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Ich danke meiner Badewanne für die zuverlässige Erhitzung auf optimale Betriebstemperatur
und die damit verbundene Generierung etlicher unerwartet produktiver Gedanken zur angemessenen Dokumentation dieser Reise.
Ich danke Stephi für ihre Kompetenz, völlig ungelegene, überflüssige Notrufe ("ich brauche
ein Gespräch!") anzunehmen und empathisch zu verarbeiten.
Ich danke Sanna für ihre Idee, sich beim Allgäu-Panorama-Lauf anzumelden, um einen hinreichend einleuchtenden Grund ("ich bin doch dann schon halb da!") zu schaffen, mich in
Venedig abzuholen.
Ich danke dem kleinen (wenn er naß ist: roten) Astra, dass er das alles immer kommentarlos
mitmacht.
Ich war unterwegs oft in Gedanken im Sommer 1976, als ich bei ähnlichen Wetterbedingungen wie heuer mit meiner Mutter im Berchtesgadener Land dazu verdonnert war, Tag für
Tag Tausende Höhenmeter zu machen, weil es am nächsten Tag ja hätte umschlagen können.
Ich erinnerte mich an etliche freundliche, unkomplizierte Menschen, die mit dazu beitrugen,
dass ich 1981 als fast mittelloser, auf jeden Fall ahnungsloser Student bei einer ähnlichen
Unternehmung eine Traumzeit in den USA verbringen konnte. Ich versuchte jetzt, nötigenfalls wenigstens etwas davon zurückzugeben und z.B. junge Berliner Agrar-Studentinnen vor
dem sicheren Hungertod zu bewahren.
Göttingen, Oktober 2013
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Ludwig Graßler hat die Route "erfunden" und
1977 erstmals in Buchform beschrieben. Ich
hatte vor vielen Jahren schon mal davon gehört
und fand die Tour auch deswegen bemerkenswert, weil sie gerade nicht nur über die Alpen,
sondern zunächst zu ihnen hin und dann wieder
aus ihnen raus geht. Es ist bis heute kein
offizieller, ausgeschilderter Fernwanderweg.
Wodurch das Interesse jetzt wieder in mir
geweckt wurde, weiss ich letztlich nicht.
Vielleicht ist man auch schlicht und einfach
nach seiner ersten Langstreckenwanderung
vom damit verbundenen Lebensstil lebenslang
infiziert und es bricht ab und zu wieder durch.
Es war also jetzt wohl mal wieder einfach an
der Zeit. Irgendwann im April habe ich mir
jedenfalls aus heiterem Himmel einen der einschlägigen Wanderführer bestellt. Angesichts
der nur mäßig verlaufenden Lauf-Saison
(vielleicht war 2012 auch einfach zu optimal
gewesen) legte ich mich bald fest, das Projekt
auch als nötige Pause vom Laufen im Sommer
2013 anzugehen.

*
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Es gab in Hinblick auf die normalerweise veranschlagten 28 bis 29 Tages-Etappen keine konkrete Vorbereitung im eigentlichen Sinn - sprich Wandern -, obwohl mir bewusst war, dass
Lauf-km nicht unbedingt auf Marsch-km übertragbar sind (oh ja, dies bewies sich bereits am
ersten Tag!). Ich war mir andererseits ziemlich sicher, dass der relativ flache HornisgrindeMarathon eine Woche vor dem geplanten Start in München zumindest nicht schaden würde,
zumal schon ähnlich extreme Temperaturen herrschten wie dann auf der 1. Etappe am 28.7.
Bzgl. München – Venedig kristallisierten sich bereits während der Vorbereitung einige feste
Konzept-Vorsätze heraus, die dann auch weitestgehend in die Tat umgesetzt werden konnten.
+ ,
Weil sich für mich Urlaub durch die Minimierung des Alltäglichen und die Maximierung des
Besonderen definiert. - Das Alltägliche ist neben dem Kümmern um Besitztümer u.a. durch
Diskussionen, Abstimmungen, Planungen und Kompromisse zwischen uns Herdentieren bestimmt. Und diese Kommunikationserfordernisse stünden in Anbetracht des Charakters des
Vorhabens (mehrwöchige, teilweise anspruchsvolle Hochgebirgswanderung, kein klassischer
Pilgerweg) in einer Wandergruppe vorhersehbar im Mittelpunkt jeden Tages und jeder Stunde: "Wann gehen wir los?" "Wann machen wir Pause?" "Gehen wir bei diesem Wetter weiter?" Um die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen kommt man alleine natürlich auch
nicht herum - es geht aber meist schneller und "passt" auch noch besser (und man braucht
Niemandem etwaige spätere Gesinnungswandel zu erklären). Klar, der Preis ist offensichtlich
und recht hoch: Mit wem soll man auf einem Gipfel in der Aussicht schwelgen oder sich über
ein paar leckere Walderdbeeren freuen? Aber auch im Ertragenlernen solcher Mißlichkeiten
5

liegt etwas Besonderes und sie fallen damit definitionsgemäß unter meinen Urlaubsbegriff.
Nicht zuletzt hatte ich 2004 auf dem GR20 in Korsika die Gruppenvariante durchlebt und
teilweise auch durchlitten, so dass mit Blick auf die unübertroffene 1981er Sierra NevadaSolotour ein "back-to-the-roots" anstand (was letztlich nie eintreten konnte, mit Ausnahme
des Alleinegehens).
!
Ich gehe von München nach Venedig. Das bedeutet, dass ich nicht auf die ersten beiden und
die letzten 4 "langweiligen" Etappen verzichte, also nur von Lenggries nach Belluno gehe.
Das bedeutet auch, dass ich in einem Rutsch von München nach Venedig gehe, nicht in 4 oder
5 Abschnitten in entsprechend vielen Sommern. Dazu muss man 4 Wochen Urlaub am Stück
bekommen und investieren und gewillt sein, ca. 570km mit ca. 23-25.000 Höhenmetern bei
meist schlechten Schlafbedingungen zu absolvieren. Und natürlich richtig Glück mit dem
Wetter haben. Der Körper muss auch mitspielen und man muss das Quäntchen Glück haben,
sich die Knochen nur dort anzuhauen, wo es nicht spielentscheidend ist. Von daher blieb ich
auch bis kurz vor Schluss recht zurückhaltend mit Aussagen dazu, ob und wann ich in Venedig einlaufen würde.
Ich gehe von München nach Venedig. Die ganze Strecke. Kein Bus, kein Trampen (was
freundliche Italiener erfolglos zu sabotieren versuchten), keine Seilbahn, kein Zug, kein
Fahrstuhl, keine Rolltreppe (ja, auch davon hätte ich in Belluno zwischen Altstadt und Fluss,
wohl ganz nach dem Vorbild von St. Moritz, Gebrauch machen können!), auch wenn es im
Führer so steht. Die notwendige Ausnahme ist die Fähre für die letzten 6km vom Punta
Sabbione zur Piazza San Marco. Ich gehe über die Alpen, nicht durch die Alpen. Also nehme
ich alle notwendigen und wettertechnisch machbaren Höhenmeter mit. Der Unterschied
zwischen durch und über wird bei der Betrachtung zweier gleich skalierter Höhenprofile
zwischen München und Venedig deutlich:
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Kein Sport! Kein Rennen! Kein Zeitziel! Ich gehe von Tag zu Tag. Fast immer ohne Reservierung. Am Ende brauche ich mit 23 Tagen 7 Tage weniger als im Führer veranschlagt und
bin fast genau 7 reine Gehtage unterwegs. Und zur Verwunderung Vieler immer noch
Vegetarier.
6
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Ich bin nicht mehr 20 und brauche mir auch nicht mehr zu beweisen, dass ich ein 21kg-Pack
durchs Hochgebirge wuchten kann. Nein, ich möchte auch aus Neugier wieder mal Neuland
beschreiten: Ich nehme so wenig Gepäck wie möglich mit, natürlich ohne auf SicherheitsPuffer für die Hochlagen zu verzichten. Also kein Zelt, Schlafsack, Kocher, kein Buch (bis
auf den Führer), aber insgesamt bis zu 5 Lagen langärmliges Zeug, Mütze, Sturmmaske,
Handschuhe. Dazu habe ich das "normale" Verfahren (1. Raussuchen aller für notwendig
erachteten Sachen, 2. Verpacken in einem geeigneten Gepäckstück) umgedreht und mir zuerst
einen Rucksack in der anspruchsvollen Zielgröße von 25 Litern Volumen besorgt (ein etwas
größerer Tagesrucksack). Da musste dann notgedrungen alles für die 4 Wochen rein. Das geht
letztlich erstaunlich einfach (das nächste Mal versuche ich es mit 20 Litern). Ohne Wasser
und Tagesproviant komme ich mit sommerlicher Tiefland-Bekleidung am Körper auf deutlich
unter 9kg (es gibt natürlich eine genaue Packliste ganz am Ende). Hätte man das reale Wetter
voraussehen können, wären davon weitere 2kg entbehrlich gewesen. So bin ich aber für alles
incl. Neuschnee und Frost ausgerüstet. Tatsächlich unterwegs war ich dann zu 80% in einer
Badehose. Nicht unbedeutend ist vor diesem Grundansatz im Übrigen die Mitnahme einer
(ausreichend gefüllten) Kreditkarte. Aber die passte auch noch rein.
Ich laufe auch nicht in Wanderstiefeln, sondern in Trail-Laufschuhen (Brooks Cascadia), die
ich zuvor bei Alpenläufen (K78) und Gipfelbesteigungen (u.a. Watzmann) auf ihre Hochgebirgstauglichkeit getestet hatte. Das allein spart fast ein Pfund pro Schuh und erleichtert die
etlichen Flach-Kilometer erheblich. Dafür gab es aber unterwegs viel Schelte von WanderProfis ("unverantwortlich"). Würde ich aber immer wieder so machen, zumal ich auch aus
praktischer Erfahrung weiss, dass das Wasser, das zugegebenermaßen da viel leichter reinläuft als bei Leder-Goretex-Stiefeln, auch viel schneller wieder abfliesst und man problemlos
stundenlang in klitschnassen Socken (wenn sie denn hauptsächlich aus Wolle, nicht aus
Baumwolle sind) unterwegs sein kann.
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Nur das Handy (mit MP3 und Not-Kamera, kein Internet, kein facebook). Die echte (gute)
Kamera und das GPS bleiben zu Hause. Zwei Ladeteile weniger. Zwei Sachen, auf die man
aufpassen und um die man sich kümmern muss, oder die im Notfall dann doch nicht funktionieren, weniger. Auch kein kiloschweres Kartenset (obwohl ich das geliebt hätte), nur die auf 5
Blatt Papier verdichteten, aus dem Führer zusammengepuzzelten 29 Etappen-Kärtchen in
1:75000 (völlig ausreichend, solange man nicht großräumiger von der geplanten Wegführung
abweichen muss).
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Keine "Kultur"-Tasche oder Reiseapotheke. Kein Rasierzeug. Eine Mini-Tube Sonnencreme,
von der ich schon vorher weiss, dass ich sie nicht benutzen werde, aber manche Placebos
müssen sein. Ein (neues) Taschenmesser, mit dem man alles machen kann (außer Rasieren).
Am Ende doch nicht die Trinkblase (zu kompliziertes Befüllen, unklarer Füllstand). Stattdessen mehrere kleinere Einweg-PET-Flaschen, die alle paar Tage bei Gelegenheit ersetzt
wurden (meist 0,75 + 0,75 + 0,5l). Nur ein Regenponcho, der auch mit über den Rucksack
geht. Kein einziges Plastik-"Funktions"-Teil (bis auf die Hose(n)), sondern nur Merino (stinkt
nicht, trocknet schneller).
Ok, ich muss zugeben: Ich konnte nicht alles einhalten. Bei über 800 Fotos kann man wohl
kaum noch von Not-Kamera sprechen (technisch blieb sie es natürlich: Nur Auslöser, keinerlei Einstellmöglichkeiten, nur Weitwinkel). Das war einerseits dem blauesten Himmel geschuldet, den ich in Europa je erlebt habe. Sich den wirklich nur anzugucken – so weit bin ich
noch nicht. Andererseits haben sich meine Motiv-Schwerpunkte offenbar auch etwas
verschoben – Speisekarten haben ich früher jedenfalls nicht geknipst.
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Aber teilweise waren wir ja schon in die Unternehmung als solche eingetaucht. Was wohl
etwas überflüssig wäre, ist eine chronologische Strecken-Beschreibung von Etappe 1 bis 23.
Das haben andere in mehreren Varianten akribisch getan und ich hätte dem, bis auf meine
konkrete Etappen-Gliederung, nicht viel Neues hinzuzufügen (klar, dazu gibt es natürlich
trotzdem eine Übersichts-Tabelle, am Ende). Nein, ich versuche es mal so:
8

"

(

? 7

@

+

A

%8

' %&

$

0
1 2 "!
Die Tage gliedern sich in 3 Phasen, die über den Daumen zufällig alle ungefähr 8 Stunden
lang sind. Ich lebe also gewissermaßen in einem 3/8-Takt.
Takt 1 ist die Wanderung. Sie beginnt, wenn es nach mir geht, zwischen 6 und 7 Uhr. Eigentlich geht es immer nach mir, nur manchmal, wenn das Frühstück schon bezahlt und einigermaßen vielversprechend ist, aber eben erst um 7.30 oder gar erst 8 verfügbar, geht es etwas
später los.
Dementsprechend beginnt dann am frühen Nachmittag der 2. Takt: Il dolce far niente, chillen,
relaxen, oder wie immer man das nennen will. Auf jeden Fall trinken und essen und duschen
und daran denken, dass man eigentlich noch Tagebuch von vorgestern schreiben muss. Also
doch wieder ganz schön viel zu tun dafür dass "Freizeit" ist.
Zwischen 21 und 22h geht es dann im 3. Takt zumindest in die Horizontale, nicht unbedingt
zum Schlafen. Irgendwie blieb dieser Abschnitt immer der Unliebsamste.
Diese Taktung kristallisierte sich schnell und ziemlich ausnahmslos heraus. Es fehlten ja
sogar die Wochenenden als Taktbrecher.
Eine meiner herausragenden Wahrnehmungen war, dass jeder Takt neben der Ausführung der
jeweiligen Hauptbeschäftigung vor allem dadurch gekennzeichnet war, dass sich die Klamotten in einer ganz spezifischen Art und Weise um mich herum arrangierten (wobei es ca. 4-5
Tage dauerte, bis sich das diesbzgl. Klimaxstadium einstellte):
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Alles ist im Rucksack, ich habe nichts in der Hand (außer manchmal die Stöcke oder ganz
selten eine Wasserflasche).
Der Krempenhut, den ich (GsD) noch am letzten Tag in Gö gekauft hatte, ist auf meinem
Kopf. Er hat meistens die Funktion eines Sonnenschutzes, morgens aber durchaus auch zum
Wärmen. An ca. 3 Tagen muss ich das abnehmbare Halteband benutzen, damit der böige
Wind ihn mir nicht fortbläst. Das wäre doppelt schade, denn an der Krempe steckt ja mein
"Little Traveller", ein Contigo-Projekt. Meine Püppi darf also die Alpen sehen von ihrem
Logenplatz und muss sich dabei kein bißchen anstrengen (siehe Foto S. 31).
Am linken Tragegurt hängt ein kleines Täschchen mit dem Handy drin, das ich bald trotz
Reissverschluß einhändig rausholen, fotografierbereit machen und wieder wegstecken kann.
Gute 900 Mal ist das passiert. Nur einmal runtergefallen. Wie gesagt: Eigentlich wollte ich
nicht fotografieren.
Am linken Teil des Hüftgurtes ist noch ein kleines Täschchen, darin ist das Blatt Papier mit
dem Kartenausdruck der gerade aktuellen Etappe auf A6 gefaltet in einer kleinen Nässe- und
Knitterschutzhülle (muss ja jeweils mehrere Tage halten und wird je nach Komplexität der
9

Etappe bestimmt dutzende Male pro Tag rausgeholt und wieder weggesteckt). Nach der ersten
Woche gesellt sich ein Kugelschreiber hinzu, mit dem ich meine Laufzeiten zu markanten
Streckenpunkten auf diesem Papier festhalte, um mir nicht immer alles den ganzen Tag im
Kopf merken und abends ins Tagebuch schreiben zu müssen. Bis heute bin ich untröstlich,
dass ich diesen Kugelschreiber auf der 19. Etappe kurz vor Revine (an der Pian de le Femene
war er definitiv noch da!) verloren haben muss. So etwas stört mich immer gewaltig, zumal
die Kontrolle auf vollständigen Taschen-Inhalt eigentlich permanent war, also insbesondere
beim Zurückstecken des Etappenplans. Ich habe natürlich noch einen Ersatz-Stift, aber das ist
eben nicht der eigentlich zu diesem Zweck bestimmte.
An der kleinen Dehn-Schlaufe des Riemens, der oben quer über die Brust verläuft, hängt die
analoge Armbanduhr (auf dem Bild noch nicht, also noch kein Klimax-Stadium). Eigentlich
völlig überflüssig, denn auf dem Handy steht ja auch die Uhrzeit. Handy kann aber runterfallen, Akku alle haben usw. Uhr geht immer, kommt aus der Schweiz. Außerdem gibt es ja
auch noch 2 andere Takte, während der das Handy
woanders ist. Vor allem aber nervt die Uhr, wenn
man sie am Handgelenk trägt, beim Aufsetzen des
Rucksackes, weil dann der Trageriemen immer
dran hängen bleibt. Außerdem will ich ganz braun
werden und nicht diesen weißen Streifen am linken
Handgelenk haben. Schon nach ein paar Tagen
greife ich mir zur rechten Brust, wenn mich jemand nach der Zeit fragt, auch wenn ich gerade in
Takt 2 bin, wo die Uhr (mangels Rucksack auf
dem Rücken) dann doch am Handgelenk ist. Der
Mensch ist ein Gewohnheitstier. Nur im Takt 3 hat
die Uhr keinen festen Platz. Den lege ich nach den
wechselnden räumlichen Gegebenheiten sozusagen
als Denksport jeden Tag neu fest, um nicht völlig
zu verblöden. Also mal links, mal rechts vom
Kopf, mal oben auf dem Brettchen, mal unterm
Bett. Man wächst mit den Aufgaben!
In den Außentaschen stecken die Wasserflaschen,
zusammengerechnet max. 2 Liter. Der Verzicht auf
=
7 = 7
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eine Trinkblase zwingt mich, wenigstens ab und zu
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anzuhalten und den Rucksack abzusetzen. Das
würde ich wieder so machen. Nur ganz selten laufe ich mit einer Flasche in der Hand, wenn es
einfach zu brutal heiss ist und die ständige Anhalterei zu nervig werden würde. Nach und
nach lerne ich, dass ich selbst bei dem heissen Wetter mit relativ wenig Wasser auskomme
und nicht immer alle 3 Flaschen gefüllt haben muss, zumal unterwegs an Bächen oder Hütten
öfters zusätzliche Nachfüllmöglichkeiten (auch mit etwas Anderem als Wasser) bestehen.
Die kleine Eastpak-Hüfttasche ist meist leer im Rucksack. Nur nach Einkäufen hab ich anfangs da immer 2 bis 3 Bananen drin, was sich von der Form her anbietet. Dann häng ich sie
einfach sozusagen über den Rucksack und nichts wird gequetscht. Das Geld steckt einerseits
im Portmonnaie, was in Takt 1 im inneren Rucksack-Deckelfach sicher, aber im Falle einer
Geldausgabemöglichkeit trotzdem schnell zugreifbar ist. Allerdings nur mit einem überschaubaren Bargeld-Betrag. Die meisten Scheine (man kann die nicht unerheblichen Beträge fast
überall nur bar bezahlen, also hab ich meist mehrere Hundert Euro dabei) sind aber in das
kleine Leder-Portemonaie gefaltet, dass nicht so recht weiss, wo es im Takt 1 am besten aufgehoben ist und mal in der Eastpak-Tasche (wenn keine Bananen drin sind), mal im inneren,
mal im äußeren Deckelfach steckt. Das war etwas unbefriedigend und kostete unnötige Energien und Adrenalinschübe (wo ist es?).
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Die Stöcke sind entweder in Benutzung oder außen am Rucksack befestigt, wobei es keine
wirkliche gute Fixierung gibt und sie nach und nach immer zum Durchrutschen nach unten
tendieren (verlieren kann ich sie aber nicht). Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, die vielfältigen features des Rucksacks zu verstehen. Auf jeden Fall ist es etwas nervig beim Absetzen des Rucksacks, weil sie dann immer stören. Insgesamt bin ich aber froh, dass ich sie
mithabe. Außen an der Rückseite des Rucksacks sind die Duschsandalen (meine einzige
Schuh-Alternative) angebunden. Das war ganz ok, sie können ja ruhig nass werden und bilden
gleichzeitig einen Schutz des Rucksacks beim Ablegen auf dem meist steinigen Untergrund.
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Der früh ankommende Wanderer duscht zuerst (und ggf.
noch warm) und bekommt meist
auch ohne Reservierung sogar
noch ein Bett (und nicht nur ein
Lager). Andererseits hat er deutlich mehr Gelegenheit, viel
Geld auszugeben (in der Abwägung dieser Vor- und Nachteile ging ich im Laufe der Zeit
dazu über, den 2. Takt doch
zugunsten von Takt 1 etwas zu
kürzen). Natürlich trage ich in
dieser Phase nicht den Ruck=6 %
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sack herum, also wird ein
partielles Umpacken erforderlich: Die beiden Portemonnaies, das Handy, das Tages-Etappenblatt, das Tagebuch und der
Stift kommen jetzt in die Hüfttasche und diese um eben diese. Wenn noch Bananen drin sind,
gilt es zu improvisieren. Meist landen die dann einfach erstmal im Rucksack-Hauptfach (und
blockieren natürlich später weitere notwendige Zugriffe). Die Laufschuhe und die Stöcke
müssen meist in einen Sonderraum. Also zieh ich die Duschsandalen an. Wichtig ist, dass es
keine flipflops sind, weil man in denen keine Socken tragen könnte (was ja bei dieser Tour
temperaturbedingt normalerweise der Normalfall gewesen wäre, faktisch aber kaum nötig
wurde). Die in Takt 1 getragenen Klamotten (an vielen Tagen also genau 4 Teile incl. Socken)
werden zum Trocknen aufgehängt und im Gegenzug andere angezogen (aber nicht die ausschließlich dem Takt 3 vorbehaltenen!). Alle 3 bis 4 Tage werden sie auch mal durchgespült
(mit unter die Dusche genommen). Der Seidenschlafsack wird zur Markierung der Schlafstelle schon mal ausgebreitet. Nachdem man die Essenszeiten eruiert hat, ist eigentlich alles
schon so weit, sich dem ersten Radler, einer Suppe oder Kuchen zu widmen und sich den Rest
des Tages der Sonne zu erfreuen. Wenn man nicht beim Ausziehen der Wanderklamotten
unkonzentriert war und die empfindlichen, durchnässten Merino-Teile mit einem weiteren,
durch die männliche, materialbeanspruchende Ausziehtechnik bedingten Daumenloch im
oberen Rückenbereich versehen hat. Dann heisst es nämlich: Nähzeug raus (wo war das
noch?) und wenigstens provisorisch den klaffenden Riß verschließen.
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Folgende Utensilien müssen jetzt griffbereit sein und einen sicheren Platz bekommen: Die Brille, die Stirnlampe (man kann
sich unmöglich täglich auf's Neue alle
gefährlichen Balken, Stufen und Schwellen
merken; außerdem ist es oft schon tagsüber
wegen winziger Fensterchen quasi dunkel),
die Oropax-Schachtel (ohne die geht gar
nichts. Egal ob der gemeine Schnarcher,
der sich hinhaut und oft schon nach Sekunden sein nervtötendes Werk beginnt, oder
die im Gewittersturm klappernden Fenster@
8
3% 7
läden oder auch glockenbehangene Wiederkäuer: Es ist nie ruhig oder gar still),
die Uhr (welcher damit die zweitwichtigste Rolle zukommt: Wie lange muss ich das noch aushalten, oder habe ich zwischendurch vielleicht doch mal kurz geschlafen?), die Hüfttasche mit
Geld und Handy, die Ohrhörer für's Handy (die eigentlich die besseren Oropax waren).
Erstaunlicherweise gibt es nur in wenigen Hütten geeignete Plätze dafür, obwohl ein simples
Brettchen am Kopfende reicht. Besonders haarig wird es, wenn man "oben" liegen muss und
es keine Ablagen gibt. Diese Probleme hat man in Pensionen natürlich nicht. Ja - die wichtigsten Vorteile im Vergleich zu den Hütten sind nicht das Mehr an Luxus (den es manchmal gar
nicht gab), sondern schlicht der Platz zum Ausbreiten der Klamotten, gepaart mit ausreichender Beleuchtung und die Abwesenheit von Schnarchern. Und der kürzere und ungefährlichere
Weg zum Klo (den man in den Hütten mit hoher Zuverlässigkeit ärgerlicherweise immer genau dann antreten muss, wenn ausnahmsweise gerade mal niemand schnarcht).
Im Bett habe ich dann immer das einzige
Baumwoll-Zeug an, das ich überhaupt
mithabe: Ein Altstadtlauf-TShirt und
eine Boxer-Short. Also beginnt und endet Takt 3 ganz einfach mit dem An- und
Ausziehen dieser Sachen. Die grösste
Herausforderung nach dem Aufstehen
(auf Hütten) ist immer die Erinnerung an
die Klamotten, die jetzt nicht im Zimmer
sind, wie z.B. Stöcke, Schuhe oder zum
Trocknen aufgehängte Sachen. Das verteilt sich schnell auf mehrere Etagen und
Räume. Ich habe glaube ich nie etwas
vergessen. Was auch noch wichtig ist, ist
die möglichst weitgehende abendliche
Vorbereitung des Rucksacks auf den
nächsten Takt 1, um das für die anderen
nervige Geknister und Geraschel mit den
vielen Plastiktüten zu minimieren.
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Die Bandbreite der Unterkünfte war beeindruckend und reichte vom Not-Gartenhäuschen
(eine der besseren Nächte!) und Not-Zelt bis zum 4-Sterne-Hotel, in dem ich die Notkammer
(eher 2 Sterne, aber mit Badewanne) belegen durfte. An Bauformen war alles vom VollholzBlockhaus bis zum Betonsilo vertreten. In der überwiegenden Zahl der Fälle waren die Hütten
per Auto erreich- und versorgbar. Ausnahmen, d.h. auto-frei waren nur Glungezer, Olperer,
Pisciadù und Pramperet. Es gab auch getarnte Varianten, wie eine "Pizzeria", die sich auf
Nachfrage als komplette "albergo" entpuppte und noch dazu die Rettung in der Not war. Von
der äußeren Erscheinung durfte man sich vor allem in der Piave-Ebene nicht täuschen lassen:
In Venetien sehen alle Häuser grundsätzlich verschlossen und verlassen aus, sind es aber
meist dann doch nicht. Die Preisspanne reichte von 8 Euro ohne Frühstück bis zu 45 Euro mit
Frühstück. Alle Hütten lagen als DAV-Mitglied unter 18 Euro, alle Pensionen über 25 (da gab
es natürlich immer den "Nur-eine-Nacht"-Zuschlag). "Frühstück" konnte dabei aus wirklich
ungenießbaren Billig-Papp-Semmeln mit Billig-Portions-Döschen oder aus selbstgebackenem
Brot mit selbstgemachter Butter und selbstgemachtem Käse (klar, der Schinken war auch
selbst gemacht, blieb aber liegen) oder aus professionellen Buffets mit Obstsalat und allen
Schikanen bestehen. Dort hieß es leider "bitte keine Brotzeit mitnehmen". In Italien allerdings
beschränkt sich das Frühstück eher auf den Espresso, weil man die mit süßer Pampe gefüllten
Pseudo-Croissants ("brioche") beim 2. Mal kaum noch runterbekommt (aber sie sehen gut
aus). Dafür darf man im Süden mit steigender Raucherbelästigung rechnen. Im B&B in
Belluno quarzen die beiden Wirtsleute (zuvor 7 Jahre Eisverkäufer im Schwäbischen)
während des Frühstücks zum laufenden Fernseher (… Berlusconi-Verurteilung … Sie: "Er ist
nicht so schlecht. Immerhin hat er die Mädchen gut bezahlt!") ungeniert die Bude zu, ohne dass man es ihnen übel
nehmen kann. Die sanitäre Ausstattung reichte von "Wiese"
(vgl. Gartenhäuschen) über "für’s große Geschäft bitte den
Wirt verständigen" (Wassermangel auf der Glungezer Hütte)
bis zu wirklich formidablen Bädern, die man zu Hause auch
gerne hätte, in kürzlich grundsanierten Hütten wie der Lizumer. Warme Duschen gab es (auf den Hütten) aber nach wie
vor nur gegen Wertmünzen für 3 bis 5 Euro für 3 bis 4min
(Ausnahme: Tutzinger und Kreuzwiese). Die investierte ich
da dann lieber in ein zusätzliches Bier (und duschte kalt, was
bei der allgemeinen Wetterlage keine besondere Herausforderung war). Geschlafen wurde außer in den Pensionen
3 7
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mit 2 bis 20 Zimmergenossen, meist waren es 6 bis 8.
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Die Formalitäten erstreckten sich von der reinen Entgegennahme des Geldes (ohne Namenserfragung) bis zur Kopie des Persos und Rechnungen auf mehreren DIN-A4-Blättern (beides
Österreich). Alles in Allem kann man sagen, dass die Berghütten inzwischen oft Hotel-Charakter erreicht haben, und angesichts dessen sehr preiswert sind. Klassisch (also unmoderni14

siert) waren nur Pisciadù und Vazzoler. Großes Glück hatten wir mit dem von Sanna per
Internet-gewählten Hotel in Venedig, was zwar von außen wie viele Häuser dort eher unbewohnbar erschien, seinen Zweck bei bester Lage mitten im täglichen Trubel (der nachts
vollkommen verebbt) aber perfekt und sauber und zu einem realistischen Preis erfüllte.

8 9
Pension Rosengarten, Wolfratshausen
50er-Jahre-Zimmer mit Waschbecken, Gemeinschaftsklo und -dusche, 27€
trotzdem geschlafen wie ein Murmeltier (es soll nachts gewittert haben ...)
beim erbärmlichen Frühstück läuft der Fernseher, der steinalte Wirt hat aber Humor
Pension Rosl, Bad Tölz
kleines Zimmer mit Bad, gutes Frühstücksbüffet, 31€
komplett zu empfehlen, zumal der sehr gute Bioladen nur 5min entfernt ist
Tutzinger Hütte
20er Lager, Randplatz 70cm Schulterbreite, 8€, unbegrenzt heiße Dusche umsonst
Sauerkraut mit Bratkartoffeln, morgens Käsebrote, lustiger chinesischer Koch, der fertige
Gerichte im Stile Hop Sings (Bonanza) im Gastraum ausruft und für Stimmung sorgt
die Wirtin lernt die Vornamen aller Gäste auswendig (und das wohl jeden Tag)
Gasthof*** Post, Hinterriß
3er Zimmer mit Bad (mit Simone und Leif), gutes Frühstücksbuffet, 41€/P.
etwas zu edel für Wanderer (fast hätte ich aus Versehen den Fahrstuhl benutzt!)
aber gut, dass es ihn gab, Vorderriß war (angeblich) voll
Karwendelhaus
6er Zimmer, fieser Stolperbalken auf dem Fußboden quer durchs Zimmer, 13€
kalt geduscht, Nudeln, 2x Salat, kein Frühstück, keine Sonnenschirme
Hallerangerhaus
4er Zimmer zu Dritt, 12€, keine Schnarcher, aber dafür Kuhglocken direkt vorm Fenster
kalt geduscht, Salat, Gemüse, kein Frühstück
Pension Alpina, Tulfes
Zimmer mit Bad&Dachterrasse, 30€, über Tourist-Info in Hall gebucht
Früher Aufbruch wg. Gewitterwarnung, Frühstück netterweise zum Mitnehmen hingelegt
Glungezer Hütte
Not-Zelt, 12€ + 5€ für Schlafsack-Miete (Komfortbereich: -15°)
Halbpension 27€, Nudeln, gutes Frühstücksbuffet, keine Dusche, Liter Trinkwasser 4€
Lizumer Hütte
4er Zimmer, 16€, sehr chick (2008 grundsaniert), kalte Dusche
Halbpension 25€, Spinatklöße, Frühstück wg. Frühstart verfallen lassen
Olpererhütte
6er Zimmer (obwohl über 20 Leute im Gastraum biwakieren mussten), 12€
kalte Dusche, Käseklöße, (viel) Kartoffelbrei, Frühstück
letzte Sichtung der "Gruppe 28.7."
15

Wieserhof in Pfunders, Gartenhäuschen
45€ Ü+HP, Gemeinschaftsbad, Kartoffeln, Käse, Salat; Brot, Butter, alles selbst gemacht
Kreuzwiesenalm (privat)
20er Lager über Kuhstall, Ü+F 24€, warme Dusche umsonst
Stopfen der schweißzermürbten Icebreaker-Teile,
Bratkartoffeln, Salat, Minestrone, Frühstücksbuffet
Gasthof*** Würzjoch
Gewitter-Notlager im Anbau, 18€, warmes Waschbecken im Behindertenklo
Spaghetti AglioOlio, Salat, erneute Fahrstuhlverweigerung
Rifugio Pisciadù
6er Zimmer, 11€, Essen: siehe Vortag, keine Dusche, kein Frühstück
letzte Sichtung der "Gruppe 29.7.". Hier schnarchten mal die Frauen.
Pizzeria da Georgio, Caprile
Zimmer mit Bad, Ü+F 30€, super Pizza, Salat, italienisches "Frühstück"
Rifugio Vazzoler
6er Zimmer, 10€, kalte Dusche
Salat, Bratkartoffeln, SpaghAglioOlio für "Herrn Folz", Trinkwasserbrunnen
Rifugio Pramperet
6er Zimmer, Ü+HP+ warme Dusche 35€, Minestrone, Käsekartoffeln, Gemüse
viel verschiedene Musik, viel Regen
B&B La Cerva, Belluno (2 Nächte)
Ü+F 28€, Gemeinschaftsbad, viel Nikotin umsonst
Hotel*** Guilia, Revine
5er Zimmer alleine, Ü+FBuffet 40€, Badewanne!
Hotel** San Carlo, Ponte della Priulà
Zimmer mit Bad, 40€, kein Frühstück, da eigentlich geschlossen
Hotel*** Italia, Fossalta di Piave
Zimmer mit Bad, Ü+F 45€, Spaghetti, Salat, gediegen mit Stoff-Serviette
in Hemmingway's Bett geschlafen, Fahrstuhlverweigerung
Hotel** Udinese da Aldo, Jesolo
Zimmer mit Bad, Ü+F 35€, Fensterladengeklapper im
nächtlichen Gewittersturm
Hotel* Locanda Ca' Foscari, Venezia
Doppelzimmer 82€ mit Etagenbad, kein Frühstück
echtes Venedig-feeling!
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Dass ich mir ernährungstechnisch mit dieser Tour keinen großen Gefallen tun würde, war
natürlich im Vorfeld klar. Als Vegetarier bist Du auf einer Alpenhütte ein Exot, als Veganer
auf jeden Fall ein Außerirdischer. Insofern beschränkten sich meine Routine-Nachfragen auch
auf vegetarische Gerichte. "Kaiserschmarrn, Kaspreßknödelsuppe, Spaghetti mit Tomatensoße, Kuchen!" So oder ähnlich die meist beifallheischend bis stolz vorgetragene Auflistung.
Brach ich daraufhin nicht in freudestrahlende Euphorie aus, guckten die Wirte doch immer
etwas irritiert, und manchmal folgte ein zögerliches bis ungläubiges: "Oder bist Du etwa VEGANER?" Aber dieses Un-Wort und die entsprechende Sub-Species Mensch kannten
nicht wirklich viele. Nicht selten ergaben vorsichtige Nachfragen meinerseits ("ist bei den
Bratkartoffeln/Sauerkraut schon Speck mit drin?") neue, letztlich in Anbetracht der Umstände
doch zufriedenstellende Alternativen.
Auf der Olpererhütte (nicht nur deswegen sehr empfehlenswert) kannte man das "Problem"
bereits ("das sind immer die München-Venedig-Geher, die das fragen") und servierte sehr
leckere Knödel (keine Ahnung, was da letztlich alles drin war) mit einem unglaublichen, der
Lage der Hütte am Alpenhauptkamm gerecht werdenden Berg Kartoffelbrei. Zufällig waren
wir da aber auch gleich vier Leute, die etwas Fleischloses wollten, was den Ehrgeiz des
Koches geweckt haben mag. Jedenfalls mussten die Schnitzelesser so lange warten, dass
einige bereits zu überlegen begannen, ob sie nicht auch in unser Lager überwechseln sollten.
Ansonsten war die weitgehende Abwesenheit von Frischem auf den Hütten-Speiseplänen
zwar verständlich, aber dennoch ein spürbarer Verzicht. Nun gut, der konnte in den Talorten
alle 4-6 Tage ausgeglichen werden. Jedenfalls nördlich des Alpenhauptkamms.
Und manchmal gab es ja dann doch erfreuliche Ausnahmen, wie z.B. auf der
Kreuzwiesenalm nördlich der Dolomiten,
wo ein Gemüsegärtchen auf über 1900m,
durch einen massiven Zaun von den Kuhwiesen abgegrenzt, für frischen Nachschub sorgte. Andererseits beschied mir
gerade hier die aus Chemnitz stammende
Saison-Aushilfe, dass sie nach einem Tag
ohne Fleisch aggressiv werden würde.
Nun, es ist normal, verschieden zu sein,
und ich bestellte den Salat trotzdem.
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Mittlerweile war ich (trotz zunehmender Skorbut-Gefahr) tief nach Italien vorgedrungen und
der Sprache wieder so weit mächtig, dass ich den Unterschied zwischen cane (Hund) und
carne (Fleisch) begriffen hatte. Wenn man mehrfach "senza cane?" gefragt hat, bekommt man
über die Reaktionen der Leute auf jeden Fall mit, dass da etwas nicht stimmte. Und spätestens
in der Ebene nach Belluno, wo an jeder Gartentür ein "Attenti al cane"-Schild hängt, erübrigt
sich das Italienisch-Wörterbuch, das aus Gewichtsgründen natürlich zu Hause geblieben war.
Auch wenn es der reale Wachhund mit dem Exemplar auf dem Schild in der Regel in keiner
Weise aufnehmen konnte.
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Bekanntlich führen alle Wege nach Rom - und auch in Bezug auf Venedig mag diese praktische Regel gelten. Wenn - wie auf meiner Reise - zu 80 bis 90% die Sonne scheint, wird die
Navigation recht einfach: Morgens muss die Sonne von links kommen, mittags von vorne,
dann kann alles nicht grundsätzlich falsch sein. Im Rücken sollte man sie jedenfalls nur in
Ausnahmefällen haben.
Den Wanderführer hatte ich bereits erwähnt. Ich habe selten ein derart sachgerechtes Werk
gesehen: Immer detailliert genug, um in schwierigeren Situationen Klarheit zu bekommen, nie
zu langatmig, so dass man die relevanten Informationen erst rausfiltern musste. Immer aktuell
und zutreffend. Kurz gesagt: Ich habe mich nicht ein einziges Mal verlaufen (wobei die Kunst
des Kartenlesens nach wie vor kein Grundinstinkt der Menschheit zu sein scheint, mir aber in
ausreichendem Maße mitgegeben wurde). Das ist auf den eigentlichen Berg-Etappen quasi
auch unmöglich. Man könnte dort ohne jegliche Karten einfach nach den Beschilderungen
und Markierungen gehen, so lange man weiss, wie das nächste Teil-Ziel (Pass / Berg / Hütte)
heisst. Im besiedelten Bereich, der durchaus einige Etappen prägte, wird es etwas schwieriger,
weil es dort meist keine durchgängigen Markierungen gibt und man damit auf aktuelle Karten
(und Wissen um die eigene aktuelle Position) angewiesen ist. Es gibt wohl so etwas wie ein
"Gefühl für die Karte", das man m.E. entwickeln muss, um sich nicht zu vertun. Da alle
Etappen-Kärtchen dieselbe Grundlage hatten,
stellte sich dieses Gefühl (z.B. ab wann ist ein
Knick in der roten Linie als "Abbiegen" zu interpretieren, was ist noch "Geradeaus"?) schnell ein.
Nicht selten half aber auch simples Spurenlesen,
z.B. im feuchten Grund der Pfade durch die Flußwälder von Isar und Piave. Und wenn auf der
Trasse unterhalb eines Skiliftes ein regelrechter
Trampelpfad verläuft, wo sonst nur Wiese ist, weiß
man auch Bescheid: Hier sind die anderen diesen
Sommer also alle lang! Seltener gibt es auch
individuelle Hinweise wie z.B. die MünchenVenedig-Aufkleber oder sogar handgezeichnete
Skizzen von Anwohnern, die einem Umwege
ersparen wollen. Ein GPS habe ich jedenfalls nicht
ein einziges Mal vermisst und wusste - anders als
Leute, die darauf bauten - immer sehr genau wo
ich mich befand.
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Die Kommunikation während einer Reise läuft vielschichtig ab: Verbal und non-verbal,
analog und digital, mit Zuhause-Gebliebenen, mit Weggefährten, mit der Bevölkerung und
zum überwiegenden Teil mit sich selbst. Letzteres stellt sich am einfachsten dar, denn mit
sich selbst redet man die ganze Strecke über in derselben Sprache, braucht weder Funk-Netz
noch WLan. Diese Faktoren sind ansonsten recht variabel. Die tatsächliche Sprachgrenze,
jenseits derer man kaum noch auf einen Deutsch sprechenden Gegenüber hoffen kann, verläuft nach meiner Beobachtung durch die südlichen Dolomiten, etwa beim Lago di Fedaia
südlich der Sella. Nördlich davon wird immer eine
Art Deutsch gesprochen oder verstanden, auch
wenn aus dem mit Strafandrohung behafteten
Hausfriedensbruch die "Besitzstörungsklage" wird
(aber das geht der Schlagsahne ja nicht viel
anders). Teilweise gesellt sich zwischen Pustertal
und den Dolomiten noch das wohl archaische
"Tirolese" hinzu, was aber für Nicht-Eingeborene
ein Buch mit sieben Siegeln bleibt (Ju de Börz =
Würzjoch = passo delle Erbe, nun denn!).
Erstaunlicherweise stellen die Küchen der Hütten
häufig besondere Sprachinseln dar, in denen vor
allem Nepalisch, Chinesisch oder Kurdisch, teilweise auch Sächsisch hilfreich ist. Dort, wo man
kein Deutsch mehr spricht, Italienisch-Kenntnisse
aber nicht voraussetzen mag, versucht man oft
%8
#7
4)
freundlicherweise, durch Übersetzungen Hilfestellungen zu geben. "Sahne Verliebtheit" kommt dann etwa zustande oder "Nicht ins". Ja,
"nicht ins". In diesen Fällen sind dann rudimentäre Kenntnisse oder Ahnungen anderer
Sprachen durchaus förderlich, und schon weiß man, dass "Panna Cotta" bzw. "Zutritt verboten" gemeint sind. Direkt ablesbar wird auf multi-lingualen Speisekarten auch die kulinarische Kulturgeschichte: Der Apfelstrudel ist italienisch auch nur ein "Strudel", Spiegeleier
mit Speck sind "uova spek" und das Weizenbier ist "birra weisse".
Eine besondere, für mich (historisch Unbeleckten) unerwartete Kategorie von Mitteilungen
lerne ich während der Tage am Piave kennen. Hier findet man nicht nur in jedem Dorf ein
markantes, aufwändig angelegtes und gepflegtes Ehrenmal für die gefallenen Soldaten, meist
steht sogar noch ein Geschütz daneben. "Piave - fiume sacro della patria (heiliger Fluss des
Vaterlandes)" finde ich als (hässliches) Beton-Monument auf einer Eisenbahnbrücke über den
Fluss. Früher müssen die Züge wohl so langsam gefahren sein, dass man es wahrnehmen und
20

lesen konnte - heute sehen es nur noch Leichtsinnige wie ich, die meinen, die Schienen überqueren zu müssen, weil sie im Führer nicht gelesen haben, dass man besagte Fluß-Brücke
auch als sichere Unterführung auf dem Weg von München nach Venedig benutzen kann.
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Heute ist die Region am Alpen-Südrand nach Aussage der Wirtin des Bed&Breakfast La
Cerva (die Hirschkuh) in Belluno von (weiterem) allgemeinen Niedergang und Arbeitslosigkeit betroffen. Sie selbst war 7 Jahre Eisverkäuferin im Schwäbischen und spricht daher
fließend Deutsch. Das von mir beobachtete Leerstehen ganzer Dörfer, z.B. Soffranco, auf dem
Weg vom Rif. Pramperet runter ins Piave-Tal, kommentierte sie nur mit: "Sind alle Eis verkaufen in Deutschland." Wenn man sich vor Augen hält, dass Italiens Norden trotzdem noch
als Boom-Region des Landes gilt, kann man die Misere im mezzogiorno kaum überschätzen
und die separatistischen Tendenzen, die sich dieses "hoffnungslosen" Transferempfängers
endgültig entledigen wollen, nur als ernst zu nehmen einstufen. Im Übrigen zahle sie 46%
Steuern vom ersten Umsatz-Euro an und müsse (real nicht benötigte) Müllkapazitäten wie ein
50-Betten-Hotel abnehmen und bezahlen. Faktisch müsse "etwas passieren", ansonsten ginge
sie trotz München-Venedig-Wanderern zwangsläufig bankrott.
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Setzt man unterwegs eher auf digitale Kommunikationstechniken, schaut man erfreulich oft in die
veraltete Röhre: "Ja, Netz gibt es, da gehst Du
500m in diese Richtung!" verrät mir der Wirt vom
Hallerangerhaus. Ich verlasse die Gaststube und
mache mich auf, verstehe aber schnell, warum er
so merkwürdig dabei grinste. 500m in der angezeigten Richtung bedeuten wohl auch 1000 Höhenmeter und eine ausgewachsene Kletterpartie, denn
direkt nebenan türmt sich der Lafatscher auf. Da
lässt sich dasselbe Problem am Karwendelhaus
vermeintlich einfacher lösen, immerhin ist hier die
Position der besten Netzverfügbarkeit vor der
Hütte auf dem Boden aufgemalt. Aber aus welchen
Gründen auch immer - in meinem Teil rührt sich
nichts. Andererseits hat man unterwegs an Stellen
Empfang, an denen man dies nicht vermuten
würde. Dahinter steckt wohl das moderne Bergrettungskonzept, das auf Handy-Notrufe und Ortbarkeit baut.

Unterwegs entwickeln sich die Grußformeln über Grüß Gott und Servus zu Ciao und Salve,
oder es bleibt eben schlicht beim Moin, wenn man sich selbst treu bleiben will. Stereotyp sind
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auch die "Unterhaltungen" mit den Hüttenwirten bei der Ankunft: "Hast Du reserviert?"
"Nein." "Solltest Du aber! Bist Du allein?" "Ja." "Mitglied?" "Ja." "Schlafsack hast Du?" "Ja."
"Na, dann gehst Du auf Zimmer 4. Stöcke und Schuhe unten in den Keller, Trockenraum ist
rechts daneben, Abendessen von 18 bis 19Uhr30, Frühstück von 6Uhr30 bis 8." Ich weiss
nicht, ob alle Hüttenwirte schon bei Stellenantritt Grantl sind, auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit wohl groß, im Laufe der Zeit dazu zu mutieren. Verständlich, wenn man sich
klar macht, dass Dialoge dieser Tiefe tausendfach pro Saison ablaufen müssen. Und Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel: Am hoch frequentierten Karwendelhaus, mit 180 Betten
der größten "Hütte" auf der Strecke, erläutert der Wirt abends, als die geschätzten 300 Mountainbiker ihre Heimfahrt angetreten haben, an jedem Tisch der Gaststube und der weitläufigen
Terrasse mit seinem ipad in der Hand ausführlich die Großwetterlage und die konkreten Bedingungen am Schlauchkarsattel und der Birkkarspitze - denn das ist für die meisten am
nächsten Morgen das anspruchsvolle Ziel, für die M-V-Geher eine Schlüsseletappe. Ja, wenn
man drüber nachdenkt - die Wirte sind zwar meist etwas speziell, aber immer mit dem Herzen
bei der Sache. Besonders auch an der Glungezer Hütte, wo rund um das gesamte Areal tibetische Gebetsfähnchen aufgehängt sind (auch eine Kommunikationsform). Venedig-Läufern
werden kleine Steinchen mitgegeben, die sie am Ziel in die Lagune werfen sollen. Für ein
Beweisfoto (inzwischen unter http://www.glungezer.at/ ... zu finden ) gibt es einen Übernachtungsgutschein. Zieht man noch die jungen, pferdeschwanzbehangenen Teams der
Olpererhütte oder des Rif. Pramperet mit in diese Betrachtungen ein, so stellt sich schon die
Frage, ob ich das mit den Hütten-Grantln nicht alles wieder streichen muss.
Natürlich bin ich vom Weltgeschehen mangels Fernsehen gänzlich entkoppelt. Das gehört
sozusagen auch mit zum Urlaubs-Konzept. Zeitungen lese ich auch nicht. Lieber setze ich
mich am Abend auf die gemütliche Bank vor dem Karwendelhaus und schaue in Richtung der
sich langsam senkenden Sonne hinunter ins tiefe Karwendeltal. Es ist immer noch heiß und
wolkenlos. Entspannung pur. Ein Küchenhelfer kommt zur Pause heraus und gesellt sich zu
mir, um eine Zigarette zu rauchen. Er ist Kurde, wie ich bald erfahre. Er bekundet mir vehement seine Zuversicht, dass es jetzt, wo die Umwälzungen in Syrien in vollem Gang sind,
bald einen Kurden-Staat geben werde. Im türkischen Teil hätten sie das ohnehin selbst in der
Hand, im Irak fehle auch nicht mehr viel, und in Syrien müssten jetzt nur noch die Amerikaner richtig durchgreifen. So werde ich etwas gezwungenermaßen daran erinnert, dass es die
Welt da draussen noch gibt, und dass zwei Menschen am selben Ort sehr weit voneinander
entfernt sein können.
Auch an der nächsten Hütte, dem Hallerangerhaus, steht eine Bank in der Abendsonne und
lockt vor allem mit 50m Abstand zu den zunehmend gröhlenden Horden auf der Hüttenterrasse. Bald bekomme ich Gesellschaft von einer jüngeren Dame, die sich mit einem dicken
Wälzer bewaffnet neben mich setzt. Ich spähe mit einem Seitenblick nach dem Cover, stutze,
bin ganz mutig und frage, wie man dazu kommt, am Hallerangerhaus im Karwendel einen
Reiseführer über die Philippinen zu studieren. "Mit irgendwas muss man sich ja beschäftigen", erfahre ich. Sie besucht hier ihren Freund, der im letzten Jahr von seinem Wohnort
Erfurt nach München, von da nach Venedig, und von dort zurück über die Alpen bis nach
Oberstdorf gegangen ist. Danach kündigte er seinen Job und wählte sich die Hallerangerhütte
als Ort einer neuen Lebensgestaltung (mit 28) aus, wo er jetzt kellnert (und sie ihn wochenendweise besucht und sich während seiner Arbeitszeiten eben beschäftigen muss). Sie selbst
studiert Tiermedizin, und schnell sind wir über Massentierhaltung beim Veganismus und uns
einig, dass die Gestaltung der Speisekarten der Alpenhütten noch sehr viel Luft nach oben
lässt. Während des Gesprächs verschwindet die Sonne gänzlich (was nichts ausmacht, denn es
bleibt unglaublich warm), und es erscheint eine Kuhherde, die sich grasend sehr langsam auf
uns zu bewegt und letztlich mit ihrem Gebimmel unser weiteres Gespräch (und später auch
meinen Schlaf) verhindert.
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Man braucht nur "München - Venedig" zu googlen und weiss, dass man hier auch ohne den
Status eines offiziellen Europäischen Fernwanderweges nie alleine unterwegs sein wird: Es
gibt mehrere Internet-Seiten, Foren und gedruckte Wanderführer, die die Vorbereitung und
Durchführung der Unternehmung sehr vereinfachen. Das Zeitfenster, die gesamte Tour an
einem Stück absolvieren zu können, ist naturgemäß zeitlich nach vorne und hinten im Jahr
begrenzt. In diesem Jahr war der Zeitraum weiter verkürzt durch das kalte Frühjahr und erhebliche Neuschneefälle im Frühsommer. Der Schlauchkarsattel im Karwendel, die erste
Schlüsselstelle, war erst seit Mitte Juli relativ gefahrlos zu überqueren. Und alle, die so variabel mit ihrem Urlaubsantritt waren wie ich, liefen folgerichtig jetzt mehr oder weniger auf
einmal los. Jedenfalls gab es wohl einen spürbaren Peak der M-V-Geher ab Ende Juli, bestätigten auch die Hüttenwirte.
Schon auf den ersten Kilometern an der Isar entlang, wo der normale Sonntags-Spaziergänger
wohl weder um 7h unterwegs ist noch einen 50l-Rucksack trägt, ist die entsprechende Spezies
nicht zu übersehen. Wenn sie/er dann noch ein grünes oder rotes A6-Büchlein in den Händen
trägt, ist der Venedig-Aspirant sofort entlarvt. In den gut 8 Stunden des ersten Tages kann ich
schon an die 10 Leute identifizieren, die offenbar dasselbe vorhaben wie ich. Rund um die
empfohlenen Pensionen trifft man dann weitere. Am Vortag und am Folgetag sind natürlich
auch welche losgegangen, und am 3. Tag hinter Bad Tölz, wo die Berge wirklich anfangen,
sind es plötzlich noch viel mehr. Ich bin also - primär - Mitglied der "Gruppe 28. Juli", die
ziemlich bunt gemischt aus Einzelgehern und Pärchen, alten Hasen und Abiturienten, Hamburgern und Münchnern und allem dazwischen besteht. Es findet aber tagsüber keine Zusammenrottung statt, man geht bis auf Ausnahmen weiter getrennt und sieht sich eher zufällig
an Pausenplätzen und dann halt am Nachmittag am Zielort.
Leider ist es für mich sozusagen system-immanent, dass ich meine Gruppe mehrfach wechseln muss, nämlich immer dann, wenn im Führer eine Seilbahn- oder Busfahrt vorgesehen ist,
die ich mir ja verboten habe. Genau nach 1 Woche bedeutet das für mich eine zusätzliche
Etappe, da ich die 1.500 Seilbahn-Höhenmeter aus dem Inntal hinauf zum Glungezer zu Fuß
bewältige und "meine Leute" ab da einen Tag voraus sind. Aber wie gesagt: Man vereinsamt
nicht und lernt so halt die am 29.7. Gestarteten kennen. Ab der 11. Etappe habe ich aber aufgrund zweier Doppel-Etappen meine Startgruppe nicht nur wieder ein-, sondern sogar überholt und mache Bekanntschaft mit dem 27.7. Und danach wird es dann schnell unüberschaubar. Spätestens ab Belluno, wo offenbar viele aufhören, konnte ich keine echte Gruppenzugehörigkeit mehr erreichen. Alles in allem war es aus meiner Sicht optimal, in dieser Form
"allein" unterwegs zu sein. Immer jemand zum quatschen, wenn man wollte (oder Gewitterstimmung die Rudelbildung nahelegte), immer Unabhängigkeit bzgl. Startzeiten, Gehgeschwindigkeiten, Pausenfrequenzen und Zielorten.
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Bier gibt es überall, sollte man meinen. Im Prinzip stimmt das auch. Am Ende ist alles eine
Frage des Preises, der Servier-Temperatur und der Glasgröße. Preis und Glasgröße verhalten
sich von Nord nach Süd umgekehrt proportional. Ist 3 Stunden nach dem Start in München
morgens um 10h beim Brückenwirt an der Isar das Maß noch das Maß aller Dinge und somit
die Bestellung einer Halben zu 3,20 bis 3,50 ratsam (ja, die Halbe ist irgendwie weiblich),
kennt man das in Tirol schon nicht mehr, sodass man getrost ein großes Bier bestellen kann
und für 3,60 bis 4,00 einen echten Halben bekommt. Den gibt es sogar noch kurz vor Belluno
in Form einer Weizenbierflasche, nur kostet die inzwischen stolze 5,50 und hat Hüttentemperatur, weil der Kühlschrank natürlich den edlen Weißweinen vorbehalten bleiben muss. Am
Ende würde man sich in Venedig schon über 0,4l freuen, bekommt aber meist nur noch 0,3
für über 4 Euro. Fairerweise sollte ergänzt werden, dass es sich mit dem Wein umgekehrt
verhält und man in Venetiens Gasthäusern bei einem Service-Preis von nur 1,50 für das
Viertel anfangen könnte, über einen Umstieg nachzudenken. Das kann man erstaunlicherweise meist im Schatten eines von einer deutschen, meist bayerischen Brauerei gesponsorten
Sonnenschirms, unabhängig davon, ob es die Marke in dem Laden überhaupt gibt.
Was sich unterwegs wie erwartet ähnlich entwickelt wie der Bierpreis ist die eigene körperliche Leistungsfähigkeit, die sich im Hochgebirge weniger an absolvierten Kilometern als an
marschierten Stunden bemisst, vielleicht aber am besten am Zustand, in dem man das Tagesziel erreicht.
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Auf beiden Seiten der Alpen gibt
es Flüsse, die aus diesen herausfließen. Beide Male eignen sie
sich vorzüglich, verkehrsarm zu
den Alpen hin und wieder von
ihnen weg zu kommen, meist auf
den Hochwasserschutz-Deichen.
Unmittelbar links und rechts der
Flüsse liegen geschützte Auenwälder, die im Norden ein Paradies
für Mücken und Bremsen, im
Süden für so etwas Ähnliches wie
Mitchies (beißende Minifliegen) in
Schottland sind. Wo es keine
Auenwälder gibt, gibt es Maisfelder (Nord und Süd) und Wein
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(nur Süd). Sonst eigentlich nichts. Der Charakter der Flüsse ist durchaus verschieden: Die Isar
entspringt auf einer Höhe von 1180m westlich der Kastenalm im Karwendel aus einem
Schuttstrom (ähnlich dem Wimbachgries bei Berchtesgaden). Da führt der Weg am 6. Tag
direkt vorbei. Aber auch am 4. Tag hat man die junge Isar in Vorderriß noch einmal überquert, allerdings eher gedankenverloren mit Blick auf den schattigen Biergarten des dort
ansässigen Gasthofs zur Post, bzw. genervt vom Motorrad-Lärm auf der ihrem Lauf folgenden Deutschen Alpenstraße. Die Isar mündet bei Regensburg in die Donau, hat also noch
einen ziemlichen Weg bis zum Schwarzen Meer vor sich und muss sich ihr Gefälle daher ordentlich einteilen. Beim Piave, ihrem südlichen Gegenstück, geht alles schneller, und so fließt
er schon beim Erstkontakt in Longarone, noch mitten in den Belluneser Dolomiten nur noch
auf einer Höhe von 440m. Fast hat es den Anschein, er übertreibt etwas, am Ende ist er schon
30km vor der Adria auf 2m NN angekommen und hat Mühe, es überhaupt noch bis zur Adria
zu schaffen und nicht im eigenen Schutt zu vertrocknen. Jedenfalls im Hochsommer, im
Frühjahr sieht das bestimmt ganz anders aus.
Auf beiden Seiten der Alpen und überall in den Alpen gibt es verschiedenfarbige Kühe, die
immer gleichfarbige Fladen vorzugsweise auf den Traumpfad München - Venedig fallen
lassen. Darauf ist also nicht näher einzugehen. An besonderem Viehzeugs fallen mir nur die
freilaufenden Schweine an der Lizumer Hütte, die Frösche und Unken in den Bewässerungsgräben der Weinfelder in der Piave-Ebene, die türkisen Libellen im Nevegal und natürlich die
unvermeidlichen Murmeltiere und Gämsen ein. Und eben Fliegen, Fliegen, Fliegen immer
dort, wo Kuhfladen lagen, also überall.
Mit dem Wetter verhält es sich während meiner Wanderzeit bis auf seltene Ausnahmen ähnlich wie mit den Kuhfladen: Es ist überall und hat immer die gleiche Farbe: blau! Tiefblau.
Milchig-blau. Himmelblau. Schwarzblau. Weißblau. Es hat eigentlich auch immer dieselbe
Temperatur (die auch in einem frischen Kuhfladen herrschen dürfte): Heiß! Sehr heiß. Brüllheiß. Es beginnt mit über 35° auf der ersten Etappe, es endet mit über 35° auf der vorletzten
Etappe zur Küste bei Jesolo (nur der letzte Wandertag fällt mit Nieselregen und 20° ziemlich
aus der Reihe, aber was ist schon normal auf dem Lido Venezia, wo sich die Autos auf der
einzigen Zufahrt zu ca. 30 Campingplätzen auf 10km stauen). Dazwischen erlebe ich den
heißesten Tag in der Wetter-Geschichte Österreichs (Sa 03.08., ich bin im Inntal bei 37°, in
Niederösterreich messen sie 39.9°).
Einen Tag zuvor sitze ich bei unglaublichen 29° auf knapp 1.800m
Höhe abends um 20h am Hallerangerhaus im Karwendel, bei
sagenhaften 22% Luftfeuchte (was
in meinen beruflichen Meteorologie-Auswertungsprogrammen
einen Plausibilitätsfehler auslösen
würde; unter 25% sind in unseren
Breiten extrem unwahrscheinlich
3
7
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und selten). In dieser Höhenlage
wohl eine kleine Sensation. Einen Tag danach gibt es das erste, fulminante Gewitter, das ich
auf 2600m in der Glungezer Hütte von einem Logenplatz erlebe. Ein Naturschauspiel der
Extraklasse in drei Akten: Aufzug (1 Stunde), Drama (30min), Abzug (2 Stunden).

25

,,,

A<+)

4

%0

,,,

#<!

C

!- %7 + +

,,, %

+ <)

6 /

6%

5

#

6 8

!3

!'

+55

%

3 (

9

A 4

Eine bleibende Erinnerungskategorie von München-Venedig ist das nicht seltene unmittelbare
zeitliche oder räumliche Aneinandergrenzen extrem(st)er Gegensätze (insofern passten auch
die seltenen Wetterstürze in dieses Kapitel). Im großen Maßstab ist das zum Beispiel der
wirklich linienhafte Übergang der Vorländer in die Alpen. Du kannst Dich quasi mit einem
Bein in die Ebene stellen und mit dem anderen an den (ersten) Hang, mit dem die Alpen anfangen und nicht wieder aufzuhören scheinen, bis es halt wieder umgekehrt ist: Mit einem
Bein am letzten Hang, mit dem anderen bereits in der bis zum Meer nicht mehr endenden
Ebene. Darauf war ich innerlich vorbereitet und eingestellt, ja ich wartete förmlich auf diese
"Brüche". Anders erging es mir, wenn es zu im jeweiligen Moment ganz unerwarteten, kleinräumigen Wechseln der Szenerie kam. Das sprengte durchaus die Vorstellungskraft und führte primär zur Überlegung, welche der beiden konträren Welten denn nun die "wirkliche" sei.
Am extremsten geschah das wohl am 10. Tag auf dem Weg über den Tuxer Hauptkamm zu
den Zillertaler Alpen. Sowieso eine der Königsetappen in vielerlei Hinsicht. Kaiserwetter nun, das nahm ich inzwischen als selbstverständlich hin. Großes Projekt: 1. Über den höchsten Pass, die berüchtigte Friesenbergscharte, 2. Doppel-Etappe, nicht aus sportlichem Ehrgeiz, sondern weil die eigentliche Zielhütte Spannnagelhaus dieses Jahr geschlossen war
26

(dazu gleich im Kontext mehr) und die Ersatz-Hütte am Tuxer Joch eher klein ist und völlig
überlaufen sein sollte. Also eine lange Tour mit der Schlüsselstelle erst gegen Ende - was
logischerweise einen frühen Start erzwang (und den Verfall des HP-Frühstücks).
Ich weiss nicht, ob es an diesem Frühstart
lag oder Zufall war: Ich sah während der
ersten knapp 4 Stunden bis zu eben dieser
Tuxer-Joch-Hütte, die für mich nur das 2.
Frühstück bedeutete, keinen einzigen
Menschen. Also Stille um mich herum.
Dazu eine sehr merkwürdige, teilweise
gut in einen Phantasy-Film passende
Landschaft: einerseits hoch gelegen und
baumlos, andererseits sanft und weich
gewellt, optisch komplett grün, fast
schottisch anmutend, immer wieder
durch im Gegenlicht der noch tief
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stehenden Sonne glitzernde Bäche unterbrochen, eingerahmt durch den gletscherbedeckten Hauptkamm mit dem Olperer im Süden,
hinter dem erst mein heutiges Etappen-Ziel liegen sollte: Die sogenannten Lizumer Böden.
Irgendwie ein Teletubby-Land. Zu allem Überfluss auch noch der end-kitschig liegende und
gefärbte Jünssee (siehe Bild S. 34). Kein Weidevieh, kein Glockengeläut. Kein Wind. Sonne.
Ruhe. Wahrnehmung des Alleinseins. Leichtes Erschrecken darüber. Dazu abschnittsweise
ein objektiv gefährlicher Weg, denn eine derartig friedliche Gesamtszenerie lullt dich ein und
will dir weismachen, du schlenderst gerade durch einen Stadtpark. Dabei geht es auf fußbreiten Pfaden quer über extrem steile Grashänge hunderte Höhenmeter über dem Talgrund, und
jeder Fehltritt bedeutet hier zwangsläufig eine Katastrophe. Ich bin fast dankbar über ein noch
im Schatten liegendes, nicht gerade flaches Schneefeld, das kurz vor dem Geschützspitzsattel
den Weg versperrt und von vornherein die volle Konzentration fordert. Langsam - Du hast
Zeit. Linker Stock, rechter Stock - Schritt. Stehen. Linker Stock, rechter Stock - Schritt. So
kommst Du an. Ich erreiche den Pass. Und falle fast um.
Ich schaue auf den Talschluss mit dem
Tuxer Ferner oberhalb von Hintertux mit
seinen unüberschaubaren Seilbahn- und
Skiliftanlagen, dazwischen mehrere
große Stationen und Bauten im Stile von
Panorama-Restaurants. Direkt auf dem
Gipfel der Gefrorenen-Wand-Spitze
klebt in irrwitziger Lage die Bergstation
der höchsten Bahn. Ein breiter Fahrweg
windet sich in vielen Serpentinen unglaublich steil hinauf zu einer Großbaustelle mit mehreren Baukränen (da, wo
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jetzt gebaut wird, stand wohl vorher das
Spannnagelhaus). Ich sehe Betonlaster,
die hinauf kriechen und in den engen Kehren mehrfach rangieren müssen, um die Kurve zu
kriegen. Die schäumenden Gletscherbäche werden schon weit oben in Betonbetten gezängt
und um die Seilbahnmasten etc. herumgeführt. Der untere Teil des kümmerlichen Restgletschers ist mit weißen Planen als Abtauschutz abgedeckt. Es gibt künstliche Seen, die als
Wasserreservoirs für die Schneekanonen dienen. Ich fühle mich wie in einem einschlägigen
Roman, wo Menschen durch irgendwelche Schränke oder Wände gehen und plötzlich auf
27

Bahnsteig 9 3/4 stehen. Nur heiße ich nicht Harry und dies ist kein Wunderland (das liegt eher
in meinem Rücken). Wo man hinschaut, eine einzige Vergewaltigung der Natur mittels purer
technischer Machbarkeit, was letztlich albern wirkt. Die Berge werden zurückschlagen und
sich von diesen Stacheln befreien.
Ich muss nun quer durch dieses Gewusel durch. Jetzt besteht keine Absturzgefahr mehr, sondern man wird eher von einem Laster überfahren. Einige hundert Meter nach dem Spannnagelhaus ist der Spuk zumindest akkustisch vorbei. Noch eine Stunde bis zur Friesenbergscharte. Ab dort wieder der Zwang zu äußerster Konzentration beim Abstieg in die vielzitierte
unberührte Natur - wenn man mal vom aufgestauten Schlegeis-Speicher absieht, der zugegeben malerisch unterhalb der Olpererhütte liegt. Diese ist sogar als eine von wenigen Hütten
auf dieser Tour nicht mit dem Auto erreichbar und wird per Helikopter versorgt.
Auch an einem konkreten Ort kann sich Vieles in kürzester Zeit grundlegend ändern. Du sitzt
schwitzend auf der sonnigen Terrasse des eher rudimentären Rif. Pramperet auf 1860m in den
Belluneser Dolomiten (das wohl nachträglich aus einer Hochalm entstanden ist) und fragst
Dich, warum es hier keinen einzigen Sonnenschirm gibt. Da es mal wieder kein Trinkwasser
aus der Leitung gibt, gehst Du rein und besorgst Dir ein lauwarmes Franziskaner-Weizen zu
5,50 €. Du wunderst Dich über die dröhnende 70er-Jahre Hard Core-Musik, Black Sabbath,
vermute ich. Du kommst wieder raus - und kannst Deine Klamotten gerade noch in der beginnenden Gewitterschüttung ins Trockene retten. Und dann geht der Weltuntergang draußen
richtig los. Und innen das musikalische Gegensteuern mit noch härteren und lauteren Beats.
Gegen Abend beruhigen sich Wetter und Musik langsam wieder (Tröpfeln, Blues), um beim
Frühstück erneut deutlich an Fahrt zu gewinnen (Bindfadenregen, der Vier-JahreszeitenFrühling). Ich hole zum einzigen Mal den Poncho raus und verlasse zum einzigen Mal den
Soll-Weg durch die Schiara. Bei diesem Wetter brauche ich über den Klettersteig dort nicht
einmal nachzudenken.
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Zu dieser Rubrik zählen mit Sicherheit die großen Alpentäler, die es zu queren galt und die
damit jedes Mal mit ca. 1.500 Höhenmeter Ab- und Wiederaufstieg (sowie einer Rasur) verbunden waren: Das Inntal östlich Innsbruck (560m), das Pustertal bei Vintl (750m), das Cordèvole-Tal bei Alleghe (980m). - Belluno am Piave (390m) fällt wohl nicht mehr ganz in
diese Kategorie, denn es lässt sich darüber streiten, ob der südlich gelegene Höhenzug des
Nevegal noch "echte Alpen" ist. Was nichts daran änderte, dass hier nochmals 1760m bergauf
und 1920m bergab, sogar am selben Tag, anstanden (was fast zur Summenhöhenmeter28

Master-Etappe reicht!). Letztmalig. Das war gut so! Von Mal zu Mal fiel es offen gestanden
schwerer, sich im wahrsten Sinne des Wortes zum nächsten Abschnitt aufzuschwingen, die
Motivation also hochzuhalten bzw. zu erneuern. Das Gute an dieser Sorte Einschnitte war:
Einkaufen können (manchmal allerdings begrenzter als erwartet), alleine in einer Pension
schlafen, meist auch in eine neue Landschaft überzuwechseln. Das Schlechte: Es gibt Bahnhöfe oder Straßen mit Buslinien, die einen leicht innerhalb weniger Stunden zurück ins
normale, bequeme Leben gebracht oder wenigstens einige Etappen erspart hätten. Nicht
Wenige verfallen diesen Möglichkeiten bzw. Versuchungen. Für mich blieb es bei Gedankenspielen, eine ernste Gefahr eines Abbruches des Vorhabens bestand letztlich nie. Einzig der
Pausentag in Belluno (der eher psychisch denn physisch begründet war) deutet rückblickend
auf innere Kämpfe hin.
Einschnitte lagen aber nicht nur an
den tiefsten Punkten des Weges –
sondern auch an den höchsten oder
ganz unerwartet irgendwo zwischendurch. Wenn ich Gipfel oder Pässe
besonders wahrnahm, so natürlich
zunächst unter dem Aspekt, es "geschafft" zu haben. Andererseits aber
auch in der Gewissheit, dass nicht
Viele die exponiertesten Stellen wie
die Birkkarspitze oder den Piz Boè
punktgenau – also exakt in den mehrwöchigen Zeitplan passend – bei derartigem Traumwetter (und allein!)
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erleben werden. Es war nicht nur
wolkenlos. Es war auch windstill und
warm – und trotzdem unglaublich klar. Man erlebt solche Momente wahrscheinlich weniger
als ein Dutzend Mal im Leben (eines Flachland-Tirolers). Ich erinnere mich spontan nur an
eine Watzmann-Überschreitung (1983?) und den Monte Viso (1988?), wo ähnliche Bedingungen herrschten. Wenn man dann wieder 100m unterhalb des Gipfels ist, fragt man sich
meistens: "Hast Du überhaupt hingeguckt, hast Du es gesehen (und nicht nur fotografiert)?"
Dann gibt es die Momente, wo etwas Unerwartetes passiert. Du kraxelst ziemlich voll mit
Adrenalin die Nives-Scharte hinauf und hoffst inständig, dass nach dem nächsten Fels-Absatz
nicht eine noch höhere Stufe mit Leiter oder teilweise gar ohne Fixseil wartet. Unvermittelt
stehst du aber plötzlich mit beiden Füßen wieder flach auf dem Boden – und kannst schauen –
300°, auf einem Fußballplatz-großen Plateau, auf dem unzählige Steinpyramiden aufgetürmt
sind und davon zeugen, dass auch andere diesen Ort als besonders empfunden haben. Es
drängt dich, auch ein paar Steine hinzuzufügen (was du sonst nie machst).
Umgekehrt kann dich das Schicksal ereilen, dass du nach Kartenlage von einfachen Verhältnissen und einem evtl. sogar langweiligen Spaziergang ausgehst, wie ich im Fall des
wettermäßig erzwungenen Abstiegs vom Rif. Pramperet nach Osten ins Piave-Tal – und
plötzlich mitten im dumpfen Dschungel des Nationalparks 'Belluneser Dolomiten' an einem
glitschigem Stahlseil mutterseelenallein in einer Wandstufe hängst, die du hier nun gar nicht
vermutet hättest. Tatsächlich handelt es sich bei der Costa dei Nass und dem Val del Grisol
eher um Schluchten als Täler, in denen man mit sich und der wohl wirklich noch recht unberührten Natur alleine ist (siehe Bild S. 37). Du bist dankbar, so etwas er- (und über)lebt zu
haben.
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größter Blödsinn
größte Naivität

Bahnschienen gequert, obwohl es Unterführung gab
zu glauben, der malerische Lago Coldai sei weit genug von der
Seilbahn-Bergstation entfernt, um nicht von krakeelenden ItalienerHorden belagert zu sein
größter Nachschlag der sog. (Kartoffel-)"Brei-Olperer" in der gleichnamigen Hütte
heißester Tag
Sa 3.8. Allzeit-Rekord in Österreich: 39,9°C
kitschigstes Idyll
high noon vor dem Dorfladen in Jachenau, oder die Mittagsrast an der
Kastenalm
größtes Glück
(empfunden) Ausstieg auf das Plateau an der Nives-Scharte
größtes Glück
(gehabt) Hotel San Carlo in Ponte della Priula hat doch geöffnet
bestes timing
unsere bilaterale Ankunft am Markusplatz
längste Gerade
die 9,5km auf der Via Fausta (die letzten der gesamten Wanderung)
teuerster Tag
21, Ponte della Priulà – Fossalta: schon mittags feist gespeist in San
Bartolomeo, abends nochmal
beste Hütte gesamt wahrscheinlich die Lizumer oder die Olperer
größte Anstrengung wohl der Aufstieg durch den Schlauchkarschutt (vielleicht ist man am
6. Tag aber auch einfach noch nicht richtig eingelaufen)
beste Aussicht
nicht nur weil es Gipfel waren, sondern das Wetter einfach perfekt:
Birkkarspitze (Karwendel), Piz Boè (Dolomiten)
größte Versuchung in Belluno aufzuhören
1. Palme
in Dogna am Piave, 15km nördlich von Belluno
einzige Zeitung
die "Welt" am Bahnhof von Belluno (eine andere gab es nicht)
größte innere Ruhe morgendlicher Aufstieg vom Rif. Pisciadù zum Piz Boè
größte Unausgeglichenheit die letzte Stunde vor dem erreichen des Col Visentin; die mit
lärmenden Italienern überbevölkerte Strecke vom Pordoi-Joch zum
Lago di Fedaia
größte Fehleinschätzung
der "leichte" Abstieg vom Rif. Pramperet ins "Haupttal"
größter beobachteter Irrsinn das im 10min-Takt pulsierende Herausquellen von Leuten aus
der Pordoi-Seilbahn; die Szenerie am Tuxer Ferner; der Stau auf der
Via Fausta
größte Stille
bei den Lizumer Böden; im Val Grisol
beste Tagesform
Nr. 10: von der Lizumer zur Olpererhütte
wenigster Schlaf
auf der Kreuzwiesenalm und in Jesolo
größte Schmerzen
der steile, blockige Abstieg vom Nevegal nach Revine
größtes Kompliment "magro tedesco" – so ein nette Omi zu mir in Musile di Piave
Längster Tag, meiste Höhenmeter etc.: siehe Tabelle im technischen Anhang
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schöne Haglöfs-Mütze, die ich auf dem Weg zum Schlauchkarsattel finde, aber
unterwegs an niemanden los werden kann
einige neue Löcher in den Merino-Klamotten

–

der Tagebuch-Kuli
Einiges an Sohlen-Profil
ein paar alte Nike Free (geplant in Bad Tölz entsorgt)
1 € für die Klammstrecke durch die Sottogurda-Schlucht vor Caprile
Diskussion um Schiara-Klettersteig (erledigte sich wettergesteuert von selbst)
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oder: Das Bessere ist der Feind des Guten. Wobei das Bessere durchaus billiger und vor allem
älter sein kann als das Gute. Da versucht man nun, wenigstens in Ansätzen mit dem Zeitgeist
und dem Wirtschaftswachstumspflichtkonzept zu gehen und besorgt sich eine tolle OutdoorFunktions-Short (obwohl man so was Ähnliches natürlich schon hat), auch noch von einem
deutschen Hersteller, und die ist auch wirklich prima und sitzt wie angegossen. Sie hat 4
Reißverschluss-Taschen und ein geheimes Geldfach. Und so in der Stadt und im Büro (der
Sommer ist ja schon vor dem Start vehement ausgebrochen) hab ich auch nichts dran auszusetzen. Nur die Beine sind etwas lang geschnitten
und so rutscht das Hosenbein, besonders wenn
man Treppen steigt, merklich auf dem Schenkel
auf und ab. Wenn man nicht allzu verschwitzt ist.
Ansonsten klebt natürlich alles ein bisschen und
rutscht nicht mehr so gut und man fühlt sich
irgendwie ausgebremst. Auf jeden Fall befürchte
ich bei 500km messbare Blasen- oder gar Hornhautbildung in dieser Gleitzone. Also suboptimal.
Konnte man aber im Laden nicht merken. Dagegen
ist meine Standard-Kluft der vergangenen
Jahr(zehnt)e doch perfekt: Kurz genug, dass nichts
auf den Beinen reibt. Lang genug, dass man das
Ding auch ohne den ehemals vorhandenen Innenslip tragen kann, denn der wurde mit den Jahren
ein Opfer der Zeit. Klar, sie hat nur 5 DM gekostet
irgendwann in den 80ern bei C&A, und Taschen
hat sie auch keine. Aber wenn ich ehrlich bin: In
den Situationen, wo ich das Ding (also fast nichts)
anhabe, brauche ich eigentlich auch gar keine
Taschen, denn entweder renne ich, oder ich
wandere (und dann hab ich einen Rucksack auf).
Das Beste ist, dass es offiziell eine Badehose ist
und man somit sogar noch ein weiteres Teil
einspart und bei Regen nichts befürchten muss.
Also war diese Hose ganz klar der Favorit für Takt
1, und die neue Hose passte perfekt zum Takt 2
3 7
J
!$
:
(für den ich erfahrungsgemäß eher eine lange Hose
C
%
A
vorgesehen hatte, die dann aber gänzlich ungenutzt
über die Alpen getragen wurde) und war insofern
dann doch nicht umsonst. Das sind aber alles Erkenntnisse, die ihre Zeit zum Reifen brauchten. Das Schlüsselerlebnis in diesem Zusammenhang war der Nachmittag auf der Glungezer
Hütte nach einer Woche. Dort hatte ich die Badehose an meinem Not-Zelt (der Wirt hatte 6
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Vier-Mann-Expeditionszelte auf einem Holzpodest dauerhaft installiert, weil er permanent
überbucht war; zusätzlich wurden fette Expeditionsschlafsäcke verliehen) zum Trocknen
aufgehängt und mich in der anderen Hose zu einem Rundgang um die Hütte aufgemacht. Ich
hatte den Wind hier oben in 2600m wohl unterschätzt, jedenfalls war die Hose, als ich zurück
kam, nicht mehr auf der Leine. Naja, runtergeweht, dachte ich und nachdem ich sie ums Zelt
herum nicht fand, lag ich bald auf allen Vieren unter dem Holzpodest und die ersten Leute
fragten, ob ich was suche. In der Tat, das tat ich (und der Gedanke, dass ich den Rest der Tour
in der neuen Hose laufen müsste, erfüllte mich mit Unbehagen und auch Unzufriedenheit. Ich
hasse es, wenn etwas verlorengeht). Nachdem der ganze Nachmittag dadurch unterschwellig
versaut war, sprang ich dann doch noch über meinen Schatten und fragte in der Hütte nach
Fundsachen. Da solle ich mal in der Küche gucken, beschied mir der Wirt. Und da lag sie
tatsächlich und mir viel ein Brocken vom Herzen. Noch mal Glück gehabt!

Das Universum – andere sagen: der Zufall – spielt (gerne) mit Dir. Man sollte sich ihm ergeben. Das bedeutet für München – Venedig z.B.: Besser keine Übernachtungen reservieren,
auch wenn die Mehrheit es wohl anders hält und über dieses Thema unterwegs mehr zu hören
ist als über die Strecke. Woher willst Du wissen, wo Du in 3 Tagen bist? Bei Gasthöfen
kannst Du zwar Pech haben (wenn sie voll sind, sind sie voll; ist es dann dummerweise der
einzige am Ort, musst Du weitergehen [und bist so schon am Abend in Hinterriß, wo Du
eigentlich erst am nächsten Vormittag sein wolltest]), bei Alpenvereins-Hütten besteht aber
keine Gefahr. Keiner wird dich wegschicken (wohin auch?), maximal (wenn es ein Notlager
in der Gaststube gibt) sparst Du erheblich Geld, zahlst nur 3 oder 4 Euro, und schläfst auch
nicht schlechter als im Lager. Wenn Du vorab anrufst, und der Wirt ertönt: "Nein, wir sind
voll, ich kann euch senkrecht stapeln!" bedeutet dies (nach vertraulicher Auskunft eines eben
solchen): Noch 25% der Betten sind für Nicht-Angemeldete frei. Wenn Du dann nicht der
Letzte bist, kriegst Du meist noch ein echtes Bett (und nicht nur ein Lager). Auf der ganzen
Tour war ich nur einmal im Notlager (trotz Anmeldung), zweimal musste ich etwas warten
(bis Absagen Anderer kamen), einmal (Vorderriß) hätte ich noch ein Radler mehr trinken
müssen, bis sich die Überfüllung in "Wo ist denn der Lange geblieben?" änderte. Aber da war
ich wie angedeutet schon fast in Hinterriß. Hier wie dort hieß der Gasthof "Zur Post", einmal
lag er allerdings in Deutschland, einmal in Österreich.
Das Universum kümmert sich um Dich, wenn es drauf ankommt und Du es am wenigsten
erwartest (aber irgendwie auch verdient hast): Wenn Du im Gewitter Deinen vorab gefassten
Grundsätzen (zum ersten Mal) treu bleibst (nichts riskieren, lieber umdrehen) und als einziger
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einer 5er-Gruppe nicht versuchst, doch noch zum geplanten Tagesziel vorzustoßen, sondern
unter dem Dach bleibst, unter dem Du bereits sitzt (das gediegene Hotel*** direkt am Würzjoch), werden Deine schlimmen Befürchtungen zwar zunächst bestätigt ("Haben Sie ein Zimmer frei?" "Ja, 80 Euro."), am Ende findest Du Dich dann aber doch für 18 Euro in einem
noch im Ausbau befindlichen, aber schon beheizten und geräumigen Anbau wieder, in dem
bezogene Feldbetten stehen und den Du Dir mit nur 3 anderen Wanderern teilen musst. Die
Wirtin zeigt dir sogar noch die geräumige Behinderten-Toilette, in der du dich am Waschbecken (natürlich mit heißem Wasser) erfrischen kannst.
Nicht immer zeigt sich die universelle Wohlgesonnenheit gegenüber dem ehrlichen Wanderer
auf den ersten Blick. Manchmal läßt sie ihn auch erst noch ein bisschen zappeln und hängt an
alle (=2) lokalen Übernachtungsmöglichkeiten des in der Nachmittagshitze flimmernden Örtchens Ponte della Priulà (welches im Wesentlichen aus einer Straßenkreuzung besteht) ein
"chiuso per ferie"-Schild. Weitergehen in dieser Glut ist nach 8 Stunden ausgeschlossen, also
stellst Du Dich schon mal auf eine zwar warme, aber (ohne Matte und Schlafsack) bestimmt
unbequeme, mückenbehaftete und somit wenig erholsame Nacht irgendwo in den Büschen am
Piave-Ufer ein. Und trinkst sicherheitshalber in der einzigen Bar noch ein kühles Radler. Als
Du wieder aufgesattelt hast, kommst Du noch mal am Hotel vorbei. Diesmal steht die Tür mit
dem "chiuso"-Schild überraschenderweise offen. Du schaust hinein und eine freundliche
Dame erklärt Dir (wie auch immer), dass man schon übernachten könne, aber es gebe kein
Abendessen und kein Frühstück, also nur das Hotel-Restaurant habe zu. Damit kann ich
leben. Das Zimmer hat dann (vernünftigerweise) sogar Klimaanlage, aber das ist was für
Saunauntensitzer und ich benutze sie nicht und überlebe trotzdem diese Episode unbeschadet.
Zwischen den Zeilen wurde anderen Orts ja schon angedeutet, dass man sich gehörig vertun
kann mit der Einschätzung der Strecke, insbesondere dann, wenn man ausnahmsweise wetterbedingt - gar nicht auf dem im Führer beschrieben Weg ist. Dann erweist es sich mehr
als hilfreich, wenn man "zufälligerweise" einige Tage zuvor mit der Not-Kamera ein Foto von
einer an einer Hütte ausgehängten Wanderkarte gemacht hat, die die jetzt gefragte Alternativroute abdeckt. Wenn man sich dann trotz strömenden Regens noch darauf besinnt, dass man
dieses Foto ja mal angucken könnte (nachdem
man sich sehr darüber wundert, warum es
immer bergauf statt bergab geht), stellt man
gerade noch rechtzeitig fest, dass man einen
entscheidenden Abzweig wohl verpasst haben
muss und auf dem Holzweg ist. Weg Nr. 513,
ich werde Dich nicht vergessen.
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Venedig – die Stadt der Liebe(nden). Sagt man.
Die Indizien verdichten sich auf jeden Fall.
Wenn sich die Eine ohne Navi mit dem Auto
aus Westen und der Andere erschöpft zu Fuß
aus Osten nähert, und sich beide trotz enormer
logistischer Hürden (Parkplatz finden, Transfer,
wo ist der Markusplatz? – Mist, Fähre fährt gar
nicht so oft) in einem 10-Minuten-Zeitfenster
an der einen Säule treffen, dann ist das schon
irgendwie ein Zeichen, oder? Vielleicht aber
auch nur gute Regie von Stephi in der entfernten Schalt-Zentrale.
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9
Dies war meine 5. längere Etappenwanderung. Zuvor absolvierte ich:
1. 1977: Pforzheim – Überlingen/Bodensee mit dem DJH
unterwegs sehr schwer verliebt, daher etwas abgelenkt und ohne detaillierte SachErinnerung, ca. 14 Tage
am 7.7.77 war ich in 777 Überlingen im 7. Himmel, das weiß ich noch
2. 1981: John-Muir-Trail, Yosemite – Mt. Whitney, Sierra Nevada, California, 550km,
30 Tage im Rahmen eines dreimonatigen Aufenthalts in Südwest-USA
gerade nach der jetzigen Tour bin ich mir sicher: diese wird unübertroffen und die
Richtschnur bleiben
- völlig ungeplant
- archaische Ausrüstung, z.B. ohne Isomatte (Thermarest gab es noch nicht)
- keine Kommunikationsmöglichkeit, ganz alleine
- mehrere Kilo Kamera, Filmpatronen und Karten
- das erforderliche Permit gibt es heute - wenn überhaupt - nur noch bei mehrjähriger
Vorab-Bewerbung
3. Karawane zum und vom K2, 1986, Xinjiang, West-China:
- ins völlig Unbekannte, das es damals ohne Google Earth noch gab
- ohne Kontakt zur Außenwelt für ca. 8 Wochen, aber in einer 20er-Gruppe
4. GR 20, Korsika-Querung Süd-Nord, 2004
- Hütten-unabhängig (weil Oktober), also mit viel Gepäck, zu Dritt
- wo ich Klarheit darüber bekam, einen nächsten Trip alleine zu machen
- trotzdem sehr lohnend
Festzuhalten ist, das Nr. 2 und Nr. 3 heute in der jeweiligen Form unwiderruflich nicht mehr
durchführbar sind. Lebens-Historie. Nie war ich brauner als am Ende von Nr. 2.
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München – Venedig hat bestehende (meist banale, aber authentische) Einsichten bestätigt und
nur wenige neue hinzugefügt. Das scheint auf den ersten Blick eine dürftige Bilanz zu sein.
Tatsächlich lieferten die Tage unterwegs aber eine wertvolle Orientierung auf der Suche nach
Antworten auf "große Fragen" des Lebens, die wohl nur auf wenige Arten und Weisen zu erlangen sind. Was brauche ich? – Nicht viel mehr! Was will ich? – Genau das!
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Laufen übt man nur durch Laufen. Gehen übt man nur durch Gehen.
Ich möchte so was wiederholen, es darf gern länger dauern.
In den Bergen hat mich nie jemand überholt. Das ist nicht wichtig, aber trotzdem beruhigend.
Und war und bleibt bestimmt für einige derjenigen ein Thema, die meine Essgewohnheiten
argwöhnisch beobachteten.
Motorrad-Fahrten über Alpenpässe sollten mit extrem hohen Maut-Gebühren belegt oder am
besten ganz abgeschafft werden. Es ist eine einzige, unsägliche Pest.
Es ist (immer wieder) atemberaubend, wozu der Körper (an einem Tag) in der Lage ist.
Den Unterschied zwischen Sonne/Licht und Regen/Schatten in den Bergen kann man kaum
überschätzen.
Reduktion ist Befreiung. Walk – eat – sleep – (repeat). Allerdings wird es zunehmend
schwerer, einen minimalistischen Ansatz umzusetzen und/oder durchzuhalten.
Alles Gute ist einfach (nicht von mir, aber für wahr befunden).
Ich kann mich ziemlich gut einschätzen (und darf daher nach wie vor auch "unmögliche
Monster-Etappen" versuchen).
Wahrscheinlich wird für München – Venedig in einigen Jahren dasselbe gelten wie für die
damaligen Touren in den USA und China: Man wird es in der jeweiligen Form nicht mehr
wiederholen können. Die Technik, insbesondere die Kommunikationsmöglichkeiten, wird
sich weiter in einer Form etablieren, die die eigentlich angestrebten Erfahrungen (Reduktion,
Entkopplung vom Alltag) nicht mehr erlebbar macht. Die Hütten mutieren zu Hotels.
Was sich nicht ändern wird, ist die Wetterabhängigkeit und die Erfordernis einer ausreichenden Konstitution. Niemand wird einem das Laufen (und Leiden) abnehmen können, egal,
welche "Innovationen" im Ausrüstungsbereich noch eingeführt werden.
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Hier zunächst ein Überblick zur real gewanderten Strecke mit farblicher Absetzung der
Tages-Etappen. Dazu auf der nächsten Seite auch eine Tabelle mit einigen Kenndaten.

Die in den dann folgenden Detailkarten dargestellten Einzel-Etappen kann man auch
interaktiv unter http://www.gpsies.com/mapThumb.do?username=aschugoe ansehen.
Ganz am Ende gibt es dann noch die Ausrüstungsliste.
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