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Die Pandemie hat dem beliebtesten Freizeitsport in der Schweiz zusätzlichen Schub verliehen

AUF INS WANDER   LAND

Sie liegen direkt vor uns, die Geschenke der 

Natur, die in diesem Land so zahlreich sind, 

dass man sich täglich dafür bedanken müsste. 

Die Schweiz ist ein Wunderland – und ein 

Wanderland, das immer mehr Menschen 

entdecken. 

TEXT: MAC HUBER
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Nachhaltigkeits-Pionier VAUDE

Biobasierte 
Trekkinghose 

Einen grossen Schritt auf dem Weg ins post-fossile 
Zeitalter beschreitet der nachhaltige Outdoor- 
Ausrüster VAUDE mit der neuen Trekking-Hose 
Skarvan Biobased Pants aus biobasiertem  
Polyamid PA 6.10. Das verwendete Garn besteht  
zu 62% aus Rizinusöl und wurde gemeinsam mit 
dem Polymer-Spezialisten Evonik entwickelt.  
Es bietet erstmals eine sowohl nachhaltigere als 
auch leistungsfähigere Alternative zu herkömm-
lichen Erdöl-basierten Synthetikmaterialien. 

Die Skarvan Biobased Pants sind ein echtes  
Novum in Sachen Material und Nachhaltigkeit:  
Das biobasierte Polyamid erhöht ihre Strapazier-
fähigkeit und minimiert den ökologischen  
Fussabdruck deutlich. Vor allem die geringe  
Feuchtigkeitsaufnahme des Garns macht sich 

bezahlt – etwa beim 
Streifzug durchs Gras 

im frischen Morgentau, 
bei kurzen Regenschauern, aber auch in kürzeren 
Trocknungszeiten nach dem Waschen. Die Hose  
ist zudem sehr elastisch, dabei form beständig und 
mit dem flexiblen Bund und leicht vorgeformten  
Knien bestens für bewegungsfreudige Frischluftfans  
geeignet. Zur Ausstattung gehören zwei seitliche 
Eingrifftaschen sowie je eine Reissverschlusstasche 
am Bein und eine am Gesäss für wichtige 
Kleinigkeiten. 

Erhältlich ist die Hose als Damen- und Herren- 
Modell zum Preis von 160 respektive 190 Franken.
www.vaude.com

So erleichtern, gestalten und sichern Sie Ihre Touren

App zum Wandern – die besten Begleiter  
SchweizMobil
Die Orientierungshilfe und kosten
lose StandardApp für alle, die 
draussen unterwegs sind. Auf  

Landeskarten von swisstopo ist das gesamte  
signalisierte WanderwegNetz der Schweiz ge
speichert. Wer eine Tour mit dem ÖV plant: 25 000 
Haltestellen sind mit dem SBBFahrplan verknüpft. 
Auch Wanderkönig Pascal Bourquin nutzt  
SchweizMobil.

bergfex/Wetter 
Die kostenlose App bündelt mehr 
als 10 000 detaillierte Ortsprogno
sen und Bergwettervorhersagen für 

den Alpenraum. Auch Schneefallgrenzen und Daten 
zur Morgendämmerung. Über die 9Tagesprognose 
lässt sich das Wochenende vorgängig gut planen. 
Gegen Aufpreis von 3 Franken pro Jahr verschwin
det die Werbung. 

komoot
Die beliebte WanderNavigation  
fürs Handy: Mit komoot kann man 
Routen planen, aufzeichnen und 

über Social Media auch mit andern teilen. Über 
«Highlights» findet man Empfehlungen anderer 
Nutzer zu interessanten Orten in der Nähe. Die 
Grundfunktionen sind kostenlos. Der Name komoot 
ist übrigens der Kleinwalsertaler Mundart entlehnt 
und bedeutet dort praktisch, hilfreich und einfach.

Rega App 
Die NotfallApp der Schweizerischen 
Rettungsflugwacht gehört auf jedes 
Smartphone. Sie hat sich in  

Tausenden von Einsätzen bewährt. Im Notfall kön
nen Sie per Wischgeste die RegaEinsatzzentrale 
alarmieren. Ihre Positionsdaten werden dabei  
automatisch übermittelt und es wird eine Telefon
verbindung hergestellt. Kostenlos.

PeakFinder 
Wie oft schon haben wir auf  
Wanderungen das BergPanorama  
bestaunt und uns gefragt, wie wohl 

der markante Gipfel da wohl heisst? PeakFinder 
hilft. Die App zeigt von jedem beliebigen Ort ein 
360GradPanorama mit dem Namen aller Berge. 
PeakFinder kennt weltweit mehr als 850 000 Berge 
– vom Mount Everest bis zum Hügel um die Ecke. 
Die App kostet 5 Franken.

Alpenblumen Finder
Mit den Blumen ist es wie mit den 
Bergen: Wir finden sie schön, 
 kennen aber ihre Namen nicht. 

Der Alpenblumen Finder hilft, 310 Gewächse in den 
Bergen zu bestimmen und besser kennenzulernen. 
Einfach, verständlich, lehrreich. Ein Naturführer für 
die ganze Familie. Eine Internetverbindung ist nicht 
nötig. Die App kostet 8 Franken. 

derart populär. Im Vergleich zum Wan-
dern wirken Radfahren (42%), Schwim-
men (38,6%) und Skifahren (34,9%) auf den 
nächsten Plätzen der Beliebtheitsliste fast 
schon abgeschlagen. Wandern ist längst 
nicht mehr nur des Müllers Lust, Wandern 
ist auch des Meiers und des Hubers Lust. 
Und selbst Herr Jankovic, Frau Gashi und 
Fräulein Öztürk wagen sich immer öfters 
auf die Wanderwege. 

Wandern ist sexy geworden. Und die Pan-
demie hat dem Hype zusätzlichen Schub 
verliehen. Weil wir nicht – oder nur unter 
erschwerten Bedingungen – ins Ausland 
reisen können, verbringen wir Ferien und 
Wochenenden eben zuhause, daheim in 
den Bergen, im gelobten Wanderwunder-
land mit seinen eindrucksvollen Alpen-
panoramen, den schroffen Schluchten 
und den kristallklaren Bergseen. Bei allen 

Widerwärtigkeiten hat Corona eben auch 
eine Sonnenseite: Durch die Folgen der 
Pandemie ist das Wandern – wie Velofah-
ren und Langlauf – buchstäblich beflügelt 
worden. Outdoor ist in. Der Boom geht un-
gebrochen weiter. 

SINNLICHES ERLEBNIS
Dem Wanderhype hat die Marketing- 
Organisation Schweiz Tourismus schon 
letztes Jahr in einer repräsentativen Studie  
nachgespürt. Befragt wurden Personen 
in Frankreich, Deutschland, Grossbritan-
nien, den Niederlanden und der Schweiz. 
Dass die Naturbezogenheit nirgendwo 
stärker ist als hier, wie die Studie ergab, 
erstaunt nicht. Das Alpenland bietet mit 
seinen 48 Viertausendern nicht nur eine 
spektakuläre Kulisse, mit 66 000 Kilome-
tern hat auch kein anderes Land ein dich-
teres Netz an Wanderwegen. In jeder noch 

ir Schweizer sind ein 
Wandervolk. Auf Schus-
ters Rappen unterwegs 
zu sein, ist unsere zwei-
te Natur. In unserer See-
le wohnt eine Pflicht, die 

Berge nicht einfach nur schön sein zu las-
sen. Wir Schweizer müssen sie besteigen. 
Wir müssen da rauf. Irgendwie. Wir sind 
wir, weil wir dem Gebirge nahe sein wol-
len. Die Erhabenheit der Berge, aber auch 
ihre Schroffheit und ihre Unverrückbar-
keit ziehen uns magnetisch an, als ob wir 
eine Art von Verwandtschaft fühlten. Das 
hat sich seit den Zeiten unserer Grossväter 
nicht verändert – im Gegenteil. 

Gemäss der gross angelegten Studie «Sport 
Schweiz 2020» gehen 56,9% der Bevölke-
rung regelmässig wandern. Keine ande-
re sportliche Betätigung ist hierzulande 
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Pascal Bourquin will in 28 Jahren jeden Wanderweg der Schweiz ablaufen

Der König ist auf Kurs
Rund 66 000 Kilometer Wanderwege gibt es 
in der Schweiz. Der Jurassier Pascal Bourquin 
will sie alle abwandern. Alle! 

Am 1. Dezember 2013 hat er sein Langzeit
projekt in Angriff genommen. Seither läuft der 
Vater einer erwachsenen Tochter fast jeden 
freien Tag durchs Land. Mehr als 20 000 Kilo
meter hat er mittlerweile auf Schusters Rappen 
bewältigt, rund 30 % der Gesamtstrecke. Und 
dabei eine Million Höhenmeter bewältigt! «Ich 
bin im Marschplan», zieht Pascal Bourquin zu
frieden Zwischenbilanz. 

Seine Wanderlust ist ungebrochen. «Ich 
staune immer wieder, wie vielfältig und wie 
schön unser Land ist», sagt der Journalist 
der Tageszeitung «Le Quotidien jurassien».  
Weder Schnee noch Regen, noch Stürme und 
Gewitter können den 1,93 m grossen früheren 
Leichtathleten aufhalten. Herausfordernde Wit
terungsbedingungen findet er «mindestens 
so spektakulär» wie einen sonnigen Wander
tag. «Und manchmal braucht man schlechtes  
Wetter, um danach das schöne wieder genie
ssen zu können.» 

Jeden Wanderweg, den Pascal Bourquin ab
gelaufen ist, markiert er mit roter Farbe auf 
der Schweizer Karte. Die Kantone Jura, Neu
enburg, Basel Stadt, Basel Land und Solothurn 
hat er bereits abgewandert. Im Wallis ist er 
ebenfalls auf gutem Weg (76 %). Zurzeit ist er 
oft im Luzerner Hinterland, im Emmental und 
im Entlebuch unterwegs. Auf die anspruchs
vollen Wege im alpinen Gelände begibt er sich 

im Sommer und Herbst, auf die einfacheren im 
Winter. Und tendenziell will er die schwierigen 
und fordernden Bergwege im Verlauf der nächs
ten Jahre unter die Füsse nehmen. «Jetzt bin 
ich noch jung», sagt der 55Jährige lächelnd, 
«jetzt habe ich noch die Kraft dafür». Die fla
cheren Wege im Mittelland spart er sich fürs 
Pensionsalter auf. 

Als grosse Herausforderung wartet der Kan
ton Graubünden, der mit 11 150 Kilometern 
über das grösste Wandernetz hierzulande ver
fügt. In den kommenden Jahren dürfte er da re
gelmässig mit seinem Camper unterwegs sein. 

1. AUGUST 2041 ALS ZIEL
Seine Kampagne taufte er, den gelben Wegwei
sern entsprechend, «La Vie en Jaune», Leben 
in Gelb. Seine FacebookSeite haben mehr als 
20 000 Leute abonniert. Jeden einzelnen Wan
dertag hält er abends mit schönen Bildern fest. 
«Danke, Pascal, du bist eine Inspiration», hat 
ihm eine Abonnentin jüngst geschrieben. 

Bourquins Ziel ist es, die letzten Kilometer 
seiner grandiosen Entdeckungsreise am 1. Au
gust 2041 anlässlich des 750JahrJubiläums 
der Eidgenossenschaft auf dem Bundesplatz 
in Bern abzulaufen. Für den Mann aus Moutier 
eine reizvolle Vorstellung – und auch immer 
wieder eine Motivation weiterzumachen. Den 
Wanderweg auf den Bundesplatz, den letzten 
auf seiner 28 Jahre dauernden Tour, hebt er 
sich auf für jenen grossen Tag.
www.lavieenjaune.ch

so gottverlassenen Gegend, an jeder Weg-
scheide steht eidottergelb ein Schild, das 
uns meist zuverlässig darüber unterrich-
tet, wo wir sind, auf welcher Meereshöhe 
wir stehen, wo wir hinwollen und wieviel 
Zeit bis dorthin aufzuwenden ist. 

Drei Viertel der befragten Schweizer ga-
ben an, sich in der Natur besonders gut 
von Druck und Stress zu erholen. Wan-
dern wurde als wichtigste Aktivität in der 
Natur angegeben. Kein Wunder: die kon-
templative Bewegung in den Bergen steht 
in klarem Kontrast zur leistungsorientier-
ten Arbeitswelt. 

Das Bimmeln von Kuhglocken, der Duft 
einer frisch gemähten Alpwiese oder das 
Knacken brennender Äste im Lagerfeuer: 
Wandern ist viel mehr als der Fussmarsch 
von A nach B. Wandern ist sinnlich, Wan-
dern ist Natur, Freizeit, Geselligkeit, Fern-
weh und Heimatgefühl in einem. 

Und Wandern gilt neuerdings auch als 
Sport, wie Markus Lamprecht, Co-Autor 
der Studie «Sport Schweiz 2020» und ei-
ner der führenden Sportsoziologen hier-
zulande, bestätigt. «Früher zählte sich ein 

Wanderer nicht zur Sportlergruppe – heute 
schon.» Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat 
sich der Sportbegriff gewandelt. «Früher 
galt Wandern als Aktivität für Menschen 
in roten Wollsocken und Knickerbockern», 
sagt Lamprecht. «Wandern wurde als lang-
weilig betrachtet und hatte kein hohes 
Ansehen. Heute erzählen die Leute beim 
Arbeiten gerne, dass sie am Wochenende 
wandern waren.» 

DIE JUNGEN HOLEN AUF
Gerade jüngere Menschen um die 20 ha-
ben in den letzten Jahren das Wandern 
entdeckt. Bei Schweiz Tourismus freut 
man sich über «unglaublich viele begeister-
te Posts zu Wanderungen und Schweizer  
Berglandschaften auf Instagram und Tik-
Tok». Auf Social Media wird die Nähe zur 
Natur zelebriert, auch wenn sie für manche 
bloss als Kulisse für ein Selfie dient. 

Die Sportindustrie hat sich früh auf die 
neue Klientel eingestellt, mit Produkten in 
bunteren Farben und neuen Materialien. 
Der Markt floriert. Und auch die Betreiber 
der Bergbahnen, die im Winter Corona-be-
dingt Einbussen hinnehmen mussten, bau-
en auf die Wandersaison – und die Kom-
fortzone der Masse. «Die meisten Wanderer 
sind da, wo es Bahnen gibt», sagt Pascal 
Bourquin, der in 28 Jahren sämtliche 
Schweizer Wanderwege bewältigen will 
(siehe Box rechts). «Auf den restlichen 90 
Prozent der Wanderwege bist du praktisch 
allein unterwegs.» Für Pascal Bourquin ein 
Privileg. Er schwärmt von der Freiheit, die 
er in den Bergen fühle, von immer wieder 
wechselnden wunderbaren Stimmungen, 
von der Ruhe, die er abseits der Touristen-
ströme geniesse. Und wenn es oben auf den 
Terrassen der Bergrestaurants schon kei-
ne Briten, Amerikaner, Inder und Chine-
sen mehr aussprechen, so stellen eben wir 
verzückt die Frage: «Isn’t this wanderful?» 

Vor allem aber ist Wandern auch gesund, 
für Körper und Geist. Gemäss Studien soll 
Wandern vor Alzheimer schützen, das 
Diabetes-Risiko senken, das Immunsys-
tem stärken, Depressionen und Antriebs-
losigkeit vorbeugen. Wandern lässt die 
Glückshormone tanzen. Nirgends scheint 
man das besser zu wissen als in der 
Schweiz, im Wunderwanderland schlecht-
hin. Ziehen wir also los – und freuen uns, 
wenn wir gerade in diesen Zeiten dort sind, 
wo wir bald sein wollen: über dem Berg.  f

Jeden freien Tag auf Wanderschaft:  
Pascal Bourquin (55). 

Kleine Herausforderungen sind spannend  
für die Kinder – und für die Eltern. 
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Mit der Familie am Berg – Tipps für Eltern

So motivieren Sie  
Kinder zum Wandern
«Mami, wie lang gahts no?» Wer kennt diese Frage nicht. 
Dabei ist es am Berg mit der Familie am schönsten.  
Zehn Tipps, wie Sie die kleinen Wandermuffel  
bei Laune halten.

 ∙Treiben Sie es nicht gleich auf die (Dufour)Spitze: Wählen 
Sie eine Wanderung, die für Kinder vom Weg wie von der 
Zeit her in einem vertretbaren Rahmen liegt. 

 ∙Auch wenn Sie persönlich sportlich unterwegs sind: Lassen  
Sie den Kindern Zeit, um an einem Bach oder an einem 
Brunnen zu spielen oder auf einen Fels am Wegrand zu 
klettern. Drängen Sie nicht gleich aufs Weitergehen.

 ∙Wählen Sie eine Route, die Sie kennen oder zumindest gut 
abschätzen können. So haben Sie auf die Frage «Wie lang 
gahts no?» stets eine Antwort bereit.  

 ∙Schaffen Sie Highlights für die Kinder: Wählen Sie eine 
Route, die Überraschungen bereithält: einen Wasser
fall zum Beispiel, Tiere in freier Wildbahn, einen See zum  
Baden, eine Höhle, einen Kletterpark, eine Rodelbahn, 
eine Hängebrücke …

 ∙Zelebrieren Sie die Verpflegungspausen – mit leckeren 
Snacks.

 ∙Packen Sie eine Überraschung mit in den Rucksack, als 
Lohn für die grosse Leistung der Kleinen. 

 ∙Lassen Sie Ihre Kinder auch mal einen Freund oder eine 
Freundin mitnehmen – wenn Sie selbst nicht mehr  
«Fangis» spielen wollen. 

 ∙Lassen Sie Ihre Kinder mal die Route führen – auf der 
altehrwürdigen Karte oder auf dem Handy. Als Guides 
können die Kleinen über sich hinauswachsen. 

 ∙Machen Sie Spiele unterwegs: Singspiele, Ratespiele, Mini 
olympiade …

 ∙Es gibt so viel zu sehen und zu erleben in der Natur. Teilen 
Sie es mit Ihren Liebsten! Unternehmen Sie eine gemein
same Entdeckungsreise! 
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