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DIENSTAG, 14. JUNI 05

Linz – Wartberg an der Krems

Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt: gegen acht Uhr morgens aus der Straßenbahn an der Endhaltstelle der 

Linie 1 im Stadtteil Auwiesen. Vorher, früher am Tag, das Rauschen von drei Schwänen, ein nach Westen ziehendes 

Dreieck am Himmel. Am Dammweg den eingezäunten Traunkanal entlang, die Stadtautobahn unterquerend, von Ra-

dlern, Joggern und Walkern überholt. Zwischen Äckern und Auwald stadtauswärts und dann nach Süden schwenkend 

an der Kremstalbahn unter der Westautobahn nach Haid an die Mündung des Kremstals. Nicht mehr Stadt, noch nicht 

Land. Jungmütter, Seniorenpaare, Familien beim Diskontfrühstück in der Einkaufszentrumscafeteria. Ist sonst noch je-

mand zu Fuß hier? 

Auf dem Radweg neben der Bundesstraße, auf einer stillen Allee, auf einem verlassenen Feldweg an der Krems nach 

Neuhofen. Mittagshitze unter der Dunstglocke mit dem eingekesselten Geruch nach intensiver Landwirtschaft. 

Zwischen Maisfeldern und Neubauinferno in Pastellfarben durch leere Dörfer nach Kematen an der Krems. Auf der 

Bahn Güterzüge mit Containern, Güterzüge mit Kesselwagen, Güterzüge mit Schwerlastwagen, Moleküle im Großen 

Europäischen Transit. Eine Nebenstraße bis Rohr im Kremstal. Charly’s Truckertreff. Eine Nebenstraße bis Kremsmün-

ster. Ein Fußbad im Markplatzbrunnen; Einkäufe, der Ladenschluss rückt näher. Auf dem Radweg weiter. Werksgelände, 

Landwirtschaft, Wald. Abendessen aus der mobilen Suppenküche im Rucksack. Eine lange Gerade an der Bahn nach 

Wartberg. Auf der Hölle, einem Hügel außerhalb, eine Bank unter Birken vor der Hubertuskapelle. Blick auf Schlierbach, 

auf Nussdorf, auf Lichter in der Dämmerung und einen bewölkten Himmel, bevor sich die Augen schließen.

MITTWOCH, 15. JUNI 05

Wartberg an der Krems – Pettenbach – Scharnstein – Grünau im Almtal – Almsee

Morgentee, ein grauer Tag.. Ein junger Rehbock kommt aus dem Feld. Pflaster auf Druckstellen verteilen, die Last 

schultern und mit zusammengebissenen Zähnen die ersten Schritte gehen, bis es wieder geht. 

Unter den Hügeln zieht sich die Pyhrnautobahn. Venedig, fern wie ein Stern. Am Rand einer Nebenstraße hinunter nach 

Pettenbach. Ein vielleicht falscher Eindruck: Die ersten Geschäfte sind schon aufgelassen, die anderen stemmen sich 

noch dagegen. Fortsetzung auf der belebten Bundesstraße. Eine verwahrloste Frau an einer Bushaltestelle, wie Treib-

gut. Die verschlafene alte Straße unten folgt dem Flusslauf. 

Manchmal blendet sich das Bewusstsein aus, die Füße gehen weiter. Denn das ist zu tun. 

Zu Mittag in Scharnstein über die breite Alm und an der Sensenstraße ins grüne Almtal mit dem Gefühl, in eine alte 

Landschaft einzutreten, in der Menschen, Architektur und Territorium aufeinander bezogen sind. Wald- und Wiesenwe-

ge; Grünau. Der Kaufmann erklärt, wie weit es noch bis zum Almsee ist:

– Zu Fuß dreizehn Kilometer. Mit dem Auto auch. 

Langsam stellt sich das Gefühl für Distanzen auf den Gehmodus um. Abends, nach drei Wanderstunden Richtung Tal-

schluss der spiegelglatte Almsee. Vom straßenseitigen Ufer klingt das erste Echoblasen des Jahres für die Sommer-

gäste herüber. Die Algenblüte lässt Sauerstoffbläschen an die Wasseroberfläche perlen. 

In der Stube im Deutschen Haus, halbneun ist es geworden, eine Runde Fischer. Als das Licht im zugewiesenen Zim-

mer ausgeht, hält auch die Stubenfliege inne und es ist ganz ruhig.

Die am Vortag noch so fernen Berge sind ganz nahe gerückt. 

14.6. Linz Neuhofen/Krems Kremsmünster 15.6. Wartberg/Krems Scharnstein Nähe Almsee



DONNERSTAG, 16. JUNI 05

Almsee – Röllsattel – Pühringerhütte – Gössl – Bad Aussee

Es wird ein nasser Tag. Um sieben Uhr morgens setzt der Regen ein. Nach dem Frühstück den Rucksack in die Regen-

hülle packen, Überhose, Jacke, Kapuze. Als es nachlässt hinaus.

– Durchhalten bis Venedig, sagt die Wirtin.  

In die Röll hinein, der Weg und das ausgeschwemmte trockene Bachbett zeugen von den Regengüssen vergangener 

Tage. Kurz vor der Wand regnet es sich ein, es geht steil hinauf, über Stahlleitern und mehrere ausgesetzte Passagen. 

Ein erster Alpensalamander, herausgelockt von der Nässe, ein zweiter und gute zwei Dutzend weitere. Vorige Woche, so 

hat es geheißen, habe die Pühringerhütte erst halb aus dem Schnee geschaut und von der Ausseer Seite sei heuer 

noch niemand heruntergekommen. Eine halbe Stunde unter dem Sattel tauchen die ersten Schneefelder auf, mit von 

der Sonne verformten Trittspuren. Aus dem Tal das Heulen einer Motorsäge, sonst nichts als Regenrauschen. Wenn 

die Wolkendecke minutenweise aufreisst, zeigt sich der Almsee und verschwindet wieder im Grau. Längere, steilere 

Schneefelder, und schließlich der Sattel: das Portal zu einem winterlichen Reich, dessen Senken noch metertief unter 

kompaktem Schnee liegen. Die Pühringerhütte ist erst den zweiten Tag geöffnet, der Elmsee noch eisgedeckt, die 

Küche gut geheizt. Der Hüttenwirt heißt Ingo, eine Scheidung und einige Jahre im Appelhaus mit zweihundert Betten 

und viel zu vielen Gästen hat er hinter sich. Nun ist er ein Haus weiter gezogen und sortiert das Vermächtnis seiner 

Vorgängerin in viel Brauchbares und noch mehr Müll. Einmal kommt der Hubschrauber noch, und das ist die letzte Ge-

legenheit vor dem Herbst, Überflüssiges loszuwerden. 

Frischen Spuren folgend den Elmsattel hinauf und dann aus dem Winter in den Frühling (die Sonne hat den Regen 

abgelöst) und in den Sommer. In die beiden Lahngangseen sind gewaltige Lawinen abgegangen; zwischen den 

Eisschollen treiben ganze Bäume. Die Ferialpraktikantin der heurigen Saison steigt zur Hütte auf. Sie kommt aus 

Lettland. 

Gössl am Grundlsee, als gäbe es keinen Schnee mehr in den Bergen. Am südlichen Ufer und längs der Traun nach 

Bad Aussee, an der Grenze zum Gewaltmarsch. Ein Tisch zum Abendessen findet sich in der freundlichen Ausseer 

Stube, ein Bett in der Pension Edelweiß, die ihrem Namen voll und ganz gerecht wird.

FREITAG, 17. JUNI 05

Bad Aussee – Obertraun – Gjadalm/Dachstein

Dicht an dicht mit frühstückenden Tischlern auf Montage, die sich über das Wochenende nach Hause verabschieden. 

Unausgeschlafen zum Ortsrand hinaus und zwischen Salzkammergutbahn und Koppentraun hinüber nach Obertraun. 

Durch Sarstein, die Siedlung unter dem gleichnamigen Berg. Unter der steilen Flanke liegen die Reste der Lawinen, die 

im Winter die Schussbahnen heruntergedonnert sind. Bäume, wildes Wasser, eine elegante Fußgängerbrücke. Auch am 

linken Ufer eine betonhart verdichtete Masse aus Schnee, Steinen und Holz. 

Von der Bahnstation Koppenbrüller Höhle im Wald nach Obertraun, einem der vielen Enden der Welt. Sportgeschäft? 

Postamt?

– Nichts haben wir mehr, sagt die Kassiererin im Konsumverein (der auch schon zugesperrt werden sollte, aber dann 

hätte es hier gar kein Lebensmittelgeschäft mehr gegeben), gar nichts. Es klingt resigniert und beschämt. 

Eine sechs Meter hohe Schneewechte hätten sie bei der Bergstation noch, und ob die Querung nach Ramsau hinüber 

ohne Schi oder Schneeschuhe machbar sei, das könnten sie wirklich nicht sagen, heißt es an der Talstation der Krip-

pensteinseilbahn. Elf Kilometer zieht sich der manchmal sagenhaft steile Aufstieg über die Krippensteinabfahrt: Eine 

mit schnell wachsendem Rasen durchsetzte Schotterpiste, ein zu Ende gebrachtes Werk der Zerstörung, beklemmend 

in der drückenden Schwüle des frühen Nachmittags. Schiteller, Snack- und Getränkeverpackungen, Schrauben, andere 

Spuren der Wintersaison. 

Verspäteter Mittagsschlaf; Rast am Fuße des ersten Altschneefleckens bei den leblosen Hütten am Krippenbrunn. Ein 

deutsches Paar kommt mit der Nachricht entgegen, dass es mit einer Portion Humor schon ginge oben. Die letzte 

Wegstrecke endlich abseits der Schischneise. Die Militärseilbahn befördert die letzten von der Kaserne Oberfeld ins 

Wochenende.

16.6. Deutsches Haus Pühringerhütte Grundlsee 17.6. Bad Aussee Krippenstein Schilcherhaus 



Das Dachsteinplateau öffnet sich; Latschen, Fels und Schnee, drei Elemente, drei Farben, soweit das Auge reicht. Auch 

im Schilcherhaus auf der Gjadalm ist die Sommersaison erst zwei Tage alt. Zwei Frankokanadier sind zu Gast in der Stu-

be, sonst ist das riesige Berghotel bis auf den gesprächigen Kellner, eine Küchenhilfe und die Chefleute verwaist. Das 

Schilcherhaus: Ein Haus zum Abfüllen und Ausspeisen der Seilbahnmassen, Wirtschaftswunderzeitgefühl 1950 plus, 

Hüttenzauber zum Sound von Boney M. und Abba. Und dort ist alles stehen geblieben. Im Lager Nummer vier kommt 

der Schlaf, tief und dunkel.

SAMSTAG, 18. JUNI 05

Gjadalm/Dachstein – Feisterscharte – Guttenberghaus – Ramsau – Schladming – Rohrmoos

Wirklichkeit (Regen) wider Wetterbericht (Badetag). Der Schilcherwirt lacht darüber. In leichtem Regen und Nebel auf 

dem Steig 616 hinüber zum Guttenberghaus. Wo die rot-weiß-roten Markierungen auf den Felsen noch nicht aus dem 

Schnee schauen, hilft die lädierte Wintermarkierung – gut ein Viertel der hölzernen Stangen ist unter Schneedruck ge-

brochen – weiter. Wie das Futbrünnl zu seinem Namen gekommen sein mag? Wind, vereinzelte Flugzeuge, sonst ist 

es stundenlang still. Direkt neben den Schneeresten steht schon der blaue Enzian. Sommer muss schnell gehen hier 

heroben.

Blickwechsel mit einem Hasen. Auf der Feisterscharte die erste Kohorte einer langen tschechischen Kolonne. Ahoj. 

Das Guttenberghaus wirkt wie belagert, der Wirt hat trotzdem Zeit, in der Küche arbeitet ein Sherpa. Einen Kaffee 

später hört der Regen auf. In langem Zick-Zack in die verstreut besiedelte Ramsau hinunter und auf mehrfach unter-

brochenem Waldweg eine weitere Stufe talwärts nach Schladming. Über der Dachsteinwand teilen sich die Wolken, 

Sonne breitet sich aus, und ein älterer Bauer beim Heuen ist ganz entzückt, dass jemand auf ihre Seite herüberge-

kommen ist. 

Das Leben in einer kleinen Stadt an einem späten Samstagnachmittag. Heute: Schladming. Ein frühes Gastgarten-

abendessen auf dem Stadtplatz. Das hiesige Kino ist ein „Klangfilmtheater“, das Stadtamt eine Villa in einem Park 

mit Spielplatz. 

Rohrmoos liegt 500 Meter höher in der Abendsonne. Kein Haus, kein einziges, das ein privates wäre: Hotels, Pensi-

onen, Apartments, Komfortzimmer im Schiwintersommerschlaf so wie die Hochwurzen-Lifte auch. Es zieht sich, doch 

dann entschwindet der Weg in den dichten Wald. 

SONNTAG, 19. JUNI 05

Rohrmoos – Ursprungalm – Brotrinnl – Oberhütte – Seekarscharte – Obertauern

Sechs Uhr dreißig in der Morgensonne und das Teewasser kocht. Das strauchgepolsterte Lager unter den Bäumen 

ist schneller abgebaut als hergerichtet. Die Forststraße und der anschließende Fußweg führen immer tiefer ins Tal. 

Mit dem Schnee am Hochwurzen geht es zu Ende, das Wasser fließt in Strömen talwärts. Es schmeckt schon nach 

Urgestein. Mittagsstunde auf der Ursprungalm unter der Felspyramide der Steirischen Kalkspitze, dem letzten Außen-

posten der Kalkzone. Die ersten Lärchen und Zirben. Anstieg auf das Brotrinnl, mit der Höhe nehmen die Schnee-

felder zu. Ein totes Schaf liegt unterhalb der Grathöhe. Der Weg zum Obersee und zur Oberhütte und hinunter ins 

Salzburgische ist Kurz hinter der Hütte biegt der Weg zur Seekarscharte ab. Einige Gipfel sind imposant verwechtet, 

die meisten schon schneefrei. In den Senken aber liegt der Schnee hartnäckig und meterhoch. Ein einsamer Geher 

und ein Mountainbiker haben ihre Spuren hinterlassen. Die ersten Schilifte kommen ins Bild, Obertauern läßt grü-

ßen. Unterhalb des Seekars Lifte so weit das Auge reicht, die ersten erkerreichen Gastronomietrutzburgen. Zwischen 

den Talstationen und dem Ort ein Naturschutzgebiet als Puffer, ein riesiger Funkmast und das „Mitarbeiterhaus 

der Gebrüder Krings GmbH“. Eine ungute Stille liegt über den dicht gedrängten Hausreihen. Der alles zersetzende 

Tauernwind weht unablässig und aus allen Richtungen. Die ganz Nacht über, zwischen Schneestangenstapeln auf 

dem Flachdach am Anbau des alten Knappengewerkschaftshauses unter dem Seekar.

18.6. Gjadalm Guttenberghaus Schladming 19.6. Rohrmoos Ursprungalm Obertauern



MONTAG, 20. JUNI 05

Obertauern – Wildsee – Hengst – Südwiener Hütte – Taferlscharte – Jakoberalm

Noteinkauf beim Bäcker, der das zwischensaisonale Lebensmittelmonopol, hat, und ein Abstecher auf das Postamt, 

das noch so lange geöffnet sein wird, so lange die rund 100 Tourismusbetriebe Obertauerns Direct Mailings verschi-

cken. Das Leben köchelt wieder, auf Sparflamme. Die Thermometerkalenderuhr zeigt um acht Uhr dreißig  11 Grad 

an, die Nacht war entsprechend kälter. Talauswärts, dann steil hinauf. Zucker, Proteine, Wasser, der Körper verlangt 

danach. Der Wildsee unter Schnee versteckt, Schnee und immer mehr Schnee, eine bucklige Welt mit vielen Metern 

hinauf und hinunter. Auf der Schneedecke exponierte Murmeltiere. Abstieg zur Südwiener Hütte, freundliche Aufnahme 

dortselbst. Der Weg hinüber nach Zederhaus ist nicht arm an Schnee, aber machbar. Rückgewinnung der verlore-

nen Höhe, bis sich das weite Windfeld auftut, über das eine Überlandleitung von einem Hochspannungsmast zum 

näch-sten zieht. Unten in der Ferne das Nordportal der Tauernautobahn. Im schneereichen weiten Kessel unter der 

Taferl-scharte Spuren folgend, in seit Stunden wieder nassen Schuhen. Ein UFO-Landeplatzartiger Lüftungsschacht zum 

Tauerntunnel. Hier teilt sich der Weg in einen hinunter ins Tal und einen weiter auf die Jakoberalm, auf der ein Lager 

winkt. Ein Reh stiebt keifend davon, der Schnee weicht üppigen Bergwiesen. An der Hüttentür ein handgeschriebenes 

„Morgen früh wieder geöffnet“, und so muss es eine Bank im Gastgarten tun. Es knarrt, wenn sich die Fahne am Mast 

im Gastgarteneck dreht. Die letzten Sonnenstrahlen ziehen sich von den Gipfeln gegenüber zurück, und über dem 

Riedingtal geht der Mond auf. 

DIENSTAG, 21. JUNI 05

Jakoberalm – Zederhaus – St. Michael im Lungau – Katschberg – Rennweg 

Nach einer hellen warmen Nacht. Unten im Tal: Ein Kreuz aus Baustahl, Vieh im Traktoranhänger auf dem Weg zur Alm. 

Dann ganz unvermittelt das Tauerntunnelsüdportal. Kurz hinter der Einfahrt drückt ein Gebläse die aus dem Tunnel ge-

saugte Abluft ins Freie. Der Gestank ist atemberaubend. Zwei alte Bauern stehen mit einer Lötlampe am Zaun, der eine 

wortkarg und der andere redselig, wohl die Grundlage für eine jahrelange Freundschaft.

– Bis Freitag müsse ich nun schon hier bleiben, da hätten sie in Zederhaus ja ihren großen Tag, und den zu versäumen, 

also das wäre eine Bildungslücke.

– Was für ein Tag? 

– Ja, da möge man sich überraschen lassen oder einen Sprung zum Nachbarn da hineinschauen, da würde gerade der 

Kranz für die Prozession geflochten.

Das Festzelt ist schon aufgebaut in Zederhaus. Der Klauswirt Ernst Rothenwänder ist freundlich, und er kennt die Ber-

ge und weiß von meterhohem Schnee in den Hohen Tauern und berichtet im Garten von einer abgebrochenen Tour am 

Wochenende, aussichtslos bei den Verhältnissen, nicht vor Ende Juli heuer. Geh lieber über den Katschberg. Von der 

Autobahn nichts zu hören. Aber das sei nur hier so, sagt Ernst. Wer weiter oben im Lärmtrichter wohne, der müsse 

hinters Haus gehen, um sich zu unterhalten. Jetzt, in der kommenden Ausbaustufe, müsse die Betreibergesellschaft 

massiv beim Lärmschutz nachbessern, Einhausungen und Mauern bauen. Denn die Leute hier wüssten mittlerweile nur 

zu gut, wie falsch die Versprechungen – Arbeitsplätze, Fremdenverkehrsaufschwung, Lärmarmut – seinerzeit waren und 

ließen sich nichts mehr gefallen. 

– Entschädigungen? Hier hat niemand irgendetwas bekommen. Nur dass die Pendler jetzt jeden Abend heimkommen 

könnten und nicht mehr nur zum Wochenende. 

Brennheiß. Auf der Bundesstraße, auf einem Güterweg neben der Autobahn und auf einem Höhenweg mit Blick auf 

die Mautstelle ins verwinkelte Sankt Michael, Einkäufe, eine Rast. Am Spätnachmittag ortsauswärts und die fünf 

Kilometer auf der B 99 den Katschberg hinauf und den Katschberg hinunter. Es ist Sommersonnenwende, Heuarbeit 

auf den Feldern. Der Tag endet an der Leeseite einer versteckten kleinen Kapelle zwischen Bach und Straße, ein 

paar Kilometer vor der Ortschaft Kremsbrücke. Glühwürmchen schweben im Dunkeln.

20.6. Obertauern Windfeld Kößlerhiasalm 21.6. Jakoberalm Tauernautobahn Katschberg



MITTWOCH, 22. JUNI 05

Rennweg/Kremsbrücke – Liesenhofen/Seeboden – Kolbnitz

Zwölf Kilometer bis zwölf Uhr. Die Autobahn steht auf Stelzen hoch am Hang, im Tal kosten Biker die Kurven aus. Deu-

tsche schauen aus dem Autobusfenster, was die Landschaft hergibt. Ein schönes Tal, doch auf der Straße stellt sich 

Ereignislosigkeit ein. Mittag auf dem Stadtplatz von Gmünd. Langer Asphalt bis Liesenhofen, ein kurzer Regenguss 

wäscht die drückende Schwüle weg. Auf Nebenstraße in höherer Lage ins Mölltal hinein, über Litzlhof und Pusarnitz, 

Steindorf und Göriach. Über den Bahnhof von Mühldorf hinunter auf den Talboden, die Tauernbahn wird ausgebaut, am 

Ufer der aufgestauten Möll unter dem Zeitdruck eines aufziehenden Gewitters nach Kolbnitz. In zwei gewaltigen Rohren 

kommt das Wasser kilometerweit vom Berg und treibt die Malta-Hauptstufe an. Landung in einem eigentlich geschlos-

senen Gastronomiezwitter aus Café, Pizzeria und Frühstückspension. Die Besitzer träumen den Traum vom Highway 

und bringen den Sperrtagabend trinkend auf der Terrasse zu. Trotzdem ist ein Zimmer frei. Nein, Abstauben muss wirk-

lich nicht sein und Frühstück auch nicht. Schlüssel morgen einfach in den Briefkasten.

Das Dorfwohnzimmer liegt in einem Umfahrungsgasthaus aus den 1960ern an der Straße, in dem eine ruhige Wirtin 

Freundschaft mit ihren Gästen pflegt, die sich vor dem Rückzug ins Private noch Gesellschaft leisten. Vom Reisen und 

in Kapstadt, in Skandinavien und in Indien Erlebtem ist die Rede am Tisch. Ein Mobiltelefon klingelt.

– Nicht einmal am Abend hast deine Ruhe.

DONNERSTAG, 23. JUNI 05

Kolbnitz – Salzkofelhütte – Lackenbichl – Moscheggstand – Stagor – Steinfeld

Die Reaktionen auf die Antwort Venedig liegen in einem Spektrum zwischen Unglauben, Bewunderung, Neid und 

Kenntnisnahme. Vom südlichen Möllufer aus ein erstes Steilstück und bald sanft in dichtem Wald steigend auf die 

Mernikalm, höher auf die Mösernhütte, auf verwachsenem Weg noch eine Etage weiter auf die Rosseben (die südli-

chen Gipfel, das ist schon Italien) und in langer Halbkurve knapp unter der Baumgrenze auf die kleine Salzkofelhütte 

unter den brüchigen grau-schwarzen Schiefergipfeln. In einem tiefen Kessel teilt sich der Weg, der nach Süden führt 

wieder in die Höhe auf einen grünen Rücken. Ein weißes Stierkalb mit massigem Nasenring auf der Hochweide. Kilo-

meterlang zieht sich eine Kette sanfter Kuppen hin, ein sanftes Grasland in 2.200 Meter Höhe. 

Eine Herde flüchtender Schafe, die verstreuten Knochen eines toten. Wind, Bachrauschen, sonst über Stunden nichts. 

Der Kamm läuft am Stagor aus, nach drei Seiten steil abfallend. In zunehmender Abenddämmerung die Flanke durch 

rutschige Grashänge hinunter, der Wasservorrat erschöpft und bis zum ersten Hof keine Quelle. Von einer Hochalm an 

in den Spuren von jemand, der nicht lange nach den überwucherten Markierungen zu suchen brauchte. Steinfeld liegt 

weit, weit unten, und die Forststraße windet sich in umständlichem Zickzack talwärts. Als die Lichter greifbar sind, ist 

es dunkel geworden. Es wird nichts mehr mit einem Zimmer. In der Pizzeria passt es nicht, das zweite Gasthaus hat 

keine Zimmer, das dritte Sperrtag und die Privatzimmervermieter überhören das Klingeln. Auf einer Bank am Waldrand 

geht es gegen Mitternacht zu, als ein Fuchs den Kopf aus dem Dickicht steckt und vor der Stirnlampe flüchtet.

22.6. Vor Kremsbrücke Gmünd Kolbnitz 23.6. Kolbnitz Mösernhütte Stagor



FREITAG, 24. JUNI 05

Steinfeld – Greifenburg – Edward Theodore Compton-Hütte

Der diesige Morgen geht in einen heißen Tag über. Sechs Straßenkilometer nach Greifenburg, ein überholendes Auto 

schießt plötzlich von hinten einen halben Meter knapp vorbei.

Greifenburg: Kaffee, Vorräte aufstocken, Wanderkartenkauf am Gemeindeamt. Der am Brunnen unters Wasser gehal-

tene Kopf ist nach einer Viertelstunde wieder trocken. Jenseits der Drau liegen die Gailtaler Alpen, der nächste Gebirgs-

zug. Drei Wege führen auf die tausend Meter höher gelegene Compton-Hütte, der leichteste auf eintöniger Forststraße. 

Wieder ist der Wasservorrat zu schnell aufgebraucht, die wasserführende Alm weit weg. Das Wetter schlägt um, ein 

Gewitter ohne Niederschlag geistert zwischen den Bergen herum und kann sich zu nichts rechtem entschließen. 

Die Hütte schiebt sich ins Bild, ein kleines Haus mit eingezäuntem Garten unter dem imposanten Reißkofel. Es ist das 

Reich von Andreas Spivey, der im Halbdunkel der Stube zwei befreundeten Besuchern aus Kötschach-Mauthen Runde 

auf Runde selbst angesetzten Schnaps hinstellt. Auch der Namenspatron der Hütte, der englische Gebirgsmaler und 

Alpinist ETC, soll dem Alkohol nicht abgeneigt gewesen sein.

Spivey, ein gelernter Bäcker und Fotograf, Akkordeonist und gewesener Trashmetal-Liebhaber, Schilehrer und Bergstei-

ger, lebensfroh und aufgeräumt, der im Gailtal aufgewachsene Sohn einer Deutschen und eines Engländers. Vier Uhr 

Nachmittag, die Wolken brechen endlich, und den steile Weg hinauf und zum Reißkofelbiwak hinüber zu nehmen kommt 

nicht mehr in Frage. Müßiggang einlegen. Der friedliche Nachmittag zieht sich wohlig in die Länge.

– Sollen wir da bleiben?

– Und wer fährt dann?

– Ich bin gestern.

– Bleiben wir da.  

Spivey macht Kaiserschmarren, steigt irgendwann aus der Schnapskarussell aus (als wäre nichts gewesen), Christoph 

(der Mechaniker) und Michael (der Zivildiener) machen bis zum dreissigsten oder fünfunddreißigsten Schnaps weiter 

(als wäre noch nicht viel gewesen). Gegen elf reicht es dann, und die Hütte ruht.

SAMSTAG, 25. JUNI 05

Edward Theodore Compton-Hütte – Reißkofel – Kötschach-Mauthen – Plöckenpass – Timau – Cléulis

Sechs Uhr, klarer Himmel. Spivey ist seit fünf auf, ein Frühstück wie auf Hütten selten eines steht auf dem Tisch. Der 

Reißkofel steigt fast senkrecht aus dem Boden, eine steinerne Doppelwand in Massivausführung. Es ist ein steiniger 

und steiler Weg auf das Reißkofeltörl, der Rucksack stemmt sich gegen die 400 Höhenmeter, Christoph, Michael und 

der Hüttenwirt sind längst auf und davon. Ohne den auf dem Übergang ins Gailtal deponierten Rucksack frei auf langem 

luftigem Grat zum Reißkofelgipfel, eine Extratour in der Morgensonne. Abschied am und vom Gipfel. Auf der anderen 

Seite am Wandfuß entlang, im Wald auf eine Alm hinunter und weiter ins Tal bis in das in der Mittagshitze brütende 

Grafendorf an der Straße nach Kötschach-Mauthen. Über dem Fußballplatz steht die Luft. 

Die Zeit dehnt sich und zieht sich wieder zusammen. 

Der Samstagabend bahnt sich an in Kötschach-Mauthen. Gastgartenbetrieb, tief gelegte Boliden patrouillieren auf den 

zwei, drei Straßen. Wieder liegt ein Gewitter in der Luft. Vom Ortsrand am anderen Gailufer führt der Römerweg rasch 

in die Höhe und zieht hoch über der Klamm eben auf den Plöckenpass zu. 

Regen, der einsame Weg mündet bei einem Soldatenfriedhof in die Passstraße, und der Himmel entfesselt ein 

Gewitter, das sich Stunden über den Bergen dreht. Nach einem letzten langen Tunnel ist die Passhöhe mit der Grenze 

erreicht. Es geht auf 22.00 Uhr zu. Der Übergang in ein anderes Land ist heruntergekommen. Was noch zu brauchen 

war, ist demontiert, der Rest sich selbst überlassen. 

Der Patron in der ersten Bar auf italienischem Boden bemüht sich um eine Mitfahrgelegenheit. Vielen Dank. Draußen 

schüttet es, eine dichte Dunstwand steht über der Straße. Die weiße Linie der Fahrbahnbegrenzung ist die Spur ins Tal, 

selten reicht die Sicht weiter als zehn Meter. Kehre um Kehre, kurz von Blitzen und Autoscheinwerfern belichtet. Kein 

Unterschlupf auszumachen. Auch nicht in Timau, dem ersten Dorf im Friaul, das sich abweisend und verschlossen gibt. 

24.6. Radlach / Drautal Greifenburg Compton-Hütte 25.6. Reißkofeltörl Grafendorf Kötschach-Mauthen



Zwei Stunden im Halbdämmer unter einer tropfenden Betonstiege an einer feuchten Wand. Um zwei Uhr nachts reicht 

es dann. (Was Besseres als den Tod findest du allemal). Kein Regen mehr, der Himmel klart auf, die Füße verarbeiten 

den Schock des Weitergehens. Von Kerzen rot erhellte Bildstöcke, Lichter in der Nacht. Hinter Cléulis endlich abtau-

chen auf eine Waldlichtung am Straßenrand, in Biwak- und Schlafsack, in den Schlaf.

SONNTAG, 26. JUNI 05

Cléulis – Paluzza – Tolmezzo – Lago Verzegnis

Der Morgen nach dem Regen, von den Bäumen tropft es noch. Die Straße fällt nach Süden ab. Bald ist es wieder dun-

stig und heiß, als hätte es nicht die halbe Nacht gewettert. Nach dem langen und kilometerreichen Vortag ist der ste-

tige Gang einem müden Trott gewichen. Im Caffè Commercio im schmucklosen Paluzza nehmen einige ältere Herren 

einen schnellen Aperitif vor dem Sonntagsmahl. Die Weinkarte ist mit Kreide angeschrieben, das Glas kostet einen 

Euro. 

Ein karger Landstrich: meilenbreit ausgewaschene Bachbette mit einem verlorenen Rinnsal im Geröll, undurchdringliche 

dunkle Wälder hinauf bis zur Baumgrenze, darüber felsige Gipfel. Schlichte weiße Häuser in seltsamen Proportionen. 

Fast dreißig Jahre seit dem verheerenden Erdbeben 1976. Orte, als wären sie ausgestorben. Die Ortstafeln sind zwei-

sprachig furlanisch-italienisch.

In einem nahen Bergdorf klingt ein Bikerwochenende aus, auf der Straße dröhnen die Maschinen heim. Rasten auf 

einem Parkplatz, rasten an einer Bushaltestelle. Der Weg nach Tolmezzo nimmt kein Ende.

Nach einem kurzen Guss wird die Luft klarer, das Gehen endlich leichter. Hoch oben auf dem Berg läuten die Glocken 

einer Klosterkirche. Tolmezzo kündigt sich mit Autowerkstätten, Supermärkten, Gewerbebetrieben an. Essen in einer 

kleinen Pizzeria. 

Ein untersetzter Vater schickt seinen Sohn zum Motorrad einen Teleskopschlagstock holen und demonstriert seinem 

Sitznachbar, wie schnell die Waffe schlagbereit ist. Danach darf sich der Junior daran versuchen. Die Damenrunde 

am Nebentisch spricht furlanisch. Es klingt dunkel und warm. 

Ein Spätnachmittag mit mildem Licht und milden Temperaturen. Nach einer guten halben Wegstunde endet die Stadt 

hinter dem Stadion. Eine lange Brücke führt über die Autobahn und das riesige Steinfeld des Tagliamento. Drüben 

geht es rechts die Straße hinauf nach Verzegnis, ein letztes Mal in die Berge. Jeder Ort, sei er auch noch so klein, 

hat seine eigene Kirche. Hier wirken die Häuser offener, die Dörfer belebt. Die Wälder sind grün und üppig. Über dem 

türkisen Lago Verzegnis die Böschung hinauf und in weichem Gras unter einem Baum in den Schlafsack. In der Nacht 

lebhafter Wildwechsel ganz in der Nähe.

MONTAG, 27. JUNI 05

Lago Verzegnis – Sella Chianzutàn – Baseglia/Spilimbergo

Je weiter die leicht ansteigende Straße durch den hellen Mischwald führt, desto einsamer wird sie. Ab und zu ein Last-

wagen, Forstarbeiter in Pickups auf dem Weg zum Schlag. Die Sella Chianzutàn liegt auf 950 Meter, eine Handvoll Häu-

ser, ein Schlepplift. Die schmale Straße führt durch einen aromareichen Wald abwärts und in das grüne Arzinotal mit 

dem namensgebenden grünen blauen Wildbach. Auf dem Asphalt sonnen sich große smaragdfarbene Eidechsen, ein 

leichter Wind mischt die Luft durch. Gehlust. 

Mittags im kleinen San Francesco, wo sich das Tal etwas öffnet und Platz für ein paar Felder ist. Zwei alte Frauen beim 

Wäschestopfen, ein Bild an der Grenze zum Musealen. Ein halb aufgebautes Festzelt vor der Kirche. Das Lebensmit-

telgeschäft mit einer stattlichen Whiskeyauswahl im Schaufenster und das Gasthaus gehören zusammen, das zum 

Salat servierte Brot wird aus dem Geschäft geholt. Zwischen den Bergen talauswärts, kaum Häuser, kaum Verkehr. 

Ein Bad in einem der tiefen Becken. Später verengt sich das Tal wieder, der Bach hat sich weit unter der Straße einge-

schnitten. Unter Anduins liegt die Ebene in einer milchigen Hitzeschicht. In der Ferne das riesige Bett des Tagliamento, 

der einen anderen Weg durch die Berge genommen hat. Die Alpen sind überschritten. 

26.6. Paluzza Vor Arta Terme Tolmezzo, Tagliamento 27.6. Monte Verzegnis Val d'Arzino Vito d' Asio



Nach Vito d’Asio nimmt der Verkehr zu. Ein neugieriger Mofafahrer will alles Mögliche wissen.

– Du bis ja verruck. Auto is mehr gut. 

So wie jeden Tag fällt das Gehen mit dem Vorrücken der Zeit immer leichter. Wasser und Weißwein vor einer schlichten 

Bar in Valeriano, einem Ort zwischen Maisfeldern. In der Dämmerung wieder auf der Straße, es scheint hier keine 

Fußwege zu geben, und in ausgreifenden Schritten einfach weiter und noch weiter, bis sich das am Morgen so uner-

reichbar ferne Spilimbergo mit den ersten eingemeindeten Dörfern ankündigt. In Baseglia – zwei Häuserreihen an der 

Straße und ein hoher Wasserspeicher – auf ein brach liegendes Feld. Bis in die späte Nacht das Seriengebell von 

Hunden in den nahen Häusern, eine selbst auslösende Kettenreaktion. Zu warm im Schlafsack.

DIENSTAG, 28. JUNI 05

Baseglia/Spilimbergo – Pordenone – Portobuffolè

Kurz nach sechs Uhr aus den Kunstfasern. Schnecken auf Schuhen, Rucksack und Tourenstöcken. Nach den wie 

immer mühsamen ersten Schritten zügig nach Spilimbergo, wo gegen halbacht die Rollläden hoch gehen. Kaffee. 

32 vom Wegweiser behauptete Kilometer bis Pordenone, eine halbe Stunde später sind es plötzlich nur mehr 29. 

Auch schon gesehen: Ein und derselbe Ort an einer Kreuzung einmal mit 6, einmal mit 7 Kilometer angeschrieben. 

Im Handumdrehen wird es heiß, sehr heiß. An der Straße Dörfer, Winzergenossenschaften mit riesigen Stahltanks, 

Weingärten und vor allem Maisfelder. Ein Weingut mit drei gemauerten Riesenbehältern in Amphorenform, weithin 

sichtbar.

Kaum ein Quadratmeter, der nicht für Landwirtschaft oder Infrastruktur genützt würde. Gute Reise-Wünsche von 

Radlern und aus Vorgärten, die Verschlossenheit des Friaul weicht.  Die Straße gehört den LKW. Die von ihnen aufgwir-

belten Turbulenzen sind die einzige Abkühlung. Die Abgaskonzentration schlägt sich in trockenem Husten nieder.

Zu Mittag auf die autobahnartig ausgebaute Staatsstraße 13 mit einem Fußgänger-/Radfahrerstreifen. Gangunterbre-

chung in einem Wald an der Straßenböschung. Die Farbe der Hitze ist grau. 

Reduktion auf die bloße Mechanik des Gehens. Die Staatsstraße verwandelt sich in einen Autobahnzubringer, rechts staut 

es nach Pordenone hinein. Der erste Wegweiser nach Venedig: 86 km. 28.6., 15:22, 37°, auf einem Digitaldisplay an-

gezeigt. Nach einer Brücke über einen Fluss von zweifelhafter Wasserqualität Pordenone. Gleich den Wegweisern nach 

Treviso folgend. Die dringend notwendige Getränkeaufstockung, um die fünf bis sechs Liter Flüssigkeitsumsatz in Gang 

zu halten. Eine kurze Pause, ein Fußbad unter einem Wasserhahn bei einer Kirche und auf der Ausfallstraße nach Süd-

westen aus der Stadt, über der sich der Himmel verfinstert. Zwei Stunden später, am frühen Abend in Pasiano. Vor 

der Autobar ist es immer noch glutheiß, drinnen gnadenlos heruntertemperiert. Abendessen in Prata di Pordenone, nur 

ein Ort weiter. Nach einem schweißtreibenden Mahl wird es endlich kühler, die Leichtigkeit des Gehens stellt sich ein, 

die Füße losgelöst. Noch einmal Durstlöschen in der Bar Le Monde Kilometer weiter draußen. Nach längerer Suche im 

kleinen Portobuffolè ein schöner Platz: Unter einem Nussbaum in einem kleinen Wäldchen zwischen Maisfeldern, am 

Rand einer Lichtung. Nur die Gelsen kommen nicht zur Ruhe.

MITTWOCH, 29. JUNI 05

Portobuffolè – Oderzo – Ponte di Piave – Treviso – Mogliano Veneto – Mestre – Venezia 

Um dreiviertelsechs Uhr morgens ist alles taunass. Trotz der frühen Stunde rollt auf der Straße schon der Morgenver-

kehr, viele Autofahrer winken freundlich. Nach vier Kilometern und der ersten Stunde Kaffee in einer Bar in Mansue’. 

Mit Ausnahme des neuesten Kastenwagenmodells ist der Fiat von den norditalienischen Straßen verschwunden, und in 

den Bars halten sich die Gäste an das strikte neue Rauchverbot. Wer hätte das gedacht. 

Noch acht Kilometer bis Oderzo. Noch ein Kaffee. Für den Geschäftsmann mit Aktenkoffer, für die Arbeiter von der 

Müllabfuhr, für die Krankenschwester, die auf dem Tablett fünf Espressi für die Pause holt, und für den verwahrlos-

ten Senior, der Regen prophezeit. Auf einer Wiese am Stadtrand ist Viehmarkt, Tiertransporter stehen im Karree. 

Die Strecke: Zahllose tote Tier am Straßenrand in unterschiedlichen Dörrestadien, Igel, Vögel, seltener Haustiere. 

Plastikvasen mit Blumensträußen trauern dort, wo Überholmanöver oder Geschwindigkeitsrausch tödlich geendet haben.

28.6. Baseglia Vor Pordenone Prata di Pordenone 29.6. Mansue' Ponte di Piave Preganzol



Ein paar Grad weniger heiß als gestern, noch 21 Kilometer bis Treviso. Eine längere Strecke mit Fußgängerstreifen, ein 

noch längeres Stück ohne. Die Straße verengt sich; müssen zwei LKW aneinander vorbei, heißt es auf die Böschung 

ausweichen. Mittag in Ponte di Piave, Essen und Trinken im Park. Weiter. Das Leben verlagert sich nach drinnen, 

die Restaurants schließen bis abends. Die Beine spulen ihr Programm automatisch ab. Wieder Wasserknappheit, 

Nachschub erst auf einer Tankstelle an der vierspurigen Umfahrungsstraße um Treviso. Niemand ist hier sonst zu 

Fuß unterwegs. Ohne Berührung mit dem Zentrum vom östlichen zum südlichen Rand um die Stadt, zwei Tassen 

Spätnachmittagskaffee nach 35 zurückgelegten Kilometern. Danach im Sog eines Gehrauschs. Der Rucksack nicht 

mehr zu spüren, die breite Straße mit einem großzügigen Gehweg läuft nun direkt auf Venedig zu, 15 Kilometer in 

zwei Stunden. Am Wegrand Alleebäume und desolate Villen, immer noch prachtvoll. Suburbia auf venezianisch. 

Während des Abendessens in Mogliano bricht ein heftiges Gewitter los, es hagelt. Der überplante Gastgarten leert 

sich. Der Regen lässt nach, Abwarten in einer Geschäftspassage, der Regen nimmt wieder zu, Abwarten unter dem 

Dach einer unbemannten Tankstelle. Der Regen geht vorbei, das Gewitter trocken weiter. Venezia 14 km. In frischer 

Luft und Dunkelheit am äußersten Straßenrand die sechs Kilometger nach Mestre. Dort sind es plötzlich nicht mehr 

acht, sondern wieder zwölf Kilometer bis Venedig. Eine Odyssee über stadtautobahnähnliche Schnellstraßen, oft direkt 

auf der Seitenlinie ohne Pufferzone und ohne Ausweichmöglichkeit. Die Müdigkeit kommt und geht. Leuchtende Flug-

zeuge gehen unhörbar auf den Aeroporte Marco Polo nieder. Es zieht sich über Kreuzungen, Abzweigungen, Rampen, 

dann liegt Meer in der Luft, die Raffinerie strahlt. Aus Venedig kommen voll besetzte Nachtbusse im Fünfminutentakt 

herüber. Dann steigt die Straße endlich zum Brückenkopf an, um ein Uhr nachts. Gegenüber die Lichter der Stadt, 

frische Seeluft, es ist fast zuviel. Ganz langsam rückt Venedig näher, die Brücke mündet, eine dunkle Tankstelle, ein 

riesiges Parkhaus, die Abzweigung zum Hafen. Da ist der Canale Grande, da der Bahnhof Venezia Santa Lucia. Es ist 

zwei Uhr nachts und der Wind frischt auf.

30.6. Venezia / Santa Lucia EC Venezia – Wien Südbahnhof


