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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.

Soll man lachen oder weinen? Das ist die 

Frage beim Anblick solcher Baumonster. 

Das Grand-Hôtel Caux entstand in der 

Zeit nach der Pariser Weltausstellung 

(1889) und funktionierte als solches bis 

zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 

Seither wird es über Wasser gehalten. Ist 

es Weltkulturerbe oder würde es doch 

besser gelegentlich rückgebaut? Was soll 

erhalten werden in unserm Land, was der 

historischen Erinnerung anvertraut? – Zu 

solchen Fragen lässt sich trefflich wan-

dern und die Zeit vergessen.

Chinesische Mauer 
an den Rochers de Naye
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Das erste, was meine aus Holland zugewan-
derte Ehefrau vor fast 40 Jahren lernen 
musste, wenn wir verliebt durchs Schwei-
zerland pilgerten, war die Bedeutung von 
Tanksperren, gut getarnten Bunkern und 
Sprengobjekten entlang unserer Routen. 
Der angehende Generalstabsoffizier schil-
derte in farbigsten Bildern, wie der Kampf 
gegen den anrückenden bösen Feind am 
Vorder- oder Hinterhang einer Geländekam-
mer verlaufen könnte. Noch heute weiss die 
inzwischen weitgehend assimilierte Flach-
länderin zwischen taktischen und operati-
ven Schlüsselstellen in unserer zerfurchten 
Militärgeografie zu unterscheiden. Zwi-
schenzeitlich schmunzeln wir durchaus 
auch über jene Zeit. Denn bei manchem 
heute überhaupt nicht mehr geheimen Mili-
tärobjekt stellt sich schon die Frage, aus 
welchem Grund sich Angehörige einer östli-
chen Volksarmee ausgerechnet in diesen 
oder jenen Chrachen verirrt haben sollten. 
Was hätten sie dort oben veranstaltet?

Mittlerweile hat sich unser Interesse an 
möglichen modernen Schlachtfeldern zum 
Glück relativiert. Aber noch immer wan-
dern wir gerne thematisch durch die Ge-
gend. Eine Weile lang fokussierten wir uns 
auf alte Säumerwege und die jeweiligen 

Endstellen in Form von Hospizen und Pfer-
dewechseln am Fusse alter Passüber-
gänge. Welchen Reichtum an Bauten, zu-
meist gekonnt in die Umgebung eingefügt, 
hat uns doch jene Zeit überlassen!

Neuerdings halten wir Ausschau nach 
Bauten, die man – aus unserer bescheide-
nen Sicht – eigentlich sprengen müsste. 
Ja, da ist es wieder, das kriegerische Vo-
kabular; ich gebe es gerne zu. Aber es gibt 
sie einfach, diese Schandtaten in unserer 
Landschaft. Ihre Eliminierung käme einem 
Segen für die Menschheit gleich. Beispiele 
gefällig? Die unsäglich dominant platzierte, 
mittlerweile ausrangierte Wärmezentrale 
von Chavalon hoch über der Rhonemün-
dung in den Genfersee. Oder all die nie 
und nimmer mehr wirtschaftlich führbaren 
Hotelkomplexe an den schönsten Orten 
der Schweiz in Caux oder auf dem Seelis-
berg oder im Tenigerbad. Wann darf aus 
einer Baute in unserer heutigen Zeit eine 
Ruine entstehen?

Unser nächstes Thema, mich brennt’s 
schon unter den Nägeln, sind mögliche 
neue Seen, wo es Platz dafür hätte. Zum 
Beispiel bei ausrangierten Militärflugplät-
zen oder dort, wo schlicht ein schönes, 
stehendes Gewässer fehlt. So im kahlen 
Urserental, finde ich.

So wird es uns nie langweilig. Immer ist 
für Gesprächsstoff gesorgt, und die Wan-
derkilometer sind im Nu absolviert.
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KOLUMNE: KONRAD HUMMLERS WANDERERFANTASIE

Ob neue Seen, alte Bausünden oder  
überflüssige militärische Bauten: Auf 
unseren Wanderungen wird es meiner 
Frau und mir kaum je langweiig.

Immer genügend 
Gesprächsstoff

Das Grand Hôtel Caux  
auf einer alten Postkarte.


