Traumpfad München – Venedig
Zu Fuß über die Alpen

Eines Menschen Seele kann nur so schnell Reisen, wie ihn seine Füße
tragen können.
Indianisches Sprichwort

Unsere Urlaubspläne nehmen langsam Gestalt an. Nachdem wir erkannt haben,
dass eine Tour durch die peruanischen Anden momentan einfach unrealistisch ist,
planen wir nun eine etwas entschärfte Variante: Zu Fuß von München nach Venedig. Andreas hat uns mit seinen Erzählungen den Mund wässrig gemacht - er
ist die Tour letztes Jahr mit Freunden gegangen.
Mal abgesehen von den Anforderungen an Körper und Ausrüstung ist vor allem
die psychische Seite das reizvolle an solch einer Tour. Sind wir es doch gewohnt
mit Auto, Bahn oder Flieger in Windeseile überall hin zu kommen. Wie befreiend
wird es dagegen für unsere reizüberfluteten Hirne sein, in 4 Wochen die 500 km
Strecke und ca. 20.000 Höhenmeter zu Laufen?! Wie viel Kraft lässt sich danach
aus dem Erlebnis schöpfen, jeden Tag auf’ Neue den inneren Schweinhund überwunden und den Rucksack geschultert zu haben?
Zu Fuß über die Alpen - der Gedanke beherrscht unseren Alltag. Lange bevor es
losgeht, heißt es schon loszulassen. Zum Beispiel vom Verständnis unserer Mitmenschen: riefen Touren wie 3800 km mit dem Bus durch Rajasthan noch Staunen und manchmal auch ein bisschen Neid hervor, ernten wir nun nur noch ungläubiges Kopfschütteln. Auch mein eigenes Phlegma gilt es loszulassen. Die Tour
unvorbereitet anzugehen wäre leichtsinnig und würde mir den Spaß verderben,
also heißt es Hintern hoch und trainieren - auch wenn erst mal ein megamässiger
Muskelkater dabei rauskommt. Die Angst vor dieser Aufgabe hält sich die Waage
mit der Begeisterung dafür und zeigt damit gleich zwei Bereiche zum Loslassen
auf: Selbstbeschränkung und sorglose Naivität sind zwei Seiten derselben Medaille und beide wenig geeignet, die Alpendurchquerung zu einem schönen Erlebnis
zu machen. Und so beginnt der Traumpfad München - Venedig lange vor dem
ersten Schritt, ist die Zeit der Planung und Vorbereitung bereits ein Stück Weg.
Ein Pfad in die eigene Mitte.
Einer der glücklichsten Momente im Leben des Menschen, so dünkt mich,
ist der Aufbruch zu einer weiten Reise in unbekannte Länder. Mit einer
mächtigen Anstrengung die Fesseln der Gewohnheit abstreifend, die
bleierne Last der Routine, den Mantel mannigfaltiger Sorgen und die
Sklaverei von Haus und Heim, ist der Mensch mit einem Mal wieder
glücklich. Das Blut fließt im schnellen Rhythmus der Kindheit… Aufs
Neue dämmert der Morgen des Lebens herauf.
Richard Burton, Tagebucheintrag vom 2. Dezember 1856, zitiert in »The Devil
Drives« von Fawn M. Brodie
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Sa., 2006-07-15

München – Wolfratshausen

Aufgeregt ist untertrieben. Das mulmige Gefühl ist eindeutig Angst. Aber kurz nachdem wir um 10:30 Uhr vom
Münchner Marienplatz losgelaufen sind, verschwindet sie
auf magische Weise und macht der Freude auf die bevorstehende Tagesetappe Platz.
Einmal am Isarufer, bemerkt
man die Stadt nur noch an der
Anzahl der Jogger. Lange begleitet uns Livemusik von den
Flößen, welche flussabwärts
mit Jazz, Dixieland und Blasmusik an uns vorbei ziehen.
Der Weg ist endlos, nach 25 km sind wir ziemlich am
Ende unserer Kräfte und kehren in der Gaststätte „Aufischer“ ein. Doch wir müssen weiter, wollen uns vor Wolfratshausen einen Platz für das Tarp suchen. Den
allerdings finden wir nicht, uns so landen wir am Abend reichlich geschafft doch noch am Ziel. Im ersten Gasthof, dem „Grünen Baum“ quartieren wir uns
ein.
Gittes neue orthopädische Einlagen haben ihr 4 Blasen gebracht, mir macht eine alte Blase an der Ferse
zu schaffen, die Schultern schmerzen – 14 kg und
18,5 kg sind eindeutig zu viel. Und dennoch sind wir
euphorisch, haben 32 km Strecke geschafft, sind auf
dem Pfad!
In dem „Luxuszimmer“ mit extra weichem Bett wird abends noch geschwind das
T-Shirt gewaschen. Das wird es nicht mehr so oft geben, am nächsten Morgen in
ein wohlriechendes Outfit zu steigen.

So., 2006-07-16

Wolfratshausen – Bad Tölz

Frühstücken auf der Terrasse, die Rucksäcke schultern –sind die schwer heute- und los geht’s durch
das Städtchen. Einmal in den Isarauen angekommen
ist der Weg wunderschön und abwechslungsreich.
Breite Wirtschaftswege wechseln mit schmalen Pfaden, dichtes Unterholz mit bunten Blumenwiesen.
Dazwischen immer wieder Kiesbänke am Isarufer,
welche mit Sonntagsausflüglern besetzt sind. Genießen können wir die Strecke allerdings kaum. Gittes Blasen lassen jeden
Schritt zur Qual werden, mein rechter Fußballen
schwillt an und schmerzt immer mehr. Zudem gibt
es auf der ganzen Strecke kein Wasser, unser Vorrat
wird schnell knapp. 8 km vor Bad Tölz stelle ich mich
dem großen Hund im ersten Einödhof, der mich laut
bellend und knurrend der Hausherrin meldet: „Ah,
Venedig-Wanderer – braucht’s Wasser?!“
2
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Die Strapazen lassen mich an unserem Vorhaben zweifeln, ich frage mich warum
ich die Tour eigentlich mache. Und stelle ernüchtert fest: „Um etwas Besonderes
zu machen. Um Aufmerksamkeit zu bekommen.“
Gitte steigen bei jedem Schritt Tränen in die Augen. In Leitzing ist der Schmerz
größer als der Stolz und ich rufe uns ein Taxi. Wir steigen im Gasthof „Zantl“ ab,
werden morgen einen Ruhetag einlegen und unsere geschundenen Füße versorgen.

Mo., 2006-07-17

Bad Tölz

Ruhetag, für Norbert wie ein „richtiger Urlaubstag“. Kurz nach einem ausgiebigem Frühstück und einem Besuch in der Apotheke kommt an einer Tafel über
einheimische Tiere die „Wahrheit von gestern“ ans
Licht. Nok bestätigt mein Gefühl für eine „Schlangenlandschaft“ mit der Aussage, dass er drei gesehen
hat. Gott sei Dank hat
uns das Taxi bis Tölz
gebracht, sonst hätte es
sich vielleicht eine am
oder gar im warmen
Schlafsack gemütlich gemacht.
Am Isarufer versorgen
wir
unsere
Blasen,
schneiden Haut weg, kleben „Wunderpflaster“ auf.
Die post-operative Narkose gibt es im Ratskeller: jeder 2 dunkle Bier! Der darauf notwendige Mittagsschlaf trägt gewiss zur Heilung bei ☺ Ebenso wie der
Lachanfall, den ich angesichts meines eleganten
Vaude-Handtäschchens hatte (die Hülle des VaudeBiwak-Sackes ist aus Kunststoff und leucht-orange).
Das war Lachyoga pur – mit selbst gewählter Konditionierung.

Di., 2006-07-18

Bad Tölz – Tutzinger Hütte

Wir sind guter Dinge beim Aufbruch aus Bad Tölz.
Die Füße haben sich erholt, die Muskeln schmerzen
nicht mehr, die Sonne lacht und wir können uns wieder vorstellen in Venedig anzukommen. Der Weg
führt direkt am Isarufer entlang, bietet immer wieder
Ausblicke auf unser Tagesziel, die Benediktenwand.
Ab Arzbach geht es langsam bergauf, die Flachland
Etappen sind vorbei! Erstaunlich, was so ein Ruhetag
alles bewirkt. Wir gehen recht entspannt, haben
kaum Probleme mit Kraft oder Kondition. Vor allem aber fängt es an Spaß zu machen!
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Der letzte Aufstieg von der Tiefentalalm auf den Sattel ist sauber steil, belohnt uns allerdings mit einem
sagenhaften Ausblick. Auf der Tutzinger Hütte lernen
wir noch einige Venedig-Wanderer kennen – wir werden uns die nächsten Wochen wohl noch öfters treffen.
Ralf erzählt uns abends
von der verpassten Sehenswürdigkeit an der Isar. Ein alter Mann, der von
Spenden für seine aus Flusssteinen erbauten Pyramiden lebt. Allerdings hat Ralf sich beim Aufstieg
auch verlaufen. Wir machen einen Deal: Wir gehen
früher los und markieren knifflige Wegkreuzungen.
Gegen Mittag überholt uns Ralf und markiert seinerseits Sehenswürdigkeiten abseits des Weges ☺

Mi., 2006-07-19

Tutzinger Hütte – Vorderriß

Ein schöner Aufstieg zum Frühsport macht uns warm für
den bevorstehenden Tag. Viel Abstieg steht heute an, wir
wählen bewusst die steilere, dafür landschaftlich schönere
Strecke. Ein unabsichtlicher Umweg führt uns zum „einsamen“ Wasserfall Jachenau. Gerade als wir nackt reinspringen wollen, kommen 2 Wanderer des Wegs. Also doch mit
Klamotten ins Wasser  Keine
Minute später trifft eine ca. 15köpfige Gruppe des DAV Summit Clubs ein – von wegen einsam!
Der Weg nach Jachenau zieht
sich, wir sind froh als wir am Gasthof ankommen.
Die Blau-Punkt-Markierung von Jachenau auf den
Rißsattel war sehr verwirrend (es gibt zig Wege nach
Vorderriß), aber wir haben unseren Weg gefunden
über steinige Forstwege, samtige Almwiesen … bis hin zum
Sattel. Von dort aus sehen wir zum ersten Mal bis ins Karwendelgebirge. Angesichts der 2000er stellen wir fest:
„Jetzt wird’s gewaltig!“.
Kurz vor Vorderriß ein kleiner Schock:
Ein Wanderer, der auf den DAV Summit Club wartet, berichtet, dass das
Schlauchkar heuer noch nicht begehbar sei und wir über Scharnitz gehen
müssten. Das relativiert sich erst, als
Nok später den Bergführer Gustl des
DAV Summit Clubs fragt und erfährt, das der Wanderer Peter ein Pessimist ist und das Schlauchkar mit 99%iger
Wahrscheinlichkeit begehbar ist.
4
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Im Gasthof Post in Vorderriß treffen wir auch unsere Venedig-Wanderer von gestern wieder – außer Caroline, die mit einer blutunterlaufenen großen Zehe die
Tour unterbrochen hat und nach München zum Arzt gefahren ist. Ich finde es
spannend: jeder ist heute von der Tutzinger Hütte aufgebrochen und bis hierher
gelaufen. Dennoch erzählt jeder etwas anderes, hat unterschiedliche Eindrücke
gesammelt, andere Begegnungen gemacht – und jedem tut etwas anderes weh.

Do., 2006-07-20

Vorderriß – Karwendelhaus

Wir lassen es gemütlich angehen heute, sparen uns
die 11 km entlang der viel befahrenen Strasse und
nehmen den Bus um 10:14 Uhr nach Hinterriß. Der
Weg zum Karwendelhaus führt uns über lange Strecken auf Forstwege, nur ab und zu geht ein kleiner
Pfad parallel zur Strasse. Die Steigung ist mäßig, aber stetig – das schlaucht vor allem in der Hitze. Ich
bin nicht so fit wie gestern, alles in allem aber
geht es gut. Jeder Tag ist eben anders, nichts lässt
sich wirklich bis ins Detail planen!
Das Karwendelhaus liegt
wunderschön, die Aussicht ins Tal ist sagenhaft. Mir ist es etwas zu
voll hier, nicht zuletzt
wegen der 16 Leute starken Truppe des DAV Summit
Clubs, welche im gleichen Rhythmus nach Venedig
wandern. Unsere kleine Gruppe hingegen ist richtig
nett. Wir frühstücken zusammen und gehen gemeinsam los. Schnell verliert sich der Anschluss und wir genießen den Tag zu zweit.
Am Abend auf der Hütte treffen wir uns dann wieder.

Fr., 2006-07-21

Karwendelhaus – Halleranger Alm

Heute liegt einer der schwersten Tage vor uns: je
1500 m im Auf- und Abstieg, eine Strecke von 14
km. Wir starten früh um 7:30 Uhr, der 1000 m hohe
Anstieg zur Birkarspitze ist steil und Karwendeltypisch brüchig. Eigentlich wollte ich noch auf den
Gipfel, aber ich bin erst
mal geschafft und froh,
eine kleine Pause einlegen zu können.
Der Abstieg verspricht genauso schwierig zu werden.
Endlose Schotterfelder ziehen sich 1500 m tief ins
Tal. Es ist ein Kraft- und Konzentrationsspiel, sobald
meine Aufmerksamkeit vom Weg abschweift komme
ich ins Rutschen.
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Nun sind wir schon 6 Tage unterwegs, aber das Gefühl etwas vollkommen Unglaubliches zu machen bleibt. Beim
Blick zurück kann ich kaum glauben, dort oben gewesen zu
sein.
Eigentlich wollten wir heute draußen schlafen, aber das
Wetter wird schlechter. Also beschließen wir, doch noch die
2 Stunden und 500 m zur Hallerangeralm aufzusteigen.
Kaum losgegangen regnet es auch schon. Das Tal von der
Kastenalm zur Hallerangeralm ist wunderschön (bemerke
ich trotz Regen und Erschöpfung aus den Augenwinkeln)
und bietet alles, was man für eine Nacht im Freien brauchen würde: grüne, weiche, ebene Stellen und einen klaren
Bach – aber das Gewitter 
Wir kommen erschöpft und am Ende unserer Kräfte
an und erleben eine Überraschung: Ludwig Graßler,
der „Erfinder“ des Traumpfades, ist zu Besuch auf
der Alm! Der Mann sieht aus wie Ende 60, ist aber
81 Jahre alt; vor 10 Jahren ist er die Strecke zuletzt
ganz gelaufen. Der plötzliche Rummel um seine Person ist dem bescheidenen Mann sichtlich zu viel,
trotzdem signiert er unser Buch gerne.

Sa., 2006-07-22

Halleranger Alm – Wattens

Das Lager ist eng und wieder viel zu warm. Ich stehe
um 6:00 Uhr auf, fotografiere ein bisschen und meditiere zum Klang der Kuhglocken. Nach dem Frühstück gleich der Aufstieg zum Lafatscherjoch: der
Ausblick ist atemberaubend, der Blick zurück nicht
minder gewaltig. Vor lauter Begeisterung vergesse
ich, ein Bild von Gitte und mir zu machen. Zum
Glück ist Ralf ein fleißiger Fotograf, er hat uns bestimmt im Kasten!
Vor uns liegen nun 1600 m Abstieg, die sich nicht
besonders schwierig gestalten. Doch die Hitze und
die Länge des Weges zeigen ihre Wirkung – vor allem in Gittes Knien. Das sie
ihren Hut im Rucksack statt auf
dem Kopf trägt, bezahlt sie am
Abend mit Fieber, Schüttelfrost
und Übelkeit. Mir hingegen
geht es erstaunlich gut; ich bin
überrascht, wie gut ich diese Anstrengungen weg stecke.
Seltsam fühlt es sich an, nach ein paar Tagen in den Bergen wieder in einem Städtchen zu sein. Hektik, Autos, laute
Musik, viele Leute – miiten drin wir wie Leute von einem
fremden Stern ☺
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Caroline ist wieder zur Gruppe gekommen. Ihre Zehe ist versorgt, sie hat sich ihre Wanderschuhe eine
Nummer größer gekauft und hofft, die Tour bis Pfunders mit Sebastian nun ohne weitere Probleme gehen zu können.
Die Erkundigungen bei den „schnellen Wanderern“
ergibt: auch sie haben den Abstieg von St. Magdalena nach Wattens nicht in den angegebenen 2,5
Stunden geschafft. Es scheint, als ob die im Reiseführer angegebenen Zeiten für Abstiege nur mit einem fliegenden Teppich einzuhalten sind.

So., 2006-07-23

Wattens

Gittes Fieber hat sich gelegt, die Allergie an den Waden ist zurückgegangen. Beim Frühstück verabschieden wir uns von den meisten – unsere kleine nette
Gruppe zerfällt wieder und macht Platz für neue Bekanntschaften. Lediglich Ralf legt auch eine Pause
ein und bleibt einen Tag hier. Auf dem Weg ins Dorf
bemerken wir ein Werbeplakat „Lizumer Hütten Taxi“. Wir stellen uns die Gesichter unserer flotten
Wanderkameraden vor, wenn wir vor ihnen und natürlich völlig relaxt auf der Lizumer Hütte ankommen würden. Machen wir natürlich nicht, auch wenn „Hüttentaxi“ nicht das verpönte S-Wort (Seilbahn) ist, weil
wir uns den kommenden Aufstieg nicht nehmen wollen.
Das Dorf gibt nicht viel her, schon gar nicht am Sonntag. Wir fahren mit dem Zug nach Hall, sehen uns die
schöne alte Innenstadt an und lassen es uns in einem
Cafe am Stadtplatz gut gehen. Für mich ist es ein
bisschen wie in Diu – Indien (siehe Reisebericht Indien 2005). Der Körper braucht einen Ruhetag und
sitzt im Cafe, aber den Rest zieht es weiter; ich lese
die nächsten Etappen vor. Angesichts der Beschreibungen von „drahtseilgesicherten Abstiegen“ und
„luftigen Steiglein“ wird es mir jedoch ganz schummrig. Ich stelle mir die Frage:
„Werde ich das schaffen?“. Bei dem mulmigen Magengrummeln ziehe ich es vor,
den heutigen –angstfreien- Tag zu genießen. Prost!
Wir nehmen den Zug zurück nach Wattens, nicht ohne vorher den Münzturm von Hall angeschaut zu haben. Nok meint beim Einsteigen, dass es ihn nicht
wundern würde Ralf zu treffen, denn Ralf und ich
hätten einen ähnlichen Rhythmus. Als wir die Bahnhofstreppen in Wattens hinunter gehen, ruft es
plötzlich hinter uns: „Hallo – wir haben wohl den
gleichen Rhythmus?!“. Es passt einfach.
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Mo., 2006-07-24

Wattens – Lizumer Hütte

Wir haben uns den Bauch wohl etwas zu voll geschlagen gestern – das Essen im Wattenerhof ist aber auch fantastisch! Der schmale Pfad des Kreuzweges führt steil bergauf. Nur wenige Male kreuzen
wir die Strasse, ansonsten führt der Weg wunderschön und meist schattig bergan. Den engagierten
und wohl traditionsbewussten Einheimischen sei
Dank. Sie haben uns zig
Kilometer Straße erspart. Kurz nach dem Gasthof „Säge“ finden wir ein
Schild mit der Aufschrift: „ Säge / Venedig “. ☺
Im Gasthof „Hanneburger“ machen wir Rast, dann
stehen wir auch schon an der Schranke des „Lager
Walchen“. Schon ein seltsames Gefühl, mitten durch
ein militärisches Sperrgebiet zu laufen. Zum Glück
bekommen wir nicht viel mit von dem ganzen
Kriegsgespiele. Es geht in einer Tour aufwärts, die
1500 Meter Höhenunterschied wollen bewältigt sein.
Auf der Lizumer Hütte sitzt eine Spezialeinheit, welche hier im Hochtal Schießübungen durchführt. Beim
Anblick der bewaffneten Leute bestätigt sich das
seltsame Gefühl. Morgen müssen wir früh los; ab
10:00 Uhr wird scharf geschossen, da sollten wir das
Tal hinter uns gelassen haben.

Di., 2006-07-25

Lizumer Hütte – Tuxer Joch Haus

Der Tag beginnt mit einer ordentlichen Desorientierung: Wir steigen viel zu weit westlich auf, der Weg
endet bald an einem wilden Bachbett. (unser sightseeing-Führer Ralf hatte die Führung übernommen
☺). Wir queren den Hang und landen doch noch auf
dem richtigen Weg, welcher am Ostrand des Tales
verläuft. Den Beginn der Schießübungen um 10:00
Uhr im Hinterkopf, steigen wir zügig zum Pluderlingssattel (2743m) auf. Der Ausblick ist der Wahnsinn, noch unglaublicher die Tatsache, dass wir das
alles zu Fuß gegangen sind! Gibt es so was wie einen
Höhenrausch? Mir laufen immer wieder Schauer über
den Rücken. Ich fühle mich aufgeladen, ein breites
Grinsen im Gesicht. Dazu tönt laut Jean Michel Jarre´s „Oxygen“ in meinem Hinterkopf. Allein dieses
Gefühl ist es schon wert, dieses Abenteuer zu erleben.

8
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Der steile Abstieg über ein
Schiefergeröllfeld ist wieder eine
Herausforderung
für
Gittes
Schwindelfreiheit. Aber auch das
bewältigen
wir
zusammen.
Gleich danach geht’s wieder hinauf
zum
Gschützspitzsattel
(2657m). Ein neuer überwältigender Ausblick auf den Hintertuxer Gletscher öffnet sich. Der Abstieg ins Tal
Richtung Tuxer-Joch-Haus führt quer über einen dermaßen steilen Grashang,
dass selbst mir mulmig wird. Gitte dagegen hat als Halt fürs Auge eine 15 cm
hohe Grasnabe und geht den Weg recht beruhigt?!
Lautes Pfeifen macht uns auf ein Murmeltier aufmerksam, das uns in gebührendem Abstand einige Minuten lange beobachtet. Eine kleine Entschädigung für die
Schlange, welche Gitte kurz vorher über den Weg gelaufen ist.
Das Tuxer-Joch-Haus ist erwartungsgemäß sehr touristisch. Dennoch lassen wir uns nicht dazu verleiten,
noch auf das gemütliche Spannagelhaus aufzusteigen.
Von der glasumrandeten Terrasse gleitet mein besorgter Blick Richtung Friesenbergscharte. Nicht der
Aufstieg, sondern der anschließende „drahtseilgesicherte Abstieg“ beunruhigt mich. Das lässt sich nicht
mal mit einem guten Viertele Roten beruhigen. Aber
diese Strecke liegt nun einmal zwischen mir und Venedig und will überwunden werden … ich werde es zumindest probieren. Und
wenn gar nichts mehr geht, muss ich mich auf meinen (u.a.) guten Bergkameraden verlassen, der zwar meine Angst nicht fühlt, mir aber im Notfall den nächsten Schritt anzeigt. Danke Nok, ich liebe Dich.

Mi., 2006-07-26

Tuxer Joch Haus – Olperer Hütte

Das Frühstück spottet jeder Beschreibung. Nicht-AVMitglieder zahlen 7,00 Euro für ein Kännchen Kaffee,
3 Scheiben Brot und je ein Päckchen Wurst, Käse
und Marmelade. Wir sind froh, um 8:00 Uhr weg zu
kommen und machen uns auf zum Spannagelhaus,
wo Ralf auf uns wartet. Er hat die zwei Stunden gestern noch gemacht und einen netten Abend in einer
kleinen Hütte gehabt (Neid –
außerdem gab es Nutella zum
Frühstück).
Der Aufstieg zur Friesenbergscharte (2910m) gefällt Gitte
gut, mir raubt er zunehmend den Atem. Die Luft wird spürbar dünner hier oben. Der Weg wird immer steiler, ist aber
insgesamt problemlos – nicht mal Gletscherfelder gibt es zu
überqueren. Auf der Scharte oben – dem höchsten Punkt
der Tour – öffnet sich wieder mal ein wahnsinns Ausblick
ins neue Tal. Steil und schmal geht der Pfad weiter,
drahtseilgesichert zwar, nicht desto trotz recht Schwindel
erregend.
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Vom neuen Ausblick habe ich nichts, ich will die Angst vor dem Abstieg nicht
noch vergrößern. Als es dann soweit ist: Nase zum Fels, Hand ans Seil … und los
geht’s. Besser als erwartet. Nur Noks Kommando: „häng dich voll ins Seil“ kann
ich nicht folgen. Da geht es zu weit über den Abgrund.
Gitte macht ihre Sache super gut, sie braucht/will nicht mal einen Schnaps heute
Abend.
An der Wegkreuzung Olpererhütte-Friesenberghaus
machen wir gut Pause, aber es ist einfach zu kalt,
um lange zu sitzen. Als geht’s immer am Hang entlang zur Olpererhütte. Die ist genauso nett wie der
Wirt, der sich mit einem herben Charme ganz lieb
um seine Gäste kümmert.
Nach dem leckeren Bergsteigeressen (vegetarische
Spaghetti) erzählt Franz noch von der Zillertaler
Berggeschichte. Aus der unmittelbaren Umgebung
sind einige bekannte Bergsteiger entsprungen. Franz selbst geht oft 2 Mal pro
Tag den Weg bis zum Schlegeisspeicher (nicht unter
40 kg), um die frischen Lebensmittel zur Hütte zu
bringen. Da bekommt das Stück Käsekuchen gleich
eine ganz andere Bedeutung. Die Hütte wird es so
nur noch wenige Wochen geben – sie entspricht
nicht mehr den Standards (z.B. Dusche = Wasserfall) und würde sonst wohl geschlossen werden.
Schön dass wir sie noch in diesem Zustand erlebt
haben.

Do., 2006-07-27

Olperer Hütte - Stein

Die Wolken von gestern Abend haben sich verzogen,
ein wunderschöner Blick hinunter zum Schlegeisspeicher. Die Halbtagestour verspricht gemütlich zu werden. Umso mehr verwundert mich die Eile unserer
Mitwanderer.
Auf dem bequemen Weg zum Pfitscher-Joch verändert sich etwas: Jetzt, wo wir einen guten Teil der
Strecke hinter uns haben und Venedig wahrscheinlich erscheint, wird das
Endziel plötzlich unwichtig. Als mitten auf dem Weg
ein Stein mit Venedig beschrieben ist, freut es mich
zwar, aber im gleichen Moment kommt ein komisches Gefühl (ich stellte mir vor, dass dieser Weg
gleich auf dem Markusplatz endet). Ich merke heute
ganz deutlich: Das Unterwegs-Sein ist wichtiger als
das Ankommen. Mit diesem Gefühl kann ich die anderen laufen lassen und den Weg für mich genießen.
Je näher wir der italienischen Grenze kommen, desto mulmiger wird mir. Woher
kommt diese Angst auf einmal? Dass ich die Sprache nicht kann, hat mich auf
unseren anderen Reisen auch nicht gekümmert?!
Wir beschließen, nicht in Stein zu übernachten, sondern ein Stück weiter Richtung Pfunders unser Tarp aufzustellen und im Freien zu schlafen. Eine schöne
10
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Wiese mit Quelle am rauschenden Wildbach (einer Wandersfrau schwimmt beim
Füße-Baden ein Bergschuh davon. Gott sei Dank hat sie ihr Auto keine 10 Minuten von hier geparkt. Für uns wäre dies das Aus der Tour) ist der erste und idealste Platz dafür. Meine Angst kommt wieder: „Was denken die Leute wohl?“ Der
Platz liegt nahe am Wanderweg, es ist erst 15:00 Uhr und es sind noch viele unterwegs. Es fängt leicht zu regnen an, ich komme nicht zum Grübeln, sondern wir
stellen schnell das Tarp auf. Jetzt – 1 Stunde später
– geht es schon besser. Der Regen hat aufgehört,
ich werde langsam ruhiger. Beim Wasserholen an
der Quelle bemerke ich 3 weitere Wanderer, welche
am anderen Ende der Wiese ihr Lager aufgestellt haben. Ich gucke unsicher hinüber, ein Mann schaut
zur mir her. Hätte ich freundlich gewunken, wäre das
seltsame Gefühl wohl weg, doch ich habe die Gelegenheit verpasst.
Wir kochen Trekking-food und probieren den guten Trockenrotwein. Der Wein
scheint trotz aller „Das-Kann-Nicht-Sein“ - Srüche etwas Alkohol zu enthalten –
aber er schmeckt nicht (und ist trotzdem zu wenig).

Fr., 2006-07-28

Stein – Pfunders

Die Nacht war nicht so romantisch wie gedacht. Ein
Gewitter hat sich genau über uns ausgetobt. Wir sind
zwar trocken geblieben, aber im Biwaksack und
Schlafsack war es viel zu warm. Nach dem Minifrühstück – wir hatten nur noch ein kleines Stück Salami
und etwas Brot – brechen wir auf.
Der Weg durch das enge Tal ist wunderschön, wenngleich das kniehohe, nasse Gras binnen kurzer Zeit
Gittes Schuhe durchnässt. Die Feuchtigkeit findet
ihren Weg über die umgestülpten Socken ins Innere. Gitte muss die Socken mehrere Male auswinden, schwimmt in ihren Schuhen
richtiggehend.
Der Pfad zur Gliederschart wird immer schmaler und
steiler, wir kommen gehörig ins Schwitzen und ich an
die Grenzen meiner Kraft. Wieder einmal denke ich:“
Es reicht. Zwei Wochen schinden sind genug!“. Aber
hier, mitten am Berg, auf fast 2700 m Höhe gibt es
keine Alternative. Es geht erst mal rauf, dann wieder
1500 m hinunter, erst dann kommt der nächst Ort.
Die „Obere Engbergalm“ ist laut Karte bewirtschaftet, aber es gibt nichts zu essen. Hungrig laufen wir
weiter ins Tal. Das Gasthaus in Dun ist zu weit vom
Weg weg – wir laufen durch bis Pfunders und essen
unterwegs unseren Vorrat an Müsliriegeln auf.
Im Gasthof Brugger ist kein Zimmer mehr frei, wir
quartieren uns im „Schneiderhof“ ein. Richtig duschen, Haare waschen, rasieren – welch ein Genuss
so alltägliche Dinge auf einmal sein können.
© 2006 Brigitte & Norbert Kurzka  http://www.kurzka.de
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Wir müssen Vorrat für die nächste Etappe einkaufen. Der Laden in Pfunders gibt
laut unserer Wirtin nicht viel her; in Vintl gäbe es mehrere Geschäfte. Ein Ruhetag ist angebracht, aber dann kämen wir erst am Sonntag nach Vintl – schlecht
zum Einkaufen.

Sa., 2006-07-29

Pfunders

Das Wetter hat uns die Entscheidung abgenommen:
es regnet ununterbrochen. Wir frühstücken ausgiebig
und planen mit dem Bus nach Vintl zum Einkaufen
zu fahren. Aber Gitte geht’s nicht so gut, die nassen
Schuhe haben ihr eine Erkältung eingebracht. Also
bleibt sie im Bett und ich trampe alleine nach Vintl –
der Bus geht samstags nur um 8:00 Uhr und dann
wieder um 13:00 Uhr.
Die Vorräte für die nächsten Tage sind schnell eingekauft, ich sitze im Cafe Sonja und genieße das verhaltene Treiben. Nach und
nach kommen die Venedig-Wanderer vorbei. Axel
und Monika leisten mir einen Cappuccino lange Gesellschaft. Um 13:00 Uhr bin ich zurück in Pfunders,
spüre die zwei Weizen und schlafe erst mal zwei
Stunden ☺.
Als wir zum Gasthof wollen, fängt uns die nette Wirtin ab, bietet uns Kaffee und Kuchen auf der Terrasse an – wer würde da schon NEIN sagen?! Wir beschließen den Abend im Gasthof Brugger. So nett die
Wirtin auch ist, das Essen ist sehr mäßig.

So., 2006-07-30

Pfunders – Kreuzwiesen Hütte

Das Frühstück im Schneiderhof ist gigantisch – wir
reißen uns förmlich los von der lieben Bewirtung.
Ludwig Grasslers Weg ist uns zu hügelig, wir laufen
die 10 Km bis Vintl auf der Straße. Nach einem Cappuccino-Stop kommt der kernige Aufstieg durch den
Rodenecker Wald. So sehr ich ins Schwitzen komme,
so sehr ich erst vorgestern aufgeben wollte, so sehr
gefällt mir der Weg, das Laufen, die Stimmung nun
wieder. Ich habe seit Beginn der Tour keine blöden
Gedanken mehr im Kopf, dafür fast jeden Tag ein anderes Lied. Heute ist mir ein
Mantra im Kopf: „Om Nama Shivaya“.
Während des Aufstiegs treffen wir Ralf wieder, der
uns seine Erlebnisse der letzten beiden Tage berichtete (er hat auf der Oberen Engbergalm übernachtet
und dort auch was zu Essen bekommen!).
Die Rast auf der Ronecker-Hütte ist kurz. Ein beliebtes Ausflugsziel, das auch mit dem Kinderwagen zu
erreichen ist; schlechter Service und die schlechteste
Saftschorle auf der gesamten Tour.

12
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Frisch gestärkt machen wir uns auf zur KreuzwiesenHütte. Auch diese Hütte ist ganz neu gebaut (ein Teil
wurde erst vor 1 ½ Monaten eingeweiht) und hat
dennoch Charme. Wir Lager-Schläfer sind in der –
ebenfalls neu renovierten - alten Hütte untergebracht. Beim
Eintreten riecht es nach Heu.
Erst als wir unser müdes Haupt
aufs Lager betten, wird mir
klar warum: die Matratzen sind mit Heu gestopft.
Der Blick ins Buch – auf die morgige Etappe mit dem Hinweis …“ hin und wieder recht luftiger Steig“ … macht mir
Sorgen – zumal wir von der Terrasse der KreuzwiesenHütte den mächtigen Peitlerkofel vor Augen haben. Auch
heute lässt sich die Unruhe nicht mit einem Viertel Edelvernatsch betäuben.

Mo., 2006-07-31

Kreuzwiesen Hütte – Schlüter Hütte

Wir beschließen die Grassler´schen Umwege etwas
abzukürzen (ein bisschen aus Absicht, ein bisschen
aus Versehen) und gehen frohen Mutes ziemlich direkt auf das Jakobs-Stöckel zu. Der Weg geht sanft
auf und ab – über Almwiesen – immer näher zum
Peitlerkofel. Ich kann die
Umgebung und die gemütliche Etappe kaum
genießen, will auch die
notwendige Pause nur auf das Minimum beschränken
(Maurer-Berghütte, ca. 20 Minuten), da am Ende der
Tagestour das „luftige Steiglein“ wartet. Am Würzjoch angekommen, ziehen zu allem Überfluss
noch dicke Wolken auf. Keine Migräne in Sicht, als
Nok und Ralf beschließen weiterzugehen. Das luftige
Steiglein zeigt sich als gut ausgebauter Wanderweg,
den zig Tages-Spaziergänger gehen. Und davor habe
ich zwei Tage lang Schiss gehabt?! Auf der SchlüterHütte angekommen gebe
ich
eine
Runde
Schnaps aus und beschließe: „ich mach mir keine
Sorgen, bis eine Stelle kommt, bei der ich mir tatsächlich vor Angst in die Hosen mache. Vorher genieße ich jede Minute“. Prost und Gute Nacht.
Da bleibt nichts ungesagt – dem habe ich nichts hinzuzufügen.
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Di., 2006-08-01

Schlüter Hütte – Puez Hütte
Wir gehen zeitig los, das Wetter ist durchwachsen,
aber trocken. Kaum unterwegs, zieht Nebel auf und
wir verpassen eine Abzweigung des Weges. RuckZuck stehen wir auf einem schmalen Steig in der
Steilwand, die Sicht ist miserabel, wir setzen uns bei
der ersten Gelegenheit und warten erst einmal. Als
es kurz aufreißt, sehen wir den richtigen Weg und
warnen Andere, welche die Abzweigung ebenfalls
verpasst haben. Der Abstecher kostet uns eine Stun-

de.
An der Roa-Scharte entscheiden wir uns gegen den
Klettersteig und nehmen den Umweg von 1,5 Stunden in Kauf. (Von wegen Altweibersteig; oben an der
Umgehungs-Scharte kommen auch für mich einige
drahtseilgesicherte Stellen) Mittlerweile regnet es
und ist ziemlich kalt. Es geht erst mal runter, dann
wieder rauf. Oben reißt es etwas auf, wir gehen ohne
Pause durch bis zur Puez-Hütte. Der Hunger treibt
uns, das Frühstück auf der Schlüter-Hütte war echt
mies.
Wir machen ordentlich Pause und essen einen Happen. Kaum losgelaufen, überrascht uns ein Gewitter,
es blitzt und donnert, die Sicht beträgt gerade mal
20 Meter. Wir drehen um und kommen durchnässt
wieder an der Puez-Hütte an.
Auch das ist eine interessante Erfahrung: Umdrehen
und „Aufgeben“, wenn die Umstände es erfordern.
Ohne Ärger und blödes Gefühl – auch wenn jetzt für
Sekunden immer wieder mal ein Stück blauer Himmel zu sehen ist.
Ich schaue schon immer wieder raus – frage mich,
warum wir hier sitzen, wenn doch ein Stück blauer
Himmel rausspitzt. Andererseits bin ich froh, hier im
Trockenen zu sitzen, ohne Angst, auf dem nassen Fels
auszurutschen. Insgesamt habe ich heute gemerkt,
dass die letzten zwei Wochen mich sicherer gemacht
haben – und ich nicht mehr an jeder engen Stelle ins
Schleudern komme (und auch den Abstecher von heute morgen habe ich trotz Angst einigermaßen bewältigt). Hilfreich waren da auch die Wolken und Nebelbänke, durch die Abgründe und Tiefblicke in gnädiges Grau gehüllt wurden.
Auf der Puez-Hütte haben wir noch einen Schafhirten
getroffen, der den Sommer über in den Bergen lebt
– und Ende September wieder 800 Schafe zusammen- und ins Tal treibt (keine Vorstellung, wie er die
alle wieder findet). Er sagt weiter schlechtes Wetter
14
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voraus. Bin gespannt, wie weit wir es morgen schaffen. Ralf und ich haben schon
geschaut, wie wir Touren verbinden können, um den Zeitplan – zumindest bis
Belluno – einhalten zu können. Mir fällt es einfach schwer, mich mit Gegebenheiten abzufinden, auch wenn ich – wie bereits erwähnt
– froh bin, sicher im Trockenen zu sitzen.
Ach bevor ich es vergesse: Highlight des Tages: Edelweiß soweit das Auge reicht (angesichts meiner
Angst und des Wetters bedeutet dies ca. 20 cm links
und rechts vom Weg) gab es zwar nicht, aber vereinzelt haben wir welche gesehen. Ich habe ein „Edelblau“ gesehen, hatte aber keine Gelegenheit, es
zu fotografieren .

Mi., 2006-08-02

Puez Hütte – Boe Hütte
Wir brechen zeitig auf. Ohne Frühstück, weil es noch
weniger gibt, als auf dem Tuxer-Joch-Haus. Das
Wetter ist gut, wenngleich es ziemlich kalt ist – 5°C
motivieren zum schnell gehen. Der Abstieg zum
Grödner-Joch beschert uns immer wieder schone
Ausblicke. Die letzte halbe Stunde allerdings kommen uns schubweise Unmengen von Tagestouristen entgegen, teilweise in haarsträuben-

der Ausrüstung.
In Jimmy’s-Hütte frühstücken wir ausgiebig (es war wohl zu
früh am Tag, als das der Wirt eine oder auch mehrere Runden Schnaps ausgegeben hätte, wie uns später Ralf erzählt)
und machen uns auf den Weg durch die unbezwingbar aussehende Sellagruppe.
Ich hatte ja beschlossen, nicht mehr vorausfürchtend zu
sein. Dies ist mir angesichts des Felsmassivs nicht mehr
gelungen. Zunächst ging es über das inzwischen vertraute Geröll bergauf. Mit dem eingeschalteten Tunnelblick setze ich einen Fuß vor den anderen, immer
darauf bedacht, nicht zu rutschen. Eine große Wandergruppe folgt uns. Da Ludwig Grassler schreibt,
dass am Ende des Aufstieges ein drahtseilgesichertes
Stück kommt, lassen wir die Gruppe vorbei. Beim
Warten kann ich einen ersten Blick auf den kommenden Abschnitt werfen. Es gelingt mir einigermaßen ruhig zu bleiben und weiterzugehen, bis: ich
kann es nicht genau sagen. Aber anhand der entgegenkommenden Menschen sehe ich „ewige senkrechte Seilstücke“. Dann ist es aus, ich lehne am Fels,
weine vor Panik …. Nok schafft es irgendwie, mich
zum weitergehen zu bewegen (ohne Rucksack). Die
ersten paar Schritte am Seil gehen gut, dann zwingt
uns eine Gruppe, die von oben kommt, erneut zum
Anhalten – und das Ganze beginnt von vorne. Kann
© 2006 Brigitte & Norbert Kurzka  http://www.kurzka.de
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nicht sagen, wie lange das Ganze gedauert hat. Beim
Vorwärtsgehen war die Panik weg, war ich ganz auf
den Fels und den nächsten Schritt konzentriert. Dann
plötzlich waren wir oben auf dem Plateau der Piscadu-Hütte.
Gitte meistert die Seilpassagen gut, ich brauche
nichts zu sagen oder gar zu helfen. Am Klettern liegt
es nicht, die Angst sitzt im Kopf. Oben angekommen,
setze ich Gittes Rucksack ab, trinke einen Schluck
und „jogge“ den Steig wieder hinab – mein Rucksack ist ja noch unten. Beim erneuten Aufstieg komme ich an manchen Leuten zum dritten Mal vorbei – sie gucken recht irritiert ☺.
Nach einer kurzen Rast an der Piscadu-Hütte gehen
wir weiter zur Boe-Hütte - durch unwirklich wirkende
Geröll- und Felslandschaft. Die Höhe macht mir
schon zu schaffen, ich komme immer wieder ordentlich ins Schwitzen und außer Atem. Ohne ängstigende Tiefblicke bin ich in meinem Element. Da kann ich
auch nach Stunden noch zügig aufwärts gehen. (Nok
sagt dann immer Bergziege). An der Hütte angekommen, heule ich erst einmal eine Runde. Vor Erleichterung? Vor Erschöpfung? Es ist wohl eher eine
Mischung aus beidem – und dazu eine Portion tiefe
Dankbarkeit, hier oben heil und gesund zu sitzen.
Ich denke ganz fest an meinen Großvater, der stolz
auf mich wäre und mit mir einen Schnaps trinken
würde. Das mache ich dann auch: LatschenkieferSchnaps. Prost meine tatsächlichen und gedanklichen Wegbegleiter. Kaum angekommen, fängt es an
zu regnen. In der Hütte aber ist es gemütlich war, im
Ofen prasselt ein Feuer und der Rotwein wärmt von
innen.

Do., 2006-08-03

Boe Hütte – Marmolada Hütte

An eine Gipfelbesteigung ist beim Blick aus dem Fenster nicht zu denken. Es
schneit, dazu weht ein eisiger Wind. Das Hüttenfrühstück ist wieder einmal alles
andere als ergiebig, wir lassen es ausfallen. Zum Glück entdecke ich an der Theke zwei Vinschgerl mit Speck und Käse.
Der Abstieg ins Tal ist bei dieser Witterung nicht machbar, wir steigen die paar
Meter zur Seilbahn auf und fahren ins Tal hinab. Auf dem Weg zur Seilbahn
kommen wir an der Pordoj-Joch-Hütte vorbei. Sie ist klein und sieht gemütlich
aus. Angesichts des Schildes „Zimmer mit Dusche“ beschließen Ralf und ich, den
Führer zu aktualisieren und diese Unterkunft zu empfehlen (die sanitären Anlagen und der Service auf der Boe-Hütte waren eine Katastrophe). Diese 45 Minuten hätten wir auch gestern noch geschafft. An dieser Stelle muss ich dringend
darauf hinweisen, dass die Benutzung des S-Wortes nur aufgrund des Schneefalles in Erwägung/in die Tat umgesetzt gezogen wurde. Andernfalls hätten wir
selbstverständlich den zweistündigen Abstieg zu Fuß vorgezogen.
16

© 2006 Brigitte & Norbert Kurzka  http://www.kurzka.de

Eine Gruppe Franzosen will weiter und wählt den Weg über den Gipfel, weil dieser
kürzer ist. Mit zum Rock gewickelten Rettungsdecken als Nässeschutz machen sie
sich auf den Weg. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ihnen ergeht. Wir sehen sie später in der Ferne durch Schneefelder aufsteigen.
Am Pordoi-Joch stärken wir uns bei heißer Schokolade und Apfelstrudel, bevor wir uns auf den Weg
Richtung Fedajasee machen. Es hört auf zu regnen,
ist aber beißend kalt. Die letzten 20 Minuten auf dem
Bindelweg regnet es wieder in Strömen, unsere Regenjacken machen angesichts der Wassermassen genauso schlapp
wie die Regenhüllen der
Rucksäcke. Ein Poncho wäre die bessere Ausrüstung
gewesen.
Jetzt sitzen wir in der Marmolada-Hütte, hoffen, dass
unsere Sachen bis morgen trocknen und die Wirtin
den Ofen anheizt. Draußen blitzt und donnert
es, hat 5°C und die Wolken verdecken die Sicht auf
die Berge. Die Dusche in der Marmolada-Hütte hält
was sie verspricht. Nach dem ersten Kälteschock
kommt es so heiß, dass man glaubt, zu verbrennen.
Es tut gut, die ausgekühlten Glieder zu entspannen.
Nach der Dusche zeigt sich ein Stück blauer Himmel
(und mit ihm ein Teil der weiß beschneiten Marmolada). Das macht Mut und Hoffnung für morgen.

Fr., 2006-08-04

Marmolada Hütte – Alleghe

Getäuscht! Es schneit. Gitte dreht sich gleich wieder
um und schläft länger. Wir genießen das reichhaltige
Frühstück und hoffen, aber es wird nicht besser. Um
10:00 Uhr nehmen wir den Bus nach Alleghe. Nach
knapp 10 Minuten Busfahrt hört es auf zu regnen.
Ich wäre am liebsten ausgestiegen. Noch nicht auf
dem Matschweg nach
Malaga Ciapela, aber an
der Sottoguda-Schlucht,
die von oben einfach gigantisch aussieht. Aber nix –
wir fahren bis Caprile, einem selten hässlichen Touristenort. Von dort aus
laufen wir auf einem
Radweg die 3 Kilometer
bis Alleghe. Kaum angekommen hat Nok die Idee, dass wir nach dem Hosenkauf (meine Wanderhose war gerissen) die Gondel bis Col die Baldi nehmen und weiter bis zur TissiHütte gehen können - für die Tour ohne Hilfsmittel
ist es zu spät. So sehr mich dieser zweite Zwangsru© 2006 Brigitte & Norbert Kurzka  http://www.kurzka.de
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hetag auch nervt, so wenig ist für mich vorstellbar, gegen Mittag nochmals
durchzustarten. Wir beschließen, uns in Alleghe einzuquartieren und morgen auf
die Tissi-Hütte aufzusteigen. Im Hotel verwandeln wir das Zimmer binnen weniger Minuten in eine Bergsteiger-Suite, in der an allen möglichen Stellen Kleidungsstücke zum Trocknen und Ausmiefen hängen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als auf dem Dorfplatz das eine oder andere überteuerte Bier zu trinken
und voll Sehnsucht dem morgigen Wandertag entgegen zu sehen.

Sa., 2006-08-05

Alleghe – Tissi Hütte

Als der Wecker klingelt, besorgter Blick zum Himmel.
Blau, soweit das Auge reicht. Schade, dass wir erst
um 8:00 Uhr frühstücken können (es hat sich, abgesehen vom Original-Nutella, nicht gelohnt zu warten), denn mich zieht es hinaus. Nachdem wir endlich von der Straße weg können, beginnt der wunderschöne
Aufstieg
durch den Wald – meist
begleitet
von
einem
Bach.
Wir
gewinnen
rasch an Höhe und kommen auf die erste Bergstation
der Seilbahn. Dann geht es weiter auf einem BikeWeg. Die Ausblicke auf
die uns umgebenden
Dolomiten-Gipfel
sind
grandios. Leider zieht es schon wieder zu, so dass
die Rast am Rifugio Coldai nur kurz ausfällt. Kurz
hinter der Hütte liegt der Coldai-See, idyllisch eingebettet vor dem Civetta-Massiv. Am See so etwas wie
ein Strand; es ist gut vorstellbar, dass die Italiener
diesen Bergsee zum Lido machen.
Unterhalb der Civetta geht es bergauf-bergab, bis wir
nach 5 ½ Stunden die Tissi-Hütte
erreichen. Vom Hausberg der Tissi-Hütte hat man einen grandiosen Blick auf die umliegenden
Berge.
Fühle mich angesichts dieser majestätischen Umgebung ganz klein
– und zutiefst dankbar, hier sein
zu dürfen. Andererseits fühle ich mich groß und stark, wenn
ich daran denke, was ich / wir mit unseren beiden Beinen geschafft haben.

18
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Jetzt sind wir drei Wochen unterwegs, ich fühle mich
so fit und energiegeladen wie nie zuvor. Mit Bedauern sehe ich, dass es nur noch wenige Tage sind, bis
wir in Belluno/Revine angekommen sind und unsere Tour
zu Ende ist. Vielleicht wird es
etwas ähnliches ja wieder geben?!
Auf der Tissi-Hütte begegnen
wir neben den Berggefährten Ralf, Axel und Monika auch
dem Summit-Club. Obwohl ihre Art des Reisens nicht die
Meine ist, gibt es ein fröhliches Hallo. Der feste Händedruck
von Bergführer Gustl berührt
mich tief. Es gibt sie, die Verbundenheit unter den München-Venedig-Wanderern, egal, ob sie puristisch oder pragmatisch unterwegs sind. Als wir endlich unser Abendessen haben (die Italiener essen erst um
19:00 Uhr) und mit einem Glas Wein gemütlich am
kalten Kamin sitzen, ist mir ganz warm – am ganzen
Körper und um das Herz herum.

So., 2006-08-06

Tissi Hütte – Rif. San Sebastiano
Die Nacht war beißend kalt im Lager. Unsere guten
Schlafsäcke sind zum ersten Maö richtig zum Einsatz
gekommen – uns war es gut warm ☺. Wir brechen
etwas später auf. Laut Buch ist die Tour heute nur 5
½ Stunden lang – quasi ein Sonntagsspaziergang.
So gibt es im Rifugio Vazoller schon nach zwei Stunden eine Cappuccino-Pause.

Erst über Almwiesen,
dann über immer kleinere Wege führt und die Tour
weiter gen Süden. Der Weg geht links und rechts,
rauf und runter, nur selten gerade aus. Ein kurzweiliges Weglein ist das. Und gerade das täuscht: es ist
eben kein Sonntagsspaziergang, sondern zieht sich ganz
gewaltig. Als wir am Abend im
Rifugio San Sebastiano ankommen sind wir ordentlich müde.
Zu den Leuten vom DAV-Summit-Club gesellen sich noch
ein paar Tagesausflügler und auch einige „Quereinsteiger“.
Für mich ist das was komplett anderes, im Urlaub „mal eben 3 Tage auf dem München-Venedig-Pfad zu laufen“, als
den Traumpfad – so gut es eben geht – ganz zu laufen.
Entsprechend gruppieren sich natürlich auch die Leute!
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Wir waschen mal wieder ein paar Sachen, vor allem aber uns selbst, unter der
wunderbar heißen Dusche.

Mo., 2006-08-07

Rif. San Sebastiano – Rif. Pian de fontana
Heute steht eine lange Tour an, wir frühstücken um
6:30 Uhr und gehen zeitig los. Einmal von der Straße
runter (das erste Stück geht nur so), wird der Pfad
wieder klein und wunderschön. Wir treffen fast nur
noch Venedig-Gänger, nur selten kommen uns andere Wanderer entgegen.

Ein bisschen Wehmut
kommt in mir / uns
hoch: das ist die letzte
richtige Bergetappe! Allerdings verabschieden sich
die Alpen auch würdig von uns. Es geht noch mal ordentlich rauf, auf 2400
Meter weht ein eiskalter
Wind und eine kleine Gratüberschreitung fordert Gittes Höhenangst und meinen Spaß am Klettern noch
mal heraus.
Der Abstieg durch den geschützten Naturpark ist
wunderschön, wenngleich der Weg auch steil und
anspruchsvoll ist.
Jeder Steingarten-Hobbygärtner hätte seine wahre
Freude, so viele verschiedene niedrige Steingartenpflanzen sind zu sehen. Auf dem Weg zur Forcella de
la Citta sehe ich ein blaues Blümchen; ich bleibe stehen, um es Norbert zu
zeigen. Er muss es fotografieren, damit ich eine
Chance habe, den Gustl
zu fragen, um was es
sich handelt. Es ist die Teufelskralle, die noch seltener ist als das Edelweiß, das es hier übrigens in Hülle
und Fülle gibt.

Di., 2006-08-08

Rif. Pian de fontana - Belluno

Das Frühstück ist … Nein, ich spare es mir! Hungrig
gehen wir erst einmal bergab, um gleich darauf wieder tüchtig hoch zu gehen. Auf einer kleinen Wiese,
ein letzter Blick zurück zur Hütte, dann steigen wir
endgültig ab, aus den Bergen. Am Rifugio Bianchet
trinken wir noch einen Kaffee und verabschieden uns
von den drei Summit-Club-Wanderern, die nicht über
die Schiara absteigen, sondern wie wir außen herum
gehen.
20
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Es geht lange Zeit in endlosen Serpentinen die Forststraße hinab, bis der Weg
links abzweigt und als kleiner Pfad durch den Buchenwald führt. Fast sieht es so
aus wie zu Hause in unseren Wäldern. Abschiedsstimmung kommt hoch, die Alpen sind endgültig hinter uns.
Wir folgen der Straße bis nach Belluno, schauen immer mal wieder zurück, können sogar noch einen
Blick auf die Schiara werfen. Die 20 Kilometer Straße
in ungewohnter Hitze schaffen uns. Gitte hat eine
neue Blase am Fuß, mir brennen die Sohlen. Ganz
gut, dass wir für die Flachland-Etappen nach Venedig
keine Zeit mehr haben und dafür den Bus nehmen.
Verzwickte Sache mit dem Ankommen: einerseits
jede Tagesetappe ankommen – und dennoch Venedig nie erreichen wollen. Es passt nicht zusammen.
Der „endlose“ Straßenhatsch gibt ausführlich Gelegenheit zum Nachdenken und Nachspüren. Ankommen ist gleichbedeutend mit Ende/Abschluss – und
es ist eine reine Bewertungssache, ob ich froh darüber bin, oder nicht. Nur zähneknirschend kann ich
akzeptieren, dass Venedig-Markusplatz zum Traumpfad dazu gehört. Die lange Zeit der Vorfreude, der
Weg an sich, aber auch das Ende ist Bestandteil dieser Reise.
Der Traumpfad ist wie das Leben selbst: es gibt zähe Aufstiege, lange Passagen,
die eintönig verlaufen, kurze Phasen, die völlige Konzentration oder Selbstüberwindung kosten. Gemütliche und gesellige Abende, und Stunden ganz für mich.
Abends in Belluno merken wir auf der Suche nach einem Restaurant, wie „einfach“ das Bergsteigerleben doch ist. Auf wesentliche Dinge beschränkt, ohne die
ständige Qual der Wahl, scheint es leichter zu sein, sich mit dem zufrieden zu
geben, was man hat (ohne auf der ständigen Suche nach dem Optimalen zu
sein). Es ist schwer in Worte zu fassen. Obwohl auch unter den Wanderfreunden
vieles unausgesprochen bleibt, verrät der ein oder andere Blick das Verständnis
ohne Worte.

Mi., 2006-08-09

Belluno – Rif. Alpini °5

Mit etwas Verspätung laufen wir von Belluno los.
Auch unsere letzte Vorgebirgs-Tour verspricht ein
Straßenhatsch zu werden. Zügig erreichen wir die ersten
beiden angegebenen Ortschaften. Dann zieht es sich – möglicherweise haben wir auch einen
Umweg
genommen.
Immer
wieder schweift der Blick zurück, wir erkennen hinter uns die Schiara.
Für ein Foto ist es noch zu dunstig, wir beschließen damit zu
warten, bis es klarer ist. Es kommt anders als gedacht. Über
Belluno und den Dolomiten ziehen sich Gewitterwolken zusammen – und wir können überhaupt nichts mehr erkennen.
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Die Wolken kommen näher und drängen uns, den
schönen Weg Nr. 3 schneller zu gehen.
Beim Gipfelanstieg auf den Col de Visentin ist alles
dicht. Ein merkwürdiges Gefühl, ins Nichts aufzusteigen; bis plötzlich schemenhaft die Funkanlage auftaucht, hinter der sich die urige Hütte verbirgt. Nass
und erschöpft bin ich – für heute wieder einmal froh,
angekommen zu sein.

Do., 2006-08-10

Rif. Alpini °5 – Jesolo

Die gemütlichste Hütte, das beste Essen, ein netter
Hüttenwirt und … ein klasse Frühstück. Der Abschied
von den Bergen fällt uns schwer. Auf dem Weg Richtung Flachland drehen wir uns immer wieder zu den
Alpen um, die wir nun endgültig hinter uns lassen.
Seit Belluno schleppe ich eine Flasche Prosecco mit,
wir wollten am Venedig-München-Schild Abschied
von Ralf, Axel und Monika nehmen. Aber die drei
rennen am Schild vorbei, welches schon sehr verblasst ist und mit der Abbildung auf der Titelseite nur noch wenig gemeinsam
hat. Wir treffen sie später auf dem Pfad, lassen die
Flasche im Rucksack und verabschieden uns. Monika
und Axel sind zwei so liebe Leute, Ralf ist uns in den
3 ½ Wochen ans Herz gewachsen. Wir haben beide
Tränen in den Augen, als wir plötzlich alleine da stehen.
Wir wählen für die letzten 900 Höhenmeter
statt der Forststraße einen schmalen Steig. Der ist zwar mühselig, führt aber wunderschön ins Tal und scheint uns ein würdiger Abschied von den Bergen zu sein. Die Mühe wird
mit dem schönsten Rastplatz der Tour belohnt: unter
einem riesigen Baum steht ein Tisch mit zwei Bänken.
In Revine Lago trinken wir schnell ein Radler und stehen dann an der Bushaltestelle Richtung Vittorio Veneto. Der Bus fährt ohne zu halten an uns vorbei, also
laufen wir die 5 Kilometer auf der Straße. Mit dem
Zug geht es dann nach Treviso.
Der Stadtrummel mit den
vielen
Menschen,
dem
Verkehr, der Hektik und
dem Lärm kommt uns nach der gemütlichen Ruhe auf
den Hütten ganz seltsam vor. Vor allem die ganzen
gestylten Menschen wirken irgendwie lächerlich.
Ein Bus bringt uns in einer knappen Stunde nach Jesolo. Wir mieten uns im Hotel Udinese ein, duschen
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und gehen – nach endlosen Tagen des Nudelessens – in eine Pizzeria ☺. Die Pizza
ist gut, aber der Rotwein weit weniger kräftig als auf den Hütten. Zudem stechen
uns die Mücken binnen einer halben Stunde die Beine wund. Gut dass wir nicht
am Strand schlafen.

Fr., 2006-08-11

Jesolo – Venedig

Endspurt! Die letzte Etappe steht an. Nach zwei
Cappuccino suchen wir unseren Weg aus dem Städtchen. Es wird eine blasenträchtige Tour. 24 Kilometer auf der Straße stehen uns bevor.
Von weitem haben wir das Meer bereits gesehen,
jetzt wollen wir an den Strand. Dass Lido die Jesolo
nur noch touristisch ist, ist uns beiden klar. Die endlosen Reihen exakt ausgerichteter
Sonnenschirme und Liegestühle übertreffen jedoch jede
noch so verwegene Vorstellung! Ein Hotel reiht sich
an das Nächste, jedes hat sein eigenes – manchmal
nur eine Reihe breites – Stückchen Privatstrand. Mit
Mühe finden wir ein Plätzchen für ein Foto, ohne diese bunten Zeugen eintöniger Strandliegerei. Früh
morgens schlurfen bereits zahlreiche Urlauber mit
einfältigem Blick die Promenade entlang, schauen
uns an, wie Wesen von einem fremden Stern. So wichtig in den Bergen das Gefühl der Zugehörigkeit war, so wie wichtig ist es hier, anders zu sein. Nach den
Hotels kommen die ganzen Campingplätze; weniger
bunt, aber genauso gleichförmig und langweilig.
Wir haben unsere Wasserflaschen nicht aufgefüllt und
sind froh, einen offenen Supermarkt zu finden. Die
endlose gerade Straße führt uns geradewegs nach
Punta Sabbione, dem Fährhafen nach Venedig. Die
Menschenmenge auf dem Schiff lässt ahnen, dass die
Stadt voller Besucher sein wird.
Aber ein zweites Mal übertrifft die Realität heute unsere Phantasie: es ist Wochenende, die Italiener haben Ferien, auf dem Markusplatz ist ein Konzert von
Roger Gilmore … Die Menschenmassen überfordern
uns völlig. Nach der Einsamkeit der Berge ist der
Trubel einfach zu viel.
Etwas verloren stehen wir auf dem Markusplatz; es
fällt schwer, eine vertrauenswürdige Person auszuwählen, der wir für das Zielfoto die Kamera in die Hand drücken wollen. Der erste
Impuls: Weg hier – so schnell wie möglich. Bei einer Zigarette vor der TouriInformation entwerfen wir etwas nüchterner den Schlachtplan für die nächsten
Stunden: zuerst zum Bahnhof, um nach einem Zug zu schauen, dann ein Bier,
dann weitersehen.
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Am Bahnhof die dritte Ernüchterung des Tages: Für
die nächsten paar Tage sind die Nachtzüge nach
München ebenso ausgebucht, wie die Züge am
Nachmittag. Einzige Chance, rechtzeitig nach Hause
zu kommen ist der Zug um 8:00 Uhr über Verona.
Nun gilt es ein Hotel zu finden, sonst steht uns eine
Nacht am Bahnhof bevor. Wir fragen auf gut Glück in
einigen Hotels an – alle ausgebucht. Venedig ist voll.
In einer Pizzeria treffen wir Venedig-Wanderer, die
uns den Weg zu einer Studentenunterkunft in Bahnhofsnähe weisen. Wir haben Glück, ein Doppelzimmer wurde storniert und wir haben ein günstiges
Quartier für die Nacht.
Beim heiß ersehnten Bier in der Bar gegenüber,
gleich wieder eine Überraschung: „Due grande birra“
beschert uns zwei Maßkrüge (ein erster Vorgeschmack auf unser bayerisches Zuhause).

Epilog
Wir haben zu Fuß die Alpen überquert. Sind in 4 Wochen von München bis Venedig gelaufen. 450km weit, 20.000m rauf und wieder runter. Ich bin noch nicht
richtig angekommen, kann das Erlebte noch nicht fassen. Irgendwie ist die Zeit
wie im Flug vergangen, mir kommt es vor als wären wir erst Vorgestern gestartet.
Nichts hat sich verändert und doch ist alles irgendwie anders. Unglaublich was
ein einzelner Mensch zu leisten vermag. Noch viel erstaunlicher, mit welcher
Leichtigkeit es geht. Einfach nur einen Fuß vor den anderen setzen, nichts anderes als den schmalen Pfad im Sinn, der zum Tagesziel führt. Erst im Nachhinein
werden die gewaltigen Dimensionen sichtbar, macht sich Staunen breit und ich
bekomme eine Ahnung von der Kraft, welche in jedem von uns steckt.
Jetzt hat uns der Alltag wieder, schon am ersten Arbeitstag mache ich 6 Überstunden. Seltsam kommt mir vieles vor, überflüssig und viel zu kompliziert. Das
fängt schon am morgen an: "Wer braucht so viele Schuhe?" überlege ich mir
beim Anblick des vollen Schuhschrankes - und ziehe die leichten Trekkingschuhe
an.
Diese Tour bleibt unbeschreiblich, lässt sich nicht in ein paar Sätzen vermitteln.
Und so speise ich die häufigen "Und, wie war's?" Frager oft mit einem lapidaren
"Anstrengend, aber schön!" ab. Was soll ich auch sagen? Schon die Idee macht
viele Leute unsicher. Das Gefühl lässt sich nicht vermitteln, nach einem stundenlangen Aufstieg auf einmal über den Kamm zu sehen. Wie sich langsam eine unglaubliche Weite ins Gesichtsfeld schiebt, der Mund sich zu einem breiten Lächeln
verzieht, Tränen der Freude in die Augen steigen.
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Welche spirituelle Bedeutung dieser Pfad für mich gehabt hat, werde ich gefragt.
Keine, ich bin einfach nur gelaufen. Habe einfach nur gelebt, mich über jede
Blume am Weg gefreut, den Wolken zugesehen. Mich ganz klein gefühlt im Angesicht der gewaltigen Berge und ganz groß, weil ich Teil dieser wunderbaren Welt
bin. Das ist mir spirituell genug, mehr Erkenntnisse brauche ich nicht.
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