
nen des gut angelegten Bergwegs geben 
Gelegenheit, hinauf nach Maloja und hin
unter nach Zuoz zu spähen. Hier oben ist 
man ziemlich allein, doch in nur einem Ki
lometer Luftdistanz suhlt sich eine inter
nationale Schickeria (wenn sie denn wie
der kommen darf und mag).

Weiter geht es zum Lej Rosatsch, der 
nach schneereichen Wintern oft im Som
mer noch blaue Eisschollen trägt, dann 
über Gesteinsbrocken und Geröllhalden 
zum Gipfel, wobei das eigentlich eine fal
sche Bezeichnung ist, denn es handelt 
sich eher um ein riesiges Plateau, auf dem 
mehrere Fussballfelder Platz hätten. Ein 
ungefährliches Ziel also. Der Anstieg auf 
diese Gipfelebene hat es in sich. Schritt für 
Schritt tauchen im Süden die Spitzen des 
Berninamassivs auf: Piz Morteratsch, Piz 
Bernina, Biancograt und schliesslich die 
ganze Pracht eines der schönsten Pano
ramen der europäischen Alpen. 

Die beschränkte Sicht beim Aufstieg, 
die Ahnung, dass es später noch ganz an
ders, viel besser kommen würde, die letz
ten paar Hundert Meter etwas eintönigen 
Gerölls: Sie machen diese Bergtour zum 
spannungsreichen Gesamterlebnis. Der 
Mensch lebt von Veränderungen, nicht  
von Zuständen. So die Einsicht weit übers 
Wandern hinaus.

Konrad Hummler ist Schweizer Unternehmer 

und ehemaliger Privatbankier. Er wandert, um 

Geist und Herz von Alltagssorgen zu befreien. 

Seine besten unternehmerischen Entschlüsse 

fasste er auf Wanderwegen.

auf der Alp Surlej im Abstieg von der 

gleichnamigen Fuorcla nach Silva

plana. Eine einheimische Familie sorgt 

hier mit herrlichen Kuchen, selbst 

gemachtem Eistee und frischer Milch 

für das Wohl der Wanderer. Hoch oben 

surrt ab und zu die Corvatschbahn mit 

Leuten hinauf und hinunter, die keine 

Ahnung haben, wie wohl es einem am 

Holztisch vor einer Alphütte sein kann.

Hier fühle ich mich wohl:
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 I ch kenne ein Privathaus in Zumikon, des
sen Wohnbereich gegen Süden keine 
Fenster aufweist und damit auch keine 

Aussicht auf die Glarner Alpen und die Ge
birge der Zentralschweiz hat. Hingegen 
führt ein Treppchen auf eine kleine Galerie, 
wo sich ein kleiner Ausguck befindet. «Man 
muss sich die Aussicht immer wieder erar
beiten, sonst wird sie banal», so der wil
lensstarke Architekt.

Das kommt mir immer wieder in den 
Sinn, wenn ich auf sogenannten «Panora
mawegen» wandere. Man kann mit dem 
besten Willen nicht am Laufmeter «Wow!» 
ausrufen oder seiner Begeisterung mit ei
nem schweizerischen Jauchzer Ausdruck 
verleihen. Irgendwann verliert auch die 
spektakulärste Aussicht an Kraft, und völ
lig alltägliche Regungen wie Hunger, Durst 
und Müdigkeit erhalten Vorrang. 

Die Aussicht erarbeiten: Das kann 
man sich auch zum Programm machen. 
Eine meiner Lieblingswanderungen im 

 Engadin führt auf den Piz Mezdi südlich 
von St. Moritz. Ich starte jeweils beim Hal
lenbad und steige direkt den FöhrenLär
chenWald in Richtung God Spuondas 
Rosatsch hoch. Nach rund einer Stunde 
erreicht man die Waldgrenze und kann 
sich ein wenig umsehen. Gewiss, die Aus
sicht auf die Engadiner Seen und zum Piz 
Julier hin ist alles andere als unspektaku
lär. Die ziemlich regelmässigen Serpenti
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Ein Bergpanorama sollte nie ohne  
Wanderung erreichbar sein – der Aufstieg 
macht seine Betrachtung erst zu dem,  
was sie ist: ein verdienter Moment. 

Verdeckte Aussicht 

KOLUMNE: KONRAD HUMMLERS WANDERERFANTASIE


