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ein Vater arbeitete beim 
Radio. Er gehörte zu den 
Erfindern der Radiowande
rung. Das war eine Veran
staltung, die vom Landes
sender Beromünster ver  

anstaltet wurde und zu Spitzenzeiten bis zu 
2000 Frauen und Mannen strammen Schrittes 
in die Natur lockte. War das Wetter gut, hiess es 
auf dem Tonband unter der Telefonnummer 164 
noch vor den ersten Fussballresultaten: «Die 
Radiowanderung findet statt.»

Doch irgendwann schickte der liebe Gott  
zuerst das Mountainbike und dann die Inline 
skates auf die Erde. Das Rad degradierte die 
menschlichen Beine zur Zweitklassigkeit. Dies 
lag auch am «Lifestyle», einem Wort, mit dem 
Wandervögel per se nichts anfangen konnten. 
Denn Knickerbockerhosen, rote Socken und  
karierte Rucksäcke landeten an der Schnitt
stelle zur Moderne in der Textilsammlung.

Glücklicherweise war mein Vater kein Wanderer. 
Dies ersparte uns stundenlange Märsche, fiese 
Blasen an den Füssen und sonnenverbrannte 

der fruchtige Apfel über das grösste Durstge
fühl hinweg. Aber die Laune meiner Eltern war 
im Keller. Und dass ein leichtfüssiger Volks
marschierer fröhlich pfeifend an uns vorbeizog 
und uns viel Spass auf den restlichen vier Stun
den Wegstrecke wünschte, hob die Stimmung 
ebenfalls nicht entscheidend. 

Immerhin hatte die Geschichte ein Happy End. 
Kurz vor dem Eindunkeln und der Abfahrt der 
letzten Grossraumgondel talwärts waren wir 
an der Bergstation zurück. Das einzige Restau
rant weit und breit hatte zu diesem Zeitpunkt 
die Küche zwar schon geschlossen, aber durch 
das Fenster wurde uns mit mitleidigem Blick 
eine Flasche Rivella gereicht. 

Seit jenem denkwürdigen Tag sind 25 Jahre 
ins Land gezogen. Die Radiowanderung gibt es 
nicht mehr. Doch das Wandern ist des Müllers, 
Meiers und Hubers Lust. Corona und die euro
päischen Reiserestriktionen machen es mög
lich: Die Schweizer stürmen die Wanderwege, 
SACHütten und Berggipfel. 

«Es geht bergauf» ist mehr als eine Floskel. 
Der französischschweizerische Philosoph 
JeanJacques Rousseau sagte: «Wer ans Ziel 
kommen will, kann mit der Postkutsche fahren, 
aber wer richtig reisen will, soll zu Fuss gehen.» 
Und Johann Wolfgang von Goethe machte eine 
ähnliche Erfahrung: «Nur wo du zu Fuss warst, 
bist Du wirklich gewesen.» Und weil auch die 
Textilindustrie die Wanderer als zahlungs
kräftige Kundschaft ausgemacht hat, gilt  
das von Konfuzius geprägte Bonmot: «Der 
Weg ist das Ziel» auch für den modischen 
Gipfelsturm.

Mich persönlich lassen diese Argumente kalt. 
Auch die französische Studie, wonach ein täg
licher Spaziergang von 45 Minuten die Lebens
erwartung um elf Jahre und vier Monate ver
längert, ist vermutlich nur die Werbebotschaft 
einer Krankenkasse. Die Fünfseenwanderung 
war für mich ein Marsch in die Sackgasse – mit 
sinnstiftender Erkenntnis: Zum Baden genügt 
ein einziger See. Und ein vorheriges Survival
training ist definitiv nicht nötig. f
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Ohren. In den Augen des Jugendlichen aus 
der Vorstadtagglomeration gab es nichts Un
cooleres als eine Sonntagswanderung im  
Familienkreis. Höchstens die Besichtigung  
einer gotischen Kathedrale im Elsass oder die 
Drohung, das Wochenende bei Onkel Willi im 
Schrebergarten verbringen zu müssen, wirk
ten noch abschreckender. 

Einmal allerdings wollte es mein Vater wissen. 
Es war der 1. August 1995. In der Kantine hatte 
Berufskollege Reno von der Fünfseenwande

rung im PizolGebiet geschwärmt: «Wunder
bare Landschaft, Badespass im Halbstunden
rhythmus und grandiose Berggasthöfe am 
Laufmeter.» So machte sich die Familie Reng
gli im Morgengrauen auf den Weg: zunächst im 
Auto, dann mit der Seilbahn und schliesslich 
frohen Mutes per pedes. Und weil die Verpfle
gungslage  gemäss Kollege Reno ähnlich gut or
ganisiert war wie am Rapperswiler Seenacht
fest, bestand unser Proviant lediglich aus 
einem Apfel und einem Vollkornriegel. Den ers
ten Wasserhalt hatten wir im nächsten Bergre
staurant geplant.

Doch dummerweise gab es damals weder  
Navigationssysteme noch GPSSignale. Und 
aufgrund der vermeintlichen Einfachheit der 
Route hatten wir die Wanderkarte zu Hause ge
lassen. Es sollte ein fatales Versäumnis sein. 
Denn Kollege Reno war offenbar wenig bewan
dert. Als der erste See auch nach zwei Stunden 
nicht auftauchte und sich das Bergrestaurant 
als verlotterter Stall herausstellte, teilte meine 
Mutter den Vollkornriegel für den Mittagshalt in 
vier gleichgrosse Stücke. Von Klimaerwärmung 
sprach damals noch niemand. Doch in der  
sengenden Sommerhitze wäre ein Schluck 
Wasser nicht schlecht gewesen. Immerhin half 
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Es gab nichts 
 Uncooleres als die 
Sonntagswanderung 
im Familienkreis. 


