
106 B. Zur Länderkunde.

Die Aussicht von hier aus war viel zu überwältigend, um orientierend genannt
zu werden. Über uud hinter den näherliegenden, teilweise rabenschwarzen Bergen
sah man einen weißen Horizont, eine sägezähnige Linie mächtiger Himalajagipfel.
Eine geradezu erhabene Landschaft! Der Himmel war fast klar; nur hier und dort
schwebten weiße Wölkchen. In der Tiefe unter uns lag das kleine Tal, durch das
wir uns eben mit so vieler Mühe emporgearbeitet hatten; von hier aus sah es jämmer-
lich kleiu aus, eiue unbedeutende Abflußrinne innerhalb einer Welt gigantischer
Berge. Einige Abteilungen der Karawane mühten sich noch in dem engen Gang
mit dem Hinaufklimmen ab, und aus der Tiefe drangen die Rufe uud Pfiffe der
Männer zu uns heraus. Der Horizont war klar, nicht in Duust gehüllt wie sonst so
oft; seine Konturen waren außerordentlich scharf gezogeu; silberweiße, sonnende-
glänzte Gipfel türmten sich übereinander uud hintereinander empor; gewöhnlich
schimmern die ewigen Schneefelder in blauen Schattierungen von wechselnder In-
tensität, bald matt, bald dunkel, je nach dem Winkel der Gehänge in: Verhältnis zur
Sonnenhöhe; bald gehen Schatten und Lichter weich und allmählich ineinander über,
bald sind sie scharf abgegrenzt; es ist ein verwickeltes Spiel physischer Gesetze, die in
unbedingtem Gehorsam zu Steiu erstarrt siud. Auf einem Absatz unter uns stand
ein Teil der Karawane und verschnaufte sich; die Tiere saheu wie schwarze Punkte
auf dem Schnee aus. Hier oben auf unserer Anhöhe aber hüllte uns der Südwest-
wind in schnell weiterziehende kleine Wolken wirbelnder Schneeflocken.

Dieses ganze aufgeregte Meer der höchsten Gebirgswogen der Erde sieht
seltsam gleichmäßig und eben aus, wenn der Blick ungehindert über feine Kämme
hinschweift. Man ahnt, daß sich kein Berggipfel über eine gewisse Maximalhöhe
erhebt; denn ehe er sein Haupt über die Menge emporzurecken vermag, haben Wetter
und Winde, die Denudatiou, ihn von oben abgefeilt. Darin gleichen die Berge den
Meereswellen; auch wenn diese sich in schäumender Wut erheben, nimmt sich ihr Ge-
tümmel, vom Schiffsdeck gesehen, gleich hoch aus, und der Horizont ist eine gerade
Linie; es ist ebenso wie bei den kleinen Erdwellen zwischen den Furchen, die der
Pflug im Acker aufreißt: sie haben alle dieselbe Höhe und, aus der Ferne betrachtet,
erscheint das Feld völlig eben.

Ter Horizont schien unendlich weit entfernt; nur im Norden und Nordosten unter-
brachen ihn naheliegende Höhen, die das Dahinterliegende verdeckten, und in dieser
Richtuug schwebten auch dichtere Wolkeu, die, oben weiß uud auf der Unterseite
bläulich duukel, weichen Kissen vergleichbar über der Erde lagen. Man erhielt daher
von dem Plateaulande kein rechtes Bild, ahnte aber fern im Norden eine Bergkette
von himmelstürmender Höhe. Im Nordwesten sah man sehr deutlich einen Haupt-
kämm; er geht von unserem Aussichtspunkt, d.h. von der Anhöhe, wo wir standen,
aus. Es ist das Kara-korum-Gebirge. Der ganze Kamm tritt hier als ein flach
abgerundeter Landrücken auf, ohne anstehendes Gestein, aber von unzähligen kleinen
Tälern durchfurcht, die samt und sonders oben auf dem Kamm beginnen und sich dann
allmählich immer tiefer in seine Seiten einschneiden. Der Hauptkamm windet sich
wie eine Schlange über das Hochland hin, und die Erosionstäler gehen nach allen
Richtungen wie die Äste eines Baumes. Hier herrschen die horizontalen Linien in
der Landschaft vor, aber weiter unten, in den peripherischen Gebieten, fällt der Blick
auf vertikale Linien, wie in den Quertälern von Tschang-tschenmo. Dort unten sind
die Landschaftsbilder imposanter und pittoresker, hier oben aber ist das Antlitz der
Erde eher flach; hier haben die Stürme ihre Wohnungen und ihre unbegrenzten
Tummelplätze in langen dunkeln Wmternächten.


