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«Die Greina hat mich überrascht»
Für die Aufnahmen im Bildband «Faszination Bergwasser»
hat Fotograf Roland Gerth zahlreiche Winkel der Schweiz erkundet,
oft zu frühsten Morgenstunden.

Roland Gerth:
«Das Buch soll
neugierig machen.»
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licht einzufangen?
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Die Greina-Hochebene hat mich über

fieren will, muss die Wasseroberfläche

rascht. Ein raues, baumloses Hochtal

ganz still sein. Doch sobald die Sonne da
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