HimmerüberSüdtirol.Von
stahlblauer
Sterzingfahre ich in aller Herrgottsfrüh aufderAutobahnbiszur Ausfahrt
Briren,von dort auf der überlasteten
PustertslerStraßeRichtungBruneck.
KurzvordiesemOrtgehteslinkswegin
desAhntal. VorSanktJohannhöreich
plötzlicheindröhnendes
Geräuschhinder Firma
ter min Ein Hubschrauber
EtiAlpiüberholtmichundlandetdirekt
vor mir nebender Straßebeim Hotel
Schachenin SanktJohann.Bevorich
sorichtigverstehe,
dieZuammenhänge
entsteigtRolandHuber im Skianzug
wissenSie,
dem Helicopter.
"Na,ietzt
heuteauf den
wie wir wahrscheinlich
Schwarzensteinkommen." Prüfend
schauter zu demdunklenGiganten
hinauf, dessenHaupt einigeharmlose,
weilleWölkchenumkräuseln.
-Warum
wahrscheinlichl frage ich ahnungslos. ,Weil in 3500MeternHöheganz
andere Windverhältnisse
herrschen.
wie hier herunten,so daß wir womöglich auf demBerggar nichtlandenkönncn' Etwasverständnislosbetrachtc
ich zuerstRolandHuber.danndenPiloten, der bedächtig mit reinem Kopf
nickt. dazwischenwiederden Schwarzenstäin"weil er mit eo unschuldiger
Mienedasteht,als würdeeinegestandenePcrsönlichkeit
grundlosverleumdet. 'ln der Zwischenzeitkaufen wir
eret cinmal für den Yeti cin". Gemeint
war damit einer der Wächterauf dem
Schwarzenstein,
der auf lpbensmittelnachschubwarlet und per Funk seine
Wünscheen RolandHuber in das Tel
weitergegeben
hatte.
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.ManchmalwartGnwir mehrereTage.
bir wir cin Chrnce baben. auf den
zu kommen'.3sgteRqSchwerzcnrtcin
land Huber.rb er wiedereur demHetil
öopterkletterte.lch hette in der Zwi-t
rchenzeit mcincn Skianzugmit den
Winterstiefclneryczogenund war wild
cntrchlossen,ihn errt wicderauszuzieSo.als
hen,wennich obengewesenwar.
wolltc der Berg mit uns ein Versteckauf,
rpiel trciben,riß die Wolkendecke
dlr Rierclachteuü enttcgen,um 8nrchließcndeofortwiederdcn Wolhenvorhang vorzuzichcn. .Gcduld ist die
Muttcrdcr Weirhcil'.dozierteeinerdcr
der
der zur Unterstützung
Bcrgsteiger.
aus
Arbeit auf den Schwarzenstein
Bergen überwar. Er
ti.".rrotgung in den
dem Atuntal heraufgekommen
f,aupt. WIr slarten deshalb von hier
Erfahrung.wolangiähriger
eus
wußte
nicht ausdemTal' weil wir davonersprach.WirsaßenalleinderSon"utlnA
^it ;i* Lärmbelästigungder Bevölkeab rofort
ne und hattenbeschlossen,
Bergzuignorieren.
denunfreundlichen
rung vermeiden möchten und sich
Nur ab und zu drehtesich RolandHr.F
auß-erdemdie Flugzeit fur Hin- und
um,so,alswollteer daRüchflug pro Gascontainerum 'zehn
ber verstohlen
Gasconvoller
Ein
verringert'
auf wolkenloserTst
Berg
den
Minuten
durch
crtappen- und sieheda, nach zwei
tainerwiegt200Kilogramm'Dasreicht
plötzauf dem Berg
warderWolkenvorhang
Stunden
für die Gasgeneratoren
22Conwir
unsere
lich irgendwohinverschwunden.
für zweiTagi. Wenn
dannhättainerheutehinaufschaffen.
Das Spielchenbegannvon neuem'
genüwieder
Tage
40
etwa
ten wir für
drehtensich,ich war
Rotorblätter
Die
gend Vorrat.Währender dies sagte' zusammenmit RolandHuberund eiauf den Bergrie.- nem weilerenBergsteiger
6ti.kt" er angesPannt
in den Huboffensichtlich
heute
,"n uo, sich,äer es
ab ging's
und
geklettert
rchrauber
KraftprobezwischenTechnik
.ul t
Die Häuser
RichtungSchwsrzenstein.
Natur anlommen lasscnwollte' wurdenimmerkleiner,die winkenden
rmd "in.
Der Sendemastkonnte mit einem
Menschenimmer winziger,das BergFernglasausgemachtwerden,ebenso massivimmergewaltiger.Der erfahreder foohncontainerder Bedienungs- ne Pilot wußtegenau,wie er den Berg
mannschaft.Alles schien in bester anzufliegenhatte. wie die LuftsröOrdnung.
mung,die Thermiksich verhielt.Die
.Probiercnwir es?'fragtRolandHukam immernäher.linksund
Bcrgspitzc
deraufitalienilchseine
berdenPiloten,
rechtssteiltbfallcndcCcbirgskünrrnc.
äußerteund danntrotzdem
Bedenken
ewige Glelscher.Nach
dazwischen
die RotorblätterseinesHelicoptcrsin
zwölf
Minuten
Flugzeitwar das Ziel
setztc.Als der HubschrauBewegung
erreichl.Der .Ycti' winkte.mit einenr
hatteundsichim Schutberabgehoben
Seil in der Hand.an dem zwei lcere
Bergriesen
ze einer Bergwandon den
Gascontainerbelestigt warcn. Wir
schobsichvonösterrei- sprangenaus einemMcter Höhe aus
heranpirschte.
clrischerSeiteher ous dem Zillertal dem Hubschraubcr
ab. der wegender
plötzlich eine Wolhenwandvor den Windverhöltnisse
nichtlandenkonntc.
Berg,so.alswürdeim Theaterder Vor- DasSeilwurdecingchlkt.und ub ging
VoneinerMinuteauf es ins Tal mit zweilecrenContoincrn.
hangzugezogen.
die andere hatte sich die Weiterlagi
veröndert. lch beobachte mit dem
wic cr als
Fernglasden Hubschrauber.
kleinir Punktüber dem benachbarten
Bergmassivkreiste.wie er veiluchle,
der Wolkenwandzu entkommen.lVach
30 Minutenlandeteder Hubschrauber
Dingeim Basiswiederunverrichteter
lager. Der Berg hatte den erslen Versuih zur Landungzurückgeschlugen'

Als wir die Lebensmittelim Hubden
."'ü"uU"t vcrsteut hatten' rtartete
fuhren
relbst
Wir
ä.fi."-ot* ot ne uns'
rteilen Berg-straße'
"J;i":;;"üelen.
ruttlichen Bauernhöfen'die
"*U"i"i
Hang schmiegel.euf.ei.ne
;il ;;d*
Höhevon 2000Meterhinauf' bß leoer
irl.ä r" g"a" war. Sozusagelin *-o:1
oer
Beiislager Gnr'srteteuns bcreits
sowle
Besatzunt
der
mit
Hubsclrrauber
für den Hubrchrguäü"tU"ttzeug
cin großerGastanund
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