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1
Editorial

Liebe Bergfreunde und Berginteressierte,

mein Tagebuch ist endlich fertig und hier liegt es euch in druckbarer Form
vor, falls ihr euch wirklich antun wollt, den ganzen Schmarrn zu lesen :-).

Es waere schoen, wenn ich euch mal bei mir meldet wenn ihr die Tour oder
einen Teil davon selbst laufen wollt.

Zum Grossteil entspricht die Tour der Via-Alpina und ermoeglicht mit den
groesstenteils sehr gemuetlichen Huetten eine wunderschoene Tour. Informa-
tionen zu Fehlern bzw. geschlossenen Huetten findet ihr auf meiner Homepage
und in den Info Boxen des entsprechenden Tagebuchtages.

Dann viel Spass beim lesen und Berg heil!

Euer Martin

Wegen rechtlichen Dingen schreibe ich hier einfach mal rein, dass das Buch
nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden darf. D. h. es darf aussch-
liesslich kostenlos weitergegeben werden.

(c) by Martin Schreiber, Im Muehltal 48, 91171 Greding, Germany

http://www.martin-schreiber.info
http://www.VonMuenchenNachVenedig.de
http://www.muenchen-triest.de

5





2
Danksagungen

• Ganz vielen vielen Dank an Monika und Horst, bei denen ich 2 Tage
lang meine Fuesse auskurieren konnte ohne dem ich die Tour vermutlich
abgebrochen haette.

• Gleich nochmal an Horst, der mein erster Wandergefaehrte war.

• Thomas, der es auch ein paar Tage mit mir ausgehalten hat.

• Allen Wegewarten und Huettenleuten.

• Meinen Eltern, die mir durch ihre Unterstuetzung im Studium diese Tour
ermoeglichten und fuer’s Korrekturlesen.

• Joe und Basti, die mich auf den Mittenwalder Hoehenweg zu meiner
ersten Tour mitgeschleppt haben womit ich das Blut der Berge geleckt
habe :-).

• Valentin, der mir gezeigt hat, dass man auch zugesoffen ueber die Alpen
laufen kann und mit dem ich die Alpen nach Venedig getorkeld ueber-
quert habe :-).

7





3
Tagebuch

3.1 Tag 1 - Scheisse

Ja scheisse, jetzt geht dieses Herumgelaufe schon wieder los :-). Ganz so schlimm
ist es nicht wirklich, aber wenn ich nen Blick auf meine Fuesse werfe... Alles voll
mit Blasen, alte und von den Socken wieder aufgekratzten Blasen, 2 schmer-
zenden Sehnen und das eigentliche Problem: Ich bin dieses Mal nicht kaputt
genug, um das nicht mehr zu checken! Aber sonst wuerde es keinen Spass ma-
chen!!! :-DOh, erst mal ne schnelle Einleitung - also warum, weshalb, wieso,
etc.
Nach dem erfolgreichen “ Bestehen“ des M-V (Muenchen-Vendig) Traum-
pfades im letzten Jahr suchte ich nach einem weiteren “ Extrem“ des Fern-
wanderns. Laenger, wenn moeglich schoener, nicht wirklich aufwaendig zur
Planung (Bei Grassler Traumpfad gab’s ja ein ausfuehrliches Taschenbuch),
etwas Selbstgemachtes - sozusagen mein Traumpfad. Also gingen die Ueber-
legungen los: Von Tibet bis zum Jakobsweg in Spanien. Tibet war mir zu
teuer und zu aufwaendig zu organisieren und der Jakobsweg in Spanien duerf-
te auch total ueberlaufen sein - und dann Flachland?!? Und dann auch noch
religioes?!?!?!?!? Ne - da geh ich lieber wieder ueber die Alpen und nach einem
kurzen Blick in Google Earth und einer kleinen Internetrecherche war es klar:
Von Muenchen nach Triest. Wieder ueber die Alpen und das Ganze etwas laen-
ger als M-V. Ueber die Website via-alpina.org gibt es bereits den roten Weg
nach Triest (was auch ein Entscheidungsgrund war) und dieser kratzt sogar
fast bei Muenchen an! Und falls mir noch mal nach einer Alpenueberquerung
luesten sollte, kann ich den roten Weg von Muenchen bis nach Monaco ver-
folgen. Und um diese Option von den Tagen (Im Vergleich zu M-T) nicht zu
uebertreiben, laufe ich zuerst schraeg von Muenchen Richtung Monaco auf den
roten Via-Alpina Weg (Darf ich den jetzt schon als Devils Way Nr. 2 bezeich-
nen?!? Die Omen werden mit mir sein! :-) ).
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KAPITEL 3. TAGEBUCH

Wie auch immer... Nachdem ich mir neue Schuhe gekauft habe, da ich fuer
M-V alles andere als taugliche Schuhe hatte (eigentlich sind die vom Her-
steller nur zum Wandern auf Schotterwegen gedacht), schmerzen jetzt meine
Fuesse ziemlich.

Der Kauf der neuen Schuhe liegt gerade mal 2 Wochen zurueck und das Ein-
laufen erfolgte - abgesehen von der taeglichen Schuh-Praesentation in der Uni
- lediglich auf einer leichten Tour. Und die Blasen von dieser Tour waren noch
nicht verheilt und jetzt?! Schmerz lass nach! Aber egal - Morgen geht’s weiter!

Der Start der Tour war dieses Mal beim Odeonsplatz, bis zu dem mich dieses
Mal meine Eltern aus Garching mitgenommen haben. Bei Gregor war dieses
Mal kein Platz fuer mich :-(. Und prompt hat sich die Tour schon wieder ren-
tiert: 2 Polizisten naeherten sich nach der Verabschiedung meinen Eltern und
deren Auto: Halteverbot! :-). Ich haette es schon lustig gefunden, wenn sie
nen Strafzettel bekommen haetten ;-) Nach ein paar Haatschern weiter war
ich dann beim Marienplatz, bei dem das obligatorische Foto vor der Saeule
gemacht wurde. Dieses mal von einer Chinesin . Die war aus Shanghai (da war
ich ja auch dieses Jahr!) zusammen mit ihrer Reisegruppe anscheinend nach
Europa geflogen um dieses unsicher zu machen. Und wie ich es schon aus Chi-
na kannte, wollte dann wieder jeder ein Bild mit mir haben *gg*. Schon klar:
Lange Haare und vollbepackt wie eine Art Scherpa. Nach dem Fotoshooting
ging’s (wieder mal) geradewegs Richtung Isar zum Deutschen Museum, dessen
Innenhof ich dieses Mal versehentlich durchquerte (Die 1. Tagesetappe laufe
ich wirklich OHNE Karte - toll, wa? :) ). Uebrigens lief ich dieses Jahr beim
Marienplatz schon um 10 Uhr los - nicht erst um 12 wie letztes Jahr. Grund:
Letztes Jahr kam ich bei meiner Unterkunft erst um 23 Uhr nachts an. Der
Hatsch entlang der Isar war anfangs sehr angenehm: Eine Bahn fuer Fussgaen-
ger und eine fuer Biker. Erst als es keine extra Bahn mehr gab, rauschten die
Biker wieder von vorne und hinten an einem vorbei. Dieses mal nutzte auch
fast kein Biker die extra Mountain-bike-tracks. Fuer’s Karwendelgebirge sollte
ich meine Stoecke auspacken und die Speichen der vorbeifahrenden Biker po-
lieren :-)

Also weiter gings dann wieder am Zoo vorbei - bei herrlichen 32 Grad Sonnen-
schein. Der Schluck aus der Pulle fiel mir auch schwer. Dieses Mal wusste ich,
dass ein paar Biergaerten auf dem Weg liegen und die Mass schmeckt wirklich
besser, wenn man 2 Stunden vorher halb verdurstet neben der Isar herum-
laeuft. Und wer trinkt schon freiwillig das Garchinger Kalk-Wasser? Sogar das
Reaktor-Wasser waere mir lieber! Das wird auch von Professoren gebraut :-D.
Vllt. war ich auch nur zu faul, meinen Rucksack abzunehmen. Auch meinem
Tempo konnte man ansehen, dass es irgendwo in meiner Laufrichtung etwas
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Bieriges geben musste :-).

Nach dem ersten Biergarten (ich glaub Gruenwald hiess der) kamen mir dann
wieder diese drecks musizierenden Flosse entgegen, dieses Mal auch mit Co-
medy Show. Und hier gleich der Top Kracher (Kurzfassung): Bua fragt Opa,
ob er ein Lebkuchenherz bekommt, pinkelt es versehentlich an und gesteht es
seinem Opa. Dann kommt die top Pointe!!! HAHA!!! Ich lach mich jetzt schon
tot: Der Opa sagt “ Du isst nichts davon, ich ess nichts davon und die Oma
tunkt Lebkuchen sowieso in ihren alten Kaffee“ . War der nicht geil? Die Ver-
anstalter (vllt. waeren die besser als Verbrecher bezeichnet) sollten Notanker
fuer die Passagiere bereithalten: Bei schlechtem Witz anlegen + vom Floss
springen. Weiter gings mit einem Top Spruch eines vorbeigehenden Passanten
(bei einem anderen Floss): “ Es ist schoen, wie man alles so natuerlich inte-
griert“ . Ja wie schoen, dass das Ufer NICHT mit Stahlstreben befestigt ist,
wie schoen, dass die Tierwelt NICHT dieser Laermbelaestigung ausgesetzt wird
und vor allem wie schoen, dass diese Floesse von alleine zum Ausgangspunkt
ZURUECKFLIEGEN!!! Ein Hoch auf die Weitsichtigkeit! Bis auf die Floesse
war der Weg aber wunderschoen. Und zwar so ueberraschend schoen, dass
ich mir die Frage stellen musste, ob ich den Weg wirklich schon mal gelaufen
bin. Bei Kloster Schaeftlarn angekommen gab’s dann wieder Spezi + Radler!
Ich bin einfach suechtig danach!

Nach kurzer Zeit war ich dann auch schon wieder an der Isar und dieses Mal
wusste ich, dass ich irgendwann auf die andere Uferseite wechseln musste, um
der geradesten Teerstrasse Schlands zu entfliehen. Beim Wehr angekommen
war ich dann wieder verdutzt. Es gibt keine Bruecke - jedenfalls sah ich keine
und dann kam mir die Erleuchtung: Beim Wehr war eine Tuer, die einen Spalt
offen stand. Nachdem ich einen Blick hineingeworfen hatte wurde mir klar,
dass das Wehr selbst der Uebergang war! Da haette ich mir schon letztes Jahr
die scheiss Teerstrasse ersparen koennen!!! Wieso haengen die keinen Zettel an
die Tuer ala “ Uebergang - Zutritt erlaubt“ . Immerhin ist mir dieses Jahr nicht
wieder das gleiche Malheur passiert. Letztes Jahr sind auch alle an dem Wehr
vorbeigelaufen. Immerhin war ich jetzt auf einem herrlichen Wanderweg mit
weichem Untergrund. Nach einiger Zeit kam ich dann auch endlich in Wolfrats-
hausen an - und das kurz vor 18 Uhr. Somit waere ich 3 Stunden schneller als
letztes Jahr gelaufen - vllt. ist doch noch was von M-V haengen geblieben :-).
Und das Beste war auch noch, dass ich direkt bei meiner Wunschgaststaette
herauskam: “ Gruener Baum“ . Und hier bin ich immer noch! Das Zimmer ist
prima (Ich hab ein Doppelzimmer zum Preis eines Einzelzimmers), die Lage
passt und das Essen kommt direkt vom Grill im Biergarten. Und jetzt hab ich
keine Lust mehr zum Schreiben :-).
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Gedicht fuer’s M-V Gaestebuch des “ gruenen Baums“ :
Auf M-V war ich schon letztes Jahr,
Hab’s auch geschafft - inkl. Schlauchkar.
Doch eins will ich euch sagen, da seid euch gewiss:
Die Tissi Huette ist der reinste Beschiss!
Nur eine Stunde entfernt mit der naechsten Etappe,
Findet Ihr vielmehr, nur nicht so ne Schlappe.
Endlich gut Essen, Waerme und nen freundlichen Wirt,
Und sicher auch Wein, der euch den Schaedel nicht killt :-)
Doch sonst koennt ihr die Tour geniessen,
Teils nur zu Fusse zu erschliessen,
Die unendlichen Weiten,
Und das Gefuehl im Garten Eden zu schreiten
Im Schlauchkar zu stoehnen,
sich dann dem Biere zu erfroehnen,
dass besser schmeckt als jemals zuvor.
Die Dolomiten erklimmen,
Im Felsen zu schwimmen,
Die Schiara dann noch,
Dann ab ins nahende Alpenloch.
Die letzten Schmerzen ertragen,
Die Flachlandetappe im Geiste schlagen,
Erst dann kann man auch ehrlich sagen
Ich bin M-V gelaufen, wenn auch mit Qualen.
In diesem Sinne: Mobilat nicht vergessen :-)
euer
Martin

Auf dem traditionellen Startpunkt Marienplatz
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Eines dieser bescheuerten Spassflosse

Das Wehr, durch welches man laufen durfte

Der wunderbare Wanderweg nach dem Wehr, der zum “ gruenen Baum“
fuehrte
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3.2 Tag 2 - Verlaufen auf Blasen

Gestern war der Spass noch nicht vorbei! Als ich in mein Zimmer ging, musste
ich feststellen, dass ich vergessen hatte das Licht zu loeschen. Somit haben
sich tausend ekelhaft kleine Fliegen im WC und Zimmer breit gemacht. Zum
Glueck vergass ich aber das Licht nur im Bad. Also Tuer zu und fertig. Die
Restviecher wurden mit periodisch wischenden Handtuch ueber die Decke in
Lampennaehe (die ich als “ Falle“ anmachte), gekillt. Wer noch uebrig blieb,
wurde sicher noch von den 3 extra wiederlichen Spinnen mit super langen Vor-
derbeinen verdaut. Und schon waren wir bei meinem 2. Problem: was bei Indy
Schlangen sind, sind bei mir Spinnen! Meine erste Ueberlegung war, dass die
Spinnen vermutlich in ihrer gemeinsamen Ecke bleiben wuerden. Und wie auf
Kommando machte sich eine auf den Weg zur anderen Seite des Zimmers. Um’s
kurz zu machen. Alle 3 Spinnen konnten knacken - aber nur einmal :-). Schla-
fen konnte ich nicht wirklich gut. Um 3 gelang es mir endlich einzuschlafen.
Dann kam der Morgen.Ich war schon am 1. Tag ueberhaupt nicht ausgeschla-
fen, stand aber dann doch schon wie geplant um 8:30 auf, um gemuetlich meine
Sachen zu packen und dann zu fruehstuecken. Und da gab’s auch einiges: Obst,
Kaese, Wurst, Kaffee und Semmeln. Dann machte ich mich gleich auf den Weg.
Und schon in Wolfratshausen selbst kam die erste Ueberraschung. Als ich Pho-
tos von irgendeinem Gebaeude machte, wurde ich angesprochen, dass ich zu
einem Bild meine Meinung geben sollte, da ich ein Photograph bin........ Naja,
eine huebsche Kamera macht einen noch lange nicht zu einem Photographen,
aber ich bin ihm die paar Meter gefolgt, um das Bild zu begutachten, welches
ein Baugeruest verhaengte. Was soll ich da schon sagen? Die Kurzfassung ist:
Schoen, ist das der Kirchturm hinter uns? und wo wurde das Bild gemacht?
Ich habe sicher all seine Fragen beantwortet :-). Ich verkruemelte mich dann
wieder ganz schnell und machte mich auf den Weg nach Eurasburg, bei dem
der Weg die meiste Zeit entlang der Loisach fuehrte.

Um einem Stueck der teilweisen Teerstrasse zu umgehen, bin ich einfach mal
einem unausgeschildertem Weg gefolgt und schon war ich in Eurasburg - mit
hoellisch vor Schmerz schreienden Fuessen!!! Also erst mal Pause und die mach-
te ich in einer Art Pizza-Gasthof. Die Mass wurde auch billiger, je weiter man
sich von Muenchen entfernte. Von anfaenglichen 8 Euro kostete diese nur 5
Euro. Natuerlich gab’s das Geld passend :-). Wg. meinen kleinen, mittlerweile
voll abgetapetem kleinen Zeher kam mir dann die glorreichste Idee seit der
Erfindung der Wanderschuhe: Barfuss laufen! Die Blasen am Fussballen etwas
getapet und schon ging’s wieder los: Hoch nach Sprengenoed. Ueber heissen
Teer von schattigem Fleck zu kuehleren Stellen geeilt, mit den Schuhen ue-
ber meiner Schulter, schaffte ich es tatsaechlich von den vielen abzweigenden
Strassen ohne Beschilderung sofort die Richtige zu erwischen. Auf dem Weg
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spuerte ich dann schon, wie der Teer das Wasser in meinem rechten Ballen zum
Kochen brachte. Ich nenne diese Blase einfach mal Mr. B.! Dieser Mr. B. hatte
wohl nichts besseres zu tun, als sich auf meinen linken Ballen zu vermehren!
Immerhin ist es jetzt symetrisch :-). Eine Erkenntnis reicher zog ich mir oben
wieder die Schuhe an (es kam auch ein grobkoerniger Schotterweg) und lief
weiter.

Dann kam wieder was, wovor ich mich immer fuerchte. Aber wieso auch nicht?
18 km nach Seeshaupt reichen nicht! Da muss man sich verlaufen! Wie dieser
kleine Kilometer bis zur Autobahn ueberhaupt so lange werden konnte, ist
mir unbegreiflich. Erst mal zu den Fakten: Ich wusste, dass ich unter einer
Autobahn durch musste. Die hoerte ich auch schon. Dann waren nur 2 der
verlaufenden Wege in der Karte eingezeichnet. Also nimmt man erst mal den
Weg, der Richtung gehoerter Autobahn fuehrte. Der fuehrte wieder zu einer
Querstrasse, die ich im links-rechts Verfahren abklapperte: Links in die Strasse
rein und rechts wieder in eine andere rein. Nach dem 4. Mal und damit der
5. Querstrasse kam mir das ganze sehr spanisch vor. Auch wenn meine Wege
scheinbar genutzt wurden (Hufspuren von Pferden), fuehrten sie irgendwohin!
Nur nicht zu meiner mittlerweile ach so geliebten Autobahn!!! Sonst wuer-
de ich diese ja hassen, aber in diesem Fall war die Autobahn mein einziger
Wegweiser. So bezeichnete Holzgestelle gab’s naemlich nicht, ich hatte keinen
Kompass dabei und die Sonne brachte mir auch nichts - es war kurz nach 12
Uhr. So begegnete ich einer Reiterin, die mir klar machte, das ich gerade fast
auf dem direkten Weg zurueck zum Ursprung war. Toll! Sie erklaerte mir dann
auch den richtigen Weg und weiter ging’s (Nebenbei sollte ich wirklich weniger
schreiben).

Den korrekten Weg folgend laechelte mich dann von links so ein wunderschoen
verlockender Pfad an, der auch noch ueber eine kleine Bruecke fuehrte!!! Ist ja
wohl keine Frage, dass ich die Schotterstrasse verliess und ueber den “ Andre-
assteg“ meine Reise fortsetzte. Nach nochmaligem Umhergeirre gelang es mir
dann endlich, die Autobahn zu unterqueren! Pause! Meine Fuesse! Ich wollte
schon gar nicht mehr wissen, wie meine Blasen ausschauten. Furchtbar und
grausam sicherlich. Die Gedanken schnell verdraengt schmiss ich mir Dextro
rein und machte mich auf meine weitere Irrfahrt (Uebrigens bin ich weiter un-
ten als vorgesehen unter der Autobahn durchgekommen, was ich zum Glueck
auch wusste). Nach kurzer Zeit ein Wegweiser: St. Heinrich - 30 min. JUHUU!
Geschafft! Gleich bin ich am Starnberger See! Denkste. Das war naemlich das
einzige Schild und so wurden aus den 30 Minuten ganz schnell ueber 2 Stunden.
Ich muss irgendwo im Nonnenwald mehrgelaufen sein. Dann endlich (Nachdem
ich darauf gekommen bin, dass blaue Pfeile wohl zum See zeigten und gruene
sonst wohin)!!!
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St. Heinrich! Und schon war ich auch in Seeshaupt. Der erste Weg ging zum
Supermarkt. 3 Liter Spezi! Das hatte ich mir heute verdient! 1 Liter davon war
auch gleich weg - so musste ich ihn nicht auf dem Ruecken schleppen :-). Dann
brauchte ich noch eine Unterkunft. Und das war schwer. Der Italiener hatte
kein Zimmer frei - von unabhaengigen Personen erfuhr ich dann spaeter, dass
er wohl keine Lust auf Vermietung hatte. Dann weiter zur naechsten Stelle.
Die hatten zwar nichts frei, telefonierten aber herum und besorgten mir eine
Bleibe in Margretsried - angeblich 5 km entfernt... So machte ich mich wieder
auf den Weg und sah ein Schild “ Information“ , dem ich folgte. Und so er-
blickte ich kleine Uebernachtungsangebote, bei denen alle bis auf eines nicht
brauchbar waren: Ott! Die Anrufe konnte ich auch nur deshalb machen, weil
die Aussensteckdose des Verschoenerungsverein angeschlossen war. Ein herz-
lichstes Dankeschoen hierfuer, mein Handyakku war naemlich leer :-). Da es
nach Bagnetsried in Wirklichkeit mind. 10 km gewesen waeren und die Ott’s
Richtung meiner naechsten Tagesetappe sind, waren die 3 km gleich abge-
hatscht und jetzt bin ich hier auf diesem gemuetlichen Bauernhof, freue mich
noch, den geldgierigen Seeshaeuptern entkommen zu sein und geniese die Ru-
he (auch wenn ich gerade ’nen Schnarcher im Nachbarzimmer hoere :-) ). Die
Frau vom Bauernhof hat mir sogar noch was zu Essen gemacht, obwohl kein
Essen angeboten wird: Wiener mit Brot! Und das waren die besten Wieder
aller Zeiten! Morgen kann ich dann schauen, wie weit ich noch mit meinen
Blasen komme. Murnau oder nicht Murnau! Das sind hier die Qualen :-).

Uebrigens kann man aus Einlagen + Mullbinden tolle Jesuslatschen bauen!

Das praechtige Fruehstueck im “ gruenen Baum“
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Vertraeumter See mit Bratenrohstoff

In der Ferne konnte man schon die Alpen sehen!

Mein Versuch, barfuss zu laufen
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Der Andreassteg

Blick auf den See in Seeshaupt
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3.3. TAG 3 - AUF ZU H&M!

3.3 Tag 3 - Auf zu H&M!

Der heutige Tag fing ganz schoen an. Die Nacht hatte ich gut verbracht. So gut
hab ich seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen! Um 9:15 war dann aufstehen.
Bewusst erst so spaet, um meinen Fuessen und Blasen eine extra Pause zu goe-
nnen. Beschlossen war auch, dass ich mind. einen Tag Pause einlegen werde,
wenn ich in Murnau angekommen bin. Bis 10 gab’s dann Fruehstueck, zu dem
ich auch zu spaet kam. Meine Versorgung der Fuesse war wichtiger. Fruehstu-
eck gab’s dann trotzdem. Dann kam der Preishammer: 20 Euro Uebernachtung
+ 6 Euro Verpflegung. D.h. 6 Euro fuer 5 Wiener mit Brot, 1 Mass Radler und
1 Wasser. Und noch ne superfreundliche Vermieterin! Dann machte ich mich
auch schon auf den Weg. Nach 5 Minuten fragte ich einen Einheimischen, ob ich
auf dem richtigen Weg bin (auf die Karte zeigend), was dieser bejahte. Ca. 25
Minuten spaeter war ich in Eichendorf.... Diese bloede Pissbirne! Sollte er halt
einfach sagen, dass er es nicht weiss. Also zurueck und auf zum richtigen Weg:
Richtung Sanatorium. Bei all den Wehwehchen koennte ich mich dort auch
selbst einliefern! Und wenn ich mal verrueckt werden sollte, will ich genau dort
hin! Die liegt naemlich direkt an einem schoenen See. Mit kleinen Pfaden, auf
denen man wandern kann. Allerdings muss ich mir auch die Frage stellen, ob
ich noch Lust auf stehende Gewaesser habe. Meine Haut wird momentan von
ueber 10 Mueckenstichen verziert. Nach dem See ging’s auf direktem Weg nach
Antdorf. Um mich der Korrektheit des eingeschlagenen Weges zu versichern,
fragte ich einen Unimog Fahrer, der “ noch 1,5 km“ meinte. Dann kam die
Gegenfrage: Soll ich dich mitnehmen? JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Wollte ich sagen..... Shit!Nach 2,5 km Gehatsche kam ich dann endlich in Ant-
dorf an. Was macht man da? Klar! Radler + Spezi! In der naechsten Wirtschaft
floss mein Energydrink in Stroemen. 1/3 der Tagesetappe war hinter mir und
das erfreuliche war auch noch, dass ich den Rest vom Tag nicht mehr alleine
laufen musste! Schon vor der Tour haben Monika & Horst mir angeboten, dass
ich bei ihnen in Murnau uebernachten kann und Horst wollte bei mir etwas
mitlaufen. So liefen wir ab Antdorf zu zweit und eines war sicher: Verlau-
fen wird sich heute niemand mehr, worueber ich nach gestern und dem heute
missgluecktem Start mehr als sehr erfreut war. Nach 1 h Laufen wurde auch
der naechste Stopp eingelegt. Nein - kein Spezi. Dafuer ein Mass Radler, da
die Fuesse schon wieder hoellisch schmerzten. Vieles gibt’s bis zur Ankunft in
Murnau nicht mehr zu sagen. Bis auf ein Paar Stopps und teils verkehrsruhi-
gen Strecken, gibt’s nichts zu melden. Doch! Der Ausblick auf die Zugspitze,
an der ich in ca. 4 Tagen vorbeilaufen werde und ich konnte sogar den Berg
der Tutzinger Huette entdecken, der am 3. Tag von M-V bestiegen werden will.

In Murnau angekommen konnte ich dann froh sein, dass Horst den Rest der
Strecke mitgelaufen ist. Denn die Schleichwege haette ich nie gekannt - mich
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hoechstens verlaufen. Im Eiltempo kamen wir dann bei H&M zuhause an und
ich zog erst mal meine Schuhe und Socken aus. Viel hat sich nicht veraendert
- die Fuesse sehen immer noch so Scheisse wie gestern aus. Nur Mr. B ist
verschwunden :-). Nur noch seine Ausbuchtung ist uebrig. Und mittlerweile
meldet sich wieder meine Anus-Rolf Sache. Eieieie. Aber morgen ist definitiv
Pause angesagt. Die Bewirtung und Unterbringung ist auch schnell beschrie-
ben: Einfach Spitzenklasse. Das war das erste Mal, dass ich ein Schnitzel ohne
Literweise Ketchup verdrueckte! Und ich hab meinen Schlafplatz im Keller,
was wohltuende Kuehle verspricht. So - fertig! Morgen ist mein freier Tag!

Meine Unterkunft fuer letzte Nacht - Ellmann

Der See entlang des Weges beim Sanatorium
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3.3. TAG 3 - AUF ZU H&M!

Der Weg hinunter Richtung Murnau - im Hintergrund wieder die Berge
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3.4 Tag 4 - 1, 2, 3, Pause!

Frei! Nichts tun, Entspannen, Erholung fuer die Fuesse, Faulenzen, spaet Auf-
stehen, Gemuetlichkeit, den Muskelkater spueren, weiterplanen, Tagebuch on-
line stellen, keine 16 kg schleppen, die Wanderschuhe stehen lassen, den 1 Jahr
alten Schweiss aus dem Rucksack waschen, die Schultern verarzten. EINFACH
URLAUB :-). Und das war bitter noetig. Jeder Schritt schmerzt. Die Bla-
sen (eigentlich sind es seit Wolfratshausen keine Blasen mehr sondern richtige
Wunden) muessten unbedingt verheilen, sonst macht das Weitergehen keinen
Sinn. Nur ein Gelenk meines Mittelfingers ist geschwollen. Warum weiss ich
nicht. Aber egal. Ich muss ja nicht auf Haenden laufen. Meine Schultern schaun
aber schlimmer als bei M-V aus. All zu lange kann ich aber nicht hier bleiben,
da ich insgesamt nur 6 Puffertage hab und ich sicher noch den ein oder ande-
ren brauchen werde. Viel gibt’s heute nicht zu berichten. Schland vs. Tuerkei
schaun wir spaeter noch und ich werde von vorne bis hinten versorgt mit allem
was ich benoetige :-). Und natuerlich wieder mit prima Essen! Ich hab heute
auch meinen Entschluss gefasst, nicht ueber Ehrwald und die Knorrhuette zu
gehen. Erstens ist die Knorrhuette sicher voll von den ueblichen ekel-Touristen,
zweitens wuerde ich im Dreieck laufen und drittens muss ich meine 2 Ruhetage
wieder wett machen. Ja, 2 Ruhetage werden es insgesamt, um diese mittlerwei-
le verkrusteten Blasen nicht wieder aufreissen zu lassen. Hoffentlich reicht die
Ruhezeit aus, um lauffaehig zu bleiben. Aber eigentlich bin ich selbst schuld
:-(. Und gleich wird Schland vs. Tuerkei geschaut. Sicherlich wieder mit nem
fetten Aufgebot an verzehrbaren Koestlichkeiten. Und ein Kasten Bier fuer
Schland ist auch dabei. Na dann Prost!
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3.5 Tag 5 - 3, 2, 1, Schlafen!

Heute gibt’s fast genauso viel zu berichten wie gestern: Nix los im Staate
Muenchen-Triest. Wegen dem gestrigen Fussballspiel fiel mir auch das Auf-
stehen schwer. Erst um 12:20 bin ich aus dem Keller hochgekrochen. Gestern
lief mir naemlich noch ein Apfelschnaps ueber den Weg :-). Aber Hauptsache,
meinen Fuessen geht’s besser! Der kleine Zeh links schlonzt nicht mehr und
auch die zu Wunden mutierten Blasen an den Fersen verheilen bisher noch
ganz gut. So und so geht die Tour morgen weiter. Nachmittags konnte mich
auch nichts mehr im Haus halten.So erledigte ich dringende Einkaeufe: Einen
Objektivschutz fuer meine Kamera, den ich bei einem Kampf im Schnee mit
Basti bei einer Tour vor einem Monat verlor, ein extra klebriges Leukoplast
zum Abtapen und fuer die Stabilisierung brachte mir gestern Horst Leukotape
mit. UND ein paar neue Wandersocken! Die alten sind nicht mehr so kusche-
lig weich :-(. Leider haengt bei den alten Socken noch das Klebemittel der
Compeedpflaster von M-V drin und es ging auch mit Reinigungsmittel nicht
vollstaendig heraus. Morgen geht es dann mit einer von Monikas Strumpfhosen
weiter :-). Alles nur fuer’n Wolf! Die von meiner Mutter haben mir schon von
Seeshaupt nach Murnau gut geholfen. Sonst waere ich schreiend hergehumpelt!

Morgen geht es endlich weiter. Zuerst Garmisch-Partenkirchen, wo Horst mit
seinem Wohnmobil hinfaehrt. Somit ist auch die Uebernachtung gesichert. Am
Tag darauf geht es dann vorerst zusammen mit Horst ENDLICH IN DIE BER-
GE!!!

Blick ueber Murnau
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Ein See beim Kurpark

Auch Horst mag meinen Wuschl :-)
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3.6 Tag 6 - Der Berg zum Greifen nah!

Beim Wandern gibt es wohl nichts schoeneres, als frisch erholt weiterzulaufen.
So war es auch heute bei mir. Allerdings weniger frisch sondern vielmehr ver-
katert :-). Wg. dem gestrigen Russland vs. Spanien Spiel floss das Bier wieder
literweise! Von dem geplanten Start der Tagesetappe um kurz nach 9 wurde
so auch nichts. Gegen 10 Uhr startete ich nach 3-maliger Verabschiedung die
Tour. 3-malig, weil ich immer wieder meinte etwas womoeglich vergessen zu
haben und wg. dem gestrigen Bierkonsum kehrte ich nochmal wg. einem “
Sicherheits-WC-Besuch“ um :-). Aber dann gings endlich los! Erstes Ziel war
Eschenlohe. Zwar verlief der Weg auf einem teilweise geschotterten Weg, dafu-
er aber leider in der Naehe einer Hauptstrasse. Eschenlohe war aber so schnell
erreicht wie der Gruenwald Biergarten bei der ersten Tagesetappe. Und endlich
hatte ich auch das erste Gespraech mit einem anderen Wanderer, der die Un-
terhaltung mit einem Kommentar ueber meine zugetapeten Fuesse einleitete
*gg*. Mittlerweile bin ich wirklich Experte im Zutapen. Leider verschlonzten
die Tapes meine neuen Socken schon wieder, aber wenn ich erst mal in den
Bergen bin, wird sich das Beduerfnis nach Klebestreifen und Blasenpflaster
hoffentlich von alleine erledigt haben.Guter Dinge, froh und munter entschloss
ich mich dann, einen etwas laengeren Weg in Kauf zu nehmen: “ Bei den sieben
Quellen“ . Dieser fuehrte mich weiter weg von der Hauptstrasse. Und es war
nicht die erste richtige Weg Entscheidung fuer heute. Der Weg fuehrte teils
ueber kleine Waldstrecken, bei denen man immer auf kleine Quellen gestossen
ist und dank der fallenden Quellen gab es auch kein sauerstoffarmes Wasser
und somit auch keine Muecken :-).

Schon von Murnau konnte ich die Zugspitze erkennen und so fiel mir der
Weg nicht wirklich schwer. Ich wusste, dass ich am Fusse des Zugspitzmas-
siv uebernachten werde und hinzu kam noch, dass ich inmitten weiterer Berge
(keine Brunshuegel) meinem Ziel naeher kam. Mein Weg folgte auch entlang
der Loisach, die aehnlich wie die Isar um so blauer und klarer wird, desdo
naeher man der Quelle kommt. So, nun wieder zurueck zum Weg. Das En-
de des “ Quellen“ -Weges verschandelte eine Teerstrasse, die auch noch an
einem Golfplatz vorbeifuehrte mit einem “ sehr“ interessanten Warnhinweis
ala “ Vorsicht, Baelle von links“ . Na danke. Soll ich jetzt immer nach links
schauen fuer den Fall, dass einer der Neureichen falsch draufhaut? Statt dass
diese Wichtigtuer einfach ein Netz herumziehen. Aber nein! Freie Sicht statt
Loecher im Kopf. Nach dem Verlassen der “ Gefahrenzone“ erfolgte die erste
grosse Pause. Eilig hatte ich es nicht, da Horst erst gegen Abend nach G-P kam.

Heute stuermte ich auch nicht von Anfang an so los wie am ersten Tag, was
womoeglich ein Grund fuer meine Verletzungen war. Die Pause wurde dann
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in Oberau gehalten. Schuhe aus, Socken aus, die Tapes der Fuesse erneuern
und dann relaxen. Den Rucksack als Kopfstuetze legte ich mich auf die Bank,
liess meine Fuesse baumeln und lauschte dem Rauschen der Loisach. Nach
30 Minuten wurden wieder meine Fuesse in die Schuhe gequetscht, der Ruck-
sack aufgezurrt und weiter auf einer idyllischen Strecke, dem Rundweg fuer
irgendeine Schanze. Weit weg von der Strasse konnte ich so viel mehr den
Anblick des Zugspitzmassivs geniessen und schon war ich auch in Farchant.
Ab auf den Philosophenweg! Der war zwar laenger zum laufen aber fuehrte
ein paar Hoehenmeter nach oben und goennte mir einen schoenen Ausblick
auf Garmisch-Partenkirchen. Ruhesuchend setzte ich mich auf eine Bank und
kam sogleich ins Gespraech mit einem aelteren Paar, die anscheinend auch auf
einer kleinen Tour waren und frueher aehnliche Tour-Wuensche wie ich hatten,
diese aber nicht verfolgten. Das ist auch etwas Faszinierendes beim Bergstei-
gen: Dass man mit ehrlichen Leuten sofort prima ins Gespraech kommt. Man
bekommt mich wirklich selten sprachlos, aber die beiden haben es geschafft:
Die gaben mir einfach so 10 Euro und meinten, dass ich mir eine Mass auf
einer Huette kaufen soll. Die 10 Euro nahm ich als Student natuerlich von
Herzen dankend an, wir unterhielten uns noch etwas, dann folgte ich weiter
den Weisern meines Traumpfades ab nach Garmisch-Partenkirchen.

Beim Subways war dann erst mal Pause. Mein kleiner Zeh meldete sich und
auch mein Magen, dessen Mittagsbrei aus einem Apfel bestand. Fuer den Ma-
gen gab’s ein halbes “ Sub des Tages“ und fuer meinen kleinen Zeh? Na klar!
TAPE :-). Etwas besser stabilisiert traf ich mich dann endlich mit Horst. Er im
Wohnwagen fahrend und ich zu Fuss erreichten wir den heutigen Zielpunkt:
Skischanze G-P. Nach einer kleinen Brotzeit im nahe gelegenen Biergarten
wollte Horst dann unbedingt mit dem Wohnmobil hoeher fahren (natuerlich
entgegengesetzt zur naechsten Etappe). Eigentlich ist Autofahren nicht meine
“ Zu Fuss“ Art, allerdings haette ich ohne Horst gleich hier im Hotel pennen
koennen und fuer die Tour am kommenden Tag fahren wir sowieso wieder ex-
akt hierher! So kam ich dem Wunsch vom Horst, mit dem Wohnmobil einen
schoeneren Schlafplatz zu suchen, entgegen, stieg ins Wohnmobil und wir tu-
ckerten teils mit 1. Gang und durchgetretenem Pedal auf den dem Zugmassiv
gegenueberliegenden Berg.

Dort konnten wir den morgigen Wegverlauf sehen und das Beste: Der Son-
nenuntergang tauchte das Zugspitzmassiv und die darunterliegenden Wolken
in herrliches Rot.
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Blick auf den Teich entlang des Weges der sieben Quellen

Der Weg in der Naehe der Schanze (die ich nie sehen konnte)

Meine beiden Mass-Sponsoren :-)
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Horst mein Taxifahrer :-)

Unser wunderschoener Sonnenuntergang beim Schlafplatz
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3.7 Tag 7 - Endlich richtig wandern!

Nach dem gestrigen Sonnenuntergang, einem anschliessenden sternenklaren
Himmel und diversen Bieren konnte ich erstens gut schlafen und zweitens
schlecht Aufstehen - wg. den diversen Bieren :-). Geschadet hat es aber nicht,
da ich gerade auf der Meilerhuette bin - wie geplant! Das aufstehen fiel wieder
mal schwer. 8 Uhr ist unmenschlich! Aber es hilft ja nix. Nach einem kleinen
Fruehstueck fuhren wir dann wieder runter. Natuerlich wieder bis zum Ab-
fahrtspunkt, um zu garantieren, dass ich auch wirklich die ganze Strecke laufe!!!
Nachdem das Wohnmobil sicher geparkt wurde, liefen wir endlich los.Wieder
vorbei an der haesslichen Skisprungschanze, an der wir gestern losgefahren
sind, hinein in die Partnachklamm. Eigentlich wollte ich keine kostenpflichti-
gen Strecken laufen aber Horst hatte keine Lust, die 30 Minuten Umweg in
Kauf zu nehmen. So ging’s durch diese Naturzerstoerung. Betonbefestigte We-
ge, mit Metallstangen gespickter Felsen und am Ausgang ganze betonbefestigte
Wege. Na Mahlzeit. Aber dann gings endlich auf den ersten richtigen Wander-
weg: den Kaelberstig. Zwar war dieser abgesperrt mit dem Warnhinweis, dass
Baeume gefaellt werden aber das war uns egal. Der Weg selbst verlief sehr steil,
so dass wir zuegig weiterkamen, erst auf einem unbefahrenen Forstweg, dann
wieder auf den 2. Teil des Kaelbersteigs und endlich kamen wir auf den Forst-
weg, der zur ersten Zwischenstation fuehrte: Scharchenhaus. Doch bis dieses
erreicht wurde, fuhren haufenweise Mountainbiker an uns vorbei. Jedoch die-
ses mal zivilisierte Mountainbiker, die nicht wie die Irren an uns vorbei jagten.
Auf dem Weg zum Scharchenhaus ragte auch zur Linken der Rest des Ber-
ges hoch. Zur Rechten konnten wir nach G-P herunter blicken und auch auf
saemtliche benachbarten Berge die auf dieser Seite lagen. Einfach ein herrliches
Gefuehl. Genau deshalb geht man in die Berge!!! Beim Scharchenhaus wurde
dann endlich eine wohl verdiente Pause eingelegt. Natuerlich mit ’nem Mass
Radler. Von unserem Rastplatz aus konnten wir auch ein paar sich bewegende
Punkte an dem “ Grat“ ueber uns sehen. Genau diesen Weg hatten wir noch
zu gehen und nach ueber einer Stunde Rast brachen wir wieder auf.

Der Weg folgte staendig einem Grat, der uns den Blick auf noch mehr Ge-
birgsgruppen freigab. Zugspitze, Alpspitze uvm. Unsere letzte Rast wurde bei
irgendeinem Kreuz eingelegt, dass auf halber Strecke lag und schon wurden
wir eingenebelt :-(. Aber es war ja nicht mehr weit. Also schnell wieder auf-
gerappelt und weiter geht’s. Und endlich wieder Schneefelder!!! Wir mussten
zwar keine ueberqueren, allerdings war es schoen wieder mal in Hoehen zu sein
in denen es noch natuerliche Schneefelder gibt. Nachdem wir eines davon links
von uns liegen liessen und durch die letzte “ Felsspalte“ schritten, sahen wir
auch die Meilerhuette, welche noch 50 m entfernt lag. Die Huette selbst ist
urgemuetlich aber etwas zu klein. Jeder Tisch in der Gaststube ist voll besetzt
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und fuer den Rest ist nur noch draussen Platz. Highlight ist ein Plumsklo :-).
Heute werde ich auch die Mass Bier trinken (steht gerade vor mir), fuer die
mir die 10 e geschenkt wurden :-D. Seltsam finde ich wieder mal die Ideen
von manchen Huettengaesten. So sollten andere Gaeste an einem Tisch die
Plaetze fuer so Grattler reservieren, die (bei voll besetzter Huette) fuer mehr
als 1 Stunde verschwanden. So lieb wie ich bin, war ich so frei und schnappte
mir die Plaetze :-). Ist ja auch ’ne Frechheit, Plaetze zu reservieren und dann
lange Zeit zu verschwinden.

Na dann Berg Heil!!! (Jetzt darf ich es endlich sagen)

Die betonierte Klamm

Blick zurueck zum Schloss von Koenig Ludwig (links) und dem
Scharchenhaus (rechts)
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Der Weg hoch zur Meilerhuette
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3.8 Tag 8 - Bambi lebt!

Gestern Abend gab’s noch etwas Wein, um mich auf Italien einzustimmen.
Vorher bestellte ich mir noch Spiegeleier mit Speck und Kartoffeln. Endlich
mal wieder ein feines Huettenessen. Nach 30 Minuten kam aber nix :-(. Auf
Nachfrage wurde mir dann gesagt, dass mein Essen zwar ausgerufen wurde,
aber niemand darauf reagierte. War fuer die Huettenleute aber kein Problem -
die haben einfach nochmal das Gleiche fuer mich gebrutzelt - natuerlich kosten-
los. Nach urgemuetlichen Unterhaltungen mit anderen Anwesenden gingen alle
allmaehlich in’s Bett bzw. Matratzenlager und es war gerade mal 20:30 Uhr!!!
Aber um 22:30 hiess es dann auch fuer mich “ Gute Nacht“ . Beim Betreten des
Matratzenlagers haette es mich beinahe wieder rueckwaerts rausgeschmissen.
So einen Geruch von verbrauchter Luft und voll geschwitzter Kleidung konnte
ich bisher noch nirgends wahrnehmen. Aber das ist auch Teil des Charmes der
Huette. Genauso wie die Plumsklos. Ich finde die Dinger Klasse, auch wenn
es einem beim “ Scheissen“ den Geruch der Vorscheisser der letzten Stunden
entgegenhaut :-). Als ich aufgewacht bin und um mich schaute, war niemand
mehr da. Meine Ohropax lieferten mir treue Dienste und gegen 8 Uhr wollte
ich sowieso raus. Also schnell Sachen packen und sogleich war ich abmarsch-
bereit. Vor der Huette putzte ich mir noch die Zaehne. Mit einer kleinen roten
Waschschuessel musste man aus der Regentonne Wasser schoepfen. Mit die-
sem Wasser waschte sich dann jeder, spuelte seinen Mund aus und benutzte es
fuer andere Zwecke. Und genau in diesem Wasser der Regentonne wusch ich
mir gestern nach dem Gang zum Plumsklo die Haende :-). Zu meiner Vertei-
digung: Ich wusste es nicht und ein Schild haengte auch nicht dran. Uebrigens
wird der Waschraum momentan renoviert - deshalb gibt es diese Notloesung.
Aber ich finde die Huette einfach Spitze! Bevor die heutige Etappe los ging,
kraxelten wir noch auf den benachbarten “ Zipfel“ , der mir einen wolkenfreien
Weitblick auf saemtliche umgebende Gebirge gab. Man koennte auch sagen,
dass das mein erster “ Gipfel“ ist!Nach dem kleinen Ausflug wurde zur ersten
Etappe auf der Via-Alpina gestartet. Es stand uns ein riessen Abstieg bevor.
Ca. 1400 Meter runter nach Ahrn. Der Abstieg erfolgte durch kleine Schnee-
felder und ein paar Geroellhalden. Links und rechts wurden die Felswaende
immer schroffer. Weiter unten verwandelte sich der Weg nach ca. 1000 Meter
geschafftem Abstieg in ein Waldstueck. Nach dem bisherigen steinreichen Ab-
stieg war der humusgepolsterte Boden eine reine Wohltat. Wg. der schlechten
Wasserqualitaet auf der Huette ( :-) ) hatte ich auch nur noch ein paar Maul
voll Wasser, dem aber nach ca. 600 Metern Abstieg mit frischem Gletscherwas-
ser Abhilfe geschafft wurde. Nach ein paar Stunden kamen wir dann endlich
an der ersten Abzweigung an, was bis zum Zwischenstopp nur noch 100 Meter
Abstieg versprach. Meinen Fuessen geht es Spitze. Der Abstieg war leichter
als gedacht. Weder meine gut abgetapeten Bereiche, noch mein “ Problem“
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Band machten mir Probleme. Lediglich einen Stich im Knie beim Abstieg vom
oberen Zipfel ueber der Meilerhuette hatte ich. Ein paar Hatscher spaeter wur-
de dann nach einem Biergarten in Ahrn gesucht, der mit “ Monika“ schnell
gefunden war. Dort wurden zuerst die Fuesse begutachtet. Ein Tape ist soweit
heruntergerutscht, dass eine Wunde die ganze Zeit beim Abstieg frei lag. Also
Tape ab und einfach so weiterlaufen. Zuvor gab es noch ein Kinderschnitzel.
Das reicht bis nach Scharnitz. Sonst muesste man das Essen ueber den letzten
Brunshuegel tragen!

Nach dem Auffuellen der Getraenkebehaelter bis zur Haelfte starteten wir
dann wieder und der Weg war anstrengender als geplant. Der Weg fuehrte die
letzten 400 Hoehenmeter steil und mit konstanter Steigung auf einer Schotter-
strasse hoch zum hohen Sattel, der auch nach etlichen Pausen erreicht wurde.
Nach einer neuen Pause latschten wir dann die restlichen Hoehenmeter runter
nach Scharnitz - wieder ueber einen herrlich abgelegenen Weg. Durch einen zu-
faelligen kleinen Umweg gab es dann die Ueberraschung des Tages: Da stand
ein kleines Rehkitz einsam und verlassen auf der Schotterstrasse!!! Sofort pack-
te ich meine Kamera aus, zoomte heran was die Linse hergab und naeherte
mich Bilder schiessend dem Rehkitz - immer dann innehaltend, wenn es sich
zu mir drehte. Allmaehlich tappte es dann vom Weg weg und legte sich ins
Gras, so dass ich 2 Meter vor dem Reh stand und in aller Ruhe Bilder schiessen
konnte. Naeher wollte ich nicht mehr hin, dass es nicht meinen Geruch anneh-
men konnte, falls es noch auf die Mutter angewiesen sein sollte. Das kleine
Reh frass auch noch, sodass es wohl auch nicht krank ist. Leider gewittert es
schon (22 Uhr [bei der Erstellung des Tagebucheintrags]) und das arme Reh
liegt im Freien herum :-(. Am liebsten haette ich es mit nach Triest genommen!
Um doch noch heute in Scharnitz anzukommen liessen wir dann dieses putzige
Reh wieder alleine. In Scharnitz fanden wir auch schnell unsere Unterkunft fu-
er heute: Geigerhof. Ein nicht an der Hauptstrasse liegendes Zimmer, in dem
Horst erst mal ne Ladung Radler an die Wand spuckte *sfg*. Aber jetzt muss
ich Finale schaun!!!

33



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Blick hinab von einer der Spitzen

Horst der Bergschuh-skifahrer

Bambi!
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3.9 Tag 9 - Eine Woche Wandern! Mit Schlange!

Heute stand das Tagesprogramm auf weiter Strecke und vielen Hoehenmetern.
Zum Glueck wurde der gestrige Abend zuegig durch den verdienten WM-Sieg
Spaniens beendet. Somit konnte ich auch - bis auf Horsts Saegewerk - gut schla-
fen :-). Zum Morgen gab es ein feines Fruehstueck mit Ei, Wurst und sonst
allen Dingen, die keine Wuensche offen liessen. Gepackt war auch schnell, so
dass wir um kurz vor 9 Uhr aufbrachen. Vor dem eigentlichen Start der Etap-
pe wurden noch Eisen- und Magnesiumtabletten eingekauft, um das Wasser
schmackhafter zu machen. Hey! Ich bin auch schon in Oesterreich. Ab der
Meilerhuette fing das Land der lustigen Wabbler an :-).Zu Beginn der Etappe
ging es erst mal steil hoch zur Birzelkapelle, bei der die erste Rast gemacht
wurde. Zwar waren das bisher nur 100 Hoehenmeter, aber der Abstieg von
gestern hing mir noch in den Beinen und vor allem auch in meinem linken
kleinen Zeh. Nennen wir ihn mal Jonny. Dieser Dreckskerl faengt jetzt auch
an, Schorf zu bilden, bei dem jeder Schritt bergab oder auch auf der Ebe-
ne noch mehr schmerzt. Seit gestern bin ich auch Besitzer einer neuen Blase.
Wieder linker Fuss, dafuer an der Ferse. Seltsamerweise hat sich die Blase
UNTER dem Blasenpflaster gebildet! Aber ’s hilft nix! Die Tour muss weiter-
gehen. Von gestern bereitete mir auch ein Sonnenbrand Probleme. Der hintere
Bereich des Nackens war wohl etwas verbrannt, womit mir jede Beruehrung
mit dem Rucksackriemen schmerzte. Vor der Birzelkapelle verlief die Etappe
weiter durch das schier endlose Karwendeltal. Eigentlich sollten wir bis zum
Karwendelhaus 800 Hoehenmeter wett machen, aber das Tal schien keinen
Hoehenmeter zu machen. Auf halbem Wege erreichten wir die Larchetalm, auf
der die erste Rast eingelegt wurde. SPEZI! Dort trafen nach kurzer Zeit auch
die zwei aelteren Damen ein, die wir zuvor ueberholten. Wieder kann man se-
hen, dass Bergwandern fuer jung und alt ist. Und noch schoener ist, dass keine
Vollspacken in den Bergen unterwegs sind - jedenfalls nicht in Bereichen, die
NUR zu Fuss zu erreichen sind. Spaeter trudelten noch ein paar Fahrradfah-
rer ein. Bis zum Karwendelhaus fuehrten leider diverse Autobahnen :-/. Das
Gemeine von den Leute war, dass sie einen Kaiserschmarrn bekamen, als wir
wieder beim Aufbruch waren und der hat so gut geduftet! Noch was Wichtiges!
Horst der Partyboy aus Scharnitz hatte bis zur Birzelkapelle noch sein feinstes
Hemd an. Als ihm keine alten Bekanntschaften mehr ueber den Weg laufen
konnten, faltete er fein saeuberlich sein Hemd wieder ein und legte es in den
Rucksack. Jaja - wenn seine Frau nur wuesste, dass er seine Hemden selbst fal-
ten koennte... ;-). OK, also der Weg ging weiter durch’s Tag und endlich konnte
man auch das Karwendelhaus erblicken, das ich seit M-V so verabscheue. Ein
fuer mich besonderer Anblick war der Mittenwalder Hoehenweg, dessen Grat
wir sehen konnten. Das war DIE Wandertour (meine Erste), die mich auf den
Geschmack des Bergsteigens brachte! Ausserdem konnte man noch die Birkar-
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spitze erblicken sowie ein Teil des Schlauchkars, das ich mich letztes Jahr fuer
Muenchen-Venedig hochquaelte. Natuerlich war ich saufroh, dass ich dieses
Jahr nicht hochmusste - vor allem da ich wusste, wie sehr das schlaucht! Nach
einiger Zeit stoppten wir dann ploetzlich - eine Schlange!!! AAAh! Aber nur
ne ganz kleine Baby Schlange. Sonst haette ich sofort meinen Turbo-Gang ak-
tiviert. Sofort schnappte ich mir meine Kammera und schoss ein paar Photos
(Leider ohne Makro Objektiv, dass auch zu schwer und teuer waere), waehrend
Horst die Schlange photogen hinrichtete... Nach dem Photo in Kampfstellung
liefen wir dann weiter. Wir hatten vorerst noch die ganzen Hoehenmeter bis
zum Karwendelhaus vor uns und endlich erreichten wir auch die serpentinen-
artige Strecke hoch zum Karwendelhaus, die nach 1 Stunde auch erledigt war.
Wegen meiner Blase ueberlegte ich schon, evtl. beim Karwendelhaus zu ueber-
nachten, aber nachdem ich erfuhr, dass die Falkenhuette nur 2,5 Gehstunden
entfernt war und ich das Karwendelhaus schon wieder richtig Scheisse fand,
sind wir nach ’nem Kaiserschmarrn auch weitergelaufen.

Das Karwendelhaus gefiel mir mal wieder nicht, da es ueber X Autobahnen
erreichbar ist, Mountainbiker zuhauf auf dem Haus uebernachten, das Haus
per Auto befahrbar ist, der Wirt schroff ist, die Preise fuer ein per Auto be-
lieferbares Haus schweinehoch sind (die hoechsten, die ich je auf einer Huette
gesehen habe - selbst die Meilerhuette war billiger!) und man immer das Ge-
fuehl hat, einer Massenabfertigung zu unterliegen. Nach ’ner Stunde Erholung
hatschten wir dann endlich weiter. Die “ Wassertanks“ wurden vorher wie-
der aufgefuellt. Bis zum Karwendelhaus schluckte ich inkl. Spezi 2,5 Liter
herunter!!! Wir hatten noch ca. 400 Hoehenmeter runter und wieder rauf zu
gehen sowie ca. 10 km. Der erste Teil der Strecke fuehrte wieder entlang der
Mountainbike-Strecke. Dieses Jahr muss ich allerdings sagen, dass die MB’s
viel ruhiger und Wanderer-freundlicher fahren [ich lief im Vergleich zum letz-
ten Jahr 1 Monat frueher]. Dann kam die von mir erwartete Schranke, die
ich in “ alter Muenchen-Venedig“ Tradition wieder schloss :-). Ja ich kann’s
einfach nicht haben, wenn Wanderwege und Natur den Mountainbike-Strecken
zum Opfer fallen! Nebenbei: Wegen dem Schreiben habe ich mittlerweile eine
Blase am Finger!!! Den Weg kannte ich bereits, da ich ihn schon im letzten
Jahr von Muenchen-Venedig lief - allerdings anders herum.

Dann traf ich auf Wanderer, bei denen ich schon sehen konnte, dass es Muenchen-
Venedig Wanderer sind. Im Gespraech fand ich dann heraus, dass es in Wirk-
lichkeit Bad-Toelz bis Belluno Wanderer sind. Die Ausrede war natuerlich
wieder die Arbeit. Aber was soll’s. Natuerlich gab ich ihnen den wertvollen
Tipp, die Tissi Huette zu ueberspringen :-). Und noch viele Tipps mehr, wel-
che Etappen man ueberspringen kann uvm. So, gerade war Zapfenstreich auf
der Falkenhuette und ich schreib im Bett weiter. Ein gute Nacht Bier hab ich
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mir aber noch mit ins Bett genommen, von der Wirtin genehmigt! Schliess-
lich ist heute mein 7. Wandertag! Eine Woche Wandern! Juchee!!!!!!! Zurueck
zu den Muenchen-Venedig Wanderern, die ziemlich froh waren, dass ich ih-
nen ein paar Tipps geben konnte. Das Gespraech musste ich leider kurz hal-
ten, da wir weiter zur Falkenhuette mussten. Eine Sache hat die beiden doch
richtig geaergert: Dass sie die Etappe uebersprungen haben, bei der sie Lud-
wig Grassler hoechst persoenlich haetten kennenlernen koennen. Tja - Pech,
wenn man halt NICHT Muenchen-Venedig laeuft :-). Eine halbe Stunde spae-
ter erreichten wir dann endlich dass Herrmann-von-Barth Denkmal, bei dem
wir eine weitere Auszeit im Gras nahmen. Also eigentlich brauchte ich die
Auszeit. Horst ist top-fit. Und das, wo er auf die 60 zugeht!!! Diese Auszeit
war allerdings durch Jonny bedingt. Meine Blase an der Ferse schnitt ich mir
schon vorher auf und die hielten auch “ still“ . 15 Minuten spaeter hatsch-
ten wir weiter. Eigentlich erwartete ich, dass noch 2 Huegel zu ueberqueren
waeren allerdings stellte sich heraus, dass in der Kompass Karte ein Fehler
bei der Hoehenangabe war. So standen wir nach einiger Zeit bereits vor einem
Schild ala “ 30 Minuten“ bis zur Falkenhuette und der letzte Anstieg wurde
auch noch abgehatscht. Auf dem Weg blickte ich immer wieder zurueck um
zu sehen, wo wir herkamen und auch wie schoen die Gipfel im malerischen
Sonnen- und Wolkengebilden vor das Auge gemalt wurden. Die Huette selbst
ist erstaunlich gemuetlich. Trotz Anbindung zur “ Fahrrad-Autobahn“ bleibt
sie der normalen “ Bergsteiger-Huetten-Erwartung“ treu. Persoenliche Bedie-
nung, verdammt gutes Essen (Billiger und besser als in Scharnitz im Risserhof
[Das Essen dort war schon fast widerlich]) und einfach chillige Leute. Wegen
dem etwas “ hartem“ Lager auf der Meilerhuette gibt es dieses Mal auch ein
Zimmer. Sowas goenne ich mir nach diesem 30 km Hatsch (ohne Hoehenme-
ter!). Wenn ich von der Tour zurueck komme, werde ich wieder ein lustiges
Bild abgeben: Oberseite der Arme richtig Braun, Unterseite und Oberkoerper
kaeseweiss :-)
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Die kleine Baby-Kreuzotter

Meine Lieblingsschranke - naechstes Mal nehme ich ein Schloss mit :-)

Falkenhuette
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Ausblick von der Falkenhuette
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3.10 Tag 10 - Stirb du Tourist - Teil II

Der gestrige Abend war feucht froehlich, da ich mein 1-woechiges Wandern
feierte und da die heutige Tour zum Relaxen taugt, stand ich erst um 9 oder
spaeter auf. Genau weiss das niemand mehr :-). Das Fruehstueck wurde wieder
mal durch eine kleine Portion Wurst mit Brot aus Horsts Rucksack ersetzt.
Dann ging’s auch schon los. In der Huette haette man es sicher noch laenger
aushalten koennen! Ueber den Adlerweg liefen wir erst mal bis zum Hohljoch,
der zum Glueck fuer Mountainbiker gesperrt war. Um so groesser war die
Ueberraschung, als ich ein Motocross Motorrad sah, das die Strecke fuhr. Der
ganze Genuss der Natur war wieder hinueber! Aber nicht schlecht, dass der die
ganze Strecke mit dem Motorrad gefahren ist. Ueber ein kleines Schneefeld mit
einem Blick hinunter ins Laliderertal gelangten wir schnell bis zum Hohljoch,
nachdem uns ein 500 Hoehenmeter Abstieg bis zur Engalm bevorstand.Der
Weg ging zuegig herab und mit der Zeit liefen uns immer mehr und mehr Leu-
te ueber den Weg. Irgendetwas seltsames schien sich hier anzubahnen. Woher
kamen nur die ganzen Leute?!? Mit meinem Schlapphut dicht ueber die Stirn
gezogen latschte ich voraus. Dann hielt ich ploetzlich inne. Eine Kreuzotter lag
gerade mal einen Meter vor mir direkt auf dem Weg. Der Schlapphut ermoeg-
lichte mir wg. der eingeschraenkten Sicht keinen frueheren Stopp. Mit einem
kleinen Sprung zurueck und den Worten “ Schlange, Schlange“ verkruemelte
sich diese auch allmaehlich in den nebenliegenden Hang und schon ging’s wei-
ter. Die entgegenkommenden Leute sahen immer seltsamer aus: In den Bergen
nur mit Kamera bestueckt? Ganz ohne Trinkwasser? Irgendwo weiter unten
MUSSTE eine Brutstaette dieser verteufelten Touristen sein! Ein Blick in die
Karte bestaetigte meine Vermutung:

Die Brutstaette ist die Alm, bei der diese seltsamen Personen Auslauf be-
kamen. Und das weckte auch meine zweite Vermutung: Die Engalm wird keine
Alm sein, sondern eine Fress- und Saufabfertigungsstelle fuer die frei laufenden
Touris. Natuerlich sollte es so sein :-/. Die Preise schweineteuer und die Atmo-
sphaere auch fuer’n Arsch. Pfui! Aber ich wollte doch noch was zu trinken. So
wurde eine Buttermilch reingeschuettet UND natuerlich ein kleines Spezi. Ein
grosses gab es nicht, sonst wuerden die ja weniger Umsatz machen... Und die
Bedienung jammerte dann auch noch, dass doch die Gaspreise so hoch seien
und das Oel und ueberhaupt alles. Ja liebe Dame, wie schaffen es dann Huet-
ten ohne Anbindung zur Autobahn billiger, besser und freundlicher zu sein?
Aber alles Aufregen hilft nix. Weiter ging’s. Eine Trinkflasche noch schnell auf-
gefuellt auf dem Klo und nach 10 Minuten bekam ich Scheisserei! Fuck! Dieses
drecks Klowasser! Aber ich hatte fuer so einen Vorfall schon vorgesorgt. Hinter
einem Felsen packte ich meine - noch unangetastete Klopapierrolle raus und
verlieh der Wiese einen neuen Anstrich, auf den sogar Kuehe neidisch waeren!
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Spaeter warf ich mir noch ein Dextro rein, da ich wegen dem Scheiss Schiss
so fertig war. Der Weg fuehrte mittlerweile ueber den Panoramaweg, der steil
bergauf ging. 300 Hoehenmeter spaeter erreichten wir diesen endlich und wir
konnten bis zum Hohljoch zurueckschauen. Ob sich dieser Umweg ausserhalb
der Via Alpina gelohnt hat? Ueber einen betonverfestigten Weg gelangten wir
dann schnell wieder auf die Via Alpina und kehrten bei der Binsalm ein.

Dann schlug das Wetter um. Zuerst wie durch Gedonner angekuendigt zog
sich das Tal zu aus dem wir gerade kamen. Bis zur Lamsenjochhuette waren
es nur noch 1,5 Stunden. Aus Richtung Lamsenjoch sah ich noch blauen Him-
mel, ueber mir schon etwas graue Wolken, die still standen und im Rest des
Himmels braute sich gerade etwas zusammen. Die lange wasserdichte Hose an-
gezogen und den Regenschutz ueber den Rucksack machten wir uns auf zum
restlichen Weg. Irgendwie lief es auch flott und viel schneller als sonst. Lag
das vllt. an den 2 Power-Spezis von der Bimsalm :-) (Die trotz mehr Weg und
Hoehenmeter billiger als die Engalm ist...)? Irgend so ein Drecks-Tourist hat
mich auch noch gefragt, wohin es geht und meinte dann, dass ich per Anhalter
fahre! Wahrscheinlich hat er gemeint, dass ich ihn verarschen will als ich ihm
klar machte, dass ich nur laufe.

Das Wetter hielt und bis auf ein paar vereinzelte Tropfen kamen wir schon
mal am Joch nach einer Stunde an, waehrend es hinter uns blitzte und don-
nerte. Leider gab der Blick zurueck bis auf das Wetterschauspiel nicht viel
beeindruckendes, dafuer aber der Blick vom Joch auf die Lamsenjochhuette,
die auf dem gegenueber liegenden Joch stand wie eine Burg - ziemlich be-
eindruckend. Ueber einen kleinen Weg, der meist auf gleicher Hoehe verlief
erreichte ich dann endlich die Huette. Eine Sache war dann besonders beein-
druckend: Horst entdeckte Spuren, die ziemlich gut zu dem Motocross vom
Morgen passte.... Etwas lustiges gab es heute auch noch zu sehen: Einen Hund
mit Rasta Haaren, der sicher im Stande ist zuhause alleine den Boden zu wi-
schen. Horst verlaesst mich morgen leider schon :-(. Dafuer kommt Thomas
mit. Der will auch nach Schwaz runter und wie ich hoch zur Kellerjochhuette
und hier ist es mir ganz recht, wenn jemand mitgeht: 1800 Hoehenmeter und
nach der Kellerjochhuette waeren es noch hunderte Meter Abstieg um die ver-
kehrt herum gedrehte Via-Alpina Etappe fertig zu machen.
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Schnee ole!

Die zweite Kreuzotter auf dem Weg. Diese hier verzog sich blitzschnell in’s
Gebuesch

Dort unten bekamen die Touristen Auslauf
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Die Lamsenjochhuette

Sonnenuntergang bei der Lamsenjochhuette
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3.11 Tag 11 - Abschied von Horsti

Ach wie schoen kann Wandern sein. Gestern gab’s erst noch eine Ueberra-
schung beim Schlafen gehen: Irgend so ein Grattler flackte auf meiner Ma-
tratze und meinte, dass die Matratze reserviert war sowie auch die 8 benach-
barten. Mein Zeug lag auf dem Boden. Ja herzlichen Dank du Depp dachte
ich mir. Aber an dem Abend war mir alles egal. Man konnte mir die gute
Laune nicht verderben. Der Sonnenuntergang war so farbenpraechtig wie ich
ihn nie zuvor sah. Wolken standen halb zerrissen in rot-gelben Farben ue-
ber der Gebirgskette in der vorher das Gewitter tobte. So ging ich einfach
auf ’ne andere Matratze, die nahe von Horst lag. Die Ohrenstoepsel richtete
ich mir auch gleich her :-). Das einzige Problem an meinem Schlafplatz war,
dass dieser genau unter einem Fensterlicht war. Immerhin musste ich wie in
der Meilerhuette nicht an Sauerstoffmangel leiden. Also Fenster bissl auf und
schlafen - unter sternenklarem Himmel!!! In der Frueh wurde ich wie erwar-
tet als erster wach, nahm meine mittlerweile ausgeleierte Schlafmaske, die mir
schon in Hong Kong gute Dienste leistete und drehte mich wieder um. Irgend-
wann gegen 7:30 Uhr wachte ich wieder auf und wunderte mich, warum Horst
noch nicht aufgestanden ist. Der Grund war ganz einfach: Er hatte keine Uhr
und orientierte sich an den anderen, doch auch die schlummerten noch eif-
rig vor sich her. Endlich mal normale Leute! Aber heute stand ich zusammen
mit Horst auf, um auch morgen frueher aufzustehen fuer den Riesenhatsch
der Tour. Das Fruehstueck war auch das Erste, das ich vollstaendig verputz-
te [wenn ich sonst frueh aufstehe esse ich nicht viel]. Dann musste ich noch
alle Sachen zusammensuchen und noch etwas ganz wichtiges photografieren:
Saddam Hussein, der sich wohl in die Alpen verzogen hat. Erhaengt wurde
wohl der Falsche ;-).Irgendwann um kurz vor 9 starteten wir dann runter in’s
Tal Richtung Schwaz und kamen auf der Wanderroute auch zuegig voran. Die
Lamsenjochhuette verschwand immer mehr, bis sie hinter einer Felswand end-
gueltig weg war. Dann erreichten wir die Stallnalm, welche wir auf direktem
Weg ueber einen wenig gefuellten Fluss erreichten, um den Umweg ueber den
normalen Wanderweg zu umgehen. Bei der Alm war ich nicht mal so sehr
von den Preisen ueberrascht. Solche kannte ich bereits aus der sogenannten
Engalm... Zum Glueck hatte ich die Brausetabletten dabei, die mir auch das
einfachste Wasser in ein Limo verwandelten. Irgendwann kam der Wirt her-
aus und fragte, was wir wollen. Horst meinte ’uns hinsetzen’. Die Antwort des
Wirtes war dann schon lustig: Davon koennen meine Kinder auch nicht leben.
Ja lieber Herr Fake-Alm Bewohner. Haettest du keine Wucherpreise, die vllt.
die hochfahrenden Touristen akzeptieren, wuerden wir ja gerne etwas bei dir
trinken. Aber in diesem Fall verzichte ich sogar auf mein SPEZI!!! So gings
weiter zum naechsten Ziel: Der scheiss Parkplatz, bis zu dem man maximal
hochfahren konnte. Nach einer weiteren Stunde erreichten wir auch diesen und
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hielten die vorerst letzte Rast vor Schwarz. Wegen einem kleinen Verhatscher
erreichten wir dieses auch recht zuegig ueber das Stift Fiecht, bei dem durch
einen Muenzwurf (Horsts gute Idee) ganz schnell entschieden wurde, ob wir
einkehren oder nicht. So gings gleich wieder weiter ins Zentrum von Schwaz.
In der Touristeninformation kuemmerte sich ein huebsches Maedel um unse-
re Belange. Am liebsten haette ich gefragt, ob sie mit kraxeln kommen will
:-). Um den Aufstieg zum Kellerjoch etwas zu entschaerfen, wollten wir gleich
weiter hoeher uebernachten - am besten gleich auf Pirchnerast. Das Maedel
aus der Touristeninformation kuemmerte sich gleich um eine Reservierung und
gab uns noch auf Nachfrage die Empfehlung im ’Wintergarten’ zu essen, dem
wir gerne nachgekommen sind. Fuer weniger als 8 Euro gab’s dort ein Menue
mit Suppe und Grillteller, das auch prima geschmeckt hat. Dann kam leider
der Abschied von Horst, der wegen seinem Geburtstag am Freitag heimfahren
musste. Aber man sieht sich sicher mal wieder! Jetzt muss ich mit Thomas
vorlieb nehmen, mit dem ich die naechsten Etappen laufen werde.

So machten wir uns auf den restlichen Hatsch hoch zum Pirchnerast, noch
bevor ich einem Meter laufen konnte, machte sich wieder mein linker Fuss
bemerksam. Dieses Mal die obere Sehne, welche mir schon beim Abstieg der
letzten 100 Meter Probleme machte und eines wusste ich: So geht’s nicht lange
weiter. Also setzte ich mich wieder hin und versuchte mit dem weissen Leuko-
tape die betroffene Sehnenscheide zu unterstuetzen. Darunter noch ein Tempo
mit meinem mittlerweile wohlbekannten Mobilat. Dann humpelte ich wieder
los. Meine restlichen Besorgnisse lies ich links liegen, um schnellmoeglichst zur
Unterkunft zu gelangen. Gluecklicherweise lief mir noch eine Apotheke ueber
den direkten Weg, wo ich meinen Vorrat an Leukoplast und Blasenpflaster fuer
die Fersen aufladen konnte. Fuer meine Sehne gab es noch etwas kuehlendes
[Traumasalbe], das ich mit dem kleinen Finger unter den Verband schmierte.
So lief ich bergauf, wobei meine Sehne nicht mehr schmerzte. Jaja, ich bin halt
so wehleidig :-). Nach einer Stunde erreichten wir die einzige Zwischenstation
Pfitscherhof. It’s SPEZI-Time!!! Da ich das Spezi zu schnell rein schuettete,
kam’s mir oben gleich wieder raus! Das Maul voll konnte ich gluecklicherweise
gleich im nebenstehenden Blumenkuebel verstauen :-). Vom Kellerjoch sah ich
schon, wie sich wieder eine Piss-Suppe zusammenbraute mit direktem Weg zu
uns. 5 Minuten spaeter schuettete es dann auch los. Als sich das Unwetter
20 Minuten spaeter schon wieder verzogen hatte ging’s weiter - ich wg. dem
Nieselregen in Regenkleidung und 45 Minuten spaeter inkl. ein paar Abkuer-
zungen erreichten wir dann endlich den Pirchnerast. Endlich duschen! 3 Tage
stinken sind endlich wieder vorbei. Gut - morgen geht’s wieder los mit Stinken
aber man fuehlt sich wieder wie neu geboren. Noch zu den heutigen Tieren:
Gemsen, Wiesel und ein Pferd, das von der Frisur aussah wie Angela Merkel.
Jetzt sitze ich hier gemuetlich in der Pirchnerast zusammen mit Thomas und
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der Wirtin. Hier ist es wieder (gluecklicherweise) saugemuetlich und ich bin
total kaputt. Dann Gute Nacht Tagebuch. Ich trink noch einen auf mich!

Saddam Hussein auf der Lamsenjochhuette ;-)

Angela Merkel setzt neue Frisurentrends :-D
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Nein - ich hab kein Lepra, nur eine “ Wanderkrankheit“ ;-)
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3.12 Tag 12 - Gewitter oder nicht Gewitter?

Zu Bett ging’s gestern erst nach 12 und am Tag darauf wurde die urspru-
engliche Zeit zum Aufstehen kurzer Hand von 7 auf 8 Uhr verschoben. Dann
quaelte ich mich aber wirklich hoch, packte alles und machte mich auf zum
reichhaltigen Fruehstueck. Von Wurst ueber Kaese bis Semmeln und sogar
Kellogs Smacks (jedenfalls sahen die so aus) gab es alles. So futterte ich mich
voll. Zu voll! Nach dem Essen wusste ich schon, dass mir der Aufstieg zur
Kellerjochhuette schwer fallen wuerde. Die Nacht ueber konnte ich nicht so
viel schlafen, da jetzt statt Horst der Thomas Waelder umholzt. Aber da muss
ich durch.Um 9 Uhr starteten wir dann endlich. Vom gestrigen Wetterbericht
wussten wir, dass nachmittags ein heftiges Gewitter ausbrechen wird. Aber
bis dahin sollten wir schon wieder sicher ueberdacht sein. Ueber den Buerger-
meistersteig und anschliessend dem Hageggweg erreichten wir in Windeseile
die Proxenalm, auf der wir die Kellerjochhuette bereits sehen konnten. Ab der
Proxenalm konnten wir ueber eine Schotterstrasse bis auf 100 Meter unter die
Kellerjochhuette gelangen. Als ich mich umdrehte hatte ich das Gefuehl, hoe-
her als alle anderen Gipfel in dieser Blickrichtung zu sein. Der Ausblick liess
nichts mehr vom Flachland erblicken. 30 Minuten spaeter erreichte ich dann
endlich die Kellerjochhuette, auf der es erst mal Backerbsensuppe und Radler
gab. Dann wollte ich noch schnell zur Kapelle hoch, vorsichtshalber aber noch
die Unterkunft bei Loas reservieren und bekam meine erste “ Schlappe“ : In
Loas war alles ausgebucht! Und heute Nachmittag sollte es Gewitter geben.
Also liessen wir die Kapelle sein und machten uns erst mal auf den Weg runter
zu Loas, der nicht gerade schoen im Abstieg war: steil und felsig. Dann sah ich
auch den Grund, warum alles ausgebucht war: ein ganzer Schwarm Touristen
tummelte sich da herum. Vorsichtshalber fragte ich noch bei dem ersten Haus
nach, ob nicht vllt. doch etwas frei ist. Diese Unterkunft war auf via-alpina.org
auch als Unterkunft angegeben, jedoch bot diese nur Gruppen Unterschlupf!

Also weiter nach Hochfuegen - ueber eine Autobahn. Auf dem Sattel, den
wir auf dem Weg zur Rastkogelhuette ueberqueren mussten standen bereits
die schwarzen Wolken. In Hochfuegen angekommen fragten wir deshalb nach
einer Unterkunft und die naechste Ueberraschung kam. Dieses Mal positiv. Wir
kamen in einem Sporthotel fuer weniger als die Haelfte des normalen Preises
unter!!! Wenn alles klappt, ueberspringe ich morgen auch die Rastkogelhuette
und hab schon wieder ’ne Dusche mit Zimmer :-). Beim Essen im Sporthotel
hat noch jemand angefangen Akkordeon zu spielen. Aber irgendwie fuehle ich
mich nicht wohl. Umzingelt von Omas & Opas zusammen mit deren Enkeln.
Es fehlte einfach die unbeschreibliche Gemuetlichkeit wie auf einer Huette.
Deshalb ging ich wieder hoch ins Zimmer.
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Zum Wandern hab ich noch ’ne feine Loesung wegen meinen langen Haaren
gefunden um zu verhindern, dass mir diese hinten kreuz und quer herumhaen-
gen: Einfach einen zweiten Haargummi etwas weiter unten anbringen. Hajo -
das war’s dann auch fuer heute! Achja: Aus dem Gewitter wurde heute doch
nichts :-/. Aber so ist das halt in den Alpen.

Verlockend...

Wenn sich das nur mehr Leute zu Herzen nehmen wuerden
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Klimaanlage fuer Schafe
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3.13 Tag 13 - Mal wieder 1600 Abstieg

Oh Gott, war das heute ein Hatsch. Endlich hab ich’s geschafft, zumindest
eine Tagesetappe zu ueberlaufen! Heute bin ich auch einfach nur happy: Es
laeuft momentan prima. Die Fuesse schmerzen noch von dem langem Hatsch,
aber das bin ich schon gewohnt. In der Frueh sprang der Wecker mal wieder
um 7 Uhr an und wurde wie am Tag zuvor gleich auf 8 Uhr weitergestellt!
Dann quaelte ich mich wieder aus dem Bett. Ach wie schoen kann ein Bett
sein! Momentan schaffe ich es wohl unbewusst, die Huetten zu ueberlaufen und
stattdessen weiter in’s naechste Hotel oder den naechsten Gasthof zu laufen.
Aber so gut wie im Berghotel schlief ich bisher noch nie auf der Tour. Auch
Thomas Schnarchen blieb aus. Wenn das Bett nicht so schwer waere, haet-
te ich es am liebsten gleich mitgenommen! Aber’s hilft ja nix. Raus aus dem
Bett, Sachen packen und ab zum Fruehstueck und das hatte es auch in sich.
Eier konnte man sich selbst kochen, Toast selbst toasten und auch an Wurst,
Kaese und Marmelade wurde alles erdenkliche angeboten. Da packte ich mir
auch noch ’ne Kaesesemmel und 2 Aepfel ins Gepaeck. Dann machte ich mich
marschfertig und schluepfte das erste Mal mit dem Gefuehl in die Schuhe, dass
diese nur fuer mich gefertigt wurden. So wie es aussieht, hat sich das Leder
perfekt meinem Fuss angepasst - oder mein Fuss dem Leder ;-).Dann ging die
Tour los. Um 9 Uhr verliess ich das Hotel und machte mich auf den Weg zur
Rastkogelhuette, die an jeder Wegzweigung beschildert war. Dann fing es an,
leicht zu nieseln und ich war in T-Shirt und kurzer Hose. Neblig war es auch,
sodass auch die Sonne keine Waerme spenden konnte. Nach einer halben Stun-
de entschloss ich mich dann dazu, wenigstens eine Regenjacke anzuziehen, um
nicht mehr dem Wind direkt ausgesetzt zu sein. Das brachte nicht so viel,
weil mein Oberteil bereits durchnaesst war, so dass mir nichts anderes uebrig
blieb als schneller zu laufen. Extra mein Fliess auszupacken war mir zu lang-
wierig. So stuerme ich weiter und weiter. Viele Fotos konnte ich wegen dem
Nebel sowieso nicht schiessen und auf’s Klo musste ich auch ganz dringend!
Vllt. hatte ich das Ei doch nicht lange genug gekocht. So hatte ich schon 2
Gruende, schneller zu laufen. Leider versteckte der Nebel die wahrscheinlich
herrliche Landschaft und letztlich auch die Aussicht von der Rastkogelhuet-
te, die ploetzlich 50 Meter vor mir auftauchte. Dort angekommen schmiss ich
gleich alles hin, zog die Regenjacke aus und machte mich gleich auf den Weg
zum WC. Der Aufstieg hat mehr als 2 Stunden gedauert und ich war naesser,
als ich es durch den gestrigen Regen haette werden koennen :-/. Danach zog
ich mir noch das Fliess drueber und zog die nasse Hose aus. Eine Unterhose
war ja noch drunter :-). Um mich wieder aufzupeppeln gab’s Tee mit Zitrone
und dann kam auch Thomas zur Tuer herein, der erst spaeter startete. Es war
schon seltsam: Hier fuehlte ich mich viel wohler als in dem noblen Hotel. Es
ist gemuetlicher, familiaerer und viel freundlicher. Billiger natuerlich auch :-).
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Um halb 1 machten wir uns an den Abstieg nach Finkenberg, der an der
Huette ueberraschenderweise mit 8 bis 9 Stunden angeschrieben war!!! Aber
das konnte nicht ganz stimmen. Als ich los lief und die Abzweigung nach rechts
auf einen Forstweg suchte, fand ich nichts und irgendwann hatschte ich auf ei-
ner Teerstrasse. Na Mahlzeit. Der Fussschmerz war schon vorprogrammiert :-/.
Und statt den in der Karte angegebenen Weg, konnte ich nur der Teerstrasse
weiterfolgen. Spaeter folgerte ich, dass mit dem Weg in der Karte der eine
Trampelpfad gemeint war. Um nicht zurueck laufen zu muessen, nahm ich den
kleinen Umweg in Kauf. Spaeter gelangten wir ueber die ganzen “ Touristen-
herbergen“ doch noch auf den richtigen Weg - oder auch nicht. Der Wanderweg
24A endete naemlich an einem Stauwehr, statt ueber eine Bruecke weiterzu-
fuehren. Irgendwas schien mit der Karte nicht zu stimmen :-/. So stiegen wir
eben ueber den 10er ab zur Brunnenstube und dieser Weg fuehrte endlich steil
bergab. Nicht so wie auf dieser verfluchten Autobahn! Bei der Brunnenstube
fiel die geplante Pause aus. Es war schon nach 3 und wir brauchten noch mind.
2 Stunden nach Finkenberg - also gleich weiter!

Zum Glueck gab es einen Alternativweg nach Finkenberg (Nr. 27), der mit
einem lustigen Schild eingeleitet wurde: “ Nur fuer Berggeuebte“ *sfg*. Und
das unter 1000 Meter! Dementsprechend war der Weg auch so ausgelegt, dass
man vllt. sogar bis auf den steilen Aufstieg ’nen Kinderwagen durch bekommen
koennte. Der Weg an sich war auch schoen zu laufen mit herrlichen Ausblicken
und schon waren wir etwas ueber Finkenberg, wo wir uns in den erstbesten
Gasthof begaben. Ich buchte gleich Halbpension um etwas zu sparen. Das gan-
ze gab’s fuer 7 Euro mehr. Vorspeise, Hauptspeise mit Salatbuffet, bei dem ich
mich reichlich bediente und Nachspeise. So war ich endlich mal wieder papp
satt. Morgen werden evtl. wieder 2 Etappen zusammengelegt. Zur Zeit laeuft’s
einfach prima :-D.
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Eines der letzten unvernebelten Bilder

Da der Bus nicht kam, musste ich doch runterlaufen :-)

Der wahnsinnig schwierig, absturzgefaehrdete, zum GLUECK gesicherte Weg
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3.14 Tag 14 - Tag der Entspannung

Relaxen ist angesagt. Kurz vor 3 kam ich beim Breitlahner an und akzep-
tierte auch gleich deren Matratzenlager. Bis zum Pfitscher-Joch-Haus wollte
ich heute einfach nicht mehr laufen. Meine Haxen waren von gestern schon
genug ramponiert. am liebsten haette ich wie gestern in der Frueh gleich wei-
tergeschlafen, aber dann komme ich nie mehr in Triest an :-/. Also aufstehen,
fertig packen und runter zum Fruehstuecksbuffet, in dem ich regelrecht ge-
schwommen bin. Coco Pops (oder sowas) gab es auch :-D. Vollgefressen und
mit einer Kaesesemmel fuer unterwegs wanderten wir dann schnell bergab ins
Zentrum von Finkenberg und teilten uns auf. Thomas wollte noch zum Spar,
ich gleich weiter. Meistens weit weg von der Strasse lief ich vor mir her. Ein
kleiner Waldpfad fuehrte mich bergauf und -ab, links und rechts immer der
Schlucht entlang. In diesem Gebiet scheint die Plattenverschiebung mit aller
Gewalt zugeschlagen zu haben. Ueberall geht es steil bergauf bzw. -ab und
grosse Strassen fuehren deswegen erst gar nicht hier durch.Bald hoerte der
Waldweg auf und ich ueberquerte die Strasse um AUF dem Steinschlagdach
der Strasse zu laufen! Das ganze Spiel noch 2x und schon war ich beim Karl-
steg um mir ein Wasser zu bestellen. Tja - kein Spezi. Ich denke, dass ich mit
Wasser schneller abnehme als mit dem Zuckerwasser. Nach 30 Minuten war
Thomas immer noch nicht in Sicht. So lief ich weiter und weiter und weiter
und irgendwann stand ich vor einem Lawinenabgang. Na Klasse, was jetzt?
Erst mal von unten rum probieren. Da ging nichts weiter. Vielleicht fuehrte
oben ein Steg drueber? Also quer hoch - aber schoen am Rand des Abgangs.
Dann konnte ich schon erkennen, dass kein rueberkommen war (bzw. es zu
gefaehrlich waere): Der Lawinenabgang war komplett von einem herabfallen-
den Wasserfall unterhoehlt und im Uebergang aus Schnee und Eis klafften ein
paar Spalten. Wenn das Ganze mit mir zusammengebrochen waere, wuerde
ich wohl zwischen der Schneeschicht und dem Wasser entweder ersaufen oder
Eis am Wanderstock werden :-). Also Kehrwende und ab auf die Strasse. Diese
fuehrte mich dann in 20 Minuten nach Ginzling.

Hier musste ich mir die Frage stellen, ob ich jetzt doch etwas weiterlaufe oder
gleich hierbleibe. Weiter oben sieht es mit den Uebernachtungsmoeglichkeiten
sicher wieder schlecht aus und bis zum Pfitscher-Joch-Haus haette ich es wg.
meinen Fuessen nur laut schreiend gebracht. Aber es war gerade mal kurz nach
12 Uhr. Ne - so frueh will ich nicht zum Laufen aufhoeren und wenn’s ganz
dumm laeuft, muss ich halt einfach bis zum Pfitscher-Joch-Haus laufen.

Die Kaesesemmel von heute morgen glaubte vor dem Loslaufen noch dran.
Ueber eine Teerstrasse auf der immerhin fast keine Autos fuhren gelangte ich
zuerst zum Leitenhof, bei dem die erste Uebernachtungsmoeglichkeit war. Das
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haette sich aber immer noch nicht rentiert. Also weiter. Der Gasthof Rosshag
hatte geschlossen - das wusste ich bereits von einer aelteren Dame aus Ginz-
ling. Also weiter und weiter. Dann kam ich an einem Klettergarten an. Da
muss ich mal wieder her um zu klettern! So wie es aussieht, kann man hier
auch Campen, was meinem Geldbeutel wieder zu Gute kommt. Jetzt kann ich
schon wg. 2 Dingen wieder herkommen. Klettern und Hochfeiler :-). Die Spitze
des Hochfeilers juckt mich schon seit Tagen. Besonders, da ich die Hochfeiler-
huette bereits auf M-V sah und ich sie in 2 Tagen wieder von meinem Garten
Eden aus sehen werde. Nach dem Klettergarten gelangte ich dann auf der
Strasse laufend zum Breitlahner - in der Hoffnung einen Schlafplatz zu be-
kommen. Der Abstieg von gestern war doch etwas nachhaltiger als gedacht, da
meine Fuesse schon nach den knapp 5 Stunden Laufen schmerzten. Aber es war
auch viel Asphalt dabei. Vor dem Gasthof Breitlahner war bereits ein Haufen
Autos geparkt, sodass ich befuerchtete es sei kein Schlafplatz mehr frei. Dem
war aber nicht so. Die ganzen Auto-Touristen liessen ihr Auto hier stehen und
uebernachteten auf Huetten. Mir soll’s recht sein. So hab ich das Wirtshaus
(fast) fuer mich alleine :-D. Ab heute bin ich auch 2 Wochen unterwegs (Nur
noch morgen aufstehen :-) )!!!

Die bloede Kuh die mir den Weg blockierte
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Der Lawinenabgang, auf dem ich schon gestanden bin!!!

Breitlahner
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3.15 Tag 15 - Tag der Entspannung II

Fuer Atheisten sollte man so einen Tag einfuehren: “ Tag der Entspannung“ .
Und zwar exklusiv fuer Atheisten! Der Feiertag der Gottlosen. Oder gleich Mo-
nat der Entspannung. Naja - zurueck zum Wesentlichen. Wie schon die letzten
Tage: 8 Uhr Aufstehen, 8:30 Uhr Fressen, ca. 9 Uhr Abmarsch. Gestern ging ich
schon um 21 Uhr ins Bett. Ich fuehlte mich wie erschlagen. Ich wusste ja schon,
dass ich durch Wandern meine Muedigkeit ueberwinden kann, aber nicht, dass
ich tatsaechlich so fertig war, dass ich auf der Terrasse des Breitlahner kurz auf
dem Tisch eingepennt bin. Dafuer lief das Aufstehen fluessiger.Die anfaeng-
liche Wegfindung verlief etwas schwer, da ich der Beschilderung “ Schlegeis“
welche in die entgegengesetzte Richtung zeigte nicht wirklich vertraute. Der
Weg machte allerdings spaeter eine Kehre und so war ich wieder richtig. So-
was waere auch eines meiner Horrorszenarien, wenn ich weit oben im Gebirge
bin: Dass jemand die Wegbeschilderung verdreht. Heute war ich zu faul, die
Wanderkarte herauszukramen und irgendwie ist es schoener zu laufen, wenn
man nicht immer auf die Karte schaut. So lief ich mal wieder weiter und wei-
ter (was auch sonst). Ueber herrliche Wanderwege und immer dem Gedanken
im Kopf, dass diese seltsamen Autofahrer 10 Euro Maut zahlten, um diesem
schoenen Weg zu entkommen. Eine seltsame Teilmenge der Menschheit. Durch
eine Schlucht getrennt sah ich so auf die sich schnell bewegenden Blechkisten
mit Fleischinhalt (offiziell sind wir ja Sondermuell) herab. Die Felsen erinner-
ten mich mehr und mehr an die Dolomiten. Riesige Felsbrocken klafften hier
und dort heraus. Wie von Menschenhand geschaffen. In Wirklichkeit aber de-
ren Meister und Gott: Die Natur. Leider kreuzte mein Wanderweg den der
Autobahn exponentiellen Grades. Wenn die Autobahn direkt in die Schlucht
geendet haette, waere mir das auch Wurst gewesen. Dann folgte ich eben der
Autobahn. Dem links abzweigenden Trampelpfad vertraute ich nicht so ganz.
Nachdem ich jedoch nach 5 Minuten Asphalthatsch feststellen musste, dass
der Trampelpfad doch staendig weitergeht und Richtung Damm laeuft, pack-
te ich die erste Moeglichkeit, wieder zum offiziellen Wanderweg abzustechen.
Der fuehrte wieder etwas entfernt von der Strasse neben dem Fluss. Ach wie
herrlich, wenn nicht dieses potthaessliche Betonteil vor mir in die Luft klaffen
wuerde. Im Gegensatz zu M-V wurde ich dieses Mal nicht vom Anblick des
Damms heimtueckisch ueberrascht. Zum Glueck entschaedigte mich der herr-
liche Weg fuer den graesslichen Anblick. Wie mir gestern schon zugetragen
wurde, gab’s auch Bungee-Jumping vom Damm. Die Leute huepften schon
fleissig herunter. Na Mahlzeit - noch ein Stueck Muell mehr in den Bergen.
Fast direkt vor dem Damm schlaengelte sich der Wanderweg hoch. Dieses Mal
war er endlich angeschrieben. Schon die ganze Zeit hab ich das Gefuehl, dass
der Via-Alpina von Triest nach Monaco super ausgeschildert ist, andersherum
aber ueberhaupt nicht (z. B. wie man von der Rastkogelhuette nach Finkenberg
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kommt). 100 Hoehenmeter und einen Kampfschrei einer Bungee-Jumperin rei-
cher war ich oberhalb des Damms. Genau bei der Dominikushuette, wo ich bei
Muenchen-Venedig nur von oben und nicht von unten herausgekommen bin.
Von der Dominikushuette aus konnte ich auch auf den Gletscher des Hoch-
feilers blicken sowie auf riessige Schneemassen, die meine Befuerchtungen fuer
die Gliederscharte noch steigerten. Aber’s hilft ja nix. Horst der Bergschuh-
Ski-Fahrer haette da oben sicher seine reinste Freude :-D. Nungut, ich wollte ja
noch zur Lavitzalm, zuvor aber noch was trinken. Ab zu so ’nem Restaurant
am See! Von den Preisen erschrocken fluechtete ich dort gleich wieder (also
von den Wert-Preisen ;-) ). Dann probierte ich’s am Kiosk. Der war zwar bil-
liger aber 3,50 e fuer ein Spezi ist doch eine Frechheit. Das Wasser in meinen
Trinkflaschen schmeckte mir da um so besser!!!

Also auf zur Lavitzalm. Es ist immer wieder beeindruckend, wie sich die Land-
schaft im Vergleich zum letzten Mal veraendert zu haben scheint. Bei M-V
haette ich jetzt auch die Haelfte der Tour hinter mir. Nun ist es nicht mal ein
Drittel :-(. Von der Ferne sah ich bereits die Lavitzalm. Den Weg verschoener-
ten mir riessige Wasserfaelle, die in weiter Ferne von der rechten Gebirgsseite
herunterstuerzten und in den haesslichen Schlegeisspeicher flossen. Ein paar
Touristen weiter [ueberholt] erreichte ich dann die Lavitzalm. Erst mal ein
Wasser, dann Radler, dann Hauswurst. Mein Magen knurrte mittlerweile -
trotz der Kaesesemmel, die ich mir wieder vom Fruehstueckstisch mitnahm.
Schade war, dass die neuen Leute anscheinend die Preise erhoeht haben. Trotz-
dem war es dort noch gemuetlich und sowieso billiger als bei den anderen
Touristenabsteigen. Weiter unten im Tal meinte jemand, dass das Zelt noch
stehen wuerde, in dem ich und Tripple F auf der Lavitzalm geschlafen haben.
Nur war das nicht mehr das urspruengliche Zelt, sondern wirklich ein Kinder-
Spiel-Zelt, in dem ich hoechstens in der Foetushaltung Platz gefunden haette,
geschweige denn 2 Personen. Der wird sich seinen Teil gedacht haben *gg*. In
diesem Areal faengt es auch schon wieder an, dass ich die Leute nicht mehr
richtig verstehe. Der Dialekt klingt fuer mich wie Kauderwelsch und auch die
Kinder der Kauderwelscher sprechen Kaudawelsisch. Auf dem Weg zur Alm
fing es bereits zu regnen an und als ich meinte, es hoert auf lief ich wieder los,
in weisser Voraussicht schon in Regenklamotten. Wie erwartet fing es gleich an
zu schuetten aber das Pfitscher-Joch-Haus erreichte ich schon nach 30 Minuten.

Auf dem Weg schoben noch Mountainbiker ihr Fahrrad den Berg hoch und
brauchten dafuer auch noch laenger als ich. Wie scheisse kann man konditio-
niert sein, wenn meine schon unter aller Sau ist [und ich noch einen Rucksack
auf dem Ruecken mitschleppe]?!? Soll’n die doch gleich im Tal bleiben! Beim
Pfitscher-Joch-Haus angekommen holte ich mir erst mal einen Schlafplatz. Die
Huette ist leider keine Alpenvereinshuette :-/. Dafuer bietet sie aber alles zum
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Wohlfuehlen: Warme Dusche und sogar einen Trockner 4free! Und erst die ei-
ne junge Wirtin! Wenn ich das schon letztes Jahr gewusst haette, haetten wir
ganz sicher nicht in dem Zelt uebernachtet :-).

PS: Beim Breitlahner muessen alle Bewohner depressiv sein. Sogar fuer mich
als Informatiker war es bedrueckend, wie frueh die Sonne hinter einem Kamm
verschwunden war und wie spaet sie wieder hervor kam - bei mir erst, als ich
schon eine halbe Stunde bergaufwaerts gehatscht bin!

Der wunderbare Weg hoch zum Schlegeisspeicher

muh
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Die Lavitzalm

Italia!
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3.16 Tag 16 - Return to Garden Eden

Scheiss Wetter waere eine zu freundliche Beschreibung fuer das heutige Wetter.
Der Regen von gestern hat sich noch gehalten und schien mich zu verfolgen.
In der Frueh hoerte ich schon, dass es draussen regnete. Also umdrehen und
weiter schlafen. Dann krabbelte ich doch noch aus dem Bett, richtete alles zu-
sammen und konnte gluecklich sein, dass es einen Waeschetrockner gab. Meine
Waesche war naemlich noch nicht ganz trocken. Die Mountainbiker im Schlaf-
raum haette ich auch erschlagen koennen: Sobald die wach sind, sind denen
alle anderen scheiss egal. Dann wuensch ich frohen Speichen- und Schenkel-
bruch! Das Fruehstueck war ganz ueppig mit Baguette-Scheiben, Wurst, Kaese
und Marmelade. Wurst und Kaese wurden vollstaendig verputzt. Schliesslich
brauche ich Energie fuer die Gliederscharte. Die huebsche Wirtstochter war
auch schon wach :-).Gegen 10 Uhr starteten wir dann endgueltig, als der Re-
gen etwas nachliess. Erst mussten 600 Hoehenmeter abwaerts geschafft werden.
Durch einen Wanderweg waren die wieder schnell geschafft. Heute legte ich be-
sonderen Wert darauf, nicht wie letztes Jahr den Start des Hauptwanderweges
zu ueberlaufen. Beim Abstieg sind wir auch noch Hollaendern ueber den Weg
gelaufen, die zur Hochfeilerhuette laufen wollten, dann weiter zur Chemnitzer
ueber den Hoehenweg. Aber so richtig bergerfahren sahen die beiden nicht aus.
Trotz des Nieselregens freute ich mich schon wieder auf meinen Garten Eden.
Ueber einen kleinen Weg kam ich so wieder an den alten, dem Zerfall zum
Opfer fallenden Huetten vorbei und kam dann endlich im naturbelassensten
Teil von Muenchen-Venedig an. Der Weg war durch Grashalme zugedeckt, so-
dass meine Hosenbeine rasch pitschnass wurden, allerdings spuerte ich davon
reichlich wenig. Thomas lief mal wieder vorne weg. Als er an einer Kuhweide
vorbei kam, fingen ploetzlich alle Kuehe an, auf ihn herabzustuermen. Glueck-
licherweise hielten diese aber kurz vor ihm an. Irgendwie haette ich es lustig
gefunden, wenn die Kuehe ihn den Berg heruntergescheucht haetten :-). Eine
Kuh davon versperrte mir wieder den Weg. Mit bissl Stockklappern und Ge-
schrei bekommt man diese dummen Viecher schnell aus dem Weg. Noch ueber
die Bruecke, dann ging es mit dem Aufstieg los. Leider war mein Garten Eden
nicht so schoen wie letztes Jahr, da der Regen staerker wurde. Trotzdem genoss
ich wieder das Wandern in diesem Kleinod inmitten der zutechnologisierten
Welt.

Dass der Aufstieg wieder happig wird, wusste ich schon. Dann fing es aber
auch noch an zu stuermen. Es fehlte nur noch Schnee oder Hagel, aber das
blieb zum Glueck aus. Fest verpackt in T-Shirt, Fliess und Regenjacke hatsch-
te ich wieder ein paar Hoehenmeter weiter. Zur Linken konnte ich dann die
Hollaender erkennen, die gerade mal auf gleicher Hoehe mit mir waren. Na
immerhin bin ich nicht der konditionell Schwaechste, da ich erst noch runter
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musste um den Fluss zu ueberqueren. Ganz entfernt erblickte ich dann die
Hochfeilerhuette. Der Hochfeiler selbst versteckte sich leider in den Wolken
:-(. Die eigentliche Schwierigkeit des Weges ist wohl, dass man fuer alle 10
Hoehenmeter immer wieder 3 herunter musste - ein staendiges Auf und Ab.
Als auch noch die letzten Grashalme zwischen dem Gestein der Hoehe zum
Opfer fielen, ging es nur noch steil bergauf. Der Wind wurde so stark, dass ich
mich richtig gegen diesen lehnen musste, um voran zu kommen. Das Rauschen
des Baches war immer noch zu hoeren, genauso wie die diversen Wasserfaelle,
die diesen speisten.

Mit ein paar kleinen Pausen schaffte ich es dann endlich zur Scharte hoch.
Mann war ich froh hier oben zu sein und schon haette mich beinahe ein neuer
Windstoss umgeschmissen. Letztes Jahr war es ja schon windig, aber dieses
Mal fast unertraeglich. Mit Wind und Regen der in mein Gesicht schlug lief
ich gleich weiter ueber die Scharte. Beim Abstieg machte mir meine Konditi-
on nicht zu schaffen. Weiter vorne sah ich auch Thomas in seinem original “
Deutsche Post“ Outfit. Vllt. wuerde er meinen Rucksack als Paket annehmen
;-).

Der Abstieg bis zur oberen Engbergalm war schnell geschafft: Den Glieder-
see rechts liegen gelassen ging es mit einem steilen Weg direkt ab. Dieses Mal
war der Weg im Vergleich zum letzten Jahr nur sporadisch zugeschissen. Letz-
tes Jahr war mehr Schafkot als Weg zu sehen :-). Bei der Alm kehrten wir dann
gleich ein - zusammen mit 2 anderen Leuten, die auch ueber die Gliederscharte
kamen. Da es regnete, lud uns der knuffige Wirt auch ein, herein zu kommen.
Die Huette war wie erwartet einfach aber gemuetlich eingerichtet. Fuer mich
gab’s 2 Radler. Das hatte ich mir verdient. Der Tee fuer den anderen wurde
mit Schnaps serviert :-). Hier gefiel’s mir wieder richtig gut.

Der Wirt ist einfach ne ehrliche “ Haut“ . Man konnte ihm sofort ansehen,
wie herzlich er ist. Irgendwann hat alle Gemuetlichkeit ein Ende und ich muss-
te noch nach Dun. Also Regenklamotten wieder angezogen und ab nach Dun!
Vorher noch ein Foto mit dem Wirt - letztes Mal hatte ich das vergessen. Dun
war auch schnell erreicht. Meine Kamera verstaute ich unterwegs im Ruck-
sack, da diese bereits vom Wasser beschlagen war. In Dun kam die naechs-
te Ueberraschung. Die einzige Uebernachtungsmoeglichkeit hatte geschlossen.
Angeblich schon seit einem Jahr!!! Und das ist die offizielle Via-Alpina Ue-
bernachtung?!? So musste ich noch runter nach Pfunders, in dem ich bereits
wusste, wo ich uebernachten wollte: Im Schneiderhof, der mir schon letztes
Jahr so gut gefallen hat. Ein Doppelzimmer darin war auch noch frei. Beim
routinemaessigen Waeschewaschen war ich dann von der Siffe ueberrascht, die
die heutige Tour in dem Fliess hinterliess. Auf sowas bin ich aber stolz :-).
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Mein Handy fiel dem heutigen Regen zum Opfer. Das macht keinen Mucks
mehr :-/. In den naechsten Tagen muss ich eine Loesung dafuer finden. Futter
gab’s im Gasthof Brugger, der in der Naehe des Schneiderhofs liegt. Neben dem
Hauptgericht gab’s gleich noch ein Brotzeitbrett. Mit hungrigem Magen wollte
ich heute nicht einschlafen. Morgen kommen ueber 1500 Meter Aufstieg!!! Mir
fallen gleich die Augen zu.

Das Pfitscher-Joch-Haus

Mein verregteter Garten Eden :-(
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In der Mitte der Wirt mit den ehrlichen Augen

Die Behelfsbruecke ueber ein Baechlein
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3.17 Tag 17 - 1600 hoch oder ’Garten Eden conti-
nued’

Schon seltsam, wie gut das heute lief. Da mein Handy einen Wasserschaden
hat, gab’s auch keinen Wecker. Gluecklicherweise hat Thomas aber eine Uhr
dabei und war sowieso schon wach. Am Tag zuvor wurde das Fruehstueck
fuer 7:30 Uhr ausgemacht. Also wurde um 7:30 Uhr aufgestanden :-). Dann
kam wieder ein Schock: Meine Klamotten von gestern waren noch nicht richtig
trocken. Obwohl ich in der Nacht aufgestanden bin um die Kleidungspositio-
nen zu wechseln, ein paar von der Heizung weg und die richtig nassen wieder
hin. Wirklich gebracht hat’s nix. Auch die Schuhe wurden aufgrund der hohen
Luftfeuchtigkeit alles andere als trocken (Wirklich trocken waren die bisher
sowieso nie). Aber’s hilft nix.Rein in die nassen und ab zum Fruehstueck. Das
war genauso reichlich wie ich es vom letzten Jahr in Erinnerung hatte: Ge-
kochtes Ei und sonst alles Moegliche! Mjam. Nur bekam ich nicht viel rein.
Kein Wunder wenn man um 7:30 aufsteht! Die uebliche Kaesesemmel wurde
als Proviant eingepackt und schon ging’s los.

Zuerst mussten wir wieder hoch nach Dun latschen, was erstaunlich schnell
ging. Dann konnte ich endlich auf einen Wanderweg - einen Richtigen. Kei-
ne Autobahn und das bis zum Ende der heutigen Tour :-D. Ueber diverse
Kuhweiden fuehrte der Weg einige Hoehenmeter hoch. Ich war heil-froh, dass
meine Schuhe wasserdicht waren, sonst waeren meine Fuesse in Kuhscheisse
geschwommen. Ein paar Schneefelder waren bereits auf dieser Hoehe - leider
aber nicht ueber dem Weg, der an sich wieder fernab von der Zivilisation fuehr-
te. Abgesehen von einer Alm war wie schon gestern nicht viel Technologisiertes
zu sehen. Nach einiger Zeit begegneten wir dann so seltsamen Menschen, die
bei einem Fluss Fotos machten. Das Problem war nur, dass direkt in Flussrich-
tung eine meterdicke Schneeschicht war. Waere da einer ausgerutscht, waere
er wohl unter der Schneeschicht ersoffen.

Bald darauf erreichte ich auch die Eisbruggalm wo es die erste Pause gab.
Und zwar verdient! 1000 Hoehenmeter waren schon geschafft und diese kamen
mir ziemlich einfach vor. Nach 15 Minuten wollte ich dann auch weiter - es war
noch viel zu hatschen. Mit Erreichen des Eisbruggsees erschien auch die Edel-
rauthuette, die aber weitere 200 HM forderte. Dem See entlang erklimmte ich
dann HM fuer HM und nach der Ueberquerung des letzten kleinen Schneefel-
des war ich auch schon bei der Huette, die wieder mal herrlich in einer Scharte
gelegen ist. Zur einen Seite der Ausblick auf den Eisbruggsee, zur Anderen auf
den Neves Stausee. Schon wieder so ein drecks Stausee und natuerlich waren
wieder so Touristen auf der Huette, da sie bis zum Stausee mit dem Auto
fahren konnten. Irgendein Biker war auch auf der Huette, allerdings hatte er
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sich das wirklich verdient, weil kein Mountainbike-Weg hochfuehrte und er das
Fahrrad hoch schleppte. Auf der Huette begann das “ grosse“ Fressen. Kuechle
und Kuchen, dazu 2 Wasser und 2 Radler. Nach dem Aufstieg hatte ich mir das
auch verdient! Aber noch war die Tour nicht zuende. Die Chemnitzer Huette
musste noch erreicht werden, die auf gleicher Hoehe wie die Edelrauthuette
lag, allerdings gegenueber des Sees, der 700 HM tiefer lag. Links entlang des
Sees fuehrte aber ein knieschonender Hoehenweg, der die Chemnitzer Huet-
te in 3-Stunden greifbare Naehe brachte. Angeblich soll es mit einem Abstieg
zum See und dem darauf folgendem Aufstieg schneller gehen, aber der Hoehen-
weg war zu verlockend - gerade wegen dem Ausblick auf den See. Eine Sache
hat mir aber noch ungemein gestunken: Von der Hochfeilerhuette fuehrte seit
neuestem ein direkter Weg hier zur Edelrauthuette, was mir das Gewitter und
auch den Aufstieg erspart haette :-(. Der Hochfeiler laesst mich nicht mehr los!
Jetzt musste ich aber endgueltig Abschied von ihm nehmen.

Schon auf den ersten Schritten auf dem Hoehenweg war ich froh, nicht den
Abstieg gemacht zu haben. Die seltsamste Stelle war ein Wasserfall, vor dem
teilweise ein Blech angebracht wurde, dass die Fuesse nicht nass werden. Von
den beiden Touristen, die auch den Hoehenweg gingen hatte jeder Probleme da
vorbei zu kommen, statt einfach schnell mit 2 Schritten den Schrott hinter sich
zu bringen. Bei Schneefeldern kamen die beiden ueberhaupt nicht voran und
die wollten auch noch zur Chemnitzer Huette und dann zum See absteigen?!?
Als die Abzweigung direkt zum See kam wurde der Weg endlich interessanter.
Von der Ferne sah es wieder mal so aus, wie wenn der Weg uebelst schwierig
wird. Eine massive Felswand hatte nur einen seilgesicherten Weg zugelassen,
weshalb es fuer mich klar war, dass der eigentliche Weg darueber hinweg ging.
10 Minuten nach dem Wasserfall sahen wir den 2 Touristen zu, wie sie den
Wasserfall ueberquerten (der mit der direkten Abzweigung zum See).

So wie die beiden diese Stelle ueberquerten, konnte man nur den Kopf schuet-
teln. Vorsichtshalber schauten wir uns das bis zum Ende an, es koennte ja
doch noch was passieren. Spaeter konnten wir sie gar nicht mehr sehen. Hof-
fentlich haben die den Abstieg zum See gemacht. Der letzte Landriss bis zur
Huette erinnerte mich wieder an die Dolomiten und die Mondlandschaft. Dem
Gletscher nahe ueberbrueckten wir noch die restlichen Gletscherfluesse in der
Erwartung, gleich die Huette zu sehen. Ein paar Tobel weiter war es dann so-
weit. Meine Unterkunft fuer heute Nacht war zu sehen und 10 Minuten spaeter
kehrten wir auch ein. Berg heil! Die Huette ist so schweinegemuetlich, der Wirt
hat uns gleich empfangen. Es ist hier einfach Klasse.
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Meine Ausruestung beim Trocknen

Die Schneeschicht, bei der ein paar Leute ’herumspielten’

Thomas + Kuechla = pure Freude :-D

67



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Der Hoehenweg

Kleine Baeche mussten auch ueberquert werden
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3.18 Tag 18 - I’m the Postman!

Ich weiss gar nicht, wo ich heute anfangen soll. Gestern floss bei mir mal wie-
der der vino. Kaum ist man in Italien, schon kostet das Bier soviel, dass es
nicht mehr schmeckt. Aber auch so wuerde es nicht schmecken - es ist halt
kein Bayerisches :-). Der Wirt hielt auch noch so lange durch, bis meine zweite
Karaffe leer war. Dann ging’s ab ins Bett. Kein Matratzenlager. Bei 2 e Unter-
schied war mir das auch lieber. Im Matratzenlager waren schon zu viele Leute
und irgendeiner schnarchte auch. Lediglich das Bett war etwas klebrig, so dass
ich mich wieder in meinen Schlafsack einpackte. Vllt. war’s auch nur die hohe
Luftfeuchtigkeit. Morgens verschliefen wir wieder mal. Ohne Wecker wird zeit-
gerechtes Aufstehen sehr schwer. Das Fruehstueck war auch ganz fein. Nur ist
bei der Huette die Wurst ausgegangen *gg*. Aber kann ja mal passieren und
wir waren ja unangemeldet. Der Wirt gab mir dann noch was mit: eine Post-
karte fuer den Wirt Hugo der Drei-Zinnen Huette.Jetzt bin ich der Postbote
in den Alpen :-). Vllt. hat er immer Post von der Drei-Zinnen Huette erhalten
durch die Via-Alpina Gaenger und kann sich jetzt revanchieren. Nachdem die
ganzen Sachen gepackt waren ging’s dann endlich los: Ueber den Kellerbauer
Hoehenweg. Im Vergleich zum gestrigen war dieser auch schoen zu laufen, da
er nicht so gut praepariert war. Beim gestrigen Hoehenweg haben’s die Weg-
pfleger schon etwas uebertrieben. Baeh - bei meinem linken Arm geht die Haut
ab. Mein Gesicht ist heute auch etwas rot geworden aber einen Sonnenbrand
sollte ich nicht mehr bekommen. Also der Hoehenweg war wieder mal herrlich.
Fern ab von allen Strassen hoerte man nichts anderes als die eigenen Schrit-
te, ein paar Voegel, Murmeltiere die einen Warnruf heraus schrieen und......
Flugzeuge! Zur Schoenheit des Weges kam hinzu, dass dieser staendig ueber
2000 Meter verlief und immer zwischen 100 Hoehenmetern Differenz verlief.
Zur Rechten konnte man auch die Dolomiten erblicken.

Bereits beim Beginn der Tagesetappe schmerzte mir mein rechter Fussmus-
kel genau an einer Stelle. Mit der Zeit wurde das so schlimm, dass ich das
Ganze mit Mobilat und der kuehlenden Traumasalbe behandelte. Fuer eine
halbe Stunde war dann auch Ruhe und danach ging’s wieder los. Ich machte
mir auch Gedanken darueber, ob ich evtl. mit der Gondel abfahren sollte -
natuerlich waere ich morgen wieder hochgefahren! Bei einer Pause hatte ich
freien Blick auf die Speikbodenspitze auf dessen Grat Menschen liefen, die wie
kleine Ameisen aussahen. Diese konnte man auch kilometerweit bis zu meinem
Pausenplatz hoeren. Wenig spaeter liefen sie mir ueber den Weg. Es war ein
Schulklassenausflug mit zig Kindern, die wie eine Karawane den Pfad herun-
terliefen. Dann endlich erreichten wir die Gondelabfahrt, die natuerlich links
liegen gelassen wurde. Irgendwie wird’s schon trotz schmerzendem Muskel her-
unter gehen.
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Seit gestern laufe ich auch ohne jegliche Pflaster an den Fuessen!!! Beim Be-
ginn des Abstieges war ich dann mal wieder vom Kartenmaterial enttaeuscht:
Viele Wegeaenderungen waren ueberhaupt nicht eingezeichnet, aber wir erwi-
schten gluecklicherweise gleich den Richtigen. Die Ausschilderung “ Sand in
Taufers“ war auch fuer’n Arsch, da bei manchen spaeteren Abzweigungen das
Schild fehlte. Der eigentliche Abstieg war uebel: Es ging furchtbar steil herun-
ter und bei Anfangs ueber 2000 Hoehenmeter war es fuer mich ein Wunder,
dass der Abstieg nur ueber Waldstrecken erfolgte. Zu Beginn der Tour machte
ich auch einen boesen Fehler: Ich vergass meine Trinkflaschen aufzufuellen.
Auch deshalb hatte ich es mehr als eilig ins Tal zu kommen und nach 1 Stunde
Abstieg wehte vor mir eine rot-weisse Fahne! Wasser!!! Davon schuettete ich
gleich 1 Liter bei Oberpurstein rein und Hunger hatte ich auch, den ich mit ei-
ner Wurstsemmel bekaempfte. Nach einer weiteren Stunde nach verlassen der
Oase waren wir dann in Sand in Taufers, wo ich endlich meine Vorraete auf-
fuellen konnte: Wasch- und Duschgel. Um etwas zu sparen kaufte ich noch 1,5
Liter Cola und 2 Liter Wasser ein, die ich noch nach Ahornach hoch schleppen
musste. Da beim Fotoladen Stromausfall war, konnte ich leider nicht meine
Speicherkarte auf DVD brennen lassen. Um morgen unterwegs was zu futtern
zu haben, kaufte ich noch Brot mit Hartwurst. Morgen ist der Mega-Matsch
zur Rieserfernerhuette.

Wegen dem Extragewicht hatte ich meine Probleme, die letzten Hoehenmeter
zu ueberwinden aber die eine Stunde schaffte ich noch. Dann war die Etappe
endlich zu Ende. Nachdem offiziellen Via-Alpina Weg haette man eigentlich die
Gondel benutzen sollen. Deshalb kehrten wir erst um 17:30 Uhr beim Moos-
mair ein und ich schnappte mir wieder die Halbpension fuer 10 e mehr und
das hat sich auch rentiert. Hier das Menue, das ich unbedingt festhalten muss:

Vorspeise: Graukaesetortellini auf Lauchfond mit Butter abgeschmolzen
Salat: eine selbst zusammengestellte voll beladene Schuessel mit ganz viel fei-
nem Zeug
Hauptspeise: Lammfilets auf Ratatouille und Gratinkartoffeln mit Thymian-
sauce
Nachspeise: Rotweinkuchen mit Doerrpflaumeis
So laesst es sich leben :-D. Alles hat natuerlich herrlich geschmeckt. Wir be-
kamen wieder einen Sondertarif in diesem Naturhotel, was meinen Geldbeutel
aufatmen lies. Jetzt ist es schon nach Mitternacht und ich bin richtig kaputt.
GN8!
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Die Chemnitzer Huette in der Morgensonne

Mein Wuschl bekam mal wieder Auslauf

Der Kellerbauer Hoehenweg
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Ausblick beim Abstieg nach Sand

Sand war fast erreicht...
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3.19 Tag 19 - The Power of Cola and Beer

Ich kann froh sein, dass ich morgen nur den Abstieg vor mir habe. Nach dem
heutigen und gestrigen Hatsch hab ich dringend Erholung noetig. Erst gestern
die Etappe zuzueglich dem Weg der eigentlich mit einer Gondel gefahren wird
und heute der Hatsch nach oben, der richtig herum fast nur abwaerts fuehren
wuerde. Alles fing schon morgens an: Wir verschliefen mal wieder. Ich brauche
dringend wieder eine Uhr! Nachdem mich schon gestern das Essen so faszi-
nierte, war es fuer mich keine Ueberraschung, dass das Fruehstueck genauso
reichlich war. Also wieder vollstopfen! Cocopops, Semmel mit Schinken, Weg-
zehrung uvm. Gesaettigt packte ich fertig. Im Hotel hinterliess ich ziemlich
viel Muell (Wasserflaschen von gestern, Duschgelverpackung, Rei Verpackung
uvm.). Wurde mal wieder Zeit, meinen Rucksack zu entruempeln. Dann rief
ich noch meine Eltern kurz an um zu fragen ob alles OK ist und um meinen
Pausenpunkt mitzuteilen. In Sexten, welches in ein paar Tagen kommt, werde
ich mir einen Tag Auszeit nehmen. Dann ist auch HALBZEIT!Da sich Thomas
noch verquatschte, brachen wir erst um 10 Uhr auf. Was man kaum glauben
kann ist, dass kein Wanderweg direkt zum Einstieg vom Wanderweg hoch zur
Rieserfernerhuette existierte. Deshalb musste ich erst mal nach Rein laufen.
Schon nach kurzer Zeit kam die erste Alm: Moos Alm. Wasser und Apfelstru-
del schmiss ich mir dort ein. Der Apfelstrudel war aber mehr ein Apfelkuchen
- dafuer aber frisch aus dem Ofen :-). Auf dem Weg nach Rein konnte man
bereits den Weg anschauen, der hoch zur Rieserfernerhuette fuehrte. Aber ich
wurde gezwungen, erst einen umstaendlichen Umweg ueber Rein zu gehen. Ein
Ass hatte ich noch im Aermel: In der Karte war ein ganz leicht gepunkteter
Weg, der mir einige Kilometer ersparen wuerde. Bei der Lobisa Schupfn hielt
ich danach Ausschau und fragte dann einen Bauern, welcher meinte, dass das
ein alter Weg sei ueber den das Heu ins Tal gebracht wurde. Nach einer kurzen
Wegbeschreibung liefen Thomas und ich los. Zuerst liefen wir im huefthohen
Gras. Die Scheune war auch bald sichtbar aber kein Weg. Da ging’s nur noch
steil bergab. Ach verdammt! Also wieder zurueck auf den langwierigen Weg.
Ca. 500 Hoehenmeter weiter unten kamen wir endlich in Rein an und beim ers-
ten Hotel fuellte ich 1 Liter Mineralwasser nach. Da meine kurze Hose noch von
gestern Frueh nass war, lief ich anfangs in meiner langen Hose. Ich sollte mir
wirklich mal ne kurze Funktionshose kaufen! Um nicht ueber’s Zentrum von
Rein laufen zu muessen, kreuzte ich dann doch noch ueber irgendwelche Wie-
sen und Hoefe ab und dieses mal klappte es! Laut Karte sollte der Hauptstrasse
entlang ein Wanderweg sein, nur war weit und breit nichts zu sehen! Thomas
wollte dann von der Strasse weg und einen vermeintlichen Wanderweg nach.
Immerhin waren wir vom Asphalt weg. Der Weg endete dann vor einer Wiese,
die wir entlang liefen. Rechts fuehrte ein sumpfiger, mit Wasser gefuellter Gra-
ben entlang und nach ein paar Minuten blieb uns nichts anderes uebrig als den
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modrigen Graben zu ueberqueren. Thomas warf erst seinen Rucksack darueber
und sprang dann auch hinweg. Aber sowas waere mir zu stressig. So lief ich
bissl herum und fand einen Stein, der in den Graben hineinreichte. So musste
ich nicht meinen Rucksack abnehmen um das Schlammwasser zu ueberqueren.
Wenig spaeter landeten wir wieder auf der Strasse, aber bald fuehrte auch ein
Wanderweg entlang, der endlich zum Weg hoch zur Rieserfernerhuette fuehrte.

Dieser war von Anfang an ein richtiger Wanderweg, nicht wie man es gewohnt
ist, dass man erst mal ewig einen Forstweg entlang laeuft. Der Wanderweg ist
so stark praepariert, dass er fast langweilig war, wenn auch sehr schoen. Um
nicht soviel Futter im Rucksack mit hoch zu nehmen, machte ich eine kleine
Pause. Vom Fruehstuecksbuffet schmiss ich mir die belegte Sesamsemmel rein
und teilte meinen Apfel mit Thomas, der mir schon oft Brot und Kaese anbot.
Danach wurde noch so eine Art Pfefferwurst und ein Teil des Vinschgauer Bro-
tes verputzt, die ich gestern in Sand kaufte. So gestaerkt ging’s weiter hoch,
bis man vor einer Moraene stand, die eine dicke Wurzel in den Weg geworfen
hatte. Das war schon die dritte Moraene auf der Via-Alpina innerhalb von 2
Wochen. Unterwegs kamen uns auch andere Bergsteiger ueber den Weg, die
wohl nur kurz zur Huette hoch wollten und dann wieder runter liefen. Fuer
mich einfach unverstaendlich. Gerade die Huettenatmosphaere ist das, was fuer
mich das Wandern so interessant macht. Nach ca. 2 Stunden Aufstieg war ich
auf einen Schlag vor einer Art Plateau. Wie mit einem Hammer eingeschlagen
war ploetzlich alles eben. Am Rande der Ebene beugte sich wieder die Fels-
wand des Hochfeiler darueber. Das ganze erinnerte mich an “ Lost World“ ,
nur ohne Dinosaurier :-D. Das ist wirklich sehenswert. Nach kurzer Zeit weh-
te auch was ganz schoenes vor mir: Eine weiss-rote Fahne und das hiess Cola
und Bier!!! Den Weg dorthin saeumten Ziegen die bis auf 2 Meter herankamen.

Obwohl ich “ erfahrungsgemaess“ dieses mal darauf achtete, dass die Getraen-
keflaschen voll sind, schuettete ich mir bei der Alm ein grosses Cola und ein
Bier rein, das trotz Italien 0,5 Liter gross war und trotz Heli-Lieferung nur 3
e kostete! Hinzu kam noch, dass der Ausschankmensch sich mit uns gut un-
terhielt. Das Trinkgeld fiel natuerlich dementsprechend positiv aus. Ach war
das herrlich. Von der Cola und dem Bier angeheizt gings dann weiter. Die Alm
wurde immer kleiner und kleiner, der Weg steiniger und rauher, die Scharte
kam immer naeher. Schon waren 1,5 Stunden vergangen. Kann das von Cola
und Bier kommen?!? Konnte fast nicht anders sein. Nur mit 20 sekuendigen
Trinkpausen 500 Hoehenmeter einfach so hoch? Aber es lief wie gelachgast.
Cola und Bier sind fuer mich sowas wie Lachgas in der Einspritzanlage. Das
Bier bei der Alm hat sogar geschmeckt, was in Italien bisher nie der Fall war.
Auf Nachfrage erfuhr ich, dass das Forst Bier ist - aber nicht das normalerweise
ausgeschenkte Premium sondern ein kraeftigeres. Ich konnte es kaum glauben:
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Sind die Oesis tatsaechlich im Stande, gutes Bier zu brauen? Bis auf diese Aus-
nahme wohl nicht :-). Ein paar kleine Schneefelder weiter stand dann endlich
die Rieserfernerhuette! Juchee!!! Schluss fuer heute! In der Huette selbst war’s
urgemuetlich. U. a. aeltere Leute, die immer noch in den Bergen unterwegs
waren und DAS finde ich mal wieder klasse. Man findet in den Bergen leider
viel zu wenig junge Leute. Vor allem habe ich immer hoechsten Respekt vor
den teils ueber 70-jaehrigen, die in den Bergen herum huepfen wie eine Gams.

Weil ich jetzt gleich wieder einen Liter Wein intus hab’ hoere ich lieber auf
Schmarrn zu schreiben! Morgen trennen sich vermutlich auch die Wege von
mir und Thomas.

Dieser Bauer meinte, dass querfeldein dieser seltsame Weg fuehrte :-(

Der Moraenenabgang inkl. Wurzel
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Eine der vielen Gaemsen

Die Rieserfernerhuette
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3.20 Tag 20 - St. Martin Ade

Nach dem Liter vino war Einschlafen kein Problem. Nur die “ Blase kurz vorm
zerreissen“ -Signale kamen etwas verspaetet im Gehirn an, weshalb ich auf
einmal aus dem Schlaf gerissen wurde, um sofort zur Toilette zu torkeln. Am
morgen spuerte ich nichts mehr vom Wein... brave Leber :-). Das Fruehstueck
ist ausgefallen. Als Ersatz gab’s die mitgebrachte Wurst mit Vinschgauer und
noch ein grosses Cola von der Huette. Dann war Abschied angesagt. Thomas
ging seiner eigenen Wege weiter (oder stinke ich mittlerweile zu stark ;-) ).
Ab jetzt bin ich wieder alleine unterwegs und der Abstieg von ca. 1500 HM
stand mir bevor.Von der Wirtin wusste ich, dass es unten bald eine Trink-
wasserquelle geben sollte, weshalb ich darauf verzichtete meinen Wasservorrat
zu fuellen. So stuermte ich los, ueber in den Berg eingearbeitete Treppen, die
allerdings bei der Steigung im Aufstieg einige Erleichterung brachten. Beim
Abstieg waere mir ein kleines Geroellfeld lieber gewesen :-). Der Hoehepunkt
des Abstieges war ein ca. 3 Meter breiter vereister Schneehaufen ueber einem
steilen Flusslauf bei dem auch bei meinem Gewicht nichts abbrach, trotz eige-
ner Spur. Sonst haette ich mir wohl was gebrochen aber sowas konnte schon
x-mal passieren. Nach einer halben bis einer Stunde erreichte ich endlich die
Quelle. Mein Mund schien schon zusammenzukleben und meine Kehle voller
Sekundenkleber zu sein. Herrlich frisches Bergquellwasser direkt aus der Quel-
le! Schweinekalt und herrlich schmeckend! Gibt’s was besseres? Ja! Cola und
Bier :-). Eine halbe Stunde spaeter wurde es wieder richtig warm. Oben bin ich
noch mit Fliess und langer Hose losgestiefelt und jetzt floss mir der Schweiss
wie ein Wasserfall herunter. Zumindest des Fliesses entledigte ich mich. Beim
obigen Aufbruch hatte ich beinahe meinen Hut vergessen, den ich gestern vor
die Huette zum Trocknen haengte. Jetzt war er vom Regen pitsch nass und
wenn Thomas mich nicht an den Hut erinnert haette, waere ich jetzt ohne
meinen Schlapphut unterwegs.

Etliche Hoehenmeter weiter und endlich wieder von Baeumen umzingelt dreh-
te ich mich mal wieder um und konnte mich nur wundern, wie man einen
Weg nach oben finden konnte. Kurz vor Erreichen der Forststrasse war schon
wieder ein Moraenenabriss und was fuer einer! Wundern braucht sich darueber
niemand, da die Gletscher beim Rieserferner Gebirge in den letzten Jahren um
die Haelfte zurueckgegangen ist und irgendwo muss ja das Wasser runter. Die
Forststrasse oedete mich auch bald an und eine huebsche rot-weiss Markierung
machte mich auf einen direkten Abstecher aufmerksam. Der stand zwar nicht
in der Karte, aber wo sollte er schon falsch herauskommen, wenn die Strasse
eine Kehre nach der anderen zog. Und schon war ich in Antholz beim Egger
Hof, um meine weitere Planung zu machen, ’ne leckere hausgemachte Kartof-
felsuppe zu schluerfen und meinen Wasservorrat aufzufuellen.
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Wegen meiner Planung musste ich mir ueberlegen, was ich mit St. Martin
mache. Soll ich morgen ueber den Brunshuegel rueber um dann noch eine
Strecke zu laufen, die man nach Via-Alpina eigentlich mit dem Bus fahren
sollte?!? Auf dem Huegel war sowieso nix zu sehen, wie der Wirt auch bestae-
tigte. Beim Anblick der darauf folgenden Karte war mein Entschluss schnell
gefasst: St. Martin Ade, 20 km Tallauf juchee.

Der Franzosensteig wurde meine erste Strecke. Der fuehrte am Hang entlang
teils auf richtig schoenen Wanderwegen. In Antholz Niedertal lief ich dann
die erste Zeit entlang des Flusses, der aber auch fast neben der Strasse floss.
Als mich die pralle Sonne und die Strasse nervte, nahm ich den naechsten
Weg parallel zu dem aktuellen. Dieser fuehrte dann an einem Biotop vorbei,
bei dem ich nicht anders konnte und mein Glueck versuchte als sich ein Weg
mitten rein anbot. Eine kleine Eidechse hatte ganz sicher Glueck, denn ich
hab sie nur knapp verfehlt, als sie sich auf dem Laufweg sonnte. Richtig put-
zig war die. Wie gehofft fuehrte der Weg irgendwann wieder vom Biotop in
die richtige Richtung heraus und etwas spaeter gelangte ich auch ins naechste
Dorf Rasen, in dem meine Regenmontur angelegt wurde. Der Himmel verhiess
nichts Gutes. Laut dem Wetterbericht sollte auch einiges herunterkommen. Im
Supermarkt noch 1 Liter Wasser gekauft lief ich bei leichtem Regen weiter.

Sollte das alles sein, was vom Himmel faellt?!? Vorerst ja. Das Nieseln liess
wieder nach und bald erreichte ich den Stausee. Noch eine Wegmarkierung,
die mich ueber eine Wiese fuehrte, dann die Hauptstrasse ueberquert und
noch 300 Meter Gehatsche ueber eine Schlucht fuehrende Bruecke und ich
war auf dem Wanderweg Richtung Welsberg, wo es anfing wie aus Eimern
zu schuetten! Ueberall um mich herum schlugen die Blitze in die Bergspitzen
ein und erhellten den Horizont. Aber meine Kleidung hielt dicht. Hat ja auch
genug gekostet! Zwischendurch versuchte ich noch Geld bei der Bank abzu-
heben, nur wusste ich meine PIN nicht mehr und mein Handy, in dem diese
abgespeichert war ging auch nicht mehr :-/. Kurz vor 18 Uhr war ich dann
endlich in Welsberg. Der Regen liess immer noch nicht nach und ich ging in
den erstbesten Gasthof: Hotel goldene Rose. 44 e mit Halbpension liess mein
Budget gerade noch zu. Im benachbarten Supermarkt kaufte ich dann fuer 50
Cent Cola und Wasser, wusch meine kompletten Klamotten und hoffte jetzt,
dass alles bis morgen trocken wird! Beim Abendessen ist mir mal wieder was
passiert. In Italien ist ein kleiner Voraussnack ueblich und ich hielt das schon
fuer den ersten Gang, weshalb ich mich mit Salat bei der Vorspeise vollstopfte.
Immerhin bin ich jetzt papp satt :-). Morgen kann ich gespannt sein, wann ich
aufwache. Ohne Wecker...
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Da kam ich runter

Die kleine Eidechse, die mir beinahe zum Opfer gefallen waere

Der Stausee vor Welsberg
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3.21 Tag 21 - Endlich ein natuerlicher See

Mei hab ich wieder gut geschlafen. Der gestrige Hatsch war doch nicht so un-
anstrengend. Aufgewacht bin ich erst Mal um 6 Uhr Frueh - wie jeden Tag.
Die Uhrzeit bekam ich ueber den Teletext des Fernsehers. 6 Uhr ist aller-
dings unpassend. Also umgedreht und weitergepennt. Den Teletext schaltete
ich das naechste Mal um 8:30 an. Genau richtig. Nur meine Waesche haette
noch laenger zum Trocknen gebraucht, weshalb ich sie wieder Mal hinten auf
den Rucksack schnallte. Meine kurze Hose um den Helm. Das Fruehstueck war
auch in Rekordzeit abgetan. Schnell eine Semmel, dann ein Croissant und zum
Finale eine Semmel zum Mitnehmen und weg! Die Wirtin verwunderte mich
gleich als sie bei der Wegbeschreibung meinte, dass evtl. Moraenen auf dem
Weg sind. Moraenen auf einem flachen Wanderweg?!? Natuerlich fand ich kei-
ne.Zurueck auf dem Wanderweg wollte mich die Kompass-Karte schon wieder
auf einen nicht existierenden Weg fuehren. Allmaehlich hab ich die Schnauze
von den Karten voll. Nicht nur, dass neben der Strasse kein Wanderweg war,
dieses Mal wurde mir das Betreten dieser Strasse per Schild untersagt!!! Ein
Alternativweg war schnell gefunden und schliesslich gelangte ich wieder auf
den offiziellen Via-Alpina Weg, in guter Entfernung zur Strasse. Ueber Wiesen
und kleine Wanderwege gelangte ich dann nach Schmieden. Wenn ich keine
Lust auf die kommenden drei Huetten gehabt haette, haette ich auch gleich
nach Sexten laufen koennen - in einem Tag. So und so musste ich aber ueber
die Huette, da ich ja Post fuer’n Hugo dabei hatte :-D. Kurz nach Schmie-
den war auch der Pragser Wildsee ausgeschildert, der mich erneut weit weg
von der Strasse fuehrte. Wie erwartet waren einige Stellen im Waldweg mit
riessigen Wasserlachen uebersaeht was mir wg. meinen feinen Schuhen nichts
ausmachte. Bei Schmieden musste ich zuvor schon einen Bach ueberqueren um
auf den Wanderweg zu kommen und war dabei knoecheltief im Wasser. Die
neuen Wanderschuhe [die ich mir fuer diese Tour neu gekauft habe] haben sich
richtig rentiert - bis auf meinen kleinen Zeh, der jetzt sowas wie ’ne Hornhaut
hat. Sieht echt ekelhaft aus aber solange es sich laeuft... :-). Wie erwartet war
der See von Touristen umzingelt. Irgendwelche Grattler, die bis zum See mit
den Blechkisten fuhren. Aber auf die Huette gehen wohl die wenigsten hoch -
das waeren 900 Hoehenmeter und die wollen ja keinen Zeh krumm machen. Bei
der ersten Gelegenheit kaufte ich mir Mineralwasser und eine Pizza Schnitte.
Obwohl die Pizza aufgewaermt wurde, schmeckte sie noch. Das koennen halt
nur die Italiener :-).

Um auf den Dolomitenweg 1 zu gelangen, musste ich erst noch den See ueber-
winden. Der kleine Bootsverleih war schon ganz verlockend, aber das zaehlt
nicht als “ Muenchen-Triest zu Fuss“ :-D. Meinen Ausweis haette ich auch zu-
rueckgebraucht, obwohl das Boot auf der anderen Seeseite stand. Der kuerzeste

80



3.21. TAG 21 - ENDLICH EIN NATUERLICHER SEE

Weg schien mir der Westliche und als ich diesen entlang spazierte war ich froh
ueber diese Entscheidung: Der andere Weg fuehrte staendig auf und ab. Und
schon war ich auf dem Dolomitenweg 1. Vor mir zur Rechten der Seekofel und
zur linken der Rosskopf. Ungefaehr auf diese Hoehe - etwas weniger - muss-
te ich laufen und hier erschien mir das Ganze einfach. Der Weg selbst verlief
sehr schoen - leider konnte ich das bisschen Geroell nicht absteigen :-(. Die
spaerlichen Wegmarkierungen reichten auch aus, um auf dem Weg zu bleiben.
Ein Blick zum Himmel verhiess nichts Gutes. Schon auf der Strecke zum See
regnete es fuer kurze Zeit. Ueber dem Seekofel standen dunkle Wolken, die in
meine Richtung geweht wurden. Wieviel Uhr es war wusste ich auch nicht. Es
sollte aber ca. kurz nach 13 sein, da ich wieder mal die samstaegliche 12 Uhr
Sirene einige Zeit vor dem See hoerte. Ich konnte eigentlich fast damit rechnen,
dass es bald aus Eimern schuettete. So hetzte ich den Berg richtig hoch und
hoch.... immer durch kleine Trinkpausen unterbrochen. Fuer den Aufstieg ab
dem See rechnete ich 3 bis 4 Stunden ein. Von Zeit zu Zeit regnete es wieder ein
bisschen. Aber nicht genug, dass ich mein Regenzeug anzog. Der Berg schien
die grauen Wolken fest zu halten. Links von mir blitzte von Zeit zu Zeit die
Sonne heraus und von rechts regnete es etwas. Beim nabigen Loch war dann
der Steig gesperrt. Ich haette zu diesem Zeitpunkt sicher keine Lust gehabt
ueber diesen aufzusteigen. Ueber den normalen Wanderweg gelangte ich dann
endlich an die Weggabelung zur Rossalmhuette. Mein erstes Ziel fuer heute
[die Weggabelung]! Dieses Flachlandgepopel zaehlt ja nicht. Von dort aus sind
es nur noch wenige Hoehenmeter - dachte ich mir. Mein Zeitgefuehl sagte mir
auch, dass es sicher schon um 15 Uhr ist. Dann kam ich doch wieder erst
Abends an :-/. Nach einer kleinen Pause lief ich wieder weiter der rechten Ab-
zweigung folgend. Hinter der Erhoehung hoerte ich einen heftigen Steinschlag.
Ist das Gewitter schon soweit gekommen, dass es einen Steinschlag ausloest?
Zurueck wollte ich nicht mehr.

Die Seekofelhuette musste bald sichtbar sein. Ich hatte doch schon soviel Hoe-
henmeter hinter mir. Die Baumgrenze sprach aber dagegen. Immer noch von
Baeumen umzingelt hoerte ich dann auch noch Kuhglocken. Na immerhin muss
ich dann nicht allein im Regen stehen. Die Kuehe waren seltsam zutraulich,
schauten aber wie gewohnt doof drein :-). Dann liefen mir 2 Wanderer endlich
entgegen. Franzosen! Ja was wollen die denn hier?!? Auf die Frage nach der
Wegzeit zur Huette bekam ich auf Englisch die Antwort 1 bis 2 Stunden. Na
super! Bis zu 2 Stunden? Dann komm ich erst um 18 Uhr an! Ein Blick auf die
Sonne zeigte aber auch, dass mit meiner Zeitrechnung etwas nicht richtig sein
konnte. Eines lief auf jeden Fall heute gut: Durch ein Telefonat mit meiner
Mutter bekam ich die vermeintliche Geheimnummer fuer meine Kontokarte
heraus, bei der mir das Herz aufging als ich nach dem Eintippen selbiger, das
Klappern des Geldzaehlers hoerte! Wieder zurueck zur heutigen Tour. Immer
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in Angst vor dem Gewitter, welches lt. Wetterbericht auch Nachmittags losle-
gen sollte, hetzte ich weiter hoch. Links an einer Wand vorbei und dann hoch
an einem durch Ketten gesicherten Teil. Mal was neues - sonst sieht man immer
nur Drahtseile. Oben angekommen, in der Hoffnung endlich die Seekofelhuette
zu sehen, gelangte ich wieder an eine Weggabelung. Die hatte ich wg. dem Falz
in der Karte ganz uebersehen. JETZT konnte es aber nicht mehr weit sein. Der
Wind wehte mir wie eine Hiobsbotschaft schon um die Ohren. Das hiess nichts
gutes. Die letzte Scharte ueber die ich hinweg musste kam auch gleich hinter
der naechsten Biegung. Noch ca. 150 Hoehenmeter, dann MUSS die Huette da
sein. Baeume waren schon lange nicht mehr zu sehen. Gefuehlte 30 Minuten
dauerte es bis ich mich der Scharte vor dem letzten Schritt naeherte. Mein
Trinkwasser teilte ich mir auch gut ein. Es gab nur einen Schluck wenn die
Kehle eingetrocknet war. Mit dem letzten Schritt an den hoechsten Punkt der
heutigen Tour haette es mich vor Erstaunen beinahe umgehauen: Ich stand
erstens so, dass ich die Seekofelhuette links unter mir sah. Das an sich ist noch
langweilig. Aber die Seekofelhuette stand auf einem kilometerlangen Plateau.
Ein Flachland, von dem man meinen koennte, dass es kuenstlich erstellt wurde.

Dass die Natur so etwas Ebenes schaffen kann ist fuer mich ein Wunder. Zur
Natur gehoert Chaos und eine Ebene in ueber 2000 Metern gehoert in den
Alpen definitiv nicht dazu. Das sollte ich mir mal in Google Earth anschauen
[da sieht es nicht so beeindruckend aus]. Jetzt war es mir auch klar, warum
mir der Wind so stark auf der letzten Strecke um die Ohren zog. Nach ein
paar Metern zog ich mir auch das Fliess an. Auch wenn der restliche Weg zur
Huette nur noch 5 Minuten dauert, war der Wind so heftig, dass ich mir we-
gen dem durchgeschwitztem T-Shirt Sorgen machte, morgen erkaeltet zu sein.
Genau dieser Wind rettete mich auch vor dem eigentlichen Gewitter, da er
den Gewitterwolken entgegen bliess und sie fuer mich stabil hielt. Dann be-
gegneten mir noch 2 andere Bergsteiger. Die wollen tatsaechlich heute Nacht
biwacken!!! Bei dem Wetter ist es schon pure Leidenschaft das zu machen.
Heute Nacht bricht sicher einiges aus dem Himmel. Kurz darauf erreichte ich
dann die Huette, besorgte mir einen Schlafplatz und entschloss mich auch da-
zu, heute ausnahmsweise meine Unterhose und das T-Shirt zu waschen. Zeit
genug hat es zum Trocken: Ich war bereits um kurz nach 15 Uhr auf der Huette!

Eindeutig zu frueh aber das ist mir auch Recht. Eine Stunde spaeter wurde
zur Huette dann die Hoelle auf Erden: eine Gruppe italienischer Kleinkinder
war auf der Huette. Hatten die einen Schulausflug? Dieses scheiss Gekreische
und dieses scheiss Handy Gepiepse!!! Das Handy haette ich denen am liebs-
ten um die Ohren geschlagen. Was fuer einen Sinn haben Klingeltoene?!? Das
war auch der Grund, weshalb ich zum Liter Wein um 17 Uhr griff. Anders ist
das nicht mehr auszuhalten. Einen passenden Titel fuer die Kiddies haette ich
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schon: Basement Kids :-D.

Ein Wort noch zum Essen: Es schmeckte alles prima bis auf dieses Zeug na-
mens Bratwurst mit Polenta und Pilzen. Haette ich keinen Krautsalat dazu
bekommen, haette ich das Ganze schlagartig wieder ausgekotzt. Die Bratwurst
war bei der Servierung zu einem plattgedruecktem fettverseuchten Lappen um-
geformt. Ja BAEH! Eine Sache vermisse ich momentan: Dass Valentin sich mit
mir zusammen die Kante gibt - wie in ’alten’ Muenchen-Venedig Tagen :-). Da
es dank der Kids nicht so gemuetlich ist, lass ich mir vllt. nochmal Wein raus
:-).

Der natuerliche Pragser Wildsee

Ein frisch verliebtes Paar :-)
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Der Kettengesicherte Teil des Weges

Die Ebene als ich oben ueber die Scharte stieg

Die Seekofelhuette
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Meine Kleidung wurde leider nicht trocken
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3.22 Tag 22 - Kein Schlaf, Regen, Donner Sturm
aber Pferderl!

Ach war das gestern ein Scheissdreck. Um 20 Uhr war ich schon dicht. So frueh
kann ich doch nicht ins Bett! Also holte ich das nach, was ich schon in Antholz
erledigen wollte: Bei den Karten nachschauen, ob es einen Klettersteig auf den
restlichen Weg gibt. Leider ist dem nicht so. Jetzt hab ich 1,5 kg umsonst mit-
geschleppt :-/. Es wuerde zwar welche geben, aber nur ueber Umwege. Also
werde ich mein Klettersteigset meinen Eltern uebermorgen mitgeben. Diese
verfluchten Basement Kids machten den Abend auch wirklich ungemuetlich.
Dieses elendige Geschrei! Eins muss man ihnen aber hochhalten: Die wissen,
was Huettenruhe ist und hielten sich auch daran. Auf der Matratze ging das “
Abenteuer“ weiter: Ich hatte das Gefuehl, als Presspassung an Kopf und Fuss
im Bett zu liegen. Fuer Italiener mag das ja Luxus sein aber fuer mich eine
Qual. Die Fuesse musste ich so von Zeit zu Zeit immer aus dem Bett haengen
lassen. Hinzu kam wieder ein elendiger Schnarcher, der das ganze Zimmer wach
hielt. Resultat war eine schlaflose Nacht fuer jeden - ausser dem Schnarcher.
Irgendwas muss ich mir noch fuer die ueberlegen. Vllt. eine ferngesteuerte Was-
serspritzpistole ins Gesicht oder aehnliches. Einen Wecker brauchte ich nicht -
die Kinder sorgten dafuer, dass das Haus um 7 Uhr bebte. Bis 8 Uhr hielt ich
noch aus, in der Hoffnung vllt. noch ein Stuendchen Schlaf zu erhaschen. Dar-
aus wurde aber nichts. Als Letzter beim Fruehstueck schob ich mir schnell ’ne
Marmeladensemmel rein. Wurst gab’s nicht. Nach den Cornflakes zahlte ich,
fuellte eine Getraenkeflasche und los gings. Nein. Noch nicht ganz. Draussen
regnete es. Als ich mich regendicht verpackte gings endlich los. Der Morgen
faengt ja gut an.Ich kann froh sein, dass ich mir eine gscheite Regenjacke kauf-
te - sonst haette es mir die ganze Zeit die Kapuze vom Kopf geweht. Der Weg
28 fuehrte zuerst ganz flach, dann hoch und runter ueber glitschiges Gestein,
wofuer der Regen sorgte, der mittlerweile auch nachliess. Einen Vorteil hat-
te dann der stuermische Wind: Er sorgte blitzschnell dafuer, dass die Steine
trocken und damit nicht mehr glitschig sind - wenn man den Schuh vorher
nicht in einer Schlammpfuetze hatte! Die Wegmarkierungen waren mehr du-
erftig als ausreichend. Ich war immer froh, wenn ich auf ein Wegweiserschild
stiess. Da konnte nichts schiefgehen. Der weitere Weg fuehrte auf einmal direkt
durch eine Pferdeherde. Ach wie putzig die waren und das erste lief schon auf
mich zu. Der war so suess, dass ich gleich auf ihm nach Triest reiten wollte.
Als ich ihm am Kopf kraulte kamen gleich noch mehr, die genauso wie er aus
der Fresse gestunken haben :-). Ich hab aber jeden etwas gekrault - es soll
schliesslich keine Streitereien geben. Nach 5 Minuten musste ich dann wirklich
weiter und stand vor einem Problem: Vor mir gab es Markierungssteine in alle
Wegrichtungen und der Himmel fing an schwarz zu werden. Wieso zum Teufel
waren hier keine Wegweisschilder? Es konnte aber fast nur der rechte Weg der
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Richtige sein, ausser ich bin nicht weit genug oder es ist ein alter oder neuer
Weg. In 10 Minuten Entfernung musste doch die Rossalmhuette liegen. Quer-
feldein lief ich dann einen kleinen Huegel entlang, wo auch noch Schafe mit
Glocken waren. Hatte ich die nicht vor 15 Minuten gehoert? Bin ich im Kreis
gelaufen?!? Etwas orientierungslos starrte ich die Karte an.

Als ich die kleinen Gipfel ringsherum nicht zuordnen konnte, packte ich den
Kompass aus, den ich bisher nur im Flachland brauchte. Zum Glueck hatte
ich den dabei. Wenn das rechts von mir die rote Wand ist, dann muss dort
irgendwo ein Weg sein und auch die Alm (wenn ich diese nicht schon ueberlau-
fen habe). Dann fing es richtig an zu schuetten. Das machte mir noch nichts,
aber als ich ein Grollen vom Himmel hoerte, rannte ich los. Ich befand mich
gerade auf einem Huegel, wo Kilometer entfernt nur weitere Brunsgipfel wa-
ren. Dann kam ich erleichtert endlich an einem Wegweiser vorbei (in der Karte
stand nichts davon), der mich in 5 Minuten zur Alm brachte. Oh Mann war
ich erleichtert, bei dem Wetter ein Dach ueber dem Kopf zu haben sowie einen
heissen Tee. Etwas Schoenes hatte der bisherige Hatsch doch: Auf einem klei-
nen Grat wehte es mich beinahe wieder runter, jedoch bliess es die Wolken so
schoen ueber den Grat, dass ich meinen persoenlichen Windkanal hatte. Von
Verwirbelungen bis zu angedeuteten Streamlines war alles dabei. Ein grandio-
ser Anblick, der sich leider nicht im Bild einfangen liess. Bei der Alm war ich
wieder vor der Qual der Wahl: weitergehen oder weiter abwarten? Erst noch
ein Tee mit ganz viel Zitrone und Zucker. Als der Regen aufhoerte stuermte ich
dann los. Dextro wurde vorsorglich eingeschmissen um keine Zeit zu verlieren
wenn ich ausser Puste sein sollte.

400 Hoehenmeter und etliche Kilometer entlang von Geroellfeldern und Fels-
waenden standen vor mir. Von Zeit zu Zeit liess ich es mir aber nicht nehmen,
meine regensicher verpackte Kamera aus dem Rucksack zu holen, um wenigs-
tens ein paar Bilder von heute zu haben. Die dunklen Wolken blieben immer
etwas hinter mir. Es regnete mich etwas an, allerdings hoerte ich nur weit
hinter mir den Donner. Teilweise war die Strecke wieder mit Stahlketten und
-seilen gesichert, obwohl doch der Weg einen halben Meter breit war. Ab und
zu hoerte ich noch ein paar Steine poltern, jedoch konnte ich beim Blick nach
rechts hoch zum Glueck nie einen Steinschlag sehen. Total abgehetzt erreich-
te ich den Abstieg, der mich 400 Hoehenmeter runter zur Plaetzwiesnhuette
fuehrte. Die Wegschilder stimmen schon wieder nicht mit denen der Karte ue-
berein oder ich war von gestern noch zu dicht. Die Duerrensteinhuette konnte
ich schon von Weitem sehen und da es nur noch ein Katzensprung zu dieser
von der Plaetzwiesnhuette war, lief ich gleich weiter. Zur Drei-Zinnen-Huette
waeren es noch ueber 5 Stunden gewesen und so blieb ich gleich hier. Ich war
auch etwas durchgefroren und nass. Auch wenn es erst kurz nach 13 Uhr war,
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gefiel mir die Idee, bei einer heissen Dusche hierzubleiben und zu faulenzen
viel besser :-).

Touristen sind hier wg. dem beschissenen Wetter gleich so wenig, dass auf
der Huette nur noch der Wirt zur Stelle steht. Alle anderen sind wieder ins
Tal gefahren. Jetzt bin ich hier oben ganz alleine und habe meinen persoenli-
chen Koch :-). So laesst es sich leben. Die Wirtsleute haben die Huette erst im
Mai uebernommen. So wie’s dem Wirt lieber ist, wenn die Huette voll ist, ist
es mir lieber, wenn die Huette leer ist. Das Essen war auch erste Sahne. Der
Wirt (gleichzeitig Koch) wollte sicher nicht seine einzige Gespraechsmoeglich-
keit vergraulen ;-).

Ein Teil des Grates, ueber den der Wind unerbaermlich stuermte

Das Gras schien dem Pferd nicht genug zu sein :-)
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Der Weg nach der Rossalmhuette

Die Duerrensteinhuette mit meinem Privatkoch :-)
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3.23 Tag 23 - Schlaf, Regen, Donner, Blitz und
Schnee

Nun sitze ich hier in der Drei-Zinnen-Huette und bin am Gruebeln, ob ich heu-
te noch gleich absteige. Da ich schon wieder zu schnell unterwegs bin, ist es
gerade 14 Uhr und ich bin vor einer halben Stunde angekommen. Die Duerren-
steinhuette war gestern das genaue Gegenteil der Seekofelhuette: Ich war bis
auf den Wirt alleine in der Huette, das Essen war einfach gesagt hervorragend
und so reichlich, dass ich die Nachspeise um eine halbe Stunde verschob und
es war eine Ruhe in der Huette, wie ich sie mir gestern nur teilweise gewun-
schen haette. Die Nacht war dementsprechend. Bis auf die Kaelte im Lager,
dass sich im Keller befand, sehr erholsam. In der Frueh weckte mich auch der
Wirt wie ausgemacht um 8 Uhr auf. Das Fruehstueck war typisch italieni-
sches Huettenfruehstueck: Bis auf das Brot war alles - sogar die Streichwurst
- einzeln verpackt. Der Muell hielt sich dieses Mal in Grenzen, was sich in
den kommenden Huetten noch aendern wird!Gegen 9 Uhr brach ich auf. Die
erste Entscheidung war leicht gefaellt: Wegen dem noch schlechter als gestern
gemeldeten Wetter entschied ich mich fuer den direkten Abstieg nach Schlu-
derbach, statt ueber den Dolomitenhoehenweg 3 zu gehen. Beim Hoehenweg
wuerde ich 100 Meter unter dem Gipfel an dem Strudelkopfsattel vorbei mu-
essen, was mir bei dem Wetterbericht gar nicht gefiel. Ich ueberlegte mir auch,
ob es Sinn macht (den generellen Sinn der ganzen Muenchen-Triest Tour mal
nicht in Frage gestellt :-) ) hoch zur Drei-Zinnen-Huette zu gehen, aber ich
hatte ja noch die Postkarte vom Roland (siehe Tag 18) im Gepaeck und durfte
nicht als alpiner Postbote versagen :-D. Den Abstieg erledigte ich gleich mit
gezueckten Stoecken. Sobald unten eine Strasse sichtbar war nahm ich gleich
den naechstbesten Flusslauf oder die Wiese um den Abstieg so schnell wie
moeglich hinter mir zu haben. Der teilweise abfuehrende Weg 37 half dabei
auch. Vor der letzten Kehre zu Schluderbach konnte ich schon die Hauptstrasse
sehen auf die ich wollte und querfeldein war ich auf dem Weg Richtung Toblach
- mitten auf der Autobahn. Beruhigt steigte ich ueber zu einer Schotterstras-
se, welche die Hauptstrasse tangierte. In Italien bedeutet das Laufen auf der
Strasse das Spiel mit dem Feuer. Am Duerrensee vorbei liess ich auch die letzte
Einkehrmoeglichkeit fallen und lief gleich rechts auf dem Weg 102 Richtung
Drei-Zinnen-Huette. Laut Wirt von der Duerrensteinhuette war mein bisheri-
ger Weg schneller, als den Hoehenweg zu nehmen. Jetzt stimmt er wieder mit
dem umgedrehten Via-Alpina ueberein. Das Wetter wurde immer schlechter
und schlechter. Hinter mir (genau wo ich herkam) donnerte und blitzte es be-
reits. Das konnte nichts Gutes verheissen. Dann schuettete es auch schon los
und ich hatte nicht mal ein viertel hinter mir.

Als dann noch um mich herum die Blitze in die Gipfel einschlugen wurde es
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mir schon etwas bange. Der Donner wurde an den Talwaenden immer wieder
zurueckgehallt, so dass sich dieser in ein ohrenbetaeubendes Getoese verwan-
delte. Die Blitze machten mir weniger Angst. Vielmehr was diese und der Regen
ausloesen konnten: Meine “ heiss geliebten“ Moraenen. Vorsorglich schmiss ich
mir wieder Dextro ein um fuer den Aufstieg bei Gewitter fit zu sein. Anfangs
verlief der Weg angenehm steigend. Spaeter wieder richtig steil, so dass ich
um ein paar Verschnaufpausen nicht umhin kam. Der Regen wandelte sich all-
maehlich in Graupelschauer. Beim Blick nach oben hatte ich das Gefuehl als
wuerde man mir die ganze Zeit mit einer Nadel ins Gesicht stechen. Einige Zeit
spaeter aenderte sich der Graupelschauer in etwas viel schoeneres: SCHNEE!!!
Juhuu!!! Endlich schneit es wieder! Meter um Meter, Schritt fuer Schritt stieg
ich weiter. Die Huette wollte einfach nicht kommen. Der eigentlich klare Ge-
birgsfluss hatte sich durch das Unwetter in eine braune Bruehe verwandelt.
Endlich konnte ich Hoffnung schoepfen: Da war ein Haufen Touristen auf dem
Abstieg. Natuerlich nicht da wo ich herkam, sondern zu einer fast gleich auf
liegenden Huette mit Autobahnanbindung. Die Huette konnte nicht mehr weit
sein und tauchte nach 2 weiteren Kehren auf. Wieder Querfeldein, um mir
ein paar Meter zu sparen, erreichte ich die Huette. Total durchgeschwitzt und
nass, fror es mich ungeheuerlich. Eines wollte ich aber gleich erledigen. Meine
Mission als Postbote erfuellen! Hugo war schnell ausfindig gemacht und war
anscheinend recht erfreut ueber die Postkarte. Ich war sogar schneller als die
Post! Nur 5 Tage!!! Eine Belohnung fuer meine unglaublichen Strapazen fuer
dieses extra-Gewicht gab’s auch: 1 Wasser, 1 Tee und 1 Schnaps 4free! Ach
tat der heisse Tee gut. Dann noch ’nen Tee mit Rum und die Drei-Zinnen-
Huetten-Maccheroni waren auch hervorragend. Vor der Huette liegt mittler-
weile der Schnee herum, was den Abstieg zu einer Freude werden laesst :-).

—
Nun bin ich doch abgestiegen. Die italienischen Etappen kommen mir ent-
weder so kurz vor oder ich bin mittlerweile eingehatscht. So und so war ich
gleich unten im Tal. Hugo der Wirt war fuer die Verabschiedung leider spur-
los verschwunden, weshalb ich ihm ein Danke und meine Gruesse ausrichten
liess. Irgendwie waere ich ja noch gerne auf der Huette laenger geblieben ,
weil’s da schon wieder ein “ ansprechendes“ Maedel gegeben haette, aber so
wie ich rieche, haette ich die hoechstens K.O. stinken koennen :-). Zum Ab-
stieg musste ich wieder in meine Wanderwaesche, die ich bei Erreichen der
Huette bis auf T-Shirt gleich auszog. Baeh war das ekelhaft! Die mittlerweile
eiskalten durchgeweichten Klamotten fuehlten sich so widerlich an! Augen zu
und durch. Fuer den Abstieg zog ich noch meine Handschuhe an, da ich am
ganzen Koerper wg. den Klamotten fror. Eine Stunde spaeter stand ich vor
der Talschlusshuette, bei der noch ein paar deutschsprachige Bergsteiger hoch
wollten und nach dem Stand auf der Huette fragten. Ein paar andere deutsch-
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sprachige Bergsteiger kamen mir auch auf dem Herunterweg entgegen. Kein
Wunder, weil die Italiener laufen nicht so viele Hoehenmeter sondern fahren
lieber mit dem Bus! Schnurstracks lief ich weiter. So wie ich aussah, machte
mir auch ein total verdreckter, im Matsch schwimmender Weg nichts mehr
aus. Immerhin keine Autobahn mehr. Hier im Flachland tummelten sich auch
wieder mehr Italiener herum. Ueber irgend einen Matschpfad laufend hoerte
ich auf einmal “ Martin“ zu meiner Rechten und da stand meine Mutter, die
mir entgegengelaufen ist. Meine Eltern warteten schon in Sexten auf mich. Per
SMS von einem anderen Handy konnte ich sie informieren, dass ich einen Tag
frueher ankomme. Jetzt flacke ich im Bett herum. Mir fallen gleich die Augen
zu. Ich mach Schluss fuer heute (Ich teile mit meinen Eltern ein Zimmer, mein
Vater pennt auf der Couch :-) ).

Die Spitzen der 3-Zinnen ist in den Wolken eingehuellt

Das bisschen Schneefall bei der Drei-Zinnen-Huette
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Wasserfall beim Abstieg

Der Wanderweg entlang des Tales nach Sexten
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3.24 Tag 24 - Faulenzen

Heute war natuerlich nix zu tun. U. a. konnte ich wegen dem Geschnarche
meines Vaters nicht schlafen. Ich war’s nicht gewohnt, vor 11 Uhr ins Bett zu
gehen, weshalb ich in der Frueh ziemlich kaputt war. Nach dem Fruehstueck
konnte ich froh sein, dass meine Eltern einen Ausflug unternahmen. Weiter-
schlafen!!! Nach 12 quaelte ich mich wieder aus dem Bett. Ich war ziemlich
niedergeschlagen - wohl wg. den Anstrengungen der letzten Wochen. Ein klei-
ner Teil der verhaerteten Stelle der Blase am kleinen Zeher ist gestern noch
beim Abstieg aufgeplatzt, was einer Bepanthen Behandlung bedurfte. Meine
Schuhe wusch ich gestern auch komplett aus. Die haben ja schliesslich 2 Tage
zum Trocknen. Was da fuer einen Sosse herausgekommen ist... Nachmittags
gings zum shoppen. Ich brauchte neues Rei, einen Regenschutz fuer meine Ho-
se und Schlappen, da die Huettenschuhe der Meilerhuette mittlerweile total
verdreckt und voll mit fremder Pisse waren :-/. Rei-Ersatz war schnell gefun-
den.Der Regenschutz fuer meine Hose auch. Lediglich die Schlappen waren
etwas zeitaufwaendig, da ich fuer bisschen Plastik nicht viel ausgeben wollte.
Letztendlich bekam ich ein Angebot, nur 11 Flocken fuer Sandalen, die zwar
’ne Nummer zu klein sind, aber den Klettverschluss konnte man ja so verstel-
len, dass es einigermassen passt. Das war’s dann auch mit meinen Besorgungen
fuer heute. Ein weiteres Funktions T-Shirt und eine kurze Funktionshose als
Ersatz fuer meine schwer trocknende, schnappte ich mir von meinem Vater.
Da ich mein Klettersteigset bei meinen Eltern zurueck lasse, konnte ich etwas
mehr Ausruestung einpacken. Es ist schon aergerlich, dass ich das Kletter-
steigset nicht mal benutzen konnte :-/ [bei der Lamsenjochhuette hatte ich
es verpennt]. Den Helm bin ich jetzt auch los, welcher meistens nur im Weg
war. Zurueck im Zimmer brachte ich wieder Ordnung in meinen Rucksack.
Abendessen gab’s beim Seefest, bei dem ich mir eine Schweinshaxe goennte
:-). Morgen frueh geht’s dann endlich wieder hoch zur naechsten Huette. Im
Tal ist es schon langweilig!
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Von Sexten aus hatte man einen wunderbaren Ausblick auf die Berge

Das Fest am See
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3.25 Tag 25 - Die Wadeln wieder anwerfen

So gerne ich noch einen weiteren Tag nichts gemacht haette, so gerne komme
ich auch in Triest an, um nachher nichts zu machen und desdo laenger ich
auf der faulen Haut liege, desdo spaeter ist meine Reise beendet. Also hoch
auf den Berg! Dem Geschnarche meines Vaters konnte ich mit Ohrenstoepseln
entgegenwirken, um zumindest heute gut ausgeschlafen den Tag anzugehen. 8
Uhr aufstehen, fruehstuecken und dann lief ich alleine los. Meine Eltern woll-
ten sich die 1000 Hoehenmeter nicht antun und steuerten einer Gondelfahrt
entgegen. PFUI! Laut Via-Alpina sollte man auch von der Gondel Gebrauch
machen. Stattdessen entschloss ich mich natuerlich, zu Fuss hoch zu hatschen.
Der Weg 4A fuehrte fast geradewegs den Berg hinauf. In Moos angekommen
hatte ich nur den Beginn des Weges zu finden. Erst lief ich daran vorbei, da die
Wegschilder hinter einer scharfen Kurve standen aber bald war ich dann doch
auf dem richtigen Weg, der zuegig bergauf fuehrte. Meine Wadeln brannten
richtig und ich musste jede Minute eine Pause machen. Der gestrige Urlaub
war nicht gut fuer meine Haxen. Nach ein paar Minuten lief wieder alles wie
geschmiert, ich zog - gerade bei dieser Steigung - mein 1 Schritt einatmen, 1
Schritt ausatmen System durch. Bei der naechsten Abzweigung gabs wieder
mal keine Wegschilder fuer den 4A mehr. Na danke. Schon wieder so schlecht
ausgeschilderte Wege :-/. So nahm ich den unbeschilderten nach der Methode
Steepest-descent [nur anders herum] um schnellmoeglichst hoch zu kommen :-
). Der Weg ging einfach nur steil hoch, war aber ein schoener Wanderweg.Nach
ca. zwei Stunden gelangte ich zu einer Forststrasse. Forststrasse?!? Davon steht
nichts in der Karte. Aber sowas konnte mich nicht mehr beunruhigen. Mitt-
lerweile wusste ich, wie ungenau die Kompasskarten teilweise sind. Geradeaus
fuehrte auch ein weiterer Weg, den ich verfolgte und gelangte auf einen Tram-
pelpfad, der gar nicht mehr nach einem Wanderweg aussah. Nach 10 Minuten
Gehatsche und der Erkenntnis, dass der Weg sicher nicht steil bergauf fuehrte,
kehrte ich um. Haette ich beim Forstweg abbiegen sollen? Kurz vor diesem
stand ich dann wieder auf dem richtigen Weg. Der Wanderwegweiser lag am
Boden, schon etwas von Gras ueberwachsen. Wieder mal herzlichen Dank an
die italienischen Wegpfleger! Noch eine halbe Stunde, dann kam ich ans En-
de des 4A, wo schon meine Eltern (Die auch zu diesem gondelfahrenden Volk
gehoerten) auf mich warteten, zusammen mit einem ganzen Haufen weiterer
Touristen. Auf dem Weg zur Sillianer Huette hatten wir noch einen herrlichen
Blick rueber zu den 3 Zinnen, sowie auf die umzingelnden Gebirgsketten. Die
Huette strotzte nur so von Touristen. Ueberall waren die hier oben :-/. Da es
erst 1 Uhr war ueberlegte ich noch, ob ich gleich weiter zur Obstanserseehuette
sollte und verwarf die Idee, als ich erfuhr, dass zumindest morgen Vormittag
noch schoenes Wetter sein sollte. Stattdessen wurde sich vollgestopft. Solange
meine Eltern noch da waren, musste ich nix bezahlen. Schon praktisch so ne
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Gondel ;=).

Ich hab nach der Verabschiedung meiner Eltern erst mal ne Stunde geschlafen.
Meine urspruengliche Hoffnung, das Matratzenlager fuer mich alleine zu haben
wurde bald zunichte gemacht. Haufenweise Leute stroemten allmaehlich rein
und belagerten die bisher so schoen leer gebliebenen Matratzen. Einen Vorteil
hat das Ganze: Es wird mit den ganzen Waermespendern heute Nacht nicht
so kalt. Dadurch dass die letzte Gondel schon spaet nachmittags ins Tal fuhr,
ergab sich auf der Huette ein schoener Wandel. Es kehrte Ruhe ein und jetzt
Abends sind nur noch Wandersleute hier von denen ich schwer hoffte, dass die
den Berg auch wirklich hochgelaufen sind! Dann wurde ich auch noch gefragt,
ob ich meinen schoenen Matratzenplatz mit einem aelteren Herren oben im
Stockbett wechseln will. NEIN! Kanns ja wohl nicht sein, dass hier Leute noch
Sonderwuensche haben. Haette der Kerl doch vorbestellt. Selbst schuld, wenn
er hier ein Hotel erwartet hat. In die Huette ist auf jeden Fall niemand rein-
gelaufen, der nicht auf ein Stockbett klettern koennte.

Blick zurueck - die ersten 800 Hoehenmeter waren geschafft
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Die Sillianer Huette

Die Abendstimmung, bei der sich die Wolken wie eine Decke ueber das Tal
legten
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3.26 Tag 26 - Maddl vs. Weather

War das wieder eine scheiss Nacht. Wie ueblich ging ich als letzter ins Bett -
also auf meine Matratze. Neben mir schlief schon der Kerl, dessen Freund ges-
tern mit mir die Matratze wechseln wollte. Keine 5 Minuten nach dem schlafen
gehen fing es an. Auf dem Stockbett saegte schon jemand an den Holzbalken.
Hoffentlich faengt nicht der neben mir an! Nach weiteren 10 Minuten war alle
Hoffnung verloren. Das erste mal konnte ich ihm das Schnarchen austreiben, in
dem ich auf meiner Matratze herumsprang (auf dem Bauch liegend). Nachdem
er wieder anfing, holte ich mir nen ganzen Packen Rotze lautstark hoch. Das
half schon 5 Minuten. Nachdem ich neben Rotze auch noch meine Polypen
mit Hirn direkt vor seiner scheiss Fresse bis zum naechsten Stockwerk hoch-
zog, war endlich Ruhe. Eine Idee fuer schnarchfreie Naechte haette ich schon:
Die Schnarcher bekommen zuhause ein Elektroschockband, dass immer bei
einem Schnarchgeraeusch einen leichten Stromschlag durch deren Koerper zu-
cken laesst :-). Was bei Hunden funktioniert, kann auch bei Schnarchern nicht
verkehrt sein [Hoffentlich schnarche ich nie...]. Dann stopfte ich doch wieder
meine Ohropax in die Ohren. Neben meinem Schnarcher schnarchte naemlich
noch jemand anders :-/. Irgendwann schlief ich ein - wenn auch nur kurz.In
der Frueh gab es nach kurzem wieder Radau. Diese bloeden Arschloecher. Ir-
gendwann steh ich um 6 Uhr auf mit dem ganzen Rucksack voll mit den am
lautest raschelnden Plastiktueten, mit denen ich mindestens eine Stunde her-
umspiele. Was ist das bitte fuer ein assoziales Verhalten?!? Das Fruehstueck
war deshalb um so besser: Meine Eltern zahlten mir schon am Tag vorher das
Luxus deluxe Fruehstueck mit geraeuchertem Schinken. Um 8:30 Uhr hatschte
ich dann auch schon auf dem Hoehenweg los. Viel gab es nicht zu sehen. Die
Sicht betrug meistens weniger als 20 Meter, so dass es fast ein Wunder war,
dass ich fast alle Wegmarkierungen wahrnehmen konnte. Einmal kam ich bei
einer kleine Scharte ohne Markierstein heraus. Weiter unten konnte ich dann
wieder eine Markierung entdecken. Nachdem ich ein Steinmaennchen muehe-
vollst aufgebaut hatte, musste ich bedauerlich feststellen, dass ich vom Weg
abgekommen war und mein huebsches Steinmaennchen meinem Fusstritt zum
Opfer fallen musste :-(.

Zu sehen gab es trotz der schlechten Sicht etwas: Eine Kriegergrabstaette sowie
haufenweise zusammengefallene Befestigungen aus dem 1. Weltkrieg. Der Weg
war endlich mal wieder nur fuer’s Wandern. Ab und zu ging’s nur “ auf allen
Vieren“ weiter [kraxeln]. Wegen dem Nebel hatte ich auch oft das Gefuehl,
um eine der vielen Spitzen herumzulaufen und anschliessend auf einem Weg
zurueck zum Ursprung zu sein. Zwei parallele Wege liefen ja ueber den Grat.
Um mich zu beruhigen und um sicher zu sein, dass ich wirklich in die richtige
Richtung laufe (davon ging ich eben nicht aus), packte ich meinen Kompass
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aus und natuerlich lief ich in die richtige Richtung. Ich fuehlte mich wie in
einer grenzenlosen Wueste ohne jegliche Moeglichkeit der Orientierung [Eine
bessere Beschreibung waere aus der kuenstlichen Intelligenz, bei der man nur
die naechstliegenden Werte verwendet, um das lokale Minimum eines Problems
zu finden]. Der Wegverlauf in der Karte taeuschte auch. Es ging staendig links
und rechts, auf und ab. Trotzdem erreichte ich die Obstanser-See-Huette nach
ca. 2,5 Stunden. Eine Stunde frueher als angeschrieben war. Kein Wunder,
da ich schon ueber 3 Wochen unterwegs bin und oft genug ueber 2000m Hoe-
henluft schnupperte. Bei der Huette riss kurz der Nebel auf, so dass ich die
Huette schon von 100 Metern sehen konnte. Was fuer eine Schoenheit nach
all der bitteren Kaelte und dem kalten Wind, der mir immer entgegen bliess,
wenn ich ihm auf der italienischen Seite ausgesetzt war. Der Weg verlaeuft die
kommenden Tage entlang der Oesterreichisch-Italienisch Grenze. Ein anderer
Name fuer den Weg ist “ Friedensweg“ , da im ersten Weltkrieg hier die Front
verlief. In der Obstanser-See-Huette angekommen tankte ich neue Kraefte. Es
war gerade erst mal 11 Uhr! Heisser Tee mit Zitrone ist bei diesem Wetter wie
selbstverstaendlich, dazu noch ein Radler sowie eine Gulaschsuppe. Die beste
Gulaschsuppe, die ich bisher auf der Tour bekam! Kurz vor 12 stroemte wieder
das Touristenpack vom Vortag von der Sillianer Huette herein [die ueberholte
ich unterwegs]. Bloss weg von hier! Naechste Station: Standschuetzenhuette.
Laut Wirtin soll der Weg ueber den Gipfel um eine Stunde schneller sein. Das
Wetter hielt sich noch ruhig. Bis auf den starken Suedwind und den Nebel sah
alles noch gut aus. Da der Wetterbericht meinte, dass es spaeter schlechter
werden wuerde, huellte ich mich in meiner jetzt vollstaendigen Regenmontur
ein. Schon nach den ersten Hoehenmetern nieselte es leicht, was mich herzhaft
wenig interessierte. Mir war’s pudel warm, da ich auch meine Handschuhe an-
zog. Der Regenschutz fuer meine Hose machte sich schon bewaehrt :-). Nach
200 Hoehenmetern hoerte ich immer wieder ein Grollen zu meiner Rechten wo
ich herkam.

Stand mir jetzt ein Gewitter bevor? Ein paar Minuten hielt ich inne, lief dann
aber weiter. Beim ersten richtigen Donnerschlag wuerde ich umkehren, aber es
kam keiner mehr. Meine einzige Befuerchtung war, dass mich dieser erste Blitz
treffen wuerde. Zurueck zur Huette wollte ich schon alleine wegen den Touris-
ten nicht! Der Aufstieg wollte nicht enden. Es sind eigentlich nur knapp 500
Hoehenmetern, aber der Nebel beraubte mich jedes Hoehenmeter-Gefuehls.
Nach der ersten Weggabelung kam mir ein anderer Wanderer entgegen der
meinte, dass Spitze nur noch 5 bis 10 Minuten entfernt sei. Selbst diese Zeit
kam mir wie eine Ewigkeit vor. Doch irgendwann tauchte das Gipfelkreuz im
Nebel auf. Endlich oben! Hoeher komme ich heute nicht mehr. Ein Bild vom
Kreuz wollte ich doch noch haben. Direkt vordem Endstueck des Blitzablei-
ters packe ich meine Kamera aus dem Rucksack, um wenigstens noch ein Foto
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von meinem Bruns-Gipfel-Erfolg zu haben (Pfannspitze, 2678 m). Wenn zu
diesem Zeitpunkt ein Blitz eingeschlagen haette, waeren meine Fuesse perfekt
durch. Jetzt kann ich darueber schmunzeln :-). Der restliche Weg wollte einfach
nicht aufhoeren. Entlang des Grates verlief dieser eine halbe Ewigkeit. Laut
der Auskunft eines Mitarbeiters der Obstanser-See-Huette sollte ein italieni-
scher Wegweiser kommen, bei dem ich rechts gehen sollte. Doch es kam einfach
nichts. Stattdessen ging es wieder hoch und runter. Meine Befuerchtung war,
dass ich ueber den naechsten Gipfel hatschen wuerde und nach zig Geroell-
feldern, die ich leider quer ueberqueren musste sowie diverser anderer Metern
erreichte ich die Weggabelung, wo die Standschuetzenhuette mit einer Stunde
angeschrieben war. Endlich wieder ein Zeichen der Zivilisation [alleine in den
Bergen bei leichtem Himmelsgrollen, wenn heute garantiert niemand mehr den
Weg laeuft, liess den Weg geistig zur Laenge eines Marathons wachsen]! Die
Huette erreichte ich dann auch in Windeseile. 4 Frauen und ein Huettenwirt.
Genau das Richtige fuer mich ;-). Die Huette uebertrifft wohl alles nur erdenk-
liche an Gemuetlichkeit. Die Gaststube ist gleichzeitig der Kochbereich und
alles ist sehr winzig. Ich kann froh sein, dass heute so ein miserables Wetter
ist, da ansonsten die Huette mit den ueblichen “ ich wander nur, wenn die
Sonne scheint“ Touristen ueberfuellt waere. Stattdessen sind als Gaeste nur
noch 2 weitere Maenner sowie 2 Frauen anwesend. Wegen den 2 Frauen waere
beinahe die Bergrettung gerufen worden, da diese viel zu spaet in die Huette
gekommen sind [anders als sie es 2 Tage vorher dem Huettenwirt mitgeteilt
hatten]. Der Grund war, dass die beiden nicht ueber den Grat sondern seitlich
davon gelaufen sind, so dass sie einen grossen Umweg in Kauf nahmen.

Die Gamsen waren mit dabei
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Das Gipfelkreuz samt Blitzableiter in meine Richtung

Ich setzte mich mal fuer ein Foto zu den Partytisch ;-)
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3.27 Tag 27 - Kein Weg weiter / Im Strudel der
Huettennot

Das war gestern der bisher gemuetlichste Abend, auch wenn er nur zufaelli-
gerweise so wurde, da 2 Bekannte in der Huette uebernachteten. So sassen wir
abends bis spaet in die Nacht bei Kerzenschein, hoerten erst Lieder von Elvis,
spaeter erfreulicherweise von Johnny Cash. Dank der 2 Frauen, die viel zu spaet
in die Huette kamen, gab der Wirt aus Erleichterung noch nen Enzianschnaps
aus. Der schmeckt widerlich, raeumt aber den Magen auf und macht betrunken
:-). Das Bergsteigeressen bestand aus einer Gemuesesuppe mit Schafskaese, die
erstaunlich satt machte und auch ohne kiloweise Fleisch schmeckte. Nach mei-
nem 6. Bier ging ich auch ins Bett. Bei 3,90 e pro Bierdose wollte ich mich
nicht weiter zulaufen lassen. Der Preis stoerte mich wegen der Lage inmitten
vom Nirgendwo und der unbeschreiblichen Gemuetlichkeit aber nicht. Mit dem
Aufstehen hatte ich es nicht eilig. Selbst wenn ich es schnell zur Pfuerzehuette
schaffen wuerde, waere noch ein 8 Stunden Marsch bis zur naechsten Huette
vor mir, so dass ich eine Zwangspause einlegen musste [gestern bin ich nicht
gleich weitergelaufen, weil das Unwetter zu stark wurde]. So schaute ich nach
etlichem Umdrehen auf meine Uhr und es war schon nach 10 Uhr :-). Das
weitaus erstaunlichere war, dass die 2 Frauen noch weiterschliefen! Heute ist
das erste Mal, dass ich nicht als Letzter aufstehe (Bis auf den einen in der Mei-
lerhuette, der wohl an Sauerstoffmangel reglos herumlag). Erstaunlich, dass es
faulere Menschen gibt als mich :-). Das Fruehstueck fiel einfach aus: Tee und
3 Scheiben Brot mit frischer, nicht abgepackter (!!!) Streichwurst. Es wuerde
sogar gekochte Eier geben! Die Standschuetzenhuette bietet wirklich alles was
das Herz begehrt. Der Wirt lebt auch fuer diese Huette und es ist fuer mich ein
Wunder, dass sich die Huette aufgrund der geringen Groesse rentiert. Nach 11
Uhr nahm ich dann Abschied von der Huette. Hab ich schon erwaehnt, dass es
fliessend warm Wasser wg. einem Durchlauferhitzer gab? Bei der Huette muss
ich auch nochmal vorbei schauen - einen Klettersteig gibt es naemlich auch!Die
erste halbe Stunde fuehrte der Weg beginnend bei einem Wegweiser ’3 h Pfurz-
huette’, ueber einen mit 3,5 h, dann wieder einen mit 2,x h. Mal wieder zuviel
gehoben liebe Oesis, wa :-)? Anfangs noch etwas Aussicht, zog es wieder voellig
zu und es begann zu regnen. Also wieder Regenkleidung her und weiter geht
es wieder hoch vorbei an den beiden Stuckenseen und ueber das Joch. Von
Zeit zu Zeit riss im Nebel ein Loch auf, in dem ich wenigstens fuer ein paar
Minuten etwas Fernblick hatte. Ein paar Minuten darauf erreichte ich eine
wenigstens mal sinnvolle Drahtseilsicherung und konnte auch die Pfurzhuette
sehen. Die Pfuerzehuette ist uebrigens die Porzehuette. Da ich den Namen aber
bloed finde und auch die Aussprache nicht klar ist, heisst die bei mir einfach
neue Pfuerzehuette und jeder weiss, welche gemeint ist :-). Eine halbe Stunde
spaeter sprang die Pfuerzehuette hinter dem letzten Schlenker hervor und da-
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mit war’s das fuer heute. Gerade mal 2 Stunden war ich heute unterwegs und
irgendwie fuehlt man sich hilflos dem schwarzen Loch fuer Huetten ausgelie-
fert. Die Pfuerzehuette hatte dank ihrer Autobahnanbindung nichts mit der
Standschuetzenhuette gemein. Sie ist modern, von Speichenwirblern verseucht
und von Tagesausflueglern belagert. Immerhin sind die Preise entsprechend
der Autobahn und es gibt eine Dusche, welche mit 2 e fuer 3 Minuten fuer
zottelige Menschen wie mich natuerlich ueberteuert ist. Eine Dusche goennte
ich mir heute trotzdem und wenn der Wasserfluss nicht so mickrig gewesen
waere, haette ich es auch in 3 Minuten geschafft :-/. Meine Wanderkleidung
wurde auch komplett gewaschen, sonst kommt mir morgen das Fruehstueck
wieder hoch wenn ich reinschluepfe. Das Essen und auch die Eierlikoertorte
sind erstaunlich gut fuer eine solche Huette und die wenigen Italiener, die nach-
mittags noch da waren, haben sich abends wieder ins Tal verkruemelt. Was
noch zur Stimmung in der Huette hinzu kommt sind die Touristen, die ich
wg. dem gestrigen Wetter und dem Huettenloch doch nicht abhaengen konnte.
Jetzt gammeln die hier schon wieder herum wie eine Herde Neandertaler, die
nicht im geringsten wissen, wie eine wirkliche Huette von innen aussieht. Ich
sitze gerade an einem Tisch mit Hollaendern, die sich schoen ruhig unterhal-
ten, ohne viel mit irgendwas angeben zu wollen [die kommen in den naechsten
Tagen noch oefters vor :-)].

Der Wirt beim Waescheaufhaengen
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3.27. TAG 27 - KEIN WEG WEITER / IM STRUDEL DER
HUETTENNOT

Die Pfuerzehuette
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3.28 Tag 28 - Zeit ist relativ

Puenktlich um 10 Uhr war gestern Huettenruhe, aber nicht weil der Wirt das
sagte sondern die Leute hielten sich freiwillig daran und huschten artig ins
Bett - genauso wie ich. Heute stand der grosse Hatsch bevor! Da ich auch
noch Kakteen in fluessiger Form pflanzte, war mein Kreislauf ziemlich im Ei-
mer. Entweder lag es am Vollmond, an den Schnarchern oder einfach an mir:
Ich brachte keine Auge zu. In der Frueh standen dann schon die ersten um kurz
vor 6 Uhr auf und bald darauf wurde sich im Lager ganz normal unterhalten.
Das bloede ist, dass ich mich nicht mal bei diesen Tieren raechen kann, weil es
auch Unschuldige erwischen wuerde. Genervt stand ich dann eben auch auf.
Schaden kann’s nicht. Das Fruehstueck wurde schnell reingestopft, ein Brot als
Proviant mitgenommen, der Rucksack gepackt, die noch nassen Kleidungsstu-
ecke auf meinen Rucksack fixiert und ganz wichtig: Wasservorrat auffuellen.
Meine urspruengliche Planung, ca. 400 HM unter dem Hoehenweg ueber die
Variante zu gehen verschmiss ich am Vorabend wieder, da auch die Belgier
(diese hielt ich irrtuemlich fuer Hollaendern) ueber den Weg gehen und ich so
nicht alleine fuer den Fall eines Wetterumschwunges waere. Der Wetterbericht
meinte auch, dass das Wetter auf jeden Fall vormittags noch gut sein sollte.
Wegen meinem drecks Kreislauf schmiss ich mir wieder Dextro rein und trank
gleich eine der Eisen-Trinktabletten nachdem ich als letzter losgegangen bin
und nach den ersten 150 HM die Touristengruppe gleich ueberholt hatte, ging’s
mir wieder besser. So war ich wieder auf dem Grat unterwegs, ueberholte noch
die richtigen Bergsteiger aus der Huette und schaltete bei mir das Schwungrad
ein. Alles lief wie geschmiert. Wegen dem starken Wind zog ich mir noch mein
Fliess an und lief weiter von Gipfel zu Scharte, Scharte zu Steig, Steig zu ge-
sichertem Steig und nach ca. zwei drittel der Strecke kam mir der ersten von
dem Hochweisssteinhaus entgegen. Mein Ziel war es, die vorgegebenen 8,5 h
zu 6 h schrumpfen zu lassen. Was die letzten Tage gelappt hat, musste auch
heute funktionieren. Natuerlich vergass ich nicht, die umringenden Gebirge an-
zuschauen. Gerade die suedlich liegenden Dolomiten waren einen Blick wert,
da sie in architektonisch scheinbar unmoeglichen Formen in die Hoehe wuch-
sen. Meine Pause legte ich nach 3 Stunden beim Mitterkar ein. 15 Minuten
um zu futtern, viel zu trinken und meinen kleinen Zeher zu betrachten. Heu-
te musste ich mich regelrecht dazu zwingen, etwas zu trinken. Mein kleiner
Zeher sah so aus wie ich es erwartet hatte: Wie schon beim Abstieg von der
Drei-Zinnen-Huette hatte ich einen Riss neben dem Nagelbett [Die durch mei-
ne vorherigen Verletzungen verhaertete Haut ist in’s Nagelbett aufgeplatzt].
Solange der Zeher nicht abfliegt machte das nix. Aber meine Schuhe wurden
diese Nacht nicht nur annaehernd trocken. Ganz im Gegenteil meinte ich in
einem See zu schwimmen. Die Socken konnte ich auch nicht wechseln, da die-
se vom Vortag noch nass waren und weiter ueber meine Stoecke gezogen am
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Rucksack hingen.Alleine war ich nicht: Staendig huschten putzige Murmeltiere
herum, pfiffen ihren Warnschrei aus und rannten wie von der Biene gestochen
ueber den Hang. Ich will so ein Viech! Ein Ersatz fuer meinen Wuschel waere
es natuerlich nicht - auch wenn er schon wieder muffelt :-). Nach der kleinen
Erholungspause wurde der Weg noch interessanter: Beinahe senkrecht ging es
unterstuetzt durch sinnvolle Drahtseilsicherungen hoch. Der Weg ist nicht nur
wegen der Kraxelei wunderschoen sondern auch wegen dem staendigen Aus-
blick, den ich heute endlich nach 2 Tagen Nebel geniesen kann. Eines muss man
hoffen: Dass hier auf diesem idyllischen Friedensweg immerwaehrend Frieden
herrscht. Ein paar Befestigungsueberreste sind auch noch auf dieser Strecke zu
sehen. So schoen der Weg auch ist, war ich froh als der letzte Hoechstpunkt mit
ca. 2500 Hoehenmeter bei der Steinkarspitze hinter mir lag und das auf und
ab ein Ende hatte. Der Hochweissstein konnte man bereits von weiter Ferne
sehen, der wie ein Felskonstrukt in mitten der Landschaft aussieht. Von dem
Luggauer Toerl stand auch das Hochweisssteinhaus fast immerwaehrend vor
mir - allerdings in gut einer Stunde Entfernung. Um die Torkarspitze herum
fuehrte ein kleiner Wanderweg weiter zum Hochweissteinhaus. Mal ueber ein
kleines Schneeueberbleibsel vom Winter, dass umgangen werden musste, mal
ueber eine mit Kletterseilen gesicherte Stelle, bei der ich ohne die Sicherung
sicher auf die Fresse gefallen waere.

Mein froehlicher Gams aehnlicher Schritt wurde schlagartig unterbrochen als
ich nen pechschwarzen Schwanz auf dem Wanderweg erblickte. Scheisse! Schlan-
ge! War das schon wieder ne Kreuzotter? Wegen meiner Geschwindigkeit war
ich wieder nur einen Meter von der Schlange entfernt. Das Endstueck der
Schlange folgte dem Rest ab in dichtes Gras und sie war verschwunden. So
ganz traute ich dem Frieden nicht. Mit einem Stein warf ich etwas neben den
Trampelpfad um zu testen ob das Drecksvieh wirklich verschwunden ist oder
nur in Deckung ging und auf eine bissfeste Wade wartete. Und tatsaechlich
zischte es aus dem Gras! Dieses bloede Drecksvieh! Drei weitere Steine flogen
und ich stampfte staendig mit den Fuessen auf den Boden. Ich kann ja mit al-
lem rechnen. Vom Steinschlag bis zum Blitz laesst sich alles einkalkulieren aber
doch keine Schlange und ganz alleine macht so ein Schlangenbiss noch weniger
Spass. Mit einem beherztem Sprung bestehend aus Angst und Hoffnung ueber-
ging ich die brisante Stelle und machte noch ein paar rasche Schritte um auf
Nummer sicher zu gehen. Genau auf sowas habe ich beim Wandern keine Lust
aber wer nach Triest laufen will, muss auch mit Schlangen fertig werden :-).
Das Hochweisssteinhaus erreichte ich ein paar Minuten spaeter und war ver-
wundert, wie wenig hier los war. Trotz Mountainbike-Autobahn-Anbindung
sassen nur ein paar Leute in der Huette. Mir sollte das nur recht sein. Auf dem
Weg hoerte ich noch einen Alarm, den ich nur zu gut kannte: 12 Uhr, Sams-
tag. Den Alarm hoerte man vom Tal bis hoch zum Grat. In der Huette zog ich
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wieder das alltaegliche Programm durch: Duschen, Waesche waschen, Schlaf-
platz herrichten, ... Ich weiss gar nicht, wie ich die Zeit totgeschlagen habe. Ich
bin vor 2 Uhr angekommen und habe damit mein 6 Stunden Ziel ungefaehr
erreicht. Zum Mittagessen goennte ich mir ne Bratwurst mit Sauerkraut und
Kartoffelpueree. Bedenken, dass es hier schlecht schmecken koennte, hatte ich
nicht. Das Haus war zu alt und zu gemuetlich, als dass es schlecht sein konnte.
Abends gab’s das auch schmackhafte Bergsteigeressen bestehend aus Knoedel
mit Pilzen und als Nachtisch einen Lesachtaler Schafskaese. Den ganzen Abend
hatte ich die Hoffnung, dass diese Touristen-Grattler in irgendeiner anderen
Huette bleiben, da sie ueber die Variante des karnischen Hoehenwegs gehen,
auf dem sie viele Almen und Huetten fanden. Um halb 8 wurde alle Hoffnung
zunichte gemacht. Ein Teil von denen war im Anmarsch und setzte sich in
der Huette angekommen auch noch an den Tisch neben mir. Nach einiger Zeit
musste ich dann einsehen, dass die eigentlich ganz normal waren und nur ei-
ner so Rabatz machte: Vom Aussehen ist er wie Atze Schroeder in 40 Jahren
[mit Dauergrinsen] und von der Sprache her ein Ur-Wiener. Na Mahlzeit. Jetzt
kann ich mir noch den ganzen Abend den seine Gosche anhoeren :-/.

Der Hoehenweg wie ein Strich in der Landschaft
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Alter Stacheldraht - vermutlich aus den Zeiten des Weltkriegs

Ein kleines Stueck Schnee kam auch noch
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3.29 Tag 29 - Aus 2 mach 1

Heute kann ich endlich sagen, etwas gemacht zu haben. Die gestrige Tour
war ganz knackig aber heute erreichte ich mein Endziel wenigstens erst gegen
Abend. Von der Nacht weiss ich zum Glueck nichts mehr. Nachdem mich der
Wiener Spinner zu Tode genervt hat und ich mein zweites Bier intus hatte,
verliess ich als letzter den Gastraum, legte mich hin und schlief sofort ein.
Sowas passiert bei mir nur, wenn ich 24 Stunden wach bin, aber der vorherge-
hende Hatsch hat wohl seine Spuren hinterlassen. Nach 4 Wochen gewoehne
ich mich anscheinend auch an’s fruehe Aufstehen. Um 7 Uhr machte ich mich
fertig, packte meinen Rucksack, schnallte die noch nassen Sachen wieder hin-
ten drauf und ab zum Fruehstueck. Bei der gestrigen Abrechnung sorgte ich
mich das erste Mal, ob ich nicht vllt. alles, was ich abnehme gleich wieder drauf
fresse. Ueber 60 e hatte ich bisher noch nie! Das Fruehstueck, das ich hatte
war etwas duerftig, dafuer bekam ich mehr Streichwurst und Brot von meinen
Zimmerkollegen :-). Beim Abmarsch wurde ich noch gefragt, ob ich Bergfueh-
rer werden will, weil ich dieses Tagebuch schreibe (das fuer ein Heft gehalten
wurde, dass Bergsteiger fuehren um als Bergfuehrer akzeptiert zu werden). Das
ging runter wie Oel :-). Sollte ich und mein Wanzt mal Bergfuehrer werden,
kann ich dieses Heftchen unmoeglich abgeben. Hier steht sowieso nur Schmarrn
drin :-). He! Ich hab heute garantiert das Wiener Grossmaul los! Juhuu!So, al-
so ich verliess dann die Huette Richtung Oefner Joch, doch nach 10 Sekunden
hatte ich ein ungutes Gefuehl: Irgendwas fehlt. Ayia! Meine Kamera und mein
Handy (beides in der gleichen Tasche) fehlen. Endlich komplett lief ich los. Ab-
marsch war um 8:15 Uhr und das Joch war schnell erreicht. Der Wetterbericht
fuer heute sagte erst fuer den Abend Gewitter vorher und es waren bisher nur
ein paar Wolken am Himmel, wobei ich mit Himmel die Hoehe der herumste-
henden Gipfel meinte. Vom Joch lief ich gleich wieder die gerade geschafften
150 Hoehenmeter und noch mehr gleich wieder runter. Links und rechts ragten
schon wieder Waende hoch, deren Ende man wegen den Wolken nur erahnen
konnte. Die Belgier traf ich auch wieder und ging eine Weile mit denen. Die
Wegweiser waren auch wie erwartet: Beschissen und dieses Mal nur auf italie-
nisch, wobei nicht mal die Wolayer-See-Huette ausgeschildert war, obwohl dies
vorher auf oesterreichischer Seite der Fall war. Vllt. wollten die Italiener die
Wanderer auf ihrer Seite verwirren und zum Konsum und damit Umsatz zwin-
gen ;-). Die Belgier ueberholte ich mal schnell (2 von denen haetten vermutlich
gut mit mir mithalten koennen oder haetten mich hinten liegen lassen) um 5
Minuten spaeter mit einem bellenden und knurrenden Dreckskoeter auf einer
Alm konfrontiert zu werden. Na dann warte ich auf die Belgier um diese beis-
sen zu lassen. Die waren ziemlich unbeeindruckt von dem Viech und so bellte
und knurrte die Toele weiter, waehrend ich mit reduzierten Bissrisiko mit den
anderen weiterlief. Ab der naechsten Alm mit ’nem ganz suessen kleinen Esel-
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chen fuehrte der Weg wieder hoch in die Wolken. Das Gute daran war, dass
einem so die Lust nicht verging, weil man die zu erwartende Hoehe nicht sah.
Geschaetzte 200 Hoehenmeter vergingen wie im Flug, dann machte ich eine
Pause, ass das Wurstbrot von heute frueh und gab wieder Eisen- und Magne-
siumtabletten in eine Getraenkeflasche. Die Belgier erreichten auch ein paar
Minuten spaeter meine Raststation und schlossen sich mir an. Wo die nur im-
mer ihre Knabbereien her hatten. Der ganze Rucksack von denen musste damit
voll sein :-). Das war auch das letzte Mal, dass ich die fuer heute gesehen hatte.

Nach der Beendigung meiner Rast zu dessen Uhrzeit ich normalerweise auf-
stehen wuerde, kamen mir bald 2 andere Wandersleute entgegen, die von der
Wolayer Seite kamen. Jetzt war also Halbzeit und mein scheiss kleiner Zeh tat
schon wieder weh. Die Wunde ist schon wieder aufgerissen :-/. Oben angelangt
hatte ich einen Blick auf irgendeinen See, bei dem ich davon ausging, dass das
der aus der Karte ist. Wie auch immer musste ich auf die Scharte in gleicher
Hoehe auf der anderen Seite. Die Wolken rissen heute uebrigens immer wieder
und oft auf, so dass ich meistens einen schoenen Blick auf mein naeheres Um-
feld hatte. Der Weg fuehrte eigentlich ca. 30 Hoehenmeter abwaerts zum See
und anschliessend wieder hoch. 30 Hoehenmeter?!? Das erspare ich mir doch
mit diesem seltsamen Trampelpfad zur Linken, der auch nicht ausgeschildert
war und mich erfreulicherweise und ueberraschenderweise zum richtigen Weg
fuehrte, bei dem wieder ein See war. Dieses Mal aber der richtige und der Weg
verlief wieder zur Linken des Sees in einigem Abstand, so wie es in der Karte
stand. Wegen meiner vorherigen Abkuerzung war ich nicht mehr sicher, ob
ich wirklich richtig war, aber ein endlich wieder oesterreichischer Wegweiser
bestaetigte die Korrektheit meines Bio-Navis. Jetzt erwartete mich ein 400
Hoehenmeter Abstieg mit meinem scheiss Zeh. Es hilft ja nix. Augen zu und
runter! Und so kam ich schnell auf der Forststrasse heraus, nachdem die letz-
te Teilstrecke fast auf gleicher Hoehe langsam zur Strasse fuehrte. Jetzt war
es nicht mehr weit, da die obere Wolayer-Alm schon hinter mir lag. Denkste!
Meine Hoffnung, dass der See inkl. der Huette gleich hinter dem Brunshuegel
von 100 Hoehenmeter war wurde beim Anblick der mit Kuehen gefuellten Wie-
se zerschlagen. Vor mir lagen stattdessen noch eine Forststrasse mit einigen
Kehren, neben der zum Glueck noch ein Wanderweg empor steigte. Das letz-
te bisschen schaffte ich jetzt auch noch, ueberholte noch jemanden, der vom
unten liegenden Parkplatz losgelaufen ist und stand endlich wieder vor einem
natuerlichen See, bei dem der einzig schreckliche Anblick der Haufen Touristen
war, der hier herum tummelte. Links war schon die Wolayer-See-Huette und
rechts davon die italienische Variante *gg*. 2 Huetten auf einen Schlag und
ich ging natuerlich in die Wolayer-See-Huette.

Erst mal wieder aus den Schuhen heraus! Mineralwasser und ein Brotzeitbrett
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erfuellten meine Beduerfnisse bis auf 2 neue Fuesse :-). Dann wechselte ich ins
Nebenzimmer, in dem die Heizungen auf vollen Touren liefen. Direkt hinter
der Bank waren diese angebracht und verbreiteten eine wohltuende Waerme.
Die Bedienung (vllt. Huettenwirtin?) gab mir auf meine Fragen teils seltsame
Antworten, dass es 2,5 h bis zur Valentinalm sind, dass sie nicht weiss, ob
man dort 4free warm duschen kann und dass es doch bald zu regnen anfaengt.
Mit der letzten Antwort wollte sie mich wohl hier behalten. Wenn die wuess-
te, was ich bisher mitgemacht hatte. So ein bisschen Regen stoert mich sicher
nicht, auch Blitz und Donner wegen den umgebenden Gipfeln nicht. Nach 1
Stunde Waerme und etwas Trocknung startete ich zur naechsten Etappe. Auf
einer Huette zu bleiben, die man um halb 2 erreicht wenn die naechste Etap-
pe nur 2 Stunden dauert waere ziemlich bloed. Die passende Belohnung fuer
meinen “ Eifer“ wurde sogleich durch Schneefelder gegeben, die kurz nach-
dem der See verschwand zu ueberqueren waren :-). Ich bin schneegeil! Wann
hat man sonst schon im Juli Schnee? Das Valentintoerl mit seinen nur 150
Hoehenmetern Differenz erreichte ich, indem ich wieder in ein Wolkenstueck
hochschreitete. Diverse Gedenktafeln waren hier angebracht, die immer wie-
der auf verunglueckte Bergsteiger und (noch schlimmer) Bergretter im Einsatz
hinwiesen. Das freudige am letzten 900 Hoehenmeter Abstieg war die Flucht
vor der Wolke und schon hatte ich wieder freie Sicht :-).

Murmeltiere huschten schon wieder herum. An eines konnte ich mich bis auf
2 Meter annaehern. Mich wunderte es schon, warum es keinen Notruf abgab.
Dann wurde es klar: Das arme Kuscheltier war krank. Einige Stellen vom Fell
waren nicht mehr behaart :-(. Kurz darauf war ich schon bei der oberen Va-
lentinalm was bedeutete, dass die Haelfte des Abstiegs schon hinter mir lag.
Nach tagelangem Hoehenweg gelangte ich wieder in einen Waldweg, der genau-
so in meinem Heimatort aussehen konnte. Weiter oben waren noch die Steine
so lustig gefaerbt. In pinken und violetten Toenen strahlten diese. Hoffent-
lich aendert sich das Felsgestein [in der Form, Struktur und Konsistenz] bald.
Mittlerweile langweilt mich dieses eintoenige Gestein, dass mich seit Wochen
begleitet. Die Valentinalm erreichte ich so schnell wie erwuenscht, ohne Re-
gen und Gewitter! Schnell wurde das uebliche Abendprogramm durchgezogen:
Waesche waschen, Duschen, fressen, Tagebuch schreiben. Warme Dusche +
kostenlose Dusche = lange duschen :-). Mich wuerde es wundern, wenn meine
Klamotten morgen trocken sind. Ich kann nur hoffen, dass es morgen frueh
nicht regnet, um meine Kleidung wieder an den Rucksack zu haengen :-). Die
Alm ist uebrigens ein ganz normaler Gasthof mit zusaetzlichem Matratzenla-
ger.
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Das Felsmassiv zu meiner Rechten, dessen Gipfel in den Wolken verschwand

Die Untere Alm

Die Wolayer-See-Huette, voll mit Grattlern
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Der Abstieg zur Valentinalm war mit Schneefeldern zugedeckt
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3.30 Tag 30 - I’m hiking in the rain...

Gestern Abend machte ich Bekanntschaft mit ein paar anderen karnischen
Hoehenweg-Gaengern. Bei mir faellt der als Nebenprodukt an :-). Ueberrascht
war ich von den zwei 18-jaehrigen Maedels, die wohl das Bergsteigen auch als
Hobby fuer sich entdeckt haben. Die waren bisher die juengsten Wanderer auf
meiner Tour. Leider gingen diese zusammen mit einem aelteren Mann entge-
gengesetzt weiter :-(. Ein Paerchen ging aber in die gleiche Richtung wie ich
weiter und so konnte ich hoffen, von denen gefunden zu werden, falls mir auf
dem Weg etwas passiert. Zum fruehen Aufstehen wie ich es bisher gewohnt war,
hatte wohl niemand wirklich Lust. Endlich mal wieder normale Menschen! Das
Fruehstueck war auch unbegrenzt verfuegbar und gegenueber von den 2 Ma-
edels schmeckte es noch besser (Hoffentlich lest ihr das NIE ;-) ). Ein Brot als
Wegmahlzeit packte ich gleich in die Hosentasche, bezahlte meine Rechnung
und dann gab mir der Wirt so ’ne Ansichtskarte von seiner Alm mit, die er
mir trotz Widerwillen mitgab. Soll ich jetzt das schwere Teil mit nach Triest
nehmen?! Nein! So gab ich die Karte an die beiden Maedels weiter. Wenn die
Karte wenigstens fuer eine andere Huette waere aber bloss zu Werbezwecken?
Nicht mit mir!Das erste Stueck des Weges verlief auf dem Roemerweg, der oh-
ne viel Hoehenmeter direkt zum Ploeckenhaus fuehrte. Von dort fuehrten zig
Wanderwege zu diversen Stellen weg. Fuer mich war lediglich der 403 Richtung
Zollnerseehuette wichtig. Ein paar Hatscher weiter lief ich den beiden ueber
den Weg, die mir zum Glueck mitteilten, dass sie evtl. heute auf dem Weg
zur Huette campieren um zu verhindern, dass ich nicht die Bergrettung alar-
miere. Dann verwirrte mich die Beschilderung etwas: Der Hoehenweg sollte
zusammen mit dem Weg hoch zum Polnik verlaufen, was laut der Karte aber
falsch gewesen waere. Ausser der Weg wurde abgeaendert, so dass er spaeter
ueber den in der Karte schwarz gepunkteten Weg verlaeuft. In der Hoffnung,
dass niemand das Schild verdreht hat legte ich die ersten 150 Hoehenmeter
zurueck und war froh, einen neuen Wegweiser zur Zollnerseehuette zu finden.
Der Weg wurde also geaendert (Laut Wirt der Zollnerseehuette vor 2 Jahren,
meine Kompass Karte war leider von 2005 :-/), was den Vorteil hatte, dass
der Weg viel schoener und mit besseren Ausblicken verlief. Nachdem ich das
Waldstueckchen hinter mir hatte, verlief der weitere Weg ueber einen mit Kue-
hen gesaeumten, die mir traditionell den Weg versperrten. Auf dem Weg zu
der oberen Spielbodenalm hatte ich dann einen wahnsinns Ausblick nach Su-
eden auf das Flachland! Ach war das ein Gefuehl. Leider konnte ich das Meer
nicht sehen (wenn das ueberhaupt moeglich waere). Bei der Alm angekommen
machte ich meine erste Rast, futterte gleich mein Wurstbrot weg und zog mein
Fliess an, da es ziemlich windig war.

Der Himmel war auch leicht bewoelkt, so dass ich nur hoffen konnte, dass
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das Wetter haelt bis ich ueber den Koederkopf bin (den hoechsten Punkt der
heutigen Tour). Ueber den schwarz gepunkteten Weg verlief der Weg weiter
auf gleicher Hoehe bis er wieder mit dem gekennzeichneten Weg in meiner
Karte zusammenlief. Dort stand auch ein Hinweisschild, dass der Weg geaen-
dert wurde. Wieso denn nicht auch unten?!? Ab dem Schild verlief der Weg
steil weiter. Die 2 Maedels von gestern konnten froh sein, dass es gestern nicht
geregnet hat. An ein paar Stellen waere ein Hinschmeisser fast unausweich-
lich gewesen. Der Weg zog sich auch noch ewig hin und die Wolken wurden
dunkler und dunkler. Kurz bevor ich den Koederkopf erreichte, schob sich von
unten langsam eine Wolke hoch. Selbst mein “ Spurt“ brachte nichts - die
Wolke huellte mich ein. Ein paar schoene Blicke konnte ich durch Loecher in
den Wolken erhaschen, dann machte ich mich gleich wieder an den Abstieg.
Verfluchte 500 Hoehenmeter musste ich schon wieder runter und es fing an zu
nieseln. Kein Grund zur Besorgnis, noch hatte ich guten Grip unter meinen
Sohlen. Am Hang gegenueber sah ich den Wanderweg und die Strasse, die
ich hoch musste, aber der einzige Weg dort rueber fuehrte ueber einen lang-
wierigen Wanderweg rechts am Hang entlang. Nach einiger Zeit fing es dann
wirklich an zu regnen. Bis auf meine kurze Hose wechselte ich meine Kleidung.
Bald sollte ich es bereuen, nicht auch meine lange Hose angezogen zu haben.
Ueber dem Weg hingen Grashalme genau so, dass von denen das Wasser von
meinem Unterschenkel (Mittlerweile hab ich sogar Wadeln :-) ) direkt in mei-
nen Wanderschuh floss. Nach 30 Minuten hoerte ich bei jedem Schritt, wie
das Wasser in meinen Schuhen immer wieder verdraengt wurde. In Gedanken
kamen mir die Schuhe wegen dem Meer darin auch schwerer vor.

Ab und zu huschte dann eine Kroete ueber den Weg. Hier schien es wenig
Schlangen zu geben aber Froesche sind mir sowieso viel lieber, ausser ich er-
schrecke vor nem Frosch in der Annahme, dass das sich bewegende Fleischs-
tueck eine Schlange sein koennte. Genau wegen so einem Fall legte ich einen
Notstopp ein und rutschte gleich auf einem Felsen aus. Na Scheisse. Die Schlan-
genpanik scheint es mir angetan zu haben. Der Weg zog sich auch weit hin und
wurde mit dem Regen alles andere als besser, bis ich endlich die Forststras-
se erreichte. In diesem Moment war mir das mehr als Recht, endlich wieder
rutschfesten Boden ohne Wasserzulauf in meine Schuhe zu haben. Ein Blick
zurueck liess mich wieder mal verwundern, wie man nur von dort herunterstei-
gen koenne. Auf der Forststrasse ging es von nun an in gemuetlicher Steigung
bergaufwaerts.

So war die obere Bischofsalm zuegig erreicht. Es goss noch in Stroemen vom
Himmel. Auf der Alm begruessten mich dann ein paar Schweine, die ich am
liebsten zu ein paar Portionen Schweinshaxe verarbeitet haette. Noch ein klei-
nes Stueck Forstweg, dann waren’s nur noch 150 Hoehenmeter auf einem Wan-
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derweg, bis dieser durch umgebende 2 Meter hohe Felsen wie ein Portal auf
die obere Ebene fuehrte, von der es nur noch ein kleiner Sprung bis zur Huette
war und ich war heil froh, als ich dort ankam. Gefroren hat es mich zwar nicht,
aber von den Fuessen her ging es nicht mehr lange. In der Frueh zog ich mir die
Klebestreifen ab, mit denen die mit Bepanthengetraenkten Tuecher an beiden
kleinen Zehern festgeklebt waren. Beim blinden abtasten der Sohle fuehlte ich
noch einen Ueberbleibsel Klebestreifen und wollte es zuegig wegreissen. Das
ganze war nur kein Klebestreifen sondern der Rest einer Blasenhaut, sodass
ich mir einen guten 2 cm blutigen Streifen in den Ballen riss. Aber trotz allem
lief es sich erstaunlich gut damit. Zeitmaessig benoetigte ich ziemlich genau
die vorgegebene Zeit. Mehr war heute wegen dem glitschigen Weg nicht drin.
In der Huette stillte ich zuerst mal meinen Hunger und Durst. Es war zwar
schon Nachmittag, aber ich zog das volle Essensprogramm durch: Mittagessen
und gleich darauf Kaffee und Kuchen (Das war ein Huettenkuchen, gaaaanz le-
cker!). Spaeter noch ein Rahmgeschnetzeltes mit Semmelknoedel. Beim frische
Luft schnappen liefen 2 Gestalten in Richtung Huette. War das das Paerchen
von heute frueh? Nein, es waren die Belgier, aber nur die zwei von denen ich
bereits dachte, dass die eine Hammer Kondition haben. Ueber die beiden freu-
te ich mich riessig :-D. Die liessen die 2 anderen bei der Valentinalm zurueck,
weil diese fix und fertig waren und nicht mehr weiterlaufen wollten. Die Zoll-
nerseehuette bietet soweit alles bis auf eine Dusche. Sogar Warmwasser scheint
hier zum Standard zu gehoeren. Genauso wie ein Ofen, der eine angenehme
Waerme verbreitete. Vllt. werde ich auch mal ein Aussteiger, der sich irgendwo
eine abgelegene Huette schnappt und diese bewirtschaftet. Richtig abgelegen
ist diese nicht, weil man fast bis zur Huette neben der eine Kapelle steht mit
dem Auto hochfahren kann. Das beeindruckende an dem karnischen Hoehen-
weg ist bisher, dass es ueberall trotz Autobahnanbindung auch gutes Essen
gab.
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Die Valentinalm gesehen von dem alten Roemerweg

Dort hat mich mein heutiger Weg gefuehrt

Der “ Durchgang“ kurz vor der Zollnerseehuette
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Die Zollnersee Huette
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3.31 Tag 31 - [Ueberschrift vergessen]

Mittlerweile wundert es mich, wie schnell ich vorankomme. Nicht, dass ich viele
Etappen ueberspringen wuerde sondern einfach die gute Verteilung der Unter-
kuenfte und einigermassen geringe Hoehenmeter machen es moeglich, dass ich
nach 2 Tagesetappen schon wieder fast laengst ueber die Karte gestiefelt bin.
Morgen kann ich die letzte Kompass Karte hernehmen, bis dann endlich die
Slowenischen dran sind. Ich freu mich darauf so unheimlich, weil der bisherige
Weg kulturell nicht viel Abwechslung bot. Gestern Abend trank ich noch ein
paar Bier. Alle gingen schon vor 10 Uhr ins Bett, auch der Wirt. Nur David,
die Hilfskraft zockte an seinem Notebook bis ich mich mit ihm etwas unter-
hielt und eine Zigarette aus der zweiten Packung der bisherigen Tour rauchte.
Ach wie fein, Bier und Zigaretten. Das ist wie ein Informatiker mit Computer
und Kaffee :-). Urspruenglich hatte ich vor, mehr Wasser als Spezi oder Bier
zu trinken, aber wenn man nicht gerade in Italien ist, kostet das Wasser fast
genauso viel wie andere Getraenke.Das Aufstehen fiel heute wohl jedem sehr
schwer. Alle Leute sah ich nach 8 Uhr am Fruehstueckstisch. Ein aelteres Pae-
rchen jammerte gestern ganz schoen ueber den heutigen Weg. Die werden ihre
Freude an der Steigung haben, die sie heute zur Valentinalm haben werden
;-P. Als letzter verliess ich mal wieder die Huette - in Gedanken meine Check-
liste der wichtigsten Dinge abhakend wie ich es schon seit Wochen machte:
Geldbeutel, Karten, Tagebuch und natuerlich mein Wuschel :-D. Alles andere
war schnell nachgekauft, falls es wirklich hart auf hart kommen sollte. Meine
Kamera und das Handy hatte ich wie immer vor mir an meinen Hueftgurt.
Wie der Wirt uns gestern schon erklaert hatte, konnte auf dem Kalkboden
das Wasser nicht richtig versickern. Dementsprechend sah auch der Weg aus.
In weiser Voraussicht und auch wegen der kalten Aussentemperatur zog ich
gleich meine lange Hose an, die bereits nach 5 Minuten komplett verdreckt
war, nachdem ich mit meinem linken Schuh knoecheltief im Schlamm versun-
ken bin. Das Wetter hielt aber soweit. Ich kann es kaum glauben, dass ich soviel
ueber das Wetter vermelden mag, aber nach den letzten beiden Wochen freue
ich mich ueber jeden trockenen Sonnenstrahl. Der Hennebergweg fuehrte mich
anfangs meist in gleicher Hoehe vorbei am Zollnersee, der mich mehr an einen
Sumpfteich erinnerte als an einen See, dann etwas steiler bergab zur Straninger
Alm. In dieser Zeit holte ich auch die 2 Belgier auf, was mich einige Anstren-
gungen kostete. Die liefen so furchtbar schnell, wie ich bei Angst vor Blitz und
Regen. Bei der Alm angekommen goennte ich mir wieder ein Radler um 10
Uhr morgens :-). Beim ueberaus reichlichen Fruehstueck packte ich mir keinen
Proviant fuer unterwegs ein, da einige Almen angeblich auf dem Weg liegen
sollten. Statt aber etwas zu essen, dachte ich an den “ 7 Bier sind auch ein
Schnitzel“ -Spruch und da sollte ein Radler auch den Apfelstrudel ersetzen.
Mit meinem Energy-Drink hatte ich die Belgier auch schnell eingeholt (Der
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Weg hatte nur wenig Steigung) und Hein (der Mann des Ehepaares) wollte
dann auf einmal auf den Hochwipfel hoch, der ihm einen Umweg und ca. 400
Hoehenmeter extra bescherte! Seine Frau meinte noch, dass er sehr fit ist und
genau diesen Eindruck machte er auch. In seinem Rucksack befand sich auch
noch Kocher und Zelt..... So ging ich mit seiner Frau weiter. Die beiden waren
einfach richtige Bergsteiger nach meinem Geschmack mit denen ich gerne lief.

In der Naehe des Rattendorfer Sattels hatte ich einen herrlichen Blick run-
ter ins Tal und zu den noerdlichen Gebirgen. Zur Rattendorfer Alm wollte
ich nicht hinunter, das waeren schon wieder 250 Hoehenmeter extra und in
der Huette wurde uns gesagt, dass der Weg 7 bis 8 Stunden dauern wird. Der
Weg ueberraschte mich mit der ploetzlichen steilen Stelle, die 50 Meter “ fast“
senkrecht nach oben fuehrte. Weiter des Weges stand auch Alta Via, so dass
ich wieder sicher sein konnte, Hoehenluft zu schnuppern. 200 Meter ueber dem
lokalen Minimum wanderte man so entlang des Trogkofel. Dann kamen mir an-
dere Wanderer entgegen, die einen Hund bei sich hatten. Noch dachte ich an
nichts schlimmes. Wenige Zeit spaeter drehte ich mich nach dem Gerufe vom
Herrchen um der wollte, dass der Hund zu ihm kam. Die scheiss Dreckstoele
hatte aber nichts besseres zu tun als einen Murmeltierbau bellend zu belagern,
so dass ich dem Herrchen zurief, dass er den Hund an die Leine nehmen soll-
te, weil hier viele Murmeltiere sind. Da ich nicht mehr machen konnte (der
Hund war ca. 50 Meter abseits des Weges), lief ich weiter. Wenn der Hund
auf das Wort des Herrchens hoeren wuerde, braeuchte es keine Leine, aber so
gehoert sich das Viech an die Leine. Von Hein, der noch immer nicht aufge-
holt hatte, erfuhr ich spaeter, dass diese Arschloecher von Touristen den Hund
spaeter auch nicht an der Leine hatten. Solche Leute soll ’ne Gletscherspalte
erwischen und zum Ueberleben sollten die ihren eigenen Hund fressen muessen.

Bald erreichte ich wieder eine unbeschilderte Gabelung. Danke Italiener! Mit
der Karte war der richtige Weg gleich ausfindig gemacht. Kaum war ich ue-
ber dem Kamm ueber den ich ins naechste Tal blicken konnte, stand ich zwar
vor einem Schilderwald aber der karnische Hoehenwegweiser zeigte keine Rich-
tung an. Ach drauf geschissen! Schon kurz nach Beginn der Tour stach mir
ein Kacktus in den Bauch, der jetzt endgueltig herausmusste. Meine Klostel-
le war dann seltsam oft benutzt: Hinter ein paar grossen Steinen fand ich
beim pflanzen noch viel Papier von den vor mir pflanztechnisch begabten Leu-
ten. Offensichtlich ein beschissener Platz mit beschissener Beschilderung :-D.
Nassfeld war noch nicht erreicht. Um eine Pflanze erleichtert, musste ich erst
etwas absteigen und meine Wegentscheidung schien richtig zu sein. Lediglich
die Wegnummerierung brachte in mir Unruhe vor. Da stand 402 statt 403.
Koennen die Oesterreicher nicht bis 403 zaehlen oder bin ich auf dem falschen
Weg? Verwundert war ich sowieso, dass noch ein Wanderweg herab fuehrte.
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Ueberall sah man Autobahnen, Baustellen und drecks Gondeln. Der Weg schi-
en doch richtig zu sein, da Schilder mit KHW herumstanden (Ich war wieder
auf oesterreichischer Seite). Ueber einen Wanderweg hatte ich mich zu frueh
gefreut. Bald kam ich auf eine Autobahn, die mich vorbei an dem Hoehenre-
staurant zu ’ner Ein-Schienen-Strecke fuehrte, auf der Leute in Einzelsitzen
mit Bremshebel nach unten fahren konnten. Ich bin mir gerade zu sicher, dass
man mit einer Rohrschelle mindestens negative 3 G herausholen koennte :-D.
Von der kleinen Erhoehung musste ich wieder 150 Meter runter nach Nassfeld.
Der noch in der 2005er Kompasskarte ausgewiesene Wanderweg hat sich wie
schon zuvor in eine Autobahn verwandelt :-/. All die Natur zunichte gemacht.
Auf dem letzten Abstieg huschten auch die Schatten der ueber mich gleiten-
den Todesengel vorrueber. Seltsame Touristengestalten liefen mir auch noch
entgegen, die doch nur mit Schienen-Fahrt nach unten fahren wollten [keine
Ahnung, was ich da meinte]. Dann erreichte ich den Pass, bei dem ich prompt
nach Richtungsweiser herunter zum Plattner Gasthof lief. Nur musste ich doch
etwas hoch. Nach 100 Metern kehrte ich also wieder um und da stand ein Weg-
weiser vom Plattner Gasthof, der ganz sicher richtig war und in 15 Minuten
erreichte ich diesen endlich.

Meine Fuesse schmerzten heute mal wieder. Die letzten 4 Tage waren wirklich
anstrengend. Ich weiss nicht, ob ich wie bisher geplant die folgenden 2 Etap-
pen wieder zusammenlegen werde. Meine Fuesse zeigen auch Risswunden an
den Fersen wie am Anfang der Muenchen-Triest Tour. Meine Wandersocken
sind nicht mehr so flauschig weich im Vergleich zu deren Neuzustand nach
dem Kauf in Murnau :-(. Auch die Strumpfhose meiner Mutter lag - durch
die heutige Tour - in Fetzen vor. Eine ist noch uebrig! Der Plattner Gast-
hof hatte einen Vorteil im Vergleich zu den letzten Huetten: Wie schon bei der
Valentinalm heisse Dusche 4free und die nutzte ich eine halbe Stunde. Ein Ma-
tratzenlager bot der Gasthof fuer die Wanderer auch. Nach meiner ueblichen
abendlichen Vorbereitungsprozedur (Waschen, Lager fertig machen) waren zu
meiner Freude auch die 2 Belgier hier. Die Frau wollte auf ihren Mann an einer
Stelle warten, so dass ich alleine weiterging und ihr noch sagte, dass ich beim “
Plattner“ sein werde. Ach war das schoen, die bekannten Gesichter wieder zu
sehen. Leider gehen die morgen nicht mehr weiter :-/. Ich hab sogar ein Ma-
tratzenlager fuer mich alleine! Wird das einsam. Morgen frueh sehe ich dann
die Belgier zum letzten Mal beim Fruehstueck *schnief*. Mit dem Trinkgeld
bin ich auch richtig knausrig - ein Student hat gerade beim Weitwandern nicht
viel Geld!

Jeder Gedanke an die ersten Tage meiner Wanderung erscheint mir mittler-
weile wie ein unwirklicher Traum, der genauso nah wie ewig fern erscheint.
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—
Zur Abwechslung nochmal ausfuehrlich der Witz des Tages:
Wieso sind auf dem 403 ein paar Markierungen mit 402 beschriftet? Weil die
Oesterreicher nicht bis 403 zaehlen koennen :-D.

Der Zollnersee - rechts unten kann man erahnen, in wieviel Schlamm man
waten muss

Blick auf die Rattendorfer Alm sowie das Tal
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Unterwegs auf dem Hoehenweg

Flachland!!!

Die Waschsession
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3.32 Tag 32 - Die Autobahn Strecke

Als zufrieden und glueckselig kann ich mich heute sehen. Es gelang mir schon
wieder, 2 Etappen zusammen zu legen. Das Fruehstueck beim Gasthof Plattner
war sehr reichlich und eine Semmel machte ich mir gleich wieder als Proviant.
Das war fuer mich sowas wie die Henkersmahlzeit, da es die letzte zusammen
mit den Belgiern war. Fuer die war das Wandern aber noch nicht vorbei. Die
machten noch weitere Touren in ein paar Tagen. Nach dem fuer mich traurigen
Abschied (Die letzten 2 Tage wurde ich von denen auch zu ’nem abendlichen
Wein eingeladen) startete ich los.Die Egger Alm war mit 4 Stunden ange-
schrieben und ich wollte evtl. noch die naechste Etappe heute mitnehmen.
Das erste Wegstueck fuehrte erst mal 200 Hoehenmeter hoch zu einer wei-
teren Gondelstation. Als ob das nicht reicht, konnte ich schon wieder einen
wohl kuenstlichen See fuer die Schneekanonen sehen. Als ob das nicht reicht,
fuehrte mich mein Wanderweg noch per Forststrasse am See vorbei. Die Gar-
nitzenalm liess ich gleich links liegen. So ne Apres-Ski-Touristenbude sollte von
mir keinen Cent sehen. Die Freude, wieder auf einem Wanderweg zu sein wurde
schnell zerschlagen als der Wanderweg nach 10 Minuten schon wieder ueber ei-
ne Forststrasse weiterfuehrte. OK, etwas Forststrasse ich nicht schlimm dachte
ich noch in diesem Moment. Als dann aber nach Karte wieder ein Wanderweg
kommen sollte und stattdessen eine Forststrasse vor mir war, war ich doch
etwas erbost. Der Wanderweg separierte sich aber schnell von der Autobahn
und war endlich so wie in der Karte eingezeichnet. Zuerst gemuetlich zu laufen,
waren gegen Ende noch ein paar lustige Kraxelstellen dabei, wobei der Weg
nur allmaehlich an Hoehe zulegte. Am Stallensattel angekommen wusste ich
schon was mich erwartete: Autobahn und das bis zur Egger Alm. Schon ab
diesem Zeitpunkt ueberlegte ich mir, dass die Wanderer welche den karnischen
Hoehenweg anders herum laufen (von Thoerl-Maglern) spaetestens am dritten
Tag das Kotzen bekommen muessen. Der Weg ist absoluter Schrott im Ver-
gleich zu dem Anfang ab der Sillianer Huette und schon gar kein Hoehenweg
mehr.

Auf dem Weg laufend verputzte ich gleich meine Proviant-Semmel und gelang-
te schon bald zur Egger Alm, die von einem Haufen kleiner Ferienhaeuschen
umzingelt war. Was fuer ein abscheulicher Anblick. Die Autos fuhren auf dem
mittlerweile asphaltiertem Wanderweg genauso wie die Fahrrad- und Moped-
fahrer. Hinz und Kunz stiefelte hier herum. Bei der Egger Alm entschied ich
mich als Mittagessen (es war erst kurz nach 11) fuer einen Kaiserschmarrn, da
ich befuerchten musste in Slowenien diesbezueglich auf dem Trockenen zu sit-
zen. Meine Fuesse bekamen noch eine Stunde frische Luft bis es weiterging. Ich
kann unmoeglich ruhigen Gewissens hierbleiben, weil es nicht mal Mittag war.
Ueber den asphaltierten “ Wanderweg“ gelangte ich am Egger-Alm-See vorbei
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blitzschnell in die naechste “ Ferienhaeuschenansammlung“ mit der Dellacher
Alm und ich hatschte auf der rechts abzweigenden Strasse bergaufwaerts. Bald
kommt ja der schwarz gepunktete Weg, der garantiert asphaltfrei war und mir
auch einen grossen Umweg erspart. Und wie das bei mir mit dem Glueck ist,
war dieser gesperrt mit einem Schild “ Weiter auf der Strasse“ . Ja Scheisse!
Verfluchter Hurendreck! Kann ein Wanderweg ueberhaupt mehr Strasse ver-
tragen?!? Aber wie immer gilt: Es hilft nix. Der stink langweilige Weg fuehrte
erst noch etwas hoch und dann ganz langsam herunter. Genau so wie ich es
hasse.

Die naechste Abkuerzung war auch nicht mehr vorhanden und ich war wieder
gezwungen, ueber die Forststrasse bis zur Goertschacher Alm hoch zu laufen.
Scheisse! Verfickte Scheisse! Der Vorteil war, dass ich aufgrund der geringen
Steigung den Weg in Windeseile hochschreitete, bis ich fuer heute endgueltig
von den Autobahnen wegkam. Ob es jetzt gut war, dass ich auf einem Wan-
derweg war oder nicht, lag bald im Angesicht des Betrachters: Zu Beginn fand
ich 2 Markiersteine, denen ich folgte. Der Weg fuehrte mich wieder langsam
steigend zu Kuhtrampelpfaden. Was ich vermisste waren aber die Markier-
steine, die ich bis auf die ersten beiden nicht mehr sah. Ein Blick auf den
Kompass bestaetigte meine Vermutung: Ich war nicht auf dem richtigen Weg -
das hier war ueberhaupt kein Wanderweg. Was nun? Zurueck und die gemach-
ten 150 Hoehenmeter wieder zunichte machen oder querfeld ein hochstechen
in der Hoffnung, auf den Wanderweg oben am Kamm zu treffen. Irgendwie
war’s mir schon klar, dass es mich mindestens einmal beim Abstechen auf die
Fresse legen musste. Ueber haufenweise Gestruepp suchte ich mir einen meist
problemlosen Weg, aber irgendwann musste ich direkt durch und schon legte
es mich hin, samt einer kleinen Schuerfwunde an der Hand. Aber: Ich gelangte
wieder auf den richtigen Weg :-D. Heute machte ich mir auch mehr Gedanken
darueber, was passieren wuerde wenn mir unterwegs etwas zustoesst. An ein
paar Stellen der Strecke lief heute z. B. keine einzige Person und der Akku
meines Ersatzhandys ist auch defekt, so dass ich ohne Strom nicht mal einen
Notruf absetzen koennte - vorausgesetzt ich haette Empfang. Gerade beim
Querabstechen haette es ewig gedauert, bis mit Licht oder Pfeifzeichen Hilfe
gekommen waere. Sowas musste ich aber in Kauf nehmen und das Risiko eines
solchen Totalschadens ist auch sehr gering.

Der Weg hinunter vom Kamm fuehrte erneut so langsam herunter, dass ich
meinte, nie anzukommen und ich war froh, wieder eine Forststrasse zu sehen,
die zum heute schon dritten-Touristen-Mini-Ferienhaus-Dorf gehoerte. Dort
machte ich auch Rast im “ Starhand Gasthof“ . Der war schon seltsam. Alles
war ziemlich veraltet und teilweise mit moderneren Dingen durchsetzt. Die
Wirtin quetschte ich dann ueber die Preise von Cola und Wasser aus und
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sie wollte nicht verstehen, dass ich Geld sparen wollte. Letztendlich nahm
ich beides :-). Das Cola wurde vorsorglich fuer die restlichen 250 Hoehenme-
ter reingeschuettet und die Wirtin erklaerte mir noch den weiteren Weg. Ich
haette auch hier im Matratzenlager uebernachten koennen, nur war es hier ein-
fach nicht gemuetlich und ich haette den Aufstieg spaetestens morgen auf die
Etappe draufschlagen muessen. Langsam verlief dieser Weg erst herunter bis
ein klitze kleiner Wegweiser links hoch zur Feistritzer Alm zeigte. Auf diesem
vermeintlichen Pfad war ich froh, nach den bisherigen Ereignissen wenigstens
einen Wegweiser zu finden. Wenn ich immer links vom Bachlauf lief, konnte
ich nicht falsch laufen. Als ich von dem Trampelpfad herauskam musste ich
schon wieder auf dem falschen Weg unterwegs gewesen sein. Mein Weg war
sicher der schnellere und die Haeuser meines Tageszieles waren zum Greifen
nah. Nach 5 Minuten erreichte ich so erleichtert die Feistritzer Alm, auf der
ich mich mit einer Gulaschsuppe aufwaermte. Leider hat die Huette nicht das
richtige Huettenflair. Dafuer waren das Gulasch und auch die Brettljause sehr
gut. Das einzige, was mich unheimlich aufregt ist, dass es jetzt abends in der
Gaststube kalt ist und trotz meines Wunsches Holz nachzulegen sowie einer
weiteren Andeutung nichts gemacht wurde. Erinnert mich an meine so ver-
hasste Tissi Huette :-(.

Gasthof Plattner
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Gerade + Humus + keine Hoehenmeter = Schnellwanderweg nach Triest

Eine der wenigen interessanten Stellen des heutigen Hatsches

Genau richtig!
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Die Oisternighuette - umzingelt von Ferienhaeuschen
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3.33 Tag 33 - Mission karnischer Hoehenweg er-
folgreich

Das war heute ein ueberraschend langer Weg. Um 12 Uhr wollte ich heute schon
“ frei“ haben, doch bis Nachmittag musste ich noch darauf warten. Gestern
Abend hatte ich nicht viel Lust etwas zu trinken. In einem kalten Gastraum
schmeckt mir auch kein Bier und schon vor 10 Uhr ging ich in meine Gefrier-
kammer um mich in meinem Schlafsack einzumummen. Mit einer Decke und
zum ersten Mal zugezogenem Kopfteil fror es mich dann auch nicht mehr und
ich schlummerte bald ein. Auf Spinnensuche ging ich zuvor extra nicht, da
ich mir sicher war mindestens eine haesslich Grosse zu finden. In der Frueh
weckte mich mein Handy und ich ging zum Fruehstueck herunter, das etwas
spaerlich war. Zwar hatte ich Wurst und Brot (Kaese und Marmelade haette
ich auch haben koennen) aber so richtig schmecken wollte es nicht. Vielleicht
lag es daran, dass ich es hier nicht gemuetlich fand oder dass ich hier ganz
alleine war. Dann ging ich wieder hoch in’s Lager, packte alles und wollte
mich verabschieden aber es war schon alles abgesperrt :-(. Dann halt nicht.
Das Zaehneputzen hatte auch was fuer sich: Die putzte ich mir draussen am
Brunnen :-). Von den Hoehenmetern erwartete ich nach der Etappenuebersicht
weniger als 300 Hoehenmeter hoch und sonst nur ca. 1350 herunter, weshalb ich
nur einen Liter Wasser mitnahm.Die Maria-Schnee Kapelle hatte ich schnell
erreicht und zur italienischen Schutzhuette wanderte ich schnell 100 runter
und wieder hoch. Dann koennen mich ja nicht mehr so viele nach oben fueh-
rende Hoehenmeter erwarten dachte ich mir. Der folgende Wanderweg fuehrte
ewig lange ueber eine Serpentinenstrasse nach unten, doch das Gestruepp und
die Baeume waren mir hold: Ich stach bei jeder Moeglichkeit direkt herunter,
wenn ich das naechste Stueck Forststrasse unter mir sah. Als ich endlich wie-
der auf einem richtigen Wanderweg gelangte, war ich richtig froh. Der Weg
war recht huebsch fuer die erste Zeit, verlief aber irgendwann sakrisch steil
hoch. Nach der Steigung konnte ich mir sicher sein, dass heute nichts mehr
hochfuehrte. Kreuz und quer fuehrte der Weg immer wieder mal raus zu ei-
ner Forststrasse und wieder rein in den Wald, staendig entlang der Grenze.
Jetzt musste es doch heruntergehen, aber stattdessen ging es schon wieder
nach oben. Der Hoehenmeterwert in meiner Uebersicht stimmte anscheinend
nicht, sodass mein Wasservorrat bald zur Neige gehen musste. Ein erneuter
Blick bestaetigte auch meine Vermutung, dass es deutlich weiter hoch ging.
Mit ein paar kurzen Pausen schaffte ich es endlich seitlich am Hoechstpunkt
des Kapinberg vorbei und JETZT geht es wirklich nur noch runter bzw. auf
gleicher Hoehe weiter. Eine kleine Strasse fuehrte mich danach zur Goeriacher
Alm, bei der ich sehnsuechtig eine rot-weiss-rote Fahne beim Hinlaufen erhoff-
te. Hauptsaechlich besteht mein ganzer Trip aus ein paar Stueckchen Hoffnung
vermischt mit etwas Glueck und der Sehnsucht auf das Meer bei Triest. Eine
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Fahne war aber weit und breit nicht zu sehen. Nur eine Art Torbogen zu ei-
nem Haeuschen, bei dem ich nach einem Mineralwasser fragte. Der Italiener
verstand fast kein Deutsch aber brachte mir eine kleine Wasserflasche. Dafuer
wollte er ueberhaupt kein Geld :-). Ich konnte mich immerhin auf italienisch
mit einem Grazie bedanken. Das Ganze war also doch kein Getraenkeaus-
schank. Von dem kleinen Alm-Touristen-Haeuschen-Dorf waren es nur noch
1000 Hoehenmeter runter zu Thoerl-Maglern, meinem Ziel fuer heute. Nach
einem kurzen Forstweg ging es endgueltig zum direkten Abstieg herunter, der
sich links und rechts schoen steil herunterschlaengelte. Der Boden bestand aus
wunderbar weichem Humus der mit Tannennadeln ueberdeckt war. So war der
Abstieg auch fuer Knie und Fuss wenig belastend. Auf halber Strecke machte
ich noch Rast, bei einer Quelle ehe ich ganz abstieg - mal auf dem Weg, mal
per Abstecher. In Thoerl-Maglern kehrte ich erst mal ein. Ich war ja schon
am Ziel. Beim Strass Stueberl goennte ich mir ne leckere Pizza und 2 Rad-
ler. Allmaehlich ging mir wieder das Geld aus und der naechste Geldautomat
(und auch eine Apotheke und ein Supermarkt) war in Arnoldstein. Nach dem
Mittagessen ging ich rueber zur Tankstelle, neben der das Gasthaus Michor
sein sollte und die Tankstelle selbst hiess Michor und hatte ein Lokal. Nur
bieten die seit 2 Jahren keine Uebernachtungen mehr an. Na toll. Beim Strass
Stueberl waren auch alle Zimmer ausgebucht. Also auf nach Arnoldstein!

Die Hauptstrasse bot hierfuer den schnellsten Weg und eine halbe Stunde und
zig Autos, LKWs und Motorraeder spaeter war ich schon in Arnoldstein und
quartierte mich beim Wallnerwirt ein, mit Zimmer und eigener Dusche. Nach
Vollendung des karnischen Hoehenwegs wollte ich endlich wieder etwas Luxus
- gerade nach der gestrigen Unterkunft. Im Zimmer angekommen waschte ich
erst mal meine Klamotten durch und auch das Rueckenteil und die Traeger
meines Rucksacks, der mal wieder muffelte. Danach ging ich zum Shoppen und
Geld holen. Ich wusste nicht, wann ich das naechste Mal in eine Stadt kom-
men werde und holte mir genug Kohle um bis nach Triest zu kommen. Meine
Vorraete fuellte ich auch auf (Brausetabletten, Shampoo/Duschgel, Waschgel)
und kaufte mir noch kleine Wasserflaschen, um statt mit 2 Litern bei harten
Etappen mit 3 Litern zu starten. Beim Abstieg kam es mir so vor, wie wenn
das Sommerwetter voll da ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon
sehr weit suedlich bin. Das Wetter wird hoffentlich auch stabiler. Beim karni-
schen Hoehenweg kommt es mir so vor, wie wenn die letzten Etappen zurecht
kein Schwein mehr laufen wuerde.
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Meine Waschmoeglichkeit fuer den Morgen

Die Kapelle in der Naehe der Schutzhuette

Das Haus, bei dem ich ein kuehles, erfrischend prikelndes Wasser von einem
Italiener bekam
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3.34 Tag 34 - Slowenien!!!

Endlich bin ich an dem Punkt, auf den ich schon seit Wochen warte: In Slo-
wenien. Und alles ging heute wie geschmiert. In der Frueh verschlief ich um 15
Minuten, nachdem ich meinen Handy-Wecker 2 mal auf “ weiterschlummern“
schaltete. Dann war der Akku ratze-leer. Bis auf mein Fliess waren auch alle
Sachen richtig trocken. Ich liess abends im Bad das Fenster offen und haengte
alles Feuchte rein. Meine eigentliche Planung, auch im Schlafzimmer das Fens-
ter offen zu lassen lies ich sein, als um 12 Uhr nachts bereits der dritte LKW
durch mein Zimmer donnerte. Das Fruehstueck war fein. Es gab frische Koer-
nersemmeln und frische Wurst. Zwei verputzte ich gleich und eine nahm ich als
Proviant mit. In meinen Rucksack packte ich fuer die kommenden waermeren
Strecken 2 kleine 0,5 Liter Flaschen mit ein, so dass mein maximaler Wasser-
vorrat jetzt 3 Liter betraegt. Ob ich’s brauchen werde weiss ich noch nicht, aber
schaden tut’s auch nicht :-). Die Alternativroute hatte ich ueber Seltschach und
dann ueber den 692 hoch zum Dreilaendereck geplant.Zuvor machte ich noch-
mal einen Besuch in der Apotheke. Auf den Weg dorthin traf’s mich dann wie
ein Schlag: Ich hab mein Klopapier im Hotelzimmer vergessen!!! Klopapier, das
Papier in der Not, der Blaetterersatz, das Haeubchen auf dem unnuetzen Zeug,
mein unverzichbares Kronjuwel der zweitschoensten Nebensache der Welt :-D.
Zurueck ging ich nicht mehr, dafuer schmiss ich mir gleich 2 Pillen Immodium
rein, sobald ich sie hatte. Sicher ist sicher und mein Magen rumorte schon
wieder :-/. Von der Apothekendame hatte ich die richtige Wegbeschreibung
erhalten: An der Apotheke links vorbei (von der Hauptstrasse weg) und vor
der Kirche rechts. Die knapp 150 Hoehenmeter hoch nach Seltschach waren so
schnell geschafft und zum richtigen Wanderweg fuehrten Wegweiser, vorbei an
den verf***ten Gondeln, durch das Dorf und links ueber einen Schotterweg in
den Wald, wo der Wanderweg immer wieder von den hochfuehrenden Schot-
terserpentinen abwich, um schneller hochzukommen. Dieser schnelle Weg war
anscheinend nicht viel besucht, da er mehr zugewuchert als frei war. Aber es
war halt ein uralter Weg, der jetzt nicht mehr gepflegt wurde und als Wan-
derweg diente. Als Karte verwendete ich ab heute die Slowenischen (Planinska
zveza Slovenije) um mich daran zu gewoehnen. Die erste “ Neuerung“ war
schon mal, dass die Karten keine Wegnummern mehr enthielten. Das kann ja
heiter werden. Von dem Serpentinenforstweg war auch nichts in der Karte zu
sehen. Nach einiger Zeit kam ich unter einem Schlepplift heraus und lief die
Forststrasse weiter, wie ich es heute bisher gewohnt war, wenn der Wander-
weg bei der Schotterstrasse heraus kam, nur fand ich keine Wegmarkierungen
mehr. Nach der Karte sollte oberhalb des Liftes das Dreilaendereck sein und so
beschloss ich wieder mal, direkt hoch zu steigen - dem Lift folgend. Dem Hang
nahm ich teilweise etwas die Steigung, indem ich in serpentinenfoermigen Figu-
ren lief und nach ein paar Minuten war ich schon wieder bei einer Forststrasse
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mit einem Blick rueber zur Dreilaendereckhuette, die sich auf gleicher Hoehe
wie ich befand. War ich wirklich schon so hoch?!? Dann sind’s ja nur noch 100
Hoehenmeter bis oben. Als ich wieder den naechsten Skihang hochstieg fand
ich auch wieder Markierungen und verlor diese sogleich wieder. Das konnte mir
nun aber egal sein - das “ Eck“ mit samt seiner faulen Touristen konnte ich
schon sehen und schon war ich auch oben mit einem grandiosen Ausblick und
nahm eine Pause direkt auf den Mauersteinen des Dreilaendereck-Dings-Bums.
Links war ich noch in Oesterreich und rechts endlich in Slowenien!!! Juhuu!
Unter anderem gab’s hier oben eine Touristengruppe, die ganz sicher mit der
Gondel hochgefahren ist (bis zur Dreilaendereckhuette) und eine davon sagte
dann “ Berg heil“ zu den anderen und packte ihren Flachmann aus [immer-
hin hatte sie mit Enzianschnaps einen guten Geschmack]. Ja bravo! Grandiose
Leistung! 100 Meter hochgelaufen und dann noch auf einen unglaublichen 1508
Meter hohen Gipfel/Brunshuegel...

Der eigentliche Via-Alpina Weg verlief nun ueber den Wurzenpass, wo ich
einige Zeit entlang der Strasse und zuvor an der Huette mit seinem gesamten
Touristenverschnitt haette laufen muessen und ein Umweg waere es auch noch
gewesen. Nein Danke. So nahm ich den kuerzesten Weg direkt runter nach Ra-
teče, der anfangs wunderbar wie schon beim gestrigen Weg ueber Humusboden
fuehrte. Dann war Schluss mit lustig und ich gelangte auf eine Schotterstras-
se, die auch fuer Mountainbiker gedacht war. Ueber diese und einem spaeter
folgendem kurzen Stueck Fussweg gelangte ich so endlich nach Rateče. Ein-
mal kam ich zu einer auf der Karte nicht verzeichneten Huette als ich die
linke Abzweigung des Schotterweges nahm, kehrte dann aber doch um, da der
Wanderweg nach Rateče ueber diese Variante viel laenger sein sollte. In der
Ortschaft angekommen wurde ich gleich mit der neuen Sprache konfrontiert.
Nur einen Brunshuegel von Oesterreich sprach hier jeder Einheimische stan-
dardmaessig slowenisch, dass mich von seinem Klang stark an russisch erinnert.

Als erstes kehrte ich ein zu einem Radler sowie einer ordentlichen Portion
Spaghetties und unterhielt mich mit zwei aelteren Frauen, die meine Tour
fuer einen Pilgerweg hielten als sie von mir herausbekamen, dass ich in Muen-
chen gestartet bin. Aber fuer so eine Tour braucht man keinen Gott - nur die
Glaeubigen, bei denen Gott ein perfekter Placebo ist. Um zu meiner heutigen
Unterkunft zu gelangen versuchte ich, auf den offiziellen Via-Alpina Weg weg
von der Strasse zu kommen, gelangte aber nach kurzer Zeit doch wieder zu
dieser. Na was soll’s. 2 km Autobahngehatsche schaden ja auch nicht mehr. Die
Strasse fuehrte durch das Planica Tal, welches vom Skispringen sehr beruehmt
sein soll. Die Sprungschanzen sah ich auch bald und schon wieder ’nen ganzen
Packen Touristen. Auch auf dem weitern Weg kamen mir so viele Menschen
entgegen - es ging fast eben bis zur Huette. Den Gipfel der Faulheit (eigentlich
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bin ich auch tierisch faul) stellten jene dar, die auf dem Schotterweg wirklich
bis vor die Huette mit dem Auto fuhren. Die konnten ganz sicher nicht so wie
ich die links, rechts und vor mir emporragenden Felswaende bewundern. Man
koennte meinen, dass man in eine Sackgasse laeuft. Fuer die Auto- und Moun-
tainbikefahrer stimmte das sogar. Irgendwo dort muss ich morgen hoch. Es
wundert mich nicht mehr, dass irgendwo ein richtiger Weg nach oben fuehren
wird. Die Huette “ Dom v Tamarju“ ist auch richtig gemuetlich. Alles ist alt
und schoen verwinkelt. Zum Lager unter dem Dach muss ich ueber viele grosse
und kleine Treppen hinter Tueren oder Ecken hoch. Einfach schoen :-).

Interessant ist auch die Toilette im ersten Stock, auf der man wg. fehlen-
der Beinfreiheit quer sitzen muesste. Wirklich! Ich war Probe gesessen! Bei
dieser Gelegenheit stibitzte ich mir noch eine fast leere Klopapierrolle fuer
unterwegs. Sicher ist sicher! Da die Huette inmitten von hochreichenden Fels-
waenden steht, wurde es hier schon sehr frueh dunkel - genauso wie beim
Breitlahner vor einer halben Ewigkeit. Urkomisch ist noch, dass hier Blasmu-
sik mit Gesang auf slowenisch gespielt wird *gg*.

Die Gondelstation - 100 Meter unter dem Dreilaendereck
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Am Dreilaendereck

Der erste Anblick von Slowenien - das Tal fuehrte mich geradewegs zu
meinem heutigen Tagesziel

Dom v Tamarju
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Die Toilette fuer Beinamputierte
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3.35 Tag 35 - Kein Dach ueber dem Kopf?

Gerade sitze ich hier im Gemeindezentrum von Trenta. Es ist nicht mal halb
3 und hier gibt es ums verrecken keine Unterkunft, weil hier so ein beschis-
senes Bierzelt herumsteht, in dem heute abend was stattfindet. Alle Zimmer
in der Naehe sind ausgebucht bzw. wollen nicht an eine einzelne Person ver-
mietet werden, wenn die Chance besteht, das Zimmer an mehre zu vergeben
und mehr einzunehmen. Um 22 Uhr ging ich puenktlich zur “ Huettenruhe“
ins Bett. Mir wars langweilig - ich hatte nicht viel zu tun und von meinem
Compilerbaubuch kann ich pro Abend nur ein paar Seiten lesen. In der Nacht
wachte ich durch eine fremde Person im Raum auf. Eigentlich sollte ich hier
alleine sein, aber da scheint noch jemand inmitten der Nacht eingetrudelt zu
sein. Der packte schnell aus, haute sich hin und fing prompt an zu schnarchen.
Na toll! Ganz grosses Tennis. Eine Viertelstunde versuchte ich einzuschlafen
und schob mir dann doch ein paar Ohropacks rein. Als ich gegen 5 Uhr frueh
aufwachte, war die unbekannte Person schon wieder verschwunden. Vllt. war
es ein Schlaefer oder jemand, der die Via-Alpina in Rekordzeit durchlaufen
will. Auf das Fruehstueck musste ich etwas warten, weshalb ich zwischenzeit-
lich noch meinen Rucksack fertig packte und mich abreisebereit machte. Bei
der Bezahlung vergas die Wirtin glatt, mir die Uebernachtung in Rechnung zu
stellen. So ehrlich wie Wanderer aber sein sollten, wies ich sie darauf hin.Der
Weg fuehrte hinter dem Haus weiter und “ endete“ vor einer 20 Meter breiten
Felsspalte, durch die ich hoch musste. Spaeter sah ich in der Karte auch, dass
dieser Teil gepunktet war, was die ueberraschende Steigung erklaerte, bei der
ich ab und zu wieder meine Haende als Unterstuetzung nahm. Danach verlief
der Weg immer weiter hoch, aber viel gemuetlicher. Immer hoeher zeigte sich
meine Vermutung von gestern, dass der Weg gemuetlich zu gehen war. Von der
Hoehe und dem riesigen, hundert Meter breiten Felsvorsprung auf dem man
sich bewegte, war auch nichts zu merken. In der “ Scharte“ angekommen be-
gegneten mir 2 slowenische Wanderer, die mich fragten, warum ich nicht meine
Stoecke benutze (ich verstand nicht slowenisch, konnte es aber an ihren Gesti-
ken sehen). Die Stoecke benutze ich naemlich nur dann, wenn ich einen Abstieg
von mind. 500 Hoehenmeter habe [in ein paar Tagen hat mir das vermutlich
mein Genick gerettet]. Sonst laufe ich ohne einfach besser - mit meinen Dau-
men unter den Rucksackriemen, wenn es bergauf geht. In der Scharte machte
ich gleich eine Pause. Zur Spitze des Brunshuegels Vršič begegneten mir ein
ganzer Haufen Touristen. Zum Pass fuehrte natuerlich eine fette Strasse, mit
der die Touris in Windeseile zum Gipfel hochlaufen konnten. Trotzdem kamen
mir einige vor, wie wenn sie gerade den Mount Everest besteigen wuerden :-)

Der ganze Pass war zugemuellt mit Autos, deren fleischigen Insassen, Fress-
stationen und Souveniershops. Ich ging zum Futtern in die anscheinend alte “
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Huette“ , die hier auch schon vor der Erbauung der Autobahn stand, trank
mal wieder ein Radler und verschlang noch ein Gulasch, bevor ich von die-
ser Touristenhochburg verschwand. Ein paar Meter ueber die Strasse zweigte
dann rechts der Wanderweg ab, auf dem mir andere Wanderer entgegen kamen.
Vielleicht wollten die sich auch einfach nur die Parkgebuehr am Pass erspa-
ren. Der Weg war meistens noch natuerlich belassen, so dass hier und dort
mal Baumstaemme im Weg lagen oder gar einen kleinen Umweg erforderlich
machten. Mein Kompass hat irgendwann in den letzten 2 Tagen auch noch
den Geist aufgegeben. Die Spitze auf der die magnetische Nadel angebracht
war ist abgegangen und haengt jetzt an der magnetischen Nadel. Das naechste
Teil, das draufgegangen ist :-/. Auch ohne Wegnummerierung laeuft es bisher
ganz gut. Es gibt an jeder Kreuzung einen Wegweiser, der die Wegnummern
ueberfluessig macht. Damit sind auch die doppelt bis vierfachen Wegnummern
kein Problem mehr. Auf dem Wanderweg rauschte fuer einige Zeit ein Bach
herunter, den man leider und sogleich erfreulicherweiser erst gegen Ende des
Abstieges sah und dann auch vorbei an Steingrenzen zur Strasse kam. Jetzt
war’s nicht mehr weit nach Trenta. Die ganzen Wegnamen bedeuteten nur
noch Bahnhof fuer mich. Der erste Wanderweg auf dem ich kam verlief etwas
weg von der Strasse und dafuer entlang eines Flusses fuer ein paar Minuet-
chen. Ein paar Touristen fragten mich, ob ich was geklaut habe. Ich hab’s halt
allgemein eilig :-).

Dann war ich wieder auf der Strasse und folgte dieser ueber die erste Brue-
cke ueber den Fluss und vor der zweiten Bruecke ueber den Fluss ging wieder
ein Wanderweg weiter. Dem folgte ich ohne gross nachzudenken, genoss die
umzingelnden Berge, den rauschenden Fluss der die links gegenueberliegende
Fahrstrasse verstummen lies, hoerte wieder die Voegel zwitschern und dachte
mir FUCK als ich in die Karte schaute. Da war naemlich keine Bruecke nach
Trenta sichtbar. Irgendwie musste ich aber ueber den Fluss und auch wenn
die Schuhe bis ueber den Knoechel wasserdicht waren, war der Wasserstand
zu hoch, als dass ich ihn trockenen Fusses ueberqueren haette koennen. Die
Suche nach einer halbwegs einfachen Stelle fing ich erst gar nicht an. Bei der
naechstbesten Naeherung an den Fluss zog ich meine Schuhe und Socken aus,
hatschte los und spuerte den Schmerz von kaltem Gebirgswasser in reinster
Form. Die Steine unter mir waren auch noch glitschig. Die Schuhe knotete ich
deshalb zusammen und hing sie mir um den Hals, um mit Hilfe der Stoecke
den Fluss fallfrei zu ueberwinden. Was an der einen Flussseite als schneller
Gang ueber den Fluss aussah, war spaetestens nach 3 Metern bis zur kleinen
Schotter-Mini-Insel zur reinsten Tortur geworden. Es hilft aber nix. Weiter
gings und das Wasser wurde noch tiefer. Selbst meine kurze Hose wurde nass
und ich rutschte immer wieder aus und jeder Auffangschritt schmerzte noch
mehr als der vorherige. Zu allem Ueberfluss war die gegenueberliegende Fluss-
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seite der Motorsaegenplatz des Grundstuecksbesitzers, so dass ich ueber einen
Haufen alter Saegespaehne lief und auf dem Saegeblock Platz nahm. Mei-
ne Fuesse fuehlten sich an wie tiefgefroren und pochten vor Schmerz. Zuerst
beim linken, dann beim rechten Fuss beseitigte ich erst den groebsten Dreck
mit einem herumliegenden Holzstueck, benutzte die Socken um den Rest zu
entfernen und zog langsam die Socken wieder an, um etwas Gefuehl in den
Hatschern zu bekommen. Die Schuhe wieder angezogen befand ich mich in
einem Schafsgehege mit 2 Zuchtviechern. Ich selbst war auf der Lauer vor ei-
nem Hund der mich jeden Moment anfallen koennte. Momentan war ich ja auf
Privatbesetz, den ich schleunigst ueber einen Zaun auf die Strasse verliess.

Von 1 km Entfernung sah ich bereits, dass in Trenta ein Festzelt stand, dachte
mir aber nichts schlimmes dabei. Bei “ Dom Trenta“ direkt neben dem Festzelt
stand schon ein Touri-Bus bereit, Musik von der “ Platte“ kam auch schon.
Mit Uebernachtungen sieht’s heute wohl schwer aus - genau das wurde mir bei
der Touristen-Information in dem Dom (ist das uebersetzt ’Haus’?!?) gesagt.
Die nette Frau dort bemuehte sich ungemein, eine Uebernachtung in Trenta
fuer mich zu finden. Die erste Moeglichkeit war, mit jemand anders das Zim-
mer zu teilen. Als die Info-Dame zurueck rief um zu bestaetigen, wurde das
Angebot zurueckgezogen. Es ist mir doch scheiss egal, wo und neben wem ich
schlafe. Hauptsache ein Dach ueber dem Kopf! Die zweite Moeglichkeit (waeh-
rend dessen fing ich an mein Tagebuch zu kritzeln) war eine aeltere Wanderin,
die auch eine Uebernachtung suchte. Die hatte dann aber doch was anderes
vor. Viele sagten naemlich per Telefon ab, da ich nur alleine war. Den Aufstieg
zur Huette von morgen wollte ich nicht mehr machen. Das kalte Wasser und
die durch den heutigen Abstieg leicht schmerzenden Fuesse hatten keine Lust
mehr. Es war gerade 15 Uhr und ich waere fruehestens um 19 Uhr abends,
eher 2 Stunden spaeter oben angekommen. So ein huebsches blondes Maedel
fragte mich auch noch, warum ich kein Zelt dabei habe. Die Frage ist auch
gerechtfertigt, da nach meinen Infos bisher jeder Via-Alpina Gaenger ein Zelt
dabei hatte. So sass ich herum, hoffte auf eine Unterkunft und ueberlegte mir
Alternativen wie doch noch auf die Huette hoch zu gehen, ja sogar mit dem
Bus bis zur naechsten Stadt weiter zu fahren, irgendwo im Freien zu pennen
(meinen Biwacksack hatte ich daheim gelassen) oder alle zu fragen und ue-
berall zu klingeln. eine Stunde verstrich bis die Lady wieder zu mir kam fuer
kein unmoralisches Angebot: Sie haette ein Zimmer mit Matratze ohne Dusche
und fuer die Toilette muesste ich ein Stockwerk tiefer gehen. Was soll ich da
noch sagen? Gebongt!!!!!! Das Zimmer war in dem Dom Trenta um die Ecke,
eine Matratze lag auf dem Sofa und das WC war im EG. Herrlich! “ Ich habe
Unterkunft“ ! 10 Tage vor Ende der Tour waere es bitter, kein Dach ueber
dem Kopf zu haben.
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Duschen wollte ich aber doch. Nach dem Einzug machte ich mir so meine
Gedanken beim 700 Meter entferntem (dem einzig vorhandenem) Fresslokal.
Ich koennte z. B. Bewohner der Appartements fragen, ob sie mich schnell unter
die Dusche lassen. Im Endeffekt lief wieder alles anders. Die Haare konnte ich
mir einfach so unter dem Wasserhahn waschen und den Rest? Aber das hier ist
mein privat WC, dass eigentlich abgeschlossen ist. Einen Abfluss am Boden
hatte es, auf eine Katzenwaesche hatte ich keine Lust und im Gepaeck war
eine leere Wasserflasche, die immer wieder als “ Duschbrause“ diente. Jetzt
bin ich sauber [und das WC war unter Wasser gesetzt] :-). All meine Wuen-
sche sind erfuellt und ich kann morgen die 1500 Hoehenmeter hochhatschen.
Das Fruehstuecksproblem bleibt noch zu beheben. Dafuer finde ich auch ei-
ne Loesung. Was mir in diesen Gebirgsketten Probleme bereitet ist lediglich
meine Kamera. Fast alle Felswaende steigen so steil hoch, dass es unmoeglich
ist, diese einzufangen - geschweige denn die Atmosphaere in Standbilder zu
fassen. Nun sitze ich hier im Bierzelt, hole mir ein kuehles Blondes nach dem
anderen bei der Blonden (die wg. dem Zelt), hoere der slowenisch sprachigen
Volksmusik zu und freue mich auf die kommenden paar Etappen, die mich
ueber Hoehenwege von Huette zu Huette fuehren, bis ich endgueltig ins Land
der Brunshuegel komme. Und ueberhaupt: Wieso gibt es keinen Algorithmus,
der Rueckkopplungen von Mikros herausfiltert?!?

Genau dort hoch verlief er erste Teil des Weges
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Das erste Teilstueck des Aufstiegs

Das Tal Richtung Trenta

Der Fluss, den ich barfuss ueberhumpelte
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PARTY!!! PARTY!!! PARTY!!!

Daheim bei Danae - leider musste ich wieder frueh raus :-/
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3.36 Tag 36 - Fruehsport mit Kater

Gestern war es noch so schoen in Trenta. Das Bierzelt fuellte sich allmaeh-
lich, die Leute tanzten und ich fing an, mich mit der huebschen Blonden zu
unterhalten. Die kommt aus Texas, ist hier fuer ein paar Monate, studiert Pia-
no und klimpert noch ein bisschen auf der Gitarre herum. Nach ein bisschen
Gequatsche schaffte ich es, sie zu ueberreden mir etwas auf der Gitarre vor-
zuspielen und was ich erst fuer einen Spass hielt, wurde Ernst. Im Dunkeln
liefen wir auf der Strasse und spaeter auf einem Schotterweg zu ihr. Wenn
ich mir jetzt den Knoechel verdrehe, war’s das mit der Tour. Die 5 Bier (oder
Starkbier) halfen aber, nicht darueber nachzudenken. Beim Haus ihrer Gastfa-
milie angekommen spielte sie wie gewuenscht bisschen Gitarre, versuchte mir
noch etwas Harmonielehre beizubringen was ziemlich aussichtslos war, obwohl
ich mittlerweile Wasser trank. Dann war es an der Zeit, Abschied zu nehmen,
wobei wir vorher noch die E-Mail Adressen austauschten und ich hatschte in
der Dunkelheit wieder 15 Minuten zurueck zum Festzelt, wobei ich mit Hilfe
des Feuerzeuges von Zeit zu Zeit den Weg ausleuchtete (und mir gleich noch
’ne Zigarette anzuendete :-) ).Eigentlich wollte ich in meinen Schlafsack gehen
aber die Party war noch in vollem Gange. Also Bier her! Dieses schluckte ich
wie Wasser runter. War das gut fuer den morgigen Aufstieg? Ach scheiss drauf.
6 Bier sind nicht viel. Als die Party allmaehlich beendet wurde, kam ich mit
ein paar Scouts ins Gespraech, die heute mal einfach auf den hoechsten Berg
Sloweniens hochgestiegen sind, was 2000 Hoehenmeter rauf und runter bedeu-
tet. Die hatten so zerschundene Beine, dass ich denen meine Tube Bepanthen
schenkte (ich hatte noch eine zur Reserve). Als ich mir mein siebtes Bier holen
wollte, schenkte mir einer der Scouts eine Dose Bier, was jetzt wirklich mein
letztes war. Die Scouts wollten mit mir noch in eine Bar weiterziehen, aber ich
verneinte. Sonst wache ich morgen erst um 12 auf! Vor der Haustuere suchte
ich nach der E-Mail Adresse der Texanerin und stellte fest, dass ich die wohl
beim Bezahlen des letzten Bieres verloren hatte. Da es regnete, war auch nichts
mehr zu finden. Immerhin hatte sie meine E-Mail Adresse und falls sie diese
wie ich auch verschlampt hat, schrieb ich einen Zettel in der Frueh und legte
die 3 Schluessel darauf, die die Frau von der Touri-Informtion abholen wird
und dort werkelt auch das blondhaarige Geschoepf :-). Mal schaun, ob ich die
nochmal zu Gesicht bekomme.

Ja in der Frueh gings mir natuerlich total beschissen. Nach 5 Stunden Schlaf
war’s mir zum Kotzen schlecht aber von Muenchen-Venedig und dem alltaegli-
chen “ Valentins-Sauflager“ wusste ich, dass ich nur eine Stunde laufen musste
und dass es mir dann besser gehen wuerde. Mein Fruehstueck bestand aus 2
Stueck Kuchen, die es gestern zu kaufen gab. Ich bekam aber nur die Haelfte
runter. Als Getraenk gab’s ’ne Brausetablette. Boah ist das ein Luxus! Schlep-
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pend und mit einem langsam aufloesendem Nebel im Kopf packte ich alles
zusammen. Gegen 9 Uhr verliess ich meine Luxusunterkunft (verglichen mit
den Huetten), hielt - jetzt bei Tageslicht - noch kurz vergeblich Ausschau nach
dem Zettel mit der E-Mail und lief los. Auf einer neueren Karte war sogar eine
Bruecke ueber den Fluss eingezeichnet, sodass ich mir meine gestrige barfues-
sige Flussueberquerung haette ersparen koennen :-/. Nach ein paar Metern
Strasse von der ich gestern kam zweigte schon gleich ein Forstweg ab. Am
Ferienhaeuschen vorbei war schon der erste Parkplatz, dann noch einer und
ueberall standen viele Autos herum. Das heisst nichts Gutes. Da muessen ei-
nige Leute unterwegs sein. Der Forstweg wurde bald zu einem Wanderweg,
der entlang des Tales langsam hoeher fuehrte. Der Anblick war gewaltig. Ich
war wieder von Bergen “ umzingelt“ , dieses Mal aber sicher weg von Leuten,
die zu faul zum Bergsteigen sind. Serpentinenmaessig fuehrte der Weg Stueck
fuer Stueck hoeher. Diesen Weg zu erschliessen war sicher eine Schweinearbeit.
Sehr oft war der Weg mit Steinen Wegschwinge fuer Wegschwinge erbaut oder
gar in den Felsen eingeschlagen. Kleine Grueppchen von Wanderern kamen mir
zum Abstieg entgegen, bei der mir eine Dame ganz besonders im Gedaechtnis
blieb: Entweder hatte die sich in die Hose geschissen, hatte richtige Blasen
oder war vorher noch nie in den Bergen, was meine Vermutung ist. Die lief
den Berg so runter wie wenn sie Stoeckelschuhe tragen wuerde. Wie die schon
hochgekommen ist, ist mir schleierhaft. Vielleicht wollte jemand die Dame zum
Mond schiessen und sie hat’s nicht ganz hochgeschafft.

Apropos schiessen: Direkt neben dem Weg hat auch jemand hingeschissen
*gg*. Dafuer habe ich Verstaendnis! Unten bei den Parkplaetzen sah ich das
erste Mal eine sinnvolle Einrichtung: Ein Baustellenscheisshaus. Viel mehr gibt
es ueber den Weg nicht zu sagen. Er fuehrte staendig hoch und auch ueber ein
kleines Schneefeld :-). Kurz danach steht man schon vor der Huette Koča na
Doliču, die von einem Haufen Leuten belagert wurde. Meine Erklaerung dafu-
er ist, dass die irgendwo mit einer Gondel hochgefahren sind und bis hierher
laufen um dann abzusteigen. Laut Huettenbuch steigt fast keiner von Trenta
auf. Die Huettenstimmung wird jetzt gegen Abend gemuetlicher und das WC
lernte ich auch schon kennen: Steh-WC’s mit einem Eimer Wasser daneben,
da es hier nicht genug fliessend Wasser gibt. An das Essen muss ich mich noch
gewoehnen. Dieses Polenta Zeug ist nichts fuer mich und wird mir bald zu
den Ohren herausspritzen. In spaetestens 9 Tagen werde ich mich in ein fei-
nes Restaurant setzen, einen Schweineteuren Wein bestellen, mir den Wanzt
vollschlagen und mich abends noch zulaufen lassen und mich halb tot rauchen
:-D. Eine ganz wichtige Erkenntnis auf der ersten richtigen slowenischen Huet-
te musste ich noch machen: Hier bringt man sein Toilettenpapier selbst mit!

145



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Der Schein truegte - der Weg war gut ausgebaut

Da kam ich hoch!

SCHNEE!!! Leider kann man daraus keinen Schneemann bauen :-/
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Tagesendziel
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3.37 Tag 37 - Der Garten Eden des Garten Eden

Unerwartet wurde der heutige Hatsch einer der schoensten auf der bisherigen
Tour durch wirklich unberuehrte Fleckchen Natur. Auch ohne Wecker wachte
ich in meinem eigenen Zimmer rechtzeitig auf. Vor 8 Uhr aufstehen wird sich
spaetestens zuhause wieder in nach 12 aufstehen schlagartig umstellen :-). Zum
Fruehstueck gab’s fuer 4 Euro eine Scheibe Brot, die hier 3 mal so dick wie ge-
wohnt ist, Marmelade, Butter und ’nen Tee. Endlich eine vernuenftige Portion,
die sogleich verputzt war. Am Tee ist etwas drin, das den Geschmack Richtung
Fruchtsaft gehen laesst. Aehnlich war es in Dom v Tamarju. Schmeckt mir sau-
gut. Mittlerweile denke ich schon wieder teilweise in Englisch, da ich das zur
Haelfte sprechen muss und vor 2 Tagen natuerlich fast den ganzen Abend :-).
Um auf Nummer sicher zu gehen, stand noch ein Gang zum Plumsklo mit von
der Wirtin “ geliehenem“ Klopapier an. Da haut’s einen fast um, wenn man
laenger als eine Minute drin hockt, aber es sind die Berge und ich waere auch
mit weniger zufrieden.Die erste Strecke von heute verlief wie erwartet sehr
steinig. Entgegen der Via-Alpina entschied ich mich, unterhalb des Kajavec zu
gehen, was mir wohl eine halbe Stunde einsparte. Der andere Weg hatte da-
fuer etwas Schlauchkar Charakter. Wegen dem teils feinem Geroell fand man
schlecht richtigen Halt unter den Schuhen und ich rutschte immer wieder etwas
ab. Dann zweigten die Wege ab und einer fuehrte ueber ein Schneefeld. Als ich
dort ankam, waren die Spuren alles andere als frisch. Zurueck auf der anderen
Moeglichkeit der Weggabelung gelangte ich wieder auf einen markierten Weg
zurueck. Mir war ueberhaupt nicht aufgefallen, dass ich vom Weg abgekom-
men war. Man merke: Wenn der Weg in der Karte rot ist, ist er auch markiert.
Hier oben gibt es zig “ Trampelpfade“ , die irgendwo hinfuehren und nicht
eingezeichnet und natuerlich nicht markiert sind. An der Scharte, dem heu-
tigen Hoehepunkt der Tour und auch der letzten Stelle, an der ich bis Triest
ueber 2000 Hoehenmeter bin!!! Als ich gerade dachte, dass hier oben alles tot
ist, stand schon das erste Vieh vor mir in 5 Metern Abstand wie ein Hirsch,
nur mit einer anderen Art von Geweih. Bei der naechsten Abzweigung wurde
es interessant. Da standen ein Haufen Namen dran, nur fand ich keinen davon
auf meiner Karte. Was soll ich jetzt machen? Einen Kompass hatte ich auch
nicht mehr, sonst waere mir schon der vorherige Irrlaeufer nicht passiert. Zum
Glueck kamen gerade ein paar Leute hoch, von denen mir jemand den richtigen
Weg zeigte. Es waere nicht so schlimm gewesen, wenn ich den falschen Weg
gewaehlt haette, aber es waer eine halbe Stunde mehr Hatsch gewesen.

Anfangs ueber einsame Steingegenden fuehrte der Weg bald in bewachsene
Gefilde. Erst noch kleine Grasbueschel, dann in einen richtigen Wald. Heute
nahm ich mir die Zeit, ab und zu stehen zu bleiben um nach Edelweiss Aus-
schau zu halten. Es duerfte heute die letzte Moeglichkeit sein, eines zu finden,
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aber leider wurde wieder nichts daraus *schnief*. Die ganze Landschaft hier
war mit Seen nur so uebersaeht und auch die erste Huette “ Koča pri Triglavs-
kih jezerih“ war von 2 Seen umgeben. Mehr als die Haelfte fuer die heutige
Etappe hatte ich damit (ich lege wieder 2 Via-Alpinas zusammen, alles andere
wuerde keinen Sinn machen). In der Huette erholten sich meine Fuesse bei 2
Colas und Krakauer Wurst mit Sauerkraut. Bei der Krakauer gibt’s aber zu
bedenken, dass beim Ruelpsen am liebsten der ganze Magen mitkommen wu-
erde. So aehnlich wie bei der Kraeuterstadtwurst! Nach einer Stunde brach ich
wieder auf. Desdo frueher ich bei der Endstation ankomme, desdo frueher ist
Feierabend! Durch wunderschoene kleine Wegchen schlaengelte sich der Weg
durch das Tal. Teilweise zugewuchert, teilweise durch umgefallene Baeume
erschwert legte ich die Strecke im Turbo zurueck. Die Krakauer machte sich
naemlich schon wieder bemerkt, ich wollte aber nicht mein kostbares Klopapier
fuer einen Nature-Poo verschwenden. Was macht man da? Klar! Klopapier-
verschwendungs-Prophylaxe. Eine Pille Immodium und nach 15 Minuten war
nichts mehr zu spueren :-). Dafuer schmerzte der linke Fussballen seit mei-
ner Flussueberquerung vor 2 Tagen. Was ich nur fuer eine Verstauchung hielt,
scheint nun doch etwas ernsthafteres zu sein. Leicht geschwollen ist er auch.
Womoeglich hab ich mir bei einem Auffangschritt in’s Ungewisse ’ne Kapsel-
oder Baenderzerrung zugezogen. 8-mal muessen mich meine Fuesse noch bis
zum Etappenende tragen, dann ich alles hinter mir. Die heutige Endstation
konnte man schon von weitem sehen. Ein anfangs haesslich klobig aussehendes
Gebaeude zeigte sich bald als Neubau, der natuerlich nicht so gemuetlich war,
dafuer aber eine schoene Kammer fuer mich alleine und eine Dusche fuer “
sensationelle“ 2,50 e fuer 2 Minuten hatte.

Dass ich heute schon um 14 Uhr hier war, stoert mich nicht wirklich, da mor-
gen der letzte grosse Hatsch mit ueber 9 Stunden ansteht!!! Der Ausblick von
der Huette hat auch was fuer sich: Man sieht den grossen See und auch mal
wieder Haeuser und Strassen, von denen ich zumindest bis morgen verschont
bleibe. Die Halbpension rechnete sich heute auch nur, weil ich das Richtige
ausgewaehlt habe. Spaghetties (Wurst haengt mir heute zum Hals raus) und
Pancakes bildeten das Abendessen. Beim Fruehstueck morgen frueh muss ich
mir unbedingt Proviant fuer den Mega Hatsch mitnehmen. Meinen Ballen ver-
suchte ich fuer morgen mit Mobilat und Traumasalbe fit zu machen, was aber
ziemlich aussichtslos erscheint, da meine Hornhaut unerdenkliche Dicke erhal-
ten hat.

149



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Da stiegen tatsaechlich auch noch Leute mit Rucksack aus!!!

Anfangs wanderte ich durch eine tote Gegend

So ein mir unbekanntes Gamsenviech - vllt. ein Steinbock?
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Nach der Steinwueste der ersten Haelfte folgte ein “ Waldweg“
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3.38 Tag 38 - Ein Berg voll Edelweiss!!!

Was ich bisher fuer unmoeglich hielt, passierte aus heiterem Himmel: Ein Berg
(besser ein Brunshuegel) war ueberfuellt mit Edelweiss! Die Nacht vor dem “
Segen“ verbrachte ich wieder bei voll geoeffnetem Fenster. Hier wird es einfach
nicht mehr kalt. Um 7:15 Uhr klingelte mein Handy - aber nur ganz kurz, da es
durch den Vibrationsalarm den Kontakt zum Ladegeraet verlor und gleich aus
war. Abends zuvor lieh mir der Wirt sogar einen Wecker, der aber Morgens
immer noch die gleiche Zeit wie Abends anzeigte. Ganz tolles Ding, aber er hat
mich gewarnt, dass das Teil vllt. nicht funktionieren koennte. Das Fruehstueck
bot mit der Halbpension Eier und Schinken sowie Brot. Von letzterem bekam
ich zu einer Scheibe noch ein “ Sterzl“ Brot, was meinen Proviant fuer den
heutigen Hatsch darstellte. An Wasser fuellte ich die vollen 3 Liter auf. Wenn
heute die Sonne herunter brennt, sind die ganz schnell durch meine Poren :-).
Los ging der heutige Hatsch wieder im Gruenen. Dieser Teil der Via-Alpina
verlaeuft kurz nach Beginn ueber einen unmarkierten Pfad, den ich vorsichts-
halber nicht nahm. Dieser wuerde wohl 5 Minuten nach Verlassen der Huette
beim ersten Wegweiser links wegfuehren. Sicherheitshalber entschied ich mich
doch fuer den kleinen Umweg von einer halben Stunde und wurde dafuer mit
“ alten“ Ruinen entschaedigt. Der Weg schlaengelte sich weiter durch die un-
beruehrte Natur. Dann kam wieder etwas, worueber ich mich tierisch aufregen
koennte. Beim naechsten Wegweiser war Dom na Komni ueber die Abkuer-
zung ausgeschildert und damit war der Weg wahrscheinlich auch markiert. So
eine Scheisse! Das bestaetigt genau meine Vermutung, dass der Weg fuer Vor-
waertslaeufer der Via-Alpina ausgelegt ist :-/. Was soll’s - der extra Hatsch
schadet meinen Speckroellchen nicht :-).

Nachdem ich schon gestern durch einen Gestrueppweg musste, war ich froh,
endlich hoch genug zu kommen um wieder von Steinen statt Gruenzeug um-
geben zu sein, was mich eigentlich verwunderte. Die Baumgrenze scheint hier
ein paar hundert Meter tiefer zu liegen als gewoehnlich und so hielt ich wieder
Ausschau nach meinem ach so vermisstem Edelweiss. Die Schwellung am lin-
ken Ballen ging ueber Nacht nicht zurueck und liess mich das auch spueren.
In der Frueh konnte ich von der Huette aus nicht mehr auf den See sehen,
da dieser vom Nebel umgeben war. Dieser hatte sich mittlerweile verzogen
und man konnte wieder die kleinen Haeuschen um den See herum erkennen.
Die ganze Landschaft ist so unbeschreiblich schoen. Hier oben hat man einen
Ausblick auf so viele Gipfel und Gebirge. Auch auf das Gebirge, von dem ich
vor 2 Tagen gekommen bin. Trotz der Waerme sah ich im umgebenden Gebiet
Schneefelder und das unter 2000 HM! Zu kraxeln gab es auch genug als ich
auf dem 1er Weg unterwegs war, die einzige Wegnummerierung. Was ich ue-
berhaupt nicht verstehen kann ist die pure Dummheit von Leuten, die solche
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Kraxelstellen mit Stoecken machen. Die brauchen nur einmal ausrutschen und
koennen sich nicht mal schnell am Felsen festhalten. Mich hatte es schon lange
nicht mehr auf die Fresse gelassen, so dass es heute mal wieder an der Zeit
war. Inmitten einer dieser Kraxelstellen meinte ich auf einen Dreckhaufen mit
Grasbueschel Halt zu finden in Erwartung, dass gleich darunter ein Stein ist.
Ringsherum gab es sonst keinen Dreck. Nur war da kein Stein :-/. So schlitter-
te ich einen guten Meter herunter bis ich irgendwie Halt fand. Zum Glueck ist
nichts passiert. Aus dem Meter haetten auch die vollen 10 werden koennen. Z.
B. wenn ich Stoecke benutzt haette. Na also weiter! Nach 5 Minuten brannte
es an meiner rechten Wade. Ein Blick sagte mir auch warum. Von dem Schlit-
tern hatte ich mir einen gut 8 cm langen oberflaechlichen Schnitt zugezogen,
der vor sich hinblutete. Na super. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt aber
was soll’s. Verbinden wollte ich nichts, sonst kann der Dreck nicht raus und
das hoert sicher von alleine auf zu bluten, was nach ein paar Minuten der Fall
war. Hoffentlich gibt das eine fette Narbe als Souvenier meiner Tour :-D.

Von Zeit zu Zeit wurde ich von einer vorbeiwehenden Wolke eingenebelt und
war damit nicht alleine. In der Naehe des “ Vogel“ [der Gipfel] schienen die
Touristen wie Pilze zu spriessen. Das Hotel Vogel war mit nur 300 Hoehen-
meter darunter per Katzensprung zu erreichen :-/. Ich kreuzte aber nur kurz
den Weg von diesen, da die meisten hoch zum Gipfel des Vogel wollten. Ein
aelterer Herr um die 60 hat mich mal wieder beeindruckt. Auch wenn er nur
einen kleinen Rucksack hatte, konnte er gut mit meinem Tempo mithalten.
Nach dem “ Sija“ kam dann das Ereignis, auf das ich die ganze Tour gewartet
habe. An nichts denkend schaute ich auf den Weg vor mir und sah ploetzlich so
ein huebsches Pflaenzchen. Um mir ganz sicher zu sein, fragte ich einen Wan-
derer der mir ein paar Sekunden zuvor ueber den Weg lief. Der meinte, dass
hier noch viel mehr zu finden sind. JUHUU!!! HEUREKA!!! Ein Berg voll mit
Edelweiss nur fuer mich! Nach der Fotosession setzte ich meinen Weg nahe des
Grates fort um am Gipfel des Rodica eine halbe Stunde Pause einzulegen. Die
Aussicht war wieder mal grandios und ich konnte ein halbes Blumenbeet von
meinen Schuhen rausziehen. Meine Beine sind von der Schlitterpartie mit dem
Dreckbatzen von der Groesse meines Kopfes nur so von Dreck ueberzogen. Das
wird ein Spass, wenn ich die kommenden 2 Tage auf Huetten ohne fliessend
Wasser uebernachten werde... Mehr als zwei Drittel der heutigen Strecke hat-
te ich hinter mir und fast 2 Liter Wasser durch meinen Koerper gejagt. Auf
eine meiner Halb-Liter Flaschen griff ich auch zurueck, um sie in eine meiner
Flaschen aus den Seitentaschen umzufuellen.

Črna prst war nur noch 2 h entfernt und ich wollte wieder frueh ankommen,
auch wenn die Gehzeit mit sage und schreibe 9:15 h angegeben wurde! Der
restliche Weg war wie schon die letzten Tage groesstenteils naturbelassen und
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die Felsgestalten mal wieder beeindruckend. Nach einer Stunde sah ich schon
die Huette, die knapp unter dem “ Gipfel“ erbaut wurde. Die Scharte runter
bildete den letzten Abstieg fuer heute, bis ich teils seilgesichert die letzten 150
Hoehenmeter hoch zur Huette stieg bzw. kraxelte. Diese Hoehenmeter gingen
mal wieder erstaunlich flott. 3 Wochen nach Start in Muenchen ist mein Koer-
per endlich auf das Bergsteigen umgestiegen und was vorher uebelste Qualen
waren, laeuft jetzt bis auf die schmerzenden Fuesse wie geschnuert (das passt
zu den Wanderschuhen :-) ). Die Huette ist endlich klein und gemuetlich, wie
ich es mir wuensche, obwohl die Speisekarte nicht viel hergibt: Gerstensuppe,
die ich mir nachmittags um 15 reinzog und Wuerstchen mit Senf. Das war’s
damit auch :-). Der Wirt ist aber ganz lustig. Er spricht zwar nicht fliessend
Deutsch, ist aber bemueht, mir viel zu erzaehlen. Z. B., dass die Huette erst
vor einem Monat einen 220 Volt Stromanschluss bekam, dass ich morgen frueh
aufstehen sollte, da es Nachmittags gewittern koennte, etc.

Gerade komme ich zum zweiten Mal von der Spitze Črna prst, die 10 Me-
ter ueber der Huette liegt, um den Sonnenuntergang ueber dem Gebirge zu
sehen von dem ich gekommen bin, genauer gesagt den ganzen Naturschutz-
park. Als ich den Wirt vorher fragte, ob er Zigaretten verkauft und dies nicht
der Fall war, drehte er mir eine und legte sie mir auf meinen Tisch, als ich
gerade nicht da war. Jetzt gibt’s hier auch noch Regenwasser umsonst! Als ich
ihn nach einem Waschbecken zum Zaehneputzen fragte, gab er mir eine 1,5
Liter Flasche mit Regenwasser! Andere Huetten verkaufen nur abgepacktes 1,5
Liter Wasser fuer 4 e . Hab ich schon erwaehnt, dass hier eingeheizt wurde per
Ofen, als es noch ueberhaupt nicht kalt bzw. lauwarm war? In der Huette habe
ich das erste Mal in Slowenien das Gefuehl, dass die Leute nicht einfach nur
mein Geld haben wollen. Und dann der Blick zurueck auf das Naturschutzge-
biet. Ah! Ich kann’s nicht oft genug schreiben.

Eine Woche dauert es noch, dann stehe ich in Triest bzw. Muggia, wobei
ich direkt nach Triest gehen werde. Es ist seltsam, an die Anfaenge der Tour
zurueck zu denken. Gerade an die ersten drei Tage, bei denen ich wg. dem Zu-
stand meiner Fuesse kurz vor dem Abbruch stand oder auch der ersten Huette
(Meilerhuette), bei der ich nur mit hoechster Anstrengung hochgekommen bin,
dem Glueck mit der Unterkunft in Seeshaupt und natuerlich auch, Leute in
Murnau zu kennen, bei denen ich meine Fuesse ohne viel Stress und vor allem
unnoetigen Kosten auskurieren konnte und dass Horst auch noch mitgekom-
men ist, spaeter noch Thomas. HELL YEAH!!! Noch eine Woche!!!
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Die Ruine auf dem Umweg

Der Weg verlief staendig mit einem solch herrlichen Ausblick

Bloody Shit! So passte mein Fuss besser zu den Wegmarkierungen :-) Man
will ja schick aussehen!
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EDELWEISS!!!

Ueber einen solchen Anblick kann ich nur in Erstaunen verfallen

Der abendliche Horizont am Gipfel zusammen mit meinem Freund Bier
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3.39 Tag 39 - Die letzte Huette

Gestern Abend wurden die Geschehnisse in der Huette noch sehr interessant.
Der Wirt hatte urspruenglich verstanden, dass ich von Muenchen aus mit dem
Zug hierher gefahren bin und noch bis nach Triest laufen moechte. Als er dann
erfahren hat, dass ich tatsaechlich in Muenchen losgelaufen bin, war er nicht
schlecht ueberrascht :-). Er gab mir sogar 2 Aepfel und 2 Zitronen mit der
Anmerkung, dass ich Vitamine fuer den restlichen Weg brauche und meinte,
dass sie extra was fuer mich gekocht haetten, wenn sie das frueher gewusst
haetten :-D. Die Nacht verlief dank des langen Marsches fuer mich sehr ruhig.
Als ich kurz nach 7 aus dem Fenster schaute, war die Sicht gleich null. Na
dann lege ich mich wieder hin! Kurz vor 8 sah die Welt schon besser aus und
ich machte mich fertig, fruehstueckte eine Kleinigkeit (2 fette Marmeladen-
brote und eine Tasse Tee) und los ging’s!Mit dem Regenwasser hatte ich 1,5
Liter dabei, das mit einer Einkehr zwischendurch locker reichen sollte. Bei der
ersten Moeglichkeit zweigte ich gleich nach rechts ab, um auf dem Weg 1 zu
bleiben. Nach 10 Minuten und vielen Hoehenmeter abwaerts fiel mir dann auf,
dass ich auf dem Weg herunter nach Podbrdo war. Das war genau der Weg,
den ich gestern als Alternative angedacht hatte aber wegen 300 Hoehenmeter
mehr Differenz wieder verworfen hatte. Na was soll’s. Zurueck gehe ich jetzt
nicht mehr. Gestern ist mir auf dem Gipfel aufgefallen, dass ich meinen rech-
ten Socken links herum trage. Heute zog ich ihn wieder links-herum an um
den ganzen Dreck auf der “ Aussenseite“ von meinen gestrigen Rutscher nicht
an den Fuss zu lassen. Sonst waere mein Schlafsack gleich verdreckt! Achja:
Den falschen Weg hatte ich nur deshalb genommen, da auf der neuen Karte
die Wege unter dem Text nicht gezeichnet sind und so uebersah ich, dass ich
erst den zweiten rechts haette abzweigen muessen. Wie ich es vom flacheren
Land bereits gewohnt bin, sind auch die Wegmarkierungen zu verfehlen. Erst
hatschte ich eine Freiflaeche herunter, bis es ueber einen Wald auf eine Schot-
terstrasse und kurz darauf wieder auf einen schattigen Wanderweg ging, ab
dem die Wegmarkierungen rar wurden. So folgte ich einfach den ausgetram-
peltsten Wegen, die herabfuehrten und war sogleich im kleinen Vorort Trtnik,
wo eine Strasse nach Podbrdo herunterfuehrte. 1250 Meter Abstieg sind jetzt
hinter mir und 1080 m musste ich wieder hoch :-/.

Um den Start des Aufstieges nicht zu verpassen, ging ich zum Bahnhof. Leider
verkauften die dort nichts zu trinken, dafuer sagte mir ein Angestellter, wo ich
hin musste. Den Gleisen fuer 300 Meter folgend fuehrte der ausgeschilderte
Weg links hoch und bei der ersten Abzweigung funktionierte meine vorherige
Methode, den ausgetrampelsten Pfad zu folgen nicht. Ich landete nach 30 Me-
tern auf einem Feld, kehrte um und folgte dem Zugewucherten, bei dem ich
auch von Zeit zu Zeit eine Markierung fand. Wie auf der Karte kam ich bei
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der Strasse heraus, der ich weiter folgte. Porezen war gut ausgeschildert, auch
wenn ich mir nicht sicher war, ob damit nicht vllt. die Haeuseransammlung
Porezen gemeint war. Wegen dem Wasser war mir eines klar: Ich musste sehr
stark haushalten. Zu dieser Zeit hatte ich nur noch weniger als einen Liter, der
bei 1000 Hoehenmeter bei normaler Trinkgewohnheit nicht lange reichen wu-
erde. In Podbrdo stand 2,5 h zur Porezenspitze und die Huette befindet sich 40
Meter darunter. Heute stimmte auch etwas nicht mit mir. Vielleicht war es die
Wasserknappheit, die mich so fertig machte. Mitten auf der Schotterstrasse im
Schatten beschloss ich zu pausieren. Das Regenwasser schmeckt (vermutlich
durch die Sonneneinstrahlung) dermassen abgestanden, dass es kaum herunter
zu wuergen war. Meine 0,5 Liter Reserveflasche fuellte ich zur Griffbereitschaft
in eine der Seitlichen um, verputzte einen Apfel und schaelte eine Zitrone um
festzustellen, wie sauer diese schmeckt, wenn man sie wie eine Orange isst.
Immerhin bedeutete das Fluessigkeit. Ein kleines Stueck Zitrone quetschte ich
ins Regenwasser, um es einigermassen ertraeglich zu machen. 10 Minuten Pau-
se sollten reichen. Endlich zweigte der Weg von der Strasse ab, was fuer mich
gleichzeitig bedeutete, dass ich womoeglich falsch laufe, da dies ueberhaupt
nicht mit meiner Karte uebereinstimmte. Mit dem geringen Wasservorrat darf
ich mir keinen Verlaufer leisten. Der Weg im Wald war mir etwas unheimlich.
Alles war zugewachsen und hinzu kam, dass teils hunderte von Meter kein
Wegzeichen (ein rot umrandeter weisser Punkt) vorhanden war. Das einzige
wo ich mir sicher sein konnte war, dass ein Weg nach oben wohl auch zum “
Gipfel“ fuehren wird. Eine Stunde und eine grosse Pause spaeter war das Re-
genwasser verbraucht und das noch saubere auf vllt. 300 ml geschrumpft. Was
tu ich mir heute nur schon wieder an?!? Ab und zu war ich auf dem Weg von ei-
nem Summen umgeben, als stuende ich inmitten eines Schwarms Bienen. Dank
des Waldes war ich auch nicht der prallen Sonne ausgeliefert, nur der Hitze :-/.

Dann erreichte ich endlich einen Wegweiser, der mir Gewissheit verschaffte,
dass ich nun richtig bin und mit einem Abgleich der Karte auch, wieviel Hoe-
henmeter noch zu laufen waren. Da der Wegweiser u. a. nach Hudajužna zeigte
folgerte ich, dass ich bei der Hitze noch 500 Hoehenmeter vor mir hatte. Bei
der naechsten Gelegenheit machte ich meine letzte Pause und ueberlegte, ob
ich nicht vllt. lieber absteigen sollte. Ich fuehlte mich nicht gut, hatte erst
die Haelfte hinter mir und lief auf diesem Weg wie von Menschen gemieden
(Ich duschte mich erst vor 2 Tagen! ;-) ). Aber ’s hilft nix. 20 Meter nach
meinem Pausenlager, kurz bevor ich auf eine Wiese gelangte, sah ich dann die
Huette, welche nur noch 150 Hoehenmeter entfernt war. Jetzt ergab es auch
einen Sinn, warum ich so fertig war, obwohl es fuer mich ungewoehnlich war.
Ich bin fast am heutigen Ziel. Der Rest lief sich wie von selbst. Ein paar Ku-
habsperrungen musste ich noch ueberwinden, um endlich auf der Huette mein
Wasser zu bekommen. 1,5 Liter glaubten zusammen mit einer Wurstsuppe als
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“ Wurststueckchen mit Sauerkraut“ daran - die hatte ich mir heute wieder
verdient! Mehr Hoehenmeter an einem Tag sind jetzt wirklich nicht mehr zu
machen. Von einer Frau, die auch auf der Via Alpina laeuft erfuhr ich zum
Glueck, dass die naechste Huette geschlossen hat, sonst waere ich vor dieser
gestanden und haette 7 h weiter nach Idrija laufen koennen! Eine andere Ue-
bernachtungsmoeglichkeit ist nicht in der Karte eingezeichnet, weshalb meine
Planung so aussieht, nach Cerkno abzusteigen (1300 HM runter), dann weiter
nach Žellnic, um anschliessend ueber die Autobahn ewig lange und hoffentlich
unfallfrei 20 km nach Idrija zu laufen. Falls die Strasse zu gefaehrlich erscheint
(koennte schluchtmaessig sein), kann ich vllt. bei Žellnic uebernachten und
am naechsten Tag ueber einen Wanderweg nach Idrija, der mir zusammen mit
dem morgigen Hatsch zuviel waere.

Die Huette ist wie erwartet keine richtige Huette, sondern ein Haus auf ei-
nem Huegel. Erfreulicherweise kuemmert sich jemand noch darum, dass die
Huette offen ist. Die Essensauswahl ist wieder mal der Wahnsinn: Eintopf und
Eintopf mit Wurst :-). Heute kann ich Abschied davon nehmen. Ich werde
auf keiner Huette mehr uebernachten bis ich in Triest bin! Auf dem ganzen
Weg hoch hatte ich sehnsuechtig erwartet, dass es regnen wuerde oder von mir
aus auch gewittern. Leider ist auch Abends nichts davon zu hoeren. Nur das
Donnergrollen genau von dem Gebirge, von dem ich heute gekommen bin.

Dom Zorka Jelinčiča
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Der Blick zurueck zeigte mir wo ich aus Trenta aufgestiegen bin: Unterhalb
Triglav, der hoechste Berg in Slowenien

Der Abstieg nach Podbrdo verlief anfangs noch auf einem schoenen Waldweg

Der Moment, als mir ein Stein vom Herzen fiel: Die Porezen Huette war nur
noch einen Katzensprung entfernt
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Von einem kleinen Zipfel dort drueben bin ich heute gestartet - selbst die
Huette konnte man noch sehen
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3.40 Tag 40 - Autofahrer, Spinner und Irre

So einen Strassenhatsch haette ich nie erwartet, als ich die Tour begonnen
habe. In Italien waere ich heute wohl zu Tode gekommen. In der Frueh weckte
mich mal wieder mein abnormaler Steh-Auf Rhythmus. Zum Glueck stellt sich
da mein Koerper zuhause nach einem Vollrausch schnell um :-). Die Sachen
hatte ich schnell gepackt, wobei ich den Schlafsack wohl heute zum letzten
Mal benutzte, die Zaehne waren auch gleich geputzt und das Fruehstueck
ueberraschte mich mit Brot und Ruehrei. Fein, fein. So ungern ich anfangs
wieder im Schlafsack geschlafen habe, so sehr habe ich mich mittlerweile dar-
an gewoehnt. Spaetestens in der Feistritzer Alm war er wie eine zweite Haut
fuer mich :-D. Es hat aber auch ueber einen Monat gedauert, bis das soweit
war. Die Wegalternative ueber die Hauptstrasse stand nun bevor. Der Gip-
fel war gleich wieder erstiegen. Schon gestern lief ich schnell hoch, um den
herrlichen Ausblick zu geniessen. Die letzten Tage genoss ich es richtig, immer
wieder fuer 15 Minuten herauszugehen und die Abendstimmung zu geniessen,
die unglaubliche Stille, die herrliche Aussicht, das Abendrot, die verschiede-
nen Wolkenformen anzuschauen und und und... Man muss erst in den Bergen
sein, um das zu verstehen.Nach dem Gipfel (nur 1630 HM) fuehrte der Weg
gleich dahinter zur ersten gut beschilderten Abzweigung und ab der zweiten
ging es steil bergab. Heute erwarten mich gleich zu Anfang 1300 Hoehenmeter
Abstieg und ich konnte froh sein, dass ich diese durch die enorme Steigung
schnell hinter mir hatte. Die in der Frueh noch leicht rutschigen Wege gaben
gerade noch genug Halt, dass es mich nicht wieder auf die Fresse haute. Die
Steigung liess kurz vor Poče nach, als es gleich an irgendeinem tollen geologi-
schem Wasserfall vorbeiging. So ein Schild stand da extra herum um auf etwas
besonderes hinzuweisen. So schnell wie Poče erreicht war, stand ich fuer den
Rest des Tages auf der Strasse. Diese fuehrte mich die restlichen 360 Hoehen-
meter hinab nach Cerkno, einer kleinen huebschen Stadt mit Fluss, durch die
leider eine fette Strasse fuehrte, der ich nach einem kleinen Paeuschen in einer
der lokalen Gaststaetten folgen musste. Es standen die ersten 5 km Autobahn
an, auf der der Verkehr sicher etwas weniger war. Laut Karte sollte hier auch
ein Wanderweg verlaufen, nur war davon nichts zu sehen und es war gleich
ein Vorbote der restlichen 14 km nach Straža, wo ich “ gefuehlt“ schnell an-
gekommen bin. Vielleicht lag es auch an dem Radler aus Cerkno, dass bei der
Bullenhitze ungewohnt reinpraellerte. In Straža gab ich mir dann gleich ein
Bier - Fluessigkeit muss sein :-). Bis auf den Abstieg war mein Trinkwasser
noch groesstenteils unangetastet!

Beim Bierchen versuchte ein Mann mit mir zu reden. Er verstand kein Deutsch
und auch kein Englisch, ich kein Slowenisch. Weil alles sowieso egal war, fing
ich an mit ihm ein paar Saetze Chinesisch zu reden. Es war ja sowieso egal

162



3.40. TAG 40 - AUTOFAHRER, SPINNER UND IRRE

:-). Die Gestiken waren unsere einzigen Kommunikationsmittel. Er war schon
4 mal beim Porezen oben, hat in Triest geheiratet, und und und... oder so...
Voller nuetzlicher Infos startete ich auf der Hauptverkehrsstrasse, die durch
Idrija fuehrte. Es war richtig schade, dass hier kein durchgehender Wanderweg
gepflegt wurde, da die Strecke durch ein schoenes Tal entlang des Flusses “
Idrijča“ fuehrte. In der Karte war ein kleines Stueck eingezeichnet, doch dieser
vertraute ich nicht so ganz. Es fuehrte aber fast immer ein Trampelpfad oder
eine Schotterstrasse entlang der anderen Flussseite. Auf der Strasse koennte
ich mich hier in Slowenien fast wohlfuehlen. Die 20 Minuten, die ich in Italien
auf der Strasse gelaufen bin, starb ich gedanklich einige Tode, aber hier fuhren
fast alle ordentlich. Viele blinkten sogar bei mir. Ein paar Idioten gibt es aber
immer. Diese rasten mit qietschenden Reifen um die Kurven. Ist ja auch egal,
ob da ein Radfahrer oder Fussgaenger ist. Zugleich gut und erschreckend war
die grosse Anzahl toter Schlangen, die auf der Strasse lagen. Jede tote Schlan-
ge ist eine gute Schlange! Auch wenn sie tot waren, machten sie mir wg. den
teils bunten, noch nie gesehenen Warnfarben Angst. Hoffentlich kriecht mir so
ein Teil nicht mehr ueber den Weg!

Nach einer Stunde stand doch wirklich eine Frau vor mir, die per Anhalter
fahren wollte und direkt vor mir hielt gleich ein Auto! Sauerei! Trotzdem laufe
ich die scheiss Strecke. Der Bus Cerkno-Idrija ist auch noch bei mir vorbeige-
fahren :-(. Vorbei an Fischerleuten, die bis zur Huefte im Fluss standen lief ich
noch an einer Herde Gemsen vorbei, wo eine davon auf der Strasse stand um
dort die unangetasteten Pflanzen zu futtern. Haette ich gedacht, dass man auf
einem Strassen Hatsch soviel sehen kann? Alles Uebel hat etwas Gutes und erst
wenn man durch’s Feuer gegangen ist, freut man sich auch ueber die kleinste
Kleinigkeit. Vor meinem Zielort gelangte ich in die Stadt Spodnja Kanomlja,
bei der ein Mann aus dem Haus eines Saegewerkes herausschaute und mich
fragte, ob ich Durst habe (auf Englisch). Natuerlich :-D. So folgte ich ihm in
das Haus [mehr eine Scheune] und bekam kuehles Orangenlimo. Als ich ihn
fragte, was es kostet, verneinte er mit strenger Stimme, so dass ich ihm nicht
mal eine Kleinigkeit gab. Dann unterhielten wir uns ein paar Minuten ueber
seine Tochter, die in der Naehe von Frankfurt arbeitete und dass ich noch nach
Idrija laufe, wo er gleich sein Handy schnappte um irgendwo anzurufen. Als
keiner abhob, beschrieb er mir von sich aus den Weg zur Touristeninformation
ala “ 50 Meter entfernt von der Bushaltestelle“ . Das war endlich eine nuetzli-
che Info. Meine Karte war genau durch Idrija abgeschnitten und von dem “ i“
Symbol war nichts zu sehen. Nach der Bekanntschaft legte ich 5 Minuten spae-
ter gleich nochmal eine Pause ein - diesmal sitzend, weil mir die Fuesse schon
wieder sehr weh taten. Das Bier praellerte nicht mehr und der Alkoholpegel
schien unter die Schmerzgrenze gefallen zu sein. Fortuna sei Dank verstand die
Bedienung meine Bestellung einer Cola falsch und brachte mir ein Bier, wo ich
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richtig zu den anderen Anwesenden gepasst haette - bis auf’s Kettenrauchen,
dass in dieser Stadt anscheinend hohen Zuspruch gefunden hat. Ich kann auch
so froh sein, diese Frau gestern getroffen zu haben. Sonst waere ich bei der
Bullenhitze vor der verschlossenen Tuer der Huette und haette vielleicht kei-
nen Tropfen Wasser mehr. Nach der halben Stunde fuehlten sich meine Fuesse
wieder fast wie neu an und der Rest nach Idrija war in einer halben Stunde
gleich geschafft, dieses Mal auf der rechten Seite des Flusses. Diese kleinen
wuseligen Eidechsen liefen ueberall herum. Wo ich Schlangen nicht ausstehen
kann, finde ich die kleinen Dinger richtig knuddelig - natuerlich nicht so knud-
delig wie meinen Wuschel :-). Die sind teilweise unfassbar flink.

Die Tourismusinformation hatte ich auch durch die Beschilderung schnell ge-
funden. Dort bekam ich alle Infos. Die Frage ob ich ihm Hostel uebernachten
will, verneinte ich. Jetzt war Schluss mit Bettenlager! Die zweite freie Moeg-
lichkeit nahm ich gleich: gostilna pri škafarju. Den Internetzugang bei der
Information nutzte ich gleich, um zum ersten Mal auf der Tour meine Mails zu
checken. Die 1000 war noch nicht ganz erreicht. Mich hat aber nur interessiert,
ob mir das Maedel aus Trenta geschrieben hat. Negativ :-(. Zur Unterkunft
waren es nur ein paar Minuten, zu der ich auf deren Flyer zeigend durchfrag-
te. Laut der Touristeninformation sollte das Zimmer ca. 45 e kosten, wofuer
es ganz schoen schaebig war. Der Muelleimer war nicht geleert, ich war im
dritten Stockwerk direkt unter dem Dach und das Bad war nicht annaehernd
sauber. Selbst nach dem Huettenspringen stoerte mich das. Ich hatte aber eine
Dusche und ein richtiges Bett!!! So startete ich meine uebliche Abendproze-
dur: Duschen, Waesche waschen und meinen Rucksack ausraeumen um ihn
durchlueften zu lassen. Meine Schultern schmierte ich heute noch ein paar Mi-
nuetchen vor dem Duschen mit Bepanthen ein. Die ersten 10 km von Straža
lief ich ohne T-Shirt. Jetzt wird der Oberkoerper zwar etwas brauner, dafuer
habe ich wie erwartet 2 weisse Streifen um die Schultern :-). Den Supermarkt
fand ich nach einmaligem im Kreis gehen in der Naehe der Bushaltestelle. Cola,
Wasser und bisschen Suesses gingen in meinen Besitz ueber, wobei das Wasser
fuer den morgigen Hatsch ist. Es sind zwar rund 800 Hoehenmeter zu schaffen,
diese gehen aber gemuetlich hoch. Danach komme ich nicht mal mehr ueber
1000 Meter, wenn ich meine gerechtfertigten Abkuerzungen benutzen werde.

Wie wenn es das Schicksal mit mir gut meinen wuerde, spielt hier im Ort
gerade noch eine Jazz Band, zu der ich mich gleich begeben werde. Durch den
heutigen Tag sind es auch nur noch 4 TAGE BIS TRIEST!!!!!!!!!!!
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Dieser seltsame Naturwunder-Wasserfall-Was-Weiss-Ich-Dings-Bums

Auf der Strasse angekommen...

PFUI! Per Anhalter fahren?!? :-( :-( :-(

165



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Party in Idrija!!!
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3.41 Tag 41 - Die Folgen vom Vortag

Heute kam ich nicht gerade weit. Nach einem Irrlaeufer und vermutlich der
Begehung des nicht offiziellen Via-Alpina Weges bleibe ich einfach hier in Črni
vrh, ohne wie geplant 2 Etappen zusammenzulegen :-/. Der Morgen begann
wie immer. Um 6 Uhr wachte ich das erste Mal auf, drehte mich um und kam
um 7:30 wieder zu mir. Die Nacht brachte ich fast kein Auge zu, wofuer ich
keinen Grund fand. Der gestrige Abend hat mir aber gut gefallen. Die Jazz
Band spielte nur Cover-Musik, dafuer aber ganz gut. Ein aelterer Herr und
eine aeltere Dame tanzten dazu noch sturz betrunken vor der Buehne :-D. Das
Bier kostete weniger als 2 e , die Stimmung war gut und was will man mehr?
Vor dem zu Bett gehen richtete ich noch alles fuer den morgigen Abmarsch
her, um schneller weg zu kommen. Als ich dann um 8 Uhr unten im Gaestezim-
mer war, hatte die Bedienung wohl verschlafen, da sie genau in diesem Look
eintrudelte, nachdem sie von einer anderen angerufen wurde. Da ist die Party
wohl gestern bei jemand weitergegangen :-). Das Fruehstueck war schlichtweg
widerlich. Warmer Orangensaft, den ich aus meinem Glas wieder in meine ei-
gene kleine Karaffe zurueck schenkte, da ich fast das Bier von gestern ueber
den Tisch verbreitet haette. Wieso gibt man den O-Saft ueberhaupt in einer
Karaffe her, wenn in dieser sowieso nur ein Glas Platz hat?!? Der Tee war bit-
ter, einen Teller zum schneiden und streichen bekam ich nicht und Butter war
auch nicht zu finden. Dafuer stimmte der Preis fuer Zimmer und Fruehstueck
- sozusagen nur fuer das Zimmer: 25 e . Im ganzen Gebaeude war es seltsam
warm. Es schien Innen immer 5 Grad waermer als Aussen zu sein und auch das
Aufreissen der 4 Fenster in meinem Zimmer brachte nicht viel. Nach dem Ein-
schmeissen einer weiteren Immodium Kapsel (Das Fruehstueck raeumte mir
schon nach 5 Minuten den Darm durch), ging’s endlich los. Nur wohin musste
ich?Den ersten Teil der heutigen halben Strecke bis Črni vrh hatte ich nur als
S/W-Ausdruck. Die Karten hoerten genau in diesem Bereich auf. So fragte ich
erst mal die eine Bedienung, die neben einem aelteren Herren stand. Die hat-
ten keine Ahnung, wo ein Wanderweg war, versuchten mir aber irgendeinen
Weg rein zu druecken, der garantiert nicht der Richtige war. Eine gefuehlte
Ewigkeit kam mir die Erklaerung des Weges vor, bei der die Dame auch mal
zwischendurch verschwand und mich der Herr auf slowenisch zulaberte. Na
toll! Ich war froh, als ich die beiden los hatte. Ist sicher boese gesagt, da die es
nur gut meinten, aber letztendlich hatten die keine Ahnung. 200 Meter weiter
fragte ich die naechste Dame, bei der es mir aehnlich erging. Da ich schon in
der Naehe der Touristen Information war, fragte ich dort nach. Die mussten es
wissen und direkt bei der Bushaltestelle fuehrte der Weg links hoch. Na also!
Der Anfang ist gefunden. Im Turbo-Modus lief ich der Strasse entlang, die
bald in einem Schotterweg ueberging und staendig langsam aber stetig nach
oben fuehrte. Dann sprang aus einem Haus so ein Dreckskoeter knurrend und
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bellend heraus. Scheissviecher. Entweder man erzieht sie oder schlaefert die
Mistviecher ein. Der Herrin gehorchte der Hund erst nach einigen Rufen und
ich versuchte, sie zu fragen, ob das der Via-Alpina Weg sei, den die Slowenen
unter dem Namen “ Trans Versale“ kennen. Mit slowenischen Worten und mul-
tilingual verstaendlichen Gesten machte mir die Frau verstaendlich, dass das
nicht der Via-Alpina Weg ist. Als gleich darauf ein junges Maedel dolmetschen
konnte, sagte sie, dass der Weg wieder nach Idrija zurueckfuehren wuerde. So
ganz traute ich dem Ganzen nicht, lief den Weg noch 5 Minuten weiter um
einzusehen, dass ich wirklich zum anderen Huegel rueber muss und der Weg
damit sicher falsch ist. So eine verfickte Scheisse! Ueber eine Wiese abgekuerzt
war ich schnell wieder bis kurz vor der Bushaltestelle zurueck und auch die
100 HM waren zunichte gemacht. Kurz nachdem der Weg nach der Bushalte-
stelle (Dort trinken die Leute schon um 9 Uhr morgens ein Bier :-) ) hochgeht,
fuehrt links ein kleinerer Weg weg, den ich jetzt versuche. Eine Markierung
war nicht zu sehen, aber auch wenn dieser nur bei der Strasse herausfuehren
sollte, waere mir das recht. Um es noch zu erwaehnen: Ich war immer noch in
Idrija, dem Startpunkt der heutigen Tour!!!

Auf diesem Weg rief ich einer Frau, die aus dem Fenster schaute fragend die
Worte “ Trans Versale“ zu und sie bestaetigte dies auch. Grandios! Woher soll
man schmecken, dass der Weg der Wanderweg ist? Ein kleiner Wegweiser oder
eine Markierung waeren wirklich hilfreich gewesen *grml*! Und fuer diesen
Weg wird auch noch eine Foerderung bezahlt?!? Eines war mir auch schon
klar: Der Kartenausdruck von der Via-Alpina Seite war so gut wie ueberflues-
sig. Es fehlten haufenweise Abzweigungen und andere Orientierungspunkte.
Der Weg folgte bald einer betonbefestigten Wasserfuehrung bis er mir wieder
die Qual der Wahl liess: Ueber eine Haengebruecke oder auf dem Weg weiter.
Ein rot-gelber Pfeil zeigte ueber die Haengebruecke und ich ging mit aller Vor-
sicht ueber diese: Halbverwitterte Planken und rostige Stahlseile sind einfach
nicht mein Ding. Auf der anderen Flussseite fragte ich mich wieder bei den
Leuten durch. Von Wegweisern - geschweige denn Via-Alpina Symbolen - war
weit und breit nichts zu sehen. Die Leute meinten, dass ich hier die Stufen
hoch sollte und dass das der Via-Alpina Weg ist. Na gut. Ich waere jetzt dem
Fluss weitergefolgt in der Erwartung, dort einen Wanderweg hoch zu finden,
aber mit dieser Info war ich auf der sicheren Seite, bevor ich mich verlaufe
(ohne Kompass). Die paar Stufen hochgeschritten stand ich vor den Schuss-
schlitzen eines Bunkers und es fuehrte kein Weg weiter. Die Frau, die mir den
Weg erklaerte sah mich von unten und gestikulierte, dass dort ein Weg ist.
Von oben konnte ich sogar Stimmen wahrnehmen und dann sah ich ein paar
umgetretene Grashalme! Das ist der Weg?!? Als ich loslaufen wollte, stand
auch schon die Frau neben mir und slowenigestikulierte, dass der Weg dort
hoch geht und serpentinenmaessig weiterfuehrt.
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In meiner Unterkunft in Idrija gab’s uebrigens eine riessige Pizza fuer wenig
Geld und beim Anfang des Abstieges von Porezen hoerte ich Motorsaegen und
Pferdegewieher, dass so geklungen hat, als ob das Pferd mit der Motorsaege
bearbeitet wird! Nach 50 Metern Verfolgung umgetretener Grashalme und der
Verwerfung des Gedankens, dass ich vielleicht verarscht wurde stand ich auf
der Serpentinenstrasse, die in unendlich vielen Schwuengen nach oben verlief.
Damit war ich fast sicher auf der Nicht-Via-Alpina, da dieser Weg oestlich
gemaess des Kartenausdrucks verlief, aber so komme ich auch an. Moegliche
Abzweigungen gab es hier oben genug, aber ueberall dort, wo ein Schild, mit
fuer mich unverstaendlichem Kauderwelsch stand, folgte ich dem Weg ohne
Schild weiter. Dieser schien auch der hauptsaechlich benutzte zu sein. Bei einer
Abzweigung zeigte ein Schild, welches man nur von der von links herfuehren-
den Strasse lesen konnte, dass es rechts nach Pevc geht und auf der Karte fand
ich einen Namen Pevec. Na also, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Dieser
schlaengelte sich naemlich regelrecht durch den Wald. Einmal lief ich von den
Schatten der Baeume Richtung ’Von-Spitze-zu-Fuss’, mal anders herum. Um
so erleichtert war ich, als mir eine junge Frau mit Kinderwagen sagte, dass
das der richtige Weg nach Črni vrh ist und ich nur den Wegschildern folgen
muesste. Vor allem hier in Slowenien faellt mir auf, wie klasse es ist, dass alle
jungen Leute Englisch sprechen koennen und das dies in der naechsten Gene-
ration ueberall so sein wird. Wie die Frau richtig sagte, kam irgendwann ein
Wegweiser auf einer Teerstrasse, der nach Črni vrh zeigte und als ich endlich
wieder mit einer richtigen Wanderkarte laufen konnte (eine weitere ist noch ue-
brig) war mir klar, dass das vorherige Pevc nicht auf das in der Karte bezogen
war. Konnte mir aber egal sein, da ich jetzt sicher auf dem richtigen Weg bin.
Lediglich meine Fuesse meldeten sich unerwartet heftig. Anscheinend blieb der
gestrige Autobahnhatsch nicht ohne Folgen. Obwohl ich mich wieder auf dem
richtigen Weg befand, folgte ich nicht der links wegfuehrenden Wegmarkierung
sondern einfach der Strasse weiter. Bei den spaerlichen Markierungen wollte
ich heute nicht schon wieder falsch laufen und ohne der Strasse zu folgen mu-
esste ich ueber einen Trampelpfad (den ich moeglicherweise verfehlen koennte)
nach Črni vrh.

Die Strasse schlaengelte sich noch etwas den Berg hoch um mich dann endlich
mit dem Ortseingangsschild Črni vrh zu begruessen. Der letzte Kilometer auf
der Strasse lief sich ins Ortszentrum wie von alleine und im Gasthaus Metka
wartete auf mich schon ein Radler, Maultaschen als kleiner Imbiss zu Mittag
und nach einer Stunde eifrigem Ueberlegen ob ich wie geplant weiterlaufen
sollte, ob es moeglich ist, die kommende Tour mit der uebernaechsten zusam-
menzulegen und und und, ...... ich entschloss mich einfach hier zu bleiben.
Eilig hatte ich es nicht. Meine Eltern kamen fruehestens am 8. August nach
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Triest und was sollte ich so lange in Triest? Von den Raeumlichkeiten hatte ich
die Auswahl zwischen einem Doppelbettzimmer und einem Einzelzimmer, wo
ich mich fuer letzteres entschied um den Leuten hier keine Umstaende zu ma-
chen. Eines vermisste ich dann doch im Zimmer: Bettzeug. Ein Wanderer ist
aber auf sowas vorbereitet und ich packte unerwartet wieder meinen Schlafsack
aus. Irgendein Bettzeug lag zwar im Schrank, dennoch ist mir mein Schlafsack
mittlerweile lieber :-). Das Nachmittagsnickerchen war nach der gestrigen fast
schlaflosen Nacht selbstverstaendlich, genauso wie die Dusche, auch wenn ich
heute statt der geplanten 2 h nur 3,5 h gelaufen bin. Mit der Halbpension las-
se ich mich hier mal ueberraschen. Die Maultaschen von heute Mittag waren
schon sehr gut und reichlich - und das fuer 3 e !!! Die Halbpension kostet
nur weniger als 10 e Aufpreis. Erster Gang war zum Glueck Nudeln. Nochmal
Maultaschen haette ich nicht gewollt. Na dann warte ich mal auf den 2. Gang
(mir ist langweilig). Boah war der gut und auch reichlich: 2 Scheiben Schwei-
nebraten, dazu noch gerollte Mega Nudeln und ein Salat. Hoffentlich gibt’s
noch ’ne Nachspeise.... Juhuu! Eis!

Der Bruecke, mit der ich vermutlich die vorgesehenen Via-Alpina verliess
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Die Stufen hoch zur vermeintlichen Sackgasse

Und schon war ich am Ziel...

...zusammen mit Wuschl
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3.42 Tag 42 - Oh du Langeweile, toete mich!!!

Einen langweiligeren Hatsch kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen. Fast
jede Wegstrecke sah durch die umgebenden Baeume gleich aus. Eine Beschnei-
dung ohne Betaeubung waere angenehmer gewesen! Dass gestern Wochenend-
freitag war, konnte ich schon daran erkennen, dass im Metka die Jugendlichen
des Dorfes tranken. Bei denen gibt es aber vermutlich so etwas wie Ausschank-
schluss, da die Bedienung gegen 10 Uhr etwas laut verkuendete. Als ich nach 10
Uhr in meine Kammer ging, verstummte auch bald das Rauschen der Worte,
das in mein Zimmer drang. Schlafen konnte ich trotzdem nicht. Das Fenster
konnte man nur kippen und die Waerme tat ihren Rest. Machte aber nix, weil
man beim Wandern nicht einschlaeft. Nur das Aufstehen fiel wieder mal schwer.
Der Alarm meines Handys ging an und ich blieb regungslos im Bett liegen. Der
Alarm geht ja gleich mitsamt des ganzen Handys aus. Dem war aber nicht so.
Was ist denn jetzt los? Geht mein Handy wieder?!? Anscheinend wurde der
Akku etwas geladen und um damit noch lange Spass zu haben, schaltete ich
das Handy gleich aus. Es ist unglaublich, wie sehr ich an dem Ding haenge.
Es ist nunmal das einzig moegliche Kommunikationsteil, das mir in der Not
helfen kann und mit dem man mich fuer Notfaelle von zuhause erreicht. Das
Fruehstueck war bei den ca. 20 e fuer die Uebernachtung inklusive und passte
auch fuer meine gehobenen Beduerfnisse :-).Der Anfang des Weges war schnell
gefunden. Die Hauptstrasse wieder ein paar Meter zurueck, an der Kirche vor-
bei und bald zweigte ein Schotterweg ab, den ich ewig entlang lief, erst ueber
eine freie Flaeche, dann in den Wald hinein. Auf der ersten Lichtung angekom-
men meinte ich, die Abzweigung hoch zu Pirnatova koča verpasst zu haben.
Diese wurde allerdings spaeter gut ausgeschildert ausgewiesen. Der heutige
Weg war allgemein sehr gut beschildert! Man will es kaum glauben! Endlich
weg vom Fahrradweg hatschte ich hoch zur Huette, wobei ich unterwegs noch
so seltsame Nordic Walking Fritzen bergauf ueberholte. Solche Pfeifen! Die
hatten nicht mal Gepaeck dabei und pfiffen aus dem letzten Loch. Am Anfang
meiner Reise hab ich vermutlich auch so ausgesehen :-D. Bei der Huette ange-
kommen erwartete ich natuerlich einen schoenen Ausblick oder aehnliches, lief
noch ein Stueck die Strasse nach der Huette weiter und fand nichts, aber auch
wirklich gar nichts, geschweige denn einen guten Grund, hier hochgelaufen zu
sein. In der Huette, die gerade renoviert wurde, kaufte ich mir ein Radler um
wenigstens etwas von den ueberfluessigen Hoehenmetern zu haben. Da haette
ich gleich den Fahrradweg weiterlaufen koennen! Hinter der Huette fuehrte ein
kleiner Wanderweg weiter zum naechsten Fahrradweg, der an Langeweile dem
vorherigen in nichts nachstand. Sollte mal jemand an Depressionen leiden, soll-
te er diesen Weg nehmen um zu erfahren, was wirklich bedrueckend ist! Der
war so stink langweilig. Ich haette daheim genauso gut Baeume neben einem
Laufband plazieren koennen um mit einem Brett vor dem Kopf zu laufen. Dass
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der Weg am Schluss noch herunterging deutete immerhin auf die Strasse hin,
der ich 5 Minuten folgte um nach Hrušica zu gelangen um dort einzukehren.

Damit war der erste und groessere Teil des heutigen Langweil-Hatsches ge-
schafft und die 2 Radler hatte ich mir verdient. Am Himmel zogen sich die
Wolken mehr und mehr zusammen, von Zeit zu Zeit hoerte man ein Donner-
grollen und schon war das Lokal voll von Radfahrern. Nichts wie weg! Es
nieselte gerade etwas, so zog ich mir die Regenjacke ueber, sowie den Regen-
schutz fuer den Rucksack. Es waren nur noch 8 km bis Predjama und diese
waren genauso stink langweilig wie der bisherige Hatsch mit einer Ausnahme:
Bei der Haelfte der Strecke holten mich die Radfahrer mit einer wahren Hiobs-
botschaft ein: Ich hatte meinen Hut vergessen! AAAhhh! Shit! Fuck! Als sich
die Radfahrer zu mir setzten, verdeckten sie wohl den Hut. Mein heiss geliebter
Schlapphut, mit dem ich fast 2 mal die Alpen ueberquerte! Zurueck gehe ich
jetzt aber nicht mehr. Irgendwas wird mir schon einfallen, um den wieder zu
bekommen. Zur Not fahre ich mit dem Auto hin und hole ihn persoenlich ab!
Das Ende der Schotterstrasse war nah und endlich fuehrte ein Wanderweg die
restlichen Meter nach Predjama herunter. Alles war heute gut ausgeschildert,
nur die Wegmarkierungen waren sehr spaerlich aber irgendwo musste ich run-
ter und Wege dieses Types verfolgte ich auch und kam auf eine Strasse heraus
- von ein paar Haeusern umzingelt. Soll das Predjama sein? Wegen einem gel-
ben Wegschild fuer Autos mit der Aufschrift Predjama konnte ich aufatmen.
In so einem Kaff musste ich nicht absteigen.

Der Strasse folgte ich noch 3 Minuten und stand ueberrascht vor einer Burg
die in einem Felsen erbaut wurde. So wurde der heutige Tag doch nicht zu ei-
ner totalen Flaute. Nur die Unterkunft ist happig. Einzelzimmer gibt es auch
nicht und ich musste mir ein Doppelzimmer unter dem Dach fuer 54 e neh-
men!!! Ja Scheisse!!! Ich kann nur hoffen, dass noch eine Einzelperson hier
vorbeikommt mit der ich mir das Zimmer teilen kann. Wegen dem Hut hat der
Wirt hier auch bei Stara pošta angerufen um denen zu sagen, dass ich in den
kommenden 2 Wochen vorbeikommen werde um ihn zu holen. Vorsichtshalber
schrieb ich noch eine Mail. Die haben hier Internet 4free und das mit Linux :-D.

Gerade komme ich von der Burg zurueck, die wirklich sehenswert ist. Die
Hoehlenfuehrung nahm ich auch gleich mit und war damit der einzige in der
Gruppe :-). Der Start war unter der Burg, wo es tiefer in den Berg hineinging.
Diese Gaenge wurden von einem alten Fluss jahrtausende lang in das Gestein
geschliffen und je tiefer es in den Berg rein ging, um so kuehler wurde es. Dann
meinte die Fuehrerin, dass wir nach den nach oben fuehrenden Stufen eine Pau-
se machen koennten und dass viele ausser Atem sind. Na wenn die wuesste, was
ich hinter mir habe :-). Nicht nur die Autogramme an den Waenden, die ein
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paar hundert Jahre alt sind, auch die putzigen kleinen Fledermaeuse muss man
gesehen haben. Leider war die Tour nach einer halben Stunde schon vorbei.
Die putzigen Fledermaeuse erinnerten mich an meine Schulzeit: Beim Schlafen
sieht es so aus, wie wenn sie ihre Fluegel ueber die Augen legen um besser
schlafen zu koennen :-D. Die Unterkunft Gostilna Požar waere auch prima,
wenn der hohe Preis fuer die Uebernachtung nicht waere. Das Essen ist auch
gut und nicht ueberteuert.

Ein paar Worte muss ich noch ueber die slowenischen Karten verlieren: Einen
groesseren Schrott an Papierqualitaet gibt es wohl nicht mehr. Wenn es reg-
nen wuerde, haette ich wohl nur noch einen Papierbrei in den Haenden. Jede
Karte war nach 2 Tagen bereits an den Falzkanten eingerisssen und das mitten
in der Karte! Gerade erfuhr ich, dass man das Meer bei gutem Wetter sehen
kann, wenn ich morgen nicht vom Weg abweiche und die 600 Hoehenmeter ma-
che. Sollte also morgen das Wetter schoen sein, muss ich wohl hochscheppern
um einen Vorgeschmack auf die See zu bekommen :-D. Das Texas-Maedel aus
Trenta hat mir auch geschrieben. Morgen wird sicher ein guter Tag!

Der einzig schoene Teil des Tages
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Die Huette mit dem “ wahnsinnigen“ Ausblick

Dort verschwand mein Hut :-(

Die Burg inmitten des Felsens
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Innerhalb der Hoehle
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3.43 Tag 43 - Der letzte “ Berg“

Mal vorweg geschrieben: Wenn irgendjemand in Deutschland als Alki bezeich-
net wird, sollte man mal nach Slowenien schauen. Mir scheint so, als trinken
die Bier rund um die Uhr. Ich sitze hier im Lokal Hudičevec und alle trinken
am spaeten Nachmittag Bier oder Wein! Heute war nicht viel zu laufen, wes-
halb ich den Morgen ruhig angehen liess. Nach 8 Uhr sass ich auf der Terrasse
beim Fruehstueck, zahlte meine Rechnung, bei der mir 4 e fuer das fehlen-
de Fruehstueck der nicht vorhandenen zweiten Person abgezogen wurde, sass
fertig gepackt ohne Hut da und das Glueck war mal wieder auf meiner Seite:
Spontan fragte ich eine Frau, ob sie vllt. einen Hut uebrig hat, da ich meinen
vergessen hatte und die Antwort war ja :-D. Irgendwo aus dem Auto zauberte
sie dann einen Hut hervor. Bisher hatte ich schon 3 x hoellisches Glueck. Erst
in Seeshaupt wegen der Uebernachtung, genauso wie in Trenta und heute mit
dem Hut. Der war mir etwas zu klein aber besser als nichts.Den setzte ich
auf und lief los. Der Wanderweg war wieder gut ausgeschildert und markiert.
Mir kam es vor, als ob ich kreuz und quer durch die Landschaft gejagt wurde.
Uebrigens schliesse ich mich der hier offensichtlichen existierenden Kultur an,
staendig Bier zu trinken :-). Ohne die Markierungen haette man sich wohl oft
verlaufen. Von ueberall fuehrten kleine Wege her, kreuzten sich, fuehrten wie-
der weg, das Aussehen des Wanderweges wechselte oft und schon war ich in
dem dort Šmihel Pod Nanosom, von dem ich einen Blick auf den Huegel werfen
durfte, der heute noch bestiegen werden wollte! Von Šmihel fuehrte ein Stueck
Schotterstrasse weiter, an dessen Ende wohl ein falscher Wegweiser stand mit
“ Nanos Predjama“ in genau die Richtung, in die ich ging. Irgendwo schien
da der Wurm drin zu sein. Nanos ist im uebrigen der Brunshuegel mit seinen
umgebenden Huegeln wie ich mich spaeter erkundigte. Nach einer Wiese zur
Rechten, auf der ein paar Pferde mit ihren “ Herrchen“ herum duempelten,
gelangte ich wieder auf einen Wanderweg in den Wald hinein, wieder auf eine
Lichtung mit einem Wegweiser Predjama, diesmal in die richtige Richtung.
Fuer meine Richtung war nichts mehr zu finden, so folgte ich einfach wieder
der Schotterstrasse weiter und war nach Kurzem schon bei der Haelfte der
heutigen Tour: Strane.

Da der Weg bis Strane ueber 100 Hoehenmeter in die Hoehe fuehrte, hatte
ich einen schoenen Ausblick, wenn ich ausserhalb des Waldes war und das war
eine passende Entschaedigung zum gestrigen Dreckshatsch. Vor dem Aufstieg
wollte ich mich heute nicht mehr druecken. Ich hatte genug Zeit bis meine
Eltern kamen und andernfalls waere ich schon vor 12 am Zielort, der mit
der Abkuerzung nur noch 1 Stunde entfernt gewesen waere. Die Hoffnung auf
einen Meerblick und zurueck auf die wahren Berge trieb mich dann doch hoch.
Nach der Ortskirche (gerade gab der Kuli seinen Geist auf, mit dem ich von
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Anfang des Tagebuches bis hierher geschrieben hab!) fuehrte der Weg wieder
gut ausgeschildert hoch ueber einen moeglicherweise alten Weg fuer Eselwagen
bei dem auf einem Stein stand “ Čuvaj Cvetje!“ , was ich urspruenglich fuer
einen Gruss hielt. Uebersetzt bedeutet das aber nur soviel wie “ keine Blumen
pfluecken“ . Auf halben Hoehenmetern stand eine Kapelle (St. Brijeij), dem
richtigen Platz, um Pause zu machen. Meine Brausetabletten waren nicht mal
aufgebraucht und nicht mal die neu gekauften hatte ich genutzt. Bevor die noch
ohne Sinn blieben, machte ich mir aus dem faden Wasser eine Brauselimo und
verputzte mein von heute frueh mitgebrachtes Schinkenbrot. Ein paar andere
Wandersleute taten’s mir gleich und bevor die fertig waren (natuerlich hatten
die wieder Bier dabei), machte ich mich schon wieder auf den Weg. Heute lief
alles sehr gut. Womoeglich lag das daran, dass ich in den letzten Tagen nicht
mehr an meine Grenzen gestossen bin. Ab der Kapelle fuehrte ein steiniger
Weg schraeg entlang des Hanges hoch. Beim Zurueckblicken kann man auch
einen Grat gesaeumt mit Latschen sehen, die ein paar Meter darunter wie
weggeblasen waren. Je hoeher der Weg fuehrte, desdo weiter konnte ich nach
Osten blicken, bis ich mich auf der letzten Lichtung vor der Ueberquerung des
Kammes endgueltig von den Alpen verabschiedete, wenn auch nur Richtung
Osten. Nach Norden verdeckte mir der Latschenkamm den Blick.

Noch eine halbe Stunde latschte ich auf teils zugewucherten Wege entlang,
bis ich bei der Huette ankam und mich fast der Schlag traf. Ueberall lungerten
diese Touristenherden herum. Ich dachte mir, dass das hier ist eine Huette
und nicht eine Autobahnraststaette ist! Mit Radler und einem Bier beruhig-
te ich meine Seele. Letzteres wollte ich mir aufheben, bis ich ein paar Meter
weiter evtl. das Meer sehen konnte (Die Huette war von Baeumen und einer
Antennenanlage umstellt). Als ich dann leider erfuhr, dass nix aus dem Aus-
blick werden sollte, schuettete ich es gleich meine Kehle herunter. Auf diese
Weise gestaerkt lief ich nach dieser Pause weiter Richtung Sv. Hieronim. Nach
5 Minuten verfiel mein gezielter Marsch ins leichte Torkeln ueber. Boah leck,
haute das Bier bei der prallen Sonne schon wieder rein!!! Praktisch an dieser
Hoehe war wieder, dass man sich nicht vor Hunden fuerchten musste, weil die-
se vor lauter Hechelei nie die Zeit haetten zuzuschnappen, geschweige denn zu
bellen. Bei der Kapelle gings links wieder den Berg hinab, zuerst steil ueber
Steine, die mich zu grossen Schritten zwangen, spaeter in leichterer Steigung
und weg von Steinen. Nachdem ich ein paar Touristen ueberholt hatte, ver-
folgte ich bei einer Abzweigung ohne Wegtafel den falschen Weg, wo mir 2
Touris prompt folgten. Nach 200 Metern packte ich doch meine Karte heraus,
um mich in meiner Annahme zu bestaetigen. Wieder auf dem richtigen Pfad
und vorbei an der Wegkreuzung an der der direkte Abstieg gemuendet haet-
te, war ich schon bald unten an der Strasse. Zwischen Razdrto und mir lag
damit nur noch die Autobahn (jetzt die richtige Autobahn), ueber die ich auf
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einer Bruecke hinfortschritt. Gleich in Razdrto war eine Szene, wie sie nur im
Zeichentrick vorkommt: 2 Stoerche haben sich auf einem Schornstein einge-
nistet und flogen gerade mit grossen Schwuengen ein. In Razdrto gab es nur
eine Unterkunft Mirjam, dass in der Karte als Wellness Hotel betitelt wurde
und ich in der Erwartung nach einem schoen ausschauenden, grossem Haus
Ausschau hielt, bis ich ein Schild fand mit Mirjam vor einer Bar, die ich be-
trat. Tja, das ist das Wellness Hotel?!? Na egal. Das Hotel schien geschlossen
zu haben, aber ein Zimmer fuer mich war noch frei und wegen einem klei-
nen Irrtum nicht mal halb so teuer, wie das gestrige. Aber auch so waere es
nicht wirklich teuer. Mein Zimmer war dazu recht kuehl - so wie ich es mag :-).

Da es hier in Razdrto nix zu futtern gibt, musste ich ca. 1,5 km auf der Stras-
se nach Hudičevec gehen, was etwa der Richtung entsprach, von der ich ueber
die moegliche Abkuerzung hergekommen waere. Das stoerte mich aber nicht
wirklich, weil ich so einen Querblick ueber meinen heutigen Brunshuegelhatsch
hatte. Die Auswahl beim Lokal war tatsaechlich noch weniger als auf jeder bis-
herigen Huette: Es gab ein Menu zur Auswahl und sonst nix. Nicht mal Coca
Cola oder Limo. Nur selbstgemachte Saefte UND natuerlich Bier :-D. Das volle
Essensprogramm zog ich mir rein und noch einen Kuchen als Nachtisch und
schon gings wieder auf der Strasse zurueck, wo ich heute mal wieder vor dem
Fernseher herumlungere mit Bier von der Bar. Kostenlos Internet gibt es da
auch wieder! Da ich mich in den letzten Tagen nicht viel bewege, hab ich das
Gefuehl, richtig faul zu sein :-).

Mein neuer Hut :-) - Dank an die Spenderin!
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Lianenartige Pflanzen schlingen sich in diesen Waeldern herum - eigentlich
der einzige merkliche Unterschied zu deutschen Waeldern

Die Latschen, welche wie eine Armee am Grat warten

Immerhin hatte die Autobahnhuette ein paar Meter entfernt einen schoenen
Ausblick
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Das Storchennest
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3.44 Tag 44 - Hoehlen statt Berge

Mir kommt es so vor, dass ich um so gebrechlicher werde, desdo naeher ich
mich Triest naehere (meine steigende Faulheit ganz zu schweigen). Irgendwie
kann ich schon froh sein, dass mich meine Eltern in Triest abholen wollen,
weil ich diese gemuetliche Reststrecke nicht so geniesen wuerde. Auch heute
hatte die Strecke ueberraschend viel zu bieten! Mit dem ganzen Fernsehbier
von gestern fiel mir das Aufstehen schon schwer. Viel hatte ich aber nicht
vom heutigen Hatsch zu erwarten, wenn ich nur die heutige Tour angehe. Das
Fruehstueck hatte das Standard-Aufgebot an Wurst, Kaese, Marmelade und
zusaetzlich Ruehrei mit irgendwas drin, womit ich das Ruehrei kiloweise ver-
schlingen haette koennen. Gerade sitze ich (um 13 Uhr) auf der Terrasse meiner
Endstation bei einem Bier und einer Zigarette. Mann, kann Weitwandern hart
sein :-D. Und ich hab schon wieder einen sitzen...Der Wanderweg war schnell
gefunden. Erst etwas der Strasse entlang wurde ein Wanderweg mit Vremščica
ausgeschildert. Da wollte ich zwar nicht hin aber es schien der richtige Weg zu
sein. Vremščica ist der Hoehepunkt eines nahegelegenen Brunshuegels ueber
den vermutlich der Weg 1 verlaufen wuerde. Wie schon gestern ging’s kreuz und
quer durch den Wald, immer den Wegmarkierungen nach. Viel falsch machen
konnte man da nicht. Auf dem Weg begegnete ich nebenbei einer Monster-
schnecke, die 2x die Laenge meiner Handflaeche hatte. Nach gut einer Stunde
gelangte ich so nach Senožeče, einem kleinen Doerfchen, ab dem ich die Stras-
se nach rechts weiterverfolgte. Von Wegschildern fuer Via-Alpina war nicht
mehr viel zu sehen. Eines zeigte Richtung Brunshuegelspitze, aber da wollte
ich nicht hin! Der rechts fuehrenden Strasse folgte ich so Richtung Koper bis
das kleine Doerfchen Gabrče nach 2 km ausgeschildert war. Bei diesem Dorf
lief ich quer durch bis ich wieder auf die erste Wegmarkierung stiess. Vielleicht
wurde die Via-Alpina-jetzt-Brunshuegla ueber den Gipfel gelegt und deshalb
waren bis hierher keine Markierungen mehr zu sehen. Der Weg fuehrte dann
wieder etwas hoch, dann kurz entlang eines Fahrradweges und biegte rechts ab
in einen weiteren Wanderweg, der mich bald entlang von Strommasten fuehrte
:-).

Nun latschte ich unter Spannung und leicht geladen weiter :-). Das ist wirk-
lich ein Wanderweg - von der Strasse war keine Spur mehr! Der Weg zweigte
darauf durch die Markierungen scharf links ab und ein Schild wiess mit ei-
nem haarestraeubenden Baeren auf selbige hin. Na Klasse. Werde ich kurz vor
Triest noch zum Baerenfutter. DAS waere wirklich beschissen. Aber ’s hilft ja
nix. Weiter des Weges, der Ausschilderung nach Škojanske folgend gelangte
ich auf ein Feld und weit und breit war keine Wegmarkierung mehr zu sehen.
Das Feld war frisch gemaeht. Oh! Fast haette ich die Bahnunterfuehrung ver-
gessen! Das war ein 5 Meter langer Tunnel mit einer Wegmarkierung sowie
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einer Hoehe von vllt. 1,3 Metern!!! Ausser durch und ueber Gestruepp fuehrte
so schnell kein anderer Weg daran vorbei! Gebueckt und das Schleifen meines
Rucksacks in den Ohren huschte ich durch. Die Via-Alpina hatte somit auch
einen Abenteuerspielplatz :-). Zurueck zum Feld! Ratlos steuerte ich auf der
Suche nach Wegmarkierungen herum. Als ich alle Hoffnung aufgab, stach ich
Richtung Firmengebaeude los, dem einzigen Zeichen fuer Zivilisation in der
Naehe und stiess am Ende des ersten Feldes wieder auf Wegmarkierungen. Ju-
huu!!! Danach lief mir noch eine Frau mit Leichtgepaeck ueber den Weg, die
etwas Via-Alpina schnupperte. Die hatte auch eine Wanderkarte fuer diesen
Weg (Ich lief seit Gabrče mit dem Computerausdruck der Via-Alpina Seite, da
ich bis Matavun keine Karte mehr hatte). Ein Blick in die Karte von der Frau
zeigte mir auch, wie ueberfluessig diese gewesen waere. Von dem Via-Alpina
war nicht mal ein Strich zu sehen. Da fehlten so gut wie alle Wege in der Um-
gebung! Na mir konnte es jetzt egal sein. All zu weit hatte ich nicht mehr zu
laufen.

Wie ein Schlag ins Gesicht, lief ich auch noch an einer Landebahn vorbei.
Als ob eine Autobahn nicht reichen wuerde. Was ich mal wieder nicht wuss-
te war, dass mich der Wanderweg wieder in einen Park fuehrte. Einen Park,
in dem ein 1 km grosser Abriss war, in dessen Mitte ein Fluss durchlief und
das nur ein paar km vor dem Meer, dem Flachland, wie es flacher gar nicht
sein koennte! 2 Tage vor dem Meer befand ich mich aber immer noch in einer
Huegellandschaft - schon wieder etwas, dass ich nie erwartet haette. Eine Trep-
pe fuehrt in den Abriss auch noch herunter, die ich spaeter noch gehen will.
Sozusagen als Abendspaziergang, wenn die Sonne nicht mehr so unerbittlich
herunterbrennt. Wie schon die Burg vor 2 Tagen ist auch das hier unbedingt
sehenswert. Die erste Gaststaette, die noch im Park lag liess ich links liegen
und lief zum Museum, wo ich ueber die Unterkuenfte aufgeklaert wurde. Gutes
Essen war mir wichtig und man empfohl mir eine Unterkunft mit Restaurant,
das nach der Kirche lag. Dort angekommen war alles zu und irgendwas stand
da auf slowenisch mit Oeffnungszeiten und wohl auch, wann etwas geschlossen
hat. Damit kann ich doch nichts anfangen!!!

Auch das Klopfen an den Tueren und Fenstern brachte nichts und bevor ich
umsonst ueber eine Stunde warte, bis es 14 Uhr ist, ruf ich lieber einen Men-
schen an, der vermutlich vor dem PC sitzt :-). So musste Basti dran glauben,
der sich natuerlich ueber meinen Anruf freute. Ich diktierte und er uebersetz-
te aus dem Internet um zu erfahren, dass das Lokal Montag und Dienstag
geschlossen hat. Super!!! Also wieder zurueck zum Museum und weiter zur
naechsten Uebernachtungsmoeglichkeit die auch nur 150 Meter entfernt war.
Offiziell hatten die noch nicht geoeffnet, gaben mir aber trotzdem ein Zimmer
und Bier :-). Hier gefaellt’s mir schon mal sau gut. Den “ Gasthof“ leitet ein
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junges Paar, es gibt guten Apfelstrudel und ich bekam auf Wunsch scharfe
Spaghetties, bei denen der Koch/Wirt erst vor mir stand und meinte, was er
machen soll, weil ihm die Sosse zu scharf geraten ist, aber genau so hat’s mir
prima geschmeckt. Der Wirt hatte mir auch noch seine Trueffel gezeigt, die
hier in der Gegend sehr gut wachsen sollen. Bisher gefaellt’s mir also sehr gut.
Mal schaun, was der Abend bringt!

Diesen Abriss wollte ich mir noch genauer anschauen und stieg den kleinen
Wanderweg hinab, bis - ja bis mich so ein Typ ansprach, der auf einer Bank
herumflackte. Der meinte, die Security hier zu sein und dass ich hier nicht
durch darf sondern ein Ticket kaufen muesste. Desweiteren, dass es nur ge-
fuehrte Touren gibt. So eine Scheisse! Also ging ich wieder hoch zur ersten
Gaststaette mit dem “ i“ Symbol, an der ich anfangs einfach vorbeigelaufen
bin. Hinter dieser verbarg sich ein Parkplatz, Souveniershop, Touristeninfo und
natuerlich der Fuck Off Ticketshop, um den ich nicht herumkam. Natuerlich
war es auch kurz nach 16 Uhr, sodass ich auf die Tour um 17 Uhr Uhr warten
musste. Und was mache ich in der Zwischenzeit?!?

Ein Magnum zu verputzen dauerte 10 Minuten. Bei der Gaststaette dumm
herumzulaufen nochmal 10 Minuten und als auf einem Schild stand, dass es in
den Caves nur 12 Grad haben soll, holte ich mir noch mein Fliess. Die restliche
Zeit sass ich bloed dreinschauend herum bis die Tour mit einem ganzen Pack
Touris [jetzt kann ich mich ja auch als Hoehlen Touri sehen] endlich losging.
Mit ca. 30 Leuten hatschten wir nun los - in die entgegengesetzte Richtung
von dem Schlund, wo ich eigentlich hinwollte.

Nach ein paar Metern abwaerts blieb unser Guide vor einer Stahltuere stehen
um uns zu erklaeren, dass wir nun durch diesen kuenstlich durchbrochenen
Tunnel in die Grotten gehen. Von Natur kann hier wohl nicht die Rede sein.
Die erste Grotte war schnell erreicht und um es kurz zu machen: Der ganze Weg
verlief ueber betonierte Wege durch atemberaubende Hoehlen. Die eine ueber
100 Meter hoch, andere wieder durch Stalagmiten und Stalaktiten verziert wie
es in dieser Schoenheit nur die Natur schaffen kann. Der laengste Weg fuehrte
in der Hoehle entlang, durch die der eigentliche Fluss seinen Weg fand bis wir
wieder im Freien waren. Definitiv sehenswert! Von einer Sache war ich dann
doch schockiert: Der einzig nach 17 Uhr erlaubte Weg nach oben war der mit
dem Aufzug!!! Ja so eine verf***te Scheisse!!! Alles Fragen brachte nichts. Ich
musste in das Metallungetuem rein und schraeg die vllt. 50 Hoehenmeter nach
oben fahren. Da waere ich doch schneller gelaufen und ich werde dazu auch
noch gezwungen!!! In meiner Unterkunft zurueck lief mein Abendprogramm
wieder an. Duschen und Waesche waschen. Dann wird sich jetzt besoffen und
der Magen mit einem 3-Gaenge Menue vollgeschlagen. Vielleicht erweitere ich
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das mit einem Dessert noch auf 4 :-D.

Mit meiner Unterkunft kann ich auch mehr als zufrieden sein. Das Essen ist
schlichtweg Spitzenklasse. Sogar Nudeln mit Trueffel gibt es hier fuer mich
- das erste mal Trueffel in meinem Leben und ich weiss nicht mal, welcher
Geschmacksteil Trueffel war. Mit dem Hauptgericht Chivapchichi duerfte ich
dann kurz vorm Platzen sein :-).

Rueckblickend war das gestern nur ein weiterer Brunshuegel nach den Alpen

Der Via-Alpina entlang von Strommasten. Ein richtiger Weg war nicht zu
erkennen :-)
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Die Bruecke fuer 1 Meter Stumpen

Gaehnende Wegmarkierungs-Leere

Schoene Pflanzen gibt’s hier auch
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Das “ Loch“ im Boden

Grillsession
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3.45 Tag 45 - Ein Tag vor Triest (Die Passion Mar-
tins)

Das war gestern kein schlechter Abend. Ich wuenschte mir nur, dass ich schon
in Triest waere. Meine Chivapchichi wurden im hinter dem Haus liegenden
Garten extra auf dem Grill gemacht. Was fuer ein feines Schmankerl. Nach
dem Essen war ich papp satt. Nicht mal ein kleiner Ritz fuer ein Dessert war
frei. Dafuer fanden ein paar weitere Bier ihren Weg sowie ein ganz schmack-
hafter Wein, den es nur hier gibt. Zu einer unbekannten Uhrzeit ging ich ins
Bett. Vor 9 Uhr gab es kein Fruehstueck und mir blieb nichts anderes ueb-
rig, als laenger im Bett herum zu lungern. In dieser Nacht verkrampfte auch
das erste Mal meine rechte Wade, was vor allem unangenehm ist, wenn man
am Tag darauf noch etwas vor hat. Zum Fruehstueck bekam ich ein Omlet-
te, O-Saft, Mineralwasser, einen selbstgemixten Joghurt und sonst alles, was
ich brauchte. Hier koennte man’s laenger aushalten. Der knuffige Hund, der
in ein paar Monaten zum wahren Monster mutieren wird spielte mit meinem
Rucksack herum. Meine Schlappen schien er gern zu haben, da er daran herum
knabbern wollte :-). Bei meiner Verabschiedung gab mir der Chef, Erwin, eine
Kleinigkeit mit auf den Weg, wuenschte mir alles Gute und weg war ich.Beim
Weg, den ich gestern zum Eingang der Hoehle ging befand sich das erste Weg-
symbol und dem folgte ich - wird schon das richtige sein [eine Wanderkarte
hatte ich fuer den Anfang nicht]. Nach einiger Zeit spuerte ich mal wieder
ein Rumoren im Magen und schmiss gleich ein Immodium ein. Nachdem der
Druck nicht nachliess nahm ich auch noch eine Zweite, um nach weiteren 5
Minuten einzusehen, dass das nichts brachte. Dieser Bier-Wein-Mix von ges-
tern war zu hart - bzw. zu weich :-D. Ein paar Gramm leichter lief es sich viel
besser nach Lokev. Die Wegmarkierungen waren somit doch die Richtigen. Die
Via-Alpina machte heute eine grosszuegige ’S’-Kurve, was mir ziemlich sinn-
los erschien. Ein Wegweiser zeigte auch, dass ich mir mit einer Abkuerzung
mindestens 1 h einsparen koennte. Ein guter Grund zum Abkuerzen war, dass
meine Ziel-“ Huette“ keine Uebernachtung anbot. Nach Lokev traf ich einen
vollbepackten Menschen, der natuerlich auf der Via-Alpina lief und mir die-
se wichtige Info gab. Also wird abgekuerzt bzw. besser gesagt das “ S“ einer
Geraden angeformt. In Lovek lief ich zuerst Richtung Prelože, dem Wegweiser
Kokos folgend. Nach dem Dorf fand ich bei einer Weggabelung keine Mar-
kierung mehr und lief einfach den Weg weiter, der nach oben verlief und am
besten “ ausgebaut“ schien, was sich spaeter als bitterer Fehler herausstellen
sollte. So richtig erschien mir der Weg nicht, aber wie das bei mir so mit dem
Zurueckgehen ist, lief ich lieber weiter. Das waere ja nicht der erste zugewu-
cherte Weg - mit dem Unterschied, dass dieses Mal dorniges Gewaechs auf
dem Weg herumwucherte. Das Zeug war sogar so fiess, dass es Dornen unter
den Blaettern hatte! Mit kurzen Hosen machte das Ganze gleich doppelt so
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viel Spass. Als bereits meine Beine bluteten, nahm ich einen Stecken zur Hand
um das Groebste der Dornenpflanzen webzuschlagen. Nach einer halben Stun-
de Dschungelgefuehl gab ich den Kampf gegen die Dornen auf, da diese jetzt
auch von oben ueber dem Weg wuchsen. Ein Querabstecher in den Wald auf
der Suche nach einem moeglichen anderen Weg brachte mir auch keine neue
Erkenntnis. Fernab von allen Wegen kam es mir mehr und mehr sau dumm
vor, irgendwo im Wald herumzusteuern und ich beschloss den Rueckzug. Noch
einmal musste ich durch das Dornengestruepp und als ich wieder unten war,
atmete ich auf. Ein paar Meter die andere Abzweigung folgend fand ich einen
Wegweiser. Fuck, verdammte Scheisse!!! Und jetzt lauf ich mit blutigen Haxen
und einer leicht blutverschmierten Hose weiter :-/.

Auf dem Weg nach Lokev konnte ich im uebrigen noch einen Blick zurueck
zum letzten Brunshuegel mit der “ Huette“ Vojkova koča werfen, auf dem ich
2 Tage vorher herumgehuepft bin. Auf dem richtigen Wanderweg waren die
bisschen 250 Hoehenmeter natuerlich schnell zurueckgelegt und statt gleich
wieder auf der anderen Seite herunterzulaufen, wollte ich weiter zur Huette
um dort abzusteigen. Von dort soll man naemlich das Meer sehen koennen,
auf dessen Anblick ich mich 44 Tage freue! Bei der Huette selbst war nix los.
Die hatte naemlich geschlossen. Dem Anblick nach sollte man die nicht Huet-
te sondern Touristenversorgungsstaette/Hotel nennen. Eine Pause legte ich
trotzdem ein und packelte das Ueberraschungsfutter vom Erwin aus. Mjam!
Apfelstrudel :-). Der zweite Apfel vom Wirt der Črna prst glaubte jetzt auch
dran. Mit den Brausetabletten (Die brauch ich auch nicht mehr) machte ich
mir eine kuehle Limo mit einer meiner sonnengeschuetzten Reserveflaschen.
Gut gestaerkt stieg ich Richtung Lipica ab und konnte so endlich das Meer
sehen. Was fuer ein herrlicher Anblick, nachdem ich zu Fuss von Muenchen
bis hierher gelaufen, gekraxelt und geblutet bin :-). Desweiteren war unfass-
bar, dass der Abstieg ueber einen Geroellweg verlief. Herrlich hinwegrutschend
feines Geroell mit dem jeder Abstieg zum puren Vergnuegen wird :-). Leider
war das Vergnuegen nur von kurzer Dauer. Ein Schotterweg fuehrte mich nach
Lipica, wo ich ueber die Strasse weiter nach Basovizza lief und mich somit
wieder in Italien befand, was mir nicht nur das Grenzschild mitteilte sondern
auch die “ Ich bremse nicht fuer Wanderer“ Fahrweise zeigte.

In Basovizza kehrte ich gleich ein um mir 2 Bier rein zu kippen. Angesof-
fen laeuft es sich doch leichter und genau in dem Zustand zuendete ich mir
eine Zigarette an und wanderte weiter in Richtung San Lorenzo. Bald war ich
am heutigen Ziel, wo ich mir nur noch eine Unterkunft suchen musste. Der
Verkehr war auf dieser Strasse nicht mehr so stark, was das Laufen angenehm
machte aber dank des Teers nicht zum Vergnuegen. Entweder bildete ich es mir
nur ein oder die Hitze vom Teer stieg tatsaechlich in meine Schuhe und heiz-
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te meine Fusssohlen ein. In San Lorenzo waren die Wege wieder nummeriert,
was mir mit der slowenischen Karte herzlich wenig brachte. So lief ich einfach
die rechts fuehrende Strasse weiter, bis ich mir nicht ganz sicher war, ob ich
nicht vielleicht den Wanderweg verpasst hatte. Dann lief ich wieder hoch und
entdeckte das Via-Alpina Symbol, das sich heute sehr rar gemacht hat.

Als ich mich wieder umdrehen wollte, sah ich ein Maedel, bepackt mit ei-
nem Wanderrucksack, die auch auf der Via-Alpina unterwegs ist. So liefen wir
zusammen ein kleines Stueck, unterhielten uns kurz und stoppten als sie mein-
te, dass sie die Via-Alpina richtig herum laeuft. Da geht wohl jemand in die
falsche Richtung und sie wollte sicher nicht mehr zurueck nach Triest *gg*.
Schade. Ich freute mich schon, wenigstens die letzten 1,5 Tage nicht alleine
laufen zu muessen. So schieden sich wieder unsere Wege und ich lief weiter die
Serpentinenschleifen herunter durch das Dorf San Antonio, wo ich bei der Ab-
zweigung zur urspruenglich geplanten Unterkunft einfach weiterlief und weiter
und wieder mal weiter. Gibt’s hier denn keine Unterkunft?!? Auch wenn man
sich bei Uebernachtungsmoeglichkeiten nicht auf die Karte verlassen konnte,
war die naechste Richtung Triest. Nach einer weiteren Einkehr bei einem Lo-
kal in der Naehe des Kreisverkehrs wurde mir diese Annahme bestaetigt sowie
meine Befuerchtung, dass ich schon wieder von der Via-Alpina abgekommen
war. Beides fuehrte zur Entscheidung, ab sofort direkt nach Triest zu laufen
und Muggia links liegen zu lassen. Zurueck beim Kreisverkehr war Domio aus-
geschildert, wo ein Hotel sein sollte. Diese Kreisabzweigung war nicht mal in
der Karte eingezeichnet :-/. Auf der Hauptstrasse, neben Firmengebaeuden,
Autobahnen sowie Killer-Autofahrern erreichte ich nach 30 Minuten das Hotel
Sonia, bei dem ich den stolzen Preis von 60 e fuer ein Loch mit Klimaanlage
hinblaettern musste. Meine erste Freude ueber die Klimaanlage wurde schnell
sehr klein: Das Teil kuehlt fast nicht. Ob das ueberhaupt eine Klimaanlage
ist, kann man sich berechtigt fragen. Essen gab’s hier auch nicht. Sowas gibt’s
doch normalerweise in Hotels! Als ich herlief, sah ich schon ein Restaurant in
ca. 500 Meter Entfernung, das ich aufsuchte. Die Lage des Hotels ist fuer mich
ganz besonders. Nur ein paar Meter weiter befindet sich das Ortsschild von
Triest :-). Morgen sind es weniger als 10 km bis ins Zentrum!
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Der putzige kleine Hund, der in ein paar Monaten zum Monster mutieren
wird

Die Dornenstraeucher, durch die ich mich eine halbe Stunden durchkaempfte
und am Schluss jaemmerlich mit zerschundenen Beinen scheiterte :-(

DAS MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER!!!
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Kurz vor Triest gab es immer noch solche “ Berge“

Die 20 Meter nach Triest ueberschritt ich erst am naechsten Morgen :-)
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3.46 Tag 46 - Triest

In der Nacht bevorzugte ich es, statt der “ Klimaanlage“ einfach das Fens-
ter offen zu lassen, auch wenn ich direkt neben der Autobahn wohnte. Die
Klimaanlage taugte rein gar nichts! Ohne Ohropacks schlief ich ein, als die
Temperatur im Zimmer ertraeglich wurde. Die Klimaanlage liess ich weiter-
laufen - ich zahlte schliesslich dafuer! Aufgestanden bin ich nach 9 Uhr. Eilig
hatte ich es nicht mehr. Das Fruehstueck entsprach wieder nicht meinen Er-
wartungen. Keine Wurst, kein Saft, keine Atmosphaere und das alles fuer 60 e
in der Nacht?!? So etwas ist vllt. in Hong Kong drin aber nicht an der Grenze
zu Triest. Mit dem Gefuehl, abgezockt worden zu sein, verliess ich das sich
als Hotel bezeichnende Gebaeude und lief die Strasse weiter. Jetzt hatte ich
auch einen Buergersteig und musste nicht mehr auf die italienischen Auto-
fahrer achtgeben. Mein Plan war ganz leicht: Immer gerade aus weitergehen
- laut Karte sollte ich so direkt zum Meer in der Naehe der Touristeninfor-
mation kommen, dem Zentrum von Triest.Viel gibt es ueber die ersten km
nicht zu schreiben. Nach einiger Zeit wollte ich vorsichtshalber in einem Cafe
nachfragen, ob ich noch richtig bin und zeigte die Karte her, um mir meine
Position zeigen zu lassen. Das erste Problem war mal wieder, dass kein Schwein
Englisch oder Deutsch sprach. Das Zweite, dass die Flachlandmenschen keine
Karte lesen koennen. So viele Leute, die ich auf der Tour nach meiner aktuel-
len Position fragte, konnten mir diese nicht auf der Karte zeigen. So hiess es
auch dieses Mal, dass ich ausserhalb der Karte sei (Das war eine detailliertere
Karte vom “ Hotel“ ). Dankend zog ich meinem Ziel entgegenlaufend weiter
und irgendeiner aus der Bar kam mir nach und laberte mich weiter auf ita-
lienisch zu, bis er auf die Strasse zeigte und ich die Worte Via blablabla [den
Strassennamen kenne ich nicht mehr genau] hoerte und damit wusste ich, dass
ich richtig war. Ein paar weitere Minuten sah ich vor mir den Tunnel, den
ich natuerlich nicht betrat sondern ueber Treppen auf eine Strasse ueber den
Tunnel gelangte, die gerade weiterfuehrte. Schritt um Schritt kam ich meinem
Ziel naeher und konnte in Richtung der nach links fuehrenden Strassen immer
wieder das Meer sehen und dass ich nur einen Steinwurf davon entfernt bin.
Ich wollte aber im Zentrum zum Meer stossen, da ich mir dort eine schoenere
Atmosphaere erhoffte. Die Strassen immer gerade aus folgend fragte ich bei
einer Abzweigung nochmal nach und die Englisch sprechende Triestanerin er-
klaerte mir, ich habe nur die abwaerts fuehrende Strasse entlang zu laufen.

Den Ratschlag befolgend stand ich nach 5 Minuten vor dem blauen Wasser.
Was fuer ein Anblick. Am Pier hatte ich auch einen Blick auf den rechts di-
rekt beim Meer hochfuehrenden Hang. Im Vergleich zu Venedig war hier das
Wasser relativ sauber und es war so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Gut, der
Strassenverkehr koennte etwas weniger sein, aber ich hatte jetzt zum zweiten
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Mal die Alpen ueberquert!!! Ab sofort ist wieder Ruhe angesagt. Fressen und
Saufen, Ausschlafen und spaet zu Bett gehen, aber auch Lernen und mein Stu-
dium zu Ende bringen. Lieber wuerde ich gleich weiter wandern :-). Am Pier
liess ich von einem Italiener ein paar Fotos von mir schiessen und genoss die
fuer mich besondere Atmosphaere, die vermutlich nur ich so geniesen konnte.
Dass die Unterkunft etwas mehr in Triest kosten wuerde, dachte ich mir schon.
Der Platz Piazza unita d’Italia war gleich in der Naehe meines Zielpunktes und
am Ende des Platzes leicht versteckt die Tourismus Information, die mir ein
Zimmer mit hoffentlich funktionierender Klimaanlage fuer 70 e vermittelte.

Das Hotel James Choice machte einen viel besseren Eindruck als das gest-
rige und lag auch 100 Meter entfernt leicht versteckt in einer Gasse. Auch die
Klimaanlage funktioniert und damit hat meine Reise ihr endgueltiges Ende
gefunden. Mir wird ganz anders, wenn ich an die Anfaenge der Tour denke, in
denen ich nach 3 Tagen ernsthaft wegen dem Zustand meiner Fuesse ueber-
legte abzubrechen, meinen Teil-Gefaehrten Horst und Thomas, den einsamen
Strecken - vor allem, wenn ueberall die Blitze einschlugen, der kaeltesten Nacht
auf der Feistritzer Alm, meinem relativem Glueck mit den Unterkuenften, den
ganzen netten Leuten die ich kennen lernte, auch Ludwig Grassler, der mich
mit seinem Muenchen-Venedig Buch auf’s Weitwandern brachte, dem teils mie-
sen und auch luxurioesem Fruehstueck, der urigsten Huette - der Meilerhuette,
welche gleich die Erste auf der Tour war, meinem Privatkoch auf der Duer-
rensteinhuette, der kleinsten und gemuetlichsten Huette der ganzen Tour, der
Standschuetzenhuette, dem feinen Enzianschnaps, der Party in Trenta, meiner
ersten Begegnung mit dem Edelweiss und besonders wichtig: Die unbezahlba-
re Erfahrung und die Erlebnisse auf der Tour, die unbezahlbar und mit nichts
anderem vergleichbar sind.

Aber die ganze Zeit war ich nie wirklich alleine: Mein Wuschel war immer
mit dabei ;-)
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Nach der Strasse gelangte ich durch so kleine Gaesschen zum Meer

Endlich am Ziel meiner zweiten Alpenueberquerung

Abendstimmung
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Piazza unita d’Italia bei Nacht
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