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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.B
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 D ie Krise als Chance – das haben wir 
schon allzu oft und allzu penetrant 
gehört. Nein, wir alle sehnen uns 

eher danach, unsere Chancen in der wie-
dergewonnenen Normalität zu suchen. Den-
noch: Das eine oder andere wird hängen 
bleiben. Zum Beispiel die Erinnerung an ei-
nen Ferienaufenthalt an ungewohntem Ort. 
In meinem Fall waren das Skiferien in der 
Schweiz statt im Tirol. Die sorgsame Wahl 
war auf Brigels in der Surselva gefallen.

Weshalb? In Brigels gibt’s keine ge-
schlossenen Gondeln, keine enge Stand-
seilbahn, ja, es gibt nicht einmal Hauben 
am Sessellift. Die Konstellation erschien 
mir ziemlich virenfeindlich und mithin men-
schenfreundlich in besonderen Zeiten.

Wo der Skizirkus etwas bescheidener 
ausfällt, muss dafür der Rest des Ange-
bots stimmen. Zum Beispiel punkto Wan-
dern. Brigels liegt mit den Schwesterge-
meinden Waltensburg und Andiast auf 
einer Sonnenterrasse hoch über dem tie-

feingeschnittenen Vorderrheintal. Gegen 
Nord und West hin recken sich schroffe 
Dreitausender zum Himmel und verleihen 
der Gegend alpine Qualitäten. Der Dorf-
bach «Flem» wird von einem kleinen Glet-
scher ganz oben am Bifertenstock ge-
speist. Die «Brigelser Hörner» sind im 
Sommer formidable Ziele für ausgedehnte 
Bergtouren. Gegen Süden und Osten hin 
hingegen öffnet sich die Weite der sanften 
Bergzüge von Obersaxen. Fazit: Nie fühlt 
man sich eingeengt, und oft verbläst vom 
Glarnerland her ein kleiner Nordföhn dro-
hendes Gewölk in Richtung Mittelbünden.

Hier also kann man wandern, wenn 
man das Skifahren nicht als zwangsneuro-
tische Dauerverpflichtung empfindet. Und 
ob! Insgesamt haben wir fünfzehn ver-
schiedene Wanderrouten gezählt, die alle-
samt gut ausgeschildert, markiert und täg-
lich präpariert sind. Die Gegend an sich 
bietet schon sehr viel, vor allem immer wie-
der eine prachtvolle Aussicht auf die umlie-

genden Gipfel und Höhen. Darüber hinaus 
ist aber auch die Kulturlandschaft bemer-
kenswert. So lohnt es sich, den vielen 
Fresken an den zahlreichen Kirchen nach-
zugehen. Christophorus, der stämmige 
Flusswanderer, prangt da und dort in ver-
schiedenen Varianten aussen an Türmen 
und Kirchenschiffen. Höhepunkt ist gewiss 
das reformierte Kirchlein von Waltensburg, 
in dem Fresken des nach der Ortschaft 
genannten, im übrigen unbekannten «Wal-
tensburger Meisters» zu sehen sind. Kunst 
aus dem 14. Jahrhundert, darunter eine 
Abendmahlszene, die von Leonardo da 
Vincis Urgrossvater stammen könnte – ein-
fach so, am Wegrand!

Das Verbindungssträsschen zwischen 
Waltensburg und Brigels ist im Winter für 
den Automobilverkehr gesperrt und wird 
als Winterwanderweg gepflegt. Eine wirk-
lich sensationelle Route mit einigen Überra-
schungen, so einer Ruine mit dem schönen 
Namen «Kropfenstein», halbsbrecherisch 
über der 350 Meter tiefer gelegenen Tals-
ohle gebaut. Oder die vermutlich in mühse-
liger Handarbeit aus dem Felsen gehauene 
Galerie, kurz bevor sich das Strässchen 
nach Brigels emporschwingt. Irgendwann, 
hoffentlich bald, darf sich der durstige 
Wanderer dann auch wieder auf einer der 
vielen Aussichtsterrassen Brigels erlaben. 
Dann hat sich die Wiederentdeckung der 
Schweiz definitiv gelohnt.
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Was die Schweiz nicht alles bietet! 
In Waltensburg GR haben wir eindrückliche  
Kunst entdeckt, auf den Fresken der  
Kirchen – und direkt am Wanderweg. 

Die Wiederentdeckung
der Schweiz

KOLUMNE: KONRAD HUMMLERS WANDERERFANTASIE

Kirche Waltensburg


