
24 GLOBETROTTER-MAGAZIN SOMMER 2014

6000 KILOMETER KREUZ UND QUER ZU FUSS DURCH DIE SCHWEIZ

Immer der Nase nach
Zehn Monate war Ivo Moosberger unterwegs – alleine, zu Fuss und ausschliesslich in 
der Schweiz. Vier Paar Wanderschuhe latschte er bis auf die Innensohlen durch, und 
neun Kilogramm Körpergewicht verlor er dabei. Auf abgelegenen Landstrichen ent- 
wickelte er sich zum (Über-)Lebenskünstler und baute vielfältige Naturkunstwerke.
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£	 Wo ist das Zelt? Es steht in grandioser 
Umgebung zwischen Märjelensee und 
Aletschgletscher.

SCHWEIZ
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D
ie Dame an der Kasse 
reicht mir die Quittung. 
Ich habe soeben ein Paar 
neue Wanderschuhe ge-
kauft und werde auf die 
zweijährige Garantie auf-
merksam gemacht. Ich 

schmunzle. Auch dieses Paar wird vermutlich 
in drei Monaten bis auf die Sohlen abgewetzt 
sein. Dass ich täglich bis zu zwölf Stunden zu 
Fuss unterwegs bin, kann die nette Verkäuferin 
des Sportgeschäfts natürlich nicht ahnen. 
Gleich vor dem Geschäft werfe ich die durch-
gescheuerten Socken und alten Schuhe in den 
Müll. Kurzerhand sind die neuen geschnürt, 
der Rucksack mit frischem Proviant gefüllt, und 
die Wanderung kann fortgesetzt werden. Am 

Brunnen fülle ich noch kurz die Wasserflasche 
auf. Bei den letzten Häusern kreuze ich Füchse, 
die in der Abenddämmerung auf Nahrungssu-
che unterwegs zum Dorf sind. Mich zieht es in 
die entgegengesetzte Richtung, ich will am 
Waldrand mein Nachtlager aufschlagen.

Wie ein Landstreicher. Eigentlich bin ich ein 
zivilisierter Mensch mit festem Wohnsitz, Bü-
rojob und Halbtax-Abo, gelegentlich sogar mit 

gebügeltem Hemd. Mindestens im Zweijahres-
takt herrscht bei mir jedoch Aufbruchstim-
mung. Dann zieht es mich hinaus in die weite 
Welt. Nun ist es wieder so weit – ich beschliesse, 
meine Arbeitsstelle zu kündigen und die Woh-
nung zu vermieten. Diesmal soll es kein Aben-
teuer rund um den Globus werden. Nein, lieber 
will ich in nächster Umgebung unterwegs sein 
und zu Fuss die Schweiz entdecken. Vor einem 
Jahr – in einer arbeitsintensiven Zeit – machte 
ich mir folgende Notiz: «Es bedrückt mich, die 
Jahreszeiten an mir vorbeiziehen zu sehen, 
ohne sie wirklich zu spüren.» Nun werde ich, 
nur mit dem Notwendigsten am Rücken, durch 
die Gegend wandern, um möglichst nahe dran 
zu sein – an der Natur, ihrem Wechsel und ih-
rem Zauber. 

Seit meiner Kindheit trage ich den Wunsch 
in mir, fremde Welten zu entdecken. In meinen 
Träumen war ich Forscher, Abenteurer und 
Künstler zugleich. Schon mit zehn Jahren über-
nachtete ich mit Schulfreunden im Wald. Was 
anfänglich mit einer Zeltnacht begann, wurde 
später zu längeren Streiftouren. Wir bauten 
Hütten, stauten Bäche, schnitzten Pfeil und Bo-
gen oder pafften am Lagerfeuer Nielen. Draus-
sen in der Natur fühlte ich mich wohl – ich 
konnte das Ende der Schulzeit kaum erwarten 
und malte mir in Gedanken die verrücktesten 
Abenteuer aus. Nun, knapp 30 Jahre später, sind 
meine Pläne im Grunde genommen unverän-
dert bescheiden: Mit einfachsten Mitteln will 

ich unterwegs sein. Einfach drauflosmarschie-
ren und von Tag zu Tag entscheiden, in welche 
Richtung die Wanderung fortgesetzt wird. Kein 
Verkehrsmittel soll mich mitnehmen. Ich freue 
mich darauf, Entscheidungen ohne gesell-
schaftliche Zwänge zu treffen und dabei die 
scheinbar grenzenlose Freiheit zu spüren.  
Zudem reizt es mich, schwierige Situationen 
mithilfe von Improvisation zu meistern. Durch 
die Gegend zu ziehen, mich mit der lokalen 

Bevölkerung auszutauschen und neue Land-
Art-Projekte zu realisieren – das ist mein 
Wunsch.

Aufbruch. Der Küchenboden ist geschrubbt, 
die offenen Rechnungen sind bezahlt, und die 
ausgefüllte Steuererklärung ist abgeschickt. Ich 
lege den Schlüssel für meinen Untermieter in 
den Briefkasten und starte die zehnmonatige 
Wanderung vor der eigenen Haustür. 20 Kilo-

	 Täglicher Start ins Ungewisse. Wo wird 
das Nachtlager heute Abend aufgeschlagen?	

ç	 Idyllischer Platz. Erholung nach einem 
langen Wandertag. 	

è	 Wind und Wetter. Den Elementen ausgesetzt. 
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gramm Gepäck werden in den kommenden 
Monaten mein ganzes Hab und Gut sein. Dazu 
gehören ein kleines Zelt, ein Schlafsack, eine 
Isomatte, einige Kleidungsstücke, eine Stirn-
lampe und nur die nötigsten Kochutensilien. 
Mobiltelefon und Fotokamera sind zwei elek-
tronische Geräte, die ich bei mir trage. Über 
ein kleines Solarpanel werden diese mit Strom 
versorgt. Somit kann ich unabhängig von frem-
den Stromquellen unterwegs sein, und der Ak-
kustress beim Fotografieren bleibt mir erspart. 
Zudem kann ich übers Mobiltelefon Nachrich-
ten und Wetterprognosen empfangen. Nur ein-
mal wird mir das Solarpanel einen Strich durch 
die Rechnung machen. Ich werde vor einem 
Lebensmittelladen das kleine, bunte Kinderka-

russell vom Netz nehmen müssen, um meinen 
leeren Akku mit Strom zu versorgen.

Kaum habe ich die ersten Schritte vor die 
Haustüre gesetzt, türmen sich dunkle Gewit-
terwolken über dem Zugersee auf. Über mir 
biegen sich die Baumwipfel im auffrischenden 
Wind. Die ersten schweren Regentropfen fallen. 
Nur eine knappe Viertelstunde von zu Hause 
entfernt, stehe ich klatschnass da. Eine gute 
Stunde später erreiche ich einen Spielplatz auf 
dem Zugerberg. Triefend nass bis auf die Un-
terwäsche entfache ich ein Feuer und richte 
mich in einem trockenen Spielplatzhäuschen 
ein. Hier, wo sich bei schönem Wetter Dut-
zende von Kindern tummeln, werde ich über-
nachten. 

« E S  I S T  M A N C H M A L  S E H R  U M S TÄ N D L I C H , 
       D A S  L E B E N  S O  E I N FA C H  W I E  M Ö G L I C H  Z U  G E S TA LT E N . »

SCHWEIZ
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Zwei Wandertage später prasselt schon wie-
der Regen aufs Zeltdach. Es ist kühl geworden, 
das Thermometer im Zelt zeigt 4 °C. Ich be-
schliesse, den Regentag im Zelt zu verbringen 
und zu lesen. Doch das Lesen im Schlafsack ist 
ermüdend und unbequem. Die Kälte kriecht zwi-
schen Buch und Armen in den Schlafsack herein. 
35 Stunden liege ich im Zelt, die drei Bücher, die 
ich mitgenommen habe, sind beinahe schon alle 
gelesen. Höchste Zeit, weiterzuziehen.

Im Regen und Nebel breche ich auf. In ei-
nem kleinen Lebensmittelgeschäft kaufe ich für 
die kommenden Tage Proviant ein. Als ich vor 
einem Wegweiser die weitere Wanderroute 
plane, empfiehlt mir ein älterer Herr, über den 
steileren und längeren, jedoch weitaus spekta-
kuläreren Weg zu wandern. Seine Wegbe-
schreibung ist so komplex, dass ich mir nur 
einige Anhaltspunkte merken kann. Da ich nur 
mit einer Schweizer Generalkarte unterwegs 
bin, nehme ich gerne wegweisende Tipps von 
Einheimischen entgegen. Also steige ich hoch 
durch den dichten feuchten Nebel. Keine  
30 Meter Sichtweite. Die Wiesen sind nass. Es 
geht über glucksende Moore, und ich kraxle 
steile Wiesen hoch. Der Regen hat 
nachgelassen, doch der Wind frischt 
auf, sodass es nun unter den Tannen 
tropft. Die Orientierung habe ich 
gänzlich verloren, und fünf Stunden 
später stehe ich beinahe wieder am 
selben Ort, wo ich heute Morgen 
mein Zelt zusammengerollt habe! 
Unglaublich, wie konnte das nur 
passieren? Strengen Schrittes wan-
dere ich zurück zum Wegweiser und 
steige über den offiziellen Weg hoch 
Richtung Passhöhe. Schlamm- und 
schweissverschmiert, schlage ich im 
Regen das Zelt auf. Die Idee, ein 
«Wiesenbad» zu nehmen, also pu-
delnackt die steilen, vor Wasser trie-

fenden Alpwiesen hinunterzurutschen, ver-
werfe ich. Zu viele Kuhfladen würden die Ba-
defreude trüben. Als Alternative springe ich in 
ein eiskaltes Bächlein, das direkt unter einem 
Schneefeld hervorplätschert. Stolze elf Stunden 
war ich heute im Nebel unterwegs – fünf davon 
im Kreis! Mir ist dies erstaunlicherweise egal. 
Obwohl körperlich sehr müde, bin ich geistig 
hellwach. Jetzt bin ich bereit – meine Reise 
kann beginnen… 

Einsamkeit. Die ersten Wandertage sind von 
Schnee und Regen geprägt. Morgens schlüpfe 
ich jeweils in meine klammen Kleider. Die 
Schuhe habe ich mit Plastiktüten ausgekleidet. 
Schnell ist das nasse Zelt eingerollt, und weiter 
gehts. Mit schmatzenden Schuhen stapfe ich 
über verschneite und nebelverhangene Pässe. 
Langsam wird das Gewicht des Rucksacks er-
träglich. Ich ziehe durchs Glarner- und durchs 

	 Frühling. Auf den Passübergängen liegt 
noch viel Schnee.	

è	 Märchenwald. Und Ivo, der Wanderer,  
mit seinem Zelt mittendrin. 	

ê	 Appenzell. Bilderbuch-Schweiz.
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Appenzellerland Richtung Bodensee. Dort an-
gelangt, muss ich mich entscheiden, ob ich ost-
wärts Richtung Berge oder westwärts durchs 
Flachland marschieren soll. Da in den Bergen 
noch viel Schnee liegt, entschliesse ich mich, 
dem Rhein entlang Richtung Basel zu wandern. 

Die körperliche Anstrengung war in den 
vergangenen, intensiven Wandertagen gross. Je 
fortgeschrittener der Tag, desto bequemer sind 
die Holzbänke am Wegrand – und die Nicker-
chen darauf immer ausgedehnter. Meine Über-
nachtungsplätze suche ich nach Möglichkeit 
direkt am Wasser und beobachte aus dem 
Schlafsack Fledermäuse, die flink übers Wasser 
fliegen. Dabei sinniere ich über Sinn und Un-
sinn meines Vorhabens. 

Erst nach drei Wanderwochen verlässt 
mich das Gefühl der Einsamkeit und macht 
einer tiefen Zufriedenheit Platz. Die Natur 
scheint sich mit mir verbündet zu haben, auch 
wenn sie mich immer wieder unangenehm 
überrascht: sei es in Form von starkem Regen, 
hungrigen Mücken, Steinschlägen und Dornen 
unter dem Zeltboden oder mit gleissenden  
Hitzetagen, die mir das Leben schwer machen. 
Trotzdem ist gerade diese unberechenbare Na-
tur der Grund, weshalb ich unterwegs bin.

Aufs Ziel fixiert. Knapp einen Monat später 
erreiche ich bei prächtigem Wetter die Juraket-
te. Hier versickert jegliches Gewässer im Kalk-
gestein, Brunnen und Bäche sind darum rar. 

Mein heutiges Tagesziel scheint ehrgeizig: Ich 
will mich an einem Bach waschen und dane-
ben das Zelt aufschlagen. Auf meiner Schwei-
zer Karte liegt der angepeilte Bach nur wenige 
Zentimeter von meinem Standort entfernt. Er 
scheint zum Greifen nah. Doch auch bis am 
Abend ist weit und breit kein Wasserlauf in 
Sicht. Ich komme vom Weg ab, drehe mich im 
Kreis. Laut schnaufend, wie eine Dampfloko-
motive, hetze ich querfeldein durch den Wald 
und über Felder. Zu stark habe ich mich auf 
mein Ziel fixiert. In der fortschreitenden Däm-
merung erreiche ich den Punkt, wo das Gelän-
de abschüssig wird. Da unten in der Schlucht 
muss irgendwo der Bach sein. Rutschend taste 
ich mich das steile Gelände hinunter, durch 

« D I E  W E R T V O L L S T E N  D I N G E  I M  L E B E N 
    S I N D  O F T  K O S T E N L O S . »

SCHWEIZ
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Büsche und entwurzelten Baumstäm-
men entlang. Es ist stockdunkel ge-
worden. Plötzlich stehe ich vor einem 
felsigen Abgrund. Etwa 100 Meter un-
ter mir höre ich den Bach rauschen. 
Enttäuscht muss ich mir eingestehen, 
dass ich ihn heute nicht mehr errei-
chen kann. Ich ärgere mich über mein 
unvernünftiges Vorgehen. Sorgfältig 
kraxle ich seitwärts hoch, um dieser 
misslichen Lage zu entkommen. Nach 
mehr als 13 Stunden auf den Beinen 
erreiche ich um halb elf Uhr nachts 
ein schmales, flaches Band, das diese 
steile Flanke durchtrennt. Es ist der 
Wanderweg! 

Verschwitzt und erschöpft, lege 
ich mich mitten auf dem Weg auf meine Schlaf-
matte. Erst jetzt wird mir klar, dass das wahre 
Abenteuer nichts mit der zurückgelegten Dis-
tanz zu tun hat. Im Schlafsack liegend, spüle 
ich mit dem restlichen Wasser etwas trockenes 
Brot hinunter und versuche dann einzuschla-
fen. Doch die geschwächten Beine zappeln bis 
in die Morgenstunden weiter.

Spiel mit der Natur. Die kommenden Tage 
wandere ich dem Genfersee entlang ostwärts 
in Richtung Wallis. Ganze fünf Mal werde ich 
auf meiner Wanderung – über verschiedenste 
Pässe – das Wallis besuchen.

Ich fühle mich fit, habe mich an die Stra-
pazen gewöhnt. Harte Etappen steckt mein 
Körper nun besser weg. Jetzt kann ich mich 
vermehrt meinem zweiten Ziel widmen: dem 
Finden schöner Schauplätze und Bildkulissen. 
Meistens liegen diese fernab menschlicher 
Siedlungen oder viel begangener Wege. Seit 
über 15 Jahren arbeite ich an Land-Art-Projek-
ten. Eher zufällig bin ich damals auf diese 
Kunstform gestossen. Ich war fasziniert von der 
Inspirationsquelle Natur und der kreativen 
Auseinandersetzung damit. So hat mich das 
Fieber gepackt. Seither halte ich die Augen of-
fen nach bemerkenswerten Naturmaterialen, 

auffälligen Kontrasten, zauberhaften 
Stimmungen, besonderen Wetterla-
gen. Mit dem Material, das ich vor Ort 
finde, baue ich Installationen und ge-
stalte Objekte. Die Natur, die unmit-
telbare Umgebung und die Vergäng-
lichkeit sind für mich jedes Mal die 
tragenden Stilelemente. Türme aus 
trockenem Gras, Bögen aus Stein oder 
Sandmuster gehören unter anderem 
zu meinen vergänglichen Bauwerken. 
Sie verändern das geordnete Chaos 
der Natur. Allerdings meist nur für 
kurze Zeit, denn die Gesetze der Na-

tur bringen es nach und nach in den ursprüng-
lichen Zustand zurück. Meistens halte ich die-
sen kurzen Augenblick mit der Kamera fest. 
Wind, Wasser, Schnee oder die Wuchskraft der 
Pflanzen machen meine Kunst vergänglich. 

Heute ist ein Land-Art-Tag. Ich will die nä-
here Umgebung erkunden. Zelt und Gepäck 
lasse ich zurück und steige hinauf zum Karst-
gebiet, das ich gestern Abend bei aufkommen-
dem Gewitter Hals über Kopf verlassen habe. 
Ich sammle Steine, die der Frost in Stabform 
aus dem Fels gebrochen hat. Mithilfe eines 
Schneehügels baue ich einen Steinbogen. Nach 
mehreren Versuchen klappt es endlich, die 

	 Auf der Alp Béplan (Wallis). Kein 
Fünfsternehotel der Welt kann eine 
solche Freiluftbadewanne bieten.ZU FUSS DURCH DIE SCHWEIZ

6000 Kilometer in 10 Monaten

                             « A M  A N F A N G  S T E H T  D A S  Z I E L .
A L L E S ,  W A S  D A N A C H  K O M M T,  I S T  D E R  W E G . »
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Schneestütze schmilzt weg, und der Bogen aus 
180 Steinen steht in seiner ganzen Schönheit 
vor mir. Über das gelungene Werk freue ich 
mich riesig, ich will es im warmen Abendlicht 
fotografieren. Aber schon bald verschwindet 
die Sonne, und es beginnt zu regnen. Also ver-
harre ich weiter an diesem Ort. Die beschei-
dene Menge an Proviant neigt sich dem Ende 
zu. Ich strecke die Mahlzeiten mit Wasser aus 
dem Bach. So wird aus Pasta eine Nudelsuppe 
mit Gräsern und Kräutern, die ich rund um 
mein Zelt finde. Der Hunger ist jedoch kaum 
zu spüren, zu aufgewühlt bin ich und gedank-
lich dauernd zwei Kilometer bergwärts beim 
Steinbogen. Ob das zerbrechliche Konstrukt 
auch morgen noch steht? Jegliche Anzeichen 
von auffrischendem Wind, einer dunklen Ge-
witterwolke oder die kleinste Erschütterung 
des Bodens registriere ich besorgt. Meine Sinne 
sind geschärft. Das Warten wird zur Zerreiss-
probe, weiss ich doch, dass drei von vier Land-
Art-Projekten erfolglos enden. 

In den folgenden zwei Tagen marschiere 
ich mehrmals zum Steinbogen hoch. Jedes Mal 
hoffe ich auf schönes Wetter zum Fotografie-
ren. Dann – gegen Abend – zeigt sich endlich 

die Sonne. Aufgeregt renne ich ein weiteres Mal 
den zwanzigminütigen Weg zum Steinbogen 
hinauf. Es bleiben mir genau zehn Minuten, 
um den Bogen im Abendlicht zu fotografieren, 
bevor das Wetter wieder umschlägt. Glücklich 
und zufrieden steige ich später, mit allerdings 
knurrendem Magen, in den Schlafsack. Mein 
Proviant ist endgültig aufgebraucht, höchste 
Zeit, am nächsten Morgen ins Tal hinunterzu-
steigen. 

Auf meiner Wanderung werde ich noch un-
zählige Land-Art-Objekte aufbauen. Meistens 
sind Hartnäckigkeit und Geduld gefragt, bis 
eine Installation vollendet ist. Viele Versuche 
scheitern kläglich, da mir Wind und Wetter 
oder die fehlende Kraft einen Strich durch die 
Rechnung machen. 

Frische Kuhmilch. Langsam zieht der 
Frühsommer ins Land. Leicht bekleidet, genies-
sen die Leute die sonnigen Tage am Wasser und 
sitzen auf ihren sonnencreme- und chips-ver-
schmierten Campingstühlen. Überall brutzelt 
etwas auf dem Grill. Es riecht nach Fleisch. 
Während ich schweissgebadet mit schwerem 
Rucksack am Rücken am fröhlichen Volk vor-
beiwandere, läuft mir das Wasser im Munde 
zusammen. Abends ruft mich eine Gruppe Ju-
gendlicher zu sich ans Feuer – gegen ein paar 
abenteuerliche Geschichten offerieren sie mir 
ihre übrig gebliebenen Würste.

In der Schweiz, so die gängige Meinung, 
wird man kaum von Einheimischen zum Kaf-
fee eingeladen. Doch nun passiert es mir öfters, 
dass ich von Fremden herbeigerufen werde. 
Vielleicht liegt es daran, dass die TV-Sendung 
«Über Stock und Stein» mit Nik Hartmann 
noch in vielen Schweizer Köpfen verankert ist 
und ich ebenfalls als Innerschweizer mit Bart 
durch die Gegend marschiere. Vielleicht liegt 
es auch an Hermine, meiner zerbeulten Tee-
kanne, die an meinem Rucksack baumelt. Für 
viele Leute ist Hermine der Beginn eines Ge-
sprächs. Die Leute wollen hören und erfahren. 

«Naturschauspiele – Unterwegs mit Landart»
Ivo Moosberger
120 Seiten / CHF 38.–
ISBN 978-3-95234-632-7
Infos und Bestellung: www.naturschauspiele.ch

£	 Land-Art. Immer wieder gestaltet  
Ivo Moosberger unterwegs faszinierende 
Kunstwerke aus Naturmaterialien.

SCHWEIZ
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Sie berichten aber auch gerne von selber ge-
planten Abenteuern oder von Reisegeschichten 
verrückter Leute, die sie im Fernsehen gesehen 
haben. Die Rolle des Zuhörers ist mir recht. 
Wenn ich dann aber von mir erzähle, merke 
ich, dass viele auch gerne so unterwegs wären. 
Ich kläre sie auf, dass es mit der Romantik nicht 
so weit her ist und die Entbehrungen gross 
seien. Aber ja, dafür sei es schön, die Gast-
freundschaft zu erleben und sich immer wieder 
mit Menschen auszutauschen. So berichte ich 
etwa von einer Begegnung wie dieser: Als ich 
eines abends an einem kleinen Bergsee das Zelt 
aufschlage, kommt ein Bauer mit seinem Trak-
tor angefahren. Ich befürchte Ärger. Doch der 
Bauer erklärt mir freundlich, dass er am kom-
menden Morgen mit seinem Traktor hinauf zur 
Weide fahren würde. Dies um fünf Uhr in der 
Früh, um seine Kühe zu melken. Mit Bedauern 
fügt er hinzu, dass ich dann vielleicht durch 
den Traktorenlärm aus dem Schlaf gerissen 
würde. Als Entschädigung würde er mir auf 
dem Rückweg etwas warme Milch für den mor-
gendlichen Kaffee vors Zelt stellen.

Trockenübung. Ein heftiges Sommergewitter 
zwingt mich wieder einmal dazu, das Zelt auf-
zuschlagen. Mit einem riesigen Stück Käse, das 
ich auf der nahen Alp gekauft habe, liege ich 
im Trockenen und schneide mir kleine Stücke 
davon ab. «Wie gemütlich ist doch mein Lager», 
denke ich und beobachte dazu kleine Frösche, 
die am Innenzelt hochkraxeln. Amüsiert be-
trachte ich die Silhouetten ihrer Füsse. Sie 
stemmen sich an der Zeltwand hoch, während 
der Regen aufs Zeltdach prasselt. So vergeht 
die Zeit, und das Stück Käse, das neben mir 
liegt, wird von Stunde zu Stunde kleiner. Plötz-
lich durchbricht Motorengeräusch die Stille. 
Auf der Suche nach der Lärmquelle strecke ich 
meinen Kopf aus dem Zelt. Es ist der Käser, der 

gerade über die exponierte Naturstrasse fährt. 
Plötzlich verliert er die Kontrolle über sein 
dreirädriges Fahrzeug. Während der Mann 
noch schnell abspringen kann, scheppert das 
Vehikel in der Falllinie den steilen Hang hin-
unter. Mit einer Wasserfontäne findet die Sturz-
fahrt ein abruptes Ende, und das Fahrzeug ver-
sinkt im kristallklaren See. 

«Hier ist meine Hilfe gefragt», schiesst es 
mir durch den Kopf, während ich mir schon 
die Kleider vom Leib reisse. Als ich am Ufer 
stehe, sehe ich, dass Käselaibe unterschied-
lichster Grösse, Butterstücke sowie ein aufge-
platzter Sack mit schmutziger Wäsche auf der 
Seeoberfläche treiben. Schwimmend ziehen 
wir das Material an Land und hieven es hinauf 
zur Transportseilbahn. Ein ziemlicher Kraft-
akt! Als ob das nicht genug wäre, beginnen 
auch noch erste Blitze zu zucken. Über eine 
Stunde sind wir bei der Arbeit. Als wir die letz-
ten Käselaibe ins Trockene gebracht haben, 
überrascht uns eine wunderbare Stimmung am 
Himmel. Anstelle des Gewitters scheint nun 
die tief stehende Sonne und projiziert einen 

Regenbogen. In den Unterhosen stehen wir da, 
geniessen die wärmende Sonne im Rücken und 
betrachten das Naturspektakel. Bevor wir uns 
verabschieden, meint der Käser mit ver-
schmitztem Lächeln: «Die Wäsche ist nun we-
nigstens vorgewaschen.»

Einen Tag später ruft mir ein alter Mann 
zu: «Wei mer eis brichte?» Ich setze mich zu 
ihm auf die Bank. Seine betagte Frau sitzt ne-
ben ihm im Rollstuhl und starrt ins Leere. Der 
85-Jährige erkundigt sich nach meiner Wan-

derung. Er lobt mich als starken Innerschwei-
zer Eidgenossen. Dann erklärt er mir die Vor-
züge einer richtigen Simmentaler Kuh und be-
richtet von drei Freunden, die gestern auf der 
Alp vom Blitz getroffen wurden und nun im 
Spital liegen. Nachher gibt er das Schauermär-
chen vom Walopsee zum Besten, der mit sei-
nem unterirdischen Wirbel Menschen, die im 
See schwimmen, in die Tiefe reisst. Schliesslich 
beginnt er Gedichte und Sprichwörter zu rezi-
tieren. Nach einer Stunde interessanter Unter-
haltung trägt er mir das letzte Gedicht vor: 
«Der Pilgrim» von Friedrich Schiller. Als ich 
aufstehe, streckt mir die Frau, die still in ihrem 
Rollstuhl sass, lächelnd ihre Hand entgegen 
und wünscht mir weiterhin eine gute Reise.

	 Fliegenpilze. Nichts für die Pfanne.	
ì	 Kunstwerk Natur. Die Erde bleibt ein 

Wunder. 	
è	 Frische Eierschwämme. Da läuft einem  

das Wasser im Mund zusammen.
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Erntedank. Die Tage sind kürzer und die 
Nächte kälter geworden. Die Bauern fah-
ren ihre Ernte ein. Ich sammle Kastanien 
und Hagebutten. Oft wollen mich die Tes-
siner mit ihrem Auto ein Stück weit mit-
nehmen. Jedes Mal erkläre ich, dass mein 
Ziel der Weg sei und ich im Grunde ge-
nommen gar kein konkretes Ziel hätte, 
welches man mit dem Auto ansteuern kön-
ne. Kopfschüttelnd fahren sie jeweils wei-
ter und denken sich ihre Sache. Inzwi-
schen bin ich vom Tessin via Calancatal 
ins Bündnerland unterwegs. Es geht rauf 
und runter. Auf den Alpen kaufe ich 
manchmal Alpkäse und Joghurt ein. Un-
ten in den Wäldern spriessen Pilze aus 

dem Boden. Eifrig sammle ich Steinpilze und 
Eierschwämme und fülle damit Hermine, mei-
ne Teekanne, die am Rucksack baumelt. 

Tagsüber teile ich die Wege mit anderen 
Wandervögeln. Täglich gibt es Spannendes zu 
hören. Ich schätze diesen Austausch sehr. 
Trotzdem freue mich jeweils, wenn es am spä-
teren Nachmittag ruhig um mich herum wird 
und die Tagesausflügler wieder auf dem Weg 
nach Hause sind. Dann geniesse ich es, die Na-
tur für mich alleine zu haben. 

Abends brate ich die gesammelten Pilze, 
eingewickelt im Speck – wie köstlich! Auch 
braue ich meinen eigenen «Kaffee»: Am Feuer 
geröstete Eicheln zermahle ich mit runden Stei-
nen aus dem Bachbett und giesse das Pulver 

                     « U M W E G E  S I N D  O F T  R A T I O N A L 
N I C H T  E R K L Ä R B A R E  A B K Ü R Z U N G E N . »
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mit heissem Wasser auf. Gesammelte Beeren 
verkoche ich zu Kompott. Aus den Hagebutten 
mache ich Tee, auch Brombeerblätter eignen 
sich dazu vorzüglich. Draussen in der Natur 
schmeckt einfach alles. Als Krönung gibt es 
dann ein paar Gummibären, die ich als Ener-
giereserve immer bei mir habe.

Gefedert. Inzwischen bin ich im Engadin an-
gekommen. Meine Wanderung neigt sich dem 
Ende zu. Nur noch vier, fünf Wochen werde 
ich unterwegs sein. Ich schlage mein Zelt auf. 
Innert Kürze gefrieren Schuhe und Kleider, die 
davor liegen. Die beiden Apsiden ziehe ich 
dicht ans Zelt heran, um die Wärme zu erhal-
ten. So liegt die Temperatur im Zelt knapp über 
dem Gefrierpunkt. Auch wenn die Einöde hier 
etwas Bedrückendes an sich hat, fühle ich mich 
wohl. Es liegt etwas Inspirierendes in der Luft. 
Wo der Tod lauert, spürt man vielleicht das Le-
ben intensiver, so ein Gedanke, der mir durch 
den Kopf geht. Mit einigen Holzstücken entfa-
che ich ein Feuer, um darauf ein wärmendes 
Abendessen zu kochen.

Mein Schlafsack hat in den vergangenen 
Monaten einen beachtlichen Anteil Federn ge-
lassen. Die kleinen Löcher haben dazu beige-
tragen, dass jeweils über Nacht Federn Reissaus 
genommen haben und ich morgens oft in ei-

nem kleinen Federnmeer aufgewacht 
bin. So kommt es, dass mich eines 
Morgens eine Bäckerin mit einem 
solch kritischen Blick mustert, dass 
ich anschliessend sofort das Bahn-
hofsklo aufsuche. Im Spiegel erkenne 
ich sofort den Grund ihrer Verwun-
derung: Unzählige weisse Federn 
schmücken Bart und Haare. Ich sehe 
aus, als hätte ich eine heftige Kissen-
schlacht hinter mir. 

Hier oben im Gebirge macht mir 
die Abmagerungskur meines Schlaf-
sacks zu schaffen. In dieser Kälte wäre 
ich auf jedes einzelne Daunenfeder-

chen angewiesen. Mit zerknüllten Zeitungen 
stopfe ich den Schlafsack aus, um seine Isola-
tionskraft zu optimieren. So liege ich zwischen 
all den zerknüllten Zeitungen im Schlafsack 
und lausche dem Bächlein, das in einiger Dis-
tanz hinter dem Zelt über eine Felswand plät-
schert. Gegen Mitternacht verstummt auch 
dieses und erstarrt zu gläsernen Wülsten.

Um sechs Uhr weckt mich das Gegacker 
von Schneehühnern. Fröstelnd schaue ich nach 
draussen. Hinter dem Zelt flattern zwei davon. 
Wind und wärmere Temperaturen lassen die 
dünne Schneeschicht schmelzen. Zwei weitere 
Tage verweile ich in dieser eindrücklichen 
Steinwüste. Das Zelt lasse ich jeweils stehen 
und unternehme mehrstündige Erkundungs-
touren, sammle Steine und lege diese zu ver-
schiedenen Formen aus. Der aufkommende 
Wind, der immer bissiger wird und an meinem 
Zelt zerrt, drängt mich schliesslich zum Auf-
bruch. Über einige Umwege, vorbei an Dut-
zenden von Schneehühnern, steige ich ins Tal 
ab.

Winter im Nacken. Ein nasser Schneeklumpen, 
der von einer Tanne auf das Zeltdach kracht, 
reisst mich aus dem Schlaf. Das Zelt wird von 
den Schneemassen eingedrückt. Plötzlich wird 
mir in aller Deutlichkeit klar, dass der Winter 

vor der Tür steht. Ich denke an all die Pässe, die 
ich noch überqueren muss, um zurück in die 
Zentralschweiz zu gelangen. Durch ein wildes 
Tal steige ich hoch in Richtung Vereinapass. 
Unter der Schneedecke finde ich köstliche 
Himbeeren, und für einen kurzen Augenblick 
steht für mich die Zeit still. Abends bin ich froh, 
dass das klatschnasse Zelt nicht zu einem 
Klumpen zusammengefroren ist. Mit klammen 
Fingern stelle ich das nasse Ding windgeschützt 
hinter einer Felswand auf. Am kommenden 
Morgen hat der Schneefall nachgelassen, sofort 
breche ich das Zelt ab und marschiere los. Die 
Wegmarkierungen liegen irgendwo unter der 
dicken Schneedecke. Weiss in Weiss – die Sicht 
ist schlecht. Nach einiger Zeit steige ich quer-
feldein den Hang zum Vereinapass hoch. Bald 
stapfe ich durch hüfttiefen Schnee. Die Orien-
tierung habe ich inzwischen verloren. Hätte ich 
nicht mein Zelt und den Schlafsack mit dabei, 
wäre ich schon längst umgekehrt. Doch sie sind 
mein Trumpf, den ich jederzeit ausspielen 
kann. Mein kleines warmes Nest ist bei jeder 
Wetterlage innert Kürze aufgebaut. Bald merke 
ich, dass ich zu hoch hinaufgekraxelt bin und 
der Pass unter mir liegt. Ich rutsche die steile 
Flanke hinunter Richtung Süden und wenige 
Minuten später stehe ich auf der Passhöhe. Nun 
gehts kleinen Gewässern entlang gegen Westen. 
Orientierungslos halte ich mich an ein Bäch-
lein, das sich ab und zu zwischen den Schnee-
verwehungen zeigt. Dieses wird mich hoffent-
lich ins Tal hinunterführen.

Es vergehen ganze zwei Wochen, bis ich zu 
Hause ankomme, denn auf meiner Landkarte 
finde ich immer eine zusätzliche Schlaufe, die 
ich noch erwandern will. Die letzte Nacht ver-
bringe ich einen Kilometer von zu Hause ent-
fernt. Ich lege mich ins hohe Gras und geniesse 
die Nacht unter freiem Himmel. Neben mir 
höre ich die sanften Wellen des Sees. Über mir 
eine schützende Baumkrone mit zartem Geäst, 
die sich mit ihren schwarzen Konturen vom 
sternenklaren Himmel abhebt. Ein scheues 
Krächzen, ein leises Schnaufen, ein feines 
Scharren – ich weiss, dass ich hier nur Gast bin, 
dessen Anwesenheit zwar geduldet, jedoch 
nicht erwünscht ist. Eingebettet und voller Ver-
trauen liege ich da, erfüllt von grosser Dank-
barkeit. Und morgen werde ich, nach einer 
heis sen Dusche, ein neues Paar Wanderschuhe 
für weitere Abenteuer kaufen.

info@naturschauspiele.ch
www.naturschauspiele.ch 

	 Auf dem Heimweg. Der Winter  
ist im Anzug.	

ç	 Fertig gezeltet. Es ist Zeit für  
ein Dach über dem Kopf. 
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