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Reportage

Durch Wald und Wiesen streifen, von Sonnenauf- bis

Sonnenuntergang, ohne festgelegte Route, Telefon oder Uhr – das

nennt sich Muir-Treck. Caroline Buijs hat’s ausprobiert 

und kam nicht nur der Natur, sondern auch sich selbst näher

24 Stunden  
IN DER NATUR

Hallo, ich bin Caroline.“ 
Es ist eine ungewöhnliche 
Vorstellungsrunde an 
diesem Samstagabend, 

am Vorabend des Muir-Trecks. Wir, 
die acht Teilnehmer, nennen nur 
 unsere Vornamen. „Caroline“, und das 
war’s. Das ist bei einem Muir-Treck 
üblich, denn es soll hier nicht über 
Vergangenes oder Zukünftiges gespro-
chen werden: 24 Stunden zählt nur 
das Hier und Jetzt. Ein Muir-Treck – 
benannt nach dem schottisch-ameri-
kanischen Naturschützer John Muir – 
ist eine ausgedehnte Querfeldein- 
wanderung. Von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang zieht man umher, 
ohne einen vorher festgelegten Plan 
und abseits der offiziellen Wege.  
Wir werden die Veluwe durchstreifen, 
ein großes Waldgebiet in Holland,  
das zum Teil unter Naturschutz steht – 
zusammen mit unserer Führerin 
Femke Vergeest. Richtig los geht es 
damit, dass wir nach der kurzen Vor-
stellungsrunde unsere Telefone und 
Uhren abgeben und uns im Haus der 
Forstverwaltung am Rand des Natur-

schutzgebietes einen Platz für unsere 
Luftmatratzen suchen. Ab diesem 
 Moment, 20:03 Uhr laut meinem 
 Telefon, werde ich 24 Stunden lang 
nicht wissen, wie spät es ist.

180-GRAD-DREHUNG
Es ist noch dunkel, als Femke uns am 
nächsten Morgen weckt. Nach einer 
Tasse Tee gehen wir, dick eingepackt, 
dem Sonnenaufgang entgegen. Ich 
glaube, ich habe noch nie so viele 
Kleidungsstücke auf einmal getragen, 
noch nicht mal auf einer Skitour bei 
etlichen Minusgraden. Ich zähle fünf 
Schichten Kleidung inklusive Jacke, 
und im Laufe des Tages werde ich 
 davon auch nur eine Lage ausziehen. 
Wir sind den ganzen Tag draußen und 
bleiben oft stehen, da wird einem 
nicht unbedingt warm. Konkret sieht 
das zum Beispiel so aus: Wir laufen 
 eine Weile einen Pfad entlang, dann 
stellen wir uns in einem Kreis auf. 
Auf ein Zeichen von Femke drehen 
wir uns um 180 Grad und sehen  
nicht mehr die Mitwandernden, son-
dern nur die Natur. Ich sehe eine 

„ Es fühlt sich nicht komisch 
an, allein zu laufen. Und 
mir fällt direkt auf, wie viel 
mehr ich so sehe“
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„ Nichts muss. Du bleibst stehen,  
wenn du etwas Schönes siehst,  
ruhst dich aus, wenn du müde bist,  
und isst, wenn du Hunger hast“

 überwältigende Anzahl von Bäumen 
und Sträuchern, das satte Grün ihrer 
Blätter. Mit dieser 180-Grad-Drehung 
legt sich bei mir ein Schalter um, und 
ich denke: „Ich muss mich heute nicht 
mit den anderen beschäftigen; es geht 
nur um das, was ich sehe, fühle, rieche 
und höre.“ Und weil man von den 
 anderen nur den Vornamen weiß und 
das Gestern und Morgen keine Rolle 
 spielen, bilden sich keine Grüppchen. 
Daher kommen mir auch nicht so 
 typische Gedanken wie: „Gehöre ich 
eigentlich dazu?“ Oder: „Sollte ich 
mich nicht etwas mehr um Anschluss 
bemühen?“ Ich fühle mich nicht 
 unbehaglich, weil ich die meiste Zeit 
allein laufe. Natürlich redet man ab 
und zu miteinander, auch wird viel 
gelacht, aber es geht nur um die 
 Dinge, denen wir gerade begegnen. 
Mir fällt auf, wie viel mehr ich sehe, 
als wenn ich mit Freunden unterwegs 
bin. Da ist meine Aufmerksamkeit 
meist auf unser Gespräch gerichtet, 

was ich am Wandern eigentlich auch 
mag. Aber jetzt merke ich, dass ich da-
durch die Hälfte der Schönheit des 
Weges verpasse. Das ist nicht schlimm, 
ein gutes Gespräch ist viel wert, aber 
es tut auch gut, zu erleben, wie es ist, 
allein in der Natur zu sein. 

BEGEGNUNG MIT WILDSCHWEINEN
Reihum darf jeder von uns mal die 
Richtung unserer Wanderung bestim-
men, und das Gute ist, dass wir dabei 
explizit nicht auf den angelegten Wegen 
bleiben müssen, das tat John Muir  
ja auch nicht. Und so streife ich nun 
querfeldein durch den Wald. Daran 
muss man sich erst einmal gewöhnen. 
Ständig trete ich auf Heidelbeersträu-
cher, die das aber scheinbar aushalten 
können. Wir halten Zweige fest, wie 
man sich sonst gegenseitig Türen auf-
hält, damit sie dem Nachfolgenden 
nicht ins Gesicht schlagen. Dafür sind 
wir den anderen Lebewesen im Wald 
viel näher als sonst. Schon vor dem 

Frühstück treffen wir auf eine Wild-
schweinfamilie. Aus der Ferne sehen 
wir sie einen Hügel hinabrutschen; sie 
scheinen uns nicht bemerkt zu haben. 
Toll an einem Muir-Treck ist auch, 
dass wir uns Zeit nehmen, genauer 
hinzuschauen. Ich ertappe mich dabei, 
wie ich, angeregt durch die anderen, 
einen halbtoten Baum untersuche, 
unter dessen Rinde viele Insekten 
wohnen. Und ich studiere ausführlich 
einen gelb gefleckten Pilz, den ich 
noch nie zuvor gesehen habe. Ohne 
sofort nach schauen zu können, welcher 
Pilz es ist – die Naturführer haben  
wir zu Hause gelassen –, sehe ich ihn 
mir viel genauer an, als ich es sonst 
getan  hätte. Anderen Wanderern 
 begegnen wir unterwegs nur selten, 
und ab und an wähne ich mich sogar 
ganz  allein im Naturschutzgebiet.

Zunächst bin ich nicht unbedingt 
 darauf aus, zu bestimmen, in welche 
Richtung wir als Nächstes laufen,  

aber nach dem Mittagessen habe ich 
auf einmal doch Lust dazu. Ich finde es 
interessant, wir sehr so etwas Alltäg-
liches wie die Initiative zu ergreifen 
mich mit mir selbst konfrontiert. Auf 
halber Strecke bekomme ich Zweifel – 
gefällt es den anderen, durch die Heide 
zu laufen? Sollten wir nicht doch besser 
zurück in den Wald gehen? Als ich 
stehen bleibe, ermutigt mich Femke: 
„Du hast jetzt das Sagen.“ Ich nehme 
mir vor, im Alltag wieder mehr darauf 
zu achten, was ich möchte, und mir 
nicht zu viele Sorgen zu machen, was 
die anderen davon halten könnten.

KURZE AUSZEIT
Muir-Trecks gibt es schon seit über 
40 Jahren, aber Femke findet es nicht 
verwunderlich, dass gerade jetzt das 
Interesse an Naturerfahrungen steigt. 
Oder dass Filme wie Der große Trip – Wild, 
in dem Reese Witherspoon versucht, 
sich selbst zu finden, indem sie eine 
1700 Kilometer lange Strecke auf dem 
Pacific Crest Trail wandert, zurzeit  
so populär sind. „Unser von Uhr und 
Kalender bestimmter Alltag ist so aus-
gefüllt, sowohl privat als auch beruf-
lich, dass wir ein großes Bedürfnis 
nach Auszeiten haben. Außerdem 
wohnen immer mehr Menschen in der 
Stadt, wodurch wir uns immer weiter 
von der Natur entfernen. Wir wissen 
gar nicht mehr, wie schön es ist, Teil 
eines größeren Ganzen zu sein und zu 
erfahren, wo die eigenen Ursprünge 
liegen.“ Dazu kommt, dass es nur 
noch wenige Momente gibt, in denen 
man wirklich allein ist, ohne etwas 
tun zu müssen: Telefone und Tablets 
sorgen ständig für Ablenkung. Ein-
fach mal mit sich zu sein, in einer 
Umgebung, die einem Ruhe und Raum 
gibt, kann helfen, sich wiederzufinden, 
meint Femke. Wissenschaftler 

WER WAR JOHN MUIR?

"Solange ich lebe, werde ich den Gesang der 

Wasserfälle, der Vögel und des Windes hören. 

Ich werde Steine dolmetschen, die Sprache  

der Flut, des Sturms und der Lawinen lernen. 

Ich werde mich vertraut machen mit Gletschern 

und wilden Gärten und versuchen, so nah an das 

Herz der Welt zu kommen, wie ich nur kann.“ 

John Muir (1838—1914) war ein schottisch-ameri-

kanischer Forscher, Autor und Naturschützer. 

Er zog allein durch die Wildnis und schrak 

auch nicht davor zurück,  während eines Unwet-

ters in den Wald zu gehen und sich von hoch 

oben in einem Baum das Wüten der Gewalten 

anzuschauen. Muir war überzeugt, dass der 

Mensch draußen Ruhe und Inspiration finden 

kann, und setzte sich als einer der Ersten  

in den USA für den Naturschutz ein.
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 erklären das so: Die Natur habe eine 
sich wiederholende fraktale Struktur. 
Solche Muster seien für unser Gehirn 
leichter zu verarbeiten. Sie nähmen 
die Aufmerksamkeit weniger in An-
spruch, die Augen würden entlastet. 
Das sei ein wesentlicher Grund, warum 
wir in der Natur so gut zur Ruhe 
 kommen. Und, meint Femke: „Es  
gibt in unserer Gesellschaft immer 
weniger Menschen, die einer Religion 
 angehören, dennoch haben wir ein 
Bedürfnis nach Halt. Diesen kann 
man bei anderen finden, in bestimm-
ten Gruppen oder eben der Natur.“

EIN TAG OHNE UHR
Ein Muir-Treck ist keine Wanderung 
von A nach B. Das Lesen von Wander-
karten und Suchen von bunten Weg-
markierungen fällt also weg. Ich habe 
daher kaum darüber nachgedacht,  
wie weit wir noch gehen und wann  
wir da sind. Es gibt keine festgelegte 
Route und kein Ziel. Nichts muss. Man 
bleibt stehen, wenn man etwas Schönes 
sieht, ruht sich aus, wenn man müde 
ist, und isst, wenn man Hunger hat. 
Nach dem Mittagessen mache ich ganz 
in Ruhe ein Nickerchen auf  offenem 
Feld und werde von Regentropfen 
 geweckt: ein schönes Erlebnis, das ich 
bisher noch nie hatte. Der Muir-Treck 
holt mich für einen Tag aus meinem 
„Erledigungsmodus“. Während einer 
normalen Wanderung denke ich bei 
einer Rast dagegen schnell: „Sollten 
wir nicht weitergehen? Es sind noch 
sieben Kilometer, und ich muss doch 
auch noch einkaufen.“

Einen Tag lang ohne Uhr zu leben 
fühlt sich an wie Aufatmen. Ich weiß 
zum Beispiel den ganzen Tag über 
nicht, wann ich aufgestanden bin. Im 
Nachhinein scheint es viertel nach 

fünf gewesen zu sein. Hätte ich  
das gewusst, hätte ich den ganzen Tag 
 gedacht: „Ich bin so müde.“ So ver-
schwende ich keinen Gedanken  daran. 
Ich versuche tatsächlich auch zu Hause 
manchmal, die Uhr zu ignorieren, 
klebe auf meinem Laptop zum  Beispiel 
die Zeitanzeige mit einem Stück 
 Klebeband ab, wenn ich schreibe. 
Aber es ist doch oft die Uhr, die mich 
antreibt: Die Kinder müssen zu einer 
bestimmten Zeit in der Schule sein, 
ich darf einen Zug nicht verpassen, 
ein Film fängt an. Was wohl passiert, 
wenn ich versuchen würde, einen Tag 
die Woche ohne Uhr zu leben, frage 
ich mich, während ich auf eine Tanne 
starre. John Muir hat nicht umsonst 
gesagt: „Zwischen zwei Tannen be-
findet sich immer eine Tür zu einer 
neuen Art zu leben.“ Ohne Uhr 
 jedenfalls könnte ich zum Beispiel am 
Ende eines Arbeitstages das Gespräch 
mit einer Kollegin in Ruhe beenden, 
statt zu rufen: Ich muss gehen, meine 
Bahn fährt! Gerade solche Unter-
haltungen kurz vor Feierabend kön-
nen so wertvoll sein – um noch kurz 
etwas zu besprechen, aber auch um 
der Kollegin eine andere Seite von 
sich zu zeigen. Wäre es wirklich so 
schlimm, zehn Minuten zu warten, 
weil die Bahn gerade weg ist?

REGEN ODER KEIN REGEN
Die Situation akzeptieren, wie sie ist, 
das habe ich mal in einem Achtsam-
keitskurs gelernt. Und jetzt, während 
des Muir-Trecks, fällt es mir wieder 

ein; etwa im Hinblick auf das Wetter. 
Vor dem Muir-Treck habe ich Dutzende 
Male meine Wetter-App gecheckt.  
Und immer sah ich: eine Regenwolke. 
Und dachte: „Oh nein, wie schade! 
Bestimmt werde ich den ganzen Tag 
durch Regen laufen müssen. Was 
 mache ich da nur?“ Aber als ich heute 
Morgen, noch vor Sonnenaufgang, 
tatsächlich durch den Regen lief, 
dachte ich: „Warte ab, was passiert, 
und akzeptiere es.“ Und siehe da, die 
Nässe kümmerte mich gar nicht.  
Mehr noch: Es war wie so häufig gar 
nicht so schlimm wie erwartet. Es gab 
nur dann und wann einen kleinen 
Schauer, und als tatsächlich ein kurzer 
Sturzregen kam, befestigten wir ein 
Segeltuch zwischen den Bäumen und 
warteten dort, bis er vorbei war. 

Nach einem langen Tag bringt Femke 
uns bei Einbruch der Dämmerung 
 zurück zu unserem Startpunkt. Es ist 
kaum zu glauben, aber sie kennt sich 
in der Veluwe aus wie in ihrer Westen-
tasche – auch wenn sie sagt, dass wir 
zwischendurch an auch ihr unbekann-
ten Orten waren. Es ist halb neun,  
als wir zurückkommen. Ich kann mich 
nicht erinnern, wann ich das letzte 
Mal so lange draußen war. Ich nehme 
mir fest vor, das jetzt öfter zu machen. 
Denn wie schon John Muir sagte:  
„Ich ging nur nach draußen, um zu 
wandern, blieb aber dann doch bis 
zum Sonnenuntergang. Denn indem 
ich nach draußen ging, ging ich 
 eigentlich hinein.“  

EINEN MUIR-TRECK ERLEBEN
Der Muir-Treck wurde vom Institute for Earth Education ent-

wickelt, einer amerikanischen Non-Profit-Organisation. Es gibt 

Ableger auf der ganzen Welt. Hierzulande werden zwar noch 

 keine Muir-Trecks angeboten, aber gleich über die Grenze, in den 

Niederlanden, veranstaltet die staatliche Forstverwaltung 

 regelmäßig welche. Die nächsten Termine sind im Oktober, die 

Teilnahmegebühr liegt bei 175 Euro pro Person. Weitere Informa-

tionen und Anmeldung auf staatsbosbeheer.nl. Zweimal im Jahr, 

in Frühling und Herbst, bietet auch der britische Veranstalter 

Swainswick Explorers (playingoutdoors.org) Muir-Trecks an. 

Nach der Mittagsrast mache 
ich ein Nickerchen auf  
offenem Feld und werde 
von Regentropfen geweckt
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