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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 Chörnlisegg zwischen Pfäffikon 

und Einsiedeln. Vom Etzelpass führt  

ein Wanderweg hoch zum prachtvollen 

Aussichtspunkt mit vorzüglichem  

Gasthaus. Nach erlebten Genüssen kann 

man in Richtung Stöcklichrüz weiter

wandern. Sihlsee und Zürichsee flankieren 

den Ausblick, im Hintergrund leuchten  

die Glarner Alpen. Ein erhabenes Bild!

Hier fühle ich mich wohl:
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 M it Covid-19 müssen wir uns als 
Gruppen wieder finden – wan-
dern eignet sich dazu vorzüglich. 

Mit der erweiterten Familie, mit Freunden, 
mit Bekannten und vielleicht auch mal mit 
Unbekannten. Wandern lädt zum Reden 
ein, es löst die Zungen und lässt dem Er-
zählfluss freie Bahn. So kommen wir über 
das Trauma des temporären Eingesperrt-
seins hinweg.

Für mich ist das Wandern im Laufe der 
Zeit zu einem Führungsmittel geworden. 
Immer wieder gilt es ja, aus einem Haufen 
wildfremder Menschen eine «Bande» zu 
machen, die zusammen durch Dick und 
Dünn geht. Ob Vereinsvorstand, Verwal-
tungsrat oder Behörde: Genau darum geht 
es. Dafür muss man sich aber zuerst ein-
mal kennenlernen. Eine Vorstellungsrunde 
im nüchternen Sitzungszimmer taugt we-
nig, es bleibt kaum etwas im Gedächtnis 
haften. Mein Rezept: Zweiergruppen bil-
den und diese miteinander wandern las-

sen – aber mit Auftrag! Nämlich vom Ge-
genüber drei, vier vorgegebene Fragen 
zum persönlichen Leben beantwortet zu 
erhalten. «Was war das schönste Ereignis 
in deinem Leben?» Oder: «Was möchtest 
du nie mehr erleben?» «Wovon träumst du 
noch?» Am Zwischenziel, am besten bei 
 einem kühlen Trunk, referiert jeder im 
Plenum über das, was er vom Gegenüber 
soeben erfahren hat. Wetten, dass sich die 
Gruppe nun kennt?

Die extremste Form des Kennenlernens 
beim Wandern applizierte ich an mir selbst, 
im Militärdienst. Als abverdienender Miliz-
major musste ich für eine Weile das Kom-
mando einer Rekrutenschule übernehmen. 
Die Berufsinstruktoren flogen aus in die 
wohlverdienten Sommerferien und liessen 
mich unter anderem den 50-Kilometer- 
Marsch mit den jungen Leuten absolvie-
ren. Dafür rekognoszierte ich, zu Fuss no-
tabene, eine Strecke zwischen Pfäffikon 
und Arth-Goldau. Die Route führte zum 
Hüttnersee, entlang dem Höhronen in 
Richtung Ägeri und über den Zugerberg 
zum Ziel. Die Marschkolonne mit über 
600 Soldaten war recht imposant, als wir 
durch die Moränenlandschaft bei Samsta-
gern losmarschierten. Ich startete zuhin-
terst. Mein Ziel: am Schluss des Marsches 
zuvorderst zu sein und mit jedem einzel-
nen Rekruten ein paar Worte gewechselt 
zu haben. Es gelang. Acht Stunden später 
marschierte ich mit der Kolonnenspitze in 
Arth ein, etwas müde zwar, aber hochzu-
frieden. Denn ich wusste, dass ich die Her-
zen der Truppe erobert hatte. Zügig wan-
dernd oder, wie es militärisch heisst: im 
Eilmarsch.

Apropos Covid-19-Bewältigung: Wie 
wäre es, wenn wir uns, statt uns miss-
trauisch zu beäugen, auf den Wanderwe-
gen nun wieder freundlich begrüssen 
würden?
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Nicht nur in Zeiten von Covid-19 
ist Wandern ein ideales Mittel, 
einander besser kennenzulernen.

Wandern 
ist Therapie 

KOLUMNE: KONRAD HUMMLERS WANDERERFANTASIE


