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Allein
im
Wald
EinBüromenschversucht, vierTage
allein inderNaturzuverbringen.
OhneZeltundzurUnterhaltung
nureinanstrengendesBuchvon
E.T.A.Hoffmann.Wirderes
schaffen?VonAlejandroJiménez
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«Ich habeÜberlebenssendungen gesehen. Ob ich etwas gelernt habe, wird sich zeigen»,meinte der Autor, als er sein Abenteuer in Angriff nahm.
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D
ie Seilbahn setzt mich
am Startpunkt mei-
nes Abenteuers ab.
Ich sage der Zivilisa-
tion auf Wiederse-
hen. Vier Tage und
drei Nächte werde ich

allein im Wald verbringen. Eventuell.
Ich werde kein Zelt aufstellen. Nur
eine Plane habe ich dabei. Sonst
schlafe ich im Freien, mit Schlaf- und
Biwaksack. Meinen Lagerplatz kenne
ich noch nicht. Ich habe mir per Goo-
gle Maps eine Stelle auf der Fräkmünt-
egg ausgesucht. In der Nähe eines
Baches. Wie steil, bewachsen oder
unwirtlich meine neue Bleibe sein
wird, weiss ich noch nicht.

Die Erlaubnis für das Nächtigen im
Wald habe ich mir beim Amt für Land-
wirtschaft und Wald des Kantons
geholt. Sollte aber ein Jäger oder gar
ein Waldbesitzer auftauchen, werde
ich mich wohl trotzdem erklären müs-
sen. Die Fräkmüntegg unterhalb des
Pilatus soll für diese Tage also mein
Zuhause sein.

Ich habe mir Überlebenssendungen
angesehen. So lange, dass ich glaube,
die Techniken allein aufgrund des
Zuschauens zu beherrschen. Ich bilde
mir ein, im Amazonas überleben zu
können. Ob ich etwas von den insze-
nierten Shows gelernt habe, wird sich
zeigen. Einige finden mein Vorhaben
beneidenswert, andere haben nur den
Kopf geschüttelt, als ich ihnen von
meinem Projekt erzählt habe.
Schliesslich könnte ich die Tage auch
mit meiner Familie auf dem Camping-
platz verbringen. Doch ich habe Lust
auf das Abenteuer. Mal sehen, wie gut
ich mit der Situation zurechtkomme.
Und mit mir.

Etwas Nahrung habe ich einge-
packt. Zwei Päckchen Asia-Nudeln,
Tütensuppe, Dörrfrüchte und Nüsse.
Eier, Nektarinen, Schokoladenkekse.
Grillkäse, einen Alpkäse und ein
Bauernbrötchen. Ich kenne Brennnes-
seln, Spitzwegerich, Löwenzahn und
Bärlauch. Dann hat es sich. Ich habe
ein Pflanzenbestimmungsbuch einge-
packt. Dort werden die essbaren von
den giftigen Arten unterschieden. Ich
werde mich aber hüten, Unbekanntes
zu essen. Magenschmerzen und
Durchfall sind das Letzte, was ich im
Wald gebrauchen kann.

Ausser imNotfall
Ich werde ein Handy bei mir haben,
mit dem man Zeit, Wetter und Ort
nachsehen, sogar Dinge im Internet
nachschlagen und Fotos auf Facebook
posten kann. Das werde ich aber nicht
tun. Ich werde das Handy vier Tage
lang nicht benutzen. Ausser im Not-
fall. So der Plan.

Was ich tue, ist nichts Spektakulä-
res, völlig ungefährlich. Hat mit Über-
leben kaum etwas zu tun. Es ist nicht
der Amazonas. Es ist der Stösswald.
Da fährt eine Seilbahn hin. Einzig vor
Zecken werde ich mich in acht neh-
men müssen. Der Wald gehört näm-
lich zum Risikogebiet für Zecken-
enzephalitis. Luftlinie wahrscheinlich

gerade einmal zehn Kilometer von zu
Hause. Ich bin in einem Gebiet, das
ich zumindest aus der Ferne seit mei-
ner Kindheit kenne. Dennoch hat
meine Frau Bedenken, mich allein in
den Wald zu schicken, auch wenn es
nur vier Tage sind. Zu Recht.

Ich habe Kohletabletten für die
Wasseraufbereitung dabei, ein grosses
Messer, Kleider, und vor allem weiss
ich, wo ich bin. Es gibt keine giftigen
oder wilden Tiere, die mir gefährlich
werden könnten. Ich darf gemäss dem
Amt für Wald sogar Feuer machen, um
Wasser und Pflanzen abzukochen. Die
Seilbahn wird die ganze Zeit nur
einige hundert Meter von mir entfernt
sein. Sollte ich mir ein Bein brechen,
bin ich innerhalb von zwei Stunden
im Spital.

Trotzdem werde ich allein sein.
Abseits des Geschehens, der Unter-
haltung, der Zivilisation. Was für mich
als Internetsüchtigen eine Herausfor-
derung sein wird. Ohne E-Mails, SMS,
Facebook, ohne meine Freunde
Google und Wikipedia. Noch nicht
einmal die Zeit werde ich nach-
schauen. Hoffentlich.

KeinGespräch, kein Internet
Vier Tage sind keine Ewigkeit. Aber es
wird vier Tage keine sozialen Kon-
takte und keine Unterhaltung geben.
Kein Gespräch, kein Internet, kein
soziales Netzwerk, keinen Fernseher.
Ich werde nicht einmal wissen, wie
spät es ist. Die Zeit werde ich mir
selbst vertreiben müssen. Ich habe ein
Buch dabei. Eines, das ich blind aus
dem Reclam-Regal genommen und
gekauft habe. Es sollte nicht zu
schwer sein, und Reclam-Büchlein
standen am Gymnasium für Klassiker
mit existenziellen Fragen. Keine
schlechte Wahl für die Einsamkeit. Es
handelt sich um, lassen Sie mich
nachsehen, «Die Elixiere des Teufels»
von E.T.A.Hoffmann.

Seit zwei Wochen versuche ich, das
Wetter für diese vier Tage im Internet
zu beobachten. Es soll zumindest
nicht kalt werden. Ob es aber trocken
bleibt oder die ganze Zeit regnen wird,
können sie nicht mit Bestimmtheit
sagen. Es geht los.

Oben, bei der Bergstation, läuft
laute Pop-Musik. Im Seilpark hängen
viele Menschen. Das Restaurant ist
neu, an der Seilbahnstation wird
gerade gebaut. Im Herbst soll sie neu
eröffnet, futuristische Gondeln sollen
aufgehängt werden. Ich verscheuche
auf Englisch ein paar Kinder, die den
Brunnen blockieren. Ich will meine
Wasservorräte ein letztes Mal auffri-
schen. Danach wird nur noch vom
Bach getrunken. Ich habe zwei volle
Rucksäcke und einen Kochtopf. Zu
viel Ausrüstung, um damit wandern
zu gehen. Diesmal will ich mich aber
nicht bewegen, sondern ein Camp
abseits der Wanderwege aufschlagen.

Ich schultere mein Gepäck und
gehe bergab in den Wald hinein. Lasse
die letzten Wanderer, Touristen und
Vergnügungssüchtigen hinter mir.
Keine Ahnung, wohin ich muss.
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«DerWald hat esmir gezeigt», notiert der Tourist imNaherholungsgebiet nach drei Tagen.

Nach zehnMinuten zücke ich die
ausgedruckte Karte. Der Platz, den ich
mir in der Theorie ausgesucht habe,
ist zuweit weg von einemWeg.Mit
demganzenGepäck komme ich nie
mals so tief in denWald hinein. Also
gehe ich einfach einenWeg entlang in
die richtige Richtung. Hier sind kaum
Wanderer anzutreffen. Niemand
kreuztmeinenWeg.

Nach demdritten Bächlein schlage
ichmich in die Büsche. Es ist eine
Qualmit so viel Gepäck. Ich habe kein
klares Ziel. Einfach einmal hinunter
durch denWald in die Nähe eines
Baches. Nach ein paar hundertMetern
schmerzenmich schon die Arme.
ZumSherpa bin ich nicht geeignet.
Links geht es steil hinunter. Dort
sehe ich ein Bachbett. Eine sym
pathische Stelle, um anzufangen. Ich
steige hinab.

Unten angekommen, lege ich das
Gepäck ab, schauemich um. Auf
grund der umgeknicktenGrashalme
rund umdas Bachbettmuss das hier
Überschwemmungsgebiet sein.Wenn
es regnet, tosen hier dieWasser. Ich
entscheide, hier nicht zumWohnen
zu bleiben, aber ein erstes Feuer zu
machen. Links und rechts vonmir
plätschert der Bach vorbei. Ich suche
Holz. Gar nicht so einfach. Alles ist
noch nass vomRegen der letzten
Tage. Für das Feuermachen habe ich
einen Zündstahl und Streichhölzer
eingepackt. BeimVerwenden des
Zündstahlsmussman zuerstMagne
siumspäne auf Zundermaterial geben
und dannmit demFeuerstahl Funken
schlagen, bis die Späne oder der Zun
der zu glimmen beginnen. Klingt
kompliziert. Ist es auch. Ich ent
scheidemich für die einfache Variante
und nehmedie Streichholzschachtel.
MeineNachbarin hatmir Zunderholz
aus demBehindertenheimmitgege
ben. Ein Bündel Anzündholz, darum
einen Lappen gebunden und inWachs
getränkt. Nach dem fünften ver
brauchten Streichholz brennt noch
immer kein Feuer. Ich beginne,mir
Sorgen zumachen, ob die Streichhöl
zer für vier Tage reichenwerden. End
lich brennt es. Ich nehmeden Topf
undwerfe ein Stück Grillkäse hinein.
Dazu esse ich die Hälftemeines
Bauernbrötchens. Und eineNektarine
zumNachtisch. Da ich schon ein
Feuer habe, beschliesse ich,meine
Ankunft imWald zu feiern. Ich
sammle Sauerklee und Tannenna
deln. Zwei Dinge, die ich kenne und
die ungiftig sind. Daraus koche ich
einen Tee. HalloWald. Ich lassemein

Alles istnoch
nassvomRegen.
Nachdemfünften
Streichholzbrennt
noch immer
keinFeuer.
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Gepäck liegen und gehemich umse
hen. Rechts vomBach, denHügel
hoch, hat es eine Gruppe von grossen
Nadelbäumen. Darunter ist es unbe
wachsen, und ich bin erhöht, falls der
Bachwieder zu einemSturzbachwer
den sollte. Ein guter Lagerplatz,
glaube ich. Ich holemeinMaterial
hoch. Dann drei grosse Steine vom
Bach für eine Feuerstelle. Dann noch
mals und nochmals. Insgesamt zehn
Steine, umdas Feuer einzugrenzen.
Dann noch einen grossen flachen als
Sitzfläche und einen als Tisch. Schon
bin ichmüde.

Wenn ich so schlafenwill, werde
ichmich ausgesetzt fühlen. Stehe ich
zumBerg hin, geht es links zehn
Meter zumBach hinunter, rechts auf
eine kleine, dichtbewachsene Lich
tung. Vormir geht es relativ steil den
Wald hoch und hintermir relativ steil
hinunter zu einer Stelle, wo zwei
Bäche zusammenfliessen. Ich brauche
Schutz.

Die zwei kahlen Tännchen vormir
bieten sich an, ummit herumliegen
demTotholz eineWand zu bauen.
Eine Art Gitter aus Ästen, die ichmit
Farn tarne.Warum?Keine Ahnung. Ist
Farn nicht sogar geschützt? Ichweiss
es nicht.

Erstaunlich ist jedenfalls, wie
sicherman sich plötzlich fühlt, wenn
man sichmit einerWand imRücken
hinsetzt. Selbstwenn diese nichts und
niemanden von irgendetwas abhalten
könnte. Keinen Steinschlag, keinen
Bären, ja noch nicht einmal denWind
hält sie auf. Trotzdemgibt siemir ein
trügerisches Gefühl von Sicherheit
und Zuhause.

Ich sammleHolz. Viel Holz. Aus
Survivalsendungenweiss ich, dass
manHolz sammeln sollte, bisman
denkt, dassman genug hat. Und dann
noch einmal zehnmal so viel, falls
man die ganzeNacht hindurch Feuer
habenwill. Ich sammle genug und
dann ungefähr fünfmal so viel. Ein
Kompromiss.

VonmeinemLagerplatz aus hört
man in der Ferne die Seilbahn sum
men. Hie und da hörtman laute Rufe.
Vielleicht die Leute, die sich auf dem
Seilpark amüsieren. DerWind trägt es
zumir. Das Rauschen des Baches
übertönt dasmeiste. Die Geräusche
der anderen. Aber auchmeine eige
nen; und das ist gut so.

Eindreister Fuchs
ZumAbendessen gibt es Suppe.
Gemüsesuppemit Bachwasser und
demRest des Bauernbrötchens. Die
Vorräte hänge ich in den Baum, den
Abfallsack daneben. Die Esswaren,
die kühl bleiben sollen, verstaue ich
ganz unten in einemder Rucksäcke.
In der Hoffnung, dass kein Fuchs und
keinMarder dreist genug ist, den
Rucksackwährendmeiner Abwesen
heit in Stücke zu reissen undmeinen
Vorrat zu plündern.

Danach breite ichmeinen Biwak
sack aus, lege dieMatte und den
Schlafsack hinein. Das Kopfende zur
Wand hin. Ich lese einwenig inmei

nemBuch. Es zu lesen, droht ein har
ter Kampf zuwerden. Es geht um
Glaube undReligion, Priester und den
Teufel. Alles in altertümlicher Spra
che, klein gedruckt und auf eine Seite
gepfercht. Ich lese ungefähr zwanzig
davon. Daswird schon.Wennmir der
Sinn nachUnterhaltung steht und es
nichts anderes gibt, wird die harzige
Geschichte bestimmt noch zum reins
ten Vergnügungspark.Wenn ich Glück
habe.

Nach ungefähr sieben Stunden,
ohne dass irgendein Ton übermeine
Lippen gekommen ist, fange ich an
meine Stimme zu proben. Nur umzu
sehen, ob noch etwas herauskommt.
Ein erstes Anzeichen der Einsamkeit.
Oder des Irrsinns.

Eswird kühl und dunkel. Längst ist
es Abend. Die Seilbahn ist verstummt.
Der Bach rauscht, Vögelmachen
Geräusche. Kuhglockengebimmel,
das vorher noch nicht zu hörenwar,
erklingt in der Nähe. Hie und da
raschelt es. Ich schüre das Feuer und
legemich inmeinen Schlafsack. Ich
bin zufriedenmitmeinemersten Tag
imWald.

Ich erwache. Sehe durch dasMos
kitonetzmeines Biwaksackes, dass es
gerade Tagwird. Und schlafe noch
mals ein. Als ich erneut erwache, ist es
bereits hell, und ich fühlemichwie
gerädert. Die Schlafmatte so hart auf
zublasen,war keine gute Idee.

Ich esse einenApfel, Getreide
cracker undmachemir einen Instant
kaffee. Gar nicht schlecht. Fastwie zu
Hause. Nur, dass ich hier für denKaf
fee Feuermachenmuss. Den
Zündstahl lasse ich erneut in der
Tasche. Ich habe einen kleinenKocher
mit Brennpaste, der reicht, umWasser
aufzuwärmen. Die Paste benutze ich,
umdas feuchteHolz anzuzünden.
Wieder brauche ich etwa drei Zünd
hölzer, bis es klappt. Sogarmit der
Paste als Brandbeschleuniger.Wenn
das soweitergeht, habe ich schon am
Abend keine Streichhölzermehr.

Ich koche nochmehrWasser ab. Ich
habe gelernt, dassmanWasser nicht
aufgrund seiner Klarheit einschätzen
darf. Es kann glasklar und verkeimt
sein. Es kann auch trübe und rein
sein. DasWasser aus demBach ist
trübe. Vielleicht einfach Schlick, der
durch die Regentage in den vergange
nen Tagen angeschwemmtwurde.
Vielleicht auch Jauche von derWeide
weiter oben. Ich koche es ab.Weiss,
zumindest in der Theorie, dass es nun
unbedenklich ist. Trotzdembraucht
es immerwieder von neuemÜber

windung, das gelbliche, undurchsich
tige Etwas zu trinken.

Allein zu sein, scheintmir bis jetzt
nichts auszumachen.Man ist ja stän
dig beschäftigtmit demSuchen von
Holz, demAbkochen vonBachwasser
undmit Dingen, die einWaldmensch
halt so tut. Ich vermisse kein Internet,
kein Facebook und keine Begleitung.
Aberwas sich richtig schlecht anfühlt,
ist, nicht zuwissen,wie spät es ist. Ich
habe keine Ahnung,wie die Zeit ver
geht.Wie schnell oder langsam sie
läuft. Es gibt keinen Raster, an dem
ichmich orientieren kann.

Mein Gefühl hat eine Abweichung
von etwa eineinhalb Stunden. Das
finde ich heraus, als ichwieder
anfange, sporadisch nach der Zeit zu
sehen. Ist es schon Zeit fürsMittag
essen? Keine Ahnung. Hunger habe
ich ja. Aber ist es denn schonMittag?
Ichweiss es nicht. Undwen kümmert
das überhaupt? Ich bin allein. Ganz
allein. Ich kann umzehnUhrmorgens
zuMittag essen und umachtzehnUhr
schlafen gehen. Ich kann alles auf
einmal essen und dann hungernwie
ein zuHause sitzengelassener Kater
mit Futter für vier Tage in seinem
Napf. Oder ich kann einfach nur her
umhocken und gar nichts tun. Nie
manden interessiert das. Ich bin –
allein – imWald.

Anstrengend. Sumpfig
AmNachmittagwird esmir langwei
lig. Ich versuche zu lesen. Zu schlafen.
Dannwieder zu lesen. Beides funktio
niert nicht recht. Also gehe ich auf
Erkundungstour.Was ist eigentlich
auf der anderen Seitemeines Lagers?
Ich bin bereit, es herauszufinden. Lei
der. Ich steige in die Senke hinab.
Durchquere die Lichtung. Steige einen
kleinenHügel empor, verschwinde
zwischen kleinen, undurchdringli
chen Tannen. Dann immerweiter.

Unterwegswerde ich von einer
Bremse in die Schulter gestochen.
Gesehen habe ich sie nicht. Aber es
fühlt sich an, als ob es eine Bremse
gewesenwäre. Zumindest kenne ich
nichts anderes, das sich so anfühlt. Sie
hat sich inmeinHemdverirrt und ich
habe unsanft auf ihr herumgedrückt.
Selbst schuld. Alle beide.

Die Landschaft wiederholt sich.
Lichtungmit kniehohen Pflanzen.
Anstrengend. Unübersichtlich. Sump
fig.Wäldchenmit Jungtannen.
Schwer, durchzukommen. Überall
Fussabdrücke. Keinemenschlichen.
Keine Schuhabdrücke. Abdrücke von
Paarhufern. Hier und da Exkremente.
Kein Reh, kein Schlafplatzweit und
breit.

Ich überlegemir, wie ichwieder
zurückfinde. Ich habe keineOrientie
rung, aufwelcher Höhe ichmich
befinde. Eswird noch anstrengender.
Schliesslich einwüster Kampf. Ich
will zurück. Undwill doch Rehe
sehen. Ich folge ihren Spuren. Bis sie
sich unter dichtemFarn verlieren. Ich
steige hinab. Ich kraxle hinauf. Ich
dringeweiter undweiter in denWald
hinein. Hier drin sindwahrscheinlich

IchholeMaterial.
Drei grosseSteine
füreineFeuerstelle.
Dannnochmalsund
nochmals. Schonbin
ichmüde.



94. Dezember 2016 |NZZamSonntag

zweimal im JahrMenschen unter
wegs. Ein verirrterWanderer, ein
Jäger vielleicht. NachWaldbewirt
schaftung und Förstern sieht es hier
jedenfalls nicht aus. Und immer noch
keine Rehe.

Aber Bärlauch. Die Knollen davon
sollen lecker sein. Ich stocheremit
meinemMesser imMatsch und grabe
ein paar Knollen aus. Als ich genug
habe,wickle ich sie in ein grosses Blatt
ein. Stecke sie in die Brusttaschemei
nesHemdes. Ich beschliesse, zurück
zugehen.Mein Plan: zurück auf glei
cher Höhe bis zumBach. Danach hoch
bis zumLager oder zur Strasse, falls
ich den falschen Bach erwische.
Begrenzungen sind immer gut zur
Orientierung. Es dauert zwar dreimal
so langwie der direkteWeg, aber viel
kürzer, als umherzuirren. Ich kämpfe
mich regelrecht zurück durch den
Wald. Schwitzend und fluchend. Der
Bach taucht auf. Ich bin amEnde.

Siehtman imFernsehen die Über
lebenskünstler denAmazonas durch
streifen, denktman: «Das kann doch
so schwer nicht sein.» Daswerde ich
jetzt niemehr denken.

Nach eineinhalb Stunden bin ich
zurück beimeinemLager. Ver
schwitzt, kaputt, fertig. Ich hattemich
wohl keinenKilometer davon ent
fernt. Egal, es gibt Bärlauchknollen
suppe.

Vorherwasche ichmeinHemd im
Bach. Ichwaschemeinen Topf im
Bach. IchwaschemeinenKopf im
Bach. Ichwaschemich imBach. Alles
ist nass, frisch, besser. Es beginnt zu
dämmern. Die Bärlauchsuppe riecht
angenehmnachKnoblauch. Die Seil
bahn verstummt erneut, die Kühe
bimmeln an neuer Stelle umdie
Wette. Dann höre ich hintermir, viel
zu nahe, einenHund knurren. Jetzt
kommt der Jäger doch, denke ich, als
es näher und lauter knurrt. Nein,
grunzt. Nein, röhrt. Es klingt nach
einemgrossen Tier. Ein Fuchswürde
nie ein solches Volumen hinbekom
men. Ich habe Angst.

Er rennt röhrenddavon
Es ist ein Reh. Ein kleiner Rehbock. Er
rennt zehnMeter oberhalb röhrend
durch denWald. Um irgendjemanden
vormir zuwarnen? Ummich vor
irgendetwas zuwarnen? Er bleibt ste
hen. Er schautmich an. Ichmache ein
komisches Geräusch. Er rennt röh
rend davon. Ende.

AmNachmittag habe ich die Plane
vorsorglich übermeine Bettstatt
gespannt. Die Sonne verschwand ab

und zu. Es hätte regnen können. Hat
es den ganzen Tag nicht. Nun, unge
fähr neunUhr abends, fängt es an. Das
Feuer zischt und kämpft tapfermit
den Tropfen. Ich legemich insWarme.
Durch das kleineMoskitonetz im
Biwaksack sehe ich die Flammen
lodern und höre demRegen zu. Ich
döseweg.

Es röhrt. Ganze nahe. Erst links,
dann rechts vonmir. Schliesslich von
beiden Seiten. Ich schrecke hoch.
Ungünstig, eingeschnürt in Schlaf
und Biwaksack. Ich reisse die Reiss
verschlüsse auf. Schälemich ausmei
nemKokon. Schauemich um.Nichts
zu sehen. Das Röhren hat aufgehört.
Es ist bereits Tag, TagNummer drei.

Der Regen hat aufgehört. Doch es
tropft unaufhörlich. Das Feuer ist aus,
die Feuerstelle nass, das Feuerholz
auch. ZumGlück habe ich amAbend
noch eine kleine Beige unter die Plane
gerettet. Zum tausendstenMal zünde
ich Feuer an. Die Streichholzschachtel
leert sich allmählich. Überhaupt
machtman imWald ununterbrochen
von neuemFeuer oder füttert das
bestehende ohne Pause. Für Licht,
Wärme, Kochen, Erhitzen, dieWas
seraufbereitung oder aus Langeweile.
Eine nicht endenwollende Arbeit.
Holz sammeln, Holz verbrennen und
gleich nochmals von vorne. Immer
und immerwieder. Schön, aber
anstrengend, aber schön.

An diesemMorgen scheint alles
trostlos. Ich esse denRest Schlangen
brot, den ich imKochtopf gebacken
habe. Schmeckt rauchig und fade.
Dafür ist die Konsistenz überhaupt
nichtwie Brot. Dazu ein hartge
kochtes Ei. Zumindest hätte es das
werden sollen. Es tropft aus der
Schale. Die Stimmung ist auf dem
Tiefpunkt. Nicht, dass das irgend
wann ein Fest gewesenwäre. Aber es
hat über lange Zeit Spass gemacht,
denWaldmenschen zu spielen, Ess
bares zu sammeln, die Gegend zu
erkunden, allein zu sein und zu
sehen,was der Tag bringt. Doch es ist
genug. Eswar schön. Und genau dann
sollman aufhören.

Dieser Tag scheint nichts Neues
mehr zu bringen. NichtsWünschens
wertes oder Erfreuliches. Nurmehr
Dreck,mehr körperliche Anstren
gung,mehr Regen und trübesWasser
aus demBach. Ausserdemmuss ich
richtig aufs Klo. Ich nehmemein gros
sesMesser, steige denAbhang hinab,
grabemit der Klinge ein Loch und tue
das, worauf ich nicht stolz bin. Ein
wenig vielleicht. Der Tiefpunkt ist
erreicht. Alles ist getan, alles ist erlebt.
Ich bin froh umdie Erfahrung. Glück
lich über das Experiment. Fühlemich
aber nicht halb so stark, wie ich esmir
beweisenwollte.Wie ich esmir
erhofft hatte.

Drei Tage sind keinwirkliches Pro
blem. Vierwären bestimmt auch
gegangen. Trotzdemhabe ich auf den
vierten verzichtet. Ich beschliesse,
meinem innerenÜberlebenskämpfer
einenwürdigenAbgang zu bescheren.
Beschliesse, den Berg zu Fuss statt

mit der Seilbahn zu verlassen. Das bin
ichmir schuldig. Das bin ich dem
Wald undmeiner Ehre schuldig. Ich
hätte es besser sein lassen.

Jemehr ich vonmeinemLager
abbaue, destomehr fängt es zu regnen
an. Jemehr ich einpacke, desto nasser
werde ich. Ich lösche die Überreste
des Feuers, baue dieWand ab. Die
ersteWaldregel lautet: Nimmnichts
mit als deine Erinnerungen, lasse
nichts da ausser deinen Fussabdrü
cken. Streber.

Als ich fertig bin und beide Ruck
säcke schultere, zweifle ich an der
zweieinhalbstündigenWanderung,
diemir bevorsteht. Noch bevor ich
oben auf demWaldweg stehe, bin ich
komplett durchnässt und bereits
unglaublich erschöpft. DieseWande
rungwird Schmerzen bringen. In den
Hüften, in denKnien, in den Schul
tern. Der Tragegurt des Rucksacks
scheuert stundenlang auf demange
schwollenen Bremsenstich herum.
Ein harter Kerl fühlt sich bestimmt
anders als ich gerade.

TausendFeuer entzündet
DerWald hat esmir gezeigt. Hatmich
einsamgemacht. Hatmichmitmir
selber reden lassen. Hatmich
erschreckt,mir Angst gemacht. Hat
mich körperlich gefordert. Hatmir
Wasser, Holz und etwasNahrung
gegeben. Hatmichmitmir selbst
bekannter gemacht. Ich habe hundert
Äste gesammelt. Achtzig davonwaren
nass. Ich habe siebzig Seiten eines
vierhundertseitigen Buches gelesen,
dasmich langweilt. Ich habemitmei
nemMesser Feuerholz gehackt. Ich
habe tausend Feuer entzündet. Die
meisten davonmit chemischer
Brennpaste aus demOutdoorladen.
Für jedes davon habe ich trotzdem
mindestens zwei Streichhölzer
gebraucht; vier sind übrig geblieben.
Ich habemich imBach gewaschen. Ich
habewildeHeidelbeeren, Erdbeeren,
Himbeeren undBrombeeren geges
sen. Bin dadurch aber kein bisschen
wilder geworden. Ich habe jede
Sekunde davon geliebt, genossen,
verflucht und gehasst.

Als ichmit schweremGepäck, nass
bis auf die Knochen für die nächsten
drei Stunden so dahinwandere, kom
men die Fragen. Die Fragen nach dem
Fazit. Habe ich das Internet vermisst?
Nichtwirklich.War ich einsam?Viel
leicht. Doch drei Tagewaren zu kurz,
ummit Käfern tiefe Gespräche anzu
fangen.Wann habe ichmich denn
eigentlichwohl gefühlt, allein im
Wald?Wann hat es angefangen, Spass
zumachen oder sich sogar einwenig
wie ein Zuhause anzufühlen? Und
dann kommtmir die Antwort: Ich
fühltemich genau dannwohl, als end
lich alles sowarwie zuHause.Mit
fliessendemWasser, einerWand,
einemDach, einemStuhl, einem
Tisch, einemOfen, einemHerd und
einer Toilette. Im Stile desWaldes
zwar, abermit allem,was dazugehört.
So richtigwohl fühlte ichmich in der
Wildnis erst, als es zivilisiert wurde.

So
überlebt
man
Wer ebenfalls einmal ein
paar Tage in derWildnis
vor der Haustür verbrin
gen will, sollte laut Exper
ten zumindest diese fünf
Tipps beherzigen.
1. Den Lederstrumpf in
sich nicht überschätzen.
EinWaldgebiet von vier
Quadratkilometern reicht
bereits, um sich darin zu
verirren. Also lieber in der
Nähe einesWeges das
Lager aufschlagen.
2. Sich nicht auf falsche
Gefahren einstellen. Wil
den Tieren werden Sie in
unseren Breiten kaum
begegnen. Die tatsäch
lichen Gefahren sind:
Hunger, Durst, Kälte,
Hitze und Verletzungen.
Wer immer draussen ist,
verbraucht viel mehr
Energie als im Büro. Also
genug Proviant ein
packen.
3. FürWildnisanfänger
empfiehlt es sich, auf das
Essen von Pflanzen zu
verzichten, da man sie
vermutlich doch nicht
korrekt bestimmt. Als
nahrhafte und ungefähr
liche Mahlzeit gut geeig
net sind Ameisen.
4. Wasser immer abko
chen oder entkeimen.
5. Sich vor Feuchtigkeit
fernhalten. ImWinter
macht sie den Ausflug
noch kälter, und im
Sommer zieht sie die
Mücken an.

Esklingtnach
einemgrossenTier.
EinFuchswürdenie
ein solchesVolumen
hinbekommen. Ich
habeAngst.
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