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Für Ingrid

U

nversehens öffnete sich dem Wanderer der
von ihm ersehnte Weitblick. Die abwechselnd mal dichteren, mal lichteren Wald-

partien hatte er nun hinter sich. Jetzt wieder in die
Helle zu treten war ihm angenehm und er blieb vorerst
einmal stehen. Der Ausblick in die Ferne, von diesem
Aussichtspunkt aus, wirkte zu seiner Überraschung
wie noch nie gesehen. Die Gegend kannte er jedoch,
andere Wege war er da schon gegangen; es zog ihn
immer wieder dahin und jedes Mal war die Genugtuung gross. – Der Gottschalkenberg war zunehmend zu
seinem lieb gewonnenen Wanderberg herangereift.
Verborgen, als ob sie sich duckte, erblickte er
eine verwitterte Holzbank, von einem beachtlichen,
eher ausgedünnten und überaus knorrigen Holunder5

strauch überragt, dessen Trugdolden sich unreif zeigten und der sich im Schutze eines ausladenden Bergahorns ausbreitete. Am rechten Ort zur richtigen Zeit,
dachte er und liess sich auf die Bank nieder.
Dieser Ruheplatz überragte ein weites Blickfeld.
Gleich unter ihm zeigte sich ein grasiger, für eine
Viehweide viel zu steiler Abhang und ein paar Hundert Schritte entfernter standen einige wenige Behausungen, deren flechtenbedeckte Ziegeldächer, Rechtecke und Quadrate er wahrnahm. Sein unangestrengtes
Spähen erkannte etwas weiter entfernt eine Ansammlung von Gebäuden am Waldrand, kaum auszumachen
im Gegenlicht und im Schatten der Tannen; davor
aber, gut erkennbar, waren in stockwerkhohen Anhäufungen gelagerte Baumstämme zu sehen; Rundhölzer
und vorderseitig des von der Sonne beschienenen
Hauptgebäudes gesägte Bretter und Balken, gestapelt
in mehreren Lagen. Schrilles Sägen ertönte – oder war
es ein Fräsen? Weiter ab, viel weiter, bot sich ihm der
anregende, wolkenlose Panoramablick auf die Inner6

schweizer Berglandschaft. Die schneebedeckten Firne – sie zu zählen wäre wohl aussichtslos, zu verschachtelt, voreinander gestellt, hintereinander aufgetürmt zeigten sie sich. Doch vermochte er dem einen
oder andern Gipfel den Namen zuzuordnen, hatte er
doch einige von ihnen schon bestiegen.

Er hatte Erinnerungen.

Näher zum Betrachter hin waren, laienbühnenartigen
Kulissen nicht unähnlich, violett dunkle Waldpartien
und grüne, teilweise schon ins Bräunliche sich zeigende Alpweiden über der Waldgrenze zu erspähen;
Voralpenberge, Hügelzüge und Hügelkuppen eigentlich nur, und da und dort wie Wunden in die Hänge
gerissene Lawinenzüge, Wildbachläufe, Gesteinsrinnen oft nur und unweit im Talboden lag der See.
Seiner Augen Freude, seiner Sinne Lust, wollte er
jauchzen! Aber dazu wäre seine Stimme dann doch zu
dünn angelegt und könnte seinem momentanen Emp7

finden kaum genügend Ausdruck verleihen. Er war
dabei eine anregende Augen-Wanderung zu unternehmen, im heimatlichen Bilderbuch zu blättern und
dabei sinnvollerweise den Beinen eine Ruhepause zu
gönnen.

So mochte er es!

Unten in der Siedlung bemerkte er Bewegung. Ein
Mann trat hinter einem der Häuser hervor, Gartenwerkzeuge unter die Arme geklemmt, der ein Gartentor aufstiess, in den Hausgarten stapfte, einen Behälter
niederlegte, zu harken begann und sich ab und zu
bückte, offensichtlich Gartenarbeit verrichtete.
Die Blicke des auf der Bank Niedergelassenen
blieben am anstelligen Gärtner haften. Dem Wanderer
war das sich vor ihm Abspielende, das er zunehmend
leicht besorgt betrachtete, ein Erinnern an den eigenen, vernachlässigten Garten. Wanderungen der Gartenarbeit vorzuziehen sei wohl Ausrede, Ersatzhand8

lung, musste er sich eingestehen. Aber wenn meine
Unterlassung nicht mir, so wird sie wohl den Insekten
und ihren Larven und somit auch den gartenbesuchenden Vögeln als zukünftigen Winterfutterplatz zugutekommen, sagte er sich, was wieder Wohlbehagen
in ihm aufkommen liess.

Ein Auto kurvte in mässiger Geschwindigkeit eine
eher steile Strasse aufwärts, nicht asphaltiert, dem
Staub nach zu schliessen, den der Wagen hinter sich
herzog. Er verschwand im Schattenwald des gegenüberliegenden Hügelzuges.
Moränenlandschaften,

kultivierte

Hügeläcker

und Hangwiesen, Blumen- und Hausgärten sonnten
sich in dieser Voralpen-Gegend, der das Anhaften
leichter Schwermütigkeit nicht abzusprechen war.
Wenige Bauerngehöfte waren da, auf Abstandhalten
bedacht, in den Senken gegen den Nordwind geschützt, vor langen Jahren erstellt, braun gebrannt und
mit hinzugebauten metallenen Silo-Türmen neueren
9

Datums. Zu jedem Hof war der nötige Fahrweg angelegt, der helle Pinselstriche ins grüne Allgemeine
zeichnete. Das alles machte diese Landschaft aus.
Mostbirnen- und Nussbäume – hochstämmig, schon
recht ins Alter gekommene, stattliche Einzelwesen –
nahm er als eine weitere Eigenheit dieses vielseitigen
Eindrucks wahr.

Der ruhende Wanderer dachte über das Alter der hiesigen Höfe nach, über die Zeiträume, die vergangen
sein mochten, seit der ersten Besiedlung dieses prächtigen Stücks Natur. Vor zwanzigtausend Jahren wäre
es wohl nicht angebracht gewesen sich hier niederzulassen, hier lag damals Eis, da war er sich sicher. Gletschereis, ähnlich einer Landschaft Grönlands, und es
begann ihn zu frösteln, obwohl die Sonne ihm noch
ins Gesicht schien. Eine weite, weisse Frostlandschaft
stellte er sich vor und sinnierte, vielmehr kam eine
Frage auf: Lebten schon Tiere hier, in jenen fernen
Zeiten? Vielleicht Eisbären? Könnte sein! Er musste
10

lächeln. Die ersten Zweibeiner – Menschen, Jäger,
Nomaden: Wann begannen die sich hier anzusiedeln?
Er versuchte weiter sich diese Landschaft vor einigen Tausend Jahren vorzustellen. Wirklich, waren
dazumal keine einzigen menschlichen Spuren in der
Gegend auszumachen? Weder Behausungen noch
Wege zu erspähen? War der See da unten etwa zugefroren? Kaum. Lauter Fragen, und das Fragen erstarrte
und blieb ohne Antworten. Doch, war er sich gewiss,
vor zweitausend Jahren müssten sich in der Gegend
wohl schon Sippen sich aufgehalten haben, die sich
Helvetier nannten.
Es liess ihm keine Ruhe und er legte sich zurecht, dass von nördlichen, südwärts ziehenden Völkerstämmen seine eigentlichen Vorfahren aus eben
dieser Gegend vertrieben worden waren. Diesen Verdrängten blieb wiederum nichts anderes übrig als
ebenfalls weiterzuziehen, auch wieder dem Süden zu.
Sie stiessen dabei auf Römerheere, wurden in der Region des heutigen Burgunds von einem römischen Of11

fizier namens Cäsar besiegt und nach Hause geschickt: zurück zu ihren vorab eigens abgebrannten
Heimstätten. So hatte er es noch im Kopf und dachte:
eigentlich kein Ruhmesblatt unserer Vorgeschichte.
Sein Lächeln zog sich zurück.

Diesen Ausflug wollte er aber nicht in Verstimmung
über nicht erhaltene Antworten verderben. Nein, heute
hatte er eine Bergwanderung unternommen, aus freien
Stücken, war unbesorgt und das behagliche Geniessen
festigte sich.
Doch sich so ganz dem Sonnen hinzugeben war
ihm nicht gegönnt, das Fragen liess keineswegs ab ihn
zu bedrängen und verlangte nach Aufklärung: Eine
Bergwanderung im üblichen Sinn war es keineswegs;
jedermann war ja zur Genüge bekannt, wie eine richtige Bergwanderung auszusehen hatte. Kein Zweifel:
Der Gottschalkenberg, auch wenn er sich Berg nannte,
war kein Berg, eher ein markanter Moränenhügel. Mit
dieser Feststellung trat er wohl niemandem zu nahe.
12

Nein, mit einiger Bestimmtheit legte er, der eigentlich
nicht sehr zum Nachdenken neigende, eher denkträge
Lagerer sich zurecht: Gott schuf mit Schalk im Nacken diesen Berg! Es sind die Menschen; die benennen die Dinge, geben ihnen Namen. Irgendwann in
grauer Vorzeit taufte diese Geländeerhebung möglicherweise ein Gottschalk mit Namen, sich in dieser
Gegend niedergelassen, der sich diesen Moränenhügel
als Berg vorstellte und auf diese Weise seinen Familienstamm verewigte. Es könnte ja auch sein, sogar
sein Eigentum darstellte. Und da die Benennung, einmal festgehalten, verbrieft und auf Landkarten gedruckt wurde, war diese für ewige Zeiten dem Hügel
zueigen. Er stirbt ja nicht, dieser Gottschalkenberg,
wie wir, wie ich eines Tages, und der Name verschwindet, sagte er sich. Landschaften überleben uns
Menschen Vorstellbares; deswegen sind wir ihnen
wahrscheinlich auch so zugetan.
Und noch eine weitere Begründung kam dem
Wanderer in den Sinn: In der freien Natur fühlt sich
13

der Mensch dem Ewigen wohl näher. Und ist es nicht
so, das dem Menschen, umgeben von weniger schnell
Vergänglichem, behaglicher wird, was möglicherweise den Grund darstellt, warum diese geheimnisvolle
Anziehung, die auf ihn einzuwirken vermag, ihm
Bleibe und Heimstatt vermittelt oder vorgaukelt? Und
es war anzunehmen, dass dies auf einen der Gründe
hindeutete, warum er sich heute, einmal mehr, auf
diese Wanderung begeben hatte.
Nun, da die Eismassen geschmolzen (zu seiner
uneingeschränkten, wohltuenden Freude), zeigte sich
allerorten liebliches Grün, betupfte da und dort die
Landschaft mit farbigen Feldblumen; Gehölze, Gehege, Gehöfte waren wie für Auge und Gemüt bestimmt.

Er fuhr fort, eher ein Spintisieren war es nun. Es war
anzunehmen, dass eine behagliche Müdigkeit wirkte
und ihn tagträumen liess: Ein Hügel wie dieser Gottschalkenberg oder eine andere, vielleicht tausend Meter hohe Erhebung, müsste man in Flachländern, wie
14

Holland oder Dänemark, umbenennen in Goldschenkerberg. Eine Gold bringende Attraktion wäre es dort
allemal. Ich glaube, sagte er sich, wir Schweizer müssten diesen bedauernswerten, berglosen Ländern einen
von unseren zu vielen schenken. Das könnte zu gutem
nachbarlichen Nebeneinander beitragen, meinte er.
Nur: Die Beschenkten müssten dazu gebracht werden,
zumindest den Transport zu übernehmen; diese Länder sind ja wohlbekannte und ausgewiesene Transporteure. Wir Schweizer jedoch, als Bergdurchbohringenieure nicht zu unterschätzen, wären eher für die Abtragung zuständig. Berge zu versetzen wäre keine allzu abwegige Zukunftsunternehmung für uns Schweizer. Bezahlen würden es, oder genauer gesagt müssten
es die Enkel. So wird es allgemein gehandhabt zurzeit.
Dieser Brauch Schulden zu hinterlassen hat sich mittlerweile zu einer Art politischer Tugend gefestigt. Es
ist zu hoffen, dass es genügend Enkel und Enkelinnen
geben wird in nicht allzu ferner Zeit. Aber wir, die
heute Lebenden, die Schuldenverursacher, werden
15

dann verschwunden sein und keiner unserer Nachkommen wird uns dann die Zunge rausstrecken, wahrscheinlicher eher die Faust zeigen. Zu diesem Gedanken war halbwegs wieder ein Lächeln erlaubt.
Die Sonne war jetzt auf Augenhöhe, die Schatten
in die Länge gezogen; in seinem Rücken kroch die
Kühle hoch und erinnerten ihn daran sich aufzumachen, den Ausgangsort von heute Morgen zu erreichen.

Einen Weg gab es nun nicht mehr, er endete tatsächlich hier am Waldrandsitz. Es bestand aber die Möglichkeit querfeldein abzusteigen, zu einem Heuschober, nicht all zu weit unter ihm gelegen. Das schien
ihm rechtens, zumal er dort einen überwachsenen,
kaum mehr zu erkennenden Fuhrweg zu erspähen
meinte.
Der Heugaden entpuppte sich, nicht überraschend, als ein geschickt getarntes Wochenendhäuschen und der alte Zufahrtsweg, dem er nun zu folgen
16

vermochte, endete bereits wieder am nächsten Waldrand.

Er irrte umher und stiess auf einen Trampelpfad, von
Brombeerdornengestrüpp überwuchert, die Ranken
krallten sich an seinen Hosenbeinen fest; später war er
besser zu erkennen und bequemer zu begehen, doch
verlief sich dieser in zwei Richtungen: einmal ins Gehölz, wohl eher ein Forstweg, zudem bergauf führend,
der andere schien ins Tal zu weisen. Den zu gehen
entschloss der Wanderer sich.

Einen bewaldeten Schräghang entlang ging es in Kehren abwärts. Je weiter er kam, umso feuchter wurde
der Grund, forderte Aufmerksamkeit in zunehmendem
Masse. Nassfaule Wurzelschlangen, teils lehmbedeckt, waren kein geeigneter Boden, sich unmässig
zur Eile treiben zu lassen. Es gab Farne, riesige Wedel
tragend, Moospolster luden ein sich hinlegen, verführerisch; rote Beeren tragende Sträucher wurden über17

ragt von recht hohen Rottannen, dazu ein Gemisch von
Ebereschen, den Lieblingen vieler Vögel, und Haselstauden, Nahrungsplätze der Häher, säumten den Steg.
Sonnenlicht, golden warm in schrägem Winkel durch
vielfältiges Blätterwerk dringend und noch späte Helle
spendend, fiel auf den Waldboden des Gegenhanges.
Auf seiner Abhangseite, der Pfad verlief im Schatten,
wurde es zunehmend dunkler, je tiefer er in die
Schlucht vordrang. Einiges unter ihm war ein Bach,
eher zu hören als zu sehen. Bemooste Steinblöcke –
alte urtümliche Gebilde – und Laubbäumen, deren
flechtenbewachsene Stämme mitunter Äste trugen, die
den Boden berührten, säumten seinen Weg. Gesteinsblöcke in märchenhaften Formen, Tierfiguren gleich –
er meinte einen ruhenden Elefanten zu erkennen – und
Fratzengesichter (wehe es wäre Nacht) zeigten sich
ihm. Altholz, teilweise vermodert, lag unter- und
übereinander, oftmals entrindet. Er mochte den Fäulnisgeruch des Holzes, das Schimmern im schlammigen Morast und das Hähergekrächze im Geäst. Eine
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Amsel schreckte er auf und fuhr durch ihr Flattern und
verstörtes Quieken selbst erschauernd zusammen.

Er liebte diese Stimmung.

Dies müsste ein urzeitlicher Pfad, ein versteckter Zugang zu den obersten Gehöften am Gottschalkenberg
sein, legte er sich zurecht. Kein üblicher, verkommener oder vergessen geratener Saumweg, oft noch vorhanden in den Voralpen, bevor man begann ihn wieder
zu restaurieren und als Wanderweg zu öffnen; nein,
eher ein Steg für berggewandte Menschen, seit alters
her als Abkürzung zu ihren Berggehöften gedacht und
genutzt.

Er hielt inne.

Unten in der Schluchtsohle angelangt, zerklüftet und
von einer fühlbaren Feuchtigkeit durchdrungen, vor
dem Überqueren des Wildbaches, auf einer der selte19

nen Ebenen, verwehrte ihm ein bewachsener Brocken
von einem Felsen das leichte Weitergehen. Obenauf
erhaben, hatte eine wildwüchsige, einsame Fichte
Platz zum Gedeihen gefunden. Hier staute sich der
Wasserlauf, der gezwungenermassen den Steinbrocken zu umfliessen hatte und in Wirbeln und Schäumen einiges Geröll ablagerte. Daselbst zu verweilen
bei Gewittern müsste Todesgefahr bedeuten.
Doch heute, der Tag zeigte sich lieblich –nicht
heiss noch hell –, war Gewittergefahr ausgeschlossen.
So legte er ab und setzte sich auf einen der blank gescheuerten Steine. Verlockendes Sonnenlichtspiel, tief
einfallend durch Blätter- und Tannenzweige, verzauberte seinen Lagerplatz. Der sprudelnde und spritzende Bach schwatzte und trällerte und vermochte dem
heimlichen, unheimlichen Ort einen gesteigerten Reiz
der Abgeschiedenheit, aber auch der Sinnlichkeit zu
verleihen.
Durstig war der Wanderer eigentlich nicht, aber
das quellfrische, einladende Bergbachwasser war zu
20

