Wenn

der ?rophet nieht. zum Be:rg kolmt...

wie gehtrs dtr:r?ff' ttla&ke gu,t, und d.ir?n
flBs geht §o. Neulich schwelgte ich in Erlnnerungen
und seijther brauen sich Wolken über mir zusa.m.metrl.,tr'
Bei den zwei Herrschaften handelt es sich um i{errrt
Fölzstein und llerra Glockner, zwei heachtlichu Stetn*
massiver woicei Herr Gl-o"ckner in Österreieh Rekord-

'ft'Guten Äbend,

isf, - 5.798m, weshalb er auch
Großglockner genannt wird. Herr Fölzstein mit seinen
1r"9o5m war aber nie neidisch auf Herrn Glockner,
denn Berge kmrnen ein ßefühl wie Neld nicht.
ttÄlno, erzä]nl. mal. fdas bet:rübt dich denn?tr ttl\.shrr,
seufzt Fölzstein, 'f diese zwei Bergsteiger' von denen
tch dir früher oft vorscirwärmte., §ie kommen nlcht
mehr ai:ü'meinen Sipfel. Ier eine war kürzlich auf
dem Weg, wanderte aber nur bis zur Htitte. Wahrscheinlieh braucht er seinen Freundr üß nvm Sipfel ztr g€hallier ln puncto

Grör3e

1€r3gen. ('

frAber warum sollte
"§aja, brauchen ist

er ihn

denn brauchen?'r
viel-leichü etwas übertrieben.,
Ich d"enke, aber, es würd.e ihm mehr §paß machen, 8€meinsam nit &elnem Freund.. Seinethalben ist er ja
überhaupt erst zum Seugstei-gen gekommen. Er hatrs
ihm gezei-gt, ihn motiviert, mitzugehetr uno. geduldig

auf ihn gewartet, wen-n er nicht nachkam"
Ihre erste tor.lr tst nir noch gut in §rinneruJag. Es,
lag tiefer Schnee und. das war eine große Herau,sfotr*
derung.für clen &rößeren, weiL es eben sein erster
Aufstieg rrär. Ianach haben sie nich ganz oft besucht
una ich hab gern ih:ren Gesprächen gelauscht" Ia gingts
Yo:r al1em irm so manche F:rau und
uxr al1es l/lögliche",.
\

verschiedenste Bergkollegenr tiber vieles musste ich
schmunzeln.

B

r'Tja, das kenä icü.il erwiderte Glockner, ,t'die bei-derr
warerr aueh mal ar.lf meinem 01pfe1., Zlxsamüen mit knapp
tausend. andren L{gnschen }iefen die da rar.lf . Yerstehr'
einer d.te l/lenschen! Ich bleibr gerR da, "wo ieh bin.n'
"t4., da gehtrs mi"r genauso. Und deshalb bin :&.ch ja
darauf angewiesen, dass die zwei wieder zu mir kommen. Ier Berg kann halt ein"raal nlcht zun Prophete.n
ko-pmen - d,oofer Spruc$! ft [t{p.Bt
Iann schwiegen d"ie be.Ld.qn" Hlnter seiner zynischen
Bemerkung versteckte l{err }ölsstein, wie sehr er die
belden vermlsste und hoffte, dass sie bald wleüer .
p

einen, gepeinsamen Aufstieg unteraahmen.

VieLen geht e$ rrie Herrn Fölzstein und Herrn Glockner.
Berge, die unsere beiden Abenteure! bereits kennenr,
wollen sie gerne wiederseheru. und. solche, d,ie sie
nicht kerrnen, könaen es kaum "erwarten, sie auf ihren
üipfeln zu begrüßere und ihren Sesprächen zu lauschen.

