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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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 H undertmal geht man achtlos an 
ihm vorbei, würdigt ihn kaum eines 
Blickes und denkt sich nichts Be

sonderes oder einfach überhaupt nichts. 
Dann jedoch, an einem sonst eher ge
wöhnlichen Sonntagnachmittag, für den 
einem nichts Besseres eingefallen ist, als 
den schon so oft begangenen Spazier
gang wieder einmal zu absolvieren, lacht 
man beim Lesen des Wegweisers laut her
aus. Hier stimmt doch etwas nicht! Denn 
da stehen in Schwarz auf dottergelbem 
Grund doch einzig zwei Destinationen 
drauf: Steinegg (wo wir uns eigentlich be
finden) – 10 Minuten. Sowie: Rankweil – 
6  h 40 min. Eine seltsame Auswahl, finden 
meine Frau und ich. Zumal Rankweil im ös
terreichischen Ausland liegt. Weshalb nicht 

gleich Wien? Das wären gemäss Google 
Maps dann 5 Tage und 4 Stunden. Zu 
Fuss, notabene.

Die Paarung Steinegg zehn Minuten 
und Rankweil sechs Stunden regt selbst
verständlich zum Denken an. Was ist denn 
mit allen Destinationen zwischendrin? Es 
gäbe noch: Eggerstanden, Eichberg, 
Oberriet und Meiningen (A). Und weshalb 
nicht wenigstens Feldkirch oder Hohen
ems als Endziel, wieso ausgerechnet 
Rankweil? Das Dorf kennen wir eigentlich 
nur von der Durchfahrt aus dem Montafon 
her, wenn einen die österreichische Auto
bahnvignette reut. Ja, die Strasse macht 

dort einen Rank. Ringsum gibt’s nichts an
deres zu sehen als vorarlbergischen Agglo 
Architekturmüll. Auch das Gastro Angebot 
kommt nicht weit über die Dönerbude und 
den Thaischuppen hinaus. Warum in aller 
Welt also soll man vom Appenzellerland 
ausgerechnet nach Rankweil pilgern?

Ja, genau, wegen dem Pilgern. Das 
Kartenstudium zu Hause verrät uns das 
Geheimnis des seltsamen Wegweisers. Es 
geht um den Jakobsweg, eine uralte Pil
gerroute, vom Arlbergpass herkommend 
an Bludenz und Feldkirch vorbei – nach 
Rankweil. Und von dort dann übern Rhein, 
rauf ins Appenzellerland und über Jakobs
bad und St. Peterzell nach Wattwil im Tog
genburg.

Und siehe da! Hätte man sich bei der 
Durchfahrt durch Rankweil doch etwas 
besser umgesehen, oder noch besser: 
hätte man nach oben geblickt, dann wäre 
einem die sensationell gelegene Burgkir
che aufgefallen, hoch erhaben über der 
weiten Fläche des Rheintals. Man wäre zu 
ihr hochgestiegen und hätte verstanden, 
weshalb man ausgerechnet hierher pilgern 
soll. Denn es ist schon so: Die Pilger, un
sere Wanderkameraden aus der Vorzeit, 
hatten einen ausgesprochenen Sinn für 
landschaftliche Schönheiten. Ihren Spuren 
zu folgen lohnt sich.
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Hinter Wegweisern verbergen sich ab und
zu unvermutete Geschichten. Man muss 
die Zeiger nur etwas länger studieren. 
Zum Beispiel jenen von Steinegg.

Ausgerechnet 
Rankweil?
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