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1
Editorial

Liebe Freunde, liebe Bergfreunde und Berginteressierte,

endlich ist auch mein drittes und vermutlich letztes Tagebuch einer weite-
ren Alpenueberquerung fertig. Und auch dieses Mal muesst ihr euch die Frage
stellen, ob ihr wirklich den ganzen Schmarrn lesen wollt :-). Es waere schoen,
wenn ich euch mal bei mir meldet wenn ihr die Tour oder einen Teil davon
selbst laufen wollt. Genauso wie die Berge jedem gehoeren (sollten), will ich
auch dieses Tagebuch umsonst zur Verfuegung stellen.

Wie bei jeder Weitwanderung war es mir auch bei dieser sehr wichtig, gaenz-
lich auf Bus, Gondel, GPS Navigation o. ae. zu verzichten und die ganze
Tour am Stueck zu laufen. Entweder man laeuft von Muenchen nach Monaco
oder eben nicht! Anders gesagt: Ganz oder gar nicht! Zum Loggen der GPS
Daten nutzte ich mein Handy, allerdings nie zum Navigieren. Ausschliesslich
mit Kompass und Karte zu navigieren ist fuer mich ein Muss. Dafuer gibt’s
schliesslich Karten, die ich in 2 Bloecke aufteilte. Beim Zwischenstopp in Leu-
kerbad wurde mir das zweite Paket Karten sowie ein paar neue Wanderschuhe
von meinem Vater gebracht. Wann immer es moeglich war, versuchte ich der
roten Via-Alpina zu folgen, d. h. insbesondere ohne die grosse Abkuerzung.
Wie schon vorher kann ich auch nur hierbei sagen: Entweder man laeuft die
rote Via Alpina oder eben nicht :-).

Diese Abschrift entspricht 1:1 den originalen, handschriftlichen Unterlagen
das ich mit viel Fingerschmerz und meist mit viel Wein schuf. Eine Tastatur
fuer mein Handy waere zwar leichter gewesen aber das haendische Schreiben
war mir ungemein wichtig. Es reicht schliesslich schon, dass ich mein Handy
mit dabei hatte :-). Wenn ich vor mir einen von 2 Bloecken sehe in die die Nie-
derschrift erfolgte, finde ich diese goldwert. Ich hoffe damit authentisch genau
das Niedergeschrieben zu haben wie ich mich eben fuehlte ohne nachtraegliche
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KAPITEL 1. EDITORIAL

Ausschmueckungen. Also nicht wundern, wenn mal etwas stumpfsinniges mit
dabei steht :-). Sollte ich zusaetzliche Anmerkungen gemacht haben, wurden
diese mit [spitzen Klammern] markiert! Z. B. werden zu loeschende Woerter
mit einem nachgesetzten [—] markiert.
Dann viel Spass beim Lesen von dem Schmarrn 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

2010: http://www.Muenchen-Monaco.de
2008: http://www.Muenchen-Triest.de
2007: http://www.VonMuenchenNachVenedig.de
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3
Tagebuch

3.1 Tag 1 - Endlich frei!

Mittwoch, 9.6.2010

Muenchen (Marienplatz) ⇒ Gruenwald ⇒ Kloster Schaeftlarn ⇒
Wolfratshausen

Wasser! Ich trinke Wasser! Und wieso? Weil mir irgendwie die Haxen sa-
krisch weh tun und ich dringend ein paar kg loswerden muss. Aber ich fang
am besten am Anfang an.

Nach stressigen Tagen, wie ich sie in meinem Leben noch nie erlebt ha-
be, endlich frei!!! Die Diplomarbeit musste ich auch noch fertig schreiben und
gab sie gestern vorzeitig ab. Deshalb ist dem Wandern auch das letzte Kapi-
tel zum Opfer gefallen. Gestern uebergab ich auch noch mein Appartement.
Bis auf die Moeglichkeit, bei meinen Eltern zu schlafen bin ich ab sofort ob-
dachlos :-). Aber ich hab jetzt immerhin ein Zelt mit dabei, womit schon
meine neue mitgenommene Ausruestung aufzuzaehlen waere: Erst mal das 2
Personen ultraleicht Zelt, doppelwandig. Dann eine Termorest Matte, die auf
der Seite von meinem Rucksack herumbaumelt was auch noch anders geloest
werden will. Zelt + Matte sind wg. der Schlafplatzmisere meiner letzten Tour
mit dabei. Wg. meinem fruehen Aufbruchdatum sind auch Steigeisen mit im
Rucksack und veranschlagen ueber 1 kg! Karten! Karten! Einen riessen Pack
Karten habe ich mit dabei, der fuer 2 Monate ausreicht. Saemtliche Funkti-
onsshirts wurden durch T-Shirts aus 100% Merinowolle ausgetauscht. Dann
habe ich auch noch eine Zipperhose statt der Kurzen. Die hab ich absichtlich
eine Nummer (oder zwei?!?) zu klein gekauft um mehr Ansporn zum Abneh-
men zu haben. Irgendwie habe ich nach jeder Alpenueberquerung ein paar kg
verloren, aber ein paar Wochen darauf doppelt soviel draufgeschlagen, weil
ich mich keinen mm mehr bewegen konnte. Wenn alles klappt wie geplant
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und ich wieder ueber die Alpen mit der geplanten Strecke komme, wiege ich
kurz darauf 1 Tonne :-). Vorausgesetzt, es existiert negative Masse. Wobei
mich das schon wieder an meine DA erinnert und das Zeug will ich eigentlich
nicht mehr im Kopf haben. Oja! Das tolle ist auch, dass ich jetzt 5 Monate
frei und danach meinen Job habe. Zusammen mit meinen Ersparnissen steht
also einem ausgiebigen Wandertrip nichts mehr im Wege. Eigentlich waere es
besser, wenn ich frueher anfangen wuerde, aber 1. ist das wohl meine letzte
Chance vor der Rente, einen so ausgiebigen Trip zu machen und 2. haben die
Huetten fuer Wanderer bis Mitte Oktober offen :-).

So. Zurueck zur Ausruestung: Ein neuer Kompass ist auch mit an Bord.
Irgend so ein Profiteil aber ich hab’s mir nur gekauft, weil es am wenigsten
wog. Aus Platzgruenden habe ich auch einen Fliessersatz besorgt, der nur halb
soviel Platz braucht. Leider habe ich nur ein neues Paar Wandersocken von
Icebreaker bekommen. Die alten sind schon etwas stark abgenutzt, ein Paar
davon muss jetzt aber wieder her halten.Vielen Dank vor allem an Stefan und
Philipp (ein p, zwei pp?!?), ohne die ich die verfruehte Abgabe und Quali-
taet (ich schreibe bewusst nicht ”gute” oder ”schlechte”) nicht hinbekommen
haette!

Und los geht’s mit dem Tag 0: DA drucken&abgeben, Muffin essen, Zimmer
putzen&weiseln, den ganzen Restschrott im Zimmer ausraeumen und spaet in
der Nacht mit der U-Bahn nach Muenchen fahren. Schon da fing das seltsame
Gefuehl eines Weitwander-Puristen wie mich an: Das letzte Mal Rolltreppe
fahren fuer die naechsten Wochen. Kurz nach 12 kam ich dann bei Gregor
an um gleich weiter ins naechste Lokal zu gehen. Bier! Eigentlich sollte ich
ja am naechsten Tag frueh raus aber wie ich schon durch Erfahrung weiss,
kann man auch besoffen ueber die Alpen [gehen]. Also Bier! An dem Abend
bzw. der Nacht blieb es aber bei 5 Bier, danach ab ins Bett! Mein! Mein
Schlafsack. Genau. Der Schlafsack ist auch neu. Der Ultraleichte [der von
der letzten Ueberquerung] haette fuer’s Zelten in den Bergen nicht gereicht.
Um kurz vor 9 kuesste mich dann die Sonne wach. Geplantes Aufstehen war
aber 10. Egal. Einfach aufstehen. Vllt. wirkte auch noch der Alkohol von
gestern noch nach. Kurz nach 9 verliess ich dann nach der Verabschiedung
Gregors Wohnung und stampfte wieder die alte, knarrende Holztreppe mit
meinen bedingt steigeisenfesten Schuhen herunter. Beim Metzger gab’s noch
eine Wurstsemmel zum Fruehstueck und der Weg zum Marienplatz wurde in
Zick-Zack Wegen - je nach gruener Ampel - gefunden. Begleitet von einer 100
Mann starken Blaskapelle, die gestern 5 Paulaner Bier zuviel getrunken haben
:-).

Das obligatorische Foto vor der Mariensaeule war auch gleich erledigt und
los ging’s. Deutsches Museum, Isarauen, ... Der Rucksack zog schon nach einer
Stunde. Mir tun immer noch die Schultern weh aber das legt sich hoffentlich in
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den naechsten Tagen. Dieses mal nahm ich mir vor etwas langsamer zu gehen.
Die beiden Male zuvor stuermte ich los und hatte immer wieder schlimmste
Schaeden an den Fuessen: Eingerissene Nagelbette, Blasen, Schmerzen. Dieses
Mal eigentlich nur kleinere Blasen. Aber das ist eher nichts im Vergleich zu
den beiden Malen vorher. Nach gut 2 Stunden kam ich dann beim Biergarten
bei Gruenwald an und machte Mittag: 1 Radlermass und 1 Wurstsalat. Die
Bedienung war glaub ich die vom ersten Mal. Da ging ich nach langer Warte-
zeit einfach wieder. Dieses Mal erwischte es ein anderes Paar. Die warteten 45
Minuten, bis sie regelrecht nach der Bedienung geschrieen hatten. Die bringt
es nicht fertig, ca. 20 Gaeste zu bedienen und motzte bei den anderen Be-
dienungen herum, die aber mind. doppelt so viel Gaeste bedienen mussten.
Wenn ich so ne Chefin haette, wuerde ich mich noch am gleichen Tag in der
Isar ersaufen. Nein! Ich wuerde an die Chefin einen Felsen ketten und..... Da
haetten mehr davon :-)

1 Stunde verbrachte ich im Biergarten und zwaengte mir das Essen rein.
Nicht weil es schlecht war (ganz im Gegenteil hatten die einen super Kae-
se beim Schweizer Wurstsalat), aber mit dem gestrigen Bier, dem fruehen
Aufstehen und der Anstrengung zwaengte ich es mir regelrecht rein.

Hab ich schon erwaehnt, wie heiss es war?!? Boah war ich fertig. Ueber
jede kleine Briese freute ich mich - auch wenn ich meistens im Schatten war.
Sonnencreme habe ich natuerlich auch dieses Mal mit dabei. Dafuer pellt sich
immer noch meine Haut von dem Sonnenbrand vor 2 Wochen ab. Aaaah: Mein
erstes Bier heute und dazu ne Zigarette. Jetzt ist’s chillig. Also nach dem 1.
Biergarten ging’s weiter zum 2. Biergarten :-D. Aber das zog sich wieder 2
Stunden hin. Bisher hatte ich das Gefuehl, die Strecke in- und auswendig [zu
kennen], aber bei dem zweiten Drittel der heutigen Tagesetappe ging’s end-
lich weg von den Schotterstrassen, hin zu den kleinen Pfaden. Genau deshalb
gefallen mir wohl die Berge so gut. Es ist immer wieder was neues. Es gibt
immer wieder etwas Neues zu entdecken, auch wenn man die Strecke schon
oefters gelaufen ist. Schon alleine wg. dem unterschiedlichen Wetter, den Jah-
reszeiten, etc. Schritt fuer Schritt mit einer kleinen Pause, einer Schlamm
Rutscherei und 1/2 km Teerstrecke kam ich dann beim 2. Biergarten an und
spuerte, wie sich schon wieder ein Wolf zwischen meinen Beinen bemerkbar
machte. Trotz Strumpfhose hatte ich mir wieder mal die Haut aufgewetzt wg.
diesen bloeden monotonen Schotterstrassen-Gehatsche. Beim Kloster Schaeft-
larn bediente auch wieder der Gleiche wie vor 2 Jahren. Dieses Mal bestellte
ich mir aber ein Wasser!!! Nach einer Stunde Aufenthalt ging’s auch schon wie-
der weiter. Aber nur fuer 1 km. Dann beschloss ich, was gegen meinen Wolf
zu unternehmen. Stellt sich nur die Frage, was man da machen kann. Die
Unterhose und Strumpfhose zurecht zu ruecken brachte keine Abhilfe, ABER
die kleine Tuete, die mir Gregor in der Frueh mitgab. Eigentlich ist diese dazu
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gedacht, mein Handy vor Wasserschaeden zu bewahren. Jetzt wurde sie aber
als Wolf-Fix missbraucht. Nach 3 Anlaufen in Form vom Herumwurschteln
in meiner Hose lag diese jetzt auf der betroffenen Stelle und schaffte deutli-
che Abhilfe. Warum nur bin ich erst jetzt auf diese Idee gekommen?!? Aber
so passte das. Alle paar km wurde die kleine Tuete wieder richtig positio-
niert und der Weg fortgefuehrt. Erst ueber die Bruecke zu dem 3. Biergarten,
den ich wieder links liegen liess, dann der Isar entlang und durch das Wehr
zu dem kleinen Trampelpfad der mich die letzten km nach Wolfratshausen
fuehrte zum Gasthof ”Gruener Baum”.

- SCHNIPPL DINGS BUMS -

Tja. So kann’s laufen. Jetzt hab ich mich noch mit der Wirtin unterhalten.
Und Freibier gab’s auch noch. Soviel zu meinen kalorienarmen Vorsaetzen.
Jetzt ist es schon 12:40 und ich bin in meinem Zimmer, um noch den Rest
dieses Schmarrns zu schreiben und auch, um den Wetterbericht fuer morgen
zu hoeren. Das Essen hier war uebrigens wie letztes Mal schon wieder der
Wahnsinn. Frisches vom Gas Grill. Schweine Medallions in selbst gemachter
Marinade. Sowas von geil! Boah hab ich jetzt wieder Hunger! Leider will die
Wirtin dieses Jahr auch mit der Bewirtschaftung aufhoeren :-(. Aber fuer das
naechste Mal ist sowieso schon was anderes geplant.

Ich bin hier gerade auch in dem Dachgeschosszimmer, das die Wirtin an-
scheinend extra fuer M-V Wanderer hergerichtet hat. Sozusagen als Notfall-
platz weil unter der Woche normalerweise alles ausgebucht ist. Als ich heute
bei dem Biergarten in Gruenwald angerufen hatte, meinte sie erst, dass sie
”nur” noch ein Zimmer mit Gemeinschaftstoilette hat. Aber hey! Was will
man mehr. Man hat ein Dach ueber dem Kopf und eine Dusche ist sowieso
Luxus! Aber sie wusste ja nicht, dass ich ein Wanderer bin.

So. Ich Bett!

Wieder einmal auf dem traditionellen Startpunkt Marienplatz
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Im Biergarten beim Kloster Schaeftlarn

Durch das Wehr
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Der kleine Pfad nach Wolfratshausen

Ankunft beim gruenen Baum
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3.2. TAG 2 - ALTES ZIEL, NEUER PFAD

3.2 Tag 2 - Altes Ziel, neuer Pfad

Donnerstag, 10.6.2010

Wolfratshausen ⇒ Muensing ⇒ Ammerland ⇒ St. Heinrich ⇒ Seeshaupt ⇒
Ellmann (Ott)

Da ich gestern regelrecht von der Wirtin dazu gezwungen wurde, mehr
Bier zu trinken (Freibier ist generell nicht auszuschlagen!!!) hatte ich keine
Zeit mehr, den Tagebucheintrag zu Ende zu bringen. Deshalb hier der Nach-
schlag. Auf dem Pfad zwischen dem Wehr und Wolfratshausen ist mir doch
tatsaechlich eine der von mir meist gehassten Viecher davon gekrochen: Eine
Schlange. Ich sah ”leider” nur noch ca. 15 cm ihres grauen Schwanzes. Vllt. ei-
ne ueberdimensionale Blindschleiche? Der Schwanz war jedenfalls so dick wie
der einer ausgewachsenen Kreuzotter. Das andere wichtige Ereignis war mei-
ne zuckende Wade. Als ich beim gruenen Baum ankam und mich in meinem
Zimmer entspannte, pulsierten kleinste Straenge in meiner Wade abwechselnd.
Das gleiche ist heute auch, aber bei weitem nicht so heftig. Da koennte man
Stundenlang zusehen um zu raten, wo es das naechste Mal zuckt :-). Dann
mal wieder vorwaerts zum heutigen Tag.

Um ca. 7 Uhr wurde ich wach und beschloss gleich wieder weiter zu schla-
fen. Fruehstueck war schliesslich erst um... hmm. keine Ahnung, was ich aus-
gemacht hatte. Irgendwas nach 9 Uhr. Mein Wecker riss mich dann auch
rechtzeitig aus dem Schlaf und ich ging fruehstuecken. Leider gab es nicht
mehr so ein bombastisches Fruehstueck wie vor 2 Jahren. Aber naja. Was
soll’s. Vllt. war das auch gar nicht mein Fruehstueck ;-). Fast eine Semmel
schaffte ich. Nur den letzten Bissen liess ich liegen. Das fruehe Aufstehen ist
halt einfach nicht mein Fall. Noch schnell die Sachen gepackt und die noch
feuchten Socken ueber meine Stecken und schon ging die heutige Etappe los!

Zuerst musste ich irgendwie auf einen kleinen Brunshuegel hoch. Nur ueber
den Weg war ich mir nicht ganz sicher. Aber wozu habe ich einen Mund?
Anwohner sagten mir dann, dass meine Vermutung schon stimmte und ich an
der vorigen Abzweigung eines Wanderpfades hoch muss. Waeh! Jetzt schon
so eine Steigung? Aber’s hilft nix. Da muss ich auch hoch. Fuss um Fusstritt
kam ich dann oben am Golfplatz raus und schon stand die Polizei vor mir. Na
toll. Ich hab doch nix gemacht! Aber die suchten wohl nach einem kaputten
Schild. Das ganze hier war naemlich auch ein Waldlehrpfad, gesaeumt von
Lehrschildern. Die Polizei wollte dann wissen, ob ich von unten kam und ob
ich wuesste, wo Schild Nr. 5 sei. Ha! Ja! Das wusste ich tatsaechlich, weil ich
genau bei einem Schild die Metallplakette gelesen hatte auf der stand ”Schild
Nr. 5 verwaltet von...” oder so aehnlich. Tja. Der Wanderer, dein Freund und
Helfer :-).
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Und weiter ging es auf die Hauptstrasse und unter der Autobahn durch
nach Muensing. Im uebrigen hatte ich heute auch meinen neuen Kompass am
Start wobei ich damit eher herumspielte als sinnvolles zu tun. In Muensing
angekommen durfte ich wieder Postmann spielen. Aber eher ungewollt. Auf
dem Gehsteig lag ein frankierter, ungestempelter Brief von irgendeiner Praxis
an eine Frau aus Darmstadt. So wurde ich wieder zum Postboten, aber nicht
nach Darmstadt sondern zurueck zum Absender!!! Dessen Strasse kreuzte sich
naemlich sobald mit meiner. Ansonsten haette ich den Brief einfach in einen
Postkasten eingeworfen aber wer weiss schon, wie alt der Brief war. Die Frau
am Empfang hat sich auch tierisch darueber gefreut und ich haute sogleich
schnell von diesem Ort ab Richtung Ammerland. Wieder mal konnte ich fest-
stellen, wie gut diese *!?$#/ Kompass Karten sind. Eine Kapelle, wo keine
war und auch kein Sportplatz, wo nur eine Wiese gruente. Nach weiteren 45
Minuten war ich dann endlich am See und damit meinem ersten Zwischenziel
fuer heute Abend, dem Hotel am See. Dort gab es leckeren Obazdn (wobei
er nicht zu den besten gehoert) zu Mittag und 2 Glaeser Mineralwasser, kein
Spezi! Kurz zuvor wurde ich auch wieder von 2 Leuten angesprochen, wo ich
herkomme, weil sie mich schon 1 h zuvor gesehen haetten. So redeten wir ein
bisschen. U. a., dass ich von Muenchen bis hierher gelaufen bin, um dann bei
Garmisch-Partenkirchen in die Alpen zu gehen. Beim Obazdn und dem Blick
auf den See wurde ich dann auch mit einer grauenhaften Sache konfrontiert.
Meiner DA. Bei dieser ging es u. a. auch um die Spiegelung auf Oberflae-
chen. Vermutlich verfolgt mich das jetzt fuer den Rest meiner Wanderung.
Nach dem Hotel am See ging es gemuetlich am See entlang, leider auf einer
Teerstrasse. Da mir die 2 Personen von vorhin sagten, dass der Weg schoen
schattig sei, band ich meinen Schlapphut hinten an den Rucksack. Ach ge-
nau! Von dem Golfplatz aus bzw. kurz danach konnte ich schon wieder die
Alpen sehen!!! Dieses Mal habe ich auch weniger Bedenken als letztes Mal, es
tatsaechlich bis zu den Alpen zu schaffen.

Entlang des Sees gab’s dann haufenweise Einkehrmoeglichkeiten. 3 Stueck
davon ueberging ich, um dann beim Buchscharner Seewirt einzukehren. Was-
ser! Mineralwasser! An das Zeug gewoehne ich mich schnell. Nur der Preis
hat mich beim Bezahlen etwas stutzig gemacht: 4,90e fuer 0,7 L Wasser?!?
Aber jetzt war es ja schon egal. Die Strecke bis hierher ging ich uebrigens mit
meinen alten Einlagen. Da die orthopaedischen, die ich auf dieser Tour mal
ausprobieren will, etwas dicker sind und etwas mehr Zehenfreiheit nehmen,
tauschte ich sie mal aus. Irgendwie hat das aber nix gebracht. Mal schauen,
ob es in den Bergen einen groesseren Unterschied gibt. Nach dem 5e Wasser
hatschte ich das Reststueck bis nach Seeshaupt. Zur Haelfte auf kleineren We-
gen weg von der Strasse. Wenn ich daran denke, was ich vor 2 Jahren fuer
Qualen durchgemacht habe! Jetzt scheint alles zu passen. Die Tuete sitzt, die
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Schultern passen soweit, nur die Fuesse schmerzen hoellisch. Beim Hotel am
See rief ich auch bei den Otts an um meine Uebernachtung zu sichern. Da
sie dieses Mal wohl keine Zeit oder Lust hatte, mir Wuerstl warm zu machen
(Eier hatte sie mir angeboten), musste ich noch in einen Supermarkt. Vor
einem solchigen zog ich dann meine Schuhe aus und liess meinen Rucksack
neben meinen Schuhen liegend fuer den Einkauf vor der Tuer liegen. Irgendwie
wieder richtig angenehm, ohne einer Last auf den Schultern herumlaufen zu
koennen. 3 Nektarinen, 3 Dosen Wurst und Knaeckebrot war meine Ausbeute
fuer diesen Einkauf. Auf einem Fahrradstaender vor dem Supermarkt machte
ich es mir fuer 15 Minuten nochmal gemuetlich, um meine Fuesse noch besser
zu erholen und stampfte los.

Erst ueber die Bahngleise und dann unter einer gleissenden Sonne und
brutaler Hitze ueber die Asphaltstrasse, bis der Waldweg kam. Pause. Mei-
ne Fuesse. Nicht, dass ich irgendwelche blutenden Stellen haette oder grosse
Blasen. Meine Fuesse schmerzten einfach allgemein. Dann schnappte ich mir
meine Huettenschuhe. Leichte Sandalen, die ich im Sonderangebot auf meiner
letzten Tour erworben hatte. Wenn ich laenger mit denen laufe, bekomme ich
fiese Reibstellen und Blasen an diversen Stellen aber fuer diese restlichen 2
km fehlt sich doch nichts. Mit der Einkaufstuete in der linken und meinen
Wanderschuhen in der rechten Hand stampfte ich dann los und war schnur-
stracks bei den Otts, wo mich ihr Hund ”Wastl” begruesste und ich wegen
einem Sicherheitsabstand nicht in die Eingangstuer der Familie gehen konnte.
Auch rufen half nix. Tja. Was macht man da? Schattiges Plaetzchen suchen
und einfach hinsetzen :-). Nach 5 Minuten tauchte dann aber doch die Frau
Ott auf und ich konnte mein Zimmer fuer heute beziehen. Vor dem Duschen
setzte ich mich aber erst mal hin, kuehlte ab und kauerte mich dann auch
noch ins Bett, weil ich ziemlich fertig war. Weitaus schlimmer war aber, was
ich zwischen meinen Beinen entdeckte: Einen echt heftigen Wolf bei meinem
rechten Oberschenkel. Waehrend dem Laufen fiel mir das noch gar nicht auf,
jetzt aber kann ich kaum noch laufen. Ach Scheisse. Braucht’s das jetzt? Nach
dem Duschen oeffnete ich auch eine Blase, die meinen ganzen rechten kleinen
Zeher umschloss. Das war so aufgedunsen, dass die nur schlimmer geworden
waere. Dann setzte ich mich gemuetlich mit ein paar Bier auf den Balkon, um
das Graffl hier zu schreiben, begleitet von viel Vogelgezwitscher und spaeter
auch von seltsamen Tiergeschrei aus den Wald. Einen leichten Sonnenbrand
an den Armen habe ich auch :-(. So, das war’s. Ich Bett.
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Blick herab auf Wolfratshausen

Postbotenadresse

Essen am See
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Das letzte Stueck zu den Otts
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3.3 Tag 3 - Dumme Schafe

Freitag, 11.6.2010

Ellmann ⇒ Sanatorium ⇒ Antdorf ⇒ Habach ⇒ Perlach ⇒ Murnau

Ich war gestern total erledigt, niedergeschlagen und sonst noch alles. Bei-
nahe waere ich beim Biertrinken eingeschlafen! Da es in der Nacht noch so
sakrisch heiss im Zimmer war, riss ich die Balkontuer auf. Das gekippte Fens-
ter brachte nichts. Dafuer hatte ich einen schoenen Blick auf die Sterne, aber
nicht lange, weil mir gleich die Augen zufielen.Geweckt wurde ich von der Son-
ne um 7 Uhr! AAhh! Wieso gibt es nirgendwo Rollos? Das Wiedereinschlafen
fiel mir auch nicht schwer und schon klingelte der Wecker. 8:30 Uhr. Snooze
druecken und weiterdoesen. Beim 2. Wecken quaelte ich mich dann endlich
aus dem Bett. Ich fuehlte mich wie niedergeschlagen. Seit ueber einer Woche
schlafe ich weniger als 7 h am Tag aber es hilft ja nix! Erst mal packte ich
mein Graffl etwas zam und ab gings zum Fruehstueck. Dieses mal schaffte ich
es auch, mir eine ganze Semmel reinzuzwaengen! Ca. eine halbe Stunde hab’
ich daran gekaut. Dann schnell zahlen, im Zimmer alles packen und los gings!
Aber... es war schon 10 Uhr! Immerhin wusste ich dieses Mal, dass ich von den
Otts aus kommend gerade aus weiter musste. Vor 2 Jahren verlor ich wg. dem
rechts gehen eine wertvolle Stunde :-(. Erst durch den Wald, dann entlang
dem grossen Ostersee, auf den ich mich schon richtig freute. Irgendwann nach
gutem Gefuehl wieder rechts abbiegen und mir entgegenkommende Radfahrer
bestaetigten mir auch, dass dies der Weg nach Antdorf ist. Dann finden die
harten Stunden der heutigen Etappe an: Wenig Baeume, wenig Schatten. Das
wird hart. Letztes Mal machte ich auch eine Pause in Antdorf, dieses Mal lief
ich durch. Mit Horst machte ich gestern noch aus, dass er mir mit dem Fahr-
rad entgegen faehrt um wieder ein bisschen mit mir zu laufen. Fest hatte ich
mir vorgenommen, ihn schon von weiter Ferne zu erkennen, aber in Antdorf
erkannte ich ihn erst, als er mich selbst begruesste. So, fuer heute war ich
also nicht mehr alleine. Zusammen hatschten wir dann gemuetlich bis nach
Habach um Rast in dem Eichbichlstueberl zu machen. Fuer mich gab’s erst
mal ein Mass Radler und ein paniertes Schnitzel. Ersteres war wie erwartet
kein Problem, Letzteres schaffte ich wenn ueberhaupt nur zur Haelfte. Ich war
wie niedergeschlagen und appetitlos. Irgendwann legte ich auch noch meinen
Kopf auf den Tisch. Irgendwie bekomme ich mehr und mehr das Gefuehl, ue-
berhastet aufgebrochen zu sein. Unerholt, unausgeschlafen und gestersst. Vllt.
waere ein einfacher Erholungstag vor dem Loslaufen nicht schlecht gewesen.
Jetzt ist es aber zu spaet.

Total fertig ging es dann weiter hoch den Berg, aeh Tschuldigung, Bruns
Huegel :-). Bei jedem Schatten, den ein Baum wurf, hielt ich mich darunter
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auf. Die Hitze nahm am Nachmittag auch wieder zu. Das kannte ich schon von
den Tagen vorher. Gestern war ich sogar froh, als ab und zu ein Auto an mir
vorbeirauschte und mir frische Luft zufechte. Auf dieser Strecke gab es aber
keine Autos :-(. Bald kam ich auch an den Schafen vorbei, die mir schon vor 2
Jahren unglaublich viel Freude machten. Meine Notpfeife an meinem Rucksack
fuehrte die ganze Herde in Bewegung. Immer und immer wieder bliess ich in
die Pfeife, bis mir selbst die Ohren weh taten. War das ein Spass. Das koennte
ich den ganzen Tag machen! Nur wuerden die Schaaaaafe nicht lange mit
machen :-(. Wenig spaeter erreichte ich Perlach, dann Hagen und vor Murnau
hatte ich dann einen wunderbaren Blick auf die Zugspitze entlang des Tals
meiner naechsten Etappe. Fuer die gezielte Navigation in Murnau sorgte dan
wieder mein Horstigon :-). Achja. Wie schon gestern wechselte ich zum Ende
meine Wanderschuhe gegen die Sandalen. Das war wieder so wohltuend! Auf
Sandalen legte ich dann schaetzungsweise die letzten 5 km zurueck und mein
Horstigon fuehrte mich zu meiner Unterkunft ”Da Noi”. Bevor ich aber in
mein Zimmer kam, versuchte ich zu verhandeln, ob ich bei 2 Uebernachtungen
evtl. Rabatt bekomme. Bevor ich zum verhandeln mit dem Geschaeftsfuehrer
kam, kuemmerte ich mich ums Einstellen der Kanaele bei einem Fernseher, an
dem eine Antenne (analog!!!) angeschlossen war. Mit mehr Glueck als meine
Vorgaenger richtete ich die Antenne besser aus und bekam doch tatsaechlich
4 Programme rein. Im 2-ten Anlauf dann 8 Programme. Waehrenddessen
verhandelte Horstigon mit dem Geschaeftsfuehrer und handelte ich auf 35
Euro pro Nacht bei 2 Uebernachtungen runter und Kuchen 4 free gab es
fuer meine Bemuehungen beim Fernsehen auch. Dann bezog ich mein Zimmer
und vollzog mein Ritual der hoffentlich naechsten hundert-irgendwas Etappen:
Auspacken, Waesche waschen, duschen und ins Bett legen. Ich war total fertig.
Deshalb und auch wegen meiner Blasen am Fuss beschloss ich auch, 2 Tage
in Murnau zu verbringen. Vor allem auch wg. den kleinen Pickeln, die die
Bereiche meines Oberkoerpers auf denen der Rucksack auflag, verzierten. Das
sah aus wie auf einem Kriegsschauplatz. Das kenne ich aber auch von den
vorherigen Touren. Nur scheint es dieses Mal schlimmer zu sein. Vermutlich
wg. dem hoeheren Gewicht [meines Rucksacks]. Hoffentlich sind die wieder in
2 Tagen groesstenteils verschwunden und mein Koerper findet sich damit ab.
Erfreulicherweise ist der Schmerz an meinem linken Knie auf der Innenseite
verschwunden. Den hatte ich von der ersten Stunde vom Marienplatz aus. Am
zweiten Tag hatte ich den nur noch zur Haelfte, heute fast nichts mehr.

Heute gab es dann leckere Pizza bei meiner Unterkunft. Zuvor klopfte
Horst an meine Zimmertuer und riss mich aus dem Halbschlaf. Ohne ihn
waere ich vllt. den ganzen Abend einfach nur im Bett gelegen. Nach der Pizza
und einem Bier verabschiedete ich mich wieder von Horst (der kommt ja aus
Murnau), ging auf mein Zimmer, holte mein Tagebuch-Graffl und schaute
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Fussball. Da bei meinen 8 Programmen und den 4 weiteren, die ein anderer
Gast fand, kein RTL dabei war, suchte ich mir halt ein anderes Lokal in dem
wenig los war. Nach einem Bier und dem Schlusspfiff ging’s wieder zurueck
zum Da Noi auf ein letztes Bier an dem ich gerade noch nuckel. Dann sollte
ich endlich mal frueh ins Bett, um mir meinen verdienten Schlaf zu holen und
die Reserven aufzufuellen.

Blick zum See beim Sanatorium

Mohnfeld
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Noch ein bisschen Posen fuer ein vorher/nachher Bild
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3.4 Tag 4 - Ausschlafen, erholen, Wunden lecken

Samstag, 12.6.2010

Murnau ⇒ Murnau

Nach den gestrigen Ausklang hatschte ich noch in mein Zimmer. Noch ein
Schluck Hohes-C-irgendwas Saft, dann noch schnell auf’s Klo und ... ja was
geht denn im Nachbarzimmer ab? Wildes Herumgestoehne mit dazu passen-
den Geraeuschen offensichtlich etwas verschwitzter Menschen. Prost Mahlzeit.
Irgendwie schienen die aber davon auszugehen, dass ich nicht mehr da bin,
weil sie erst dann (wieder) loslegten, als ich haette zur Eingangstuer heraus
sein koennen. Direkt daneben befand sich das Klo. Beim Betaetigen der Spue-
lung war dann ploetzlich Schluss mit dem wilden Treiben :-). Mir war’s recht.
So hatte ich meine Ruhe beim Schlafen. Nach 10 Minuten im Bett beschloss
ich auch hier, ein Fenster komplett aufzureissen.

In der Frueh wurde ich schon wieder von der Sonne geweckt. Args! Schnell
die Vorhaenge zu und weiterschlafen. Im Halbschlaf wurde ich dann um 10:30
mit dem Bimmeln meines Handys geweckt. Snooze! Zumindest fuer 10 Mi-
nuten. Dann raus aus den Festern und Wunden versorgen. Genau! Gestern
Abend oeffnete ich noch eine Blase am Fussballen, weil die nicht besser zu
werden schien. Erst mal versorgte ich meine Schultern. Bepanthen schmie-
rend und sonstiges Zeug machend versorgte ich auch meinen Wolf, der sich
heute sehr gut anfuehlte. Sehen will ich das erst gar nicht. Etwas Schorf war
zu spueren. Also verheilt das evtl. bis morgen so wie ich es mir erhoffen wu-
erde. Dann ab zum Fruehstueck. Das ”Zimmermaedchen” reinigte gerade die
”Ferkelkammer” :-). Sie wollte dann wissen, ob ich noch laenger bleibe und
ob dann mein Zimmer gereinigt werden muesste. Oh Gott. Bloss nichts rei-
nigen! Sonst finde ich meine Sachen nicht mehr! Dann ging ich runter zum
Fruehstueck und schaffte heute sogar ein ganzes Ciabatta!!! Allmaehlich wird’s
mit dem Essen. Da faellt mir ein, dass ich mir das Croissant mitgenommen
hatte. Das verputz ich jetzt gleich. Ich sitze hier auch in meinem Zimmer,
um mein Tagebuch zu schreiben. Heute Abend will ich bei Bier und Fussball
etwas chillen. Ausserdem kann ich so prima meine Wunden versorgen. Nach
dem Fruehstueck hatschte ich dann auch schon los um meine Besorgungen zu
machen. Erst mal zur Touristeninformation. Als ich dort nach einer Unter-
kunft in Garmisch-Partenkirchen fuer morgen fragte, wurde ich nur schraeg
angeschaut, begleitet von den Worten, dass sie hier kein Verzeichnis haette.
Ja fix! Vllt. koennte sie auch bei der Touristeninfo in Garmisch-Partenkirchen
fuer mich anrufen? Oder im Internet nachschauen? Oder die gelben Seiten
raus ruecken, was sie auf meine Anfrage auch machte. Letztendlich bewegte
ich mich dann doch mit einem Verweis auf ein Internetcafe in der Naehe. Auf
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dem Weg zum Internetcafe lief ich dann auch wieder bei einem Friseur vorbei,
bei dem ich spaeter wieder hin wollte, um mir meine ?Haare zu stutzen. In
einer Apotheke besorgte ich mir dann auch noch eine neue Tube Bepanthen.
Nicht, dass die andere bald leer waere, aber lange wird es nicht mehr dauern,
da ich auch meinen Sonnenbrand und die Mueckenstiche (ca. 10 Stueck, die
ich mir beim Schlafen bei Ellmann zugezogen hatte) damit versorgte. Ob es
fuer diese Sachen auch hilft, weiss ich nicht, aber ist jetzt auch egal. Macht
ein gutes Gefuehl :-)

Dann ging’s weiter zum Internetcafe. Das entpuppte sich aber eher als
Flop. Fuer 3,50e fuer eine Stunde und dann mit irgendwelchen grattligen
Rechnern. Ich wollte vor allem auch meine GPS Daten von meinem Handy
laden und dazu brauchte ich W-LAN. Also weiter ohne Internet. Dann sagte
mir aber jemand, dass ich evtl. mal in dem Computerladen gegenueber fragen
koennte. Die wiederum verwiesen mich auf ein Hotel fast nebenan. Als ich
dort nachfragte, sagten die, dass das kein Problem ist. Voller Freude order-
te ich dann auch ein Spezi statt Wasser. Tja. Jetzt ist es egal. Dann ging’s
los. Mein selbstgeschriebenes [erstes] Python Script funktionierte prima und
schon waren die GPS Daten online. Dann weiter mit E-Mail und dann mit
der Unterkunftssuche in Garmisch-Partenkirchen. Letzteres verschlang so viel
Zeit, aber immerhin gibt es viele Moeglichkeiten, fuer unter 40e direkt in
Garmisch-Partenkirchen unterzukommen. Eine Option waere auch das Forst-
haus Graseck, welches 100 Meter ueber Garmisch-Partenkirchen liegen wuer-
de. Damit koennte ich mir fuer den naechsten Tag etwas einsparen, aber der
morgige Trip waere dann ueber 28 km lang. Mal schaun, was ich da machen
werde. Auf jeden Fall habe ich jetzt 6 Adressen und Telefonnummern. Irgend-
jemand davon wird morgen schon ein freies Zimmer haben. In der Naehe von
Garmisch-Partenkirchen kann ich dann auch entscheiden, ob ich noch etwas
hoch gehe oder nicht. Da morgen Sonntag ist, sollte das mit der Uebernach-
tung kein Problem sein.

So. Nach dem Exkurs in’s Internet kaufte ich noch im Tengelmann Tempos.
Die fehlten bisher gaenzlich in meinem Rucksack und sind vor allem dann
gefragt, wenn es um das Aufschneiden von Blasen geht :-) [Ansonsten spritzt
das Wasser durch die Gegend]. Dann wollte ich noch zum Friseur, aber der
hatte schon zu :-(. Naja, was soll’s. Abends treffe ich mich dann noch mit
Horst, um gemeinsam zu essen und Fussball zu schauen. Er bringt auch ne
scharfe Schere fuer meine Haare mit. Zumindest die Spitzen, welche total
kaputt sind, muessen ab. Urspruenglich hatte ich noch vor, mir ein paar neue
100 % Merinowolle Socken zu kaufen, nur hatte der Conrad Wandershop dieses
Jahr keine und so muessen jetzt doch meine alten herhalten. Beeindruckt bin
ich auch davon, wie schnell die Merinowolle Sachen trocknen. Saemtliche T-
Shirts sind innerhalb einer Nacht trocken. Man koennte sie sogar schon fast
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nach dem Auswinden als trocknen bezeichnen. Wenn ich Marketingleiter fuer
diese T-Shirts waere, wuerde ich sie nach dem Auswinden trocken wie die
Wueste Gobi bezeichnen :-).[—]So nun flacke ich hier auf meinem Bett herum.
Das letzte Mal. Morgen geht es definitiv weiter. Es ist 10:40, ich habe wieder
mein Handy Radio angemacht. Die WM habe ich wo anders geschaut. Einen
Platz hoeher bei einem Cafe mit Public viewing Graffl. Ca. 20 Leute haben da
mit mir geschaut. Das rentiert sich sicherlich, fuer zumindest diesen Tag die
Gebuehren an die FIFA zu zahlen. Dazu ein Hip Hip Hurra an die FIFA, die
z. B. auch dafuer verantwortlich ist, dass fuer die Haupt WM-Zeit viele Sued
afrikanische Verkaufsstaende ihre Einnahmen wg. Public Viewing verlieren.
Hurra! Darauf waeren diese warscheinlich angewiesen um Essen und mehr fuer
ihre Familien zu besorgen, aber scheiss drauf!!! Hauptsache auf die Einnahm
Million kommt noch ein fetter Batzen mehr drauf. Wieder zu was anderem:
Nektarinensaft. Sowas scheint sich bei mir entwickelt zu haben. Matsch und
Schlonz entwickelt eine eine Nektarine in meinem Rucksack, welche vor ein
paar Stunden wohl aus ihrer Tuete gerutscht ist und einen meiner Handschuhe
verschlonzt hat. Aber mei, alles kann gewaschen werden. Naja. Zumindest das
in meinem Rucksack. So taumelt der betroffene Handschuh seit gestern an
einem Kleiderhaken zum Trocknen.

Ueberraschend war fuer mich heute auch meine Blase am rechten Ballen.
Gestern schnitt ich mich durch diese ja Stueck fuer Stueck durch. Heute bei
Tageslicht fiel mir dann auf, dass diese Haut doch ca. 3 mm dick war. Ob das
eine gute oder schlechte Idee war, wird sich in den kommenden (hoffentlich
nicht morgen!!!) Tagen herausstellen.

Wie bestellt, brachte Horst auch eine scharfe Schere mit :-). Als er mich
dann abholte, ging’s erst mal an’s Spitzen schneiden. Meine Haare sind mitt-
lerweile schon ziemlich kaputt, sodass das echt mal noetig ist. Bissl grattliches
Zeug am Schopf auch noch und voila! Schon wieder ueber 10e eingespart fuer
den Friseur.
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3.5 Tag 5 - In den Bergen

Sonntag, 13.6.2010

Murnau ⇒ Eschenlohe ⇒ Oberau ⇒ Farchant ⇒ Garmisch-Partenkirchen
⇒ Graseck

So, heute darf ich wirklich stolz auf mich sein. Ich sitze hier gerade im
Forsthaus Graseck und bin total im Arsch bezueglich meinen Fuessen, koennte
aber Baeume ausreissen!

Schwerfaellig war wieder mal das Aufstehen (8:40 Uhr). Im Gegensatz
zu meinen Uni-Zeiten, bei denen eine Vorlesung fuer mich nie ein Grund
darstellte aufzustehen, ist das beim Wandern schon ernster zu nehmen. Kurz
nach 9 Uhr (Ab 9 Uhr gibt es Fruehstueck) war ich dann unten und sah zum
ersten Mal die 2 Rammelhasen von gestern. Ein aelterer, grauhaariger Mann
in weissem Anzug und eine juengere Gefaehrtin. Nachdem diese letzte Frage,
die mich je beschaeftigte, beantwortet war, futterte ich noch das Crossaint
belegt mit irgendeinem Kaese. Das Ciabatta belegte ich mir auch noch und
packte es als Lunch ein. Noch schnell das Zimmer gezahlt und wieder ab ins
Zimmer. Noch mehr oder weniger schnell die Sachen gepackt und los ging’s.
Es war 10 Uhr. Die hohe Kiste [ein Gipfel in der Naehe], welche gestern noch
jede ihrer Ecken praesentierte, war schon in den Wolken verschwunden. Mit
der Hoffnung, dass der gemeldete Regen nur troepfchenweise eintrifft, startete
ich die heutige Tagesetappe.

Aus unerfindlichen Gruenden spuhlte es mich richtig, ein bisschen drehte
sich alles. Sehr strange. Aber sonst lief ja alles gut und so hatschte ich die
erste Zeit entlang der linken Seite der Hauptstrasse, bei der sich ein Gehsteig
befand. Schon in Wolfratshausen hatte ich angedacht, die abgeschnittenen
Fussteile der Strumpfhose unter die Wandersochen anzuziehen um auch noch
in den Socken mehr ”rutschen” zu koennen. Horst schlug dann das auch vor
und so laufe ich jetzt mit einer ganzen Strumpfhose, nicht nur mit einem vers-
tuemmelten Oberteil. Das Laufen fiel mir heute nicht schwer. Zum zweiten
Mal schon lief ich zwischen den ersten wirklichen Bergen auf meinen ersten
wirklich grossen Berg dieser Tour zu. Schon bald verliess ich die Hauptstrasse
und gelangte auf einen kleinen Weg, der eigentlich immer entlang der Loisach
fuehrte. Manchmal wieder etwas weg, aber immer wieder zurueck. Zwischen-
durch gab’s auch mal wieder jede Menge Pferdal zu beschauen. Bei Eschenlohe
stand ich dann vor der Qual der Wahl. Entweder wieder entlang der sieben
Quellen, die ich schon 2x abgehatscht bin und welche schattig waeren oder
einfach entlang der Loisach. Im Gegensatz zu den vorherigen Etappen fuehlte
ich mich heute so, als ob ich Baeume ausreissen koennte. Lag das eventuell
daran, dass die Sonne nicht mehr grausam herunterbrannte? Deshalb ging
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ich auch den schnelleren Weg entlang der Loisach - leider war ich dadurch
staendig dem Autolaerm ausgesetzt. Gestern Nacht taten mir auch saemtli-
che Murnauer leid, weil anscheinend jeder Zug, der durch Murnau rauschte,
mehrmals laut die Troete anliess. Und da kam mindestens jede halbe Stunde
ein Zug! Naja - ist ja auch nicht mehr mein Problem und die Murnauer wer-
den’s sicher schon nicht mehr wahrnehmen [hab ich das nicht schon in ’Sinnlos
ueber die Alpen 2’ erwaehnt?!?].

Kurz vor Oberau machte ich auch meine erste Pause, aber nur 10 Minuten.
Bei der Gelegenheit verdrueckte ich auch mein Lunchpaket und schon ging es
weiter. In Oberau angekommen lief ich auch einfach weiter. Meine Fuesse taten
noch nicht wirklich weh und in der Karte war ein Sportzentrum mit rotem
Haus eingezeichnet. Das war mein geplantes Zwischenziel, was ca. 2/3 der
Strecke bedeutete. Entlang des Gebirges hingen die Wolken wie festgenagelt.
Nichts schien sich zu bewegen, aber irgendwie doch. Die Strecke von Oberau
nach Farchang kannte ich zum ersten Teil nur zu gut. Das war die Strecke,
die ich immer gelaufen bin, wenn ich hoch zur Weilheimer Huette bin.[—]

So, WM schauen ist zu Ende. 4:0, baaschd! Angekommen bei dem Sport-
zentrum lief dort erst mal Fussball. Slovenien gegen irgendjemand. Ist ja klar,
dass ich zu dem schon vor 2 Jahren gegangenem Land halte. Mit mir schauten
dort auch 2 Familien Fussball, von denen mir jemand auch Infos ueber den
Philosophenweg und den ”Aufstieg” zum Grasseck sagen konnte. Nach dem
Spiel und 2 Radler weiter, die wie Bier mit Wasser schmeckten entschloss
ich mich doch dazu, den Philosophenweg wie schon vor 2 Jahren zu gehen.
Kurz nach dem Aufbruch vom ”Sportheim” fing es auch wieder an zu nieseln.
Nicht wirklich schlimm, aber genug um mein Handy in Sicherheit zu bringen.
2 Jahre zuvor war es mir eine Lehre, das Handy nicht genug zu schuetzen,
was in einem Wasserschaden endete. Dieses Mal packte ich es gleich in eine
Tuete ein, die schon in meiner Hosentasche steckte. Bei dem Nieselregen fing
ein Nachbar anscheinend auch das Grillen an! Ein Hoch auf die Karnivoren!
Wie geil. Der waere in unserer Gemeinschaft der Karnivoren in meinem Ex-
Wohnheim genau richtig aufgehoben. Da grillten wir auch bei Schnee, Sturm
oder Regen! Weiter ging es dann auf dem Philosophenweg vorbei an Kuehen
und anderem Zeug. Bissl hoch, bissl runter aber insgesamt wieder sehr schoen.
Mittlerweile hatte es auch richtig zu pissen angefangen, weshalb ich sowohl
den Regenschutz fuer den Rucksack als auch meine Regenjacke auspackte.
Neu mit dabei auf dieser Tour ist auch meine neue Kameratasche mit Regen-
schutz. Dieser wurde auch darueber gezogen und mein Handy darin verstaut.
Meine Regenhose behielt ich noch in meiner Hand und lief so weiter. Das war
es mir noch nicht wert. Ich schwitzte dank dem jetzt schwuelen Wetter schon
genug! Mit dem Regenschutz in der einen Hand hatschte ich dann weiter und
weiter, die Philosophensprueche [die an ein paar Stellen angebracht waren]

30



3.5. TAG 5 - IN DEN BERGEN

ignorierend weiter, bis Garmisch-Partenkirchen unter mir lag, von Wolken
ueberdeckt. Dann kam ich endlich beim Schuetzenhaus raus. Wieder einmal
mehr mit der Erfahrung von letztem Mal ging ich nicht sofort bergabwaerts
sondern blieb noch etwas oben, vorbei an irgendeinem Denkmal fuer Koenig
Ludwig. Kurz danach fing es dann endgueltig an, wie aus Eimern zu reg-
nen. Toll. Jetzt ist es zwar kuehler, dafuer aber nass. Um das Wasser vom
Eindringen in meine Schuhe zu hindern, zog ich jetzt auch meine Regenhose
im Stehen an. Hat sich doch noch rentiert, die Hose so mitzutragen. Sonst
muesste ich noch in meinem Rucksack herumwurschteln, wozu ich ihn wie-
derum abnehmen muesste. Irgendwann endete aber dieser Weg und ich ging
bissl bergabwaerts. Anscheinend in der Innenstadt angekommen fragte ich 2
Frauen, wohin es denn zur Partnachklamm gehen wuerde. Dann fingen die
an, auf russisch zu reden! Ajjjaaaa! Aber sie hatten eine Touri-Karte, sodass
ich schnell den Weg wusste [da waren die Strassennamen mit eingezeichnet].

An der Hauptstrasse angekommen, laechelte mich ein blaues Fussgaen-
gerschild an, unter dem Partnachklamm mit einem Pfeil zu sehen war. Sehr
schoen! Dieser [Fuss]Weg fuehrte mich dann auch schnell zur haesslichen Ski-
sprungschanze und damit auch endlich zum Eingang zur Klamm. Nachdem
es kurz zu schuetten aufhoerte und auch die Telefonnummer des Forsthaus
Graseck auf einem Schild zu sehen war, packte ich schnell mein Handy aus
und klaerte die heutige Uebernachtung. Weiter ging’s ueber eine haessliche
Teerstrasse. Ein Kutscher fragte mich auch, ob er mich vllt. fahren koennte,
was ich mit einem Laecheln verneinte. Nach bissl Smalltalk ging ich weiter
und weiter, vorbei an sich unterstellende Menschen, bis ich vor der Klamm
stand. Von hier fuehrte links eine sackrisch steile Strasse hoch. Sowas steiles
hab ich bisher auch nur selten gesehen! Einmal setzte ich mich noch fuer 5
Minuten hin, um fuer die letzten 15 Minuten Kraft zu tanken und meinen
Fuessen Erholung zu schenken. Schritt fuer Schritt, Atemzug fuer Atemzug
ging es dann noch sackrisch steil hoch. Nach ein paar Kehren und ca. 150 wei-
teren Metern kam ich dann endlich beim Forsthaus an. Wie mir der Kutscher
von unten gesagt hatte (oder hatte er mich gewarnt?), handelte es sich hierbei
um ein Hotel. Egal. Hauptsache ein Dach ueber’m Kopf. Nach dem Empfang
wieder das uebliche Ritual: Duschen, Waesche waschen, Wunden lecken und
ab zum Essen, waehrenddessen ich mein Tagebuch anfing zu schreiben. Als
Essen goennte ich mir eine Leberknoedelsuppe (zum Aufwaermen) und einen
Schweinebraten, wobei letzteres eher zaeh als Schwein war. Aber sonst war’s
eigentlich gut. Leider kapierte die Bedienung zu spaet, dass ich zahlen wollte,
weshalb ich das erste Tor zum 1:0 verpasste! Den Rest gibt’s dann morgen.
Mir tut die Hand weh und ich muss in’s Bett. Es ist kurz vor 1!!!
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Die Wolken hingen sehr tief

Pferdal!

Der hat Eier! Grillen bei Nieselregen.
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Schrott, der in Garmisch-Partenkirchen herumsteht...

Die Runde beim abendlichen Fussballschauen
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3.6 Tag 6 - Die erste Huette

Montag, 14.6.2010

Graseck ⇒ Kaelbersteig ⇒ Schachen ⇒ Meilerhuette

Jetzt bin ich gerade im Schachenhaus angekommen, etwas durchnaesst und
fertig, aber die Strecke in 3h zu schaffen mit meinem Rucksack war sicher nicht
schlecht. Angegeben waren 3,5 h. Doch zuerst mal zum gestrigen Abend. Nach
dem Bezahlen der Futterrechnung begab ich mich ins Foyer [ich glaube, dass
schreibt man ganz anders] um mir zusammen mit ein paar anderen das Spiel
anzuschauen. Da war mal wieder so eine dauernd labernde Frau mit dabei. Die
ganze Zeit doenste die einen Scheiss daher und regte sich dann auch noch auf,
als die Pseude-Fussballwisser ihren Schmarrn von sich gaben. Spaeter wurde es
dann auch noch richtig gemuetlich, als sich das Kuechenteam mit dazu setzte.
Nur eine Sache war etwas mies. Ein Mitarbeiter aeffte eine neue Mitarbeiterin
nach - auch in ihrer Anwesenheit. Irgendeine anderen Kuechenmitarbeiterin
meinte dann, dass das nichts ausmacht, weil sie das sowieso nicht kapiert.
Geeeeenau. So wird es sein. Vielleicht haelt die seit 2 Wochen angestellte Frau
auch einfach nur still, weil sie gerne ihren Job behalten will?!? Ansonsten war’s
ein richtig schoener Abend, zu dem natuerlich auch ein Freibier beitrug. 2
Zigaretten gab es auch noch und das Foyer wurde als Raucherraum ausgerufen
:-).

Kurz vor 12 ging ich dann in mein Zimmer um etwas schreiben zu koennen
und Schlaf zu bekommen. Uebrigens ist meine erste Wanderkarte fertig! Die
erste von 39... Schit... hoffentlich wird das bald weniger.[—]So! Jetzt bin ich
endlich auf der Meilerhuette angekommen. Ja fix war das ein Hatsch! Doch
zuerst mal zum heutigen Aufstieg. Der Wecker bimmelte irgendwann, aber
auf jeden Fall frueh. So frueh, dass ich ihn gleich um eine Stunde verlaenger-
te. 1 h spaeter quaelte ich mich wieder aus dem Bett. Der Berg bewandert
sich schliesslich nicht von alleine! Beim Fruehstueckstisch brachte ich wieder
mal nix rein. Eine halbe Semmel schob ich mir rein, die anderen 1,5 kamen
als Proviant mit. Ich wurde ganz komisch angeschaut, als ich nach 5 Minuten
wieder ging. Dann bezahlte ich noch schnell und packelte wieder meine Sa-
chen. Um kurz nach 10 Uhr hatschte ich dann los. Das Wetter sah ziemlich
duester aus. Alles mit Wolken verhangen aber immerhin kein Regen. Noch
kein Regen... Zuerst musste ich wieder hinunter zur Partnachklamm. Natu-
erlich ueber angelegte Stufen, wobei mich solche den halben Aufstieg beglei-
teten. Unten angekommen folgte ich dem Fluss, ueberquerte ihn ueber eine
staehlerne Bruecke und schon ueberlief mich ein Schauer, als ich von weitem
ein Durchgang verboten Schild sah, befuerchtete ich schon Schlimmstes. Zum
Glueck bezog sich das Schild auf einen anderen Weg, sodass ich mich dieses
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mal alleine den Kaelbersteig hochkaempfen musste. Aber irgendwie fuehlte
ich mich richtig gut. Alle 5 - 15 Minuten blieb ich fuer ca. 20 Sekunden ste-
hen. Ueber kleine Bruecken, aus Baumstaemmen, kleinen Pfaden und vielen
HM. Allmaehlich konnte ich auch auf das Graseck runterschauen und auch
auf viele andere Haeuser, die mir aber immer noch mit mir auf fast gleicher
Hoehe erschienen. Irgendwann waere ich auch noch beinahe auf 2 sich ”lieben-
de” Salamander (oder was auch immer das sein soll), gestiegen. Schon wieder
diese putzigen Viecher :-). Nach ca. 300 HM hatte ich das Schlimmste bis
zum Schachen hinter mir. Bei dem Teilstueck der Forststrasse angekommen
machte ich ne kleine Pause. Eine halbe Semmel schrie danach von meinem
knurrenden Magen verdrueckt zu werden!

Und schon ging’s weiter! Ein kleines Stueck Strasse, dann wieder ein Wan-
derweg, dann wieder ca. 3 Meter derselbigen Schotterstrasse, um diese auf
nimmerwiedersehen zu ueberqueren und schon war ich auf dem letzten Stu-
eck Wanderweg zum Schachen hoch. Allmaehlich ging mir schon etwas die
Puste aus. Eine 5-minuetige Pause brachte aber dafuer etwas Abhilfe und
weiter ging es! Hm... ”Weiter geht’s” bekommt hier irgendwie eine neue Be-
deutung. Achja! Mein Regenzeug zog ich auch allmaehlich an. Alles bis auf die
Regenhose. Diese haengte ich an einen Haken bei meiner Kameratasche. Bald
kam ich dann auch bei der Forststrasse heraus und stampfte dieser folgend
weiter entlang. Viel ist es jetzt nicht mehr, bald bin ich beim Schachenhaus.
Links zeigte sich mir die Wand, hinter der sich die Meilerhuette befand, al-
lerdings in Wolken eingetaucht. Nach ein bis 2 weiteren km konnte ich dann
das ”rettende” Schachenhaus erblicken, bei dem ich hoffentlich Waerme und
was warmes zu Essen bekommen sollte. Nach ein paar Kehren stand ich dann
endlich vor dem Schachenhaus und es sassen welche drin. Also hat es wohl
auch offen. Beim Betreten fiel mir zuerst auf, dass der Ofen an war. Juhuu!
Sowas liebe ich bei einem solchen nass-kuehlen Tag. Erst mal bestellte ich mir
ein Mineralwasser und Kaesekrainer mit Kartoffelsalat. Waehrend diese gefer-
tigt wurden, fing ich schon an, mein Tagebuch zu schreiben. Irgendwie fuehlte
ich mich jetzt schon etwas kaputt. Ueber 1000 HM waren das jetzt aber ich
bin ja jetzt hier oben! Nach dem Essen uebermannte mich dann der Schlaf.
Auch mein Ruecken hatte ein komisches Ziehen und kurzerhand schnappte
ich mir meinen Pulli, verwendete ihn als Kopfkissen und legte mich auf die
Bank. Nach ca. einer Stunde kam ich dann wieder zu mir und es war um 3
Uhr. Entweder jetzt oder gar nicht mehr hoch zur Meilerhuette. Der Wirt
meinte auch, dass es kein Gewitter geben wird, weil der Wetterbericht nichts
in dieser Richtung gemeldet hat sondern ”nur” Regen. Also wieder alles ange-
zogen, einen Blick nach aussen werfend und am liebsten waere ich doch gleich
hier geblieben. Diesig, Regen, einfach wuah. Aber es hilft nix. Ich will jetzt
zur Meilerhuette hoch. Ohne noch viel nachzudenken ging ich dann los, sonst
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haette ich es mir vielleicht anders ueberlegt.

Als ich ins Freie trat, waere ich am liebsten wieder in die Huette zurueck
gelaufen. Scheiss Regen. Meine Regenhose hatte ich jetzt auch an, sodass
meine Fuesse nur von meinem Fussschweiss durchnaesst werden. Der Regen
war etwas staerker als der von heute morgen. Deshalb rauschte etwas mehr
Wasser den Weg herunter, der eigentlich mein Wanderweg ist, zum Glueck
aber nicht zuviel. Immer kleiner wurde das Schachenhaus und das Schloss
von Koenig Ludwig, was eigentlich auch eine Huette sein koennte. Ich war
schon ziemlich fertig, weshalb ich bei allen 50 HM kurz verschnaufte. Prost!
Ich hab jetzt mein erstes Bier fuer heute, was wohl nicht mein Letztes sein
wird. Immerhin bin ich jetzt auf der Meilerhuette! Der Aufstieg war bald
schon zur Haelfte geschafft, was sich dadurch aeusserte, dass der Weg flacher
wurde und entlang des Grates fuehrte. Damit hatte ich die ersten 350 von ca.
500 HM geschafft. Die Schneereste nahmen auch mehr und mehr zu, genauso
wie der Nebel. Oft hatte ich weniger als 50 Meter Sicht. Ueber Matsch und
kleine, schnell zu ueberschreitende Schneefelder gelangte ich schnell vorwaerts
und auch aufwaerts, bis ich vor einem fetten Schneefeld stand, dass ich schon
von der Tour vor 2 Jahren kannte. Toll. Der Huettenwirt vom Schachenhaus
meinte erst noch, dass da sicher kein Schnee mehr liegen wird. Geeeenau. Tolle
Schaetzung. Aber was soll’s. Der Schnee war wie erwartet wg. der Kaelte und
dem Regen sehr hart, sodass ich mich dazu entschloss, Gebrauch von meinen
Steigeisen zu machen. Wozu hatte ich sie denn sonst dabei? Vermutlich waere
es auch ohne gegangen aber was soll’s. Als ich in den Schneehang eintrat, sah
ich die erste Zeit nicht mal das Ende, was in mir ein richtiges Unwohlsein
hervorrufte. Nach ein paar HM war dann Stein am Ende des ”Horizonts” und
schon waren meine Steigeisen nach 5 Minuten wieder ueberfluessig. Statt sie
wieder zu verpacken, behielt ich sie in der Hand und hatschte so weiter, bis
ich ueber den Uebergang kam.

Hmmm... 50 Meter Sicht und kein Weg. Nur Schnee. Doch da, ein klei-
nes Schild, auf das ich dann etwas abwaerts zulief. Dort angekommen stand
aber nur was von einer Wettersteinalm und dass der Weg sehr schwierig sei,
sonst nix. Tja, wenn hier die Meilerhuette nicht ist, wo dann? Bin ich an
ihr vorbeigelaufen?!? Konnte nicht sein, weil ich das Schneefeld schon kannte
[von vor 2 Jahren]. Allmaehlich wurde es mir auch kalt. Fix. So ein Dreck.
Irgendwo muss sie sich doch verstecken. Also weiter in die Himmelsrichtung,
in der die Huette liegen sollte. Erst ueber Stein, dann ein paar Meter Schnee-
feld, bei dem ich mich teils mit Haenden abstuetzte (bzw. mit den Steigeisen,
welche immer noch von einer meiner Haende abwechselnd getragen wurde).
Von der ca. 20 HM hoeher liegenden Position bekam ich dann etwas mehr
Ueberblick. Vor mir lag ein Geroellfeld, dass ich vermutlich hoch musste, weil
in diese Richtung die Meilerhuette lag. Nur verwunderte es mich, dass dort
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keine einzige Spur eines Wanderwegs zu sehen war. Dann entdeckte ich einen
kleinen Bereich, welcher auch nicht vom Schneefeld verdeckt war und es war
etwas erkennbar, was nach einem Wanderweg aussah und [ich] lief mal dar-
auf zu. Alles erschien mir besser, als ein Geroellfeld ohne Weg + Markierung
hoch zu hatschen. Vor allem, da um mich herum dank dem Nebel rein gar
nichts zu sehen war. Und dann sah ich ploetzlich eine rote Schrift an einer
Wand: *M*****-¿. Die mit * markierten Symbole waren einfach nicht lesbar
und Meiler passte auch nicht dazu, aber scheiss drauf. Das ist der einzige
Weg, der von hier weg ging. Ein paar HM spaeter lagen dann neben dem Weg
kleinere Schneeueberreste, von denen der Rand aus purem Eis bestand, dass
auch nur schwerlich mit den Fuessen zu zertreten war. Da hat der Regen die
letzten 2 Tage gute Arbeit geleistet. Jetzt war ich froh, die Steigeisen bei dem
Schneefeld angezogen zu haben. Wenn da Eis darunter gewesen waere und ich
abgerutscht waere....... Noch einmal um einen Felsen rechts abgebogen und
ich konnte schemenhaft etwas erkennen, was wie die Meilerhuette aussah. Ich
glaub, ich bin am Ziel fuer heute. Nach weiteren 30 HM wurde dann meine
Annahme bestaetigt und ich betrat schon bald ”sicheres Gelaende” mit der
Ueberschreitung der oesterreichischen Grenze. Jetzt bin ich auf der hoechst-
gelegenen Huette der Via Alpina [diese Information von den Huettenleuten ist
falsch. Es ist die am noerdlichsten gelegene, aber sicher nicht die am hoechst
gelegene] und tankte Hoehenluft.

Zuerst haengte ich die Regenschutzsachen auf, bestellte mir dann ein Rad-
ler und vergewisserte mich einer Sache: Joe meinte, dass man von Deutschland
aus auf oesterreichisches Gebiet scheissen wuerde. Das konnte aber nicht sein,
weil das Plumsklo auf deutscher Seite lag, und der Anus Richtung Deutschland
zeigte! Vielleicht besteht aber nur ein Fehler in der hygienischen Verwendung
der Toilette :-).

Zum Essen gab es das Bergsteigeressen, was aus einem Eintopf bestand.
Der Eintopf war endlich mal so, wie ich ihn mir vorstellte: Wenig Sosse, viel
Einlage. Auch geschmacklich sehr gut. Leider nur etwas klein fuer meinen
grossen Magen. Dafuer trink ich halt ein Bier mehr :-). Ne Packung Zigaretten
hab ich hier auch bekommen, nachdem ich gestern schon auf Schnorrtour
war. Um 9 Uhr brach auch endlich wie erhofft die Wolkendecke auf und ich
hatte einen wunderschoenen Ausblick und Sonnenuntergang. Das ist also wie
ein Zimmer, nur billiger :-). Heute packte ich auch das erste mal die Via
Alpina Uebersichtskarte im Kleinformat aus, um meinen bisherigen Weg von
Muenchen aus einzuzeichnen, bis hin zur Meilerhuette. Ab jetzt geht es also
richtig los mit der Via Alpina. In diesem Sinne gute Nacht!
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Der Kaelbersteig

Einer der suessen Glubschis
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Das vom Nebel verhaengte Schloss

Ein Wegstueck hoch zur Meilerhuette
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Die Meilerhuette

- ohne Worte -
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3.7 Tag 7 - Easy Hatsch

Dienstag, 15.6.2010

Meilerhuette ⇒ Schachen ⇒ Bockhuette ⇒ Reintalangerhuette

Heute war ein ziemlich cilliger Tag. Gegen 9 Uhr stand ich auf. Fast, weil
ich natuerlich wieder Funktion von meiner Snooze Funktion machte sodass es
10 nach 9 wurde. Die Sachen waren schnell gepackt. Verfrachtet wurde ich
ja alleine ins Matratzenlager, sodass ich bis auf einmal Bier wegbringen und
bissl Sturm einen sehr erholsamen Schlaf hatte. Im Gastraum angekommen
war ich sehr erfreut ueber meine trockene Hose, die noch am spaeten Abend
sehr durchfeuchtet war. Meine Rucksackriemen haben mittlerweile auch den
typischen Schweissgestank angenommen, genauso wie alles andere von mir.
Wuah. Es wird Zeit, dass ich mal wieder in eine Unterkunft komme, in der ich
alles gruendlich reinigen kann. Solange ich mich bewege und der Wind von
vorne kommt, geht’s ja noch aber wenn ich meinen Rucksack abnehme........
Wobei Tripple F alles uebertrumpft!

Im Gastraum angekommen packte ich erst mal meine Sachen etwas bes-
ser zusammen, holte die Regenschutzsachen, befestigte den Regenueberzug an
meinem Rucksack, zahlte ohne ein Fruehstueck zu nehmen und hoerte draus-
sen, wie die Wirtin einem sagte, er moechte beim Schachen schoene Gruesse
ausrichten. Ah! Perfekt! Ein vermeintlicher Wegbegleiter? Gleich fragte ich
ihn, ob wir vllt. zusammen gehen und schon war ich bis zum Schachen nicht
mehr alleine. Vor allem nicht bei dem verfluchten Schneefeld! 10 Minuten
spaeter stand ich auch an dem Ort, an dem ich ratlos den Weg suchte, mit
der Meilerhuette in meinem Blickfeld. Ein herrlicher Anblick, wenn man ihn
geniesen durfte. Ich konnte mich vom letzten Mal gar nicht mehr so recht an
die Huette erinnern. Sie stand wie ein Koloss, wie eine Burg die erobert wer-
den will. Gleich danach stiessen wir auf das Schneefeld, welches nun in seiner
ganzen Pracht vor mir lag. So gross erschien es mir gar nicht mehr, da ich
jetzt die Raender erblicken konnte. Dieses Mal fuehrte mein Weg aber nicht
mehr quer durch, bedingt durch den damaligen Nebel, sondern erst seitlich
ueber ein Geroellfeld um dann fast waagerecht ueber den Rest des Schneefel-
des wieder auf den urspruenglichen Weg zu gelangen. Endlich hatte ich den
Ausblick, den ich mir gestern gewunschen haette. Ein paar Minuten spaeter
verschwand dann auch die Meilerhuette hinter einem Berg, aber nicht end-
gueltig. Von oben konnte ich naemlich die Holzhuette von Koenig Ludwig
sehen, was ja neben dem Schachen steht. Schritt fuer Schritt ging es dann
weiter hinunter zum Schachenhaus, das endlich auch von der Ferne aus zu
sehen war und schon bald betraten wir die Gaststube. Zeit fuer Fruehstu-
eck! Ich uebernahm Peters Idee, Spinatspaetzle zu essen. Hmmm... die waren
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lecker. Spaetzle mit Spinat und Kaese! So gestaerkt aergerte ich mich noch
ein bisschen ueber die Schildkroete, die aus ihrem Versteck unter dem Kamin
gekrochen kam und sich schon wieder zurueckziehen wollte. So schnappte ich
sie, legte sie beim Kamineingang wieder ab und legte vor ihr Salat hin, den
sie auch schon bald anfing, zu fressen. Total putzig und furchtbar langsam.

In der gestrigen Nacht, als ich zum Bierwegbringen aufstand spuerte ich
auch wieder meine Sehne oben am Fuss und hoffte, dass es mit dem Abstieg
problemlos klappt. Bisher ist das so und sollte auch noch bis ins Reintal an-
halten. Nach einer Stunde ging’s dann weiter. So recht wusste ich nicht, wie
ich mich anziehen sollte. Ein bisschen nieselte es, aber nicht genug, um mich
dicht einzupacken. Nur der Rucksack und die Kameratasche wurden verpackt.
Die Zipperhose zog ich auch in der ”Langform” an, allerdings auch das kurze
T-Shirt. Ein Long-Sleeve Shirt waere auch nicht schlecht im Gepaeck zu ha-
ben. Jetzt ist es aber zu spaet. Ausserdem wird es weiter unten normalerweise
auch waermer. Vor dem Abstieg ging ich aber nochmal zur Ludwig-Huette,
um von dort aus die mittlerweile winzig kleine Meilerhuette zu sehen und
mich auf diese Weise von ihr zu verabschieden. Dann ging’s ueber zum Ab-
stieg, welcher schon auf der Karte unmenschlich aussah. Gerade noch, dass
die Hoehenlinien reinpassten und nicht weggelassen wurden, schlaengelte sich
der Weg in Zick-Zack Kurven herunter. Anfangs fand ich die Drahtseilsiche-
rungen an vielen Stellen schlicht ueberfluessig, spaeter benutzte ich doch ein
paar davon, als es auf abgetretenen Steinen steil bergab ging. Immerhin waren
meine Sohlen, genauso wie der Rest des Weges einfach nur nass. Die ganze
Zeit nieselte es auch leicht. Das was mich am Abstieg aber am meisten nervte
waren die Hubschrauber, die staendig um mich herumkreisten. Die Wirtin
von der Meilerhuette meinte schon, dass das Militaer Uebungsfluege macht:
Immerhin besser als ueber mir schwebende Todesengel in Form von Gondeln!
Mit den Schuhen hatte ich jetzt auch die Moeglichkeit herauszufinden, ob
diese auch etwas fuer den Abstieg taugen. Der Umstieg auf die bunten Tei-
le von der Firma Scarpa haben sich bisher echt rentiert. Die trocknen auch
sehr schnell. Ich bin gespannt, wann wir bei denen das Innenfutter reisst [Das
ist mir bei saemtlichen bisherigen Wanderschuhen passiert]. Hoffentlich gar
nicht! Ich koennte mich nicht daran erinnern, wann ich schon mal so einen
steilen Abstieg von aehnlicher Laenge hatte. Nach einiger Zeit hoerte ich auch
Stimmen, die sich bald als Ue 60 Wandergruppe entpuppte. Wenn ich mal so
alt bin, will ich auch so fit sein. Lustig und fidel hatschten die da einfach den
Berg hoch.

Dann kam ich endlich an die Abzweigung ins Reintal. Von da an wusste
ich, dass die Steilheit ein Ende hatte. Einziges Problem: Der Partnachfluss
erschien mir immer noch so klein, wie wenn ich nur 100 HM geschafft haette,
aber 400 waren’s laut Karte schon. Weitere 400 wollten noch totgeschlagen
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werden! Und weiter ging es entlang des Reintalbaches, der in scheinbar unend-
lich vielen Wasserfaellen nach unten rauschte. Nach einigen weiteren Schleifen
und schnellerem Tempo, da der Weg jetzt locker leicht begehbar war, kam ich
bei der Bockhuette raus, welche leider unbewirtschaftet war. Gleichnamiges
Bier haette bei den unglaublichen bevorstehenden 300 HM Rueckenwind
gegeben. Doch so hatschte ich eben einfach so weiter, traf noch ein paar an-
dere Wanderer/Touristen, die sich auf den Weg zurueck nach G-P machten
und lief so vor mich hin. Natuerlich genoss ich auch den herrlichen Ausblick
auf die umzingelnden Gebirge, was immer noch haeufig mit Schnee bedeckt
war, aber auch den Anblick des glasklaren Bergwassers der Partnach. Ach ist
das hier schoen! Nur der Weg war eine Autobahn. Da faellt mir ein, dass ich
schon wieder viel zu viel Muell schreibe. Aber was soll’s. Besser als hier doof
herumzusitzen. Bei dieser Gelegenheit moechte ich mich auch selbst gruessen
und mir viel Spass beim Abschreiben mit dem PC wuenschen [Dank an mich
zurueck, dass ich den ganzen Muell jetzt abtippen kann :-(]! Immer weiter
entlang der Partnach in einem leichten auf und ab, aber insgesamt staendigen
auf. Bald erreichte ich auch eine nette Bank, die mich anlaechelte. Bei dieser
entschloss ich mich dann zu einer kurzen Rast. In meine Trinkblase schmiss
ich mir sozusagen als Belohnung eine Brausetablette und schluerfte vergnuegt
an dem Nuckelteil, welches mir eine gewisse Susi mit dem Nuckeln eines Babys
an der Brust der Mutter verglich. Daran muss ich jeden Wandertag mind. 1x
denken! Auf der Bank blieb ich eine halbe Stunde sitzen.

Gerade spielten 2 Jungs von der Huette (vllt. war auch der Wirt einer
von beiden) bissl Musik. So laesst es sich hier um so mehr aushalten! Nur
ein Problem: Die wollen mich hier um 6:30 Uhr aus dem Bett schmeissen!!!
AAAAAHHH! Aber mei. Man muss es nehmen, wie es kommt. Zurueck zur
Ausruhbank. Irgendwann hatschte ich dann weiter. Die Autobahn war mittler-
weile teilweise mit Stahllochblechen ausgelegt. Nicht sehr einladend, aber was
soll’s. Dann sah ich auch den Wasserfall zur linken, der lt. Peter ausschrieb,
dass die Huette nur noch 10 Minuten weg sein sollte. Auf dem weiterem Weg
konnte ich auch noch andere Wasserfaelle bewundern. Z. B. einen zu mei-
ner Rechten, der von irgendwo her ueber viele Steilplatten herunterprasselte.
Noch 2 Kurven, dann stand ich vor der Reintalangerhuette, wunderschoen
bei einem stillen Stueck des Flusses gelegen. Trotz fehlender Sonne und stark
bewoelktem Himmel standen Liegestuehle herum :-). Tibetische Gebetsfah-
nen waren auch zu sehen, wie ich sie auf meinem alten Balkon haengen hatte.
Bis zum Auszug. Gestern schrieb ich auch ins Huettenbuch der Meilerhuette
beim Feld Wohnsitz ”Obdachlos” rein, was momentan auch sehr zutreffend
ist. Natuerlich kann ich immer zu meinen Eltern, aber effektiv bin ich jetzt
wirklich obdachlos - ein Penner unterwegs von Muenchen nach Monaco :-D.

Bei der Huette angekommen verbrachte ich noch einige Zeit draussen um
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mein Tagebuch weiter zu schreiben. Ab und zu kaempfte sich auch die Sonne
durch die Wolkendecke und spendete wohltuende Waerme. Dann ging ich doch
wieder rein, um bald wieder mit der Dose Fruehstuecksfleisch und Knaeckebrot
raus zu gehen. Das trug ich schon seit 5 Tagen umher! Aber ich schaffte nur
die halbe Dose, dann ging nix mehr rein. Das muss unbedingt morgen weg,
sonst kann ich’s wegschmeissen. Auf der Huette traf ich auch Leute, die einen
Alpen-Cross machen von G-P nach irgendwohin. Geeeeenau. Als ob G-P vor
den Alpen liegt. Sollen die halt gleich ueber den Brenner laufen. Hauptsache,
die reden alles schoen. Sowas verstehe ich nicht. Z. B. wuerde Murnau sicher
vor den Alpen oder auf der Grenze dazu liegen.

Das Bergsteigeressen hat hier auch gepasst. Es war kein Gaumenschmaus,
aber soweit ganz gut: Eine Portion Nudeln mit einer Scheibe Schweinebra-
ten und Sosse. Schon ganz lecker, aber sehr schlicht. Wg. meinem vorherigen
Fruehstuecksfleisch blieben aber ein bisschen Nudeln uebrig. Geduscht habe
ich mich heute auch noch. Diese Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen
lassen. Wer weiss, ob die naechsten Huetten eine Dusche o. ae. bieten. Den
scheiss Pickeln oder was auch immer das ist, tut das auch gut. Mittlerwei-
le sind diese am Abklingen. Der Trockenraum ist auch richtig warm. Noch
zur Dusche: Das ist die erste, bei der der Minutenzaehler unterbrochen wird,
wenn man das Wasser abdreht. Sonst laeuft der immer weiter. Auf diese Weise
konnte ich auch in aller Ruhe meine langen Zotteln schampoonieren.

Die Meilerhuette von weiter unten am morgen
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Das Schachenhaus und Schloss bei ”freier” Sicht

Die Meilerhuette von weiter unten am morgen

45



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Die Schildkroete im Schachenhaus

Der Weg zur Reintalangerhuette

Die ”Band” in der Reintalangerhuette ;-)
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3.8 Tag 8 - Schnee, Schnee, Schnee und ein hoch
auf Wandermarkierungen

Mittwoch, 16.6.2010

Reintalangerhuette ⇒ Knorrhuette ⇒ Gatterl ⇒ Hochfeldernalm ⇒
Seebenalm ⇒ Coburger Huette

Ich bin wirklich froh, heil in der Coburger Huette angekommen zu sein.
Heute waere es mir beinahe zuviel geworden bezueglich der Gefahren. In der
Frueh erfolgte wie schon erwartet der Weckruf. Mit einer ”Zwetschgn” tuedel-
te irgendjemand um 6:30 Uhr (Ich schaute nicht auf die Uhrzeit) jemand vor
meinem Matratzenlager herum. Zum Glueck erfuhr ich, dass dieser Weckruf
nicht verbindlich ist und man weiterschlafen darf. Perfekt. Einmal umgedreht
und weiter pennen. Bisher lebe ich sowieso im Luxus. Noch NIE musste ich
mir auf der bisherigen Strecke das Lager mit jemandem teilen! Heute ist das
auch wieder so. Um kurz vor 8 stand ich dann schon relativ frueh auf, da
die heutige Etappe doch sehr lange dauert. Morgen wird’s dann wieder etwas
chilliger. Als ich gerade ziemlich verschlafen die Treppen heruntertappte, wa-
ren die anderen gerade schon beim Aufbruch. Irgendwie hatte ich auch gar
keine Lust, heute vor die Tuer zu gehen. Regen und Nebel stellten schlechte
Wanderlust in Aussicht. Deshalb brauchte ich auch eine Stunde, um endlich
aufzubrechen. Zaehneputzen, das Graffl zusammen packen, mein Lunchpaket
holen, dass ich mir statt einem Fruehstueck bestellt habe. 2 Scheiben Brot,
Kaese, Wurst, Mars, eine Gurke und ein Apfel. Perfekt. Den Apfel gab es bei
mir zum Fruehstueck.

Dann ging auch diese Etappe fuer mich los. Da es staerker regnete, zog
ich meine Regenjacke und auch meine Regenhose an. Der Regenschutz fuer
Rucksack und Kamera ist mittlerweile selbstverstaendlich. Zuerst ging der
Weg rechts der Partnach entlang, bis ich diesen Fluss ueber eine Bruecke
ueberquerte. Dann ging es fast querfeld ein durch eine unwirklich wirkende
Landschaft. Erst ueber kleine Auslaeufer von Quellen, die fuer mich unueber-
scindbar erscheinen, wenn erst einmal mehr Wasser darin fliesst. Die Sicht
war zwischen 30 Metern und 80 Metern, was mir auch ziemlich die Laune
vermieste. Ich wollte unbedingt sehen, was mich umgibt. In der Hoffnung,
dass sich die Sicht verbessern wuerde, hatschte ich weiter. Wieder ueber ein
paar Quellfluesse der Partnach ging es bald endlich steil hoch. Da ich reich-
lich wenig sehen konnte, war mein einziges Ziel, schnell hoch zu kommen.
Die Knorrhuette hatte aufgrund ihrer Renovation zwar geschlossen, aber vllt.
kann man sich in die Gaststube setzen. Nach den ersten paar hundert HM
fing auch mein Magen zu knurren an. Da waere die Knorrhuette genau der
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richtige Zwischenstopp. Ich kam relativ rasch voran. Entgegen der Meinung
von Peter vor 2 Tagen war der Weg gut zu begehen und auch von der Stei-
gung nicht zu schlimm. Zur Orientierung wusste ich, dass es ab der einzigen
Abzweigung die lt. Karte existierte nur noch ca. 300 HM zur Knorrhuette
war. Nur stellte sich die Frage, ob das auch die richtige Abzweigung war, an
der ich angekommen war. Nach rechts zeigte irgendein Pfeil nach rechts mit
irgendeinem unleserlichen Gekrakel. Die Alternative war das Schild, auf dem
”Felsensteig - Knorrhuette” stand. Zwar war dieser Weg in der Karte nur ge-
punktet (wenn das der Weg ist), aber Markierungen schienen vorhanden zu
sein und er fuehrt auch wirklich zur Knorrhuette [das war ja angeschrieben].
Der linke Weg fuehrte dann auch ueber felsiges Gelaende, aber das haette
der andere wohl auch. Bald kam ich auch bei einem kleinen Brunnen vor-
bei, was mir bestaetigte, dass ich jetzt auf der gepunkteten Strecke unterwegs
bin [In der Wanderkarte war der Brunnen verzeichnet]. Bald stiess ich auch
wieder auf die ersten Schneefelder, die ich zu meiner Freude nicht betreten
musste. Die Knorrhuette erwartete ich nach jedem kleinen Buckel, den ich
wieder ueberschritt. Kleine deshalb, weil meine Sicht einfach nicht fuer mehr
ausreichte. Dann wusste ich auch, warum es Felsensteig hiess: Der Weg verlief
weiter oben ueber einen oder mehrere Felsen. Dann kam ich an der Gabelung
heraus. Gabelung?!? Ich will doch zur Knorrhuette! Ein Blick auf die Karte
zeigte dann, dass hier einfach nur die vorherige Abzweigung nach rechts hier
wieder dazu kam. Ein paar Meter spaeter tauchte dann auch die Knorrhuette
aus dem Nebel auf. Meine erste Frage, ob ich mich reinsetzen duerfte wurde
verneint, da drinnen alles zustehen soll. Dann wurde mir noch gesagt, dass
die vier anderen Wanderer vor 15 bis 20 Minuten vorbeigekommen sind.

Jetzt geht’s auf Richtung Gatterl. Lt. Karte fuehrt der Weg meistens auf
gleicher Hoehe. Das sollte also kein Problem sein. Ohne Pause und damit auch
Nahrungszunahme lief ich eilig los. Einer der Arbeiter sagte, dass ich gleich
unten bei der Huette entlang soll, was ich auch machte. Unter der Huette
sah ich auch ein kleines Haeuschen mit seltsamen gelben Netzen, die darin
aufgehaengt waren. Etwa ein Pausenraum fuer mich? Als ich 2 Meter davor-
stand, traf es mich dann wie einen Schlag. Ein Geruch kam mir entgegen wie
von 100 Klaeranlagen. Das scheint also die Verpackungsstation komprimier-
ter menschlicher Ueberreste zu sein. Da es immer noch nieselte und auch der
Wind etwas ging, war eine Pause auf freier Flaeche ausgeschlossen. Anfangs
fuehrte der Weg noch schoen entspannt auf sicherem Untergrund. Bald fing es
dann an, ueber kleine Schneefelder zu gehen. Alles kein Problem, alles schon
gemacht. Manchmal waren dann die Schneefelder dann auch im Hang selbst.
Das war auch noch kein Problem. Das Ende des Bretts war in Sicht und
schlimmstenfalls (vorausgesetzt, ich rutsche Fussabwaerts) haette ich mir ein
Bein gebrochen. Dafuer finde ich dann auch noch eine Loesung. Zelt aufbauen,
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pfeifen, auf andere Wanderer hoffen, etc.... Angst hatte ich aber schon, weil
ich hier alleine unterwegs war. Wo die anderen 4 Wanderer waren, wusste ich
nicht, weil sie hier keine Spuren im Schnee hinterliessen. Dann kam ich end-
lich an die Stele, die fuer mich anzeigte, 2/3 des Weges von der Knorrhuette
bis zum Gatterl geschafft zu haben. Irgendein Kreuz stand vor mir, bei dem
wohl einige Leute ein Stossgebet zum Himmel fahren lassen. Etwas aehnliches
haette ich am liebsten auch gemacht, wenn ich an die Reststrecke zum Gat-
terl denke. Vllt. kam mir die Strecke aber auch nur so schlimm vor, weil ich
so wenig Sicht hatte. Als erstes Problem kam auf, dass der Weg nun ueber
weite Strecken hinweg mit Schneefeldern uebersaeht war. AAh! Meine erste
halbe Bier fuer heute! Doch zurueck zum Weg. Statt ueber die Schneefelder zu
gehen, versuchte ich wenn moeglich, diese ueber Felsen, die aus dem Schnee
ragten, zu umgehen. Dank der vorzueglich gesetzten Markierungen war es kein
Problem, den richtigen Weg wieder zu finden - auch bei Nebel [Ich umging die
Felder immer bergaufwaerts, abseits des richtigen Weges]. Wann immer ich
ein Schneefeld queren musste (jetzt waren diese weitaus tiefer als die vorheri-
gen), benutzte ich meine Wanderstoecke um den Schnee zu sondieren. Ca. 3
Mal ist das sondieren fehlgeschlagen, sodass ich Knietief einbrach. Meine Re-
genschutzhose erwies sich hierbei als perfekter Gamaschenersatz. Nach jedem
Einbruch rueckte ich sie wieder zurecht und so hatte ich fast keine nassen
Fuesse. Dann fing es aber an, dass der Weg happig wurde. Sackrisch steile
Schneebretter, bei denen ich bei einem Fehltritt wohl auf nimmer wiederse-
hen im Nirvana verschwunden waere. Da vorhin fuer eine Minute die Wolken
bzw. Nebeldecke aufriss konnte ich einen Blick auf das Gatterl oder zumin-
dest auf den naheliegenden Grat erblicken, der einfach nur steil erschien. Sau
steil. Aehnliche Gefuehle wie bei dem Ueberqueren dieser Bretter kannte ich
bisher nur bei einem Gewitter in den Bergen, bei der ich nahe dem Grat oder
einer Erhoehung unterwegs war. Schritt fuer Schritt schlug ich meine Tritte
fest. Oft schlug ich 5 Mal oder mehr den Schuh in den Schnee, mit der Kante
oder der ganzen Sohle wenn es moeglich war, um mir einen sicheren Stand
zu verschaffen. Wenn der Stand etwas unsicher wurde, schlug ich mehrmals
meinen rechten Wanderstock in den Schnee, um ihn tiefer hineinzurammen
um im Falle der Faelle noch einen Nothalt zu haben. Keine Ahnung, ob das
etwas gebracht haette, aber mir verschaffte es eine gefuehlte Sicherheit. Zwei
von diesen Brettern hatte ich ueberquert, den Spuren derer folgend, die hier
vor ein paar Tagen unterwegs waren. Wegen dem Regen in den letzten Tagen
war der Schnee mittlerweile deutlich fester. Nach diesen 2 Brettern hoffte ich
nur noch, dass das das letzte Mal war, dass ich so etwas ueberqueren musste.
Dann ging es steiler hoch, aber ohne Schnee und ein paar Minuten spaeter
oder eine Ewigkeit erreichte ich endlich (endlich!!!) das Gatterl. Ich kann gar
nicht beschreiben, wie froh ich darueber war.
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Ab dem Gatterl ging es dann drahtseilgesichert etwas herunter - ohne
Schnee. Ich konnte ab diesem Zeitpunkt keinen Schnee mehr sehen. Zu meiner
Verwunderung ging es nach dem ersten bergab wieder bergauf. Fuck! Da hat-
te ich etwas uebersehen. Ich musste noch ueber das Feldernjoechl. Eigentlich
ging ich davon aus, dass auf der Suedseite wegen der Sonne fast kein Schnee
mehr liegen wuerde. Darin taeuschte ich mich aber. Wegen den benachbar-
ten kleineren Gipfeln schien hier die Sonne ihrer Macht beraubt worden zu
sein. So stand ich erneut vor einem Schneefeld, wobei ich dieses Mal das Ende
sehen konnte. Nach ein paar Teststapfern, bei denen ich fast keinen Stand
aufbauen konnte, beschloss ich vorsichtshalber meine Steigeisen anzusiehen.
Nach der Haelfte wurde dann der Schnee wieder weicher, aber fuer die ers-
te Haelfte bekam ich das von mir gewuenschte Gefuehl der Sicherheit. Das
war dann hoffentlich das letzte Mal fuer meine Wandertour, dass ich so etwas
mitmachen musste. Beim Erreichen des Feldernjoechl schien dann endlich die
Sonne ihre Wirkung entfaltet zu haben. Bis auf kleine Schneeansammlungen
auf ebenen Flaechen oder an nicht zu bewandernden Stellen behinderte mich
kein Schnee mehr. Der Nebel verschwindete auch kurzzeitig und ermoeglichte
einen kleinen Ausblick. Dann ging alles schnell. Ich wollte nur noch bergab.
Ueber einen geroellbeladenen Weg liess ich die Masse von mir und meinem
Rucksack wirken und ging schnellstmoeglich ab. Auf dem Weg traf ich noch
3 Wanderer, mit denen ich ein wenig Smalltalk hielt. Einer von denen war
ein Berglaeufer, der schnell weiter nach oben wollte. Einfach verrueckt. Ich
will das auch koennen!!! Im Nebel gelangte ich dann auch zur Abzweigung,
die aber keine war. Ein Pfeil Richtung Pestkapelle, an der ich vorbei muss-
te/wollte zeigte querfeldein in ein von Kuehen zertrampeltes Grasfeld. Ein
paar Schritte in dieses Feld wagte ich und kehrte dann wieder um. Ich bin
schon mal in ein Schlammloch bis zur Wade reingestiefelt. Dann war der gan-
ze Innenschuh voll Matsch. Deshalb ging es doch gerade aus, was doch der
Weg war, den ich urspruenglich nehmen wollte [also der Weg zur Pestkapelle.
Das Schild zeigte etwas vom Weg ab.]. Deswegen kam ich bald bei der Hochfel-
dernalm heraus um auch darin einzukehren [Beinahe waere ich wg. dem jetzt
wieder sehr dichten Nebel daran vorbeigelaufen]. Radler + eine Suppe mit
selbstgemachten Speckknoedel. Lecker! Wobei die Suppe dazu gedacht war,
mich aufzuwaermen.

Gut gestaerkt (mein erstes Essen nach dem Apfel!!!) schmiss ich wieder
meine nasse Regenjacke ueber meinen heute nur mit einem T-Shirt bekleide-
ten Luxusoberkoerper und hatschte los. Die Regenhose hing in der Regenho-
sentasche verstaut griffbereit an meiner Kameratasche. Dann begegneten mir
beim Ausgang der Alm die 2 anderen, die auch zur Coburger Huette wollten.
Die waren nach mir hier, weil sie noch bisschen mit den anderen Richtung
Zugspitze hoch wollten (ab der Knorrhuette). Ueber eine Forststrasse und ei-
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nem Abstechen querfeldein um die Kehre der Kurve nicht laufen zu muessen,
erreichte ich schon bald die Pestkapelle und kurz darauf auch den Knappen-
steig, welcher eine willkommene Abwechslung zur Forststrasse darstellte. Wie
schoen koennen Waelder sein... ohne Schnee!!! Nochmal etwas Forststrasse,
ging ich auf dem Wanderweg zur Seebenalm, statt auf dem Forstweg weiter-
zulaufen. Anfangs mit Beton bepflastert, war der Weg bald wunderschoen.
Nur das hoch und runter nervte, aber was soll’s. Die Seebenalm selbst war
auch in Nebel eingehuellt, sodass ich das Haus erst dann sah, als ich in der
Einfahrt stand. Da es nur noch 1 h zur Coburger Huette war, ging ich aber
gleich weiter entlang der Forststrasse, auf der ich mich jetzt wieder befand
um diese wieder nach ein paar weiteren Metern zu verlassen. So kam ich in
den Genuss, wieder einen plaetschernden kleinen 2 Meter Wasserfall betrach-
ten zu duerfen. Wieder ein paar Minuten spaeter kam ich dann am Seebensee
heraus. Wieso heissen ueberhaupt alle Gipfel und Seen anders? Von diesem
See war aber nur wenig zu sehen. Echt toll. Vllt. 30 Meter Sicht, sodass ich
nur das Ufer betrachten konnte. Entlang des Sees verfolgte ich das heutige
Reststueck der Forststrasse und kam bei dem Materiallifthaeuschen an. Jetzt
sind’s nur noch 250 HM! Zuerst ueber flaches Gruenland ging es bald sehr
steil serpentinenmaessig und ich ging wieder zu meiner 1 Schritt, einatmen, 1
Schritt, ausatmen ”Technik” ueber und kam endlich auch bei der Huette an.
Natuerlich im Nebel gelegen.

Die Huette war gut beheizt. Einfach herrlich! Als Essen gab es Spaghettis.
Kohlehydrate sind ja auch fein. Mit dem W-LAN konnte ich auch ein paar
kostenguenstige Anrufe erledigen. Solange auf den Huetten noch so wenig los
ist, beziehe ich mein Lager immer erst ganz zum Schluss und breite mich
komplett an einem Tisch aus. Am Abend ist endlich auch die Wolkendecke
aufgerissen und ich hatte einen herrlichen Ausblick auf den See direkt unter
der Huette auf den See, an dem ich zuvor vorbeigelaufen bin und auch auf
das Zugspitzgebirge!!! Wobei die Zugspitze selbst nicht sichtbar war.

Nachtrag: Der Weg abseits des Wanderweges von der Knorrhuette zum
Gatterl war einfach nur zugemuellt!!!
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Der Felsensteig hoch zur Knorrhuette

Die Knorrhuette

Der ”Weg” zum Gatterl
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Das Gatterl

DIE Bruecke!!!
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Abendstimmung bei der Coburger Huette
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3.9 Tag 9 - Der fruehe Vogel kommt frueher an

Donnerstag, 17.6.2010

Coburger Huette ⇒ Biberwier ⇒ Wolfratshauser Huette

Gerade sitze ich hier und geniese ein Stueck Reisauflauf und eine Tasse
Kaffee.

Auf 8 Uhr wurde mein Wecker gestellt. Schon vor dem Wecken wurde ich
wach und stand bei dem selbigen auch auf. Wuah, hab ich keine Lust auf
das fruehe Aufstehen! Aber das Wetter soll am Vormittag weit aus besser
sein, was auch der Fall war. Die Sonne schien und jede Spur von Nebel war
verschwunden. Erst mal musste ich noch die 2 Bier vom Vortag wegbringen.
Als Fruehstueck gab es eine Scheibe Brot und bissl Kaese vom Lunchpaket
der Reintalangerhuette. Und auch noch den Rest einer Gurke! Mehr ging
sowieso nicht mehr rein. Gestern wechselte ich noch meine Sohlen, um diese
Neuen Orthopaedischen zu testen. Bisher war ich ziemlich ”erfolgreich” mit
den original Scarpa Einlagen. Ich bin gespannt, wie gut sich die Neuen machen.
Noch schnell Zaehne geputzt und schon ging es los.

Mit einer herrlichen Aussicht watschelte ich direkt links um die Huette und
konnte sogleich die Biberwier Scharte sehen. Ein paar Minuten spaeter pas-
sierte dann das, was ich mit den Einlagen befuerchtete: Ich knickte ploetzlich
um. Zum Glueck sind meine Baender mittlerweile genug gefestigt, sodass bis
auf den Schreck und ein seltsames Gefuehl fuer die naechste Minuten nichts
war. Die Scharte an sich hatte ich schnell erreicht und genoss auf dem Weg
immer wieder den herrlichen Ausblick hinter und vor mir. Mit Spannung war-
te ich immer auf das, was sich hinter einer Scharte verbirgt. Dieses Mal waren
es Huetten, die auf aehnlicher Hoehe wie ich waren und zu denen ich musste.
Leider trennte uns ein Tal. Der Abstieg war zu Anfang sehr haarig. Sehr steil
ging es auf Geroellwegen (Abfahren war leider nicht moeglich :-( ) bergab.
Von Zeit zu Zeit hoerte ich immer wieder einen Stein herunterpoltern. Zum
Glueck nie ueber mir. Eigentlich hatte ich nur eines im Kopf: Hoffentlich kein
Schneebrett das ich ueberqueren musste. Doch ich hatte Glueck und gelangte
bald in eine Hoehe, auf der auch wieder Latschen wuchsen. Dann schaffte es
auch die Sonne ueber die Scharte und brannte mir von Zeit zu Zeit in den
Ruecken oder die Seite. Mittlerweile erreichte ich naemlich auch ein Waldge-
biet und damit sanft-weichen Untergrund. Nur einen Haken hatte das Ganze.
Heute hatte ich irgendwie viele Gehfehler. Einmal umgeknickt und ca. 5 Mal
weggerutscht auf so grattligen Wurzeln. Nach 2 Infotafeln ueber den Bergbau
in diesem Gebiet vor langer Zeit, wobei eine Tafel an einem Bremsweg lag, der
kerzengerade den Berg hochging, kam ich bald auf eine normale Forststras-
se. Mittlerweile spuerte ich auch wieder die Sehne bzw. die Sehnenscheide an
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meinem rechten Fuss. Gestern noch schmierte ich mir meine stark ziehenden
Waden mit Mobilat ein und trank ein Wasser mit einer Magnesiumtablette,
aber die bloede Sehne macht mir immer wieder bei langen Abstiegen zu schaf-
fen. Egal. Bald war ich ja im Ortskern von Biberwier, von dem an es nur noch
bergauf ging. Die Rochuskapelle war eher unscheinbar und beinahe haette ich
sie auch uebersehen, da sie etwas abseits des Weges lag. Entlang eines kleinen
Flusses gelangte ich in den Dorfkern, wo ich bei der Tourismusinformation
erst mal Pause machte. Eine Scheibe Brot und Knaeckebrot sowie bissl Kaese
wollten noch verdrueckt werden. Danach ging es noch schnell auf die gegenue-
berliegende Strassenseite, um Geld abzuheben. Zwar hatte ich noch genug bis
Oberstdorf, aber sicher ist sicher. Dann ging’s weiter Richtung Norden, bis
nach ca. 200 Metern ein kleiner Wanderweg nach links abzweigte, der auch
den letzten Anstieg fuer Heute einlaeutete.

Ueber einen kleinen Pfad ging es bald steil bergauf. Die Sonne kaempf-
te sich mittlerweile immer wieder durch die Wolken und brannte auf mich
herab, sodass ich wieder meinen ”Schlapphut” heraus nahm. Immer hoeher
ging ich hoch (was auch sonst). Mit einem Blick zurueck zur Biberwierscharte
konnte ich ganz gut meine geschafften HM einschaetzen. Nach den 1000 HM
Abstieg musste ich jetzt wieder 800 hoch. Zum Glueck standen viele Baeume
herum. Nach allen geschaetzten 50 HM machte ich eine Minute Trink- und
Verschnaufpause bei einem Baum, der mir Schatten spendete. Auch ueber
jedes Lueftchen, dass mir entgegenwehte war ich sehr froh. Das ist das krasse
Gegenteil zum gestrigen Tag! Aber der Weg schlaengelte sich eigentlich ei-
nigermassen gemuetlich bergauf und bald kam ich auch bei der Grubigalm
heraus. Was fuer eine verfluchte Scheisse ist das den hier?!? Links von mir
sah ich 300 HM hoeher die Grubigsteinhuette, was ja noch kein Problem war.
Aber jeder andere Blick stiess auf Gondeln. Von diesen waren zwar nur eine in
Betrieb, naemlich die, die direkt von Leermoos hochfuehrte, aber der Anblick
war trotzdem furchtbar. Die Grubigalm hatte auch rein gar nichts mit einer
Alm zu tun sondern war einfach nur eine Massenabfertigungsstelle... wenn
mehr losgewesen waere. Irgendwie fuehlt man sich dabei wie eine Kuh, die in
die automatische Melkstation geht. Bei einem Preis von 3,40 Euro pro Radler
haette ich denen am liebsten auch die Theke abgeraeumt. Aber was soll’s.
Ein Radler nach den 800 HM hatte ich mir jetzt schon irgendwie verdient,
weshalb ich es trotz innerem Widerstreben zahlte. Dann hiess es chillen. Das
nicht mal richtig kuehle Radler schluerfend, liess ich von der Sonne den Rue-
ckenbereich meines T-Shirts trocknen und auch das tief-schwarze Rueckenteil
meines Rucksacks.

Nach einer guten halben Stunde ging ich dann zu einem hastigen Aufbruch
ueber. Hinter mir (also aus der Richtung, aus der ich kam) tuermten sich wat-
teartige Wolken (keine Ahnung, wie die heissen) zusammen. Da sie auch noch
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etwas dunkler waren, packte ich schnell alles zusammen und lief noch die rest-
liche Strecke zur Wolfratshauser Huette. Zuerst entlang des haesslichen Sees,
um die Schneekanonen zu fuettern, dann entlang einer Schotterstrasse, bis ich
bei der Weilheimer Huette eintraf. Tja. Das war es also fuer Heute. Es war kurz
nach 2 Uhr und ich konnte jetzt schon anfangen, an diesem Graffl zu schreiben.
Hunger hatte ich jetzt aber schon, sodass ich mir was bestellte. Eine richtige
Speisekarte gab es noch nicht, sodass mir Reisauflauf und ein Kuchen vorge-
schlagen wurde. Reisauflauf?! Mal was Neues auf einer Huette, weshalb ich
diesen nahm - zusammen mit einem Kaffee um keine Ermuedungserscheinun-
gen zu bekommen. Geliefert wurde ein guter Kaffee mit einem RIESSIGEN
Stueck Reisauflauf und Marmelade. Feines Fressi. Nach einiger Zeit fing es
dann auch noch an zu troepfeln, weshalb ich nach Innen wechselte. Mittler-
weile wechselte ich auch mein Wander-stink-T-Shirt durch mein Abend-Shirt.
Dann wurden mir die Schlafgelegenheiten gezeigt. Wieder einmal die Frage
ob Matratzenlager oder Zimmer. Haaaaallllllooo!!! Heute bin ich wirklich der
einzige Gast!!! Dann wurde ich nicht schlecht ueberrascht: Es gab eine kosten-
lose warme Dusche! Das musste ich danach gleich testen. Tatsaechlich! Eine
kostenlose warme Dusche! Nach einer Minute sprudelte das warme Wasser.
Fuer mich hiess das, gleich zu waschen. Erst mal den Dreck von den Steigei-
sen, der sich beim Ausstieg vom Schneebrett dranklebte, dann meine restliche
Schmutzwaesche nachdem ich mich geduscht hatte. Meine Zipperhose musste
ich tatsaechlich 2x waschen. Die hat soviel Dreck abbekommen! Meine Sehne
versorgte ich auch mit Mobilat. Die muss Morgen fit sein fuer den Abstieg.
Urspruenglich ging ich davon aus, dass es morgen fast nur bergab gehen wird,
bis ich auch der Karte eine weitere Scharte (bzw. ein Joch - ich kenne nicht
den Unterschied) entdeckte. Hrmpf. Auf 2000 HM. Die Huettenleute konnten
mir auch nicht sagen, ob diese frei ist, weil die Saison der Weitwanderer noch
nicht begonnen hat. Deshalb ging ich noch schnell mit meinen Schlappen die
2 Minuten hoch um einen Blick darauf werfen zu koennen. Direkt in dem
Sommerbergjoechle lag noch viel Schnee, allerdings waren darauf Fussspuren
zu sehen und aussen herum ist auch nur Gras zu sehen. Sollte also passen.
Von dem umformatierten Wanderfuehrer, den man sich auf der Via-Alpina
Website zusammenstellen konnte las ich auch, dass es auf der anderen Seite
auch ueber Gruenflaechen runtergehen soll, was mich optimistisch stimmte.
Morgen soll es den ganzen Tag regnen...
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Der Ausblick am naechsten Tag

Blick ueber die Scharte
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Der ”Bremsweg”

Blick zum Zugspitzmassiv von der Wolfratshauser Huette
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3.10 Tag 10 - Regen, Regen, Regen

Freitag, 18.6.2010

Wolfratshauser Huette ⇒ Obergarten ⇒ Bichlbach ⇒ Berwang ⇒ Rinnen
⇒ Weissenbach am Lech (Gasthof goldenes Lamm)

Heute war mal ein richtiger scheiss Tag. Ca. 30 km bin ich gehatscht in
stroemenden Regen.

Der gestrige Abend war noch ziemlich schoen. Von der Wolfratshauser
Huette konnte ich auf die kleinen Staedte bzw. Doerfer hinunterschauen, die
von Zeit zu Zeit aus der Wolkendecke auftauchten. Sehr schoen fand ich auch,
dass sich genau ein Woelkchen genau auf der Zugspitze festsetzte und somit
dieses pott haessliche Muenchner-Haus zudeckte. Dabei kam ich auch auf die
Idee, dass irgendein Land ein 10 m2Feld von einer ihrer 3000er Deutschland
schenken sollte. Dann koennte man den ganzen Schrott auf der Spitze abreis-
sen und jeder, der zu Fuss hochgeht wuerde nicht von einer Horde Touris und
einem ”Hotel” an der Spitze ueberrascht werden. Wirt und Wirtin sind ueber
den Abend ins Tal gefahren, sodass ich zusammen mit einem Angestellten
alleine war. Nach einem Bier meinte er, dass er jetzt in sein Zimmer geht,
um Fussball zu schauen. Schauen?!? So wurde ich ins Zimmer eingeladen und
konnte mir auch dieses Spiel anschauen. Nach ein paar weiteren Bier und
streicheln der Haflinger vom Wirt ging ich dann auch ins Bett.

Schlafen konnte ich nicht wirklich gut. Um kurz nach 7:30 Uhr bin ich
dann aber doch aufgestanden. Es soll ja den ganzen Tag regnen, da will ich
frueher ”daheim” sein. Leider ist die Heizung im Trockenraum doch nicht
angesprungen, weshalb meine gewaschene Waesche noch nicht ganz trocken
war. Aber es hilft ja nix. Also rein in die Hose und spaeter auch noch in die
Regenjacke. Die Wirtsleute waren natuerlich auch schon wach. So bekam ich
auch bald mein Lunchpaket mit Apfel, 2 Broten, einer Gurke und Wanner
Waffeln. Den Apfel verputzte ich wie schon bei der Reintalangerhuette gleich,
der Rest wurde eingepackt. Die Huette ist ein typisches Beispiel, wie auch
ein modernes Gebaeude gemuetlich sein kann: Durch die richtigen Wirtsleute,
welche die Huette betreiben. Hier haette ich es sicher noch laenger ausgehalten
:-). Leider laeuft sich die Via Alpina nicht von alleine und so zog ich los... im
Regen... Also ging es sogleich los.

Zuerst wieder die 2 Minuten hoch bis zu dem Punkt, an dem ich gestern
den Schnee in dem Sommerbergjoechle sehen konnte. Dort stauten sich schon
die Wolken. Die Wirtin bat ich auch um Rat, was sie machen wuerde: Noch
weiter ins Tal runter oder doch ueber das Joechle? Sie meinte nur, dass man
vom Joechle einen schoenen Ausblick haette. Na toll. Ausblick bei diesem
Wetter? Wohl eher nicht. Bis ich mich zwischen Joechle und Tal entscheiden
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musste, verging aber noch etwas Zeit. Zuerst musste ich naemlich noch herun-
ter bis kurz vor die Gartner Alm. Ueber einen relativ steilen Wanderweg ging
es die ersten paar HM herunter. Dann wurde er etwas gemuetlicher. Relativ
schnell erreichte ich die Abzweigung der ”Entscheidung”. Ein Blick zurueck
liess aber auf keinen grandiosen Ausblick hoffen. Das Joechle war immer noch
von einer Suppe verhaengt - zumindest ein Teil des Aufstiegs, da das Joechle
direkt nicht mehr zu sehen war. Bei Regen ueber eine Wiese runter? So steht
es zumindest im Fuehrer. Nicht mit mir. Auf diese Weise sparte ich mir auch
500 HM Anstieg,wobei ich bei dem Weg ueber’s Tal erst runter und dann
auch wieder hoch muss. Wg. dem Regen und der Kaelte entschied ich mich
dann doch fuer den laengeren Weg ueber das Tal. Ein paar Minuten spaeter
kam ich dann auch bei der Gartner Alm vorbei, die ich links liegen liess. Dann
fuehrte ein Weg ueber die Forststrasse mit 1,5 h und ein Wanderweg mit 1h
angeschriebener Zeit. Ist ja klar, dass ich den Wanderweg nahm. Ich muss
auch nicht erwaehnen, dass es immer noch regnete!

Entlang eines Flusses fuehrte der Weg weiter herunter. Immer wieder la-
gen die schwarzen Glubschis auf dem Weg. Da ich nicht mehr weiss, wie diese
schwarzen Gecko aehnlichen Tiere heissen, nenn ich die einfach Glubschis. Ca.
8 Stueck lief ich ueber den Weg. Wenn es kalt ist wie heute sind die putzigen
Dinger auch richtig traege. Ein Glubschi hab ich vorsichtig mit einem Wan-
derstecken auf den Ruecken gedreht. Beim Umdrehen haette es auch wie beim
morgentlichen Aufstehen sein koennen. Traege und sehr langsam wand sich
der Glubschi, streckte seine Arme und Beine aus und begann, sich zu drehen,
bis er wie vorher da stand und sich nicht mehr weiter bewegte. Wieder haette
ich mir beim Abstieg beinahe den Fuss verknickt, aber das Band haelt - 3
Berge Taff. Allmaelich fuehrte der Weg auch mehr und mehr durch Baeume
und erdigem Untergrund mit rutschigen Wurzeln. Dann kam ich unten raus
und musste ueber ein Brett den Fluss ueberqueren. Ein einfaches Brett? Dar-
auf kann man ja schwingen. So verplemperte ich eine weitere Minute, indem
ich in der Mitte der ”Bruecke” diese nach oben und unten schwingen liess.
Wegweiser zeigten mir dann den Weg Richtung Laehn oder Bichlbach. Erst
ueber eine Forststrasse, dann ueber eine Teerstrasse hatschte ich weiter und
weiter. Die Teerstrasse fuehrte hierbei direkt der Hauptstrasse entlang. Dort
”ueberholte” mich auch ein Fahrradfahrer. Das einzige menschliche Gesicht
nach einer Ewigkeit im Regen. Und ich hatsch hier herum, muehte mich um
jeden km ab!

Gerade komme ich auch von meinem 3-Gaenge Menu in mein Zimmer.
schon beim Essen waeren mir beinahe die Augen zugeklappt.Schnell war ich
in Bichlbach. Es schiffte noch immer. Zum Glueck nicht in Stroemen. Heute
habe ich auch meinen langaermligen Pullover unter die Regenjacke angezo-
gen, weil es sehr kalt ist - nicht nur oben im Berg. Eine bittere Erkenntnis
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hatte ich auch noch zu schlucken, als ich spaeter auf die Karte schaute: Der
Punkt, bei dem ich beim Abstieg herauskam, ist nur ca. 4 km von dem Auf-
stiegspunkt [dem Startpunkt des Aufstiegs] der gestrigen Etappe. Aber so war
ich immerhin auf der Wolfratshauser Huette. Von Bichlbach aus hatschte ich
dann weiter Richtung Berwang. Zum Zeitvertreib stellte ich mir dieses Mal
vor, wie sich ein Preusse und ein Bayer darueber unterhalten, wo der Bayer
herkommt: ”I kim aus Beawang”. Irgendetwas muss man ja tun, um sich die
Zeit zu vertreiben. Die Spitzen der Berge um mich herum waren immer noch
in Wattebaeusche gehuellt und - soll ich’s ueberhaupt noch schreiben? - es
pisste immer noch. Auf dem Weg nach Berwang fand ich dann wieder eines
der Via-Alpina Schilder. Endlich wieder auf dem richtigen Weg! Nur stellt sich
die Frage, ob sich mein Weg wirklich rentiert hat. Jetzt will ich mir aber kei-
ne Gedanken mehr darueber machen. Sicherer war er auf jeden Fall. Bei dem
Punkt des Wiedereintritts stand auch ein Schild, dass die Bruecke auf diesem
Weg beschaedigt ist und das Begehen des Weges auf eigene Gefahr erfolge.
Toll. Was soll’s. Also weiter. Diese kaputte Bruecke schien dann vermutlich
ein weggespuehltes Brett zu sein, aehnlich wie dem, das ich heute schon ueber-
quert hatte. Deshalb ging’s ueber grosse Steine, die schon leicht unter Wasser
lagen. Aber meine Schuhe haben damit kein Problem. In Berwang angekom-
men, suchte ich mir einen Unterstand, da ich eine weitere Durchnaessung der
Wanderkarte verhindern wollte. Dann ging’s weiter nach Rinnen, das ueber
eine Fortstrasse erreichbar war. Auf dem Weg durfte ich auch einer Kuh zu-
schauen, wie sie ein Bad in einem vom Regen geschaffenen See nahm. Die
anderen Kuehe schauten mich, wie immer, einfach nur Kuh-bloed an. Schon
bald war ich in Rinnen. Die Fuesse schmerzten schon sehr. Mittlerweile war
ich seit ueber 4 h ohne Pause unterwegs. Es war 12:40 und Schland spielte
in 50 Minuten gegen irgend jemand. Entweder ich suche mir jetzt hier eine
Moeglichkeit Fussball zu schauen und komme dann ueber 2 h spaeter an oder
ich laufe gleich weiter. Frueh ankommen ist wichtig, also weiter.

Steil ging es dann bergab, wie den ganzen Restweg des Tages. Eine drei-
viertel Stunde spaeter erreichte ich dann den Stausee. Wie immer gilt fuer
solche Seen: Huebsch anzuschauen, aber haessliche Grundlage fuer dessen
Schaffung. Nach einer schier endlos langen Strasse, die nicht bergab fuehr-
te, lief ich entlang einer immer tiefer werdenden Schlucht. Dann fuehrte der
Weg auf einmal monoton mit gleicher Steigung fallend hinab. Man, das war
wieder ein Hatsch! Nach 150 HM bergab war ich dann endlich in Rinnen und
vllt. weitere 20 Minuten spaeter in Weissenbach (Ich mache die Sache jetzt
kurz). Dort fand ich auch ein Schild zum Gasthof goldenes Lamm. Dort be-
kam ich ein Zimmer mit Halbpension fuer knapp 50e . Zefix! Jetzt hab ich
mir u. a. 2 Flaschen alkoholfreies Bier gekauft!!! Fix!!! Im Zimmer packelte
ich erst mal alles von meinem Rucksack aus, da die Regenschutzfolie auch
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nicht stundenlange Naesse aushielt. U. a. war z. B. mein Schlafsack feucht.
Der Regenschutz fuer meine Kameratasche hielt auch nicht ewig dicht, aber
das Groesste wurde abgehalten. Heute verzichtete ich auch auf das Abkleben
meiner Blase am Ballen. Die, die Millimeterdick war. Die Haut scheint jetzt
auch wieder angewachsen zu sein. Nach dem Waschen ging ich auch noch
in die ”Dorfmitte”, um Getraenke einzukaufen. 1 Hohes C Fruehstueckssaft,
1,5 Liter Apfelschorle, 1 Radler, 1 Zipfer und 2 Schlossgold. Wieder in mei-
nem Zimmer verdrueckte ich dann auch mein Lunchpaket, nach dem Apfel
mein erstes Essen fuer heute. Zum Essen gab es dann 1/4 Liter Rotwein, eine
Lauchcremesuppe, Salat, einen Hausspiess mit Pommes und zum Abschluss
irgendein Gebaeck mit Vanillesosse. Mjiam. [PS: Dass ich ein alkoholfreies
Bier kaufte merkte ich erst im Zimmer am Geschmack...]

Blick zum Sommerbergjoechle, als es noch sichtbar war
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Meine Wippe!

Saftig gruene Wiese bei schlecht grauseligem Wetter
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Entlang vom Stausee

Feines Fressi Fressi
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3.11 Tag 11 - Fuck, Fuck, FUCK!!!

Samstag, 19.6.2010

Weissenbach am Lech ⇒ Vorderhornbach ⇒ Hinterhornbach ⇒
Prinz-Luitpold-Haus

So, heute bin ich richtig fertig und hatte ein Erlebnis wie nie zuvor. Heute bin
ich mehr an meine Grenzen gekommen.

Auf 7:30 Uhr stellte ich meinen Wecker und stand dann um 7:45 Uhr auf.
Im Zimmer sah es aus, als haette eine Kanone eingeschlagen. Meine ganzen
Sachen lagen zum Trocknen im ganzen Zimmer verteilt. Erst mal trank ich
etwas von meinem Fruehstueckssaft. Der gibt Vitamine und Energie - hoffte
ich zumindest. Dann lief ich noch runter zum Fruehstuecksbuffet, um mir 2
Semmeln zu machen. Koernersemmeln um genauer zu sein. Ueberall haute ich
ein bisschen Wurst und Kaese drauf. Dann machte ich mich abmarschbereit.
Natuerlich pisste es und ich zog meine volle Regenmontur an, steckte eine
Proviantsemmel in meine Hosentasche, die andere in meinen Rucksack und
schon ging es los. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch optimistisch. Ich bin
gerade sogar so fertig, dass ich mich nicht einmal an Details erinnern kann.

Entlang des Lech-Fluss folgte ich erst einmal irgendeinem Weg. Soweit
ganz schoen neblig war’s und nass. Also alles in allem einfach beschissen.
Allmaehlich reicht es mir. Seit 7 Tagen stiefel ich in den Bergen bei total BE-
SCHISSENEN Verhaeltnissen herum! Bald ging es unter einer Bruecke durch
- oder war’s darunter? Ich weiss es nicht mehr... Entlang eines Weges zu einem
Schotterwerk wurde ich per Fahrradschild auf den richtigen Weg verwiesen,
welcher auch mit den Via Alpina Schildern versehen war. Schnell hatschend
war ich bald bei ein paar Pferdal bei Feldele, die natuerlich gestreichelt wer-
den wollten. Aber nur kurz! Schliesslich musste ich noch hoch zu einer Huette.
Dann noch ueber eine Bruecke, dann rechts weg in’s Schwarzwassertal. Oder
auch nicht. Ein Schild stand dort mit der Aufschrift ”gesperrt”. FUCK! Zefix!
Was jetzt? Erst einmal packelte ich mein Tagebuch aus, denn der ausgedruck-
te Via Alpina Fuehrer ist hinten nach den blanko Seiten eingeheftet. Bei der
Nummer, die darin angegeben war [Die Nummer von der Huette] meldete sich
aber niemand :-(. Tja, was nun? Wegen dem Regen waren auch keine grossen
Kartenstudien drin. Im Nachhinein haette ich um den Berg auch noerdlich
nach Oberstdorf herumlaufen koennen. Auf einen kurzen Blick bot sich nur
eine Alternative: Geradeaus weiter und einen alternativen Aufstieg verwen-
den. Ein ”paar km weiter ging es auch in ein Tag rein, von dem auch ein Weg
hoch zur Huette fuehrte. Also weiter. Weiter auf einer Teerstrasse. Da sehe
ich gerade beim Beschauen der Bilder meiner Kamera, dass ich erst hier die
Pferdal gestreichelt hab. Ach egal. Irgendwann halt. Bin verpeilt. Ach fuck.
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Ueber eine regnerische Strasse erreichte ich dann auch endlich eine Bruecke.
Unterstand! So konnte ich endlich mehr Zeit in Kartenstudien investieren.
OK. Erst mal nach Vorderhornbach, dann nach Hinterhornbach. Dann ueber-
nachten und erst am naechsten Tag hoch zum Prinz-Luipold-Haus.

Vorderhornbach war bald erreicht... ueber die Hauptstrasse. Genauso ging
es weiter nach Hinterhornbach. Hatsch um Hatsch. Meine Semmel in der Ho-
sentasche hatte ich schon kurz nach dem Schotterwerk verdrueckt. In Vor-
derhornbach lief ich gleich weiter nach Hinterhornbach. Natuerlich ueber die
Teerstrasse. Alle Wanderwege wuerden nur ”fern ab” von diesem direkten
Weg fuehren. Und natuerlich pisste es immer noch. FUCK! Die wenig befah-
rene Strasse fuehrte entlang einer Schlucht. Eine halbe Ewigkeit folgte ich der
Strasse, bis ich wieder mal ein Ortseingangsschild sah, was den ersten Gast-
hof in Hinterhornbach kennzeichnete. Bis zum zentralen Dorf war es aber
mind. noch 1 km. Beim Gemeindeamt machte ich nochmal 10 Minuten Pause.
Das hatte naemlich einen ueberdachten Eingangsbereich. Irgendwann habe
ich auch Valentin und Johannes angerufen, wobei ich nur Johannes erreichte.
Ihn bat ich, mir eine gueltige Huettennummer zu besorgen. Im Endeffekt alles
fuer die Katz, weil die Huette kein Telefon hat. Nur eine Hotline, bei der ge-
sagt wurde, dass die Huette offen hat. Na besser als nichts! Mittlerweile war
es 2 Uhr. Bei einer Wirtschaft fragte ich dann ein Maedel, wie lange man hoch
zum Prinz-Luitpold-Haus braucht, woraufhin sie mich an ihren Bruder ver-
wies, der drinnen Koch ist. Er sagte mir dann, dass man ca. 4 h hochbraucht
und er empfahl auch Steigeisen. Das war das erste Mal, dass mir Steigeisen
empfohlen wurden! Dann meinte er noch, dass es heute Nacht noch schneien
soll. Bei dieser Aussage machte es bei mir klick. 2 Uhr + 4 Stunden = 6 Uhr
und wenn richtig viel Schnee faellt, koennten vllt. sogar Neuschneelawinen
abgehen, da mit dem bisherigen Regen der Untergrund fuer den Neuschnee
richtig rutschig werden koennte. Ausserdem kaeme ich bei einer moeglichen
Unbegehbarkeit des Weges nicht mehr aus diesem Fleck heraus - nur noch mit
mind. 2 Tagesmaerschen - wieder ueber Weissenbach, von wo ich herkomme.

Also auf! Noch heute hoch zur Huette. Der Wanderweg fuehrte direkt
vom Gasthof Adler nach oben. Schoen gemuetlich ging es die erste Zeit nach
oben. Ueber kleine Wanderwege, die immer wieder einen Forstweg kreuzten
konnte ich mit der Karte ziemlich gut meine Hoehenmeter abschaetzen. Beim
Weg nach Hinterhornbach machte ich auch noch eine weitere schlechte Ent-
deckung: Vor mir lag - wenn es die Wolken zuliesen - ein Berg, der sowas von
Schnee bedeckt war, dass es mir Angst und Bange wurde. Deutlich unter 2000
HM war der Schnee zu sehen. Bewusst langsam stieg ich hoeher und hoeher.
Erstes Ziel war die Schwabegghuette auf 1700 HM, also der Haelfte der HM,
wenn man von Hinterhornbach direkt zu den maximalen HM rechnete, der
Balkenscharte auf 2172 HM. Gerade faellt mir auf, dass diese Rechnung nicht
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stimmte, da Hinterhornbach auf 1100 HM liegt. Egal. Nach einiger Zeit mehr
oder weniger gemuetlichen Hatsches sah ich dann die Schwabegghuette, an
der ich Rast machen wollte. In der Karte war diese auch nur Schwarz ein-
gezeichnet, sodass ich davon ausging, mich einfach nur auf eine Bank in der
Naehe setzen koennte [nix gut deutsch]. Doch das Schloss von der Tuer war
weg. Juchee! Ein trockener Platz. Als ich durch die Tuer ging, sagte jemand
”Privathuette” wobei ich ganz lieb fragte, ob ich mich kurz reinsetzen du-
erfte. Ja, das war dann ok und so war ich fuer 15 Minuten im Warmen und
unterhielt mich mit dem Gastgeber ueber meine Tour und seine Abschaet-
zung fuer den bevorstehenden Weg. Er meinte 2,5 h, das schon ueber meiner
Schaetzung von 2 h lag. Bei der Verabschiedung sagte er mir noch von sich
aus die Temperatur: 6-7 Grad. FUCK! Es ist ja tatsaechlich Schweine kalt.
Mein vor der Tour neu erworbenes langaermliges Oberteil brachte aber gute
Leistung. Solange ich nicht all zu lange still stand, passte die Temperatur. Die
angenaehte Kopfbedeckung von meiner Regenjacke benutzte ich auch nicht.
Nur die von dem Oberteil.

Ueber einen kleinen Grat ging es dann weiter, bis ich an die Abzweigung
kam, wo es links hoch zum Vogel geht, welcher sich mir ab und zu in seiner
halben Pracht zeigte und rechts weiter entlang des Kuhkars. Der rechte Weg,
welchen ich auch waehlte, war auch frei von Schnee! Juhuu! Ueber so etwas
freue ich mich in letzter Zeit immer mehr. Erst etwas runter, ging es dann
bald wieder etwas hoch. Nix besonderes. Doch dann warf ich einen Blick auf
das Fuchskar, als ich bei Fuchsensattel ankam. FUCK! FUCK! Zefix. Meine
schlimmsten Befuerchtungen bezueglich noerdlich ausgerichteter Haenge ha-
ben sich erfuellt. Einen Haufen Schnee und steil war das Teil auch noch. Schon
nach den ersten paar Metern packte ich meine Steigeisen aus. Der Schnee war
sehr hart, sodass es nur sehr schwer moeglich gewesen waere, sichere Tritte
zu setzen. Das Problem war immer, dass zwischen den Schneefeldern viele
Meter dazwischen lagen [ohne Schnee] und der Zwischenweg mit Steigeisen
nur schwer begehbar war. Deshalb fing ein staendiges Steigeisen An und Ab
an. Fuck! Nicht nur, dass mich das setzen von Tritten schwaechte, auch das
staendige an und ab zehrte an meinen Kraeften. Hinzu kam auch noch, dass
es die erste Zeit wieder mal berab ging. Wertvolle HM, die ich spaeter wieder
reinholen muss. Das Schlimmste war allerdings ein Anstieg von dem nur zu
20 % der eigentliche Weg sichtbar war. Dort schleppte ich mich ueber die
noch freien Geroellfelder hoch, in denen natuerlich kein Weg war. Das raubte
mir dann noch die letzte Kraft. Vllt. waere es auch besser gewesen, das Ge-
roellfeld auf Schneebasis mit Steigeisen zu ueberwaeltigen. Aber wegen der
Abrutschgefahr war mir das doch nicht so recht [das eigentliche Problem war,
dass ich alleine war]. Festes Geroell - auch wenn ich oefters 2 Schritte vor, 1
zurueck spielte - ist mir doch noch am liebsten. Dann kam ich endlich in einen
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Bereich, der mehr Schneefreiheit versprach: Drahlseil gesicherte Stellen. Die
liefen sich auch sehr angenehm... mit Ausnahme der FUCK OFF Schneefelder.
Ach zefix. kann es denn noch schlechter sein? Mittlerweile hatte es auch be-
gonnen, zu schneien. Dann sah ich endlich die Balkenscharte, welches weniger
Schnee versprach. Der Weg dorthin schien auch schneefrei zu sein, weshalb
ich meine Steigeisen wegpacken wollte. Aber wo war meine Schutzhuelle?!?
Zefix! FUCK! Scheisse! Zefix! Die hatte ich wohl beim Auspacken vergessen
an meinen Hueftgurt zu haengen. Auf den letzten 3 Schneefeldern hatte es
mich auch 2 mal geschmissen, wobei ich mich gluecklicherweise instinktiv mit
dem Einschlagen von den Steigeisen abfangen konnte, als ich mich auf den
Rucksack drehte. Das erste Schneefeld ueberquerte ich nochmal, um zu se-
hen, wo mein Beutel lag. Weit entfernt. Genauer gesagt 2 Schneefelder und
mind. 20 Minuten. Nein. Das ist es mir echt nicht wert. So liess ich meinen
Steigeisenschutz zurueck. Waere es mein Wuschl gewesen, waere ich natuerlich
zurueck gegangen.

Dann erreichte ich endlich die Scharte. Ein Blick ueber diese gab mir Hoff-
nung. Deutlich weniger Schnee .Ausserdem muss die Huette in der Naehe sein.
Erst mal ging es dann sehr schnell ueber Stahltreppen und sonstige Befesti-
gungen herab. Die Steigeisen hielt ich in meinen Haenden. Im Rucksack kann
ich diese ohne Schutzhuelle nicht unterbringen. Sonst waere alles geschrottet.
Weiter und weiter ging es bergab, bis ich zu einer Kreuzung kam, bei der alles
ausser die Huette ausgeschrieben war. Ja Zefix! In der Ferne sah ich dann
Wasserleitungen. Und wo sollen die hinfuehren ausser zur Huette [In der Kar-
te sah ich nach, ob sich in der Umgebung noch eine andere Huette befand, was
nicht der Fall war]? So hatschte ich einfach weiter bergab in die Richtung, in
die kein Wegweiser zeigte und konnte bald einen See sehen. Ein weiterer Blick
auf die Karte zeigte, dass die Huette neben dem See lag. Jetzt konnte ich den
Schemen der Huette auch im Nebel erkennen. Nach weiteren 20 Minuten und
einen letzten Steigeiseneinsatz war ich dann endlich da. Endlich Sicherheit.
Mittlerweile war es 7 Uhr!!! FUCK! Ich bin heute 10 Stunden durchgelaufen.
Dementsprechend fuehlte ich mich.

Total niedergeschlagen bestellte ich mir erst mal einen Enzianschnaps.
Um’s kurz zu machen (es ist schon 11 Uhr und ich will in’s Lager): Erst packte
ich alle Sachen zum Trocknen aus. 100 % dicht ist nunmal nichts von meiner
Ausruestung. Dann ging ich Duschen. Hier gibt es naemlich eine heisse Dusche.
2 x 3 Minuten goennte ich mir. Dann ein leckeres AV-Essen. Linseneintopf
mit ein Paar Wienerl, einen super leckeren Apfel-Streusel-Kuchen und diverse
weitere Bier und Schnaepse. Der Trockenraum ist endlich auch mal wieder gut
beheizt. Gerade schneit es auch auf dieser Hoehe (1850 HM). Mal schauen,
was ich morgen mache. Die Via Alpina wuerde auf ueber 2000 HM verlaufen...

Besonders ueberrascht hat mich die Rechnung. Alles ist hier ziemlich billig
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im Vergleich zu anderen Huetten. Beim letzten 300 Meter Abstieg ab der
Scharte und einige Zeit davor lernte ich auch noch eine andere Eigenschaft
meines Koerpers kennen. Er beschwerte sich nicht mehr. Anscheinend wurde
das Erschoepfungszentrum abgeschaltet: Beim Abstieg rutschte ich sehr oft
aus, ohne mich abfangen zu koennen [oder wollen?]. Das hat mir gezeigt, dass
ich total fertig war. Eine weitere Wanderkarte ist erledigt!

Entlang des Flussbettes...

Ueber die Strasse ging es nach Hinterhornbach
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Der Eigentuemer der Schwabegg Huette, der mir erfreulicherweise fuer ein
paar Minuten obdach gewaehrte

Blick zum Joch, ueber das ich NICHT musste
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Viel harter Schnee, der gelaufen werden will

Die Treppe beim Joch
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Das Prinz-Luitpold Haus im Dunst des Nebels
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3.12 Tag 12 - Der schneebedingte Megahatsch

Sonntag, 20.6.2010

Prinz-Luitpold-Haus ⇒ Untere Baerguendl ⇒ Giebelhaus ⇒ Hinterstein ⇒
Imberg ⇒ Margarethen ⇒ Altstaedten ⇒ Fischen ⇒ Oberstdorf

Die Mega Hatsche scheinen kein Ende mehr zu nehmen. Mit einer Mit-
tagspause hatschte ich von 9:30 bis 19:30 Uhr. Doch zuerst noch mehr zum
gestrigen Tag. Wir hatten am Abend nur noch 3 Grad, weshalb es schliess-
lich auch noch zu schneien anfing. Ganz genau weiss ich nicht mehr, was ich
gestern geschrieben habe, ich will’s jetzt aber auch nicht mehr lesen. Mir fal-
len schon wieder fast die Augen zu. Bei dem Hatsch zum ”Prinz-Haus” war
ich auch desoefteren total orientierungslos, als ich in dem verfluchten Fuchs-
kar herumstiefelte. Wenn ich so wenig Sicht wie beim Gatterl gehabt haette,
haette ich mich hoffnungslos verlaufen. Teilweise war die naechste Wegmar-
kierung ueber 100 Meter entfernt! Zum Glueck war mir Fortuna hold, sonst
haette ich umkehren muessen - wobei ich eigentlich kein Zurueck kenne. Ich
will am liebsten auch nicht mehr darueber nachdenken, aber es geht mir ein-
fach nicht aus dem Kopf. Die einzigen Spuren, welche sichtbar waren, waren
die ueber eine Scharte, die ich zum Glueck richtig zuordnen konnte. Naemlich
nicht ”meine” Scharte [die korrekte Via Alpina Scharte, ueber die ich statt-
dessen drueber ging]. In dieser Scharte haengte auch eine riessige Waechte,
die nur danach schrie, herabzubrechen.

Gestern trank ich dann 4 Bier und 3 Enzian Schnaps. Von den Schnaepsen
erhoffte ich mir eigentlich, etwas Waerme in meinem Bauch zu spueren, wie
das sonst immer der Fall war. Dieses mal ging nichts, was mir auch egal war.
So spuerte ich die Schmerzen in meinen Fuessen weniger. Die Bergwacht war
auch zu Besuch auf der Huette und blieb auch noch laenger wach, sodass mir
noch genug Zeit zum Schreiben blieb. Nicht so heute. Es ist gerade nach 12
Uhr.

Um 8:30 Uhr stand ich auf. Genau zu dem Zeitpunkt, als mich eine Frau
aus dem Bett scheuchte. So packelte ich ein paar Dinge ein, die ich mit ins
Matratzenlager nahm. Am Abend fragte ich den Wirt, ob ich mein ganzes
Geraffel unten in der Wirtsstube zum Trocknen liegen lassen kann. So blieben
meine nassen Sachen unten. Statt dem Fruehstueck bekam ich ein Lunchpaket.
Es schneite anscheinend die ganze Nacht durch, weshalb es ca. 15 cm Schnee
geschneit hatte. Genial. Damit kann ich es knicken direkt nach Oberstdorf
zu gehen. Auf diesem Weg muesste ich naemlich ueber einen teilweise mit
Drahtseilen gesicherten Weg, der in der Naehe eines Grates 300 Meter hoeher
verlaeuft. Die Huettenleute bestaetigten meine Befuerchtung. Definitiv weiss
ich jetzt aber, dass es richtig war, noch gestern hoch zu steigen. Sonst haette
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ich den Weg nie mehr gefunden bei den schon spaerlichen bisher nicht vom
Schnee verdeckten Wegmarkierungen.

Das Lunchpaket im Gepaeck, startete ich dann bald los Richtung Tal. Ue-
ber 10 Leute waren am Abend zuvor in der Huette - mehr als in allen anderen
Huetten! Da diese schon vorher aufgestanden sind und abstiegen (etwas an-
dere war nicht moeglich), war es noch leicht, den Weg zu finden. Jetzt bin ich
zu kaputt, weiterzuschreiben. Der Rest kommt morgen.

Morgentlicher Blick nach draussen - ca. 10 cm Schnee

”Winteridylle” :-)
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Einer meiner Konversationspartner

Das Reststueck zur linken Seite eines Flusses bis nach Oberstdorf
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3.13 Tag 13 - Pause wegen Schnee

Montag, 21.6.2010

Oberstdorf ⇒ Oberstdorf

So, und weiter mit dem Abstieg vom gestrigen Tagebucheintrag. Ueber Schnee-
bedeckte Wege ging es bergab. Ein Gefuehl fuer geschaffte HM hatte ich nicht
mehr. Ich war einfach nur froh, dass ich einfach nur den Fussspuren im Schnee
nachtapsen musste. Alle paar hundert Meter fand ich immer wieder Markie-
rungen sobald ich direkt davor stand. Ueber einen kleinen Bach ging es auch
mal wieder. Kurz danach kamen mir die ersten Leute vom ”Sommertraining”
der Bergwacht entgegen, die an dem Wochenende irgendeinen Kurs abhalten
wollen. Natuerlich wuenschte ich denen viel Spass bei Iglu bauen :-). Bald
kam ich dann endlich bei der unteren Baerguendelalpe heraus. Diese lag auf
1322 HM und der Schneefall wechselte kurz zuvor hin zu Regen. So konnte ich
immerhin sehen, worauf ich herunter lief und musste nicht die ganze Zeit dar-
auf gefasst sein, abzurutschen. Mittlerweile habe ich es mir auch angewoehnt,
selbst beim Abstieg die Schuhe locker geschnuert zu tragen. Irgendwie laeuft
es sich damit bequemer. Ab der Alpe ging es nochmal gute 150 HM bergab,
ueber wieder waldigere Gefilde und kleine Bruecken. Dann kam ich auf der
Teerstrasse heraus, die mich wohl die naechsten km begleiten wird. Jetzt stand
mir ein ewig langer Hatsch von ueber 10 km (wenn nicht sogar ueber 15 km)
nach Norden bevor, statt direkt westlich ueber den Berg zu gehen.

Also auf geht’s ueber die Teerstrasse, welche fast immer auf gleicher Hoe-
he blieb. So ersparte ich mir immerhin diese Kraft. Meine Handschuhe die
ich mir schon bei der Huette angezogen hatte, waren auch schon ordentlich
durchnaesst, hielten aber noch warm. Nach 2-3 km ueberholte mich dann ein
Kleinbus der Bergwacht und sie hielten an um zu fragen, ob ich mitfahren will.
Ja zefix! Wollen schon, aber ich will die Via Alpina laufen und nicht fahren.
Mit einem Laecheln sagte ich ihnen dann, dass ich doch ein bisschen laufen
moechte. Nach weiteren Minuten erreichte ich dann das Griebelhaus... und lief
gleich weiter. Ich hatte heute einen riesen Hatsch vor, da kann ich mir am An-
fang keine Pause leisten. Bei dem Haus haette es auch noch die Moeglichkeit
gegeben, links Richtung Westen abzubiegen, um so ueber den Berg zu kom-
men. Da dies aber auf ueber 1900 HM (100 mehr als das Prinz-Luitpold-Haus)
hoch musste und der Aufstieg sonnengeschuetzt lag, vermutete ich darin auch
viel Schnee und evtl. zuviel fuer mich, nachdem ich mich am Tag zuvor ueber-
nommen hatte. Wie auch immer bin ich eben auf der Strasse Richtung Norden
gelaufen und unterhielt mich viel mit Kuehen in der ”Muuuh” Sprache. Das
Kommunikationsprotokoll schien aber nicht das gleiche gewesen zu sein, da
sie mich immer noch doof anschauten. Womoeglich lag es auch einfach nur an
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meiner falschen Aussprache. Der Hatsch schien kein Ende nehmen zu wollen.
Immer wieder schaute ich hinter mich um mir den schneebedeckten Berg an-
zuschauen. Wahnsinn, dass es jetzt soviel herunterhaut. Das geht sicher noch
2 Tage so weiter, bis es auch im Tal zu regnen aufhoert. Nach den ersten 2,5 h
Hatsch kam ich dann an einem Unterstand vorbei, an welchem ich beschloss,
ein Wurstbrot meines Lunchpaketes zu verdruecken und fuer 15 Minuten zu
pausieren. Auf der Teerstrasse ging es dann wieder weiter entlang des Flus-
ses, der mehr und mehr in einer Schlucht verschwand, aber auch bald wieder
auftauchte, als ich ein paar HM tiefer gefuehrt wurde. [Vom Weg gefuehrt.]
Dann erreichte ich endlich Hinterstein bzw. lief links daran vorbei um von der
Teerstrasse auf einen angenehmeren Schotterweg zu gehen.

In Bruck angekommen, beschloss ich zu Mittag etwas Warmes essen zu
gehen. Eine Apfelschorle und Rindergulasch. Zum Abschluss noch ein Spezi.
Das musste heute wieder sein. km um km lief ich danach weiter. Teils ueber
Schotterwege, teils direkt entlang der Hauptstrasse. Der Weg schien kein Ende
zu nehmen. Wuerde ich immer ganz im Tal bleiben, muesste ich ueber Sont-
hofen laufen, was ich tunlichst vermeiden wollte. Einen alternativen Weg gab
es noch: quer ueber Doerfer laufen, was mir gut 3 - 5 km eingespart hatte,
also etwa 1 h! Nach links fuehrte zuerst eine Strasse ins Dorf Imberg, von
wo aus ich Margarethen ueber einen Wanderweg erreichte. Ach nein! Imberg
erreichte ich auch ueber einen Wanderweg. Das lag zwar 150 Meter ueber dem
Tal, aber trotzdem hatte sich die Abkuerzung gelohnt. Vor allem, weil diese
kleinen Wanderwege viel besser als eine Teerstrasse oder Schotterstrasse sind.
Gewundert hat es mich auch, dass ich heute keine Probleme mit einem Wolf
hatte. Vllt. lag das auch an meiner Bergsteigerhose [die lange, feste], die ich
heute zum Kaelteschutz das erste Mal anhatte, darueber meine Regenschutz-
hose von der das rechte Hosenbein von den Steigeisen total zerstoert war. Da
muss ich mir in Oberstdorf auch eine Neue kaufen, genauso wie eine Tasche
fuer die Steigeisen. Als Taschenimprovisation liegen meine Steigeisen mit den
Zacken auf einer Mars-Riegel Pappverpackung, umwickelt von einer Muelltu-
ete im Schlafsackabteil meines Rucksacks. In Imberg war ich relativ schnell,
danach ging es ueber einen steilen mit Treppen ausgebauten Wanderweg nach
Margarethen. In der Karte war dieser Weg als Fahrradweg gekennzeichnet.
Wieder mal sehr seltsam... Treppen.... Fahrradweg...

In Margarethen ging es dann ueber die Strasse runter nach Altstaedten,
von wo aus ich noch runter nach Sueden bis nach Oberstdorf laufen wollte.
Ich haette auch hier eine Unterkunft suchen koennen, dann haette ich aber
am Tag darauf wieder all meine Sachen packen muessen, um die noch knapp
10 km zurueck zu legen. Denn eines war sicher: Mit dem Schnee dort oben
muss ich in Oberstdorf ein oder zwei Tage pausieren. Mal ganz abgesehen
davon, dass ich von den letzten 3 Tagen komplett fertig bin. Von Altstaedten
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lief ich dann weiter nach Fischen, nachdem ich mich durch den Schilderwald
gekaempft hatte. Hab ich schon erwaehnt, dass es immer noch pisste? FUCK!
Ueber eine Teerstrasse und kleine Kaeffer gelangte ich dann nach Fischen.
Nach der Ueberquerung der Bruecke setzte ich mich dann 10 Minuten auf die
dort stehende Bank. Immerhin lief ich seit dem Mittagessen und geschaetz-
ten 18 km durch. Das Schlimmste am Hinsetzen und Rasten sind die erste
Minuten beim Weitergehen. Meine Theorie hierzu ist, dass beim Rasten die
Hornhaut an den Fuessen sich wieder mit der darunterliegenden Hautschicht
verbindet. Laeuft man dann los, muss man erst wieder diese Verbindungsstel-
len aufreissen, bis es nicht mehr schmerzt, indem man auf einer riesen Blase
am Ballen weiterlaeuft. Das tolle daran ist, dass das ueber Nacht tatsaechlich
wieder fest dran waechst, wenn sich kein Wasser ansammelt.

Nachdem die anfaenglichen Schmerzen verschwunden waren, ging ich wie-
der ohne Humpeln weiter. Von den Stoecken machte ich vollen Gebrauch,
um damit fuer die Fuesse etwas Gewicht abzufangen. Der Restweg ging zu-
erst rechts der Iller [ein Fluss] entlang. Irgendwie schien sich der Weg nie
zu veraendern. Ewig langgezogen auf einem Wall gegen Ueberschwemmungen
hatschte ich vor mich hin. Die Kurven waren schon fast geradlinig, sodass
ich mich scheinbar nie vorwaerts bewegte. Dann kam endlich die Bruecke.
Noch eine dreiviertel Stunde, dann bin ich in Oberstdorf. Die Bruecke noch
schnell ueberquert und weiter ging es links der Iller, jedoch nicht so lange, da
der Weg bald nach links abknickte, um der Trettach zu folgen. Dieser Weg
kreuzte dann eine Hauptstrasse, bei der ich lt. Wegweiser gerade aus haet-
te laufen sollen. Jedenfalls nach dem ”E5” Wegweiser. Doch ich lief rechts
weiter entlang der Hauptstrasse, dann beim Kreisel links. Das sollte mich di-
rekt ins Zentrum bringen. Auf dem Weg ins Zentrum sah ich dann auch ein
Schild mit ”Zimmerreservierung” oder so aehnlich und in dem beschrifteten
Gebaeude war sogar noch jemand drin. Diese Dame konnte mir zwar kein
Zimmer reservieren das mir billig genug gewesen waere, allerdings haette sie
eine Stadt-Detailkarte 4free und Tipps, wo ich eine guenstige Uebernachtung
finden koennte. So ging ich weiter, am Bahnhof vorbei und in die Fussgaen-
gerzone. Zuerst ging ich in ein Hotel um nach einem Zimmer zu fragen. 69e .
Ja neeee! Das ist viel zu teuer. Also rueber zum gegenueberliegenden Gebaeu-
de ”Alban”. Dort war tatsaechlich noch ein Zimmer frei und das fuer knapp
40e . Perfekt. Bei dem gegenueberliegenden Hotel lief ich auch auf der Stelle,
um das Weitergehen in dem Fall eines zu hohen Preises zu erleichtern, wegen
den Fussschmerzen bei kleinen Pausen.

Im Zimmer angekommen packelte ich erneut alles aus, weil mein Regen-
schutz ja nicht ganz dicht ist. Dann ging es los. Erst mal duschen... mit mir
vorkommenden letzten Schmerzen, die meine Fuesse aushalten koennen. Dann
bediente ich mich am Getraenkekuehlschrank, an dem man sich natuerlich
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kostenpflichtig bedienen konnte. Essen gehen musste ich auch noch! In der
Halbzeit vom Fussballspiel ging ich noch schnell zu einer in der Naehe lie-
genden Wirtschaft, bei der auch das Spiel uebertragen wurde. Schnitzel mit
Meerrettichpanade und Pommes gab es. Sehr lecker! Dazu 2 Bier. Danach
watschelte ich wieder 50 Meter zurueck, flackte mich auf mein Bett, schaute
noch ein bisschen Fernsehen und schrieb nebenbei am Tagebuch. Mir fielen in
jedem Moment die Augen zu, aber immerhin schaffte ich noch ein paar Zeilen.
Wieder mal war ich an diesem Tag an meine ”fuesslichen” Grenzen gekom-
men, wobei ich an dem Punkt angelangt war, dass ich sicher noch haette ein
paar km weiterlaufen koennen. Schmerz ist Schmerz und irgendwie war die-
ser mittlerweile halbwegs ausgeblendet. Immerhin hatte ich ueberhaupt keine
Probleme mit einem Wolf.

Um 9 Uhr stand ich dann auf. Das erste, was ich bemerkt hatte, war, dass
meine Fuesse alles andere als genug Erholung hatten. Immer noch spuerte ich
bei jedem Schritt etwas Schmerzen, die eigentlich nach einer Nacht verschwun-
den sein sollten. Danach ging es zum Shopping: 3 Wanderlaeden klapperte ich
ab, wobei 2 davon sich zwar mit Bergsport oder aehnlichem auf der Fassade
beschrieben, diese aber eigentlich nur Muell an Touristen verkauften. Beim
Intersport wurde ich dann endlich fuendig: Impraegnierspray, eine neue Ta-
sche fuer meine Steigeisen und eine neue billig-Regenhose. Danach hatschte
ich weiter zu einem Drogeriemarkt, um neues Waschmittel aus der Tube und
neues Duschgel zu kaufen. Dann waschte ich auch noch den Rest meiner Aus-
ruestung. Jedenfalls das, was mir waschenswert erschien. Dann trudelten auch
meine Eltern mit Horst ein.

Horst laeuft naemlich ab sofort mit bzw. bleibt erst mal mit mir, genau-
so wie meine Eltern, hier in Oberstdorf, bis das schlechte Wetter vorbei ist
und die Sonne den groebsten Schnee heruntergebrannt hat. Bei der naechsten
Etappe liegt naemlich die Huette und der Weg davor bzw. nach der Huette
auf ueber 2000 HM. Das ist mir einfach zu riskant. Nachmittags ging’s dann
gemuetlich zum Kaffeetrinken, bei dem irgend so ein teures Scheiss-Cafe Ku-
chen vom Vortag verkaufte. Solche Grattler! Abends gingen wir dann zum
Italiener und gerade sitze ich mit meinem Vater vorm Fernseher, um Fussball
zu schauen. Mit dabei ein Kasten Bier. Meine Mutter und Horst geben sich
ein Operetten-Gejaule. Heute kam mir auch eine neue Idee, was ich so schoen
an den Bergen finde: Normalerweise passt der Mensch die ihn umgebende Na-
tur seinen Beduerfnissen an. Bis auf Wege, Markierungen und Huetten muss
sich der Mensch in den Bergen aber der Natur anpassen. Back to the roots!
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3.14 Tag 14 - Letzter Tag der Zwangspause

Dienstag, 22.6.2010

Oberstdorf ⇒ Oberstdorf

Nach dem gestrigen Fussballschauen fiel mir das Aufstehen etwas schwerer.
Erst um 9 Uhr bin ich deshalb aus dem Bett gekrochen um noch rechtzeitig
zum Fruehstuecken zu kommen. Eilig hatte ich es noch immer nicht. Ein
weiterer Tag Auszeit steht an. Von Oberstdorf ist immer noch Schnee auf
1600 HM zu sehen. Dann spazierte ich ein bisschen in Oberstdorf herum um
mich anschliessend wieder in’s Bett zu flacken. Ich bin irgendwie noch etwas
niedergeschlagen. Aber vermutlich eher wg. den Bieren vom Vortag :-).

Am Nachmittag ging es dann noch zum Kaffee trinken, danach zum Ein-
kauf einer weiteren Dose Impraegnierspray. Fuer meine Kamera bekam ich
leider keinen Schutz fuer die Linse. Bisher fielen der Tour 3 Teile zum Opfer:
Der Linsenschutz, die Verpackung fuer die Steigeisen und meine Regenschutz-
hose. Die Tonbandansage der Mindelheimerhuette sagte auch, dass alle Wege
frei sind. Wie aktuell diese Informationen sind, weiss ich allerdings nicht, aber
egal. Morgen geht es wieder weiter. Ich halte es hier nicht laenger aus und
morgen soll wieder die Sonne rauskommen!
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3.15 Tag 15 - Back on the track

Mittwoch, 23.6.2010

Oberstdorf ⇒ Birgsau ⇒ Schwarze Huette ⇒ Mindelheimer Huette

Heute ging es endlich weiter! Meine Beine verspuerten schon so ein Jucken.
Um 8 Uhr stand ich auf, packelte mein Restzeug, putzte meine Zaehne und
ging runter zum Fruehstueck, wo schon meine Eltern und Horst sassen. Ich
selbst hatte aber nicht viel zu fruehstuecken. Schon beim Aufstehen war mir
klar, dass es mir heute nicht soooo gut geht. Mein Bauch fuehlte sich auch
seltsam an und Hunger hatte ich ueberhaupt keinen. Keinen Bissen hatte ich
heruntergebracht. Dabei habe ich gestern nur 3 Bier getrunken. Vllt. war die
Schweinshaxe daran schuld, die ich Gestern verschlungen hatte. Aber es hilft
ja nix. Ich wollte heute unbedingt weiter. Nachdem meine Eltern die Kosten
fuer meine Unterkunft der letzten 3 Tage uebernahmen, liefen Horst und ich
weiter. Horst begleitet mich fuer die naechsten Tage oder Wochen.

Zuerst hatschten wir durch Oberstdorf, meistens den Schildern Richtung
Skisprungschanze folgend. Schon dort hattte ich ein ungutes Gefuehl, weil
Berghaenge ab 1600 HM mit Schneemassen gefuellt waren. Der Stillach ent-
lang lief ich ueber Teerstrassen, Schotterwege und Bruecken. Dem richtien Via
Alpina Weg folgte ich dieses Mal auch statt der Stillach zu folgen. Dadurch
musste ich wahnsinnige 50 HM totschlagen! Horst hatte damit schon kleinere
Probleme, weil er den grossen und schwergewichtigen Rucksack noch nicht
gewohnt war. Bei der Skisprungschanze hatte ich nur eines im Kopf: So ein
Schrott. Warum zum Teufel muss man irgendeine kuenstliche Schanze bauen,
um Menschen erst mit dem Aufzug hochzufahren, sodass diese anschliessend
total sinnlos herunter springen. In Fastenoy trafen wir dann auf meine Eltern,
welche noch etwas mitlaufen wollten. So ging es weiter und weiter entlang
Schotter- und Teerstrassen, ein bisschen auf, ein bisschen ab und schon wollte
mein Vater nicht mehr. Eieieieieiei! Nach gemuetlichsten vllt. 50 bis 10 HM
wollte er nicht mehr weiter, aber was soll’s. So sind meine Eltern wieder um-
gekehrt und Horst und ich liefen weiter, vorbei an der Breitengernalpe, bis
wir bei der schwarzen Huette ankamen, wo wir rasteten. Fuer mich gab’s erst
eine Apfelschorle, danach ein Radler und Kuchen fuer 1e . Allgemein war
dort alles sehr billig. Da macht das Rasten Spass.

Horst verarztete noch eine Blase, die sich wohl wg. dem monotonen Tallauf
bildete, und schon ging es weiter - endlich richtig nach oben. Die korrekte
Via Alpina laeuft eigentlich entlang des Krumbacher Hoehenweges, den ich
aber wg. moeglichen Schneebrettern vermied. Serpentinenmaessig fuehrte der
Weg nach oben. Kehre um Kehre auf einem richtigen, schmalen Wanderweg
machten wir Meter um Meter in der Hoehe. Nach 45 Minuten machten wir
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auch eine kleine Pause, da Horst am Limit war. Ich hatte den Vorteil das
grosse Gewicht am Ruecken schon seit 2 Wochen zu tragen. Und schon ging
es weiter, hoeher, mehr Kehren und bei ca. 650 geschafften HM gab es wieder
eine kleine Pause bei 2 kleineren Huetten. Noch 150 HM bis zur Huette...
Und schon waren wir bei der Huette, wo uns erst mal die Lager zugewiesen
wurden.Um 18 Uhr gab es dann Essen. Spaghetti Bolognese und ein kleiner
Salat. Genau die richtige Menge und auch lecker. Hab ich schon erwaehnt,
dass super Wetter ist? Ich hab sogar wieder einen Sonnenbrand auf meinen
Unterarmen!

Start bei traumhaftem Wetter

Fast geschafft...
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Mindelheimer Huette
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3.16 Tag 16 - 1,5 Etappen

Donnerstag, 24.6.2010

Mindelheimer Huette ⇒ Widdersteiner Huette ⇒ Hochtannbergpass ⇒
Schroecken ⇒ Biberacher Huette

Gestern spielte ja auch noch Schland gegen irgend jemanden und ich ver-
suchte immer, irgendeinen Sender reinzubekommen der das Spiel live ueber-
traegt. Leider bekam ich nur 3 oesterreichische Sender herein. Viel schlimmer
war aber, dass irgendwelche grattligen Christen oder Evangelen meinten, die
Huette mir ihren scheiss Liedern begleitet von einer verstimmten [Gitarre] mit-
tels Laermbelaestigung zu beschallen. Ja zefix. Die sollen die Kirche im Dorf
lassen oder zumindest gscheite Lieder spielen und spielen koennen!!! Horst
beschloss dann gleich ins Lager zu gehen und ich schloss mich an. Erst mal
belagerten fremde Dinge unsere Plaetze. Zefix!!! Faengt ja gut an, wenn mal
mehr Leute auf einer Huette sind. So suchten wir uns eine andere Matratze
(Jeder eine!!!). Auf einem Fensterbrett fand ich auch einen Via Alpina Fuehrer
(selbst ausgedruckt). Dieser gehoerte Ivan, der schon zeitig ins Bett gegangen
ist, mir aber noch erzaehlte, dass er in Weissenbach am Lech 1 Tag nach mir
gestartet ist und auch nach Monaco will. Hmm.... 1 Tag nach mir?!? Damit
hat er den ganzen Schnee abbekommen, wegen dem ich noch am gleichen Tag
zum Prinz-Luitpold-Haus aufgestiegen bin. Er brauchte fuer die Tour auch 12
h!!! Ich war ja schon risikobereit, aber das was er gemacht hat [war] wirklich
alles andere als clever [Wobei ich vermute, dass er nicht ueber’s Fuchskar ge-
laufen ist, er war allgemein sehr langsam unterwegs]. Das wichtigste aber ist,
dass er heil beim Luitpold-Haus angekommen ist. Er hat in dem Haus 2 Tage
gewartet statt wie ich aussen herum nach Oberstdorf zu gehen. Nach dem
ich dann im hoehergelegenen Matratzenlager doch noch eine Fussball Live-
Uebertragung zu Ende hoerte um zu erfahren, dass Schland weiter ist, schlief
ich fast ein... und wurde erst mal von diesen grattligen Laien-Saengern von
vorhin geweckt, als diese schon fast schreiend ins Bett gingen.Die sollten echt
mal ein Schweigegeluebde ablegen. Dann schlief ich bald ein..... und wurde
von einer wilden Saegeorgie geweckt, aber (noch) nicht von Horst. Ivan holz-
te ordentlich herum, was ich aber noch nicht wusste. So wurde einfach mal
pauschal Horst mit einer Decke beworfen, der gerechter weise meckerte, dass
er es nicht war. Hrmpf. Nachdem Ivan Ruhe gab, legte dann Horst los und
ich wollte meine Ohrenstoepsel auspacken. Nur fand ich diese nicht. Frustriert
lag ich weiter herum bis mir einfiel, dass ich diese ja vllt. in meiner roten Box
verstaut haben koennte, was auch der Fall war... Zzzzzzz......

Bis 7:30. Da wurde ich von der Sonne geweckt und qaeulte mich aus dem
”Bett”. Horst war schon beim Fruehstueck, ich selbst wollte nichts, da in ca.
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2 h Entfernung schon die naechste Huette lag. So packelte ich noch schnell
zusammen und los ging es um halb 9. Von Wanderern, die am Vortag von
der Widdersteinhuette kamen, wusste ich, dass der Weg ”frei” ist. Nach einer
halben Stunde Hatsch war ich mit Horst dann etwas uneins, wohin es gehen
soll, als im mittlerweile harten und sehr gut zu begehenden Schnee 2 Spuren
weiterfuehrten. Er meinte, dass wir einfach geradeaus ueber ein Joch weiter
sollten, wobei ich lieber auf Nummer sicher gehen wollte und die Karte kon-
sultierte, die fast nichts brachte. Das einzige was zu erkennen war, war dass
der Weg zwischen 2 Gipfeln durchfuehrte und Horst konnte auf dem anderen
Weg keine Markierungen entdecken. So ging es doch noch gute 50 HM hoeher
ueber das Schneefeld.

Gestern abend durften Horst und ich auch die Heizmeister spielen und
im Ofen soviel verheizen wie wir wollten. Das hatte auch mal was und wir
heizten ordentlich ein. Zurueck zum Wandern. Der Weg stimmte soweit und
teils ueber Schneefelder lies ich erst die Geishornspitze rechts liegen und stiess
bald auf eine weitere Abzweigung, bei der der Via Alpina Weg ueber eine Art
Teletubbieland mit teils schroffen Felsen fuehrte. Auf und ab ging es auf sehr
unwegsamen Gelaende, was die Fuesse alle moegliche Positionen durchspielen
liess. Der Ausblick auf die benachbarten Gebirge war einfach nur herrlich. Bis
auf ein paar Woelkchen hatten wir auch einen blauen Himmel. So macht wan-
dern Spass! Weiter auf und ab gelangten wir bald zur Widdersteinhuette, bei
der es fuer mich fruehstueck gab. Landjaeger und eine Apfelschorle. Irgend-
wie hat es mir die A-Schorle angetan. Ich mag gar kein Spezi mehr. Wenn ich
gepresste Aepfel mit Chemie vergleiche, ist mir eine A-Schorle einfach lieber.
So. 1 Kulli ist durchgeschrieben [Die Farbe in meinem Tagebuch verblasste
bei den letzten Saetzen]. Ab sofort geht es mit dem von der Mindelheimer
Huette weiter [Den hat mir die Bedienung gegeben]. Nach den Landjaegern
vernichteten Horst und ich auch die 2 Dosen Bier, die wir mit uns herumtru-
gen. Prost und guten Morgen! Bier vor 11 Uhr. Na Mahlzeit aber das Bier
traegt sich in der Blase viel leichter :-). Vllt. war Horst durch das eine Bier
schon besoffen. Er fing an, den Hund von der Huette zu fuettern mit siener
Wurst und auch Brot. Bis, ja bis jemand aus der Huette kam und den armen
Wauzi schimpfte [mit den Worten, dass er nichts annehmen darf und sie wg.
dem Brot jetzt wieder zum Tierarzt darf].

Der Pass, zu dem wir 400 HM hinunter mussten war bereits inkl. Teerstras-
se und Vehikeln zu sehen. Auf dem Weg zur Widdersteinhuette ueberholten
wir auch noch Ivan, der schon seit 7 Uhr unterwegs war. Der lief nun auch
wieder weit vor uns, weil er bei der Huette nur eine kurze Pause machte. Etwas
wirklich schoenes war bei der Widdersteinhuette angebracht: Eine Via Alpina
Tafel mit einer kleinen Teilkarte. Der Abstieg zum Pass erfolgte schnell ueber
teilweise komplett vermatschte Wege. Ein hoch auf Kuehe, die diesen Schot-
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terweg total zudreckten. Statt ueber die Passstrasse direkt nach Schroecken
zu laufen, fuehrte der Weg ausser Sichtweite der Passstrasse zuerst mal 50 HM
hoch. Eigentlich will ich ja nach Schroecken runter , aber so ging’s halt doch
wieder ein bisschen auf einer Forststrasse hoch. Belohnt wurde das Ganze dann
schon: Abgesehen davon, dass ein Fleischtransporter diverse Greise freigelas-
sen hat, die die Gegend unsicher machten, davon jemand, der echt greislich
gestunken hat, war der Weg echt schoen und fuehrte entlang 2er Seen. Im-
mer hatte ich dabei einen schoenen Ausblick auf schneebedeckte Berge. Dann
ging es wieder zum finalen Abstieg, bei dem wir Ivan wieder eingeholt hat-
ten. Dieses Mal versuchten wir ihm Tipps zu geben, wie er seinen Schlafsack
besser befestigen sollte. Dieser (und auch sein 2,4 kg schweres Zelt) hing fast
lose hinten am Rucksack und musste dazu fuehren, dass er mehr Energie ver-
brauchte. Vorher liefen wir auch noch an der Batzenalpe vorbei, die besonders
lustig klingt, wenn man sich wieder ein Gespraech zwischen einem Preussen
und Einheimischen vorstellt. Naja... Wie auch immer waren wir schon um 1
Uhr in Schroecken, was der Endpunkt der Via Alpina Tagesetappe waere. Bei
der Bauernstube kehrten wir auch ein und futterten eine Kinderportion Fried
Chicken mit Pommes. Das kostete knapp ueber 5e , alles andere erschien mir
gaenzlich ueberteuert und wir wollten hier auch nicht bleiben.

Nach 2 Apfelschorle und dem Essen ging es deshalb gleich weiter zur Bi-
beracher Huette, die auf halber Strecke der naechsten Etappe lag. Wundert
mich sowieso, warum man in einem Dorf uebernachten soll, wenn es 3h weiter
eine Huette gibt. Der Wegweiser zeigte erst einmal in die entgegengesetzte
Richtung als erwartet, aber was soll’s. 50 Meter weiter als wir ein Hotel um-
rundet hatten, standen wir am gleichen Platz wie zuvor. Ja zefix. Also folgte
ich der Empfehlung eines Einheimischen. Direkt bei der Strasse runter, aber
nur fuer 1-2 Kehren, dann zweigte der Wegweiser links bei der Bruecke run-
ter, weg von der Strasse. Der Wanderweg ging ein paar HM steil runter, bis
er bei einem Fluss herauskam, dem wir dann folgten. Dort wurde auch wieder
ein weiteres Element eines Klettergartens installiert. Aber mit dem kann ich
nichts anfangen wegen meiner Hoehenangst, die ich seltsamerweise nicht in
den Bergen verspuere. Leider war der Weg bald zu Ende und los ging es mit
dem Anstieg. 800 HM hoch zur Biberacher Huette. Mein Sonnenbrand am
linken Arm machte mir schon zu schaffen, weshalb ich froh war, als der Weg
von Baeumen beschattet wurde. Dafuer fuehrte der Weg sackrisch steil hoch,
was mir viel abverlangte. Zwar verlief der Weg entlang einer steinigen Strasse,
die aber trotz allem sehr steil war. Schleife um Schleife lief mir mehr Schweiss
herunter. Zum Glueck hatte ich meine Trinkblase in Schroecken aufgefuellt.
Nach ueber einer Stunde Aufsteig war der vermeintliche Pass zu sehen. Nach
2 weiteren Kehren war dann doch klar, dass das nicht der ersehnte Pass war.
So lief dass ca. 5 Mal, bis dann doch endlich die Huette vor mir lag. Erleichtert
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traten wir ein mit der Gewissheit, dass fuer heute Ruhe ist. Ivan trafen wir
auch ganz fertig auf 2/3 der Hoehe, der total fertig war [nicht nur ein bisschen
fertig, sondern fast am Ende]. Urspruenglich hatte er vor, in Schroecken zu
uebernachten. Als Begruendung fuer sein Weitergehen gab er dann an, dass
die Uebernachtungen dort ueber 60e kosteten!!! Ein weiterer Grund, Schro-
ecken zu meiden. In der Huette wechselte ich nach 3 Tagen auch mal meine
Unterhose und waschte gleich. Nur gab es bei den Herren-Waschraeumen kei-
ne Stoepsel bei den Waschbecken, dafuer bei den Frauen... Wie schoen, dass
die Emanzipation in dieser Huette noch keinen Einzug gefunden hat :-D. Zu
Essen gab es dann Sauerkraut mit Tiroler Speckknoedel. Super lecker!!!

Die Mindelheimer Huette am Morgen

Das ”Teletubbieland”
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Ivan, das Packgenie ;-)

Abendrot an der Biberacher Huette
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3.17 Tag 17 - 1,5 Etappen, Teil 2 oder ”Im Kreis
gehen”

Freitag, 25.6.2010

Biberacher Huette ⇒ Oberlutalpe ⇒ Buchboden ⇒ Blons ⇒ St. Gerold
(Gasthof Kreuz)

So. Endlich in St. Gerold. Das war heute ein ziemlicher Hatsch, da wieder
1,5 Etappen anstanden. Nachdem ich Gestern noch nach 10 Uhr an meinem
Bier genippelt hab, packte ich meine Sachen und zog von der Gaststube aus,
um der Wirtin die Tuer zusperren zu lassen (Sie draengte mich dazu zu kei-
nem Zeitpunkt! [ich wollte sie aber nicht von ihrem Schlaf abhalten]). Draus-
sen rauchte ich noch ruhigen Gewissens eine Zigarette und trank mein Bier
aus. Das hatte ich mir heute wirklich verdient! Nach dem Zaehneputzen ging
es dann ins Matratzenlager. Die Ohrenstoepsel steckte ich mir auch schnell
rein, als Horst und Ivan zu saegen anfingen. Dieses Mal brachten die Stoepsel
aber nicht viel, weil irgend ein Schnarcher seinen Bassverstaerker aktivierte.
Mitten in der Nacht musste ich auch noch den rechten Ohrenstoepsel her-
ausnehmen, weil er zu Jucken begann. Zu ein bisschen Schlaf bin ich dann
doch noch gekommen und stand um 7:30 Uhr auf. Horst und Ivan waren auch
schon wach. Als Fruehstueck gab es fuer mich eine Kaminwurz und 2 Scheiben
Knaeckebrot, was ich mir in Oberstdorf gekauft hatte. Das reichte dann auch.

Nach Verabschiedung von der Wirtin ging es dann auch los. Es war kurz
nach 8 Uhr. Aus irgendeinem Grund ist Ivan noch nicht losgelaufen, aber
was soll’s. Laut der Wanderkarte waren es aber nur ein paar HM hoch, bis
es runter ins Tal ging. Zuerst folgte ich dem Weg entlang eines Hanges, bis
ich an die erste Kreuzung kam. Statt direkt nach Buchboden abzusteigen was
deutlich schneller waere, folgte ich brav der Via Alpina, die rechts weiter hoch
fuehrte, bis zu einer kleinen Huette. Auch dort folgte ich nicht dem Weg direkt
nach Buchboden sondern ging weiter geradeaus. Dieser Weg fuehrte noch
weiter hoch ueber ein kleines Joch, in dem ich von der Ferne Schnee sehen
konnte. Mein einziger Gedanke war: ”Hoffentlich ist dahinter kein Schnee”.
Meine Befuerchtungen erwiesen sich zum Glueck als ueberfluessig und der Weg
fuehrte Schneefrei aber auf etwas glitschigen Wegen wieder 50-100 HM runter.
Das schoene an diesem Weg ist, dass man schoene Ausblicke auf andere Berge
und Schneemassen in gleicher Hoehe hatte. Wieder fuehrte eine Abzweigung
direkt nach Buchboden hinunter. Nein! Geradeaus ging es weiter und runter
um danach wieder hoch zu gehen. Von der Ferne sah ich doch noch ein kleines
Schneebrett, das ueberquert werden wollte. Vor Ort sah ich dann, dass es
darunter etwas ausgehoehlt war [als ich bei der Umgehung darunter stand].
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Zwar war es nur 15 Meter breit, aber weder ich, noch Horst hatten Lust dort
einzubrechen. Die Loesung lag 20 HM darunter, bei der die Sonne schon volle
Arbeit geleistet hatte [damit war der Weg schneefrei]. So wurde auch diese
Passage sicher ueberquert. Nur die 20 HM hoch waren wg. Geroell etwas
schwer. Danach ging es schon wieder hoch und endlich hatte das 100 HM auf
und ab endlich ein Ende. Der Weg verlief jetzt auf einer Schotterstrasse. Ein
Murmeltier gab es auf dem auf und ab Weg auch zu sehen. Total putzige
Viecher! Bald war die Oberlutalpe in Sicht, bei der es gleich weiter ging, weil
keine Einkehrmoeglichkeit existierte. Gleiches bei der Unterlutalpe, die etwas
tiefer lag. Um den Hatsch auf der Strasse zu umgehen, beschloss ich hier und
da, direkt ueber Wiesen abzukuerzen. Da schon wieder der Wanderweg bei
der Unterlutalpe zugewuchert und unverfolgbar war, ging der Hatsch weiter
bergab ueber die Strasse. Schon bei der Bieberacher Huette konnte man bis
nach Feldkirch schauen (glaube ich jedenfalls [im nachhinein nicht mehr :-)]).
Jetzt brauchte ich 2 Tagesmaersche, um dorthin zu gelangen und jede Kehre
und jeder Schritt brachte mich etwas naeher.

In Buchboden sah ich dann wieder Ivan vor dem Hotel Kreuz stehen...
Seltsam... Wie kommt der denn her? Der ist doch erst nach uns losgelaufen...
Der hat doch tatsaechlich die Abkuerzung genommen! Aber wenn ich an sei-
ner Stelle waere, haette ich es wohl auch so gemacht, da die Abkuerzung eine
gute Stunde einsparte. Horst und ich kehrten dann zu Mittag beim Hotel
Kreuz ein, um uns Kaesespaetzle und einen Salat zu teilen. Danach folgte die
Via Alpina weiter dem Walserweg. Nach einem kleinen Abstieg zum Lutzbach
folgte der Weg oder besser gesagt die Schotterstrasse diesem zur rechten Seite.
So kamen wir sehr schnell voran. Dann ueberquerten wir den Weg ueber eine
Bruecke und folgten dem Fluss zur linken Seite, bis dieser auf eine Landstras-
se stiess. Links ging diese hoch und nach rechts herunter ueber eine Bruecke.
Laut Karte geht die Via Alpina aber hoch! Also doch noch mehr Hoehen-
meter... Heute hatte ich schon ueber 1300 HM runterwaerts und ca. 300 HM
aufwaerts hinter mir. Aber es hilft ja nix. So ging es weiter die Strasse hoch,
bis ich eine Hilfskraft sah, die Heu von der Strasse zurueck auf das gemachte
Feld befoerderte. Diese meinte, dass es auch einen Weg entlang des Flusses
gibt, aber auch einen oben herum. Diesen obigen Weg hatte ich in meiner
Karte auch als Via Alpina markiert, weshalb es auf dem Asphalt weiter nach
oben ging bis ein Wanderweg rechts abzweigte. Bei dem Taefelchen war auch
angeschrieben, dass der Weg nach Sonntag gesperrt waere. Dieses Sonntag
lag in der Naehe von der Bruecke bei der der untere Weg abgezweigt haette.
Ein gleiches gesperrt Schild stand auch an der Abzweigung, die den ”unteren”
Weg mit dem ”oberen” zusammen fuehrte. Nochmal Glueck gehabt, dass mei-
ne Faulheit nicht siegte :-). Bald darauf kamen wir bei Garsella heraus und
ueberquerten den Fluss erneut zur rechten Seite und auch das letzte Mal fu-
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er heute. Vorbei am Cafe Jenny, das leider geschlossen hatte, ging der Weg
bald wieder mit einem kleinen Wanderweg herunter, durch ein kleines Stueck
Wald hindurch und verlief weiter auf einer kleinen Strasse, deren Ende ein
riesiger Misthaufen war. Immerhin war ein Schild zu sehen ”Walserweg”, nur
zweigten 2 Wege ab. Dieses Mal wurde aber der untere Weg genommen, der
in einen schoene gruene und zum Glueck gemaehte Wiese endete, die leider
eine ordentliche Steigung hatte. Da Blons, das Dorf vor der Entstation St.
Gerold, schon sichtbar war, wurde eben ueber die Wiese gelaufen, was wg.
der Steigung sehr anstrengend war. Weiter oben schien nach einiger Zeit auch
eine Strasse zu verlaufen. Statt sich nun weiter ueber die Wiese zu quaelen,
quaelte ich Horst bergauf. Er war mittlerweile schon ziemlich fertig, so dass
auch 30 HM sehr strapazioes waren. Die Strasse war goldrichtig und weiter
ging es leicht bergab. Nach ein paar Minuten konnten wir auch wieder Ivan
treffen, der etwas kaputt auf einer Bank sass. Wir gingen aber schnell weiter,
schliesslich waren wir kurz vor dem Ziel fuer heute. Vllt. nur noch 1/2 bis 1
h war zu gehen.

Wieder weiter runter mit der Strasse fragte Horst doch glatt Leute von
einer Privathuette (Lechelhuette), ob sie 2 Bier verkaufen wuerden! So ein
Alki! So kamen wir auch zu einer Weghalbe :-). Ich glaube aber, dass Horst
allmaehlich sehr fertig war. Bei mir ging es noch etwas, aber bei mir wurde
auch sehr bald das Quaelen anfangen. Nach einer guten halben Stunde Pause
brachen wir dann wieder auf - zusammen mit Ivan, der uns wieder eingeholt
hatte. Noch einmal durch den Wald und wieder knapp 100 HM hoch waren wir
dann auch in Blons und liefen gleich wieder die Strasse runter um rueber nach
St. Gerold zu kommen. Laut Karte fuehrte auch nur ein Weg ohne Abzwei-
gung rueber, also folgte ich einfach den Markierungen. Die Strasse muendete
in einem Wanderweg, welcher schon bald scharf nach rechts durch Markierun-
gen angezeichnet rechts abknickte und steil nach oben ging. Horst und Ivan
folgten mir ohne Widerspruch. Wirklich zaeh ging es hoch. Erst durch einen
kleinen Waldteil, dass seitlich einer Wiese, auf deren Seite Baeume wertvollen
Schatten spendeten. Mein linker Arm wird naemlich von Tag zu Tag roter,
sodass ich den roten Teil des Arms sogar schon von der Sonne weg wende, um
die andere noch weisse Seite etwas zu faerben. Nach dem Wiesenhatsch sah
ich ein Haus mit einem Schild ”Hausnummer 5, Blons”. Ja ZEFIX!!! Jetzt sind
wir im Kreis gelaufen! Beim genaueren Blick in die Karte wurde klar, warum.
Wer auch immer die Kompass Karte erstellt hat, hat 1. mit einer Via Alpina
Tafel und 2. mit einem fetten ueber die halbe Wanderkarte sich erstreckenden
Textes den Weg bis auf ein kleines rotes Fleckchen ausradiert. Tolle Leistung.
Jetzt war’s mir aber auch egal. Nochmal runter geh ich nicht mehr.

So ging es gute 20 Minuten weiter ueber die Hauptstrasse bis zum Gasthof
Kreuz. Eigentlich haette ich Heute gerne ein Einzelzimmer gehabt um end-
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lich mal ruhig schlafen zu koennen, aber Ivan wollte sich nicht mit Horst ein
Zimmer teilen. So waeren die 2 Schnarcher mal vereint gewesen! Da aber nur
noch ein Einzelzimmer frei war, opferte ich mich, beim Saegewerk Horst zu
schlafen... nein... schlafen wohl eher nicht :-(. Heute wurde auch mal wieder
richtig Waesche gewaschen. Unter der Dusche stand ich auch ganze 20 Mi-
nuten. Heisses Wasser. Da fuehlte ich mich wie neu geboren. Zu Essen gab
es heute etwas besonderes! Grosser Salat mit Putenbruststreifen. Dazu eine
A-Schorle. Vielleicht bringt das meinen Nachbrenner zum Stoppen.

Ivan scheint ausschliesslich mit GPS zu navigieren, was ich nicht verstehen
kann. Man laeuft die Via Alpina doch auch, um dem Alltag zu entfliehen und
vor allem dem technischen Zeug. Jedenfalls bei mir. Mit GPS zu laufen ist
dann so wie ferngesteuert herumzulaufen. Vor allem bekommt man von der
Gegend weniger mit. Ich kann so etwas nicht verstehen...

Der kleinere Zehernagel, den ich mir am ersten Tag schon angeschlagen
hatte, wird immer blauer. Weh tut er zwar nicht, aber es wird vllt. noch
interessant, was dabei herauskommt.

Das Tal der kommenden 2 Tagesetappen
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Huebscher Fels

Der Weg entlang des Flusses im Tal

Die Wiese ohne Wanderweg

Die Waeschestaenderlampe
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3.18 Tag 18 - Gemuetlich unterwegs

Samstag, 26.6.2010

⇒ ⇒

Der heutige Hatsch versprach gemuetlich zu werden. Nur knapp 5 Stunden
gemuetliches auf und ab standen an. Deshalb stand ich auch erst um 8 Uhr auf.
Horst kam gerade vom Fruehstueck, waehrend ich meine Sachen zusammen
packelte. Dann ging auch ich schnell zum Fruehstueck runter. Als Getraenk
stand mir wieder Kaffee, Tee oder eine heisse Schokolade zur Verfuegung.
Heisse Schokolade?!? Jup! Das nehm’ ich heute [Und wurde bis nach Monaco
danach abhaengig]. Heraus kam eine heisse Milch mit Kaba. Hmmm... Le-
cker... Das hatte ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Dann machte ich mich
daran, 3 Semmeln zu schmieren. Eine verputzte ich gleich (seltsamerweise hat-
te ich richtig Hunger - vllt. wg. dem Putenbrustsalat Gestern, der mich nicht
wirklich gesaettigt hat), die anderen nahm ich als Proviant mit. Wie erwartet
waren meine Socken immer noch nicht trocken, so dass diese wieder auf mei-
ne Wanderstoecke gezogen wurden. Das erste Mal seit langer Zeit machte ich
keinen Nutzen von den Stecken, die wieder hinten an den Rucksack geschnallt
wurden - zusammen mit den Socken. Kurz nach 9 Uhr ging es dann auch
schon los. Zuerst ueber die Teerstrasse, die wir weiter in die Richtung gingen,
in der wir schon Gestern gegangen waren. Schon seltsam. Da steht man 14
Stunden spaeter am gleichen Punkt und fuehlt sich wie ausgewechselt. Die
Fuesse schmerzen nicht mehr, man fuehlt sich erholt und frisch... aber nicht
lange :-).

Die Strasse fuehrte erst einmal durch St. Gerold druch. In der Mitte zeig-
te ein Wegweiser nach links unten mit Via Alpina Aufkleber aber da trieb
mich nichts mehr runter. Genau von dort haetten wir gestern hochkommen
sollen. Ueber die Strasse ging es wieder weiter auf gleicher Hoehe bis zu einer
Abzweigung, an der auch eine Tankstelle stand. Dosenbier! Genau das kaufte
jeder von uns. Um einen halben Liter goldenen Gerstensaft reicher hatschte
ich auf der Strasse weiter bis ein Weg endlich nach rechts abzweigte und weg
von der Hauptstrasse fuehrte. Den ganzen Tag ging das so. Zur Strasse hin
und wieder zurueck, ueber Wiesen und Waelder, kleine Wege, grosse Wege.
Eigentlich macht man auf dieser Etappe nur Strecke, weshalb es nicht soviel
zu schreiben gibt. Zwischendurch kam ich auch an einem Dorfladen vorbei,
bei dem ich mir doch noch eine Tube Sonnencreme kaufte um meinen linken
Arm zu schuetzen. Nicht, dass sich das Rot zu einem Knallrot umwandelte.
Die Sonne brannte immer noch sakrisch runter. Nach ca. 1 Stunde seit Beginn
kamen wir in Schnifis an und kehrten bei einem Supermarkt ein. Eine Flasche
Bier fuer Jeden [die sogleich ausgetrunken wurde]. Damit gut gestaerkt ging
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es weiter. Jedoch dieses Mal statt noerdlich und bergauf und bergab zu laufen
wie die letzte halbe Stunde, etwas suedlich und auf gleicher Hoehe bleibend.
Immer weiter fuehrte der Weg weg von einem Tal mit steilen Haengen hin
zu einem breiten Tal mit Abzweigungen in andere Taeler. In Roens fuehrte
der Weg wieder etwas hoch, wieder noerdlich der Hauptstrasse.... Bla, bissl
hoch, bla, bissl runter, bla und schon waren wir in Satteins und das zuvor
getrunkene Bier hatte schon laengst seine Wirkung verloren.

Also auf zum Mittagstisch mit Dosenbier! Vor einer Kirche fanden wir
eine schattige Bank zum Rasten. Dort verdrueckte ich auch meine 2 Semmeln
vom Fruehstueckstisch. Der zuvor eingekaufte Bergkaese blieb unangetastet.
Leider hab ich keine Ahnung mehr, wo ich diesen eingekauft hatte, da wirklich
jedes Dorf gleich aussah. Ich vermute die Kaeserei in Roens, bin mir aber
nicht sicher. Die Strapazen der letzten Tage waren auch noch in den Fuessen
zu spueren. Schon nach 2 Stunden taten die Fuesse leicht weg. Ab Satteins
fuehrte der Weg dann wieder zuerst entlang der Strasse, bis er nach links
abknickte und ueber einen Schotterweg weiter Richtung Feldkirch fuehrte,
leicht bergab. Kurz nach Schildried unterquerte ich dann die Autobahn und
lief weiter rechts entlang eines Flusses bis es zum finalen Aufstieg von vllt. 20
HM rechts abknickend hoch nach Stein ueberging.

Danach hatschte ich nur noch bergab entlang des Flusses und stillgelegten
Zugbahnen bis nach Feldkirch. Tja. Das war’s dann fuer heute. Jetzt wollte
noch eine Unterkunft gefunden werden. Horst wollte nicht glauben, dass ich
auch im Holiday Inn nachfragte. Das waere nicht das erste Mal, dass ich in
einem gutem Hotel einen super Preis bekommen wuerde. Als ich dann erfuhr,
dass ein Einzelzimmer ueber 100e kosten wuerde, ging ich dann doch wie-
der schnell heraus um nach einer anderen Moeglichkeit zu suchen. Bei einer
Gaststaette erfuhren wir dann, dass das Hotel Hochhaus guenstig sein soll.
Die Touristeninformation hatte auch schon geschlossen und ein Kloster mit
kostenlosen Uebernachtungen fuer Pilger konnten wir auch nicht ausfindig ma-
chen. Horst haette gerne im Kloster genaechtigt. Der Gasthof ”Baeren” hatte
auch keine Zimmer mehr frei, sagte uns aber wie wir zum Hotel Hochhaus
gelangen. Schon von weitem machte das keinen guten Eindruck. Ein Doppel-
bettzimmer in diesem kostete 40e pro Person ohne Fruehstueck! Ja neeee!
Aber dort machten wir Rast, um in der Bar ein Radler zu trinken. Das schien
die Kneipe zu sein, in der sich alle Abgestuerzten schon Nachmittags zulaufen
lassen. Das Positive an diesem Loch war die Bedienung: Ein wahrer Augen-
schmaus wegen der sich ein hierbleiben rentiert haette :-). Waehrend wir das
Radler tranken, fand ich gleich 2 offene W-LANs, die ich gleich zum surfen
und telefonieren nutzte. So fand ich eine billigere Unterkunft fuer 30e pro
Person mit Fruehstueck. Also auf, und leider auch weg von der Schoenheit :-(.

Weiter 20 bis 30 Minuten spaeter waren wir endlich beim Gasthof Loewen.
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Nach Duschen und Waesche waschen gingen wir dann runter zum Abendessen.
Die Speisekarte hatte aber nichts nach meinem Geschmack zu bieten, weshalb
ich mich Horst anschloss, wieder einen Salat mit Putenbruststreifen zu essen.
Der war so klein, dass ich irgendwie nicht satt bin. Gestern hatte ich auch
schon so ein Hungergefuehl nach dem Gruenzeug. Die Portionen scheinen bei
so etwas fuer Frauen ausgelegt zu sein. Das Bier wird’s schon richten. Ich freue
mich schon richtig auf den noch eingeschweissten 18 Monate alten Bergkaese,
der noch in meinem Rucksack schlummert. Den vernichte ich die naechsten
Tage. Ab dem ”Hochhaus” ging ich auch wieder mit meinen Schlappen. Das
macht einen riesen Unterschied aus. Wie eine Matratze und ein Nagelbett.

Ein Beispiel des huebschen Wanderweges, der hier ueber ein Feld verlaeuft

Irgendein kleiner Steg
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Die letzten Meter nach Feldkirch

Die Fussgaengerzone von Feldkirch

Gasthof Loewen
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3.19 Tag 19 - Lichtenstein

Sonntag, 27.6.2010

Feldkirch (GH Loewen) ⇒ Fellengatter ⇒ Feldkirchener Huette ⇒ Gafadura
Huette

Die heutige Nacht war der absolute Graus. Zuerst war es so dermassen
warm, dass ich irgendwann auf der Bettdecke schlief. Dann fing es an, mal
kurz an meiner Hand und am Fuss zu jucken. Bis ich ein summen ueber
mich hinwegfliegen hoerte. Ja zefix! Jetzt ist hier im Zimmer eine Muecke.
Horst bekam mein Fluchen mit und wir gingen auf Mueckenjagd. 4 Blutflecken
spaeter packelte ich meinen Schlafsack aus, um ihn als Mueckenschutz ueber
meine Fuesse und leichte Decke zu verwenden. So passte das schon gut. Dann
noch ein weiteres Fenster auf und ich haette bald einschlafen koennen, wenn
nicht Horst sein Saegewerk auf voller Lautstaerke angeschmissen haette. Ja
Scheisse. Ein Ziehen an der Decke, ein Geraschel mit dem Schlafsack, ein auf-
und abspringen im Bett - alles half nix. Es war fuer 10 Sekunden Ruhe, dann
ging das Saegen weiter. Ohrenstoepsel bringen auch nichts, wenn Horst seine
Bassschwingungen direkt neben mir von sich gibt.

Um 7:00 Uhr klingelte der Alarm. Ich war total fertig. Zu wenig Schlaf.
Viel zu wenig Schlaf. Gestern schauten wir auf irgendeinem oesterreichischen
Sender noch USA gegen Ghana. Ich muss wirklich sagen, dass ich noch nie
einen Moderator soviel Scheisse wie diesen oesterreichischen reden gehoert zu
haben [nix gut Deutsch]. Ja soviel Muell kann eine Person doch ueberhaupt
nicht von sich geben! Wenn was war, sah er nichts und wenn nichts war, sah
er einen halben Weltuntergang. Ein Alkoholverbot fuer Moderatoren waere
vllt. mal hilfreich. Aber Hauptsache Ghana hat gewonnen! Horst packelte ab
7 Uhr sein Graffl und ich hoffte, wenigstens die naechste halbe Stunde schlafen
zu koennen. Da die Sonne schon ins Zimmer brannte, ging aber wieder nichts
und um 7:45 Uhr quaelte - nein - ich zwang mich gerade zu aus dem Bett. So
beschissen hab ich seit meiner letzten Tour vor 2 Jahren nicht mehr geschlafen.
Voller Frust begann dann auch ich, meine Sachen zu packen und ging dann
runter zum Fruehstueck. Dieses war aehnlich enttaeuschend wie der Salat von
Gestern. Nur weisse Semmeln, Wurst und Kaese [In Italien in ein paar Wochen
waere das ein Luxus gewesen!!!]. So schmierte ich mir eine Semmel, die ich
wieder ohne sie zu essen in mein Zimmer nahm.

Nach dem Bezahlen von dem Zimmer ging es dann endlich los. Es war
kurz nach halb 9. Die Sonne brannte jetzt schon stark herunter. Zuerst ging
es den Weg von Gestern wieder zurueck, durch den Stadtkern, dann aber
entlang der Strasse, die auf die andere Flussseite von gestern fuehrte. Schon
ging es ganz gemuetlich der Strasse entlang bergauf. Bisher war noch an jeder
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Strassenabzweigung ein Wegweiser, jedoch gab es irgendwann nur noch einen
gelb-weissen Aufkleber. Hmmm... also gerade aus weiter, was natuerlich nicht
ganz richtig war. Wie sollte es auch anders sein. 5 Minuten spaeter stand dann
doch wieder ein Wegweiser, der ueber einen kleinen Umweg ueber das lokale
Dorf-Krankenhaus (?!?) fuehrte. Schon seit den ersten Schritten des heutigen
Hatsches schmerzte meine rechte Wade mit kleinen Stichen beim bergauf ge-
hen. Wieder ganz in meinen Koerper vertrauend lief ich einfach weiter. Der
wird das schon richten. Bald fuehrte der Weg hinein in den Wald. Endlich! Die
Sonne brannte mittlerweile noch staerker herunter. Der Gaissweg jedoch war
genauso hart. Sehr steil ging es von nun an bergauf. 800 HM wollten bis zur
ersten Einkehrmoeglichkeit geschafft werden. Da die 800 HM auf 1 km Luft-
linie geschafft werden mussten, schlaengelte isch der Weg dementsprechend
steil nach oben. Auf halber Hoehe gelangten wir auf einen Feldweg, den Horst
wie ein Muli weiter nach oben tappte. Er war wieder sehr fertig, sodass ihm
die Forststrasse ganz recht kam. Leider uebersah ich, dass man die Strasse
nur kurz haette runtergehen muessen um wieder steiler nach oben steigen zu
koennen. So aber hatte der ”alte Opa” etwas Zeit zum verschnaufen. Aber
auch diese 5 Minuten hatten bald ein jaehes Ende und schon ging es wieder
[steil] bergauf. Leider verschaetzte ich mich in der Zeit, da die alten Kom-
pass Karten einen Hoehenlinienstand von 100 [Meter] haben, nicht 40. Aber
nach ein paar kleinen Verschnaufpausen kamen wir auch schon bei der Feld-
kirchner Huette an. Zeitmaessig auch nicht mal so schlecht: 1,5 h statt der
angeschriebenen 2,5 h. Um wieder mal was neues zu trinken, gab es heute erst
mal Orangensaft-Schorle. Horst tat es mir gleich, obwohl ich in seinen Augen
schon das Radler und Bier blitzen sah :-). Wegen dem spaerlichen Fruehstueck
goennte ich mir noch einen Strudel. Leider was das ein Reinfall. Zwar wurde
mir gesagt, dass nur der Apfelstrudel selbst gemacht ist, der Heidelbeer Stru-
del aber trotzdem gut schmeckt, aber so richtig gut war der doch nicht. Dann
sah ich am Nachbartisch doch noch einen Apfelstrudel. Tja. Das war sicher
die richtige Entscheidung [Von dem Besteller am Nachbartisch]. Der laechelte
mich auch an aber es ging dann doch weiter zur naechsten Huette.

Wenn ich das ”Loch” von Gestern und dessen Essen mit dieser Huette
vergleiche, waere es besser gewesen, doch noch hoch zu steigen. Der weitere
restliche Weg verlief ueber eine Forststrasse, erst mal vorbei an 2 fetten Funk-
antennen. Mittlerweile war auch kein Baum mehr um die Forststrasse. Mein
Schlapphut leistete mir wieder gute Dienste gegen die Sonne. Mit der Sicht
von diesem Weg ist aber eines klar: Ich war an einem Ende der Alpen ange-
kommen. Das duerfte auch das letzte Mal fuer die kommenden Wochen sein,
dass ich Flachland sehen werde. Ausser natuerlich ich breche vorher ab. Zum
Glueck war der Weg bald wieder von Baeumen umrandet. Schatten bei Sonne
ist so schoen wie einen Unterstand zu haben, wenn es eine Woche lang regnet.
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Aber nix geht ueber ein kuehles Bier, wenn man den ganzen Tag unterwegs
war :-). Nach 45 Minuten hatte es schon wieder eine Einkehrmoeglichkeit ge-
geben, die Sarojaalpe, aber ohne Unterbrechung ging es weiter. Es war nur
noch eine Stunde zu laufen, dann hatte der heutige Hatsch ein Ende. Etwas
steil ging es nochmal zum Sarojasattel hoch, aber nur 150 HM. Mittlerweile
machte ich mir Sorgen um Horst, der mit Herzproblemen hier herumstiefel-
te und ans Limit ging. Bisher scheint aber noch alles gut zu laufen und ich
bleibe auch immer in seiner Naehe.Der Sattel war schnell erreicht und nach
einer kleinen Trinkpause stuermten wir die letzten 200 HM bergab, teils quer-
feldein, weil 1. solche Wege schon eingetrampelt waren und so die Baender
wieder etwas zu tun hatten, nachdem in den letzten Tagen tote Hose war.
[Den Punkt ’2.’ gibt es wohl nicht.] Und schon tauchte die Huette auf. Dort
bekam ich endlich das, was ich seit Tagen sehr ersehnte. Einen eigenen Raum
ohne Schnarcher. Bisher [Zum Zeitpunkt des Schreibens] hab ich naemlich
das 2. Matratzenlager fuer mich alleine :-). Schon um 2 Uhr gab es Mittag-
und Abendessen: Salatbuffet mit Grillwurstbuffet. Endlich soviel Essen wie
man will und Hunger hatte ich enorm. So stopfte ich mich voll, bis ich nicht
mehr konnte. Ein Problem habe ich jetzt aber schon. Die Leute hier sprechen
irgendwie kein wirkliches Deutsch mehr, sodass ich oft 2x nachfragen muss,
was Sie meinen.

Heute erledigte ich auch die letzte Kompass Karte von den Karten, die
ich mit dabei habe. Ab sofort navigiere ich nur noch mit Swiss Topo Karten,
die sehr genau zu sein scheinen. Ich bin gespannt. Ein grosser Nachteil der
Karten ist, dass keine weiteren Infos wie z. B. Gasthoefe eingezeichnet sind.

Meine Hose hat heute auch einen Riss bekommen, als ich ueber eine Bank
bei der Gafadura Huette rutschte. Da es sich um eine Stretch Hose handelt,
war es nicht mal so einfach, diese zu flicken. Zuerst fragte ich die Huettenleute
nach einem Flicken. Da bekam ich ein Rotztuch aus Stoff. Hoffentlich war das
gewaschen. Ein kleines ausgeschnittenes Rechteck davon naehte ich zuerst
aussen herum. Zumindest wollte ich das. Die Berandungsstiche beruehrten 2x
den Riss. Dann naehte ich noch den Riss auf das ausgeschnittene, festgenaehte
Rechteck-Rotztuch fest mit ziemlich groben Stichen. Sieht eigentlich ganz gut
aus. Ich bin gespannt, wie lange das haelt. Jetzt laufe ich mit einer schwarz
besticktem grauen Hose [mit einem eingenaehtem Rotztuch] herum :-).

Heute ist auch der erste Tag, an dem ich locker mit dem Schreiben fertig
wurde und so den Abend in vollen Zuegen geniesen kann. Im uebrigen habe
ich von gestern Abend ueber 14 Mueckenstiche! Die meisten sind aber klein.
Vermutlich Probebohrungen.

Horsts Anekdote: Ein Flieger braucht von Muenchen nach Monaco 1 1/2
Stunden, nein, nicht ganz, 90 Minuten.
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Der Steig hoch zur Feldkircher Huette

Blick von der Feldkircher Huette
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Der Weg runter und rauf zum letzten Joch fuer Heute

Geflicktes Hosenloch

Feierabendbier!
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3.20 Tag 20 - Atemberaubende Aussicht, Kraxelei,
Bier, Pizza, Besteigung einer Schwester, was
will man mehr?

Montag, 28.6.2010

Gafadura Huette ⇒ Drei Schwestern ⇒ Fuerstensteig ⇒ Silum ⇒ Suecka ⇒
Pfaelzer Huette

Die heutige Tour war unbeschreiblich schoen, wenn auch sehr anstrengend,
da ich 2 Etappen zusammenlegte. Die Fuesse schmerzten sakrisch und ich
koennte Hektoliterweise Apfel-Schorle trinken.

Nachdem Gestern Horst und ich noch bei einer halben Bier den Sonnenun-
tergang anschauten, ging es kurz nach 10 Uhr ins Bett. Eigentlich einfach nur
eine Matratze, aber wenn ich diese alleine in einem Zimmer fuer mich habe,
ist es wie ein Luxusbett - OHNE Schnarcher. Dementsprechend erholte ich
mich unglaublich gut. Die Sonne weckte mich um 5:30 Uhr. Hm... mal vor-
sichtshalber auf’s Klo... dann wieder ab ins Luxusbett, wobei ich den Aermel
von einem Bekleidungsstueck als Lichtschutz verwendete. Dann bimmelte der
Wecker um 7 Uhr. Wie frisch geladen stand ich auf und hoerte auch schon
das Glockenlaeuten der Kuehe. Gepackt war schnell, genauso wie das Zaehne-
putzen. Dann noch die Rechnung. 50e . Jo. Das passt fuer Lichtenstein. Viel
Bier, Radler und A-Schorle, dazu das Buffet.

Ohne Fruehstueck starteten wir dann wieder los [Ich glaube, dass Horst
gefruehstueckt hat]. Um kurz vor 8 Uhr. Heute waren wir sehr zeitig dran,
um der Mittagssonne zu entfliehen. Die 200 HM hoch waren schnell geschafft.
Bisher konnte ich noch im Schatten laufen, ueber die naechsten paar HM ging’s
dann wieder der Sonne ausgesetzt weiter. Die Morgensonne war aber noch
nicht sehr stark. Vor der Gafadura Huette raetselte ich schon, wie der Weg
verlaufen wird. Von der Ferne hatte ich keinen Schimmer, aber wie immer gibt
es auch hier einen Weg, wenn man direkt davor steht. In der Ferne war auch
wieder die Gafadura Huette zu sehen. Ueber einen kleinen stark ausgesetzten
Klettersteig leichtester Stufe ging es dann ueber den schroffen Stein und auch
”durch” einen Stein, der ein Loch hatte. Leitern waren auch wieder dabei!
Wie ich die Dinger hasse. Ein bisschen schwindelig wurde es mir dann auch
noch. Zu Horst musste ich auch sagen, dass er vom Einstieg bei der Leiter weg
muss, weil ich meine Stecken noch in der Hand hielt [Da kann einer auf Horsts
Schaedel fallen]. Viel Kraxelei gab es auch, ganz nach meinem Geschmack.
Leider nimmt das auch viel Zeit weg. Oben angekommen hatte ich aber einen
wunderbaren Ausblick. Viel Zeit zum Verschnaufen war aber nicht, denn es
wollte der naechste ”Gipfel” bestiegen werden. Etwas leichter ging es dann
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bergab, aber nur kurz, denn bald ging der Weg wieder hoch zum Garsellikopf,
bei dem eine kleine Brotzeit gemacht wurde. Nach einer guten halben Stunde
ging es wieder runter und gleich wieder hoch. Mittlerweile brannte die [Sonne]
richtig runter. Dies sollte der letzte Gipfel fuer Heute sein und damit auch das
staendige auf und ab um die 250 HM, doch ein bisschen ging’s doch noch hoch,
denn der Weg zum Gafleisattel war zu sehen. Bevor ich aber diesen erreichte,
zweigte noch rechts der Fuerstensteig ab. Die Rettung vor der Sonne!

Erst die 3 Schwestern, dann der schoene Fuerstensteig. Diese Etappe hat
wirklich viel zu bieten. Irgendein Fuerst (siehe Via Alpina Fuehrer) liess diesen
errichten. Teils in Stein geschlagen, teils anderweitig befestigt fuehrte dieser
Steig durch schroffes Gelaende, dass durch seine West-Exposition vor 12 Uhr
noch schoen schattig war. Leider war der Fuerstensteig bald zu Ende. Vom
letzten Gipfel konnte ich sogar bis zum Bodensee schauen! Leider nicht bis
Monaco :-(. Noch nicht! Der Fuerstensteig endete auf einem Waldweg (Juhuu!
Schatten!), der weiter und weiter bergab fuehrte und beim Silium herauskam.
Bisher konnte ich immer ins Tal blicken, in dem ich die Strecke der letzten
2 Tage wohl an einem Tag geschafft [haette], aber hier oben ist es ja viel
schoener. Ausserdem will ich bei der Via Alpina nicht abkuerzen. Die Fues-
se schmerzten bereits sehr stark. Gestern wechselte ich wieder die Einlagen
durch die Standardlatscher aus, da mir in den letzten Tagen der Innenknoe-
chel nach dem Wandern immer geschmerzt hat. Vielleicht wird es so besser.
Beim Silum stand ich vor der Qual der Wahl. Entweder rechts oder links nach
Suecka, beide Wege fuehren nach Monaco. Ich entschied mich fuer den linken,
der zuerst nach oben ging. Horst pustete schon aus dem letzten Loch, was
Heute noch schlimmer wurde. ”Oben” angekommen, genoss ich wieder einen
herrlichen Ausblick ins dahinterliegende Tal. Auch Suecka war schon zu sehen,
genauso wie Steg. In Steg schienen mir die Bauern endlich mal ein perfektes
Platzmangement mit Naehe zu den Nachbarn geschaffen zu haben [Zumindest
die visuelle Naehe]: Die Haeuser umzingelten ein paar Felder in rechteckiger
Form. Sieht ziemlich lustig aus. Beim GH Suecka kamen wir schon kurz vor
1 Uhr an. Wie geplant, da ich noch die naechste Etappe dranhaengen wollte.
Doch erst einmal wurde eingekehrt. Fast alle Speisen erschienen mir total ue-
berteuert. Das wird noch eine harte Zeit fuer meinen Geldbeutel. Mittlerweile
hoffe ich, mal wieder in eine Huette auf oesterreichischer Seite oder italieni-
scher einzukehren. Dann wird das Bier in Stroemen fliessen, je nachdem, was
auf der naechsten Etappe zu schaffen ist. Beim GH Suecka bestellte ich mir
dann eine Pizza, die pauschal 16 SFR kostete, also umgerechnet ca. 12e .
Dafuer konnte man sie belegen, wie man wollte! Endlich mal die ”Idee”, dass
man statt 20 Standardpizzen einfach 20 Zutaten zur Auswahl stellt. Die Pizza
selbst war auch sackrisch gut. Knuspriger Boden, Zwiebeln, Salami, Peppe-
ronis, Schinken, Knoblauch, uvm. Die 2 Bier pfiffen auch ganz schoen rein.
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Bis um 2 Uhr blieb ich dort, die Fuesse in die Sonne haltend. Meine Fuesse
massierte ich auch noch durch. Das hilft immer zur Entspannung.

Gut gestaerkt ging es bald weiter. Mit einem Griff in meinen Rucksack
ertastete ich die verbliebene Wassermenge meiner Trinkblase. Noch knapp
1,5 Liter - passt. So ging’s weiter Richtung Monaco. Bei einer Abzweigung
wich dann die Beschilderung von meinem in der Karte markierten Weg ab.
Hmmm. Da laut dem Via Alpina Schild nur 700 HM zu machen waren, schien
mein Weg falsch markiert zu sein. So ging es leicht ansteigend zuerst ueber
eine Forststrasse hoeher. Horst vertrug die 2 Bier [die jeder von uns beim
GH Suecka trank] anscheinend nicht so gut, da er schon bei dieser geringen
Steigung zu schnaufen anfing. Bald wechselte der Weg hin zu einen schoenen
Wanderweg, immer noch stetig ansteigend. Schon jetzt konnte ich erahnen,
wo ungefaehr die Huette liegt. Nur musste diese hinter einem kleinen Buckel
versteckt sein. Mittlerweile hatte ich auch einen schoenen Ausblick ins Tal. Der
Weg verlief hier auch schon gute 300 HM ueber dem Tal und ich konnte auch
die Valuena Huette sehen, bei der ich auf dem anderen Weg vorbeigekommen
waere. Vllt. war das der Grund, warum ich diesen Weg markiert hatte :-).
Nach einer Alm ging der Weg dann endlich Richtung der Huette. Das Tal
endete naemlich hier und ueber dem Hang am Ende ging’s nun zur anderen
Seite rueber. Noch einen kleinen Fluss ueberquert, in dem noch Schnee lag
(aus 1750 HM), dann waren’s nur noch 300 HM. Horst schnaufte immer mehr
und braeuchte auch eine kleine Auszeit.

Ich selbst hatte jetzt auch ein Problem: Meine Trinkblase war auf einmal
leer. Fuck! Da hab ich mich gut verschaetzt. Aber die 300 HM schaffte ich auch
ohne Wasser, auch wenn es ekelhaft wird. Nach ein paar weiteren HM kam
ich dann ins Naeftal, das angenehm zu gehen war. Geringe Steigung und das
Beste: Die Huette endlich in Sicht. Wg. Horst schlatete ich ab Suecke immer
wieder einen Gang runter um ihn nicht zu hetzen (Horst: Gruesse an dich,
wenn du das lesen solltest :-)). Genauso machte ich das auch bei dieser leichten
Steigung. Um meine Kehle etwas zu befeuchten, zog ich mir mit viel Sog auch
Zeug aus meinen Schleimhaeuten. Hauptsache etwas Wasseraehnliches zum
befeuchten. Horst griff irgendwann auch zu irgendeinem ”Power”-Spray. Ab
diesem Zeitpunkt machte ich mir wirkliche Sorgen. Erst das Homoeopathie-
Zeug und jetzt auch noch ein Power-Spray?!? Naja. Also schaltete ich noch
einen Gang runter. Die Huette kam immer naeher, dafuer wurde auch die
Steigung hoeher. Nach guten 20 Minuten kamen wir dann auch endlich um
17 Uhr an. Um’s wieder kurz zu machen: Bergsteigeressen gab es, das eine
riessen Pfanne mit Nudeln, Gemuese, Speck und anderem Zeug war, das wir
gar nicht alles aufessen konnte. Sakrisch teuer ist es hier aber auch, da die
Huette um 10 Meter noch auf der Lichtensteiner Seite steht. Jetzt ist es auch
schon nach 22 Uhr und wir sitzen am Tisch mit ein paar anderen Wanderern
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PIZZA, BESTEIGUNG EINER SCHWESTER, WAS WILL MAN MEHR?

und den Wirtsleuten.

Loch im Fels

Die seltsamen Holzsprossen
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Was fuer ein Ausblick!

Der Fuerstensteig

Die rechteckige Anordnung der Haeuser in Suecka
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3.21 Tag 21 - Schon wieder 2 Etappen

Dienstag, 29.6.2010

Pfaelzer Huette ⇒ Gross Furgga ⇒ Schesaplana Huette ⇒ Carschina Huette

Heute war es schon wieder so ein Mega Hatsch weil ich schon wieder 2
Etappen zusammenlegte. Anders haette es keinen Sinn gemacht

Gestern Abend sassen wir noch gemuetlich zusammen. Leider war da auch
so ein Grattler dabei, der die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen wollte. Sicher
ist er viel in den Bergen unterwegs gewesen aber entweder hatte sein Denkzen-
trum einen Defekt, da er oft Muell redete oder er war sturz betrunken. Dieser
Betagte schlief zusammen mit einem Anderen mit mir im Matratzenlager.
Da war eine schlaffreie Nacht schon vorprogrammiert. Als ich dann ins Ma-
tratzenlager ging, schnappte ich meine Sachen und bezog heimlich eines der
anderen Zimmer. Ich kapier sowieso nicht, warum ich nicht gleich ein solches
bekommen habe. Ob ich auf der einen oder anderen Matratze liege, spielt ja
keinen Unterschied, da ich nur meinen Schlafsack benutze. Ein weiterer Vor-
teil war, dass ich das Zimmer sogar absperren konnte, da irgendeine seltsame
Person um die Huette schlich, sodass uns sogar die Wirtin gesagt hat, dass
wir auf unser Zeug aufpassen sollen. Leider fand ich wenig Schlaf. Ohne Du-
sche pappte alles an mir. Meine Schenkel, meine Arme, alle war verdreckt.
So eine Dusche waere Heute schon etwas feines gewesen. Kurz nachdem ich
das Saegen aus dem Nachbarraum leise hoerte, schlief ich dann auch bald
ein. Die Morgensonne weckte mich dann. Ein bisschen kaputt fuehlte ich mich
schon. Trotzdem stand ich um 6:45 Uhr auf, ging Zaehne putzen, erleichterte
wie jeden Morgen mein Inneres und packelte meine Sachen. Fruehstueck gab’s
wieder nicht, denn wir wollten gleich los.

Gegen halb 8 starteten wir dann. Am Abend zuvor machte ich mir noch
Gedanken ueber den Weg, der ueber das Hochjoch auf 2359 HM ging. Dort
waren sehr viele Schneefelder von weitem sichtbar, was die Sache wieder mal
”interessant” machen wird. Zuerst ging es wieder etwas bergauf. Der Schnee
war sehr gut zu ueberqueren. In den Feldern sackte man kaum ein, was schon
mal sehr positiv fuer das schnelle Vorankommen war. Dann hatte ich noch
Glueck, dass noch Fussspuren von einem Vorhatscher zu sehen waren. Der
Weg zog sich aber laenger [hin] als von mir geschaetzt, naemlich noch weit
hinein in einen Bereich, der von der Huette aus nicht zu sehen war. Dort ging es
natuerlich wieder teils ueber den Wanderweg, teils ueber Schneefelder hoeher.
Um aber das Joch zu erreichen, mussten Horst und ich vom Barthuemeljoch
wieder etwas runter und wieder hoch.

Bei dem Barthuemeljoch haette es einen alternativen Weg gegeben, aber
von dem Joch aus konnte ich schon die problematische Stelle mit Schnee
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sehen, bei der der Weg links hochging. Also doch ueber das ”Via Alpina
Joch”. Der Weg dorthin war auch problemlos. Ab und zu musste ich zwar im
Hang den Weg etwas verlassen, da dieser von Schnee bedeckt war, aber sonst
war alles leicht zu gehen. Das schwierigste Stueck war bei einer Schneewechte,
die unpassierbar war. Stattdessen ging ich unter dieser auf einem nassen 3
Meter breiten Hang unter dem es mit 90 Grad Steigung bergab ging. Da
ich noch schreiben kann, hab ich aber auch das heil ueberstanden. Am Joch
angekommen konnte ich schon die Schesaplanahuette sehen, allerdings dauerte
der Hatsch dorthin noch weitere 1,5 h. Wegen der Suedexposition des Hanges
lag dort weitaus weniger Schnee, sodass ich richtig schnell vorankam. Auch
Horst ging es nach dem gestrigen Bier Durchhaenger wieder sehr gut. Der Weg
schlaengelte sich rechts entlang des Gebirges wieder zum Gebirge hin und dann
wieder weg, ueber kleine Baeche, Reste von Schneefeldern und vielen anderem
Geraffel. Dann kam ich bald bei der Schesaplana Huette an.

Statt 3,5 h schafften wir den Weg in 3 h. Prima. Und jetzt eine Stunde
Pause. Radler und Gulaschsuppe gab’s zur Staerkung. Dann packelte ich mei-
ne Karten aus, um mir die naechste Etappen anzuschauen. FUCK! Da geht es
in ein paar Tagen auf 2500 HM hoch. Spaeter sogar noch hoeher! Hoffentlich
schmilzt der Schnee schnell weg und gibt den Weg frei. Jetzt wo Horst dabei
ist, ist es fuer mich nicht so wild, aber wenn ich ein paar Tage alleine bin,
hab ich bei Schnee im Gefaelle schon ein ungutes Gefuehl. Nach der Vormit-
tagspause fuellte ich auch meine Trinkblase mit 2,5 Litern beim Brunnen auf.
Das sollte dieses Mal auch reichen. Zwar waren noch einige hundert HM zu
machen, aber nicht alles am Stueck. Ueber gruene Wiesen ging es fast eben
die erste Strecke. Horst hatte auch noch seinen Hut verloren, weshalb er ein
T-Shirt als Kopfbedeckung benutzte. Besser als nichts. In der Ferne sah ich
schon Gipfel mit schroffem Stein, aehnlich wie in den Dolomiten. Ich ging
davon aus, dass die Huette davor liegt, wurde spaeter aber eines Besseren be-
lehrt. Bei einer Abzweigung, die keine war, folgte ich dem unteren Weg statt
ein paar HM nach oben zu gehen. Der untere war nur nicht markiert, aber was
soll’s. Der Weg ging genau in die Richtung, in die ich wollte. Irgendeine Huet-
te war auch zu sehen, an der wir knapp vorbeilaufen mussten. Dazu waren
einige der anstehenden Hoehenmeter zu schaffen. Noch etwas weiter hockten
ein Haufen Touristen herum. Ja fix. Wo ist hier die Gondelstation?!? Douglas
Huette. Da geht ja wirklich eine hoch und die HM Differenz hier hoch ist we-
niger als 300. Na Super. Schnell weg von hier. Doof wird man natuerlich auch
noch angeschaut mit einem grossen Rucksack. Ein Schneefeld und ein paar
HM tiefer hatte ich dann einen wunderschoenen Blick auf das Schweizertor.
Leider sieht das nur nicht aus wie ein Tor. Wie ich gerade erfuhr, soll das Tor
von der anderen Seite viel besser aussehen. Mittlerweile war mir auch klar,
dass das erst von der Ferne sichtbare schroffe Gestein genau hier begann. Zur
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Huette waren es also noch ein paar km. Da der Weg dieser Etappe suedlich
ausgerichtet war, gab es auch fast keinen Schnee mehr, trotz dass er auf ueber
2000 HM verlief.

Etwas anderes verwunderte mich seit Beginn der Tour: Staendig sehe ich
hier blauen Enzian. Wieso sind die ueberhaupt noch geschuetzt? Viele Schus-
ternaegel bluehten hier auch. Leider aber kein Edelweiss. Da bin ich schon ge-
spannt wann mir das ueber den Weg wuchert. Kurz vor dem Vorbeihatschen
am Schweizer Tor machten wir dann unsere wohlverdiente Pause. Nach gut 6
Stunden laufen futterte ich meine 3. Kaminwurz aus Oberstdorf. Dann ging’s
nach 30 Minuten wieder weiter. Das Bier ruft!!! Noch einmal 200 HM hoch,
dann ist das Schlimmste an dem restlichen Anstieg ueberstanden. Eigentlich
macht man das ja nicht, aber so ein kleiner Felsbocken beim Schweizertor,
der mitten im Weg lag, musste jetzt unbedingt herunterpurzeln. Ein Blick
in die Karte zeigte auch keinen Weg suedlich vom Schweizertor, nur einen
Fluss [und nach Wanderern hielt ich natuerlich auch Ausschau und ging auf
Nummer sicher, dass wirklich niemand in der Purzelbahn sein konnte] und
schon purzelte der Felsen herunter. Mei war das scheeee!!! Nach 100 HM kam
der Brocken dann aber schon unten an :-(. Und weiter ging es. Das Schweizer
Tor trat bald aus meinem Sichtbereich. Die Landschaft erinnerte mich immer
mehr an die Dolomiten, nur dass es hier von Zeit zu Zeit Gruenflaechen gab.
So hatschte ich weiter ueber gruene Huegel, wieder mit einem Geschlaengel
zum Gebirge hin, wieder weg, bissl weiter hoch und wieder in Richtung Huette
weiter. Diese war jetzt deutlich zu sehen. Schon eine oder mehrere Stunden
vorher meinte ich die Huette zu sehen, wobei ich mir da noch nicht sicher
war. Der Weg dorthin sollte aber noch ein Stueck Zeit in Anspruch nehmen.
Bald ging’s wieder ueber Schnee, aber sehr angenehm. Nichts gefaehrliches.
Der Schnee scheint endlich abzunehmen. Vllt. klappt dann auch das schnelle
Fortschreiten auf den kommenden Etappen wenn es wieder richtig hoch geht.
Vor allem das sichere Fortschreiten!

Dann erreichte ich endlich die Huette, die sehr gemuetlich aber auch klein
aussah. Gemuetlich war sie definitiv, klein aber ueberhaupt nicht, weil dahin-
ter angebaut wurde. Heute machte ich auch eine Katzenwaesche. Vermutlich
aber mehr, um besser schlafen zu koennen, als weniger zu stinken. Ich hatte
auch das Gefuehl, ploetzlich mehr zu stinken. Mein T-Shirt hielt als Wasch-
lappen her, dass ich nachher wusch. Nur ging das mit dem kalten Bergwasser
sehr schlecht. Deshalb behielt ich den Rest an. Morgen bekomme ich endlich
wieder eine Dusche, auf die ich mich wahnsinnig freue. Mit meinen Haaren
koennte man auch ein Brot zum Butterbrot machen. Wegen dem Wind ha-
be ich auch nicht die Intensitaet der Sonne mitbekommen. Deshalb hab ich
einen Sonnenbrand auf meiner schon braun gebraeunten Haut bekommen.
Zum Glueck keinen schmerzhaften.
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Das Essen hier war der Hammer. Ich buchte Halbpension. 1. Gang war
eine Cremesuppe, 2. Gang ein Salat mit guter Marinade, 3. Gang und der
Hauptgang Nudeln mit Pilzen und Huehnchen. Super lecker! Hinzu kommt
noch, dass das junge Huettenteam eine gemuetliche Atmosphaere verbreite-
te. Heute hab ich wieder mein eigenes Matratzenlager! Juhuu! Schnarchfrei!
Morgen steht wieder ein Mega Hatsch an, aber vermutlich der letzte, bei dem
ich in naechster Zeit 2 Etappen zusammenlege. Das bot sich in letzter [Zeit]
einfach zu perfekt an.

Heute tat mir auch oefters die rechte Huefte weh, wobei ich immer weiter
ging. Wie immer haben da die Schmerzen nachher aufgehoert. Gerade sitzen
wir auch mit einem der aelteren Maenner von der Pfaelzer Huette an einem
Tisch, der das genaue Gegenteil von der Labertasche von gestern ist. Mit dem
unterhielten wir uns den Abend lang. Ein richtig uriger Mensch, mit dem wir
es sicher noch laenger aushalten koennten. Leider trennen sich aber unsere
Wege morgen [Hermann: Falls du das liest, melde dich doch bitte bei mir :-)].
Es geht erst 1000 runter, dann wieder 1000 hoch und wieder 1000 runter.

Die Pfaelzer Huette im Morgenschein
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Bissl viel Schnee lag auch noch rum

Der See von dem die Grattler hochkamen

Schon wieder ein kleines Murmeltier

Das Schweizer Tor
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Die Carschina Huette

Abendstimmung
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3.22 Tag 22 - Nochmal 2 Etappen, dann reicht’s

Mittwoch, 30.6.2010

Carschine Huette ⇒ Rueti ⇒ St. Antoenier Joch ⇒ Gargellen (Haus
Wulfenia)

Der gestrige Abend ging mit 3 Bier fuer mich zu Ende. Zwar hatte ich
mein eigenes Matratzenlager, dafuer waren die Lager selbst nur mit ein paar
Brettern getrennt. Kurz nachdem ich mich hingelegt hatte, fing Horst schon
an, an den Brettern zu saegen - und ich lag direkt zur Wand seines Lagers. Fix!
So packte ich meinen Schlafsack und verzog mich in die andere Ecke meines
Lagers. So war ich nicht mehr so stark den tiefen Vibrationen ausgesetzt und
konnte schon bald einschlummern. Der Wecker wurde auf 6:46 Uhr gestellt.
Ich kann es kaum fassen, dass ich freiwillig so frueh aufstehe! Wenn ich an den
ersten Tag denke, an dem ich mich mit aller Gewalt am Vormittag aus dem
Bett quaelte... Wg. dem Wetterbericht ging’s aber nicht anders, da fuer den
spaeten Nachmittag Gewitter gemeldet wurde. Sicher ist das in den Bergen
natuerlich nicht, aber ich bin da lieber vorsichtig. Kurz vor 7 Uhr stieg ich
dann aus dem Bett, packelte das Groebste schon mal in meinen Rucksack und
ging zum Fruehstueck. Dort ueberraschten mich 2 Sachen: 1. hatten die dort
oben frisches Brot mit knuspriger Kruste. Auch der Rest des Fruehstuecks
war sehr gut. Das Muesli, die Marmelade, der Kaese. Und da sind wir schon
bei der 2. Sache: Es war das erste Mal, dass ich in der Frueh richtig gegessen
habe, ohne mir etwas hineinzuzwaengen. Wohl genaehrt holte ich mir noch
Trinkwasser fuer’s Wandern, schnappte mir noch eine Scheibe Brot fuer un-
terwegs und packte meinen Rucksack fertig. Vor der Ausgangstuer stand die
Wirtin mit einem Mitarbeiter, die uns verabschiedeten. Leider, denn auf die-
ser Huette haette ich es gerne noch laenger ausgehalten. Aber so komme ich
nie nach Monaco. Also los!

Der Weg verlief gemuetlich ueber eine Schotterstrasse unter einen mitt-
lerweile schon eher stark bewoelktem Himmel, der hier und da die Sonne
durchblinzeln lies. Weiter und weiter ging es bergab. Ab und zu kuerzte ich
ueber eine Wiese ab, aber nichts grossartiges. Bald schon gelangte ich dann
unten auf eine befestigte Strasse, nachdem vorher ein Schild nach rechts zeig-
te mit St. Antoenien, nur konnte ich keinen Wanderweg sehen, der rechts
abzweigte. Also ging ich eben die Fahrstrasse entlang weiter. Horst und ich
gruebelten beim Hatschen auf der Fahrstrasse darueber nach, wo der Wander-
weg am rechten Hang liegen koennte. Einmal sah ich eine Markierung, aber
das konnte kaum der Wanderweg sein, da alles zugewuchert war. Naja. Egal.
Rechts der Strasse verlief auch noch ein Fluss, der mich bis zum Restweg der
Strasse begleitete. Links am Weg waren dann auch noch Tierschaedel aufge-
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pfaehlt mit Fahnen auf denen Bauernweisheiten standen. Keine Ahnung, was
das bringen soll. Wahrscheinlich ist das nur eine sinnlose Attraktion. Genauso
wie eine Holzkloschuessel am Wegesrand etwas spaeter. Ich haette ja gerne,
aber irgendwie ging nichts :-(.

In Rueti zweigte dann die Via Alpina links ab. Eigentlich waere die Etap-
pe erst im 1 km entfernten St. Antoenien zuende, gut 40 HM tiefer aber das
sehe ich jetzt echt nicht ein. Eine halbe Stunde fuer’s hin und zurueckgehen.
Immerhin hatte ich heute noch knapp 1000 HM hoch und runter zu gehen. Die
erste Zeit verlief der Weg wieder auf der Strasse, vorbei an ganz putzigen Gem-
sen, die von einem Zaun und einen Fluss in Zaum gehalten wurde. Seltsam,
dass diese standfesten und sprungfreudigen Viecher keinen Fluss ueberqueren
wollen. Schon bald zweigte ein richtiger Wanderweg ab, vorbei an einer Lager-
feuerstelle, an der man sich kostenlos sein Feuerholz bedienen konnte [ich hab
das nie korrekturgelesen!]! Sowas hab ich auch noch nie gesehen. Kostenlos
Holz... Staendig ging es weiter bergauf, mal wieder auf einem Strassenstueck
bis wieder ein Wanderweg abzweigte, aber zum letzten Mal. Die Beschilderung
haette manchmal wirklich besser sein koennen. Damit meine ich ueberhaupt
ein Schild an so mancher Abzweigung. Die Swisstopo Karten machten aber
einen guten Dienst, sodass ich mich zum Glueck immer fuer den richtigen Weg
entschied. Horst vertraut mir diesbezueglich uneingeschraenkt :-) [was bleibt
ihm auch anderes uebrig]. Immer hoeher schlaengelte sich der Weg ueber gut
bewachsene Wiesen, sodass auch der Weg von Zeit zu Zeit eher beschwerlich
zu finden war, aber spaetestens alle 100 Meter fand sich ein Wegweiser [besser
gesagt eine Markierung] in der Ferne, zu der auch einer der vielen Trampel-
pfade fuehrte. St. Antoenien war nicht ganz von meiner Tour gestrichen, da
man von hier aus - oder vllt. auch etwas hoeher?!? - auf das Dorf hinabblicken
konnte. In der Ferne war das Ende der ”Wiese” zwischen 2 Erhoehungen zu
sehen. Horst aeusserte schon die Hoffnung, dass das das Joch ist, ueber das
wir rueber muessten. Aber nein. Dahinter verbargen sich lt. Karte noch wei-
tere 200 - 300 HM, die ueberwunden werden wollen. Desdo naeher ich diesem
Uebergang kam, desto mehr trat auch der Grat in Erscheinung, bei dessen
Joch wir rueber mussten. Bisher hatte ich auch nichts mit Schnee zu tun. Als
die Reststrecke zum Joch vollends sichtbar war, war ich auch erleichtert. Nicht
viel Schnee und ueberhaupt keiner beim Joch selbst. Schritt fuer Schritt mit
ein paar kleinen Trinkpausen querte ich noch ein paar Schneefelder, die fast
eben waren. Also nix grossartiges. Im Joch tummelten sich nur seltsam viele
Gestalten. Als ich dort ankam, erinnerte ich mich an das, was ich gestern im
Fuehrer gelesen hatte: Auf der anderen Seite gibt es eine Gondel. Deshalb
tummelten sich hier oben auch eine handvoll Grattler, die die 200 HM Diffe-
renz gerade so geschafft hatten. Im Joch angekommen gab’s erst mal ein High
5 mit Horst. Wir hatten nicht einmal 12 Uhr!!! Heute laeuft es prima. Ich
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hab die Vermutung, dass das super Essen gestern und das Fruehstueck daran
”Schuld” sind.

Am Joch hielt ich mich nicht lange auf, ging kurz in die Nothuette in der es
etwas ungemuetlich war und beschloss dann gleich abzusteigen, da der Wind
zum draussen sitzen zu kalt war. Runter ging es sehr schnell, die Gondelstation
rechts von mir. Dieses haessliche Teil! Der Wanderweg fuehrte ueber schoene
Wiesen mit reicher Flora. Almrausch gab es hier auch zuhauf und natuerlich
den Enzian. Genau! Weiter oben gab es noch einen kleinen tiefblauen See
zu sehen, der durch Schmelzwasser erzeugt wurde. Der ”See” war auch noch
ringsum mit Schnee umzingelt. Nachdem der Wanderweg anfing wieder ueber
die Forststrasse zu fuehren (diese fuehrte hoch zur Gondelstation), machten
wir auch am Rande eines Flusses Pause. Die Fuesse schmerzten schon or-
dentlich. Erst mal verputzte ich meine letzte Kaminwurz zusammen mit der
Scheibe Brot von der Huette. Dem extrem leckeren Brot! Dann kuemmerte
ich mich wieder um die Blase an meinem linken grossen Zeher, die durch den
kurzen Nagel entstand. Seit 3 Tagen steche ich sie jeden Abend auf’s neue auf.
Heute schon bei der Pause, weil sie groesser wurde. Ich hoffe eigentlich nur,
dass die Blase nicht beim Wandern ploetzlich aufreist. Die Pause war richtig
erholsam, sodass der restliche Weg schnell vorbei war: Es ging nochmal richtig
steil ueber einen Wanderweg bergab. Die Alm, die Bier versprach, blieb auch
rechts liegen.

Schon bald stand ich in Gargellen. Soweit, so gut. Jetzt noch eine Bleibe
finden. Das Tourismusbuero machte erst um 2 Uhr auf. Erst da wurde mir klar,
dass wir die heutige Etappe im Turbotempo geschafft hatten. Es war gerade
erst 13:30 Uhr und was macht man da? Klar! Bier! In der Nachbar Bar [also
der Bar nebenan] bestellte ich mir erst mal ein Bier. Horst trank natuerlich
auch eins mit. Nach dem ersten war’s dann immer noch nicht 14 Uhr. Dann
halt nochmal eins. Waehrend Horst bei unseren Sachen sitzen blieb, ging ich
zur Touristeninfo um eine Unterkunft zu besorgen und um mich ueber die
Wege zu den kommenden Huetten zu informieren. Morgen soll’s naemlich auf
ca. 2500 HM hochgehen. Soweit sieht alles gut aus. Auch das Wetter scheint zu
passen. Als Unterbringung bin ich in einem Einzelzimmer im Haus Wulfenia.

Zefix!!! Jetzt war ich gerade draussen beim Rauchen und die Vollpfosten
vom Haus haben die Eingangstuer komplett gesperrt, sodass ich nicht mehr
reinkam. Eine halbe Stunde bin ich ums Haus gegeistert, hab an Fenster ge-
klopft, hab gegen die Tuer geschlagen, bin weiter herumgegeistert bis ich sah,
dass Horsts Fenster noch gekippt war. Selbst die Hausklingel brachte nichts!
Zu Horsts Fenster rief ich dann hoch und er war erfreulicherweise doch noch
wach. Als er mir dann die Tuer oeffnen wollte, stand ploetzlich der Hausherr
lachend in der Tuer. Ha Ha. Finde ich echt lustig, dass von innen der Schlues-
sel steckt. So eine verdammte Scheisse!!! Immerhin musste ich mich jetzt nicht
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noch im benachbarten Hotel einquartieren. Naja. Zurueck zum Alltag.

Im Zimmer ging ich erst mal unter die Dusche - Endlich! Leider konnte
ich nicht heiss duschen, weil ich gestern meine Unterschenkenl in der Sonne
brutzeln liess. Deshalb zippte ich heute auch meine Zipperhose in der Frueh
laenger. Mittlerweile passt auch meine Zipperhose. Beim Start der Wanderung
sass diese noch richtig eng an. Jetzt geht sogar der Knopf ohne Probleme zu
:-). Nach dem Duschen ging es noch ans Waesche waschen. Da kam soviel
Dreck heraus, dass ich 2 Vorwaeschen machte. Die Uebernachtung hier im
”Wir sperren unsere Gaeste aus” Haus Wulfenia ist auch noch mit 38e sehr
teuer. Dafuer ist das Zimmer sehr sauber und auch schoen. Beim Duschen
wusch ich sogar meine Haare 3x, um das Schmalz heraus zu bekommen. Vllt.
haette ich ein richtiges Shampoo mitnehmen sollen statt ein 2 in 1. Nach dem
Duschen und Waschen gingen Horst und ich zum Essen ins 100 Meter entfernt
liegende Tiaja, wo ich mir ein grosses Wiener Schnitzel bestellte. Weder war
das gross, noch hat es gut geschmeckt. So ein Dreck. Ich will wieder auf eine
Huette! Achja! Vor dem Essen waren wir noch im Supermarkt beim Shoppen
um unsere Vorraete wieder aufzufuellen. Wurst, Laugenstangen, Bier, etc.
Halt nur das Noetigste :-). Auf meiner Via Alpina Mini Karte sehe ich endlich
auch Licht am Ende des Tunnels.

Blick zurueck zur Carschina Huette
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So konnte ich doch noch St. Antoenien sehen

Pause nach der Ueberschreitung des Jochs...

Ein tief blauer Bergsee gefuellt mit Schneewasser
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Diese haessliche Gondelstation!!!

Genau DIIIIEEE haben mich ausgesperrt!!!
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3.23 Tag 23 - Ein ausgesperrter Penner unterwegs
in den Bergen

Donnerstag, 1.7.2010

Gargellen (Haus Wulfenia) ⇒ Vergaldner Alp ⇒ Tuebinger Huette

Nach dem gestrigen Aussperrer trank ich gleich noch mein 3-tes Dosenbier.
Die Bierbegleitende Zigarette rauchte ich dann zum offenen Zimmerfenster
hinaus, denn vor die Eingangstuer brachte mich keiner. Recht gemuetlich war
das Aufstehen: Um 7:15 packelte ich meine Sachen und ging zum Fruehstu-
eck. Dort musste ich mir die Story anhoeren, warum ich Gestern ausgesperrt
wurde:

Ein Handelsvertreter wurde telefonisch zum UEbernachten angemeldet.
Als mich die Hausbesitzer dann draussen sahen, dachten sie sich nein, der
uebernachtet hier nicht. Deshalb sperrten die alles zu und machten auch alle
Lichter aus. Toll! Echt Toll! Schau ich so furchterregend aus?!? Stillschweigend
durfte ich mir dann das Gesuelze anhoeren. Das bringt mir auch nichts, wenn
ich eine halbe Stunde ausgesperrt war. Immerhin weiss ich jetzt, warum die
[die] Lichter ausgemacht haben, als ich an die Fensterscheiben geklopft hab.
Vielleicht sollte ich mir mal Gedanken ueber meine Abendkleidung in Form
einer super bequemen Jogginghose, meinen Sandalen und einem T-Shirt [ma-
chen]. Das Fruehstueck selbst war ganz gut. Es gab eine grosse Auswahl.
Ich verputzte erst mal eine Schuessel Kellogs Smacks oder eine Nachahmung
davon, dann noch eine Semmel mit Streichwurst. Zum Trinken gab es eine
Schokomilch. Ziemlich mieslaunig zahlte ich dann auch die 38e fuer die Ue-
bernachtung und das Aussperren. Solche Grattler!!!

Gegen 8:30 Uhr ging’s dann los. Richtung Sueden liefen wir erst mal in
einen Shop mit Wanderausruestung um fuer Horst einen neuen Hut zu suchen.
Seltsamerweise war der billigste Hut der beste. Mit einem voll ausgeruestetem
Horst, 1 Dose Bier und diversen Lebensmitteln in meinem Rucksack, der mir
heute extrem schwer vorkam, ging es dann weiter. Nach ein paar Minuten
Waldstrasse gelangte ich bald auf einen kleinen Wanderweg, der links neben
einem Fluss verlief. In angenehmer Steigung ging es allmaehlich hoeher um
bald nach einer Brueckenueberquerung auf einer Forststrasse ins Tal hinein zu
laufen. Vor uns wanderten schon ein paar andere Leute, die wir bald einholten.
Der Weg ging in einer leichten Steigung immer weiter ins Tal hinein bis wir
bei der Vergaldner Alp ankamen. Dort pausierten wir fuer gute 20 Minuten
und tranken eine Kraeuterlimonade. Schon bald kamen auch die 2 Franzosen
zur Alm. Irgendwie kamen die mir bekannt vor. Genau Mindelheimer Huette!
Mit einem kurzen Plausch fanden wir dann heraus, dass sie ein bisschen mit
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dem Bus gefahren sind. Pfui! Aber das Wichtigste ist, dass sie sich in ihrem
Alter ueberhaupt noch soviel bewegen [Respekt!!!]. Die Juengsten schienen
die mir nicht zu sein.

Der weitere Weg verlor immer mehr die Eigenschaft eines Fahrtweges,
bis er endlich in einen richtigen Wanderweg ueberfuehrte. Schon ab der Alm
konnte man erahnen, wo ich heute rueberlaufen werde. Die Spitz zulaufende
Scharte die ich von weitem sehen konnte war es aber nicht, sondern das Joch
links daneben. Ab jetzt ging’s schon steiler nach oben. Schritt fuer Schritt
(wie immer und was auch sonst) schlug ich die zu machenden HM tot. Auf
jeder Seite waren die Berghaenge etwas hoeher immer noch stark mit Schnee
belegt. Dank der genaueren Swiss Topo Karte wusste ich aber, dass zumindest
auf der Via Alpina kein richtig steiler oder gar [zusaetzlich] schneebedeckter
Hang auf dem Weg lag. Nach jedem steilen Stueck kam wieder ein etwas
flacheres. Sozusagen bestand der Weg von Tal ab Ende der Strasse aus 3
grossen Huegeln, die mit je ca. 250 HM hoeher fuehrten. Ueber ein paar
kleine Schneefelder erreichte ich dann schon bald das Vergaldner Joch in der
Hoffnung, dass der nordausgerichtete Hang groesstenteils schneefrei ist, da
sich das Joch auf ueber 2500 HM befand. Die steilen Wege waren dann zu
meiner Erleichterung auch schneefrei, sodass der Rest ein Kinderspiel war.

Kurz nach der Alm hatte ich auch Bekanntschaft mit einer kleinen Kreuzot-
ter [gemacht], die direkt auf dem Weg lag. So wie es sich gehoert, war dieses
Drecksviech aber tot [wahrscheinlich totgetrampelt von einer Kuh]. Nach 50
HM, die nach dem Joch steil bergab fuehrten, waren dann ein paar Schneefel-
der zu queren, aber nichts grossartiges, da einerseits der Schnee nicht hart und
schoen pappig war und andererseits die Steigung nicht gross genug war, als
dass man bis zum Ende des Schneefeldes [wo einen Felsen erwarten] rutschen
wuerde wenn man doch mal abbricht. So stand ich bald wieder nach einem
kleinen Anstieg ueber ein Schneefeld im Mittelbergjoch und konnte schon die
Huette sehen, die wie eine kleine Festung auf der anderen Seite stand. Zuerst
musste ich aber wieder 100 HM steil runter, bis der Weg auf fast gleichblei-
bender Hoehe um das Ende des diesseitigen Tales Richtung Huette fuehrte.
Der letzte Teil der heutigen Etappe bestand im Ueberschreiten von Geroellfel-
dern mit riessigen Steinbrocken. Leider befanden sich ausgerechnet dort noch
kleine 5 - 10 Meter breite Schneefelder. Mit dem Wanderstock als Sonde fand
ich aber auch dort einen sicheren Weg und schon bald war ich bei der Huette.

Es war 13:30 Uhr, aber ich wollte auch frueh bei der Huette sein, um etwas
zu entspannen. Zuerst machten Horst und ich Brotzeit. Der Kaese, den ich
seit einer Woche mit mir herumschleppte musste endlich weg. So verdrueckten
wir die 360 Gramm, tranken Dosenbier und assen dazu die Gestern gekauften
Laugenstangen. Mei war der Kaese gut!!! Der hat nach 1 Woche dermassen
gestunken, dass meine Fuesse nach 3 Tagen Wandern im Vergleich dazu ein
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Witz sind.

Bei dem Supermarkt von gestern kaufte ich mir noch ein kleines Buechlein
von Kompass zur Bestimmung der Pflanzen, die hier herumwachsen. Deshalb
kann ich hier auch schreiben, dass es ganz viele huebsche Felder mit Alpen-
gloeckchen gab. Die Schusternaegel von Gestern heissen auch offiziell Frueh-
lingsenzian. Jetzt muss ich mir die Bezeichnungen nur noch merken :-).

Da es noch Donnerstag ist, habe ich heute nochmal mein eigenes Matrat-
zenlager. Ab morgen wird es dann das erste Mal richtig voll auf einer Huette
seit anbegin meiner Reise. Mit Spannung erwarte ich auch die Wegbeschaffen-
heit der naechsten 3 Etappen. Es geht noch hoeher und teils auch ueber einen
Gletscher [keine Ahnung, was ich damit meinte - ich weiss jetzt nichts mehr
von einem Gletscher]. Laut Via Alpina Fuehrer sollte das nur im Sommer ge-
gangen werden. Ich bin aber zuversichtlich, da die Sonne mittlerweile sehr viel
Schnee weggebrannt hat. Zum Abendessen gab es ein Bergsteigeressen, dass
aus einem Gemueseeintopf mit Hauswurst bestand, wieder mal sehr lecker.
Andere bestellten sich ein Schnitzel mit Pommes, das genauso viel kostete
wie das von gestern, aber viel groesser war und sicher auch besser schmeck-
te [Und das auf einer Huette...]. Darauf wieder mal ein zefix! Diese scheiss
Touristenabzockerei!

Abends genossen Horst und ich noch die abendliche Sonne, die bis 20:30
Uhr gut Waerme spendete. Eine weitere Schweizer Karte ist auch durch. All-
maehlich naehert sich das Verhaeltnis der durchlaufenen Karten zu den [zu]
durchlaufenden [die ich momentan mit mir trage] 50:50, was mir mehr Hoff-
nung auf das Erreichen von Monaco gibt. Wegen der langen Laufzeit ist es das
erste Mal, dass das Ende nur schwer vorstellbar ist. Zum Betthupferl teilten
wir uns einen Kaiserschmarrn. Morgen brauchen wir viel Energie, weil wir
schon wieder 2 Etappen zusammenlegen wollen.

Der lange Weg, der allmaehlich hoeher ging
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Zum Glueck war das Viech schon tot - vermutlich von einer heiligen Kuh
totgetrampelt

Blick zurueck - wer wohl dies kleines Huettlein hingebaut hat?

Und schon wieder Schnee!
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Immer wieder gab’s ganz viele Alpengloeckchen!!!

Zum Greifen nah und doch noch eine halbe Ewigkeit entfernt: Die Tuebinger
Huette

Bei diesem Anblick laeuft mir immer noch das Wasser im Mund zusammen.
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3.24 Tag 24 - Bla bla bla

Freitag, 2.7.2010

Tuebinger Huette ⇒ Hochmadenerjoch ⇒ Madlenerhaus ⇒ Galtuer ⇒
Jamtal Huette

So, endlich da. Um halb 6 stand ich endlich bei der Jamtal Huette. Horst
und ich beschlossen, die Getschnerscharte in 2850 HM Hoehe zu umgehen,
was die heutige Etappe wieder mal auf ueber 30 km Strecke hochtrieb.

Gestern beim Bettgehen im Dachgeschoss wurde ich wieder mal mit mei-
ner Arachnophobie konfrontiert. Als ich mich gerade hinlegte, hat unter mir
eine Spinne die Flucht ergriffen. Ja waeh. Statt nach etwas schlagfestem zu
suchen und damit der Spinne wertvolle Fluchtzeit zu geben, schlug ich ein-
fach mit der Hand zu und fasste damit kurz das ekelhafte Viech an. Aber
Hauptsache, das Teil ist tot! Bevor ich noch mehr Spinnen auf dem Dach-
geschoss sah, machte ich schnell das Licht aus und schlief nach einer halben
Stunde ein. Die Sonne erleuchtete solange noch das Dachgeschoss durch das
Dachfenster. Wach war ich dann kurz vor 7:30 Uhr. Meine innere Uhr schien
ganz gut zu gehen. Horst war auch schon wach. Auf dem Lager futterte ich
dann ein halbes Knaeckebrot und eine Landjaeger, die ich mir in Gargellen
gekauft hatte. Dann noch waschen, Zaehne putzen, Trinkblase fuellen, runter
gehen, Schuhe anziehen und ich war abmarschbereit. Aber erst um 7:15, denn
es dauert lange, meinen Rucksack optimal zu packen um das Gewicht zu ver-
teilen. Die Huettenwirtin Birgit und Peter verabschiedeten uns dann, wobei
Birgit darum bat, dass ich ihr eine Karte aus Monaco schicken koennte [oh,
das hab ich total vergessen]. Hmmm. Horst konnte sich schon wieder nicht in
Schweigen Huellen. Naja. Mal schaun, ob ich eine Karte schicke. [Nach der
langen Wanderzeit habe ich daran ueberhaupt nicht mehr gedacht!].

Mit einem Apfel in der Hand startete ich dann los. Da es anfangs wieder
mal ueber Geroellfelder etwas hoch ging, war es nicht mal so leicht, den Apfel
nebenbei zu futtern. Durch den Mund atmen ging ja schlecht. Er war aber
schnell verputzt und ich warf ihn ins Berg-Nirvana. Wie ich es von einem
Hoehenweg ueber Geroellhalden gewohnt war, war auch dieses mal der Weg
gut praepariert. Naja - relativ gut, da fuer den Schnee niemand etwas kann.
Den musste ich auch des oefteren queren, aber immer nichts schlimmes. Total
harmlos. Ich glaube, dass ich immer noch vom Fuchskar geschockt bin. Bald
ging es auch hoch Richtung Hochmadererjoch. Der Schnee nahm immer mehr
zu, genauso wie die Groesse der Gestein[e], weshalb wieder sondieren ange-
sagt war. Zur Haelfte ging es eine halbe Stunde ueber Schnee, dann wieder
ueber Geroell. Manchmal suchte ich den Weg zwischen riesigen Felsbrocken
hindurch, manchmal in Spruengen von aus dem Schnee ragenden Felsen. Horst
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stapfte mir die meiste Zeit brav nach. Nach den ersten Tagen scheint sich jetzt
sein Koerper auch auf’s Weitwandern [mit dem hohen Gewicht] eingestellt zu
haben. Bei einem Joch angekommen, musste ich doch wieder rueber zum an-
deren tiefergelegenen. Jedenfalls erahnte ich das aus der Markierung, die ich
erst entraetseln musste. ”H. M.” stand fuer Hochmaderer, dessen Pfeil auf
dem Fels nach links zeigte und der Pfeil bei ”Vermunt” auf einem anderen
Stein zeigte nach rechts hin zum anderen Joch. Zu diesem hatte ich noch ein
Schneefeld zu queren.

Also wieder Schritt, mit 2 bis 3 Stechern meiner Wanderstoecke sondieren,
Schritt, ... Schritt und wumms. Schon steckte ich bis zur Huefte mit dem linken
Bein drin. Zefix! Naja. Mit dem rechten Knie hob ich mich auf allen Vieren
wieder raus und war ein paar Minuten spaeter beim Joch, ab dem es zum
Abstieg ging. Darueber war ich auch sehr, sehr froh, da meine rechte Wade
bei jedem Schritt der letzten 100 HM Aufstieg schmerzte. Dieses Stueck war
naemlich sehr steil, ohne serpentinenfoermigen Wanderweg. Runter ging der
Weg schon besser, aber bald waren auch dort Schneefelder zu ueberqueren. Ja
mei - Schnee is schee, aber nicht, wenn man schnell vorankommen will. Die
einzige Problemstelle war ein fettes Schneefeld, dass ueber einen Fluss ging
und auch den Wanderweg ueberdeckte. Ein paar Steine und relativ dichte
Wanderschuhe ermoeglichten auch dort eine sichere Ueberquerung. Heute hat
es mich beim Abstieg auch endlich mal hingehaun, als die Vibramsohle auf
irgendeinem Stein doch nicht mehr hielt. Nach dem Wandern in Schneehoehe
fuehrte der Weg bald steil bergab, wo ich den ”wunderbaren” Anblich eines
Stausees samt Damm betrachten durfte. Ja pfui Deifel! Davor stand auch das
Madlener Haus, was die heutige Zwischenetappe darstellte.

Der steile Abstieg hatte auch bald ein Ende und ich stand auf einer Forst-
strasse. Zum Glueck zweigte der restliche Wanderweg aber nach 50 Metern
schon wieder ab und ueber kleine steinige Huegel ging es gefuehlte 100 Mal
auf und ab, bis nach der letzten Flussueberquerung und huebschen Pferdal
endlich die Huette direkt vor mir war. Trotz ordentlichem Tempo, was ich vor-
gab brauchten wir 3,5 h statt der angegebenen 4 h :-(. Erst mal Essen. Das
Bergsteigeressen gab’s fuer uns, was aus einer Portion Spaghetties mit Toma-
tensosse bestand. Nudeln geben ja Energie, was ich sicher noch gebrauchen
konnte. Apfelschorle gab’s auch noch. Eine Stunde gab ich meinen Fuessen
Erholung. Die Socken und Schuhe trockneten solange in der Sonne und vor
dem Abmarsch fuellte ich nochmal meine Trinkblase auf 2,5 Liter auf. Horst
und ich entschieden uns auch, nicht der Via Alpina zu folgen. Wir erwarteten
beide, dass in der Getschnerscharte auf ueber 2800 HM noch zuviel Schnee
liegen wuerde, um ein schnelles und vor allem sicheres Ueberqueren zu er-
moeglichen. Dort oben soll naemlich auch ein Blockgletscher sein, sodass das
staendige sondieren dort sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wuerde. Ausser-
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dem erwischt man wie ich heute schon am eigenen Leib erfahren durfte nicht
jeden kleinen Ritz [Keine Ahnung, was ich damit meinte]. So hatschten wir
los, um diese Berge zu umgehen.

Zuerst ging es hoch zum Damm. Das Madlener Haus lag leider unterhalb
des Dammes. Der Damm selbst wurde erst nach dem Bau des Hauses erstellt.
Da haben die Erbauer [der Huette] wohl die Arschlochkarte gezogen. Wenn ich
mir vorstelle, wie das Madlenerhaus ohne Staudamm gelegen war... das muss
herrlich gewesen sein. Unterhalb des Damms kam dann das, was ich erwartet
hatte. Busse, Hotels, viele Autos und der Haufen damit verbundener Gratt-
ler. Ja Fuck! Hier hoch fuehrte ja auch eine Strasse, fuer die man ordentlich
blechen darf. Der Weg nach Galtuer fuehrte auch ueber eine Forststrasse ent-
lang. Geschaetzte 18 km waren zur Jamtal Huette zu schaffen. Zuerst 500 HM
runter, dann 600 HM hoch. Da der Weg zuviel schlaengelte und stink lang-
weilig war, kuerzten wir abwechselnd den besten Weg suchend ueber die von
Rindviechern zerfurchten Wiesen ab. Dann lief ich teilweise neben der Strasse,
teilweise wieder auf dem ”Wanderweg”. Besonders sind mir 2 total bescheu-
erte Motorradfahrer aufgefallen. Der eine nahm eine Kurve mit einem Sozius
hinten drauf so stark, dass ein entgegenkommender Jeep stehen bleiben muss-
te. Ansonsten haette er beide Fleischberge vom Motorrad runtergeholt. Ein
anderer ueberholte einen Bus in einer Kurve um seinen Mitfahrenden nach
zu kommen. Ja geht’s denn noch bescheuerter?!? Mit schon schmerzenden
Fuessen ging’s zuerst an der Mautstation vorbei, dann durch Galtuer (immer
rechtshaltend) und bald wieder ins naechste Tal hinein. Als Raststation hat-
te ich schon die Mentenalpe herausgesucht, die auch nach einer weiteren 3/4
Stunde erreicht wurde. 2 Radler, ein Spezi, Hartwurst mit Brot und 1 Stunde
Pause.

Da faellt mir ein, dass ich die gestrige Gaestekarte mit lauter Schrott
ausgefuellt hab. Z. B. war Horst der Hans Schneider und ich der Michael
Maurer. Nach der Pause ging’s wieder weiter. Der leicht ansteigende Weg
zweigte dann nach links und rechts ab. Zuerst hatschte ich links weiter, da
das ein Wanderweg war. Zur Zeitersparnis ging ich dann aber doch ueber
eine Bruecke zur rechten Seite rueber auf die Strasse. Der Weg versprach
noch deutlich besser zu sein. Nach 1,5 h fuehrten dann beide Wege wieder
zusammen und der restliche Anstieg von 160 HM ueber eine Bruecke hinauf
zur Huette. So. Endlich da und damit schon wieder 2 Etappen totgeschlagen.
Bei dem Hatsch dem Tal entlang sah ich auch staendig den Gletscher des
Jamtalferner, der einfach nur komplett schneebedeckt war. [Das ganze machte
mir schon wieder Angst, weil ich daran denken musste, dass wir in aehnlicher
Hoehe am naechsten Tag weiter mussten.]

Beim Schreiben ist es gerade schon 22:30 Uhr! Deshalb kuerze ich ab.
Essen: Schnitzel, etwas wenig aber naja. Die Salatmarinade war auch nicht der
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Hit. Die Huette scheint bis auf das Matratzenlager eher eine Durchlaufstation
fuer Grattler zu sein. Z. B. wurde einer Gruppe das Gepaeck mit dem Jeep
hochgefahren! Seit wann gibt es sowas auf einer Huette? [Die Bezeichnung
Hotel mit Massenabfertigung waere besser angebracht.] Die Huette ist einfach
zu gross geraten und wegen der Forststrasse und dem Gepaecklieferservice
wird sich daran auch nichts aendern. Ich sitze hier auch mit einem grossen
Hunger! Ich hab heute doch soviel verbrannt, dass mir das Essen heute nicht
gereicht hat. Die Kartoffeln zum Schnitzel waren aber auch zu wenig. Hier
gibt es auch einen Weg, bei dem ein deutsch-franzoesischer Freund einfach
nur ”Fickt’s euch” sagen wuerde: ”Kulinarischer Jakobsweg”. Solche Schilder
findet man das ganze Tal entlang. Mehr gibt es wohl nicht mehr zu diesem
Jakobsweg zu sagen... Morgen werden wir versuchen, schon um 16 Uhr in
Sevol zu sein, um Schland vs. Argentinien zu schauen.

Blick zurueck zur Huette

Der bevorstehende Abstieg - ganz hinten ist der See zu sehen, dem Ziel
dieser Via Alpina Etappe
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—

Die huebsche Huette vor diesem haesslichen Damm

Der laaaange Weg runter nach Galtuer
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Bei diesem Anblick und dem Wissen, dass es am kommenden Tag noch
weiter hoch geht, wurde es mir schon mulmig

Das Huettenhotel mit dem Gletscher im Hintergrund
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3.25 Tag 25 - Jugendherberge

Samstag, 3.7.2010

Jamtal Huette ⇒ Pass Futschoel ⇒ Alp Valmalei ⇒ Ftan ⇒ Scoul

Eigentlich hab ich heute ueberhaupt keine Lust mehr, das ganze Graffl
niederzuschreiben. Nur werde ich es in ein paar Wochen bereuen. Also mal zu-
rueck zur Huette und dem Abendleben. Gemuetlich ging’s dort zu. Ich glaub,
gegen 23 Uhr bin ich ins Bett gekrochen. Bezahlt war schon alles. Nachdem
ich 30 Minuten von Horsts Saegerei und den Atem- bzw. Schnaubgeraeuschen
wachgehalten wurde, stopfte ich mir ein paar kostenlose Ohropax in die Oh-
ren, die ich mir von der Tuebinger Huette mitnahm. Der Wecker klingelte um
6:30 Uhr, um 6:40 fing ich an, mein Graffl zu packen. Das Fruehstueck hatten
wir schon dabei, weil wir das Zeug nicht mehr mit hochschleppen wollten. So
gab es fuer mich eine eingekaufte Schokomilch [die kaufte ich in dieser Huette]
und einen Tunfischsalat sowie Leberwurst auf Knaeckebrot. Dann noch einen
Apfel. Nach dem Hungern Gestern war das auch noetig.

Gegen halb 8 ging’s dann auch schon los. In gemuetlicher Steigung ging’s
bergauf. Stueck fuer Stueck verschwand die Huette mehr hinter den Huegeln
aus meinem Blickfeld, wobei der Weg durch eine wunderschoene Landschaft
fuehrte: Neben einen Fluss ging es auf einem Wanderweg, aber auch teils ue-
ber Steine, um den Fluss fuellende Fluesse zu ueberqueren - oder auch einfach
nur Matsch. Ich weiss nicht genau, woran es lang, aber ich hatte das Gefuehl,
dass mir [es] etwas an Kondition fehlt. Entweder lag es an der Hoehenluft
oder daran, dass ich Gestern nicht richtig satt wurde. Nach den ersten 300
HM schoenen und schneefreien Wanderwegs stand ich dann vor der Abzwei-
gung, bei der es zu 2 anderen Scharten und meiner abzweigte. Von weitem sah
ich schon Eine, die zumindest bei direktem Uebergang schneefrei war. Genau
in diese Richtung ging dann der Weg, nur zur guten Haelfte ueber Schneefel-
der. Gluecklicherweise waren genug Markiersteine schon vom Schnee befreit,
sodass der Weg gut erahnt werden konnte. Horst und ich wechselten uns beim
Spuren im Schnee ab, was schon mal die Kraefte schonte. Trotzdem spulte es
mich und ich rang teilweise regelrecht nach Luft. Vllt. war auch der Grund,
dass die Strecke in 2 h geschafft wurde statt der angeschriebenen 2,5 - trotz
Schnee und ueber 20 kg Rucksack.

Beim Futschoel Pass angekommen raetselte ich ueber den weiteren Weg.
Waehrend rechts hinter mir ein fetter Gletscher vor sich hin schmelzte, stand
ich vor einer riessigen Schneewechte, bei der ein sicheres heruntersteigen un-
moeglich erschien - ausser vllt. mit Steigeisen. Ein Blick in die Karte verriet,
dass der Weg erst etwas weiter oben herunter fuehrte. Also noch gute 10
HM hoeher ueber Geroelldreck um den Huegel im Pass herum und schon war
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der Weg herunter sichtbar. Nach ein paar Fotos ging ich auch schnell zum
Abstieg ueber. Die Schweizer Schneefelder scheinen qualitativ hochwertiger
zu sein. Jetzt befand ich [mich] naemlich seit dem Pass wieder auf schweizer
Seite. Teilweise stieg ich sogar ueber die Schneefelder ab, statt dem nebenan-
liegenden Weg zu benutzen. Bald hoerte der Blockgletscher auf und es ging
steil ueber viel Flora und Fauna bergab. Zwischen dem Blockgletscher und
dem steilen Abstieg setzte ich mich noch fuer gute 5 Minuten auf einen Fel-
sen, um die umringenden Berge anzuschauen und die Natur zu geniesen. Dann
ging es steil bergab und meine Hoffnungen erfuellten sich, dass dieser Abstieg
komplett schneefrei war. Zwar schmiss es mich einmal ordentlich hin, aber der
Abstieg war trotzdem schnell erledigt.

Noch ueber eine Bruecke und weiter etwas angenehmer bergab ueber ei-
ne Mischung aus Strasse und Fahrweg. Mittlerweile hatte ich z. B. auch die
Arnika Pflanze erkannt, genauso wie ein paar andere. Bereits zwischen den
Schneefeldern wuchsen die verschiedensten Blumen. Beim Abstieg nach der
Ueberquerung noch viel mehr auf Wiesen, auf denen man gerne eine Kuh sein
moechte, um den ganzen Tag zu fressen, wiederzukauen, zu schlafen und wei-
ter zu fressen. Bei der Alp Valmala wurde dann eingekehrt - sozusagen. Denn
die Getraenke standen in einem Brunnen und die Kasse stand inkl. Wechsel-
geld offen da. Eigentlich haette ich gerne ein Bier gehabt, aber 4e war mir
dann doch zu teuer. Deshalb gab’s nur eine Coca Cola fuer 3e unter einem
Sonnenschirm zusammen mit einem total bescheuerten Hund, der sinnlos her-
umklaeffte. Bisher waren nur 800 HM Abstieg gemeistert, weitere 800 fehlten
noch. Ueber die mittlerweile gut ausgebaute Forststrasse ging es weiter bergab
- am Ende sogar unter Baeumen, die wieder guten Schatten spendeten. Nach
einer halben Ewigkeit und einem schoenen Wanderweg in der Naehe von Ftan
kehrten wir in diesem Ort auch in eine Pizzeria ein. Da eine Pizza 16e (!!!)
kostete, teilten wir uns eine Diavolo. Ich trank dazu 2 Bier, wobei ich schon
beim ersten ziemlich beschwippst war.

Noch 300 HM runter nach Scuol. Die Bedienung gab den Tipp, dass in
Scoul eine Jugendherberge direkt beim Bahnhof vor 2 Jahren eroeffnet hat.
Perfekt um Geld zu sparen. Doch auf dem Weg nach Scoul fing es ploetzlich
leicht das Regnen an. Na super. Da war nur eine kleine schwarze Wolke ueber
mir und ausgerechnet auf mich muss es anfangen, herunter zu pissen. Naja, die
Wolke ist ja bald weg dachte ich mir, doch nach 1 Minuten zog ich doch den
Regenschutz ueber meinen Rucksack um mein Tagebuch zu schuetzen, dass
direkt unter dem Rucksackstoff lag. Kurz danach fing es dann richtig an zu
schuetten, sodass ich im Laufschritt Schutz suchte. Waehrenddessen ging der
Regen in Graupelschauer ueber. Na super! Ein Baum gab mir dann Deckung.
Horst stapfte mir bis zum ”Unterstand” im gemuetlichen Tempo nach, da er
seinen Schirm ausgepackt hat. Nach 5 Minuten hatschte ich dann im Restniesel
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weiter. Das war jetzt auch schon egal. Dann zweigte der Weg nach rechts ab
mit der Beschriftung ”Abkuerzung Scuol”. Bei der Gondelstation kam ich
dann raus und fragte mich zur Jugendherberge durch, die 50 Meter weiter
stand.

Der Empfang dort war aber erst ab 16 Uhr besetzt. Vor 15:30 Uhr wa-
ren wir aber schon hier. Aber Fussball faengt doch um 16 Uhr an! Doch der
Fernsehraum war schnell gefunden und schon lief der Vorbericht zum Fuss-
ball. Horst ging dann raus und kam nach 10 Minuten mit Bier zurueck. Ui
fein. 5 Minuten vor Anstoss ging ich noch schnell zur Rezeption hoch um uns
einzuchecken. Zum Glueck waren noch 2 Betten frei. Die Halbpension wurde
auch gleich mitgebucht und schon ging’s wieder ab in den Keller zum Fussball-
schauen. In der Halbzeit bezogen wir dann auch das Zimmer und ich sprang
gleich noch unter die Dusche. Danach noch die 2. Halbzeit und Deutschland
hat ja verdienterweise gewonnen. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich im
Tal bin, wenn Schland im Halbfinale spielt. Danach wurden die Sachen gru-
endlich gewaschen und um 18 uhr gab’s Essen: Chilli con carne. Sau lecker
und mit ”All you can eat”. Natuerlich haute ich mir den Wanst voll nach
dem gestrigen Hungerleiden. Den Koch freute mein Appetit, weil die anderen
Anwesenden fast nur Amis waren, die wohl eher Burger wollten. 3x holte ich
Nachschlag, bis nichts mehr rein passte. Abends schaute ich noch Spanien vs.
Paraguay, wobei ich nach dem heutigen 5. Bier auf Rivella umstieg. Ich war
ziemlich fertig und fuehlte mich wie niedergeschlagen. Danach genehmigte ich
mir beim Nachbarhotel noch 2 O-Saft Schorle. Morgen gibt es nicht viel zu
tun. Ein gemuetlicher Hatsch steht an.

Anfangs war der Weg noch ohne Schnee...
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... und wurde immer mehr. Auch die duenne Hoehenluft wurde deutlich
spuerbar.

Die kleine Nothuette kurz vor’m Uebergang

Auch in dieser Hoehe bluehte es schon ueberall wo der Schnee verschwunden
war

135



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Der lange Weg hinunter...

Nicht mehr weit, dann war ich endlich in Scoul
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3.26 Tag 26 - Endlich wieder in einem Nicht-Schweiz
Land

Sonntag, 4.7.2010

Scuol ⇒ S-charl ⇒ S-charljoch ⇒ Taufers

Heute fuehlte ich mich aehnlich niedergeschlagen wie Gestern, auch wenn
unterwges nicht so viel Bier floss.

Nachdem ich mir wegen Horst, dem Master des Schnarchens, wieder 2 Oh-
renstoepsel verpasste, klappte auch das Schlafen. Um 6:30 Uhr weckte mich
die Sonne, der ich mit dem Aermel meiner Jacke entgegen trat [Ueber meine
Augen...]. Um 8 Uhr bimmelte mein Handy und um 8:10 stand ich dann auch
endgueltig auf. Das Fenster blieb die ganze Nacht offen, da es fuer mich wieder
mal beinahe unertraeglich warm wurde. Das Tal und Flachland ist einfach nix
fuer mich! Das Fruehstueck war sehr reichhaltig und mit frischem Brot inkl.
knuspriger Kruste. Neben 2 Broten futterte ich noch eine Schuessel Kellogs
Smacks. Mehr ging nicht rein, weil heute mein Magen etwas rebellierte. Vllt.
war es gestern doch zuviel Chilli. Aber es hilft ja nix. Auch mit einem Grum-
meln im Bauch muss es weitergehen. Zur Not habe ich ja eine Rolle Klopapier
im Rucksack. Die Rechnung belief sich bei mir auf nur 50e [inkl. diverser
Biere]! Das ist wirklich ein unschlagbarer Preis fuer Schweizer Verhaeltnisse
und ich wuesste keinen einzigen Grund zu meckern. Nicht mal bei der Emp-
fangsdame :-).

Kurz nach 9 Uhr ging’s dann los. Zuerst bergab in die Richtung des Zen-
trums. Sobald S-charl angeschrieben war, in diese Richtung. Nach kurzer Zeit
stand ich auf einer grossen Fussgaengerbruecke, die ueber einen Fluss fuehrte.
Das Zentrum von Scuol voll im Blick sowie eine Kirche, die auf eine Erhoehung
gebaut wurde, genoss ich die Aussicht. Vermutlich fuehrt die eigentliche Via
Alpina direkt durch’s Zentrum, wodurch man diesen Ausblick nicht haette.
Nach der Bruecke folgte ich weiter der Beschilderung, welche jetzt wieder mit
Via Alpina Logos versehen war. Zwar zeigte die Beschilderung nicht entlang
der von mir [in der Karte] markierten Route, aber was soll’s. Zu meinem Er-
freuen fuehrte dieser Weg naemlich durch eine Schlucht, durch die ein Weg
abwechselnd links und rechts jeweils durch Bruecken verbunden fuehrte. Das
erinnerte mich wieder an die haessliche Partnach-Klamm, fuer die man auch
noch Eintritt zahlen muss fuer eine Beton und naturzerstoerte Autobahn. Der
Weg hier fuehrte naturvertraeglich durch die Schlucht und war leicht anstei-
gend dem Flussverlauf folgend. Leider war der Weg nach einer guten halben
Stunde schon zu Ende genauso wie die Schlucht. Nach einem kleinen Walds-
tueck kam ich bei der Strasse heraus, die direkt nach S-charl fuehrte.
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Ich versuchte sogar, den Wanderweg neben der Strasse zu benutzen. Nach
ein paar Metern lies ich das Vorhaben bleiben. Der Weg war zugewuchert
und voller Pferdeaepfel. Also wieder weiter auf der Strasse, die entlang des
Flusses fuehrte, immer weiter in gemuetlicher, kaum wahrzunehmender Stei-
gung. Das Tal wurde breiter und breiter, die Flussberandung immer mehr voll
Schotter. Jedes Schotterwerk haette an diesem Flussufer und den Berghaengen
die reinste Freude. Schon bald fuehrte die Strasse weiter ins linke Tal hinein.
Schliesslich stand ich beim Eingang von S-charl. Zu Horst schauend zeigte
ich auf die naechstbeste Einkehrmoeglichkeit. Mit einem einfachen Kopfni-
cken bestaetigte er. So. Das war also schon die Etappe? Fuer mich gab es
erst mal 2 O-Schorle. Beim Blick die die Speisekarte ist mir jeglicher Hunger
vergangen. Faelschlicherweise ging ich auch davon aus, dass S-charl schon auf
italienischer Seite liegt. Hinzu kam auch noch, dass es erst kurz nach 12 Uhr
war! Und was macht man da, wenn die naechste Etappe nur 4 h dauert und
in Italien endet? Klar! Geld sparen! Die O-Saft Schorle hat naemlich knapp
5e gekostet!

Mit gut erholten Fuessen ging also der Hatsch weiter. Eine Landjaeger
mit Brot legte ich mir vor dem Abmarsch bereit und verputzte diese auch.
Richtigen Hunger hatte ich nach dem gestrigen Chilli-Vollstopfen immer noch
nicht. Bisher war das Dorf eher enttaeuschend, doch der weitere Weg hinter
ins Tal sehr schoen. Ueber bis auf den Weg unberuehrte Flecken gelangte ich
wieder gemuetliche weitere 150 HM hoeher. Dann nochmal 100 steil ueber
den Weg [eine Schotterstrasse] hoch und schon stand ich vor der Alp Plazer.
Dort haette ich gerne noch was getrunken aber die vorherige Pause war zu
kurz davor. Jetzt fuehrte ein reiner Wanderweg die restlichen 150 HM hoch
in einem 3-fachen ”das ist das Joch - ach doch nicht”. Hinter jedem vermeint-
lichen Joch verbarg sich naemlich wieder eines. Natuerlich kam ich trotzdem
schon bald oben an und machte mich schnell an den Abstieg. Das Wetter
sah soweit noch stabil aus, jedoch koennte es schnell umschlagen. Besonders
schoen war der Anblick des Ortlers, dessen Spitze sichtbar und komplett mit
Schnee bedeckt war. Nach dem Abstieg ueber den steinigen Teil, der eine vier-
tel Stunde beanspruchte verlief der Weg ueber eine weite Gruenlandschaft, die
mit Alpenkratzdisteln uebersaeht war. Immer mehr verschwand die Spitze des
Ortlers hinter der Gebirgskette, ueber die ich morgen hinweg muss. Nach den
bisherigen 500 HM Abstieg suchte ich mir bei der Magitsalm ein Plaetzchen
zum Ausruhen - besser gesagt, um meinen Fuessen Erholung zu geben. Horst
konnte es dann nicht lassen, bei der Alm nach Bier zu fragen und tatsaechlich!
Es gab Bier!

Eine Stunde hielt ich es dort aus. Dann musste es weitergehen. Die letzten
500 HM verliefen erst ueber eine Wiese und bis nach Taufers hinein ueber eine
Strasse. Die 2 kleinen Bier und die Stunde Pause haben Wirkung gezeigt. Die
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Fuesse schmerzten in Taufers fast nicht. In irgendeinem Hotel fragte ich nach
einer Unterkunft, doch ueber 60e inkl. Halbpension war mir doch zu teuer.
Die Frau rief aber bei einer anderen Moeglichkeit an und vermittelte uns ei-
ne Unterkunft im Haus Rufinatscha. 5 Minuten auf exakt dem gleichen Weg
hoch, auf dem ich ein paar Minuten zuvor heruntergekommen bin, war die Un-
terkunft gefunden. Um weiteren Fussschmerzen vorzubeugen, gab’s erst mal
wieder 2 weitere kleine Bier. Dann das Standardprogramm duschen, Waesche
waschen, Tagebuch schreiben. Zum Essen gab es Pizza in der Pizzeria Avinga,
die in etwa 15 Minuten Gehzeit in der Naehe der Grenze lag.

Jeden morgen schmerzt mittlereile eine andere Koerperstelle. Heute war’s
mal wieder mein Ruecken in der Naehe meines Beckens. Aber wie schon oft
geschrieben, hoert das nach einiger Zeit von alleine auf. Die lange Restzeit die
zu wandern ist, gibt mir immer noch zu denken. Mittlerweile waere ich bei
Muenchen-Venedig kurz vor Venedig.

Blick von der Bruecke auf Scuol

Der Weg entlang der Schlucht
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Die seltsam anmutenden Sandsaeulen

Hinter jedem Brunshuegelchen erwartete ich den Uebergang... und das sollte
noch laenger dauern.

Der erste Blick auf den Ortler.
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3.27 Tag 27 - Hans ade!

Donnerstag, 1.7.2010

Taufers ⇒ Rifair Scharte ⇒ Verhatschen ⇒ Stilfs

Heute bin ich ziemlich fertig. Die 6,5 h Tour gibt mir zu denken, wenn ich
erst mal die 10 Stunden Tour laufen ”muss”.

Bis Gestern in die Nacht hinein schrieb ich an diesem Graffl. Um 7:30 Uhr
standen wir auf. Dann Fruehstueck, bei dem wieder vieles geboten wurde.
Kurz vor 9 starteten wir erst, wobei der Weg zuerst wieder ueber die Wiese
fuehrte, die wir schon Gestern auf dem Weg zum Essen ueberquert hatten.
Schon bald fing der Spass an. Bevor ich direkt vor der Pizzeria stand, ging’s
links weg, etwas runter und gleich wieder links weg. Aber mit Verzoegerung,
denn irgendein Vollpfosten von Bauer hat die Sprenkleranlage fuer sein Feld
angemacht ohne Schutz fuer den Wanderweg. Das ganze erinnerte mich in
gewisser Weise an Super-Mario-Land mit den Feuerwalzen ueber die man
drueber muss, nur dass das Spiel jetzt in der Horizontalen spielte und mit
Wasser statt Feuer. Als ob das Wetter nicht schon genug schwuel waere! Wie
in einem Jump’n run Spiel spurtete ich dann los, als die letzten Tropfen vor mir
niederprasselten. Mit meinem Rucksack sah das sicherlich ziemlich daemlich
aus. Als ich den ersten Sprenkler sicher hinter mir gelassen hatte, kam mir das
Wasser des zweiten entgegen. Shit! So bekam ich die erste Dusche. Jetzt war
auch schon alles egal. Schnell spurtete ich weiter, hindurch unter die anderen
Wassersprenkler, bis ich nach 50 Metern im ”Trockenen” war. Ich selbst war
sehr durchnaesst. meine Befuerchtungen erfuellten sich auch nicht, dass die
Via Alpina auf dieser Etappe wg. Waldarbeiten gesperrt ist.

So ging es sofort zum sakrisch steilen Anstieg, der die naechsten 600 HM
nicht nachlassen wollte. Meine Wadeln schrieen gerade zu nach Erleichterung,
weshalb ich teilweise sogar schon mit V-foermigen Fussspuren nach oben stieg.
Dank den Sprenklern lief mir die Suppe schon nach den ersten paar HM vom
Gesicht herunter. Im Wald selbst wurde nach kurzer Zeit klar, warum die
Waldarbeiten noetig sind. Ein Sturm oder der Winter hatte sich hier kraeftig
ausgetobt. Teilweise kreuz und quer lagen maechtige Baumstaemme auf und
neben dem Weg verteilt, sodass nicht nur ich sondern auch Horst einmal
auf allen Vieren unter einem Stamm hindurch musste. Wegen dem Grossen
Rucksack hatte man ausser einem weiten Umgehen keine andere Wahl. Als
der Weg dann ein paar Wasserlaeufe querte, meinte Horst, dass ich mich
verletzt haette. Na super. Wieder mal hatte ich mich an meinem linken Bein
verletzt ohne es zu bemerken. Da fuer eine Amputation keine Zeit war und
ich 2 Beine brauche um nach Monaco zu laufen (oder nur bis nach Gsteig [das
bei der Halbzeit liegt]), hatschte ich halt mit diesem kleinen Kratzer einfach
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weiter. Der vermeintliche Wegwart, der mir entgegen lief fragte auch wg. der
Wunde [”Wunde”] nach, die aber nur wegen dem Gemisch aus Schweiss und
Blut so schlimm aussah.

Bald hatte ich auch die Baumgrenze erreicht und 100 HM weiter, die ueber
einen Hang fuehrte, war ich bei der Alm angelangt, an der sich 2 Burschen
um das Holz kuemmerten. Auf die Frage, ob sie etwas zu trinken anbieten,
antwortete einer mit starkem Dialekt ”Ja, aber nur Milch”. Hmm. Da muss
ich mich wohl verhoert haben. So fragte ich nach Mineralwasser und Bier.
Als er dann nochmal sagte, dass sie nur Milch haetten, wurde mir klar, dass
ich richtig verstanden hatte. Na dann halt Milch! So bekamen Horst und ich
jeweils Milch in uralten Metalltassen geliefert, von denen sogar schon innen
der Lack teils abgesplittert war. Die Milch an sich war aber richtig lecker,
suess und natuerlich auch vor kurzem von einer der Kuehe gezapft. Nach
einer halben Stunde ging’s dann auf dem Weg hinter der Alm weiter, wobei es
eher kein Weg sondern ein Suchspiel nach Markierungen auf dem Hang und
dem Nachgehen war. Als der Kamm erreicht war, ging es nochmal weitere
150 HM entlang des Kamms hoeher, bis die Rifair Scharte erreicht wurde.
In dieser befand sich sogar noch etwas Schnee. Wenn ich daran denke, dass
meine ”Schneefurcht” Grenze in den letzten 3 Wochen von 1800 HM auf 2800
HM gestiegen ist, hat die Sonne wohl volle Arbeit innerhalb dieser kurzen Zeit
geliefert. Hinzu kommt auch, dass ich suedlicher unterwegs bin. Nach einem
Blick zurueck ins Tal ging es dann abwaerts. Nur wohin? Laut Karte gleich
links und nach ein paar Metern in diese Richtung fand ich am Wegesrand
auch ein kaputtes Schilderwerk, das auf dem Boden herumlag.

Ueber Kuhweiden fuehrte dieser Weg hinab zur Malga del Monte, bei der
meine Swiss Topo Karte aufhoerte und ich davon ausging, dass Stilfs ange-
schrieben ist. Denkste. Nichts aber auch gar nichts war hier auf Wegweisern
von Stilfs zu lesen. Intuitiv ging’s dann dem Weg von 2 Moeglichkeiten weiter
auf dessen Schild nicht Forststrasse o. ae. stand. So schoen, so gut. Dieser
Weg fuehrte auch in die Richtung, in der ich Stilfs vermutete. Zuerst ueber
einen schoenen, leicht absteigenden Wanderweg kam der Weg bald auf eine
Forsttrasse heraus und bald stand ich vor einem der Harvester-Monster, die
Baumstaemme wie Zahnstocher packen konnte. Mit gutem Sicherheitsabstand
wartete ich einen Moment ab, um auf das Monster zu gehen und den Mons-
terfuehrer auf uns aufmerksam zu machen. Der meinte, dass wir oben drueber
sollten. Also nix wie 10 Meter hoch und in sicherem Abstand rueber, runter
und weiter auf dem Weg, bis zur naechsten Gabelung. Dort wurde mir erst
richtig bewusst, dass ich in Italien war. Die nehmen es ja mit der Beschilde-
rung nicht so genau. Ein Weg fuehrte zur Stilfser Alm, ein anderer wo anders
hin und die andere Abzweigung, die hinunterfuehrte, war nicht beschildert.

Dann halt zur Silfser Alm. Diese Fahrstrasse fuehrte erst bergab, dann
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wieder bergauf und endete scheinbar im Nirgendwo. Weiter oben schien die
Strasse etwas weiter zu fuehren, jedoch ohne Markierungen. Geradeaus konnte
ich hingegen einen Wanderweg ausmachen - allerdings auch ohne Markierung.
Diesen liefen wir dann etwas entlang, bis es zu unwegig wurde. Das konn-
te nicht der Wanderweg sein. Also wieder zurueck. Horst war mittlerweile
das Trinkwasser ausgegangen. Deshalb stapfte ich alleine den vermeintlichen
Fahrtweg hoch, kam nach 5 Minuten zu Horst zurueck, um mich mit ihm zu
beratschlagen, was wir weiter machen. Horst wollte absteigen, da er anders
weiterlaufen wollte, um dann bald heim zu fahren. So beschloss ich eben auch,
mit ihm den Weg runter nach Stilfs zu suchen - wo auch immer dieser liegt. Als
ich bei der vorherigen Abzweigung ankam, sah ich dann wieder den Wegwei-
ser zur Stilfser Alm. Dieser zeigte nicht ganz in die Richtung des Forstweges
sondern etwas hoeher. Dort konnte ich auch die Markiersteine sehen. Ja Ze-
fix! Was ist denn das fuer eine bescheidene Ausschilderung?!? Aber jetzt ist
es auch egal. Wir gehen runter und zwar ueber den Weg, in dessen Richtung
nichts zeigt. So koennen wir noch den Abend zusammen geniesen.

Die Forststrasse fuehrte sehr langwierig nach unten und die Fuesse schmerz-
ten bereits. Zur Ablenkung hatte ich schon seit dem Abstieg den Ortler wieder
im Blick, an dem ich morgen sehr nah vorbeikommen werde. Der Weg zog sich
noch eine halbe Ewigkeit hin, bis er endlich steiler nach Stilfs herunterfuehrte.
Ganz kleine Gaesschen lief ich dort entlang, die an einen steilen Hang gebaut
wurden. Bei einem Spar Supermarkt machten wir dann eine ausgedehnte Pau-
se. Bier und leckere, mit Schinken belegte Vinschgerl gab es fuer uns. Draussen
sassen wir auf der Treppe und genossen zusammen die geschaffte Etappe. Gut
eine Stunde war ich damit beschaeftigt, die Fliegen zu jagen. Besonders gerne
mochten diese die Schuhe von Horst, in denen sich rund 10 Stueck in jedem
Schuh tummelten. [Unsere Schuhe standen ausgezogen neben uns.] Ich haette
die ganze Nacht vor dem Spar Markt sitzen koennen, wenn die Nacht nicht
immer so kalt werden wuerde und ich nicht schlafen muesste.

So ging es noch ein paar Meter weiter entlang der Gasse bis wir beim
Gasthof Sonne waren. Nach etwas hin und her kehrten wir dort auch ein fuer
32e pro Person. Duschen, Waesche waschen und Abendessen mit dem Ortler
in Wolken. Zu Essen gab es Bandnudeln mit Pilzen Zu zweit bekamen wir
eine Pfanne vorgesetzt, die wir nur bis zur Haelfte schafften. Nachdem Horst
einen Spaziergang machte und ich begann mein Tagebuch inkl. Ueberschrift zu
schreiben, entschloss er sich dazu, jetzt doch noch etwas [weiter] mitzulaufen.
Hans ist sein Spitzname, den ich fuer ihn bei der Unterkunft in Gargellen
angegeben hatte, bei der ich ausgesperrt wurde.
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Mario Land Jump’n’run laesst gruessen

Der sakrisch steile Anstieg
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Soweit sind die Wegwarte noch nicht gekommen :(

Eine Fleischwunde und eine Wade, die schon strammer ist als noch zu
Wanderbeginn
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Ich glaube, dass ist der Blick zum Ortler

Unser Feinschmeckerladen

Das am Hang liegende Stilfs
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3.28 Tag 28 - Was fuer ein Touristenscheissdreck!

Dienstag, 6.7.2010

Stilfs ⇒ Wildgehege ⇒ Furkelhuette ⇒ Stilfser Joch (Hotel Perego)

Der heutige Hatsch war sehr gemuetlich - trotz teilweise fehlender Wander-
karte. Die gestrige Nacht war anfangs nicht so schoen, weil ich ab 12 Uhr als
ich schlafen wollte, nicht mehr vom Lokus herunterkam. Erst, als ich 2 Pillen
Immodium einschmiss, hielt ich dicht. Schlecht war’s mir auch noch. Trotz-
dem fand ich noch etwas Schlaf. Weil ich die Ohrstoepsel sehr hasse, stopfte
ich mir nur einen in das Ohr, das gerade nach oben zeigte. Beim Umdrehen
wechselte der Stoepsel dann seine Seite wenn ich durch Horsts Forstbetrieb
aufwachte. Ziemlich kaputt wachte ich auf in der Hoffnung, dass ich aufgrund
meines gestrigen Fluessigkeits- und Energieverlustet die heutige Etappe schaf-
fen werde. Das Fruehstueck bot alles, was das Herz begehrte. Angefangen von
Ei bis hin zum Obstsalat war alles geboten. Jedoch brachte ich nicht viel rein.
Etwas schlapp startete dann die Etappe um 8:45 Uhr. Ich fuehlte mich nicht
so prickelnd, aber es ging ja nur 1500 HM hoch.

Den Weg Nr. 7 machte ich schon Gestern auf der Suche nach einer guensti-
gen Unterkunft ausfindig. Auf diesem ging es die ersten paar Minuten wieder
sehr steil hoch. Man hatte noch einmal die Gelegenheit, auf Stilfs herabzu-
schauen, auf die in den Hang gebauten Haeuser. Nach dem steilen ersten Stu-
eck ueber einen etwas zugewucherten Weg kam ich bei einer Strasse heraus, an
der ein paar Wegweiser zu finden waren. Zwar sagte mir kein Wegweiser etwas,
aber ich hatte mir aus dem Via Alpina Guidebook die Wegnummern notiert
und diese fand ich. So ging es in einer gemuetlichen Steigung entlang einer
Strasse, die fast nicht genutzt wurde. Nur alle paar 10 Minuten fuhr ein Auto
entlang. Die naechsten Wegweiser zeigten den Wanderweg 2 in 2 Richtungen
an. Einer steil hoch, der andere folgte weiter der Strasse. Horst und ich waren
uns schnell einig, auf der Strasse zu bleiben, da diese genau in die Richtung
des Stilfser Jochs fuehrte. Das Wetter wurde heute als gut gemeldet, jedoch
tummelten sich bereits viele schwarze Wolken wie ein Damokles-Schwert am
Himmel. Die Strasse endete bald in eine Forststrasse, die nach rechts oben
fuehrte, einem Wanderweg nach unten, der sowieso nicht in Frage kam weil
er eben nach unten fuehrte und einem Weg, in den kein Wegweiser zeigte.
Da dieser allerdings in die gewuenschte Richtung zeigte, gingen wir diesen
entlang. Sehr steil ging es wieder hoch, bis zu einer Kuhweide auf der ich das
Gefuehl hatte, dass mich die paar Kuehe wieder sau bloed anschauten, was
mir natuerlich nichts half.

Manchmal waere es schon schoen, mit Kuehen reden zu koennen... Da
es von hier aus nicht weiter ging, schaute ich ins Via Alpina Guidebook um
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vllt. einen entscheidenden Rat zu bekommen. Das brachte aber auch nix. Al-
so wieder zurueck zur letzten Abzweigung um doch entlang der markierten
Forststrasse weiter hoch zu laufen. Auf einem Wegweiser stand dann auch Ge-
hege, was wohl das im Fuehrer erwaehnte Wildgehege sein duerfte. Nach einer
viertel Stunde stand ich auch davor, nur war im soweit einsehbarem Gehege
kein Wild sichtbar. Egal - weiter. Auf einer Forststrasse ging es weiter. End-
lich war der Weg auch mit Furkelhuette ausgeschildert - der Zwischenstation
fuer heute. Auf diesem Weg sah ich dann auch auf die 30 HM tiefer gelegene
Wiese herunter, auf die ich mich ”verirrt” hatte. Mist. Aber von oben hat
man in diesem Fall halt einfach einen besseren Ueberblick. Die Forststrasse
schlaengelte sich mit vielen Serpentinen nach oben, wobei ich teilweise Nutzen
von dem manchmal markierten Abkuerzungen in Form von kleinen Trampel-
pfaden [machte], die schneller nach oben fuehrten. Und schon stand ich bei
der Prader Alm, von der es nur noch 200 HM zur Furkelhuette hoch waren.
Der Ortler war jetzt schon in seiner ganzen Pracht zu sehen. Wie ein unwirkli-
ches Etwas, lebensfeindlich und steinern stand er vor mir. Auf dem restlichen
Hatsch zur Furkelhuette freute ich mich darueber, dass so viele Menschen bis
dort hoch und jetzt herunterlaufen.

Als ich dann bei der Huette ankam, wurde mir so einiges klarer. Wieder so
ein scheiss Lift! Darf das denn wahr sein, dass man nicht mal das kleine Stueck
vom Wildgehege bei dem ein Parkplatz war bis hier hoch laufen kann?!? Bei
der Furkelhuette pausierten wir erst einmal. 2 Spezi und eine Gulaschsuppe
gab es zur Staerkung. Endlich hatte ich wieder Hunger - ein Zeichen dafuer,
dass das Geschehnis des gestrigen Abends kein Problem darstellte. Auch der
Anstieg verlief problemlos. Zur Erholung und wie bei fast jeder laengeren
Pause zog ich meine Schuhe aus. Das stellte sich aber als nicht sehr gut heraus,
da die Planken bei der Alm [nein, Huette] voller kleiner fieser Spieschen waren.
Einer davon steckte schon bald in meinem grossen Zeher. Zum Glueck konnte
ich ihn als ganzen herausziehen, sonst haette ich herumdoktorn muessen. Das
Spezi half auch meinem Magen. Nur Horst ging es heute nicht so gut. Der hatte
zwar keinen Durchfall, aber in seinem Magen rumorte es. Irgendwas falsches
hatten wir Gestern gegessen, nur was ist unklar und wird das auch fuer immer
sein. Da die Wolken immer tiefer herunterkamen und dunkler wurden, fragte
ich vorsichtshalber bei der Huette nach, ob wir zur Not hier zelten duerfen.
Die meinten, dass es ok ist, wenn wir die Kuehe nicht stoerten :-). So ging es
weiter, zuerst gemuetlich bergauf, dann nochmal richtig steil hoch um dann
leicht steigend bis zum Stilfser Joch zu laufen. Auf genau diesem Weg liefen
mir sehr viele Grattler ueber den Weg. Saemtliche Leute fahren anscheinend
mit dem Bus hoch zum Joch um anschliessend herunter zu laufen! Schon
alleine [den] fetten Weibern muesste es klar sein, dass das Herunterlaufen
vor allem fuer Ihre Knie toedlich sein muesste und fuer ihre Masse waere es
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sicher auch hilfreicher, wenn sie hochlaufen wuerden. Als ich fuer eine Gruppe
Frauen den Weg frei machte, fasste mir eine in meine Kniekehle und fragte,
ob sie kalt sei. Ich antwortete darauf ganz gemaess meiner eigenen Erfahrung:
Ja mei, dann musst du halt schneller laufen :-). 2 Wegwarten lief ich auch
ueber den Weg, die tatsaechlich den groben Kies von den Steinplatten mit
einem Rechen entfernten! Schon seltsam, was hier vor sich geht. Der Ortler
verbarg sich immer weiter hinter einer Wolkendecke und ich naeherte mich
immer mehr dem Stilfser Joch. Eine grosse Beruhigung hatte ich: Wenn solche
Grattler hier herunterkommen, kann es auch kein Problem mit Schnee fuer
mich geben. Zwar waren kleine Schneefelder zu queren, aber nix besonderes.

Was besonders war, war der Anblick der Ruinen der Versorgungslager hier
oben in einem Krieg [ - also gebaut fuer/in einem Krieg]. Wenn ich mir ue-
ber die Umstaende Gedanken mache, unter denen die Soldaten hier auch im
Winter aushalten mussten, wird es mir ganz schummrig. Das Stilfser Joch
erreichte ich ueber eine Art kleine Burg, bei der wir uns ueberlegten, einzu-
kehren. Jedoch hielt uns ein Bierpreis von 5e davon ab, obwohl die ”Burg”
noch auf italienischer Seite stand. Stattdessen entleerte ich die Ueberbleibsel
von Gestern Nacht in einer Toilette, die man nicht zusperren konnte. War ja
klar, dass ich dabei gestoert wurde! Danach ging’s rueber zur Tibethuette, von
der ich mir vieles erwartet hatte. Warum das Ganze ueberhaupt Huette heisst,
ist mir schleierhaft. Das ist keine und wird auch nie eine Huette sein! Auch
den Namen ”Tibet” konnte ich mir nicht erklaeren. Weder gab es hier etwas
tibetisches, noch sprach hier jemand chinesisch. Eine Uebernachtung gab es
hier fuer 40e lt. Aussage der Bedienung, die wohl die Chefin war. Drinnen
fragte ich dann den Chef, der meinte 35e mit Fruehstueck, 45e mit Halbpen-
sion. Als ich spaeter die Bedienung fragte, was es zur HP geben wuerde sagte
sie, dass es diese heute nicht geben wuerde. Ist ja super, wenn die linke Hand
nicht weiss, was die rechte macht. Es gab keine HP, weil der Koch frei hat. D.
h. es gibt auch kein Abendessen hier auf der Huette, die rein gar nichts mit
Tibet am Hut hat. Also weiter.

Beim 2-ten Hotel Perego handelte ich ein Doppelbettzimmer fuer 45e aus.
Das ist soweit ganz ok und entspricht auch dem Preis von der Tibet Huette, ob-
wohl die Bedienung meinte, dass die Hotels viel teurer waeren. Beim Duschen
wurde mir dann bewusst, dass ich hier auf ueber 2700 Metern heiss duschen
konnte!!! Nach etwas Entspannung auf meinem Bett ging’s zum Abendessen.
Ein 4-Gaenge Menue wartete auf mich. Salat, Nudeln, Wurst und Nachspeise.
So laesst es sich leben! Etwas wichtiges hatte ich vorhin vergessen zu erwaeh-
nen. Beim Blick von der kleinen Burg herab auf das Stilfser Joch haette es mir
beinahe die Sprache verschlagen. Hier oben stehen zig Hotels, Imbissstaende,
Verkaufsstaende und sonst jeder Muell, der ein Joch auch nur verschandeln
kann. Ich finde es richtig schade, dass es hier keine richtige Huette gibt. So
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ein Touristendorf haette ich nie im Leben erwartet. Das hier ist kein Joch
sondern eine zugemuellte Plattform!

Noch ein Blick auf Stilfs

Das Wildgehege

Die ganze Zeit konnte man den Ortler bewundern
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Die Wegwarte, die den Weg rechen :-D

Der viele Schnee sollte mich auch noch die naechsten Tage verfolgen

Was fuer eine verfluchte Scheisse die Menschheit hier angestellt hat...
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3.29 Tag 29 - Tschuess Ortler!

Mittwoch, 7.7.2010

Stilfser Joch ⇒ Pass Umbrail ⇒ Lago di Cacano ⇒ Arnoga (Li Arnoga)

So. Jetzt bin ich in Arnoga und hab einen sehr guten Preis fuer B&B aus-
gehandelt. Heute laeuft ja auch das Fussballspiel. Schland vs. irgendjemand.

Mein Wecker wurde auf 6:30 gestellt, aufgestanden bin ich um 6:40. Ge-
packt war auch schnell alles. Die ungewaschene Zipperhose wurde auch gleich
angezogen und schon ging es runter zum Fruehstueck. Genau! Geschlafen hab
ich super, da ich ja wegen der Darmflut von gestern wenig Schlaf bekam.
Das Fruehstueck taugte schon. Es gab kleine Semmeln wie vom Supermarkt,
Wurst, Kaese, etc. Der Saft kam aus einer seltsamen Saftmaschine, genauso
wie der Kaffee. Aber sowas hab ich hier irgendwie erwartet. 2 Semmeln (mini-
Semmeln) steckte ich als Proviant mit ein. Kurz vor 8 Uhr wurde ich mit
der harten morgendlichen Natur auf ueber 2700 HM konfrontiert: In langer
Zipper Hose und T-Shirt ist es hier oben um diese Uhrzeit schweine kalt! So
befolgte ich das, was ich gestern der Frau gesagt hatte: Schneller gehen!

Zuerst ging es wieder zur kleinen Burg auf der Dreisprachenspitze. Natu-
erlich in schnellem Tempo um’s mir warm zu machen. Danach ging es runter
zum Pass Umbrail. Schweinekalt war’s trotz dem schnellen 50 Meter Aufstieg.
Der Wind pfiff um die Ohren und verbreitete in mir das Gefuehl im Tiefkuehl-
schrank zu stehen. Also schnell runter. Der Wanderweg fuehrte dann ueber
fein sauber gerechte Serpentinen herab, bei denen es bis auf eine Moeglichkeit
nichts zum Abkuerzen gab. Beim Pass Umbrail sollten wir lt. Karte erst et-
was ueber die Strasse gehen um auf den Wanderweg zu gelangen. Stattdessen
gingen wir den Wanderweg hoch, der direkt hoch fuehrte, aber nicht mit dem
verbunden war, der die Via Alpina war. Horst war mal wieder voll davon ue-
berzeugt, dass die Wanderwege verbunden waren. Aber nach kurzem bin ich
links querfeldein gelaufen, da Wuerfeln besser waere, als [auf] Horsts Intuition
zu achten. Wieder auf dem richtigen Wanderweg, zu dem auch sicher nicht
ein Weg ruebergegangen waere, ging es hoch zum Joch Forcola, das sich auf
gleicher Hoehe wie der Pass befand. Von der Ferne waren wieder mal Anlagen
aus Kriegszeiten zu sehen. Es ist immer wieder erschreckend, Kriegsruinen zu
sehen. Vor allem in dieser Hoehe in der es im Winter unmenschliche Bedingun-
gen hatte. Meine Wanderung ist ein Dreck im Vergleich zu einem Soldaten,
der dort evtl. kaempfen musste. Vllt. und hoffentlich gab es dort aber keinen
Kampf.

Beim Abstieg kam ich auch an einer Ruine vorbei, an der man genauso
gut eine Huette bauen koennte statt in diesem Drecksjoch [das Stilfser Joch]!
Beim weiteren Abstieg wurde ich auch auf eine Raupe aufmerksam, die in
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letzter Zeit immer mehr werden. Dabei fiel mir auch ein, dass ich auf meiner
diesjaehrigen Wanderung - sollte ich sie durchstehen oder nicht sonst etwas
dazwischen kommen - die Entwicklung der Tierwelt mitbekommen werde. Vor
allem freue ich mich auf die Murmeltierbabies!!! Die quieken sicher auch bald
herum. Diese Tiere scheinen jetzt auch ihren Winterspeck verloren zu haben.
Vor 3 Wochen waren sie noch richtig fett. Ich machte mir auch Gedanken zur
Fruchtbarkeit des Bodens. Wie soll es moeglich sein, dass Kuehe immer das
Gras hier weg fressen mit allen Naehrstoffen, zur Fleischverarbeitung ins Tal
kommen, aber kein Grundstoff fuer neue Nahrungsmittel ausser den Minerali-
en vorhanden ist. Eine Loesung zu diesem Problem - zumindest eine moegliche
- kam mir spaeter. In dem kleinen Taschenbuch ueber Alpenpflanzen fand ich
auch den deutschen Enzian, der praechtig aussieht. Bei Muenchen-Triest war
ich ja die ganze Zeit auf der Suche nach einem Edelweis, aber den deutschen
Enzian will ich auf dieser Tour finden. In dem Taschenbuch sieht dieser wun-
derschoen aus! Auf dieser Hoehe blueht noch etwas anderes, dass ich leider
nicht genau identifizieren kann. Gestern und heute sind die Haenge voll von
Hahnenfuss, nur weiss ich nicht, ob es der Alpen- oder Gletscherhahnenfuss
ist.

Der Weg abwaerts fuehrte wieder mal ueber einen vermeintlichen Versor-
gungsweg zu den Bunkerruinen. Der ist zwar schoen zu gehen, aber der Grund
seiner Existenz in dieser Form ist immer noch erschreckend. Weiter bergab
gelangte ich an eine Kaeserei, die einen richtig putzigen Esel hatte, der leider
kurz angeleint war. War ja klar, dass ich den streicheln musste. Den haette
ich wieder mal am liebsten mitgenommen. Beim Streicheln hat der aber nur
so vor Staub gestrotzt. Der weitere Weg war jetzt eine Fahrstrasse fuer Jeeps,
die teilweise einen kleinen Geroellfeldcharakter hatte. So machte der Abstieg
schon etwas mehr Spass. Nach viel weiterer Zeit konnte ich endlich den See
Cancano sehen, der fast die Halbzeit einlaeutete. Mittlerweile war auch die
Temperatur auf angenehmen Niveau. Beim Abstieg [vom Stilfser Joch] nahm
ich teilweise meine Arme zur Brust, um mir etwas mehr Waerme zu spenden.
In der Naehe des Sees kehrten wir beim ”Ristoro Solena” ein. Eine Cola und
ein Bier gab es zu trinken, eine Schokolade und die 2 Semmeln vom Fruehstu-
eck wurden gut im Magen verwahrt. Nach einer halben Stunde ging es dann
wieder weiter ueber die Staumauer. Es ist schon beeindruckend, auf wieviel
kuenstlich geschaffenen Wegen die Via Alpina verlaeuft. Nach gut Spass [?!?]
fand ich auch einen Weg zum 2. See, der natuerlich ”angelegt” war, wobei ich
erst kurz vor dem See feststellte, dass das eigentlich eine private Strasse war.
Der See wurde rechts des Ufers umkehrt, da dieser nicht auf der Schotterstras-
se verlief. Viele Angler gab es dort. Viele Fische wohl auch. Ich kam sogar in
den ”Genuss”, als ein Fisch herausgezogen wurde. Wenig spaeter dachte ich
etwas davon gelesen zu haben, dass der See keine Zu- und Abfluesse hat. Um
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auf Nummer sicher zu gehen, dass der See nicht doch irgendwann austrocknet,
leistete auch ich meinen Beitrag.

Kurz nach dem See gelangte ich auch zu 2 Tuermen, bei denen die Strasse
serpentinenmaessig fuer Autos herabfuehrte. Bei der 4-ten Kehre waere erst
der Wanderweg abgezweigt und zwischen den Tuermen schien auch ein di-
rekter Weg hinunterzufuehren. Den probierte ich gleich aus, statt ueber die
Strasse und Tunnel umstaendlich abzusteigen und prompt kam ich bei der
richtigen Kehre raus, zusammen mit ein bisschen Geroellhalden-Feeling. Der
folgende Weg schien sich ewig hinzuziehen. Ohne nur einen spuerbaren Hoe-
henmeter rauf oder runter zu gehen, schlaengelte sich der Weg entlang des
Berges. In etwa so, wie wenn er mit einem Tortenschneider horizontal durch-
teilt worden waere und man den oberen Teil um 3 Meter verschoben haette.
So hatschten Horst und ich dahin, laberten viel Schmarrn, so wie sich das auch
gehoert und freuten uns ueber jeden schattenspendenden Baum. Meine Ho-
senbeine der Zipperhose schlenderten auch an meinen Knoecheln. Eines hatte
ich ganz vergessen zu schreiben. Als ich mit den Stecken an Zapfen von einem
Nadelbaum schlug, sind mir regelrechte Wolken von Bluetenstaub entgegen-
gekommen. Auf der Teilstrasse zu den 2 Tuermen hat es mir auch den Dreck
und Staub in die Augen geweht. Da hatte ich die Idee, wie Naehrstoffe fuer die
Wiesen nach oben kommen koennen [Zu den Kuehen]. Der Wind! Vllt. weht
dieser das noetige Zeug nach oben! Doch zurueck zum Tortenschneiderweg.

Sicherlich ueber 2 Stunden musste ich den lang latschen. Es gab nicht ein-
mal eine Einkehrmoeglichkeit. Der einzige Trost war der Blick zurueck. Kurz
vor Ende der Etape konnte ich auf eine Station auf dem Ortler zurueckbli-
cken, die von hier aus unfassbar winzig klein erschien und nur ein paar hundert
Meter vom Stilfser Joch entfernt war. Immer wieder finde ich es auf’s neue
wahnsinnig, wie weit einen die Fuesse tragen koennen. Die Etappe endete in
Arnoga, bei der wir erst mal bei der anscheinend einzigen Einkehrmoeglich-
keit 2 Bier bestellten. Nach knapp 1 Liter Wein bin ich mittlerweile auch
etwas beinander. Bei Li Arnoga fingen harte Verhandlungen ueber einen Ue-
bernachtungspreis an. Nach dem 3ten Bier und auch der Nachfrage, ob wir
hier Zelten duerfen, wurde uns ein Zimmer fuer 29e pro Person inkl. Fruehs-
tueck angeboten, was ich noch etwas weiter herunterhandelte. In Erwartung,
ein heruntergekommenes kleines Loch zu bekommen, wie dies schon oft der
Fall war, ging ich ins Zimmer. Das war der absolute Hammer. Super schoen,
viel Holz, ein grosses Bad, einfach Klasse. Das ist die beste Unterkunft, in der
ich seit Muenchen war! Und das zu einem unschlagbaren Preis.

Zum Abendessen gab es Pizza, die so hervorragend schmeckte, wie das
Zimmer aussah. Das einzige Manko heute und der naechsten Tage ist, dass
mein Opa ins Krankenhaus gekommen ist. Zu meiner Erleichterung konnte
ich ihn heute aber noch telefonisch erreichen und er klingt soweit ganz mun-
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ter, aber eine OP steht noch aus :-(. Und Schland hat heute verdientermassen
verloren! Das Positive daran ist, dass ich das Finale nicht mehr schauen muss.
Der Hauswein ist hier auch prima, genauso wie das mehrsprachige Personal.
Die meisten Bedienungen konnten bisher nur Brocken Englisch oder italie-
nisch. Als die Halbpension an die Nachbartische geliefert wurde, haette ich
mich am liebsten umentschieden. Diese Unterkunft scheint ein Geheimtipp zu
sein. Gute Nacht!

Das Hotel in dem wir uebernachteten

Noch ein morgentlicher Blick auf den Ortler
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Noch ein Blick zurueck zum Stilfser Joch auf den Ortler... wie wenn er jeden
Moment auf den Muell im Joch hinunterbrechen wuerde

Einige der Befestigungsanlagen auf dem Pass

Der ist sooooooo putzig... aber auch staubig.
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Der kleine See ohne sichtbaren Zufluss.

Zwischen diesen beiden Tuermen ging der Weg herunter.
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3.30 Tag 30 - Ein Megahatsch

Donnerstag, 8.7.2010

Arnoga ⇒ Eita ⇒ Passo di Vermolera ⇒ Malghera

So. Schland hat verloren, aber das hat mich nach dem Spiel auch nur gering
beruehrt. Trotzdem konnte ich schlecht schlafen, genauso wie Horst. Ich nahm
sogar die Ohrenstoepsel heraus, weil Horsts Brummen, dass durch die Stoepsel
normalerweise droehnte, aufgehoert hatte [Er hat ja auch nicht geschlafen].
Kurz vor 7 standen wir auf, denn wir hatten einiges vor. Nach dem Packeln
ging es gleich zum Fruehstueck, bei dem gebunkert wurde. 4 Semmeln steckte
ich mir ein, als eigentliches Fruehstueck gab es heisse Schokolade, Muesli,
Kuchen uvm. Puenktlich um 8 Uhr ging es nach der Bezahlung der Rechnung
los.

Genau vom Gasthof ging der Wanderweg ueber der Strasse weiter. Schoen
schattig verlief der Weg unter Baeumen. Nur die drecks Spinnen zogen Fa-
eden durch, die oft im Gesicht landeten. Genau fuer sowas sollte man einen
Mountainbiker vorausschicken! Vorbei an kleinen netten Huetten auf einem
schoenen Wanderpfad fotografierte ich erst mal die Teufelskralle, die mir schon
oefters ueber den Weg gelaufen war. Ueber eine Bruecke ging es ueber den
Fluss, um in das etwas hoeher gelegene Tal zu gelangen. Laut der Wanderkarte
sollte ein Wanderweg die 150 HM hoeher fuehren, nur war keine Abzweigung
sichtbar. Also ging es auf dem Forstweg hoeher und das Tal entlang. Nach
einiger Zeit wurde der Forstweg steiniger und die Murmeltiere lauter. Alle 20
Minuten pfiffen die mit ihren Warnsignalen vor sich her. Beim dritten mal
bellte ich zurueck und schon war Ruhe.

Der Passo di Verva war bald erreicht und genauso gemuetlich wie es die
vllt. 400 - 500 HM hoch ging, ging’s jetzt auch runter. Seltsamerweise gab es
hierauf knapp unter 2300 HM immer noch sehr viel Schnee. So war auch ein
Teil der Strasse freigeschaufelt [oder gefraesst], bei der der Schnee links und
rechts davon noch gut ueber 1,5 Meter hoch war. Laut Karte sollte es auf dem
Weg nach Eita auch das Rifugio Falk geben, bei dem ich einkehren wollte, nur
zweigte kein Weg ab. Sehr seltsam, denn das Rif. sollte nur ein paar Meter ne-
ben der Strasse liegen. An einem wunderschoenen See vorbei fuehrte der Weg
steiler bergab. Dort ueberholten uns auch die Mountainbiker, die wir gestern
kennengelernt hatten. Sie wunderten sich, wie schnell wir vorankommen. Der
Abstieg nach Eita wurde mit einem herrlichen Ausblick auf Eita selbst, aber
auch auf andere kleine Doerfer die verstreut lagen, belohnt. Nach 3 Stunden
stand ich in Eita. 1,5 h frueher als im Via Alpina Fuehrer angegeben. Nur
existierte hier weder eine Einkehr- noch eine Unterkunftsmoeglichkeit. Also
nix wie weiter.
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Wie geplant wurde die naechste Etappe gleich drangehaengt, denn die
fehlende Unterkunft in Eita wurde schon in einem Kommentar auf der Via
Alpina Website erwaehnt. Weiter ging es rechts an Eita vorbei, dass aus einer
Kirche und vielen kleinen alten Haeusern besteht. Nach einem kurzen bergab
fuehrte wieder eine Forststrasse hoeher. Schon seit 2 Stunden machte ich mir
Sorgen um das Wetter. Es zog ordentlich zu und genau in die Richtung, in
die der Weg durch die Berge fuehrte, stand eine Suppe. Aber scheiss drauf.
Heute geht’s da oben drueber! —Umkehren kann man immer noch. Die ersten
300 HM waren schnell runtergerissen mit einer Pause dazwischen um 2 der
kleinen Semmeln vom Morgen zu verputzen. An Trinkwasser hatte ich auch
noch ueber 2 Liter. Die naechsten 300 HM waren auch schnell fertig. Zwar zog
sich der Wanderweg lange hin und ich brauchte ein paar Trinkpausen, aber
gut Ding will Weile haben.

Heraus kam ich bei einem schoenen See, an dessen Ufer ein paar Haeu-
schen standen. So ein kleines Huettchen moechte ich auch besitzen! Noch
einmal machte ich eine Pause von vllt. 20 Minuten. Immerhin geht es gleich
500 HM hoch auf 2750 HM, wo die Luft duenner wird und falls das Wetter um-
schlaegt, brauche ich auch noch Reserven. Nach den Huetten ging es gefuehlt
querfeld ein, da die Markierungen einfach schlecht gemacht wurden. Nach al-
len 50 Metern (ich lief noch auf der Ebene) musste ich stehen bleiben und
intensiv nach der naechsten Markierung suchen. [Mit Horsts Unterstuetzung
klappte die Markierungssuche auch noch schneller]. Von einem Wanderweg,
Trampelpfad o. ae. war hier nichts mehr zu sehen. Von weitem konnte ich
auch sehen, dass dort oben nicht gerade viel Schnee lag [, worin ich mich noch
taeuschen sollte]. Markierung um Markierung ging es hoeher. Einmal direkt
ueber einen Blockgletscher, bei dem sich wieder nicht das geringste Anzeichen
eines Weges zeigte, ein anderes Mal ueber Schnee. Bald standen Horst und
ich da wie 2 begossene Pudel.

Trotz intensiver Suche nach Markierungen fanden wir nichts. Also links
hoch. Die scheiss fehlenden Markierungen brachten mir [mich] auch schon
vorher zum Gruebeln als ich Kompass und Karte zur Hand nahm. Nach 50
HM an Aufstieg, der teils ueber ein Schneefeld verlief, sah ich dann endlich
eine Markierung - nur nicht in die Richtung, in die ich lief. Umkehren waere
aber nicht clever gewesen: Dann haette ich ein sehr grosses Schneefeld von
ein paar 100 Metern in einem kleinen Kessel ueberqueren muessen, in dem
sich vllt. ein kleiner Gletschersee darunter befand. Also quer abstechen. Die
Markierung war nach weiteren 20 Minuten und vielen Pausen erreicht. Ich
fuehlte mich sehr schlapp. Der Schnee und der fehlende Wanderweg zehrten
an meinen Kraeften. Den Markierungen folgend stieg ich immer wieder 2
Schritte hoch und rutschte einen zurueck. Die Schneise war sakrisch steil und
voll mit kleinem Geroellscheissdreck! Weitere 50 HM hoeher war dann endlich
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ein Weg sichtbar und nach 2 weiteren ”Buckeln” stand ich auf dem Passo di
Vermolera. Endlich geschafft! Ich war fix und fertig. Der Pass befand sich zwar
auf gleicher Hoehe wie das haessliche Stilfser Joch, jedoch war der Weg viel
beschwerlicher. Um auf dem Weg hier hoch mehr Kraft zu atmen, atmete ich
wegen der Hoehenluft bewusst tiefer ein. Man spuert ab 2500 HM deutlich,
dass etwas fehlt.

Nach 30 Minuten Pause in der Sonne und der Freude darueber, dass das
Wetter gehalten hat, ging es an den Abstieg. Von oben war es leichter, den
spaerlichen Markierungen zu folgen, da oft auch Steinmaennchen gebaut wur-
den. An passender Stelle baute auch ich wieder eines auf, um anderen Wande-
rern eine Hilfestellung zu geben. Bei geringstem Nebel hat man keine Chance,
den Weg zu finden. Ausser man ist der Wegewart... [Den es hier aber sicher
nicht gibt]. Ueber steile Kies und Dreckhalden, Fluesse und Wiesen ging es
400 HM bergab bis zu einer Huette, die an einem See stand. Da die Huette
offenstand und Stockbetten sowie Ofen und vieles mehr hatte, handelte es
sich dabei wohl um eine Schutzhuette. Eine viertel Stunde Pause goennte ich
mir bei der Huette, um die letzten 400 HM nach Malghera abzusteigen. Ueber
steile Wiesen kam der Weg bei einer Kaeserei heraus, die noch knapp ueber
2000 HM lag. 10 Minuten spaeter war ich endlich am Ziel: Rifugio Malghera.

Statt mir wieder 3 Bier hinter die Binde zu kippen um meinen Durst
zu loeschen, bestellte ich fuer Horst und mich 1,5 Liter Wasser und 2 Bier.
Das Wasser war im Nu weg, meine Anfangs voll gefuellte Trinkblase hatte
ich bei der Kaeserei komplett leergezutzelt. Das Bier trank ich dann auch
mit Genuss ohne es reinzuschuetten - zusammen mit einer Zigarette. [Schon
beim Schreiben und der Erinnerung an die Gefuehle die ich hatte bekomme
ich Lust auf ein Bier&eine Zigarette :-).] Vllt. ist es ja tatsaechlich so, dass
ich der versoffenste, rauchende Via Alpina Gaenger bin, wobei ich mich bisher
stark zurueckgehalten habe [Siehe Muenchen-Venedig]. Als Abendessen gab es
4 Gaenge und wir beide sind im Winterlager untergebracht. Es ist mittlerweile
auch 11 Uhr. Morgen fehlt mir wieder ein kleiner Ausschnitt der Wanderkarte
und im Fuehrer sind ueber 1500 HM auf und ab sowie ueber 8 h Gehzeit
angegeben. Aber ich glaube, dass da der Wurm drin ist.
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Teufelskralle

Eita - das Dorf ohne Unterkunft

Dort ging’s hoch. Wieder mal konnte man sich diesen Anblick nicht im
entferntesten aus dem Kartenlesen vorstellen.
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Das letzte Zeichen von Zivilisation bevor es richtig anstrengend wurde

Geschafft, endlich am Pass...

Irgendwo dort zwischendurch ging der Weg hoch.
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Der tief blaue See kurz vor’m Uebergang

... und wieder auf der anderen Seite runter
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3.31 Tag 31 - [Ueberschrift vergessen]

Freitag, 9.7.2010

Malghera ⇒ Alpe Salina ⇒ Rif. Schiazzera

Nach dem gestrigen Scheiss-Hatsch mit fehlenden Wegmarkierungen und
ohne erkennbare Wanderwege, ohne Einkehrmoeglichkeit und mit viel Schnee
ging es heute gemuetlicher zur Sache. Auf dem heutigen Weg hatte ich die
Idee, den Wegewart des gestrigen Hatsches selbst mal einen in seiner Form
markierten Weges bei Schnee gehen zu lassen. Sogar das Fuchskar hatte mit
dem ganzen Schnee bessere Markierungen als dieser Grampf.

Genauso wie Horst konnte ich auch nicht gut schlafen. Aber was soll’s.
Der Heutige Weg geht schliesslich etwas angenehmer (das hoffte ich). Um 7
Uhr stand ich auf. Da die gestrige Ankunft sehr spaet war, waren auch noch
ein paar Sachen dreckig. U. a. auch meine Zipperhose, die Gestern voll Dreck
stand. Deshalb haengte ich sie draussen in den Wind und ging schon bald
zum Fruehstueck. Das war wirklich enttaeuschend. Furz trockene Semmeln,
2 Sorten Marmelade und der Kaese, den es gestern zur Halbpension gab. Da
haette ich echt mehr erwartet. Der Preis, den ich dafuer bezahlte warum so
besser. 44e fuer viel Mineralwasser, Halbpension und 4 Bier. Der Halbpen-
sionpreis war dabei mit 35e veranschlagt. Das freute natuerlich auch meinen
Geldbeutel. 2 Semmeln mit Salami gab es sozusagen als Lunchpaket oben
drauf. Heisse Duschen gab es auch umsonst. Aber es war ja auch keine Huette
mehr sondern eher ein Gasthof.

Gegen halb 9 ging es los, also relativ spaet. Der Himmel war blau ohne
nur ein Woelkchen. Das kann ja noch heiter werden. Vorsichtshalber fuellte
ich meine Trinkblase schon mit den ganzen 3 Litern. Gestern abend nahm
ich mir auch noch eine 1/2 Liter Wasserflasche mit, um auf laengeren Touren
ohne Einkehrmoeglichkeit eine Art ”Notwasser” zu haben. Das ist mit der
Trinkblase um so wichtiger, da ich erst ein paar Schluecke vor dem Ende fest-
stellen kann, dass die Blase gleich leer werden wird. Die Via Alpina fuehrte
zuerst ueber einen schoenen Wanderweg, der von Anfang an mit Rifugio Schi-
azzera ausgeschildert war, dem heutigen Endziel. Da der heutige Weg auch
nicht ganz auf meiner Wanderkarte drauf ist, machte ich ein Foto von einer
Wanderkarte, die einen der vielen Deutschen gehoerte, die auch in Malghe-
ra uebernachteten. Bis zum Ende verlaeuft der Weg immer auf fast gleicher
Hoehe und schlaengelt sich entlang der Haenge. Der Weg bis zur ersten ”Ein-
kerbung” war schnell abgehatscht. Ueber einen sehr unwegsamen Pfad fuehrte
diese. Unwegsam deshalb, da ich Mountainbikern begegnete, die diesen Weg
wohl ihr Fahrrad geschoben haben. Fuer Wanderer ist dieser Weg kein Pro-
blem. Da heute der 31te Wandertag ist, bin ich ”stolz” auf mich, ein Montat
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unterwegs zu sein, ohne einen Kacktus in die Landschaft gepflanzt zu haben.
Anders erging es Horst. Der hatte wohl etwas Falsches zu sich genommen. Auf
den ersten paar hundert Metern hier her konnte ich auch immer auf die kleine
Kirche in Malghera zurueckblicken, die wohl so etwas wie eine Station einer
Wallfahrt darstellt. Diese wurde gestern auch noch mit einer Audio Anlage
ausgestattet. Ganz sicher, um darin eine Techno Party zu schmeissen. Dann
waere der Laden auch mal zu was gut und man wuerde nicht einschlafen....
Ueber eine Forststrasse ging es weiter. Auf dieser kam ich auch schneller vor-
an. Wieder mal machte ich die Entdeckung einer neuen Pflanze: Der Feuerlilie,
von der ca. 4 Stueck am Wegesrand standen. Jedenfalls hoffe ich, dass das die
Pflanze ist, weil ich ja nur ein Laie bin. Seit dem Fuehrer fuer Alpenblumen
und der Moeglichkeit, den Pflanzen Namen geben zu koennen, laufe ich auch
mit offeneren Augen durch die Natur.

Nach ein paar weiteren mehr oder weniger still gelegten Almen die sich
immer in Einkerbungen des Berges befanden, wurde der Weg auch wieder
zum kleinen Trampelpfad, nachdem eine kleine Strasse wieder etwas hoeher
fuehrte. Dort zog sich der Weg wieder 200 HM hoch, um ueber einen kleinen,
gerade noch mit Baeumen bepflanzten Huegel zu gehen. Bis zur Alpe Salina
verlief der Weg dann wieder auf fast gleicher Hoehe, was mich sehr erfreute.
Ich hatte nach dem gestrigen Hatsch keine Lust mehr auf viel Hoehenmeter.
Bei der Alpe Salina wurde nach 3-4 Stunden Gehzeit auch Rast gemacht.
Mein Ruecken meldete sich wieder. Vllt. ist er wegen dem hohen Rucksackge-
wicht doch etwas ueberlastet. Da sich aber selbst in diesen waermeren Gefilden
noch die Schneemassen tuermen, nehme ich meine Steigeisen weiter mit. Erst
in Gsteig, der Halbzeit, werde ich sie meinen Eltern mitgeben. Nach 1/2 Stun-
de Pause und dem Verzehren einer der beiden furz trockenen Semmeln ging es
weiter bergauf. Ein blauer Himmel ist ja schoen und gut, aber wenn man in
den Bergen bei der Baumgrenze den Packesel spielen darf, ist das nicht mehr
so schoen. So blieb ich unter fast jedem schattenspendenden Baum stehen.
Es ging naemlich steil bergauf. Nach weiteren 200 HM war der Uebergang
erreicht, bei dem auch 2 Mountainbiker sassen, die mit uns in Malghera ue-
bernachtet haben. Da stellt sich mir die Frage, wieso man sich den Weg mit
dem Mountainbike antut. Teilweise waren sehr lange Schiebestrecken drin.

Beim Uebergang ging es auch ueber 2 Wegweiser runter zum Rifugio. Ein-
mal ueber 2 h, der andere in 20 Minuten. Die Mountainbiker meinten dann,
dass es dort sehr steil runtergeht. Keine Ahnung was die damit genau sa-
gen wollten, aber ich bin doch ein Wanderer! Desto steiler der Abstieg, desto
schneller bin ich beim Bier! Nach 20 Minuten eines eigentlich meist nicht stei-
len Abstieges war ich schon bei der Huette. Ich hatte am Morgen noch vor,
gleich weiter abzusteigen, aber wegen meinem Ruecken wollte ich die 1600 HM
heute nicht mehr in Angriff nehmen. Genauer gesagt werde ich ueberhaupt
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nicht nach Tirano absteigen, weil ich nicht wuesste, was es mir bringen sollte,
in eine Grossstadt herunterzugehen, bloss um wieder teils auf dem teils glei-
chen Weg wieder hochzusteigen. Dann habe ich alle bisherigen Wanderpausen
und den Weg Muenchen-Meilerhuette reingeholt :-). Wird schon gut gehen.
Die Huette hier scheint fast das Gegenteil der gestrigen zu sein. Schon bei
der Ankunft bekamen wir einfach so ein paar Gebaecksachen, es ist auch eine
richtige Huette und die Leute hier versuchen auch auf Englisch zu kommuni-
zieren. 30e kostet hier die Halbpension und ich bin gespannt, wie gut die ist.
Ich vermute mal exzellent, da ich bereits kleine Apfelkuechlein probieren durf-
te. Auch sind die Wirtsleute viel freundlicher und haben meist ein Laecheln
im Gesicht. Ich geniesse dann mal noch die Abendsonne.

So. Das Abendessen liegt hinter mir und eine Horde von 42 Kindern, die
die Huette in die Hoelle verwandelten. Aber sie sind sicher selbst hochgelau-
fen. Eine Gondel gibt es hier nicht. Schon gestern war das Rifugio Malghera
mit einer Kindermeute vollgestopft. Die scheinen irgendwelche Kirchentage
zu haben. Beim Essen lernte ich auch ein Schwensch kennen. Ein Lebewesen,
halb Schwein, halb Mensch von sehr seltener Gattung. Das Essen war etwas
seltsam. Der erste Gang war ein Risotto. Dann gab es Zuchini mit Kaese, der
so eine harte Rinde hatte, dass das Messer auf dem Teller schepperte, als man
durch war. Dann noch einen Apfel und zum Finale einen koestlichen selbst
gemachten Kuchen. Mir fehlte irgendwo der Fleischfaktor, aber die Huette ist
immerhin auf ueber 2000 HM ohne Materiallift und die Wirtsleute sind end-
lich mal wieder supernett. Das Fruehstueck ist morgen auf 7 Uhr bestellt, weil
ich am Zielort noch einige Besorgungen zu erledigen habe: Etwas Essen fuer
unterwegs, Zahnpasta und vor allem einen funktionierenden Geldautomaten,
da der beim Stilfser Joch keine meiner Karten akzeptierte.

Die huebsche Feuerlilie
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Eigentlich ging es die ganze Zeit ueber solch schoen gemuetliche Wege

Die letzten paar HM Anstieg...

Huebsche Schueli, nicht war?
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Wuschl, der Wachhund fuer meine Sachen
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3.32 Tag 32 - Horst ade! Jetzt aber wirklich!

Donnerstag, 10.7.2010

Rif. Schiazzera ⇒ Gruem ⇒ San Romerio ⇒ Gestruepp [wirklich viel!] ⇒
Poschiavo ⇒ Selva

Die Nacht war die Hoelle auf Erden. Diese scheiss Kinder mit ihren scheiss
Betreuern haben erst um 3 Uhr Nacht endgueltig die Fresse gehalten. So et-
was habe ich selbst auf heftigsten Huettenabenden nicht erlebt. Die ganze
Zeit quatschten die und liefen herum! Am liebsten haette ich die vom Berg
geschmissen - zusammen mit ihren Betreuern!!! Der Morgen verlief dement-
sprechend zaeh. Um halb 7 standen wir auf. Zumindest jetzt hielten die Kin-
der dicht. Teilweise schliefen die draussen auf dem grossen Balkon. Um 7
Uhr war ich nach der Benutzung der ersten ”In die Hocke gehen fuer’s grosse
Geschaeft”-Toilette beim Fruehstueck. Leider war das nicht so herausragend:
Brot, Butter und Marmelade. Naja - besser als nichts. Von gestern habe ich
mir von der Halbpension noch einen Apfel eingesteckt, der zur Not unterwegs
auch herhalten kann. Nach dem Fruehstueck stampfte ich erst einmal mit mei-
nem soeben angezogenen, bedingt Steigeisen festen Schuhen auf dem Balkon
herum. Als ich dann kurz vor dem Abmarsch war, wuenschte ich den Kiddies
auf Deutsch noch einen schoenen guten Tag. Natuerlich in einer Lautstaerke,
dass es jeder auf dem Balkon hoeren konnte. Vom Wirt wurden wir persoen-
lich verabschiedet. Mit der Zeit lege ich sehr viel Wert darauf [dass mich der
Wirt persoenlich verabschiedet], wenn ich nur mit ein paar wenigen auf der
Huette bin.

Die ersten paar HM ging es ueber einen aus Steinen geschaffenen Weg her-
unter. Leider endete dieser schon nach wenigen Kehren auf einer Forststrasse,
an dessen Ende (also genau hier) auch Autos standen. Das ist wirklich eine
Schande. Und ich dachte schon, dass die Huette mit Eseln oder sonst wie be-
liefert wird :-(. So ist wohl auch der Kindergarten hochgekommen. Viel lief ich
nicht auf der Forststrasse. Nach ein paar Metern ging der Wanderweg weg,
zugewuchert von jeder Seite, sodass ich richtig im Blinden stapfen musste.
Das wirklich aergerliche waren aber die Brennnesseln, die meine Beine nicht
gerade erfreuten. Das Zeug scheint sich herauszuschwitzen, aber so richtig
erfreulich ist das nicht. Der Weg endete auch bald auf einer zugewucherten
Forststrasse, auf der schon wieder ein Auto stand. Tztztz. Da kamen wohl die
3 aelteren Menschen her, die mir kurz zuvor ueber den Weg liefen. Bald zeigte
sich auch auf diesem Weg ein Schild in Richtung San Romerio und ein anderes
weiter abwaerts nach Tirano. Genau hier trennten sich die Wege von Horst
und mir jetzt endgueltig. Kein Geschnarche mehr, wenn ich alleine auf einer
Huette bin, kein gemeinsames Tuba Konzert, kein gemeinsames Nachahmen
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eines roehrenden Hirschen zur Brunftzeit. Zumindest bis zur naechsten Tour
:-)

Der weitere Weg war so traurig wie der Abschied. Erst einmal mussten im-
mer wieder Geroellhalden gequert werden. Soweit kein Problem. Das kam erst
dann, als Baumstaemme querfeld ein immer wieder den Weg versperrten und
ich des oefteren entweder darunter durchkrabbelte, darueber hinweg stieg oder
einen anderen Weg aussen herum suchte. Dabei waren sowohl meine Arme, als
auch mein Innenschuh bald voll mit Dreck. Den Schuh leerte ich aus, die Arme
wusch ich mir mit dem Wasser aus dem ”Hahn” meiner mobilen Trinkblase.
Die Geroellhalden hatte ich bald hinter mir gelassen. Der Weg fuehrte jetzt
durch einen Waldteil, bei dem der Wald der Sonne die Kraft nahm und eine
wilde Wucherei ueber dem Wanderweg keine Chance hatte. Bald gelangte ich
in einer Art Vertiefung, in der ich mich wie im Kuehlschrank fuehlte. Herr-
lich! Unter mir befand sich sicher noch ein gefrorener Boden. Das waere der
perfekte Ort fuer mein Sommerhaeuschen mit Naturgegebener Klimaanlage
und wenn’s einmal zu kalt wird, gehe ich 20 Meter weiter :-). ”Pra Campo”
war wieder das erste Anzeichen von Zivilisation. Wieder mit ein paar von mir
so geliebten kleinen feinen Haeuschen. Unter ”Pra Campo” kam ich heraus
und ging ueber eine Kehre durch. Aus der feinen Swiss Topo Karte konnte
ich auch erkennen, dass es von dieser Haeuseransammlung nach oben weiter-
gehen musste - nur wo? Von Wegmarkierung zu Wegmarkierung hangelte ich
mich weiter durch. Allmaehlich nervt mich diese scheiss Markierungsarmut in
Italien!

Den heutigen Weg ohne den Abstieg nach Tirano fand ich auf der Via
Alpina Tafel, die an der Huette haengte. Tirano scheint mehr als Zustieg zur
Via-Alpina gedacht zu sein. Deshalb wuerde der Wanderweg auch wieder teils
auf gleicher Strecke nach oben fuehren. Wie auch immer ist dieser Weg doch
ziemlich doof zu gehen, doch schon bald wandelte sich die Markierungsarmut
in einen regelrechten Markierungswahn! Oft ganz frische, erst vor kurzem
erstellte Markierungen, bei denen sogar noch das Kreppklebeband klebte, be-
fanden sich alle paar Meter. Wo bin ich denn hier gelandet?!? Nach einiger
Zeit kam es mir dann: Ich duerfte die Grenze zur Schweiz ueberschritten ha-
ben! Das wirklich schoene an dem Wanderweg ist der Ausblick. Sowohl das
Tal, als auch die schneebdeckten Gipfel waren kilometerweit zu sehen. Bisher
war der Himmel immer noch komplett blau und die Vormittagssonne fing an,
herunter zu brennen. Ich freute mich schon richtig auf die heutige Zwischen-
einkehr, die ich die letzten Tage so sehr vermisste. Aber bis dahin waren es
noch 2 Stunden.

Kurz vor Gruem lief mir doch tatsaechlich ein anderer Wanderer ueber den
Weg. So wie dieser aussah, koennte der auch auf der Via Alpina laufen und
schon quatschten wir ein bisschen. Er ist ein Franzose, der aber auch Deutsch

170



3.32. TAG 32 - HORST ADE! JETZT ABER WIRKLICH!

und Englisch sprechen kann. Er ist vor 3 Wochen gestartet und will bis nach
Trieste laufen. Damit hat er in etwa genausoviel vor, wie ich. Nach 5 Minuten
ging die Reise weiter. Bald kam der Wanderweg in Gruem heraus, wo ich die
Strasse weiter herunter lief. Bei der ersten Kehre erwartete ich einen abzwei-
genden Wanderweg, doch nichts war. Fix! Ein Blick in die Karte verriet mir,
dass ich wohl etwas falsch gelaufen bin. Also wieder die Strasse wieder [immer
wieder!] hoch :-(. Tja. Da zweigte wirklich ein Weg ab. Nur war das nicht wirk-
lich ersichtlich. Schon bald konnte ich auch das vordere Zipfelchen des Sees
sehen, der im Tal herumgammelte. Letztendlich kam ich auf der Forststrasse
heraus, die bis nach San Romerio fuehrte. Immerhin mussten die Grattler ihr
Auto gut 50 HM weiter unten stehen lassen. Bei diesem Parkplatz fing auch
irgendein aelterer Italiener mit mir das Reden an. Ich weiss aber immer noch
nicht, was er wollte. Nach 20 Minuten ab dem Parkplatz kam ich dann end-
lich in San Romerio an in dem eine Kirche direkt an einem Abgrund talwaerts
stand. Ein paar Meter daneben das dazugehoerige Rifugio: Schatten, 1 Liter
Wasser und 1 Cola. So laesst es sich leben! Dann bekam ich auch noch den
Key zum W-LAN der Huette! So konnte ich gleich Anrufe taetigen, wobei der
zu meinem Opa der Wichtigste war. E-Mails checken musste ich auch noch
wegen dem Job nach diesem herumhatschen. Dann noch die GPS Daten hoch-
laden und noch den Liter Wasser sowie das Cola zu Ende austrinken. Davon
hatte ich mir etwas zuviel bestellt, sodass ich es mir regelrecht reindruecken
musste. Hunger hatte ich seltsamerweise nicht.

Nach einer Stunde Pause ging es an den Abstieg. Zuerst ging es auf gleicher
Hoehe etwas weiter, bis der Wegweiser nach Poschiavo mit einem Via Alpina
Symbol nach links unten zeigte. Dort ging es in vielen Serpentinen tiefer und
tiefer bis ich fast schlagartig wieder auf gleicher Hoehe bleibend weiter hatsch-
te. Heraus kam ich wieder mal auf einer Forststrasse, neben der ein paar Leute
Heu teils mit Laubblaesern sammelten!!! Jetzt haben diese scheiss Maschinen
auch schon in den Bergen Einzug gehalten. Etwas konfus fuehrte der weitere
Weg weiter. Poschiavo war nicht mehr angeschrieben. So folgte ich dem Schild
in die Richtung, die fuer mich am meisten Sinn zu ergeben schien. Desto laen-
ger ich den Weg lief, desto seltsamer kam er mir vor. Staendig zweigten kleine
Wege ab und immer konnte ich eine Markierung auf dem von mir gewaehlten
Weg finden. Nur gab es irgendwann keine Markierungen mehr. Toll. ich bin
hier mitten in irgendeinem Drecks Irrgarten gefangen. Deshalb hatte ich bald
keine Lust mehr darauf, da der Weg immer auf und ab fuehrte. Da ich nur
noch gute 50 HM von sichtbaren Feldern entfernt war, beschloss ich, einfach
querfeldein abzusteigen. Tatsaechlich kam ich schnell bei einem Feld heraus
und genoss es bald, auch auf einer weiteren Feldstrasse zu laufen.

Waehrend meines ueber 2-stuendigen Abstieges hat sich auch der Himmel
in das genaue Gegenteil verwandelt: Er war bewoelkt mit dunklen Wolken

171



KAPITEL 3. TAGEBUCH

und es war trotzdem noch heiss. Poschiavo erreichte ich auch schon bald und
fragte mich zuerst zu einer Bank durch. Leider hatte ich vergessen ,dass es
in der Schweiz nur Franken zum Abheben gibt. Das bringt mir natuerlich
auserhalb der Schweiz nichts :-(. Aber Hauptsache, irgendeine Form von Geld
ist mit dabei. In einem Drogeriemarkt kaufte ich dann noch Zahnpasta und
neues Duschgel. Die Dame an der Kasse gab mir den Tipp, dass evtl. am
Bahnhof das Geld gewechselt wird! Dort wollte ich sowieso hin. Der Himmel
grollte mittlerweile schon. Lange dauert es nicht mehr und es regnet! Mit den
ersten Regentropfen kam ich beim Bahnhof an und kaufte mir gleich einen
Multivitaminsaft und eine Cola. Dann setzte ich mich auf eine Bank, zog meine
Schuhe aus und machte erst einmal Pause. In San Romerio meinte der Wirt
auf meine Frage hin, dass man auch in Selva uebernachten kann. Das wuerde
genau auf meiner Etappe liegen und nur weitere 450 HM beanspruchen. Nach
dem Wechseln von 500 Franken in Euro ging es also weiter. So spare ich mir
beim morgigen Aufstieg von mehr als 1600 HM die 450 HM ein und koennte
einem Gewitter am Mittag davonlaufen.

Den Regenschutz von meinem Rucksack zog ich schon mal drueber. Auch
dieser Weg wich von dem von mir in der Karte markierten ab. Egal. Ich ge-
he nach den Wegweisern mit dem Via Alpina Schild. Schnell ging es in den
Wald, der mir wie geplant einen Schutz vor den ersten moeglichen Regentrop-
fen geben wird... und schon fing es an. Also rein in meine Kluft! Regenhose,
Regenjacke und fuer meine Kamera den Regenschutz. So ging es weiter hoch,
meist ueber einen steinigen Wanderweg. Ab und zu gab es Kreuzungen, bei
denen es anscheinend nach der Devise immer den steilsten Weg zu nehmen
hoeher ging. Bei der vorletzten Ueberschneidung mit einer Strassenkehre ging
ich noch einmal der Strasse entlang, die nach einer Kehre wieder auf den Wan-
derweg zurueckfuehrte. Das verschaffte mir neue Reserven fuer den ”kleinen”
Aufstieg. Einen Bach hatte ich auch noch zu ueberqueren, dessen Wasser [sich]
wohl wegen der Regenfaelle etwas anhaeufte. Die Hoffnung auf eine Bruecke
erfuellte sich und schon bald war ich auf der Hoehe des Dorfes Selva. Den Weg
folgend ging ich bei der ersten Abzweigung gerade aus. Die Karte wollte ich
auf offenem Gelaende nicht auspacken. Die Tannenbaeume gaben mir beim
Aufstieg im Wald viele trockene Stellen zum Verschnaufen und Karte schauen.
Bei dem einzigen Haeuschen in diese Richtung (das Haeuschen hielt ich fuer
die Unterkunft) sass ein Ehepaar, dass ich fragen konnte, wo die Unterkunft
sei. Die meinten, die Strasse zurueck und dann rechts. Zurueck? Ich fragte,
ob es ok sei, wenn ich direkt ueber das Feld gehen wuerde fuer den Fall, dass
sie die Besitzer sind. Ob sie’s waren, weiss ich nicht, aber ein paar Minuten
spaeter gelangte ich entlang der Luftlinie zum Gasthof in Selva.

Mittlerweile war ich pitsch nass und froh ueber das Matratzenlager und
vor allem die heisse Dusche. Letztere natuerlich kostenlos! Als ich den Wirt
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fragte, ob es eine Dusche gaebe meinte er nur, dass wir hier ja nicht im Urwald
sind :-). Ich finde es sehr interessant, dass alle Menschen, sobald man in die
Schweiz kommt, von der Italienischen Grenze auch Deutsch koennen. Nach
dem Duschen ging’s an das Waesche waschen in der Hoffnung, dass diese bis
morgen noch trocknet. Leider musste ich auch feststellen, dass ich vergessen
habe, den GPS Logger in meinem Handy zu aktivieren :-(. Ganz im Gegenteil
zu den Etappen mit Horst, gab es heute bis auf ein Bier nur Apfelschorle
und O-Saft Schorle auf der Huette. Das Abendessen war sehr gut. Erst ein
Salat, dann Cordon-Bleu mit Pommes. Die huebsche Bedienung war noch das
Sahnehaeubchen oben drauf ;-). So, ich bin kaputt und gehe jetzt ohne das
Schland-Spiel geschaut zu haben ins Bett. Es ist schon wieder nach 11 Uhr.

Wasserfall - im Hintergrund noch die Strasse, die direkt unter der Huette
endet.
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Um ein bisschen Kraxelei kam ich mal wieder nicht herum.

Die ”Klimaanlage”

Ueber solche Wegmarkierungen freute ich mich nach den letzten Tagen um
so mehr
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San Romerio

Das Maedel mit dem Laubblaeser

Der Punkt, an dem ich einfach den Berg heruntergelaufen bin ... schliesslich
war vor mir kein Wanderweg mehr zu erkennen
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Poschiavo

Direkt vor mir liegt die wasserdichte Unterkunft
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3.33 Tag 33 - Ein schoener Berg voll mit Grattler

Sonntag, 11.7.2010

Selva ⇒ Quadrach ⇒ Passo da Cancian ⇒ Rif. Cristina ⇒ Rif. Zoia

Ich glaube, gestern was vergessen zu haben niederzuschreiben. Das pas-
siert eigentlich oefters aber das ist mir doch wichtig: Ich hab den ganzen Tag
ueber nichts gegessen. Um das Geraffel hier gestern noch fertig zu schreiben,
hat mir der Wirt ein Zimmer im alten Trakt des Gebaeudes zu zeigen [wieder
mal nix gut Deutsch], in dem auch ein Tisch stand mit einer und der einzi-
gen Halbe Bier fuer heute und einer frisch erworbenen Schachtel Zigaretten
schrieb ich dann weiter und goennte mir zum Bier auch eine einzige Zigaret-
te. Der Schlaf war sehr erholsam. Keiner der 2 Franzosen die auch im Lager
schliefen, schnarchte. Um 7 Uhr stand ich auf. Schon eine gute Stunde vorher
weckte mich schon die Sonne. Das groebste Zeug war schnell im Rucksack
und ich erfreute mich wieder einer normalen Toilette. Zum Fruehstueck gab
es frisch gebackene Semmeln, Marmelade und Kaese sowie eine Schokomilch
fuer mich. Eine Kleinigkeit steckte ich mir als Zwischensnack ein. Kurz nach 8
Uhr hatschte ich dann endlich los. Da ich schon hier in Selva war, erwarteten
mich fuer heute auch nur 6 Stunden Marsch.

Zuerst musste ich gute 1100 HM hoch zu einem Pass. Der Weg dorthin war
auch gut ausgeschildert. Zuerst [zum zweiten mal] fuehrte eine Forststrasse in
gemuetlicher Steigung nach oben. Leider zweigte bald ein Wanderweg ab, der
ein riessen Stueck der Forststrasse ersparte - natuerlich mit dem Nachteil einer
groesseren Steigung. Da ich aber erst vor einer halben Stunde losgelaufen bin,
machte das reichlich wenig. Um diese Uhrzeit war es auch noch relativ kuehl.
Der Weg kam bald wieder auf einer Forststrasse heraus und bei Quadrada
waren schnell die ersten 400 HM geschafft. Das ging ja schon mal ganz schnell.
In aehnlichem Tempo ging es weiter. Die Baumgrenze hatte ich auch schnell
erreicht. Dann fing es an, zaeher zu laufen. Am Weg aenderte sich nichts, aber
der Rucksack kam mir heute unglaublich schwer vor. Die Strasse endete bei
der Alpe Cancian, bei der mich schon wieder die Kuehe doof anschauten. Ab
jetzt ging ein Wanderweg weiter, der sich die restlichen 350 HM durch eine
von Gras zersetzte Steinlandschaft schlaengelte.

Den ”Passo de Cancian” erreichte ich dann ueber eine Bruecke und machte
eine Pause. Gestern fuellte ich noch Aquafrizzante in meine 0,5 Liter Flasche,
die ich jetzt genuesslich leerte. Von hier oben hatte man noch einen schoe-
nen Ausblick auf die schneebedeckten Gipfel. Nach ein paar Minuten musste
ich dann weiter. Es fehlten noch 150 HM zum Passo di Campagneda, die
auch ueber einen Fluss fuehrten der keine Moeglichkeit bot, trockenen Schu-
hes ueberquert zu werden. Also nahm ich etwas Anlauf, sprang erst auf ein
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Unterwasser gelegenes und erhoehtes Kiesbett und kam mit dem naechsten
Sprung an’s andere ”Ufer”. Die Italiener scheinen auch ein Haendchen dafuer
zu haben, Wanderwege ohne sichtbare Pfade anzulegen. Genau ab dem Pass
den ich zuvor ueberquerte, welcher auch einen Grenzpunkt darstellt, war kein
Wanderweg mehr sichtbar. Gelbe Dreiecke schienen aber die richtige Weg-
markierung zu sein, da ich dazwischen immer wieder rot-weisse Markierungen
sehen konnte. Auf dem Pass stand ein Durchgangsboden, von dem ich nicht
einmal weiss, ob ich ihn durchquert hab. Eher nicht, denn der Weg ging links
daran vorbei. Nach einem Blick zurueck stieg ich hinein in den naechsten
”Talbereich”.

Der erste Weg fuehrte ueber ein paar kleine Schneefelder herunter, in de-
nen sich noch frische Spuren befanden. Ganz alleine war ich hier oben auch
nicht mehr hier und da sah ich schon andere Wandersleute. Nach 100 Hoe-
henmetern des Abstieges, teils ueber Geroellhalden, war die Schneehoehe auch
ueberwunden und es fuehrte sogar ein gut sichtbarer Trampelpfad weiter her-
unter. Vorbei an kleinen Seen, von denen es auch schon auf der anderen Seite
viele gab, gelangte ich tiefer und tiefer bis ich mich wunderte, warum hier
ploetzlich so viele seltsame Grattler herumliefen. Ein Blick in die Karte zeigte
mir auch hier die Antwort auf: Grattlerstationen. So eine Scheisse! Das Ganze
wurde immer schlimmer. Ganze Grattlerhorden zogen hier herum. Ich acker
mich hier hoch und Die fahren mit dem Auto? So ein Mist. Ab der naechs-
ten Abzweigung fuehrte der Weg immer leicht bergauf und bergab verlaufend
zum Rif. Cristina. Dort traute ich meinen Augen nicht. Der ganze Bereich
war voll mit kleinen Steinhuetten, die wohl als Ferienunterkunft herhalten
sollen. Als ob das nicht reichte, liefen hier wirklich ueberall Grattler herum,
wenn sie nicht in der Sonne brutzelten. Wieso musste ich nur am Wochenende
hier hochkommen? Das hier ist so ein schoenes Gebiet, wenn man nur seine
Ruhe haette. Alles erschien ueberfuellt zu sein und mich der erhofften Idylle
zu berauben, die ich hier unter der Woche sicher vorgefunden haette. Muss
man wirklich eine Autobahn [Mit Autobahn meine ich dieses Mal wirklich
eine Strasse!] fuer jeden bis vor die Huette bauen?

Beim Rif. Cristina kehrte ich ein. 1 Liter Wasser, wobei 1/2 Liter in meine
Vorratsflasche floss und eine Dose Orangenlimo, wobei ich eigentlich O-Saft
wollte. Wieder mal konnte kein Schwein Englisch auf der Huette. Draussen
schuettete ich mir das Zeug rein, ass meinen mitgenommenen Vorrat von
heute morgen und versuchte die Grattler auszublenden um die fantastische
Aussicht zu geniesen. Ich stellte mir vor, wie der Via-Alpinist von gestern die
Rohe genoss, da er von Do. auf Fr. in dieser Huette war. Doch ich musste noch
weiter zum Rifugio Zoia. Nach fast einer Stunde Pause und lauter Grattlern
um mich herum, denen das Wasser nach den 100 HM Anstieg herunterlief
- oft ohne Rucksack - ging ich weiter. Ein bisschen auf einer Forststrasse,
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ein bisschen auf einem Wanderweg kam ich bald wieder an Ferienhaeuschen
heraus. Ja so ein Scheiss! Schnell weg. Die letzte viertel Stunde fuehrte ueber
einen steinigen Weg herunter, vorbei an steilen Felshaengen und an Leuten,
die diese hochkletterten. Dann kam ich schon beim Rif. Zoia an und hatte
damit die Etappe beendet. Die letzte Stunde hatte ich Lust, die ganze Tour
einfach hin zu schmeissen. Ich bin der Hoffnung, dass sich das ganze bald
wieder aendert. Bald bin ich ja auch wieder in der Schweiz in der es bisher
immer schoen war.

Erst mal schuettete ich mir eine Dose Cola rein und buchte eine Unterkunft
fuer 45e inkl. Halbpension.l Das ist auch sehr teuer, aber mit Verhandeln
geht hier nicht viel. Auch hier spricht kein Schwein Englisch oder Deutsch.
Allgemein ist es verwunderlich, dass ich hier von keinem Touristen ein Wort
Deutsch hoere, oder Englisch oder irgendeine andere Sprache. Das hier scheint
wohl auch nicht fuer Auslaender gedacht zu sein. Das urspruenglich als Ca-
mere gebuchte Zimmer, von dem ich ausging, dass es ein wirkliches Zimmer
ist, stellte sich als Matratzenlager heraus. Ich musste sogar umziehen, weil die
mich nachtraeglich zu 3 anderen Wanderern in ein anderes Lager steckten.
Vermutlich um die Dusche nicht putzen zu muessen. Aber so ein Irrtum kann
ja mal passieren. Immerhin sind die 3 anderen Deutsche. Ein Vater mit sei-
nen 2 Toechtern. Ich bekomme allmaehlich das Gefuehl, dass nicht italienisch
Sprechende die Einzigen sind, die sich in den Bergen etwas mehr als 300 HM
bewegen [Die 3 waren auch seit Tagen zu Fuss unterwegs]. Wenigstens nach
18 Uhr wird es hier etwas ruhiger, weil die Grattler noch alle den Bus oder
sonst was erwischen muessen.

Die HP war wieder mal etwas enttaeuschend. Gemuesesuppe, Zuchini mit
Fleisch und Apfelkuchen. Da werde ich morgen ganz schoen hungern duerfen!!!
Rabatt fuer AV Mitglieder gibt es hier auch nicht, weil der CAI diese Huette
(besser gesagt den Gasthof) verkauft hat :-(. Jetzt schaue ich hier doch noch
das Endspiel Holland gegen Spanien an, weil direkt vor mir der Fernseher
platziert wurde.
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Ab diesem Haeuschen ging’s nur noch ueber Wanderwege weiter

So ein seltsamer Grattlerbogen fuer die, die auch mit dem Auto weit hoch
fahren

Auf der anderen Seite sah’s doch etwas anders aus
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Rif. Cristina

Die Skipiste

Wunderschoenes Abendrot
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3.34 Tag 34 - Auftanken der Nervenzellen

Donnerstag, 12.7.2010

Rif. Zoia ⇒ Alpe Musella ⇒ Alpe Campolungo ⇒ Malga Rundai ⇒ Il
Barchetto ⇒ Chiareggio (San Anna)

Diese Nacht stuermte es zusammen mit Donner und Blitz. In der Nacht
schloss ich deshalb das Fenster um etwas mehr Ruhe zu haben, aber das viele
kleine Haemmern der Tropfen auf dem Dach direkt ueber mir verursachte
den Hauptlaerm. Alle anderen der 3 Mitbewohner schienen damit aber kein
Problem zu haben. Der Vater schnarchte ab und zu ein bisschen und eine
Tochter redete irgendein unverstaendliches Zeug im Schlaf :-). Als der Regen
aufhoerte, riss ich das Fenster wieder auf, da es im Zimmer schon wieder hohe
Temperaturen erreicht hat. Kurz danach schlief ich endlich ein.

Der Wecker bimmelte um 7:15 Uhr, da die anderen 3 nicht zu frueh raus
wollten. Die Sachen waren schnell gepackt, die Zaehne schnell geputzt und
schon ging es runter zum Fruehstueck. Was mich dort erwartete, grenzte kurz
vor einer bodenlosen Frechheit. Zuerst wurde mir bei der Bestellung einer
heissen Schokolade ein heisser, zaehfluessiger Schokoladensirup serviert. Da-
mit konnte ich noch gut leben. Vermutlich war die Bedienung noch nicht lange
im Geschaeft. Das Problem loeste ich mit der Bestellung von Milch, die ich
mit dem Sirup vermischte und auch fuer die Cornflakes verwendete. Was mich
richtig stutzig machte, war das Fehlen von Brot. Die Bedienung meinte, dass
das alle sei. Aber wieso haben dann die Italiener am anderen Tisch Brot?!?
Wurst hatten diese auch. Fuer mich soll es nur Marmelade und abgepackten
Zwieback geben?!? Allmaehlich reicht es mir mit den italienischen Huetten.
Aber eine Huette ist das hier ja auch nicht wegen der Autobahnanbindung
10 Meter weiter unten. So ass ich noch eine weitere Schuessel Cornflakes und
zahlte. Ein 0,66 Liter Bier kostet hier 5e ! Aber das kenne ich schon von
italienischen Huetten. Dafuer ist das Mineralwasser sehr billig. Nach der Ver-
abschiedung von den 3 Deutschen haute ich dann ab. Mit diesem Zeitpunkt
aenderte sich alles zum Positiven.

Erst einmal ging ich ein paar Meter runter, um den Staudamm zu ueber-
queren. Zur Alpe Musella zeigte der Wegweiser dann nach links die Strasse
herunter, statt wie in meiner Karte markiert nach oben. Egal. Ich gehe den
oberen Weg. 2 weitere Wanderer schepperten vor mir den Weg hoch. Nach ei-
niger Zeit fragte ich vorsichtshalber nach, ob dieser Weg auch zur Alpe Musella
fuehren wuerde. Auf Englisch (Ja, jeder kann Englisch bis auf die Huetten-
leute!) bestaetigte mir das einer. Die beiden Herren ueberholte ich kurz nach
einem weiteren Gespraech noch schnell und spurtete nach dem anfaenglichen
250 HM Anstieg jetzt auf fast ebenem Wegverlauf weiter. Die Alpe Musella
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konnte ich schon laengere Zeit links unter mir sehen, nur der Weg schien nicht
abzuzweigen. Dann endlich kam ein Wegschild und ging ca. 20 HM unter dem
Weg von dem ich gekommen bin wieder zurueck. Ja Fix! Koennen die nicht
vorher einen Wegweiser hinstellen? So haette ich mir mit dem Queren einer
buckeligen Wiese gut 10 Minuten gespart! Das Rifugio Carate war auch in
einem kleinen Joch sichtbar, dass 400 HM ueber mir in einer steinigen Natur
stand. Das ist doch eine Huette - nicht wie Rifugio Zoia! Die Alpe Muselle er-
reichte ich relativ schnell, genauso wie das 5 Minuten entfernte Rifugio Mitta.
Dort nutzte ich die Gelegenheit und kaufte mir ein kleines Wasser. Den Preis
verstand ich nicht, weshalb ich ihr einfach einen 20e Schein gab. Mit dem
Rueckgeld kostete das Wasser dann nur 50 Cent, die ich auf 1e aufstockte.
Ja. Wasser ist hier wirklich billig. Seit ich mehr Mineralwasser trinke, meine
ich weniger Probleme mit meiner Wade zu haben. Vllt. liegt es an erhoehten
Mineralstoffen im Vergleich zu den Bieraminen im Bier!!! Nach dem schnellen
Wegschlucken des Wassers ging es kurz steil bergab bis ich auf ein schoenes
freies Gelaende stapfte. Zu meinem Erfreuen war seit Beginn der Etappe mit
Ausnahme der fruehstueckenden Italiener kein Grattler zu sehen. Ich genoss
die Ruhe und die Grattlerfreien Wege. Genau das brauchte ich nach den vie-
len Griffen in’s Klo [Da klebt eine tote Fliege im Tagebuch]. Da konnte das
super Cordon Bleu auch nichts mehr aufholen. Mir fehlen wirklich die Worte,
wie entspannend das war. Ein huebscher grosser Fluss schlaengelte sich auch
durch die Wiese, von dem ich ein paar Ausleger ueber kleine Stege ueberquer-
te und den Fluss anschliessend ueber eine grosse Bruecke. Wieder im Wald
bzw. dem, was man auf 2000 HM als Wald bezeichnen darf, ging der Weg
wieder hoeher.

Dann hoerte ich viel Gebloecke. Sehr viel. Und das schien auch schnell
naeher zu kommen! Uebrigens hat ein Hund bei der Schiazzerahuette 3x vor
die Tuer gekotzt. Der schien wohl den ”Aufstieg” nicht verkraftet zu haben.
Das Gebloecke nahm so schnell zu, dass ich schon Angst hatte, gleich von ei-
ner Horde Schafe oder Boecke ueberrannt zu werden. Zu meiner Erleichterung
waren es dann doch nur ein paar Ziegen, Boecke oder was auch immer das
war. Diese wurden von 2 Frauen vorangetrieben. Ich fuehlte mich 50 Jahre
zurueckversetzt. Seit dem Damm sah ich naemlich keine STrasse mehr. Nur
kleine altmodische Haeuser, huebsche Wanderwege, viel Natur und nur eine
Sache, die mich verwundern liess: Neue Wegmarkierungen! Bin ich schon wie-
der in der Schweiz?!? Nein, hier her scheint sich vllt. ein schweizer Wegewart
verlaufen zu haben! Die Frage der Fragen ist nur: Was bringen frische Weg-
markierungen, wenn der Weg an sich gut sichtbar ist? Der weitere Weg war
nicht mehr so erfreulich. Ich kam genau auf dem Brunshuegel heraus, den
ich schon gestern zum Kotzen fand. Oben eine Liftstation, allerdings ohne
Betrieb und in dem Hang eine Schneise fuer eine Abfahrt. Sieht jetzt pott
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haesslich aus, aber wenn ich im Winter hier waere, wuerde ich mich sicherlich
darueber freuen. Da treffen 2 Welten aufeinander, die sich nicht vereinen las-
sen: Naturfreundliches Wandern und Skifahren mit Liften. Auch ich geniese
es ab und zu mit dem Lift und 2 Brettern unter den Fuessen hochgegondelt
zu werden :-). Ueber einen Fahrtweg lief ich erst einmal die Piste hoch, bis es
wieder in ein kleines Waldstueck ging in dem ich fuer 30 Meter kurz den Weg
verloren hatte. Stichwort zugewuchert trifft es wieder mal perfekt. Bald kam
ich wieder auf der Piste heraus und lief weiter hoch. Gemaess des schriftlichen
Via Alpina Guides aber ueber den ”Passo Campolungo”, abweichend von dem
GPS Datensatz der Via Alpina Seite (Immer vorausgesetzt, dass ich den Weg
richtig markiert hab! [In der Karte]).

Von dem Pass aus nahm ich zum X-ten Mal Abschied von der Richtung,
aus der ich gekommen war. Von hier oben konnte ich den Stausee (haesslich!!!)
den Grattlerschuppen Zoia und auch die Scharte sehen, ueber die ich hier
reingekommen war. Jedenfalls die, die ich dafuer hielt. Vom Pass ging es -
wieder mal ueber einen sichtbaren Fahrtweg - etwas runter. Hunger hatte
ich schon seit geraumer Zeit und in 100 Meter Entfernung schien ich Baenke
und Sonnenschirme zu sehen. Da gibt es sicher etwas! So war es auch. Dort
wurde ich auch herzlich willkommen geheisen. Ein freundliches Laecheln und
schon hatte ich Mineralwasser, Cola und ein Gulasch bestellt. Sozusagen mein
Fruehstueck. Nach einiger Zeit wurde mir das Gulasch auch geliefert mit 2
verschiedenen Fleischsorten je separat. Die Wirtin beschrieb das erste mit
ihren nach oben zeigenden Zeigefingern an der Stirn, fuer das zweite wusste
sie nichts. Ich machte dann ein Schwein nach, woraufhin sie muhte :-). Dazu
gab es Kartoffeln. Wieder tankte ich meine Nervenzellen durch das Verspeisen
dieses koestlichen Mahls auf und der Freundlichkeit, die mir entgegengebracht
wurde. 9e hat das Gulasch gekostet. Ich hab nur keine Ahnung, wie ich das
in der Schweiz mal spontan machen soll, da dort ja alles so teuer ist. Ganz
aufessen konnte ich diese ordentliche Fleischladung aber nicht. So vollgestopft
musste ich jetzt weiter, was mir nicht gerade leicht fiel. Den Weg rechts entlang
des kleinen ”Lago Palu” suchte ich vergeblich, weshalb ich dann doch einfach
links entlang vorbei lief. Dort tummelten sich auch wieder ein paar Grattler,
aber nicht viele, weshalb mich das nicht sonderlich stoerte. Immerhin schienen
die ein gutes Stueck hochgelaufen zu sein. Beim gemaechlichen Abstieg nach Il
Barchetto begegnete ich noch einem aelteren Ehepaar, wobei der Mann sicher
schon 70 war. Beide quaelten sich regelrecht hier hoch. Ich hoffe, dass ich in
diesem Alter auch noch die Laune habe, das zu machen. Respekt fuer die
Beiden! Der Beschilderung nach Ciareggio folgte ich von nun an eigentlich die
ganze Zeit. In schnellem Tempo kam ich voran, wobei ich wegen dem Unwetter
diese Nacht desoefteren auf Wurzeln ausrutschte.

Ich habe mittlerweile das Gefuehl, dass ich herumspringen kann wie ich
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will. Ob ich ausrutsche oder umknicke: Mein Koerper reagiert voll automa-
tisch. Der Weg fuehrte mich weiter und weiter ins Tal von Ciareggio hinein,
von dem ich aus Morgen ueber ein Joch o. ae. ins naechste Tal komme. Beson-
ders schoen war die Wegstrecke, bei der der Wanderweg entlang von Wiesen
an beiden Seiten von aufgeschichteten Steinmauern berandet war. Weiter im
Wald und noch ein bisschen Auf und Ab kam ich letztendlich ueber eine Forst-
strasse auf eine geteerte Fahrtstrasse und darueber nach Ciareggio. Mir faellt
gerade ein, dass ich keine Murmeltiere gehoert habe! Vllt. ist hier am Wo-
chenende einfach zuviel los. Von dem Vater mit den 2 Toechtern im Rif. Zoia
bekam ich den Tipp, dass eine Uebernachtung in San Anna nur 15e kostet
und es im Dorf auch gute Pizzen gibt. Perfekt! Auf das Glueckspiel mit der
Halbpension hatte ich sowieso keine Lust mehr. Als Schlafgelegenheit bekam
ich ein schlichtes Zimmer mit 2 Betten. Dusche war draussen. Perfekt fuer
diesen Preis.

Zum Essen wurde mir die Pizzeria ”Ai Portoni” empfohlen, bei der es
ab 19 Uhr etwas zu Essen gab. Dazu noch 3/4 Liter Wein und der Abend
war inkl. Abendgewitter perfekt. Das interessante an Italien ist, dass jede
Pizza anders, aber so gut wie alle hervorragend schmecken. Zum Zeitvertreib
spielte ich auch an einem gruenen blaetterfressenden und scheissenden Wurm.
So langsam er sich beim Fressen bewegt, um so schneller greift er an, wenn
man ihn mit dem Kulli etwas anmalt. Interessanterweise futterte er bei einem
angefressenen Blatt erst dann trotz vieler Umrundungen weiter, als ich ihn
ueber eine Bluete wieder auf das selbe Blatt umleitete. Das Viech scheint auch
nichts zu sehen. Jetzt versteckt es sich hinter einer abgefallenen Bluete, die
auf dem Tisch liegt. Die Pizza war uebrigens etwas klein fuer meinen Magen,
dafuer aber wie schon erwaehnt, hervorragend!

Um mich weiter zu motivieren, die Via Alpina weiter zu gehen habe ich mir
statt der 1/4 geschafften Strecken auch die 1/3 geschafften Strecken einfallen
lassen. In 5 Tagen waere das naemlich schon der Fall! [Zu diesem Zeitpunkt
wusste ich nicht, dass die Wanderung gar nicht mehr so lange dauern wird]
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Die Huette (besser gesagt das Hotel), zu der ich nie wieder zurueck will!

Zu meinem Erfreuen musste ich dort nicht hoch

Die ganzen Ziegen
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Das ”Aufbauessen”

Der Weg zwischen den Steinmauern
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Die Kirche San Anna mit der Bar San Anna dahinter

Die Raupe
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3.35 Tag 35 - Schnee!!!

Dienstag, 13.7.2010

Chiareggio ⇒ Passo del Muretto ⇒ Maloja (Sporthotel)

Gemuetlich war der Tag heute. Trotz 3/4 Liter Wein bemerkte ich in der
Frueh nichts davon [also vom Kater]. Kurz vor halb 7 stand ich schon auf. Das
Packeln und sonstige Zeug war schnell erledigt, sodass ich um Punkt 7 wie
bestellt unten beim Fruehstueck war. Einen Cappuchino gab es und irgendein
abgepacktes Zeug, was fuer 15e ganz ok war. Da kann ich echt nicht meckern.
Ob aber das Fruehstueck mit bei den 15e dabei war oder nicht, weiss ich
nicht. 10e habe ich mehr bezahlt fuer diverse Getraenke von Gestern, was
sehr wenig ist. Diese Unterkunft ist einfach ein Geheimtipp, wenn man noch
eine Kleinigkeit zum Essen mit dabei hat. Verabschiedet wurde ich von der
freundlichen Dame, die mir gestern schon den guten Tipp mit der Pizzeria
gab.

Der Weg versprach heute auch gemuetlich nach oben zu fuehren. Ich nahm
mir vor, ohne nennenswerte Pause (also alles ausser Trinkpausen) und ohne
ausser Atem zu kommen, nach oben zu steigen. Ueber eine steinige Fahrstrasse
ging es vorerst die meiste Zeit nach oben. Viele Kehren hatte ich zu schaffen,
wobei ich immer auf den mit Gletschern bedeckten Monte Disgrazia zurueck-
blickte. Zwar gab es immer wieder kleine Trampelpfade, die den Umweg ueber
die Serpentinen mit geringer Steigung abkuerzten, aber ich blieb meistens auf
der Strasse. Ein Polizeiauto tuckerte ploetzlich an mir vorbei. Irgendwie schi-
en das aber nicht fuer diese Strasse geschaffen zu sein. Ich wuerde hier nur
mit einem Bulldog hochfahren wollen. Bei einer Wasserrinne hoerte ich das
Auto heftig aufschlagen. Aber was soll’s. Ist ja nicht mein Auto [und sicher
auch nicht das Auto des Polizisten :-)]. Gemuetlich hatschte ich vor mir hin,
immer bergauf, bis ich auf den Pass blicken konnte. Der liegt nur auf 2550
HM und ist immer noch voll Schnee! Ja so eine Scheisse! Hoffentlich ist da
noch ab und zu ein Wanderweg sichtbar. Immerhin verlief lt. Karte kein Fluss
von dem Pass runter, was mich schon mal wg. der Einbruchgefahr beruhigte.

Naeher und hoeher kam ich dem Pass, ueber ein paar kleine, vom gest-
rigen Regen und der fehlenden Sonneneinstrahlung noch hartem Schnee, bis
ich nur noch fuer ein paar 100 Meter weiss sah ohne irgendwo einen Wan-
derweg entdecken zu koennen. Entweder quaelte ich mich jetzt gute 100 HM
ueber den harten Schnee hoch, wozu ich Tritte schlagen muesste und wieder
etwas zurueckrutschen wuerde, oder ich ziehe jetzt einfach meine Steigeisen
an. Wozu hab ich die denn sonst dabei? :-). Das Anziehen war bei diesem
herrlichen Wetter und einem grossen Stein in der Naehe ein Kinderspiel. So
stapfte ich sicheren Trittes hoeher und hoeher. Ohne Steigeisen waere das
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sicherlich auch moeglich gewesen, es waere aber zu einer Tortur geworden.
Schon bald konnte ich wieder einen Weg erkennen und ging rueber zu diesem
durch Blockgestein fuehrenden Pfad. Die Steigeisen packte ich auch wieder
ein, weil jetzt kein nennenswerter Aufstieg mehr ueber Schnee anstand. Nur
in der Sache taeuschte ich mich: Der Aufstieg war sicher nicht mehr steil,
dafuer aber das ca. 30 Meter breite Stueck, dass ich auf einem Feld querte
[Schneefeld]. Nach 25 Metern herunterschlittern [wenn ich ausgerutscht waere]
warteten ein paar Feldbrocken nur auf meinen Aufschlag :-(. Natuerlich ging
alles gut und weitere 50 Meter ueber Schnee, die wg. staendigen Wegrutschen
viel Kraft kosteten.

Dann kam ich beim Passo del Muretto an und meine Befuerchtungen be-
wahrheiteten sich. Hier war mind. genausoviel Schnee und es ging erst einmal
sehr steil runter. Erst ueber ein bisschen Schotter, dann ueber Schnee, wobei
ich zuerst keine Markierungen sehen konnte. Tief rammte ich meine Seiten
der Schuhe in den Schnee, den ich zick-zack foermig herunterstieg bis ich end-
lich wieder auf Stein gelangte. [Das ganze dauerte lange Zeit und die erste
Zeit musste ich befuerchten, auf dem harten Schnee auszurutschen und viele
HM herunterzuschlittern und auf dem darunterliegenden Stein aufzuschla-
gen.] Jetzt machte ich auch Pause. Mein Magen knurrte nach dem spaerlichen
Fruehstueck ordentlich und ich verputzte noch ein paar Reste: Das Knaecke-
brot und eine Dose Wurst, die ich seit 3 Wochen herumschleppe. Einen halben
Liter spritziges Mineralwasser nahm ich auch noch mit hoch, der super zum
Essen passte.

Dann musste ich weiter. Hier oben war es doch etwas frisch. Den weiteren
Weg musste ich wohl oder uebel ueber den Schnee nehmen. Von Markierun-
gen und einem Wanderweg war nichts mehr zu sehen. Hinzu kam, dass sich
unter den Schneemassen ein reissender Fluss befand. In der Naehe von den
Steinen lief und rutschte ich so weiter runter, den Fluss gut im Auge behal-
tend, wenn er sich einmal wieder blicken liess. Bald hoerte der Schnee auch
endlich auf. Irgendwas schien das Gestein an sich zu haben, weshalb es knapp
ueber 2000 zu dieser Jahreszeit immer noch Schnee gab. Immerhin hatte ich
beim Abstieg Hilfe durch Fussspuren von 2 anderen Wanderern, die sich jetzt
an meinen Spuren auf der anderen [Seite] orientieren koennen. Ein perfektes
Zusammenspiel.

Eine kleine Huerde hate ich noch zu ueberwinden: Einen kleinen Steg ue-
ber den 5 Meter tiefer gelegenen Fluss, wobei der Steg nur auf einer Seite mit
einem Seil gesichert war. Ein paar Sekunden stand ich davor und ueberlegte,
bis ich das machte, was mir schon beim Abstieg geholfen hat: Hirn ausschalten
und einfach weiter. Um mich weiter abzulenken, sagte ich vor mir ”Schritt,
Schritt, Schritt ...” hin. Meine Hoehenangst bei einem solchen Schmarrn ist
echt nicht zu gebrauchen. Ueber einen huebschen Wanderweg, der etwas rauf
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und runter lief kam ich dann fast beim See an. Vorher musste ich aber an ei-
nem Elektrozaun vorbei. Dass es ein Elektrozaun war, spuerte ich durch einen
heftigen Schlag an meinem linken Arm, denn der Wanderstock beruehrte an-
scheinend den Zaun. Fix tut das weh! Da sind sicher ueber 100 Volt drauf. Den
”Zaun” riss ich auch mit, weshalb ich zur benachbarten Alm ging. Ein dort
Arbeitender stellte dann den Zaun ab und ich richtete wieder alles, nachdem
ich sicher stellte, dass wirklich kein Saft mehr drauf war. Beim See ”Laegh da
Cavloc” kehrte ich dann auch ein um meine Schocktherapie zu ueberwinden
[Den ”Schock” von dem Elektrozaun]. Der Nerv in meinem Ellbogen tat mir
noch 5 Minuten danach weg! Eine kleine Cola und ein Stueck Johannisbeer-
kuchen goennte ich mir. Ab jetzt faengt auch das Sparen an. Die naechsten 3
Wochen werde ich fast nur in der Schweiz herumhatschen! Nach dem kurzen
Imbiss ging es ueber eine Forststrasse weiter bergab, wobei ich schon Maloja
sehen konnte. Eigentlich schon seit dem Pass, wie mir erst spaeter klar wurde.
Nach einer Bruecke und einem kleinen weiteren Wanderweg war ich im Nu
auch in Maloja.

Jetzt begann die Suche nach einer Unterkunft. Das erste Angebot waren
55 Franken, dass Schweizer Haus wollte 120! Das wird schwierig. Also wieder
zum 55 Franken Angebot. Dort stellte es sich heraus, dass ich 2x55 Franken
zahlen muesste, weil es dort nur Doppelzimmer gab. Also weiter. Da muss
sich doch etwas billigeres finden lassen! Bei der Post empfahlen mir 2 Frauen
das Sporthotel, bei dem ich dann ein Zimmer fuer 55 Franken bekam. Wieder
einmal direkt unter dem Dach im 3-ten Stock. Ich glaube die Leute finden
es lustig, vollbepackte Wanderer ein paar Treppen hochzujagen! Internet gab
es fuer weitere 5 Franken, von dem ich heute eifrig Nutzen machte. Doch
zuerst duschte ich mich in der 2-Etagen Dusche und lief im Anschluss einen
kleinen Rundweg, der mich ein bisschen entlang des Sees fuehrte. Jetzt hatte
auch der Supermarkt offen auf das ich nur wartete. Die Vorraete wurden jetzt
aufgefuellt: Tilsiter Kaese, Wurst, Knaeckebrot. Fuer heute Abend kaufte ich
diverse Bier. Ein halber Liter Wasser [Mineralwasser] fuer Morgen und eine
Kaesesemmel zum gleich essen gab es auch noch. Nach einem Monat schrieb
ich auch Tini eine Postkarte, da sie mir beim Auszug mit der Wohnungsue-
bergabe geholfen hat. Dann telefonierte ich viel. Zeit hatte ich genug, da ich
die Strecke viel zu schnell gelaufen bin. Zum Abendessen goennte ich mir ein
Champignonrahmschnitzel mit Nudeln und Salat sowie eine Apfelschorle.
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Bei einem solchen Anblick vom Chiareggio und vielen anstehenden HM
wurde mir schon mulmig

Da musste ich drueber...

...und die waren ganz praktisch
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Endlich oben!

Der faszinierende Blick zurueck. Irgendwo von diesem Joch bin ich
heruntergekommen.

Der Steg ohne wirkliche Sicherung
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Der See in Maloja
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3.36 Tag 36 - Seltsames Wetter

Donnerstag, 14.7.2010

Maloja ⇒ Pass Lunghin ⇒ Forcellina ⇒ Juf ⇒ Puerd ⇒ Innerferrera

Heute wurde es ein richtig harter Hatsch. Laut Guidebook waren es ueber
32 km mit viel auf und ab.

Schlafen konnte ich relativ gut, auch wenn es in dem Zimmer sehr gestun-
ken hat - aber nicht von mir! Auf 6:45 Uhr stellte ich meinen Wecker und war
um 7:15 Uhr unten beim Essen. Richtig Hunger hatte ich nicht, was wohl an
den paar Flaschen Bier lag, die Gestern noch bis kurz nach 11 Uhr geleert
werden wollten! Frische, noch warme Semmeln, verschiedene Mueslis uvm. Ja.
So sollte ein Fruehstueck aussehen. 2 Semmeln und einen Apfel nahm ich mir
mit und ass nur ein Muesli. Mehr ging im Moment nicht rein.

Durch den Hinterausgang startete ich heute meine Tour um 7:45 Uhr und
ass zuerst mal den Apfel, welchen ich auch seit ein paar Tagen mitschleppe.
Der Heute Mitgenommene ist als Reserve fuer die kommenden Tage gedacht.
Zuerst musste ich wieder ein paar Meter entlang der Strasse zuruecklegen,
bis der Wanderweg links abzweigte. Soweit hatte ich das bei meinem gestri-
gen Rundweg noch abgecheckt. Und schon war ich weg von diesem Loch, da
es nur noch ueber huebsche Wanderwege weiter hoch ging. Nur das Wetter
gab mir zu denken. So etwas hatte ich vorher noch nie gesehen. Ein paar
Wolkenfloeckchen hier, dichte Wolken dort, in der anderen Richtung wieder
Sonnenschein. Ich hoffte nur, dass das Heute gut ging mit dem Wetter. Ges-
tern war kein Regen und heute erwartete ich definitiv Regen. Wie ich schon
Gestern aus meinen geliebten Swiss Topo Karten lesen konnte, ging es jetzt
erst mal steil bergauf. Auf diese Weise konnte ich den Silsersee von oben sehen,
genauso wie Maloja von dem ich so schnell wie moeglich weg wollte. Wie Ges-
tern nahm ich mir auch heute vor, ohne Pausen aufzusteigen. Deshalb hielt ich
mich etwas zurueck, um nicht komplett ausser Atem zu kommen. Schnell kam
ich hoeher und hatte auch mit Bison aehnlichen Viechern zu tun, denen ich
lieber aus dem Weg ging, da Jungtiere in der Naehe waren. In grossem Bogen
um diese Tiere (Kuehe wuerde ich schreiend vor mir herscheuchen) hatschte
ich wieder weiter hoch und schon ueberholte mich einer der Berglaeufer, der
aber wg. meiner mittlerweile guten Kondition ein paar Minuten brauchte, um
mich einzuholen. Ich hatte immerhin meinen Rucksack mit drauf, der mich
doch sehr stark ausbremste.

Nach den ersten 350 HM ging es erst mal ein paar Minuten gemuetlicher
bergauf um dann wieder steil nach oben zu gehen. Schon kam mir der naechs-
te Berglaeufer entgegen. Ich machte ihm den Weg frei und nahm einen tiefen
Atemzug. Verflucht verschissene Scheisse! Genau in diesem Augenblick hielt
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es eine Fliege fuer noetig vor meinen Mund zu fliegen und ich schnaubte diese
in das letzte Hinterstuebchen meiner Lunge ein. Super toll. Ich hustete mir
die halbe Lunge heraus, als der Berglaeufer an mir vorbeisprang. Ob ich die
Fliege wieder herausgehustet hab’ oder nicht weiss ich immer noch nicht aber
ich hoffe, dass das Mistviech tot ist. Weiter ging es hoch bis zum See (ca.
250 weitere HM), bei denen doch tatsaechlich ein paar Angler standen. Ich
bin ja schon relativ frueh aufgestanden, aber die muessen hier ja schon ue-
bernachtet haben oder in der Nacht aufgestiegen sein. Ab hier gab es auch
wieder vereinzelte Schneefelder, die ich queren musste, wobei meistens bereits
Spuren sichtbar waren. So gelangte ich relativ schnell die weiteren 200 HM
ueber eine bequeme Steigung hoch zum Pass Lunghin. Die ganze Zeit hoffte
ich, dass es keine Wolke zu mir rueber weht, die mich in diesiges, nur halb
durchsichtiges Zeug einhuellen wuerden und das Wahrnehmen der dieses Mal
etwas selteneren Wegmarkierungen schwierig werden lassen wuerde. Ich hatte
aber Glueck und erreichte den Pass auf 2645 Metern Hoehe, an dem die Drei-
fach Wasserscheide stand von der aus das Wasser in 3 verschiedene Fluessen
gehen soll - oder so aehnlich.

Jetzt ging es erst mal wieder runter. Das Wetter liess mir keine Ruhe. Mal
war dort eine dunkle Wolke, mal nur ein Floeckchen, mal nur der strahlend
blaue Himmel. Die Wolken wurden nur so vor sich hergeweht. Das schoene
daran war natuerlich, dass ich nie fuer lange Zeit der Sonne ausgesetzt war.
Beim Septinerpass war ich relativ schnell unten, der 300 gemuetliche HM
bergab lag. Die Schneefelder nutzte ich, um Bergschuhfahren zu ueben und
bekam dabei die Idee, mal kleine Skier zu entwerfen, die man aehnlich wie die
Steigeisen befestigen kann. Dann sollte fast nichts wiegen und einen heiden
Spass auf ein paar Wochenendtouren bedeuten :-). [Leider gibt’s die schon :-(]

Bei dem unteren Pass machte ich jetzt auch eine viertel Stunde Pause,
verdrueckte eine der Semmeln und wunderte mich ueber 2 Mountainbiker,
die ihr Fahrrad ueber den Pass geschoben hatten, der mir noch bevorstand.
Wieso legen die sich nicht einfach Reissnaegel in ihre Schuhe und huepfen
darauf herum? Es macht ueberhaupt keinen Sinn, sein Fahrrad hier rueber
zu schieben! Fahren ist hier rueber schlichtweg unmoeglich. Erst ab diesem
Pass fuehrt ein befahrbarer Weg weiter. Seltsames Volk, diese Mountainbiker.
Immer mehr Leute kamen mir entgegen, was mir wieder seltsam vorkam. Ein
Blick in die Karte gab mir aber auch keine Antwort in Richtung Gondel oder
Fahrstrasse. Dann sind die tatsaechlich mind. 500 HM hochgelaufen. Vielleicht
kam davon das teils sehr grantige Gesicht so mancher Wandersleute, aber
gegruesst wird trotzdem. Das ist auch etwas, was in der Schweiz anders zu
sein scheint. Kaum bin ich ueber die Grenze, schon scheint jeder freundlicher
zu sein und zu gruessen. Hier scheinen sogar die Aelteren noch bergaktiv zu
sein!!! Bis auf die hoeheren Preise gefaellt es mir hier ausserordentlich gut.
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Jetzt musste ich nochmal 350 HM hoch zum Pass Forcellina. Um’s kurz [beim
Schreiben] zu machen, lief ich auf ein paar kleinen Seen vorbei, ueber einen
gemuetlichen Weg, weiter Oben wieder ueber etwas Schnee und das war’s auch
schon. Ich war Oben und konnte mir auch das Wetter auf der anderen Seite
anschauen. Das passt alles. Das sah genauso seltsam wie auf der anderen Seite
aus.

Jetzt ging es fast nur noch bergab bis nach Juf, dem Endziel der heutigen
Via-Alpina Etappe. Beim Abstieg fielen mir wieder mal huebsche Bergschuhe
in die Augen. Die gleichen, wie ich sie trage und wie ich sie wohl wg. ihrer
auffaelligen Farbgebung schon oefters wahrgenommen habe. Dieses Mal konn-
te ich mir aber ein ”huebsche Wanderschuhe” nicht mehr verkneifen. Nicht
nur, dass sie huebsch sind, die taugen auch richtig was! Nur ist meine Soh-
le mittlerweile stark abgehatscht. In 3 Wochen - wenn ich denn weiterlaufe -
bringen mir meine Eltern aber ein paar Neue. Als sich die Sonne beim Abstieg
wieder blicken liess, machte ich wieder eine Pause, um die naechste Semmel
zu verdruecken. Dann ging es ab der naechsten Weggabelung steil bergab. In
sehr kurzen Abstaenden schlaengelte sich der Weg herunter. Bei sehr kurzen
Wechseln hatte ich zusammen mit dem Stockeinsatz sogar einmal das Gefuehl
herunter zu tanzen! Der Abstieg dauerte laenger als erwartet und im ”Tal”
auf knapp 2200 HM (!!!) lief ich rueber zu Juf. 4,5 h brauchte ich fuer diese
Etappe, statt der im Fuehrer angegebenen ueber 6 Stunden. Wie schon bei
meinen vorherigen Weitwanderungen schien ich jetzt den Knackpunkt erreicht
zu haben.

Der Kiosk in Juf hatte noch eine Stunde geschlossen. Es war naemlich
erst viertel nach 12. An der Uebernachtungsmoeglichkeit lief ich vermutlich
vorbei. Da ich aber sowieso vor hatte, 2 Etappen zusammen zu legen, verliess
ich das Dorf in Richtung Inferrera, das ”nur” die Strasse bergab lag. Diese
hatschte ich also erst mal eine Zeit entlang um nach einer halben Stunde
bei der naechsten Moeglichkeit rechts einzukehren. Jetzt ist erst mal Pause
angesagt, sonst packen meine Fuesse den langen Abstieg nicht mehr. Wieder
mal machte ich Gebrauch von Drogen: 2 Flaschen Bier und 2 Zigaretten. Das
Bier pfiff ordentlich rein, weshalb ich gleich einen sitzen hatte. Die Socken
trocknete ich auf einem Stuhl und zog meine Sandalen an. Dabei stellte ich
auch fest, dass sich ein Reissnagel in die Sohle gerammt hat. Da hatte ich
Glueck, dass der Nagel leicht verbogen war. Als Endziel in Inferrera war nur
das Gasthaus Alpenrose angegeben. Um auf Nummer sicher zu gehen, dort
auch eine Unterkunft zu finden, wenn ich jetzt den Hatsch auf mich nehme,
rief ich dort an. 60 Franken soll dort ein Einzelzimmer kosten!!! 5 Franken
mehr als an dem Pass. Bei meiner Einkehr [an der ich mich gerade befand]
erfuhr ich, dass hier ein Zimmer das doppelte kosten wuerde und Innerferrera
keine Alternative existiert. Also rief ich nochmal an und machte das Ganze
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fest. So konnte ich mir einer sicheren Unterkunft am Ziel gewiss sein.

Nach einer Stunde ging ich weiter und stolperte erst mal ueber meine Wan-
derstoecke. Die 2 Bier praellerten ganz schoen! Zuerst folgte ich der Haupt-
strasse immer weiter bis nach Puerd, wo ich auf den etwas mehr verspre-
chenden Wanderweg ueberging und bei Cresta bei der Kirche wieder nach
etwas auf und ab herauskam. Nach Cresta und ein bisschen Hauptstrasse ging
ich wieder entlang des Wanderwegs, der vor ein paar Jahren restauriert wur-
de. Der Wanderweg war naemlich die urspruengliche Strasse, die hier hoch
fuehrte. Ansonsten haette ich ueber eine riessige moderne Bruecke hatschen
muessen. Der Wanderweg aber war unbeschreiblich schoen. Ich versuchte mich
in die Zeit zu versetzen, in der die Leute aus Juf diesen Weg nehmen mussten
- zu Fuss oder zu Pferd. Ueber eine kleine Bruecke gelangte ich schliesslich
ueber den Fluss und kam in den Genuss eines weiteren sinnlosen Wegwei-
sers. Zuvor waren schon bei einer Stadlwand zwei Via-Alpina Wegweiser in
die gleiche Richtung zeigend angebracht. Jetzt standen sogar auf einem ein-
zigen 2 Doerfer in entgegengesetzter Richtung. Aber die Swiss Topo Karten
luegen nicht. Ab Crout folgte ich weiter der Hauptstrasse. Anscheinend hatte
ich einen Wegweiser uebersehen, denn auf der gegenueberliegenden Seite des
Flusses verlief ein Wanderweg :-(.

Bei einer weiteren Baustelle entdeckte ich einen Wegweiser weiter oben
und querte zu diesem ab, was sich letztendlich als wenig rentabel herausstellte.
Der Weg fuehrte schon bald wieder hinab zur Strasse. Mein Magen knurrte
schon wieder. Vor allem musste der Tilsiter Kaese weg, den ich mir gestern
gekauft hab. Darauf stand, dass dieser unter 5 Grad gelagert werden muss.
Neben der Strasse fand ich schon bald eine passende Hangmauer und ich fing
das Futtern an. Der Kaese war mittlerweile mehr als lapprig, schmeckte aber
noch gut. Schon 2 km zuvor zweigten immer wieder Wanderwege ab, die kurz
hoch gingen, um 50 Meter spaeter wieder auf der Autobahn [der Fahrstrasse]
heraus zu kommen. Nicht mit mir! Meine Karte gab mir genug Infos, um die
meisten dieser sinnlosen 10 HM runter/hoch zu umgehen. So benutzte ich
auch wieder den Wanderweg, als die Strasse durch Tunnel fuehrte und war
wieder ueberrascht, was hier fuer ein schoener Weg erstellt wurde. Der fuehrte
naemlich entlang des Flusses, in dessen Form ihn nie ein Autofahrer zu Gesicht
bekommen wird. Hier scheint es sogar ein ”Stream-Hiking” zu geben, dass ich
bisher nur aus Hongkong kannte: Wegmarkierungen sind auf Steine im Fluss
gemalt.

Nach ein bisschen mehr Strasse und erneutem Wanderweg gelangte ich
endlich nach Innerferrera und der Unterkunft Alpenrose. Das Zimmer war
erstaunlich schoen und alles sehr modern. Zuerst duschte ich mich, wusch
meine Sachen und ging zum Essen. Ich bestellte mir Hack-Bitoches, Pojarski-
Sauce und Magronen. Das hat soooooooo verdammt gut geschmeckt! Das war
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richtig lecker! So lecker, dass ich mir auch nicht das Kompliment an den Koch
sparen konnte. Jetzt sitze ich hier noch draussen, geniese Zigarette und Bier,
bin schon stolz auf mich, dass ich die beiden Etappen zusammenlegen konnte
und geniese die Ruhe und die relativ warme Nacht.

Das billigste und eher unkomfortable Hotel in dem ich zwangsweise
uebernachten musste...

Bei diesen seltsamen Wolken in der Frueh musste ich wohl Bedenken
haben... oder haette mich informieren sollen, was die Wolken bedeuten
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Rasta Kuehe!

Und schon wieder Schnee!!!

Die Wasserscheide
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Der Abstieg, der zum Tanzen animiert

Die ”alte” Strasse, abseits der Fahrstrasse

Der Durchbruch, ohne den viele den Weg nicht geschafft haetten
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Endlich am Ziel mit schmerzenden Beinen... und das mit der Gewissheit, ein
Dach ueber dem Kopf zu haben.
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3.37 Tag 37 - Entspannungshatsch

Donnerstag, 15.7.2010

Innerferrera ⇒ Passo da Niemet ⇒ Rif. Bertacchi ⇒ Stuetta ⇒ Isola

Nach dem gestrigen etwas ausfuehrlichen Hatsch war heute Entspannung
angesagt. Das Fruehstueck bot alles moegliche. Angefangen von verschiede-
nen Mueslis bis zum Obst und Beerensalat war alles geboten. Eine belegte
Koernersemmel nahm ich mir als Zwischenproviant mit und startete gegen
8 Uhr durch. Es war erfrischend kuehl, sodass ich schneller gehen konnte. 4
sehr lange Serpentinen erwarteten mich erst einmal, die 300 HM nach oben
fuehrten. In der Morgenfrische war das schnell erledigt und weiter ging es ein
paar km entlang einer Forststrasse, die in 4 km nur weitere 300 HM hoeher
fuehrte, vorbei an huebschen Pferdal und entlang eines Flusses. Die restlichen
200 HM hoch zum Pass waren auch relativ schnell fertig. [Das ganze dauerte
natuerlich etwas und zog sich jetzt im nachhinein doch etwas laenger hin.]
Meine Kondition ist in exzellent[er] Form wenn man den schweren Rucksack
mit bedenkt. Weiter unten sah ich schon eine Huette am See, die ich mir schon
gestern als Zwischen-Einkehr herausgesucht hatte. 20 Minuten spaeter war ich
auch schon dort, holte mir ein Wasser und eine Cola und genoss erst einmal
die Aussicht. Besonders interessierte mich der Pass, ueber den ich Morgen rue-
ber muss. Nach ein paar Orientierungsschwierigkeiten durch wolkenverdeckte
Gipfel bestaetigte mir der englisch sprechende [italienische] (!!!) Wirt meine
Vermutung. Das sah doch schon mal gut aus. Fast kein Schnee. Dann kann
ich morgen wieder Gas geben!

Nach einer guten halben Stunde Pause und einem leckeren italienischem
Gebaeck packte mich wieder die Wanderslust. Richtung Norden fuehrte der
Wanderweg um den Kessel herum, wobei es teils steil nach links runter ging.
[Vor mir befand sich eine Art Steinbruch, bei dem man deutlich die Fahr-
bahnen und die Zerstoerung des Abbaus sehen konnte.] Bald kamen mir auch
wieder andere Leute entgegen, die gemaess dem ”weniger als 300 HM zur
Huette”-Gesetz dementsprechend aussahen. Der See ”Lago di Monte Splun-
ga” stand bald auch in seiner vollen ”Pracht” vor mir. Es war natuerlich
wieder ein Stausee :-(. Den Wanderweg herunter, der eigentlich ueber eine
sich schlaengelnde Forststrasse ging, kuerzte ich auf diversen Trampelpfaden
ueber die Wiese ab und war schon bald auf der Strasse beim See unten, der
in Richtung Sueden zum Damm folgte. Dabei testete ich auch, wie lieb den
Italienern ihr Auto ist. Meine Stoecke nahm ich quer in beide Haende, mit den
Spitzen in Richtung Fahrbahnmitte zeigend horizontal. Das wirkte Wunder!
So hielt ich die Autos endlich auf einem angenehmen Abstand.
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Beim Damm wollte ich so schnell wie moeglich weg, nur war die Beschil-
derung nicht eindeutig und widersprach auch meiner Karte. Ein paar Meter
folgte ich der Strasse, um dann doch irgendwie auf den Wanderweg zu kom-
men. Zwar war die abzweigende Dorfstrasse nicht beschildert, allerdings in
meiner Karte eingezeichnet. Zwischen ein paar Haeusern durch wollte ich auf
diese Strasse, da ich vorher daran vorbeigelaufen war. Kurz bevor ich bei
einer Hausecke vorbei war, hoerte ich ein langes Jaulen. Sehr seltsam. Ein
Schritt nach der Hausecke lag dann ein riesiger Husky vor mir. Schnell schlug
ich einen Bogen ein, um schnell von ihm weg zu kommen, aber anscheinend
interessierte er sich ueberhaupt nicht fuer mich. Gut so! [Der Husky war le-
diglich einen Huskysprung von der Hausecke entfernt!] Am Ende der Strasse
fand ich auch eine Wandermarkierung. Also bin ich hier doch goldrichtig, auch
wenn dieser Weg ueberhaupt nicht ausgeschildert war. Steil fuehrte der Weg
hinab und schon war ich auf der ”Via Splunga”, die erst einmal durch die
Schlucht fuehrte. Recht schoen war der Weg mal wieder, teilweise entlang von
steilen Abrissen. Aber an sich recht harmlos. Das ganze erinnerte mich an
den Fuerstensteig [bei der Etappe nach Feldkirch], nur war der Weg hier viel
gruener.

Nach einiger Zeit ueberquerte ich ueber eine Bruecke den Fluss, der sich
weiter in die Schlucht eingrub. Die Schlucht formte sich mit der Zeit zu ei-
nem Tal mit steilen Wiesen und ich gelangte in ein total abgelegenes Dorf
namens Rasdeglia mit einer huebschen alten Kapelle. Ueber einen Wander-
weg ging’s dann weiter runter nach Motaletta [von dem ich ausging, dass es
mein tatsaechliches Ziel ist] und auf der Strasse nach Isola, meinem Endziel
fuer Heute. Fuer 25e bin ich hier im Locanda Cardinello. Das B&B haette
30e gekostet. Hier hab ich sogar ein Einzelzimmer! Heute werde ich mir die
Halbpension goennen. Ich habe das Gefuehl, dass diese ganz gut sein koennte.
Das aergerliche hier ist eigentlich nur eine Gruppe Franken. Ich bin auch einer,
aber wuerde nie auf die Idee kommen, mir mein Gepaeck jeden Tag nachfah-
ren zu lassen. Und das auf einer Autobahnstrecke! [Die anderen Franken sind
ueber einen anderen Pass gekommen]. Irgendwie vermisse ich die Huetten. Ich
war seit einer halben Ewigkeit auf keiner mehr!
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Der langwierige Weg mit der schwachen Steigung

Rif. Bertacchi, in dem ich am liebsten uebernachtet haette
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Der Weg durch die Schlucht, in der schon Schlachten verloren gingen

Das Dorf von dem ich ausging, dass es mein Zielort ist. In Wirklichkeit war
es das, was am See lag.
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3.38 Tag 38 - Verkatert, zerstochen, ohne Weg, in
Brennesseln fallend

Freitag, 16.7.2010

Isola ⇒ Borghetto ⇒ Passo de Balniscio ⇒ Pian San Giacomo ⇒ Mesocco

Heute war ich relativ fertig. Aber nicht vom Wandern, sondern wegen
dem gestrigen Saufen. Ueber einen Liter schuettete ich mir aus Frust ueber
die fraenkischen Spaziergaenger rein und rauchte eine nach der anderen. Ich
bin ganz sicher der versoffenste, rauchende Via Alpinist, den es jemals gegeben
hat. Ich hab immer noch so einen seltsamen Geschmack im Mund. Vorsichts-
halber nahm ich noch einen halben Liter Mineralwasser mit auf’s Zimmer.
Dieser war in der Frueh auch razze leer [Der Brand liess gruessen]. Gestern
Abend lernte ich beim Abendessen auch noch Urs kennen, der ein richtiger
Wanderer ist. Was die Gruppe Franken machen bezeichnet man eigentlich als
Spaziergang. Mit Urs plauderte ich den ganzen Abend lang, wobei er nicht den
Fehler machte, sich weg zu schuetten. Um 7 Uhr klingelte mein Wecker, auf
das ich seit einer Stunde wartete. Irgendein Betonmischer laermte naemlich
seit 6 Uhr vor meinem Fenster. Schon fast wie in Trance startete ich mein all-
taegliches Morgenprogramm: Trinkblase auffuellen, Rucksack packen, Zaehne
putzen um diesen ekelhaften Geschmack von Wein und Zigaretten aus meinem
Mund zu jagen [zumindest vorerst] und dann runter zum Fruehstueck.

Wegen dem Saufgelage hatte ich sowieso keinen Hunger. Also schmierte
ich mir erst einmal 2 Wurstsemmeln, die ich in meiner ”Schmugglertuete” ver-
packte und wie schon so oft vorher in meine Hosentasche steckte. Dann schaffte
ich es doch, zumindest eine Semmel mit Kaese zu essen. Bei der Bezahlung gab
es wohl eine Verwechslung: Der Preis war auf einmal 5e teurer fuer Ueber-
nachtung und Halbpension. Um aber einer moeglichen zeitverschwenderischen
Diskussion aus dem Weg zu gehen, gab ich einen Wein im Wert von 3e nicht
an. So waren’s 2e Trinkgeld und jeder war happy :-).

Zum Start ass ich wieder einmal einen Apfel, als ich langsam die alte
Strasse in Isola hochtappte. Vermutlich war ich noch stockbesoffen, weil mir
der Rucksack so furchtbar leicht vorkam. Ich gruebelte nach, ob ich nicht
vllt. irgendetwas vergessen hatte, aber mir fiel nichts ein. Gestern erfuhr ich
auch, dass ich mit der Unterkunft in Innerferrera hoellisches Glueck hatte:
Urs kam dort um 4 Uhr an und bekam kein Zimmer mehr. Zum Glueck habe
ich dort vorher angerufen! Zum warm werden musste ich jetzt erst einmal
ueber 200 HM hoeher. Das waere an sich auch schoen gewesen, aber einerseits
schmeckte ich bei jedem Atemzug den Wein und die Zigaretten, andererseits
fingen bald 10 Bremsen an, an mir herumzusaugen. Die ganze Zeit brannte
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es an meiner Wade oder am Oberarm. Wenn es wenigstens Muecken waeren,
dann wuerde es spaeter nur jucken aber diese [Stiche] sind richtig schmerzhaft.
Mit meinem Hut fing ich bald an, auf mich und die Mistviecher einzuschlagen.
Viele erwischte ich auch aber es schienen nicht weniger zu werden. Also lief
ich in meinem Halbsuff schneller hoch. Seltsamerweise brannte schon jetzt
die Sonne runter. Bald kam ich auf einer Schotterstrasse raus, die 2 Dinge
bedeutete: Erst einmal war Schluss mit den Bremsen, andererseits ging es
fuer die naechste Zeit in sehr gemuetlicher Steigung weiter hinter ins Tal.
Relativ schnell war ich am Ende der Strasse angelangt, die links neben einem
Fluss verlief. Nach einer kleinen Bruecke ging der Wanderweg weiter hoch.
Gut 300 HM wollen jetzt geschafft werden. Immer mehr schmeckte ich die
Restbestaende des Zigaretten-Wein Gemisches, dass jetzt wohl aus meinen
Schleimhaeuten freigesetzt wurde. Waeh. Aber auch dieser Weg hatte schon
bald ein Ende. Nur mein Rucksack schien schwerer zu werden.

In dem kleinen Bergdorf Borghetto machte ich dann auch Pause. Mehr
als die Haelfte der nach oben fuehrenden HM hatte ich jetzt hinter mir und
mein Magen knurrte schon wieder. So verputzte ich die erste Schmuggler Sem-
mel. Schmuggler deshalb, weil ich staendig auf Paessen herumtapse, die von
Schmugglern genutzt wurden. Ich bin zwar kein Schmuggler in diesem Sin-
ne, aber der Ausdruck gefaellt mir irgendwie richtig gut. Nach 15 Minuten
ging ich wieder weiter. Das Wetter sah schon wieder sehr seltsam aus und
kein Wetterbericht schien zu stimmen, was ich von den Bergen schon kannte.
Was ich aber machen konnte, war frueh aufzustehen, da ein Gewitter meist
erst am spaeten Nachmittag losgeht. Nach der recht erholsamen Pause, in
der ich auch 1/4 Liter Mineralwasser zu mir nahm, ging’s weiter. Dieses mal
ueber Wiesenhaenge in denen ausreichend Wegmarkierungen gesetzt waren.
Allerdings schien ich langsamer voranzukommen als gedacht, da sich der Weg
lange hinzog. Als ich einmal mehr zurueckschaute, konnte ich wieder einmal
in weiter Ferne sehen, wo ich hergekommen war. Aber ich hatte es auch ei-
lig. Also nichts wie weiter. Bei dem ersten See auf 2300 HM machte ich aber
nochmal eine Pause. Jetzt waren nur noch 50 HM und ich wollte nicht oben
pausieren, wo es viel windiger sein koennte. Der Wind nahm und gab mir
in den 15 Minuten mehrmals die Sonne mit den Wolken. Es ist einfach ein
seltsames Wetter. Nach der Pause ging ich noch die restlichen 50 HM hoch
zum kleineren See, bei dem vereinzelt blau-weisse Markierungen angebracht
waren.

So stand ich auf dem Pass und suchte die naechste Markierung. Nichts, rein
gar nichts war zu erkennen. Vor mir erstreckte sich eine ca. 1 km lange fast
ebene Wiese, nur wusste ich nicht, wo der Weg dort hinunter fuehrt. Laut
Karte ging ich rechts entlang und fand auch einen Trampelpfad, allerdings
ohne Markierungen. Mittlerweile schrieb ich es auch ab, den naechsten km
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eine davon zu sehen. Ueber eine sumpfige Wiese stapfte ich vor mir her in die
einzige moegliche Richtung, dort wo es nur bergab gehen konnte. Wie auch
immer sie es hier hoch geschafft haben: Hier stapften wieder Pferdal herum.
Eines davon hab ich wieder mal bissl auf der Nase gekrault. Von vorne sehen
Pferde irgendwie genauso doof wie Kuehe aus! An dem Punkt, wo es runter
ging stand ich vor der Frage aller Fragen: Wo geht’s denn nun runter? Eine
Markierung war nicht zu sehen und die Karte meinte rechts vom Fluss. So
kam ich endlich wieder auf einen rot-weiss markierten Weg, den ich schon ein
paar Minuten spaeter wieder verloren hatte.

Mittlerweile befand ich mich auch wieder in der Schweiz, wo ich eine bes-
sere Markierung erwartet haette. So stand ich ca. 10 Meter ueber dem Punkt,
kurz nachdem der Wasserfall unten aufkam. Als erstes versuchte ich an einer
passenden Stelle herunter zu klettern. Langsam tastete ich mich voran, tes-
te, ob Steine wirklich hielten und brach das ab als unter mir der Stein von
feuchtem Moos-Schleim benetzt war. Da rutsche ich 100%-ig ab. Also wie-
der hoch. Auf der anderen Seite des Flusses konnte ich einen Pfad entdecken,
der mir aber falsch erschien, da er etwas aufsteigend auf ein steiles steiniges
abwaertsstueck verlief, bei dem ich mir keinen Weg runter vorstellen konn-
te. Von Schafen konnte ich auch ein Gemecker wahrnehmen. Das koennte die
Loesung sein. Entlang des Zaunes koennte der Pfad sein! So stapfte ich weiter
hoch um festzustellen, dass der Zaun ueber eine 10 Meter tiefe Furche fuehrte,
in dem Wasser herunterrauschte. Auf den schon vorhin wahrgenommendem
Pfad meinte ich eine Markierung wahrzunehmen. Dann soll’s eben so sein
und ich muss hier irgendwie runter. An einer anderen Stelle fand ich auch
eine angenehmere Kraxel-Passage. Das ist mit einem fetten Rucksack hinten
drauf gar nicht mal so leicht wie ich schon bei den 3 Schwestern feststellen
musste. Direkt unter dem Wasserfall stehend konnte ich auch Markierungen
sehen. Bei der Flussueberquerung wurden meine Scarpa Schuhe auch wieder
einem fast knoecheltiefen Test unterzogen. Den Pfad stieg ich die paar HM
immer an dem Abstieg denkend hoch. Tatsaechlich musste ich ein paar Mal
meine Haende fuer eine Passage verwenden, aber es ging soweit problemlos
und ich war wieder eine Ebene tiefer. Das Ganze begann immer unwirklicher
zu werden. Seltsame gruene Pflanzen wuchsen hier, die Steine waren seltsam
geformt und ich hatte einen sakrischen Brand, den ein Wasser nicht loeschen
konnte. Immerhin waren jetzt wieder viele Markierungen zu sehen. Bei der
letzten ”Hochetage” ging es bald steil bergab. Im Guidebook war bereits zu
lesen, dass es steil bergab ging, aber diese Steigung haette ich nicht erwartet.

Ich rutschte die ganze Zeit weg, da der Untergrund oft nur aus abgestorbe-
nen Tannennadeln (oder was das hier oben ist) bestand. Besonders fies waren
die Stellen, an denen die Sonne scheinen konnte. Dort bluehten irgendwelche
Pflanzen mit grossen Blaettern, die den Weg unter sich versteckten. So tapp-
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te ich sozusagen im Dunkeln und rutschte desoefteren auf einem versteckten
Stein weiter als gewollt. Die Fuesse schmerzten sehr stark, genauso wie die Ze-
hen, die trotz fest gebundenem Schuh immer wieder vorne anstiessen. An einer
Stelle weiter unten fuehrte der Weg ueber einen sehr erdigen Pfad, bei dem
das passierte, was ich schon oft befuerchtete: Der Weg brach unter meinem
rechten Bein weg. Instinktiv warf ich mich zur linken Seite und stuetzte mich
mit den Stecken ab. Soweit, so gut. Als ich mich wieder hochgestemmt hatte
stellte ich fest, dass mein ganzes rechtes Bei prickelte. Beim zurueckschauen
sah ich den Uebeltaeter: Brennesseln!!! Als ob es noch nicht reicht, dass ich
jetzt voller Dreck bin! Der Abstieg war auch noch sehr anstrengend, da ich
die ganze Zeit damit rechnen musste, wieder weg zu rutschen. Um so froher
war ich, als vor mir eine Forststrasse auftauchte. So, das war’s mit diesem
Abstieg des Grauen!

Ich verstehe nicht, wie man so einen Weg ueberhaupt finden kann. So et-
was muss aus purer Not entstanden sein. Wenn ich mir dann noch ueberlege,
unter welchen Umstaenden und mit welcher ”Ausruestung” dieser Weg be-
gangen wurde. Und das ohne Markierungen! Jetzt hab ich den Mist aber erst
einmal hinter mir. Ich bin dreckig, hab nen Brand und bin voellig durchge-
schwitzt. Die Forststrasse verlief direkt neben einer durch einen hohen Zaun
abgegrenzten Schnellstrasse und vor mir stand eine Imbissbude auf einem
Parkplatz. Hatte ich ein Glueck, dass hier ein Tor ist, dass nur mit einem
Draht gesichert war! So goennte ich mir einen Cheeseburger und 2 Coca Cola,
zog Socken und Hose aus um sie etwas in der Sonne trocknen zu lassen und
sass ueber eine halbe Stunde nur herum um meine Pause richtig zu geniesen
und die Gewissheit, den Abstieg unbeschadet ueberstanden zu haben. Irgend-
ein Ferrari Fahrer kam auch auf diesen Parkplatz gefahren. Da meinte ich mir
auch nur, dass er meine bisherigen Erfahrungen und Erlebnisse nie mit Geld
bezahlen koennte.

Zu Pian San Giacomo gelangte ich dann, in dem ich die Forststrasse ue-
ber 3 Kurven weiter nach unten folgte. Das waere eigentlich das Endziel fuer
Heute, aber ich wollte noch weiter runter nach Mesocco, das auf der morgigen
Etappe liegt. So kann ich die morgige Etappe mit ueber 8 angeschriebenen
Stunden verkuerzen und bin vor allem frueher wegen Gewittergefahr ueber
den Pass. Eine Einkehrmoeglichkeit konnte ich auf die Schnelle auch nicht
wahrnehmen, also ging es gleich weiter. 400 HM musste ich noch runter, wo-
bei der Weg sehr angenehm immer wieder ueber Wanderwege fuehrte. Nach
einer Stunde kam ich auch dort an und machte mich auf die Suche nach einer
Unterkunft. Bei der Imbissbude wurde mir gesagt, dass es hier keine geben
wuerde, weshalb ich kurz vor Mesocco schon nach passenden Plaetzen fuer
mein Zelt Ausschau hielt. Aber in Mesocco scheint es mehrere Uebernach-
tungsmoeglichkeiten zu geben. Wo ich jetzt genau bin, weiss ich gar nicht.
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Nach dem Bezug des Zimmers ging ich zum Getraenkeshopping. Bier, Saft,
Wasser, Limo. Hier ist ein Coop Supermarkt mitten im Zentrum. Die perfekte
Gelegenheit, Geld zu sparen :-). Immerhin kostete das Zimmer 50 Franken was
aber fuer die Schweiz sehr billig ist. Da es in Selma, dem Endziel der morgi-
gen Etappe laut Wandererkommmentar keine Unterkunft geben soll, hab ich
noch ein bisschen im Internet gesurft, ohne viel herauszufinden. Da werde ich
Morgen auf gut Glueck hingehen. Zum Essen gab es heute eine einfache Pizza,
aber in einem anderen Lokal mit Holzofen.

Blick zurueck mit Wein und Zigarettengeschmack in der Fresse - WAEH!

Der Weg im Tal entlang
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Pause in Borghetto

Ab diesem Zeitpunkt bis zur Kante zum Himmel waren keine
Wegmarkierungen mehr sichtbar

Pferdal!!!!!!!!!! Wie die wohl hochgekommen sind?!?
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Der seltsame Weg mit seltsamen Pflanzen... einfach seltsam

Diese paar Stufen waren bitter noetig... nicht fuer mich aber fuer anderen
Wanderer, die auch noch bei Regen absteigen
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Erleichtert erreichte ich eine Strasse... diese kann nicht mehr steil verlaufen

Mein Einkauf... man beachte die 2 Dosen Billigbier!
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3.39 Tag 39 - Wetter, was machst du mit mir?

Samstag, 17.7.2010

Mesocco (Bar Motto) ⇒ Ceta ⇒ Baitta de Trescolmen ⇒ Valbella ⇒ Rossa
⇒ Selma

Diese Nacht konnte ich nicht gut schlafen. Es war warm und schwuel, kaum
auszuhalten. Hoffentlich darf ich bald in kaelteren Gefilden schlafen, z. B. auf
ueber 2000 HM! Das Fruehstueck bestellte ich mir auf 7 Uhr.

Zu meinem Erfreuen donnerten die Kiddies zumindest nicht in der Nacht
mit vollem Karacho durch die Stadt. So hatte ich es zumindest leise. Die
Schweiz bekommt von Tagesetappe zu Tagesetappe immer mehr einen italie-
nischeren Zug. Fast keiner spricht mehr Deutsch oder Englisch. Es kommt mir
gerade zu vor, als waere ich in Italien. Das Fruehstueck war wirklich mager:
Ein paar Scheiben von einem Baguette, Marmelade und eine heisse Schoko-
lade. Immerhin konnte ich mich gut vollstopfen, da ich gestern nur 2,5 Bier
trank und nicht rauchte. Einerseits da eine harte Etappe ansteht, andererseits
da Gewitter gemeldet ist und ich wieder vor 12 Uhr am Absteigen sein wollte.
Von den gestrig eingekauften Sachen blieben noch zwei Wasser und die Dose
Bier uebrig. Letzteres wollte ich nicht mehr mitnehmen, um meinen Ruecken
etwas zu entlasten. Der jammert seit Tagen und Wochen herum :-(.

So brach ich nur mit einer Flasche Wasser im Rucksack um kurz nach halb
8 Uhr auf. Das Wetter sah so aus, als wuerde es bald zu regnen anfangen. In
der Frueh vorm Aufstehen donnerte es sogar ein paar mal. Der Alternativweg
waere ueber 30 km im Tal entlang gelaufen. So versuchte ich mein Glueck und
begann mit dem Aufstieg. In der Karte verlief der Weg nach oben fuer die
erste Zeit aehnlich steil wie der gestrige Abstieg. In Wirklichkeit war dieser
aber angenehmer, da erstens der Weg breiter und sichtbar war und zweitens
war der Weg nicht so steil sondern fuehrte ueber viele Schlenker nach oben. Ich
war richtig froh, dass ich Konditionsmaessig wieder in Hoechstform war. So
lernte ich es auch schon bei Muenchen-Triest kennen. Immerhin sitzt mir ein
potentielles Gewitter im Nacken! 700 HM hatte ich bis nach Ceta zu schaffen,
einer kleinen Siedlung (einer von unzaehligen, die ich bisher durchquert hatte)
welche nur per Materialseilbahn beliefert wird. Die Haelfte an HM hatte ich in
1,5 h geschafft. Jetzt noch der Rest. Der Himmel stand fast still. Viel bewegte
sich dort oben auch nicht. Wie immer waere ich froh gewesen zu wissen, wie
der Himmel auf der anderen Seite aussieht. Nicht, dass ein Gewitter direkt
auf mich zuweht!

Nachdem beim Aufstieg meine Waden zu ziehen anfingen, kam nach einem
kurzen weiteren 80 HM Anstieg eine Erholungspause. Der Weg fuehrte in glei-
cher Hoehe den Berg entlang. Ab und zu meinte ich einen Tropfen zu spueren
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aber solange es nicht richtig zu regnen anfing, bestand kein Handlungsbe-
darf. Die Schutzhuelle fuer meinen Rucksack hatte ich schon kurz vor dem
Abmarsch druebergezogen, da ich fest mit Regen rechnete. Bald kam ich auf
freier Flaeche heraus, die die letzten 400 HM einlaeutete. Die Wegmarkierun-
gen waren reichlich gesetzt, sodass ich mit der Orientierung keine Probleme
haette. Meine schlimmste Befuerchtung waere sowieso gewesen, wenn Nebel
aufgezogen waere. Schritt um Schritt hetzte ich dem Uebergang entgegen.
Desto naeher ich kam, desto beruhigter wurde ich, da ich mehr und mehr
den blauen, nur leicht mit Wolken bedeckten Himmel auf der Zielseite sehen
konnte. So stapfte ich auch die letzten Meter in aller Ruhe ueber eine Wiese
hoch. 10 Minuten Pause waren jetzt auch drin. So setzte ich mich auf einen
Stein in der Naehe und entspannte mich kurz.

Runter musste ich ja auch noch! Die Schuhe schnuerte ich jetzt festern.
700 HM musste ich bis zum ersten Zeichen von Zivilisation wieder runter
ins Valbella. Fuer mich passt dieser Name auch perfekt, da hier die Sonne
schien :-). Sehr bequem ging ich ueber Wiesen und etwas Gestein runter zur
Alp de Tresclomen, die 150 HM unter dem Uebergang war. Zu diesem Zeit-
punkt waere mir Schnee lieber gewesen. Ein bestialischer Gestank von 1000
Dixi Toiletten schlug mir entgegen. Hier sollte eher eine Wueste stehen, so-
viel Kacktusse [Kakteen waere wohl besser gewesen] hier gepflanzt wurden -
jedenfalls dem Geruch nach zu urteilen. Schnell ging ich von diesem Ort weg,
weiter runter und weg von diesem verlassenen Ort. Der weitere Weg war wie-
der einmal zugewuchert. Ich bekomme allmaehlich das Gefuehl, dass die Via
Alpina nur dazu in der Schweiz verwendet wurde, ein paar Trampelpfade von
dem Via Alpinisten immer wieder freitrampeln zu lassen. Der Weg fuehrte
entlang eines Flusses, der sich teilweise in eine kleine Schlucht verwandelte.

2x musste ich ueber den Fluss drueber, beim ersten Mal aber nur ueber
einen anteiligen Zufluss. Steil war wieder einmal der Hang, an dem der Weg
entlang fuehrte, dafuer aber auch sehr schoen. Im Fluss war immer noch sehr
viel Schnee zu sehen, der durch das Wasser wohl eher aus Eis als Schnee be-
stand. Es war fuer mich wieder einmal die grosse Frage, wie man hier einen
Weg durch finden konnte. Der Wanderweg ging sogar mal im Flussbett, wobei
die Markierungen von Steinmaennchen ergaenzt wurden. Das Tal wurde brei-
ter und damit auch der Wanderweg. Von weitem sah ich wieder einmal etwas
roetlich leuchten. Ja! Das ist eine Feuerlilie. Mei hab ich mich gefreut! Zum
zweiten Mal leuchtet mich das Ding an. Ich stelle mir nur die Frage, wieso
das Teil nicht vollstaendig geschuetzt ist, da andere vollstaendig geschuetz-
te Pflanzen teilweise wie Unkraut wuchern. Bald hatte ich das ”Schlimmste”
vom Abstieg hinter mir und kam ueber eine Bruecke und ein paar Meter wei-
teren Wanderwegs in Valbella heraus. Jetzt wollte ich eigentlich nur noch eine
Einkehrmoeglichkeit haben. Da ich beim Aufstieg stark gepowert habe, hatte

216



3.39. TAG 39 - WETTER, WAS MACHST DU MIT MIR?

ich Durst den das einfache Wasser in meiner Trinkblase nicht loeschen konnte.
Nur gab’s in Valbella nix.

Also hurtig weiter die Strasse entlang, bis ich 3 km weiter in Rossa bei
einem Lokal direkt an der Strasse einkehrte. Erst mal aus den Schuhen raus!
Die Socken liess ich auch ausgezogen in der Sonne trocknen. Zuerst schuettete
ich eine Cola in mich rein. Da meine Fuesse schon wieder stark schmerzten
auch noch ein Bier hinterher. Ja! Drogen muessen sein! Etwas plagte mich
aber schon: Seit Tagen schepper ich einen Berg hoch, nur um am gleichen
Tag wieder herunter zu scheppern. Allmaehlich geht mir das tierisch auf den
Sack. Bleibt die Via Alpina in diesem Teil auch einmal auf einem Hoehenweg?
Inzwischen habe ich auch das Gefuehl fuer die Etappen verloren. Ob ich heute
schon weiter waere oder nicht, spielt keine Rolle mehr. Wenn ich telefoniere
und von 2 bis 3 Wochen rede, dann fuehle ich nicht, dass das lange waere. Bei
M-V waere das aber ueber die Haelfte der Strecke gewesen! Nach 1 h Pause
beschloss ich mit meinen Billig-Sandalen weiterzulaufen, da es meist nur noch
ueber eine Fahrstrasse ging. Der Strasse entlang klapperte ich dann diverse
Doerfer ab und achtete auf eine moegliche Unterkunft fuer heute Nacht, da
in Selma evtl. lt. einem Wandererkommentar keine existieren soll. Ich wollte
aber trotzdem erst nach Selma.

Nach 8 km Hatsch, der dank meiner Schlappen aeusserst bequem war kam
ich ueber eine Forststrasse mitten in Selma an. Bei der Bruecke weiter unten
sah ich eine Art Wirtshaus, zu dem ich gleich runterging und nach einer Unter-
kunft fragte. Der Mann dort fing dann das Telefonieren an und gab mir dann
den Hoerer. Dran war eine deutsch sprechende Frau die meinte, dass sie ein
Zimmer in Selma frei haette und mich mit dem Auto abholen wuerde. Auto?
Nicht mit mir! Ich sagte ihr, dass ich zu den seltsamen Via Alpina Gaengern
gehoere, die nur zu Fuss laufen. So trafen wir uns um 16 Uhr oben bei der
Kirche wo auch ihr kleines Haus stand. Seit diesem Jahr hat sie ein B&B
Zimmer verfuegbar. Perfekt! Ich hab schon seltsames Glueck. Ob ich noch
jemals Zelten werde?!? Gegessen habe ich in dem gleichen ”Gasthaus”, dass
das Zimmer vermittelt hat. Damit hat Selma auch sicher eine Moeglichkeit
der Uebernachtung. Da ich den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte, gab’s
zuerst einen Salat, dann eine Pizza. Beides verdrueckte ich komplett. Fuer
morgen brauche ich viel Energie. Fast 2000 HM muss ich Morgen insgesamt
hochsteigen. Nach dem Essen packte ich mich wieder mal in meine mitgenom-
mene Regenjacke. Es regnete naemlich, wenn auch nicht viel. Ich bin froh, dass
das Zeug endlich mal runter kommt. Das war schon lange ueberfaellig. Nur
wird es deshalb morgen sehr schwuel, da die Sonne mit 30 Grad scheinen soll.
Heute werde ich wohl seit 3 Tagen wieder mal nicht im Schlafsack pennen, da
das Bett hier nicht aus 100-tausend Lagen besteht [Keine Ahnung, was ich
damit gemeint habe].

217



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Durch solche Wege stieg ich die ersten paar HM hoch

Dieses Wetter verlieh mir Extra-Speed

Der Uebergang. Im Vergleich zum anderen Tal sollte man das schon etwas
bessere Wetter des Val Bella beachten.
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Der Klogeruch... Schade, dass Texte nicht stinken koennen.

Blick herunter... und auch den Weg entlang... auch wenn keiner sichtbar ist.

Eine der schoensten Blumen, die ich leider viel zu wenig zu Gesicht bekam.
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Ob ich heute noch zelten musste, war mir noch nicht ganz klar.
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3.40 Tag 40 - Traumhaftes Wetter, Mein erster
Kacktus

Sonntag, 18.7.2010

Selma ⇒ Landarenca ⇒ Pioev di Fuori ⇒ Baitta di Pianca Geneuia ⇒ Alpe
de Oerz ⇒ Passo del Mauro ⇒ Cava UTOE

Diese Nacht war richtig erholsam. Es war schoen kuehl. Ich liess das Fens-
ter komplett offen bis ich aufwachte, weil es zu kuehl wurde. Mit gekipptem
Fenster und einem Blick hoch in einen sternenklaren Himmel schlief ich wie-
der beruhigt ein. Als Fruehstueck bestellte ich mir nur eines mit Marmelade.
Nachdem mein Wecker um 6:30 klingelte und ich mein morgentliches Stan-
dardprogramm absolviert hatte, ging’s runter. Milch mit Honig und Marme-
ladenbrot sowie ein Joghurt und Kaese sollten genug zur Staerkung beitragen.
Am Tag zuvor durfte ich mich auch am Kuehlschrank bedienen. 1 Liter Multi-
Saft, 1 Bier und 1,5 Liter Rivella wurden es am Schluss. Mein Koerper schrie
regelrecht nach Fluessigkeit! Weder trank ich viel, noch rauchte ich wie ges-
tern eine Zigarette zum Bier. Die heutige Tour versprach naemlich hart zu
werden. Nach einem morgentlichen Plausch mit der Herrin des Hauses musste
ich leider weiter. Gerne waere ich laenger geblieben aber das Wetter war zu
verlockend. Kein Woelkchen war am Himmel zu sehen!

Zuerst musste ich wieder zum Ristorante von gestern runter. Dort wuerde
auch eine Bahn hoch nach Landarenca gehen um die 350 HM schneller und
kraftsparender zu ueberwinden, aber ich muss ma ein Wander-Purist sein :-(.
Der Weg verlief aber gemuetlicher als erwartet hoch. Schon fast eine Autobahn
war das. Da ich mich tief im Tal befand, hatte es die Sonne noch nicht ge-
schafft den Weg direkt zu bescheinen. Auch ein starker Wind blies. Fuer mich
waren das die perfekten Voraussetzungen, um ohne zu Ueberhitzen aufzustei-
gen. In einer halben Stunde war ich dann auch in dem idyllischen Doerfchen,
das nicht mit dem Auto erreichbar ist. Dementsprechend klein waren die klei-
nen Gaesschen. Irgendwie erinnerte mich das ganze an China und den vielen
kleinen Gaesschen, in denen ich mich herumtrieb. Nach diesen ersten 350 HM
ging’s auch schon weiter. Nur wohin? Am Wegweiser war nicht viel abzulesen,
weshalb ich mich fuer den in die Richtung Cauco entschied. In diese Richtung
musste ich naemlich.

Vorbei an der Gondelstation, welche ich mir von innen ansah ging es gleich
links hoch. Mein Magen grummelte allmaehlich seltsam. Ich hoffte, dass nichts
boeses anstand. Ein paar HM hoeher stand ich vor der naechsten Abzweigung,
bei der der Wegweiser nur Richtung ”Lego” zeigte. Die Richtung passte ja auch
ungefaehr, also weiter in der Hoffnung, dass mein Darm nicht ueberquillt und
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ich das ueberfluessige Wasser rausschwitze. Alle Anstrengung half aber nichts
und mir blieb wg. dem schlagartigen Beduerfnis nichts anderes uebrig, als
mitten neben den Weg einen klitze kleinen Kacktus zu pflanzen, da ich gerade
in einem steilen Hang war [Tja, das gehoert nunmal auch beim Weitwandern
dazu]. Erleichtert ging es weiter. Wegen dem vorherigen seltsamen Wegweiser
schaute ich nochmal auf meine Karte und in die Umwelt. Hinter mir und etwas
erhoeht duerfte eigentlich kein Dorf sein. Da fiel mir auf, dass ich mich wohl
auf einer der schwarz gestrichelten Linien auf der Karte befinde. Zwar koennte
ich spaeter wieder zurueck auf die Via Alpina ueber einen Wanderweg, aber
gerade an dieser Stelle wo ich gerade stand schien ein Trampelpfad nach links
oben abzuzweigen. Also auf!

Die ca. 60 HM waren mit dieser ”Abkuerzung” schnell erledigt. Seit Land-
arenca erleuchtete mich die Sonne auch wieder. Zusammen mit dem Wind
war das aber kein Problem. Der Weg fuehrte jetzt auch durch den Wald.
Anhand der topografischen Karte versicherte ich mich auch, dass ich mich
auf dem richtigen Weg befand. Ich wollte unbedingt einen Verhatscher ver-
hindern, da ich insgesamt 1700 HM hoch musste. Der Wind liess allmaehlich
nach. Vllt. war das nur ein Morgenphaenomen wegen den steilen Haengen und
der Erwaermung durch die Sonne. Weitere 400 HM hoeher kam ich auf einer
Baumfreien Flaeche heraus und konnte mir auch anschauen, ueber welche
Scharte ich bald rueber musste oder zumindest in welcher sichtbaren Hoehe,
da wohl der Uebergang etwas verdeckt war. Nach ein paar weiteren Hatschern
durch das letzte Stueckchen Wald fuer heute stand ich vor der bewirtschafte-
ten Pioev di Fuori, bei der ich vorsichtshalber nachfragte, wo es zur Alpe de
Oerz geht. Die kannten auch nur den Uebergang Baita di Pianca, aber nicht
die Alpe. Sowas hatte ich schon oefters erlebt, dass Leute von der Alm nicht
wissen, was hinter dem naechsten Kamm ist. Auf Nummer sicher konnte ich
jetzt beruhigt den Markierungen nach links weiter folgen.

Einen Wegweiser fand ich hier naemlich nicht. Als ich weiter ging, kamen
ploetzlich Schweine von einem kleinen Durchgang an der Mauer rausgelaufen.
Schon musste ich an eine saftige Schweinshaxe denken! Das werde ich aberdie
naechste Zeit wohl nicht bekommen :-(. Gentechnik sollte dazu verwendet
werden, Schweine mit 6 oder 8 Haxen zu designen! Jetzt standen noch 500
HM bis zum Uebergang an. Entgegen meiner gestrigen Befuerchtung war es
nicht einmal schwuel! Zum Uebergang ging es die erste Zeit ueber eine gruene
huegelige Landschaft hoeher und hoeher. Bisher fehlte es mir auch nicht an
der Kondition. Wahrscheinlich liegt das wirklich mit der Wegbeschaffenheit
zusammen, die bisher exzellent war. Desto naeher ich dem Uebergang kam,
desto schwieriger wurden diese. Die gruenen Flaechen nahmen ab und die
Markierungen leiteten mich direkt in eine Schneise rein, die voll mit Geroell
war. Den Uebergang vor Augen hetzte ich hoch. Diesen Weg hatte ich mir
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wirklich einfacher vorgestellt. Etwas kaputt erreichte ich ihn, was mir nicht viel
ausmachte, da ich 300 HM tiefer sowieso Pause machen wollte. Zuerst genoss
ich aber die unglaubliche Stille hier oben. Nicht einmal ein Vogel zwitscherte
hier oben herum, man hoerte kein Auto, kein Flugzeug, kein Murmeltier.
Einfach eine faszinierende Stille!

Der Abstieg war die erste Zeit etwas hart, da dieser ueber Geroellfelder
mit zu grosser Koernung herabfuehrte. Da war leider kein Abfahren moeglich.
Bis kurz nach dem zweiten und damit letzten Uebergang fuer heute hatte
ich jetzt kein Kartenmaterial mehr und musste nach den Skizzen gehen [Ab-
geschmiert von der VA Website]. Den vermeintlichen UEbergang ”Passo del
Mauro” konnte ich aber bereits sehen. Nach dem Geroellfeld, auf dem es mich
tatsaechlich einmal hin schmiss kam ich wieder etwas ins Gruene und wollte
mal mit ein paar Schritten links vom Weg ab um zu schauen, wie dort unten
der Fluss aussah, da ich sein Rauschen hoeren konnte. Etwas ueberrascht ging
ich schnell zurueck. Ich stand hier an einer Stelle, an der es links senkrecht
bergab ging [Das war wg. Grasbuescheln schwer zu sehen]. Da wollte ich auf
einer Grasflaeche nichts riskieren.

Die Alpe de Oerz auf 2006 HM hatte ich auch bald erreicht und damit
fing die Zeit fuer eine Pause an. Schuhe aus, Socken aus, Fressi Fressi raus,
1/2 Liter Mineralwasser raus und relaxen. Die 2 Wurstdosen, die ich seit
Tagen mit mir schleppte, verputzte ich jetzt, wobei sich sein Inhalt als Fleisch
in Gelee herausstellte. Diesen Mist schleppte ich tatsaechlich die ganze Zeit
mit mir rum. Aber weggeworfen wird nix. Am Himmel war immer noch kein
einziges Woelkchen zu sehen. Eine gute Stunde lag ich herum. Wegen den
Problemen mit meinem Ruecken dachte ich mir, dass vllt. die Steigeisen schuld
sein koennte, da ich sie vor Wochen ganz unten ins Schlafsackfach legte, womit
der Schlafsack verstaerkt in den Ruecken drueckte. Deshalb wechselte ich die
beiden Positionen. Hoffentlich wird es dadurch besser.

Eine Familie mit Kindern kam auch hier vorbei. Da wunderte ich mich
schon, weil das doch ein schwieriger Weg ist fuer Kindern. Gerne haette ich
mich noch weiter dem Nichts tun hingeben aber ich musste ja noch weiter zur
Huette. Der Wegweiser zeigte mir auch den Weg an, dem ich zu folgen hatte,
so wie es auch in meiner Skizze stand. Nach einer halben Stunde war ich dann
doch etwas unsicher, da der Weg nicht wirklich hoch ging sondern nur den
Hang entlang. Eine gscheite Karte haette mir hier schon etwas Erleichterung
verschafft. Letztendlich ging es dann doch noch steiler nach oben, wieder ueber
eine Mischung aus Gras und Gestein. Beim Blick nach Sueden fiel mir wieder
auf, dass dort schon wieder die Berge aufhoerten. Jetzt bin ich praktisch schon
wieder am anderen Ende! Hilft mir jetzt aber nicht viel, weil ich ja auf der
Via Alpina unterwegs bin und nicht einfach ueber die Alpen gehe. Vom Pass
war die Huette schon zu sehen. Ich ging davon aus, dass ich im Nu dort sein
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werde, doch darin sollte ich mich taeuschen.

Zuerst ging es steil ueber einen felsigen Weg runter bis ich auf steinigen
Strecke heraus kam, die das Vorankommen sehr schwer machten. Ein paar
Gruenflaechen brachten manchmal Abwechslung und schnelleres Vorankom-
men aber insgesamt war das Vorankommen [Vermutlich war das Schreiben
dieses Satzes mit ein paar Schluecken Vino verbunden :-)] doch sehr traege
und ich war richtig erleichtert, als ich von dem Geroellpart raus war. Vor mir
war wieder einmal ein See, an dem sich 2 Leute tummelten. Leider erfuhr ich
erst spaeter am Abend, dass man in diesem See gut baden kann, da er keinen
Zufluss besitzt. Von der Huette war ich zuerst etwas geschockt, da viele Leute
herumsassen und mir auch schon einige begegneten, die alles andere als Ber-
gerfahren aussahen. Wie ich auch spaeter erfuhr, kann man bis 100 HM zur
Huette hinfahren. Das ist zwar nicht erlaubt, scheint hier aber niemanden zu
interessieren. Irgendwo soll auch stehen, dass hier die Anarchie herrscht :-).

Bei meiner Ankunft wurde ich herzlich begruesst und ich bestellte mir erst
mal ein Bier, dann nochmal eines und nochmal eines. Als ich dann zu schreiben
anfing war ich richtig platt, sodass ich meinen Kopf auf den Tisch legte und
eine halbe Stunde einschlief. Beim Blick zurueck zum Passo del Mauro haette
ich nie gedacht, dass dort ein Weg existieren wuerde, wenn ich ihn nicht selbst
gegangen waere. Zum Abendessen gab es Salat, Polenta, Fleisch und noch eine
Art Pudding als Nachspeise. Nebenbei prasselte ein offenes Kaminfeuer, dass
extra angemacht wurde :-).

Morgen geht es steil bergab. Nur 4 h stehen auf der Tagesplanung. Ich
will vor allem meine Fleischvorraete wieder auffrischen und wenn moeglich
eine neue Speicherkarte fuer die Kamera kaufen. Die dritte und letzte wird
bis Adelboden (in 2 Wochen) wohl nicht mehr reichen. Das schoenste Heute
ist, dass ich endlich wieder auf einer Huette bin!

Natuerlich benutzte ich keine Gondel... aber ueber den Schatten war ich froh.
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Der gemuetliche Weg hoch.

Der Weg bei dem kurz davor seit mir ein Kacktus steht :-)

Ist das nicht schoen? Nicht gerade, alles Natur, alles gruen (auch wenn ich
Stein oft auch mag).
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Die laufenden Schweinshax’n!!!

Da ging’s ganz schoen steil hoch.
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Ungefaehr in der Mitte des Bildes ging’s ueber den Berg rueber... doch all zu
viele HM hatte ich nicht mehr zu schaffen.

Die Alpe und das Joch wo ersichtlich ist, dass der Weg doch anders sein
kann, als man ihn sich vorgestellt hat.

Mal ausnahmsweise ein Bueddl von mia. Schuhe links von mir und man
beachte die leckere leere Wasserflasche rechts von mir!!! Hmm... wie
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verwuchert ich wohl in Monaco angekommen bin wird mir erst jetzt klar.

Etwa in der Mitte ist die Huette und der Weg zu dieser dauerte deutlich
laenger als gedacht.

Sonnenuntergang bei der gemuetlichen Huette
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3.41 Tag 41 - Runter mit einer Treppe

Montag, 19.7.2010

Cava UTOE ⇒ Nadro ⇒ Biasca

So. Gestern Abend verzichtete ich mal wieder auf Alkohol. Ich glaube, dass
das meinem Koerper nicht wirklich gut tut :-). Das wird sich aber bald wieder
aendern! Kurz nach 7 war ich mit Ruedi beim Fruehstueck. Ruedi ist wohl
ein Politiker aus Zuerich, mit dem ich mich schon gestern etwas unterhalten
habe. Er hat mir viele interessante Dinge ueber die Schweiz und diesen Kanton
erzaehlt. Zuviel, um es hier niederzuschreiben [Was aber besser gewesen waere
da ich das meiste schon wieder vergessen habe :-(]. Besonders fasziniert mich
hier, dass jeder 3 oder mehr Sprachen spricht. Teilweise springen die Leute hier
oben in jedem Satz in eine andere Sprache. Wie schoen waere es, wenn ich auch
mehr als Deutsch und Englisch sprechen koennte. Mit Italienisch haette ich
es hier oft leichter. Das Fruehstueck war schlicht aber gut. Cornflakes, gutes
Brot, Marmelade und Butter von der Alm weiter unten. Der heutige Trip
versprach auch, entspannend zu werden. Gestern gab mir Ruedi den Tipp,
anders abzusteigen, da der eigentliche Via Alpina Weg langweilig sein soll.
Kurz nach 8 Uhr (Ich verratschte mich noch etwas) startete ich los, nachdem
mich Mono, wohl der Huettenwirt, verabschiedete. Geschlafen hab ich wieder
mal super. Quer legte ich mich wieder ueber mehrere Matratzen um volle
Bein- und Kopffreiheit zu geniessen. Kurz vor 10 Uhr fielen mir gestern am
Tisch schon beinahe die Augen zu, weshalb ich gleich ins Lager ging und nach
wenigen Minuten einschlief.

Zuerst waren 200 HM Anstieg zu schaffen um ueber die Forcella di Lago
zu steigen. Die Sonne schien mir in den Ruecken, was sich bald aendern sollte.
Beim Uebergang blickte ich noch einmal auf die erste Huette seit einer Ewig-
keit zurueck und machte mich an den Abstieg. Biasca, den Zielort unten im
Tal auf nur 300 HM konnte ich noch nicht sehen, dafuer aber den See knapp
200 HM unter mir, an dem ich auch schon bald vorbei lief. Ueber weitere ge-
muetliche Wege ging es weiter bergab. Irgendwelche Steinboecke (oder etwas
aehnliches) hielten sich auch ca. 20 Meter entfernt von mir ab [auf] und eine
fette Raupe konnte ich auch sehen. Etwas Schnee war sogar hier noch, der
ueber einen Fluss hing und mir den markierten Wanderweg versperrte. Da er
unten drunter sicher stark unterhoehlt war, ging ich ein paar Meter tiefer ue-
ber den schneefreien Fluss. Dann ging es doch noch teilweise steil bergab. Aus
welchem Grund auch immer, schmiss es mich ploetzlich auf meine linke Seite.
Zum Glueck aber nur auf einen glatten Stein. Die linke Hueftseite tat mir
danach ordentlich weg, aber ich war schnell wieder auf den Beinen um weiter
abzusteigen. Jammern bringt mir ja nix. Ich hoffe, dass die Sohlen meiner
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Schuhe noch 2 Wochen durchhalten. Durch ein kleines Stueckchen Wald ge-
langte ich zur ”Alpe di Compiett”, womit die ersten 700 HM Abstieg geschafft
waren. Dort ueberholte ich eine aeltere Dame, die mit ihrem vermeintlichen
Enkel unterwegs war. Bei einem kleinen Tor hing dann eine meiner Schlappen
fest und [/weshalb] ich eine der Schlaufen [an diesem] abriss. Na toll. Das
faengt ja gut an :-(.

Irgendwo sollte jetzt der Weg abzweigen, den mir Ruedi gestern empfohlen
hat, aber bei der entsprechenden Abzweigung war kein Schild und es fuehrte
nur ein im Gras angedeuteter Weg. Da fiel mir ein, dass ca. 1 Minute hinter
mir der Enkel mit seiner Oma unterwegs ist! Die fragte ich dann nach Nadro,
worauf sie ihrem Enkel den Weg erklaerte. Beide sprachen nur italienisch und
ploetzlich startete der Enkel los. Er trug auch Scarpa Schuhe. Er deutete mir
an, dass ich ihm folgen sollte, was ich auch tat. Meist querfeldein schepperte
er direkt ueber die Wiesen herunter, die noch leicht vom Morgentau feucht
waren. Mit meinem grossen Rucksack und dem stark abgehatschtem Profil
meiner Schuhe hatte ich ganz schoen Muehe, ihm nach zu kommen. 100 HM
tiefer zeigte er dann in einen Trampelpfad hinein. Dann bedankte ich mich
herzlich und startete in mein heutiges Abenteuer, einem unmarkierten Weg
zu folgen. Eine topografische Karte hatte ich ja. Langsam ging der Weg den
Hang entlang. Etwas zugewuchert war er ja, aber den Weg konnte man noch
erahnen. Nach ein paar Minuten machte dann der Weg einen Haken, so wie
in der Karte, was mich schon mal sehr erleichterte, weil vorher schon mal
etwas Wegaehnliches nach rechts abzweigte. So kam ich bald in Nadro raus,
was ich durch die Huette mit Materiallift erkannte. Weiter ging es rechts der
2 Haeuschen entlang und etwas rechts entlang des Materialliftes. Viele kleine
Wege fuehrten ab, aber in der Karte war zum Glueck alles sehr detailliert
eingezeichnet. So kam ich auch bei dem dritten kleinen Haeuschen raus und
dem weiteren Materiallift. Irgendwie machte dar richtig Spass, nach der Karte
zu navigieren.

Wieder ging ein Weg rechts vor dem Haeuschen runter. Ohne eine solch
detailierte Karte waere es nicht leicht gewesen, den Weg zu finden. Wie von
Ruedi angekuendigt waren es bald richtige Stufen aus Stein, ueber die ich
hinabstieg. Teilweise waren das nur Platten, teilweise fest betonierte Steine.
Rechts von mir ragte schon ein unglaublich hoher Felsen nach oben, ueber [—]
dessen Hoehenmeter ich bisher ueberwunden hatte, aber mit einem weitaus
bequemeren Weg. Viele Stufen und kleinere Abschnitte ohne Treppen fuehrten
jetzt steil runter. Biasca konnte ich bald auch schon sehen. Leider auch schon
seit dem Uebergang des vermeintlichen Pass, ueber den ich morgen rueber
musste, sodass ich saemtliche HM, die ich heute runter lief, morgen wieder
hoch muss [Keine Ahnung, was ich damit meinte - vermutlich dass ich die
vielen HM runter morgen wieder hoch muss]. Viele weitere Stufen spaeter und
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einen Blick nach oben war ich wieder einmal davon fasziniert, wo ich stand.
Bis auf die Talseite stand ich vor fast senkrecht hochragenden Felswaenden,
wobei ich von einer heruntergekommen war. Ruedi hatte recht, dass das ein
unbeschreiblich schoener und vor allem interessanter Weg ist.

Biasca wurde immer groesser und die Stufen weniger. Bald war ich wieder
auf einem ”normalen” Wanderweg unterwegs. Einige Zeit spaeter versperr-
ten mir dann auch noch doofe Ziegen den Weg, wobei ich 3 Jungtiere vor
mir herscheuchte, was ich schon mal fuer eine schlechte Idee hielt wg. einem
moeglichen Muttertier, aber es blieb mir nichts anderes uebrig. Schon bald
folgte mir der Rest der Herde, wobei das vordere Tier, dass mir ausgewach-
sen schien, immer naeher kam. Irgendwann lies es auch einen seltsamen Ruf
ab, bei dem ich stehen blieb und mich umdrehte. Ich wollte nicht, dass es
mir in den Ruecken sprang. Nach kurzer Gehpause scheuchte ich nur noch
2 Tiere vor mir her. Eines hatte einen anderen Weg eingeschlagen und die
anderen beiden folgten bei der naechsten Kehre auch nicht mehr dem Weg
und ich konnte wieder schneller weiter. Die doofen Ziegen folgten mir dann
auch nicht mehr. Statt direkt nach Biasca herunter zu gehen, ging ich noch
zu einer Kirche rueber, die ich schon seit langer Zeit von oben sehen konnte.
Rein ging ich aber nicht. Nach dem 1750 HM Abstieg taten mir schon ziemlich
die Fuesse weh, aber ich brauchte noch eine Unterkunft. Nach etwas herum
irren fand ich auch das Tourismusinformationsbuero um kurz vor 12, wo es
geschlossen haette. Neben Infos ueber eine Unterkunft kaufte ich mir noch
eine Wanderkarte, da mir wieder ein kleines Stueckchen fehlte. So fuehle ich
mich einfach sicherer. Vor allem, da morgen die lange Etappe bevorsteht und
es nachmittags gewittern soll!

Das erste Hotel im Zentrum war mir zu teuer. Ueber 80e haette das ge-
kostet. Also ging ich weiter zum Bahnhof und bin im Hotel Nazionale fuer
ca. 61e untergekommen. Billiger geht’s wohl hier nicht mehr. Nach dem Ein-
zug ins Zimmer ging ich gleich zum Supermarkt und deckte mich mit O-Saft,
Wasser, Limo, Rivella, Wurst, Kaese und Semmeln aus [ein]. Im Zimmer fut-
terte ich dann meinen Thunfischsalat, den ich schon ewig mitschleppte. Als
Loeffelersatz schnitt ich mir etwas Loeffelaehnliches aus der 1/2 Liter leeren
Wasserflasche, fuer die ich mir auch Ersatz kaufte. Die Semmeln passten zu-
sammen mit einer Dose Fleisch auch gut dazu. 3 neue Kulis kaufte ich auch,
um nicht ohne Schreibzeug zu sitzen wenn der alte Kuli leer ist. Gestern ist
mir naemlich schon wieder ein Kuli leergelaufen. Nach Duschen und Waesche
waschen (Heute inkl. der kurzen und langen Hose) suchte ich noch einen Shop,
in dem ich mir noch eine extra Speicherkarte fuer meine Kamera kaufen konn-
te und war auch erfolgreich, als mir auf italienisch der Weg erklaerte wurde.
Allerdings interpretierte ich eher die Gesten der Frau als das Italienisch zu
verstehen :-)
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Zum Essen gab es Spaghetti Bolognese und 1/2 Liter Mineralwasser. Die
Nudeln werden mir fuer morgen hoffentlich Energie geben. 2000 HM nach
oben stehen an. Jetzt ist es auch schon fast 22 Uhr und hier auf 300 HM
ist es immer noch schweinewarm. Hinzu kommt, dass der herrliche Wind von
heute Nachmittag ausgesetzt hat :-(. Den laedierten Schlappen habe ich auch
provisorisch mit Nadel und Faden repariert. Das sollte hoffentlich bis Tourende
reichen.

Kurz nach dem Uebergang - Ab sofort ging’s nur noch runter

Die kleine unbewirtschaftete Huette ganz weit oben - wer da wohl fruehers
gewohnt hat?
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Bissl zugewuchert war der Weg nach Nadro.

Ein paar der vielen, vielen Stufen.
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Blick herunter auf Biasca.

Blick hoch aus Biasca... ein seltsamer Anblick.

Mal wieder chaotische Verhaeltnisse im Hotelzimmer
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3.42 Tag 42 - Mal schnell 2000 hoch und die naechs-
te Etappe mit dran

Dienstag, 20.7.2010

Biasca ⇒ Pasquerio ⇒ Personico ⇒ Val Gagnone ⇒ Passo di Gagnone ⇒
Cap. d’ Efra ⇒ Frasco ⇒ Sonogno

Leck, war das ein Hatsch! Jetzt bin ich in Songno angekommen und hab
damit wieder 2 Etappen zusammengelegt. Den Ruecken spuere ich auch wieder
ordentlich aber bei weitem nicht so stark wie befuerchtet. Anscheinend hat
das Vertauschen der Platzierung von Steigeisen und Schlafsack geholfen.

Die Nacht war anfangs grauenhaft. Ziemlich verschwitzt drehte ich mich
immer wieder im Bett um. Vermutlich gab das Dach jetzt ueber den Tag
gespeicherte Waerme an mein Zimmer ab. Irgendwann fielen mir dann doch
die Augen zu.

Wie auch immer ich es schaffte, war ich wieder kurz vor dem Wecker
wach, der auf 6:10 Uhr gestellt war. Ich wollte frueh weg. Einerseits, da zum
Nachmittag moegliches Hitzegewitter gemeldet war, andererseits, um schon
auf ueber 1000 HM zu sein, wenn die Sonne frontal herunterbrennt. Biasca
liegt ja auf nur 300 HM. Das Fruehstueck war nicht schlecht. Frisches Brot,
Wurst, Marmelade und noch mehr. Da stopfte ich mich voll so gut es ging.
Kurz nach 7 startete ich sogleich los, nachdem ich in meiner Essenstuete einen
der Wuermer fand, die wie ein kleines Stoeckchen aussehen.

Zuerst ging’s zurueck ins Zentrum, von wo ich gestern die 10 Minuten her-
gelaufen war. Dann ging’s rechts der Strasse entlang bis ich einen Pfad durch
eine Unterfuehrung der momentan gelaufenen Strasse fand. Den lief ich ein
[—] 2-3 Minuten um festzustellen, dass dieser eher nicht stimmt. Also wieder
zurueck und weiter der Strasse entlang, immer den 2er Wegweisern folgend
kam ich gut voran, aber immer ohne auch nur ein bisschen hoeher zu kom-
men. Vorbei an Pferdal, unter eine Unterfuehrung und an einem Steinbruch
vorbei. Der gab mir wieder zu denken. Was machen wir Menschen, wenn wir
alle abbauwerten Steine abgebaut haben? Eine regenierbare Ressource ist das
wohl eher nicht und die Berge schauen schlichtweg Scheisse aus [wie Schweizer
Kaese].

Eine lange Zeit hatschte ich dann rechts entlang eines Flusses und kam
bald und endlich in Personico an. Eine Stunde hatte ich bisher verschwendet,
jetzt ging es aber mit dem Wanderweg weiter, der sich auch prompt nach oben
schlaengelte. Statt jetzt die ersten 300 HM mit Vollgas zu gehen, stieg ich ge-
muetlich hoeher um die Kraft fuer spaeter aufzusparen. Das Dorf unten wurde
immer kleiner und relativ schnell war ich die gut 200 HM hochgestiegen und

235



KAPITEL 3. TAGEBUCH

kam mal wieder bei einem haesslichen Damm heraus. Ja Pfui! Immerhin war
der Staubereich relativ klein. Rechts von diesem ging ich weiter, wo der Wan-
derweg langsam aber stetig hoeher fuehrte und ich schliesslich vor Cassinone
abzweigte. Bis hierher zog sich der Weg eine gefuehlte Ewigkeit hin, hatte
dafuer aber immer eine schoene Aussicht zu bieten, da der Weg immer weit
ueber dem Fluss im ”Tal” ging. [Ich hatte total vergessen hier zu schreiben,
dass mir eine fette, riessengrosse Schlange begegnete. In weiter ferne schlaen-
gelte sich dieses Monsterteil davon als ich den Weg entlanghatschte. Das war
wohl meine erste richtige Schlange auf dieser Weitwandertour.] Auch kam ich
an vielen kleinen Haeuschen vorbei, die man wohl meist anmieten kann. Am
schoensten anzusehen war der Berg, der das Tal an dessen Ende zweiteilte.
Dort musste ich rechts vorbei, wo der Weg immer noch sehr gut zu laufen war.
Er ist sehr gut markiert und auch nirgends zugewuchert. Einfach wunderbar.
Anscheinend ist die Wegbeschaffenheit von Kanton zu Kanton unterschied-
lich. Langsam fuehrte auch der Weg rechts entlang des Berges hoeher, sodass
ich keine Muehe hatte, hoeher zu steigen. Trotzdem bremste ich mich immer
wieder bewusst, wenn ich wieder schneller werden wollte. Die Energie brauchte
ich heute auch sicher noch. Ab und zu war der Weg noch von kleinen Geroell-
feldern durchzogen, durch die aber auch ein bequemer Pfad fuehrte. Kurz vor
dem Ende des Tales erblickte ich dann ein riesiges Schneefeld, welches sich
ueber den Fluss erstreckte. Bitte! Hoffentlich muss ich dort nicht drueber.
Das haette ich auch sicher nicht gemacht. Zu meinem Erfreuen querte dann
der Wanderweg weit hinter dem Schneefeld den Fluss in Richtung des steilen
Hanges, der oft von senkrechten Stellen durchsetzt war.

Ganze 1000 HM musste ich jetzt immer noch hoch, die anderen hatte ich
wegen der bisher geringen Steigung des Wanderweges locker abgehatscht. Jetzt
aber fuehrte der Weg einfach nur steil bergauf, fast senkrecht. Das Wetter
machte mir auch ein paar Sorgen. Direkt an den Gipfeln hingen ein paar
dunkle Wolken, die ich immer im Auge behielt. Viel veraenderten sie sich
aber nicht - ganz zu meinem Erfreuen. Auch blieben sie schoen brav 200 HM
ueber dem Pass, den ich ueberqueren musste. Ohne Erbarmen ging es steil
hoeher. Oft zog ich mich mit Unterstuetzung der Wanderstoecke nach oben
um meine Beine etwas zu entlasten. Meine rechte Archillessehne schmerzte
heute auch schon nach den ersten paar Hoehenmetern. Natuerlich ignorierte
ich das wieder aber dieses Mal hoerte der stechende Schmerz nicht von alleine
auf, wurde aber auch nicht schlimmer. Damit kann ich gut leben und weiter
aufsteigen :-). Zum Glueck kaufte ich mir auch die Wanderkarte. Anhand
des hoechsten, 2518 hohen ”Cima di Gagnone” konnte ich gut die Resthoehe
abschaetzen, die ich hoch zu steigen hatte. Ich koennte auch ein Programm
in meinem Handy aufrufen, aber auf so etwas will ich unbedingt verzichten.
Das haette nichts mit Wandern zu tun. Jedenfalls nicht fuer mich.
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Etwas ueber 300 HM Differenz zum Pass beschloss ich dann, eine Pause
einzulegen. Wenn das Wetter ploetzlich umschlagen wuerde, haette ich noch
genug Zeit, um ueber die kritische Stelle, den Pass, zu fetzen. Zum Essen gab es
den gestern eingekauften Kaese und Knaeckebrot. Den Kaese packte ich aber
nicht ganz und schmiss ihn in die Natur. Ein paar Ameisen, die hier massig
herumkurvten, finden sicher eine gute Verwendung dafuer. Die Schuhe liess
ich waehrend der Pause aber an. Zwar schmerzten diese [meine Fuesse] schon
leicht, aber die Ameisen hatte sich bald darin [in die Schuhe] eingenistet. Nach
einer halben Stunde startete ich wieder durch - oder so aehnlich. Irgendwie
schien maechtig die Puste draussen zu sein. Ich stieg zwar noch hoeher, fuehlte
mich aber sehr schlapp. Auch der halbe Liter Mineralwasser den ich zur Pause
trank, schien nichts geholfen zu haben. Meine [momentane] Grenze schien also
bei ca. 1700 HM zu liegen, was wichtig fuer aehnliche Touren ist. Mit einem
riessen Schlinger wand sich der Weg nun um eine senkrechte Felswand, was
die Steigung bis zum Pass wieder angenehm werden liess. [Das Stueck davon
ab dem Schneefeld war einfach nur brutal steil.] Kurz unter dem Pass stand
wieder einmal eine verfallene Steinhuette. Wie toll waere es, wenn man nur
10 Meter unter dem Pass eine Huette haette!

Den Pass erreichte ich fast ausschliesslich ueber von Steinen durchsetzte
Wiesen. Ich haette hier ein Geroellfeld oder aehnliches erwartet. Einen Nach-
teil hatte das Ganze aber: Es gab hier viele Flugviecher, die staendig um mich
herumsausten. Eine Fliege oder aehnliches saugte ich auch wieder ein. Eine
fuer mich neue Gattung stellte sich mir hier auch vor: Eine Art Fliege mit
einer Musterung aehnlich der Wespe. Diese Mistviecher stechen richtig durch
die Haut, sodass es blutet, wenn man sie erst mal wegen dem Schmerz davon
gehauen hat. [Die Stiche sind ziemlich schmerzhaft!] Am Pass setzte ich mich
dann doch nochmal fuer 5 Minuten hin. Eilig hatte ich es jetzt nicht mehr.
Die Huette lag in 20 Minuten Entfernung bergab und ich konnte sie auch
schon vom Pass aus sehen. Eines machte mir aber dennoch Sorgen: Schon auf
dem Wegweiser unten im Tal fehlte das Essenssymbol, genauso wie hier beim
Schild am Pass. Hoffentlich ist die ueberhaupt bewirtschaftet! Vom Pass aus
sah sie schon mal richtig klein aus und als ich dort eingetroffen bin, wusste
ich auch nicht so recht, was hier Sache ist.

Eine Frau putzte hier und da herum und in der Huette selbst war Gastraum
und Kueche vereint. In einem Schrank standen auch lauter volle Getraenke-
dosen herum. Da die Frau weder Englisch noch Deutsch sprach, verstaendigte
ich mich mit Gesten und sie deutete an, dass ich mich einfach bedienen soll.
Perfekt! Eine Dose kostete hier oben auch nur 3 Franken, wie auch immer die-
se vielen Dosen hier hochgekommen sind [wohl mit dem Hubschrauber]. Eine
kleine Flasche Wasser, eine Dose Sprite und 2 Bierdosen wurden es letztend-
lich. Bald fing ich auch an, mein Tagebuch zu schreiben. Es war erst 2 Uhr.
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Diese Tour hatte ich in weniger als 6,5 h statt der in Biasca angeschriebenen
ueber 8 h geschafft!!! So gefaellt mir das. Beim Durchschauen vom Via Alpina
Guidebook fiel mir aber auch auf, dass die morgige Tour nur mit 3 h und ca.
1100 HM bergab ausgeschrieben war. Bald trudelte auch 2 weitere Wanderer
ein, die die Via Alpina anders herum laufen. Von denen erfuhr ich auch, dass
der Weg bergab in sehr gutem Zustand sei. Ich wollte auf Nummer sicher
gehen, dass ich schnell absteigen konnte. Meine rechte Archillessehne behan-
delte ich schon bei der Huettenankunft mit Voltaren. Das sollte also auch
passen. So gerne waere ich auf dieser Huette geblieben, aber es haette sich
nicht rentiert hier zu bleiben. Spaetestens morgen haette ich es bereut wenn
ich um 10 oder 11 Uhr im Tal bin und wegen der Gefahr eines abendlichen
Gewitters nicht gleich die naechste Tour, die wieder auf 2200 HM hochgeht,
nicht mit drauf packen kann. So bezahlte ich die Getraenke bei der Frau, die
wohl die Huettenwartin ist, gab mein Kleingeld als Trinkgeld mit dazu und
fing an, meinen Rucksack wieder zu packen. Die Trinkblase fuellte ich auch
mit 1 Liter auf. Diese hatte ich fast leer gezutzelt. Zusammen mit den 1/2
Liter Mineralwasser hab ich damit fast 3 1/2 Liter fuer den Aufstieg runter
geschluckt.

Waehrend ich packelte, ging die Huettenwartin schon runter. 10 Minuten
spaeter verabschiedete ich mich von den anderen 4 Wanderern, wobei einer
meinte, dass es dort sehr steil runtergehen soll. Aha. Da bin ich mal gespannt.
Der Abstieg war sehr gut. An allen steileren Stellen waren Stufen aus Stein
oder teils aus Holz angelegt. In vollem Tempo fetzte ich weiter runter. Dabei
kam ich auch wieder an dem tief blauen ”Lago d’ Efra” vorbei, dessen Wasser
unglaublich klar war. Vom See schepperte ich weiter zur ”Alpe dell Efra”,
wobei ich mir immer die Frage stellte, wo es hier zum Teufel denn steil sein
soll! Der Weg laedt gerade zum runterheitzen ein. Gerade weil er nie sehr steil
ist. Bei der Alpe kam ich in den Genuss, Kuehe zu beobachten, die Zuflucht
vor der Sonne in alten Steinhuetten suchten. Ab diesem Zeitpunkt wurde der
Wanderweg noch angenehmer! Viele, sehr viele Serpentinen fuehrten durch
einen duenn besetzten Wald hinab, wobei die auf dem Weg liegenden Baum-
reste meine kraeftigen Schritte ordentlich daempften. Der Weg ist einfach nur
wunderschoen! Auch fuer das Auge hatte er einiges zu bieten: Von ueberall
her stuerzten Wasserfaelle herab und bildeten kleine Seen [, unglaublich wun-
derschoene Seen]. Auch die Ameisen erfreuten sich des Waldes. Ich hab auf
so kurzer Strecke wohl noch nie soviel Ameisenhaufen gesehen. Bald holte
ich auch die Huettenwartin ein, bei der ich den Boden entlang deutete und
”Autostrada” sagte. Das kapierte sie aber nicht, weil sie ein Auto nachmachte
:-). Egal. Wir verabschiedeten uns und ich heizte weiter herunter. Ich hatte es
eilig. Bis unten zum Dorf ”Frasco” war der Weg so schoen zu laufen, dass ich
nicht weiss, was der eine Wanderer mit steil meinte [der von der Huette]. Der
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wird sich noch wundern, wenn er die Via Alpina weiterlaeuft und bei Pian
San Giacomo hoch steigt, auf dem Weg bei dem mir der Boden unter den
Fuessen weggebrochen ist [Er und sein Wanderfreund laufen naemlich auch
auf der Via Alpina].

Ab Frasco lief ich noch die Reststrecke von vllt. 2 km nach Sonogo ueber
die Hauptstrasse. Bei der ersten Unterkunft ”Alpino” fragte ich nach dem
Preis fuer ein Zimmer. 42 Franken schienen mir auf Anhieb OK zu sein, wes-
halb ich gleich hier blieb, statt nach Alternativen zu suchen. Das Zimmer ist
auch sehr schoen. In der Etagendusche sprang ich auch gleich unter das Was-
ser. Nach nur einem Wandertag war ich schon sehr verdreckt. Das gute hier
ist, dass es Getraenke fuer 2,50 CHF zum Mitnehmen und mit auf’s Zimmer
gibt. Das schlechte ist das katastrophale Essen. Einen gemischten Salat und
eine Pizza bestellte ich mir. Beim Salat waren so furz alte gruene Salatblaetter
drin, die an den Raendern sogar schon braun waren und welk. Die schmeckten
dazu auch noch seltsam. Die Pizza war einfach nur fade, der Teig zwar gut,
aber sie hatte sonst wenig Geschmack. Oregano wird auch zum Schluss NACH
dem Backen draufgegeben. Da war heute wohl der Koch krank. Vorher hab
ich noch eine Himbeerschnitte gegessen. Diese war dazu im Vergleich super
lecker. Heute wurden auch meine Wehwehchen versorgt. Bepanthen fuer die
Schuerfwunde am Knie von Gestern und Mobilat fuer meine Sehne. So kann
ich morgen hoffentlich wieder gut durchstarten, auch trotz des eher enttaeu-
schenden Essen. Mit Spannung erwartete ich aber ein gutes Fruehstueck.

Ein paar HM waren schon geschafft.
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Rechts von dem Buckel vor mir ging’s weiter hoch.

Der gemuetliche Weg durch Wald - wenig Steigung, schoener Weg.

Da stand mir noch ein langer Aufstieg bevor.
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Letzter Blick zurueck

Cap. d’ Efra - Knapp darueber lagen schon wieder die Wolken

Viele, viele Ameisen
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Unzaehlige solcher Wasserfaelle gab es auf dem Weg bergab zu bestaunen

Noch ein bisschen Strassenhatsch, dann war ich am Ziel fuer heute.
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3.43 Tag 43 - Entspannungshatsch bei tiefen Wol-
ken

Mittwoch, 21.7.2010

Sonogno ⇒ Passo di Redorta ⇒ Prato ⇒ Sornico

Nach dem gestrigen Mega Hatsch war heute ”Entspannung” angesagt.
Ohne viel Strecke zurueckzulegen ging es ”nur” 1200 HM rauf und runter -
eine wahre Entspannung im Vergleich zum gestrigen Hatsch.

Ein Blick um 6:45 in den Himmel zeigte mir tief haengende Wolken auf
vllt. 1500 HM. Ich musste heute aber auf ueber 2100 HM hoch. Etwas schlapp
fuehlte ich mich auch, wobei das fast jede Frueh der Fall ist. Aber’s hilft ja nix
- auf ging’s zum Packen und Fruehstuecken. Das Fruehstueck war genau so
enttaeuschend wie das Abendessen. Keine Wurst, dafuer abgepackelte Mar-
melade und einen kleinen eingepackelten Streichkaese. Na super. Ein bisschen
was ass ich und packelte mir den Streichkaese zwischen 2 Scheiben Brot in
meine Schmugglertuete. Nach dem Bezahlen hatschte ich um halb 8 los.

Eine kleine huebsche Strasse fuehrte mich in das Tal hinein, an dessen En-
de ich aufsteigen werde. An wunderschoenen Wasserfaellen fuehrte der Weg
vorbei, was eigentlich seit Gestern der Fall ist. Das macht das Wandern be-
sonders schoen fuer mich, wenn die tief haengenden Wolken nicht waeren.
Ein Blick zurueck gab mir etwas Hoffnung. Dort war die Suppe schon deut-
lich hoeher. Von weitem konnte ich schon die kleinen Haeuschen von Puescen
Negro sehen, zu denen ich die ersten 400 HM aufsteigen musste. Auf dem
Wanderweg dort hoch hatte ich wieder einmal mit Schnaken zu kaempfen.
Koennen die sich nicht jemand anders suchen? Statt aber auf meiner Haut
zu landen, platzierten sie sich auf mein mittlerweile voll durchgeschwitztes
T-Shirt. Es war naemlich ungemein schwuel, was u. a. den heutigen Aufstieg
zur kleinen Qual werden liess. Das kleine Oertchen in den Bergen hatte ich
schon bald erreicht und wieder einmal ueberraschte es mich nicht, dass es
wieder einmal wie ausgestorben war. Viele Haeuser waren kurz vor dem Ver-
fall oder total heruntergekommen. Wie schoen waere es, wenn man hier oben
auch noch Bewohner begruessen koennte. So aber kann ich seit Wochen (wer
haette sich jemals gedacht, dass ich mal beim Weitwandern von Wochen als
Teilrueckblick schreiben werde?!?) immer mehr Ruinen der laengst verstorbe-
nen Bergbewohner betrachten.

In energiesparendem Tempo kam ich relativ gut voran, ueberquerte kleine
Fluesse und stieg hoeher zur Weideflaeche der Alpe della Redorta, wo bereits
ein anderer Wanderer herumhutzte - aber etwas abseits vom Weg. Dieser
machte sich gerade auch oben herum frei um sich etwas Erleichterung vom

243



KAPITEL 3. TAGEBUCH

schwuelen Wetter zu verschaffen. Wegen dem hohen Gewicht meines Ruck-
sacks konnte ich das aber nicht. Sonst haette morgen mein Ruecken schlimm
ausgeschaut. Knapp an dem Almhaeuschen vorbei klaeffte mich wieder einmal
so ein scheiss Dreckskoeter an. Kann man diese Dinger nicht einfach einschlae-
fern? Die gehoeren zur Sparte ”Dinge, die die Welt nicht braucht”. Um das
Scheissvieh zu umgehen, stiefelte ich abseits des Wanderweges hoeher und
war froh, als das Klaeffen endlich aufhoerte. Dafuer scheuchte ich eine Zie-
ge vor mir her, die lange brauchte um vom Wanderweg zu verschwinden. Da
ueberholte mich auch einer von der Alm, der wegen dem Hund zwar irgendwel-
che Kommandos rief, auf die der Hund aber ueberhaupt nicht hoeren wollte.
Dieser Wanderer war wirklich schnell unterwegs, was wohl auch an den fri-
schen Kraeften lag, da er erst bei der Alm gestartet ist und an seinem kleinen
Rucksack. Da konnte ich nicht mithalten :-(. Mittlerweile knurrte auch mein
Magen furchtbar und ich fuehlte mich immer schwaecher. Ich hatte stark das
schlechte Essen von gestern in Verdacht, das mir wie erwartet keine Energie
gab - und natuerlich auch das spaerliche Fruehstueck. Es fand sich aber kein
passender Pausenplatz.

Gut 300 HM vor dem Pass setzte ich mich dann doch hin um auszuruhen,
nahm aber nicht den Rucksack ab. So warm es unten im Tal wg. der schwueh-
len Luft es war, so kalt ist es fast 1000 HM hoeher - besonders aufgrund der
fehlenden Sonneneinstrahlung. Nach 5 Minuten Pause stieg ich weiter hoch
ueber den Wanderweg, der inzwischen alles andere als gemuetlich zu gehen
war. Oft waren grosse Stufen zu ueberwinden und der Weg fuehrte oft gera-
dewegs und damit erbarmungslos nach oben. Dann fand ich doch noch eine
passende Stelle zum Pausieren, bei der ich auch meinen Rucksack nicht in
den Dreck stellen musste. Dort verputzte ich das Brot mit dem Streichkaese
und trank den halben Liter Mineralwasser den ich mir wieder mitgenommen
hatte. Viel Aussicht war aber nicht zu geniesen. Gestern konnte ich sogar von
der Cappanna de Efra den Passuebergang sehen. Die Huette lag von hier aus
gesehen aber in einer kilometerlangen Suppe und der heutige Passuebergang
war oft auch nur schemenhaft zu sehen - je nachdem wieviel Suppe es vom Tal
her hochwehte. Nach einen mir wie eine Ewigkeit vorkommenden Restaufstieg
stand ich am Pass und in der Suppe. Aber egal. Ich hatte die letzten Wochen
so oft Glueck mit Nebel, der sich genau in dem Augenblick verzog, als ich
oben stand, so dass ich das bisschen Suppe als Ausgleich dazu gerne in Kauf
nahm.

Richtig felsig wurde es auf der anderen Seite. Eine gute halbe Stunde be-
wegte ich mich groesstenteils auf Steinbloecken, bis auch auf diesem Berg end-
lich ein bequemerer Wanderweg begann. Dieses Mal fuehrte aber dieser Weg
ueber ein Schneefeld, dass noch ueber einen Fluss haengte. Um das sicher zu
ueberwinden, stieg ich auf dem Feld hoeher, da ich oben sicher auf einen Stein
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steigen konnte. Es ist faszinierend, wie unglaublich fest der Schnee durch die
staendige Befeuchtung durch Wasser ist. Da reichen schon 10 cm Eis-Schnee,
um mich zu tragen. Ins Tal konnte ich fast die ganze Zeit blicken und auch
auf den Steilen ”Hang” ueber den der weitere Abstieg fuehrte. Damit haette
ich auch keine Probleme gehabt, wenn nicht das Profil meiner Schuhe schon
so ausgefotzt waere. Eigentlich halten die Sohlen an so manchen Stellen, aber
in letzter Zeit rutschte ich immer oefters ab. An den Zehenspitzen befindet
sich schon ueberhaupt kein Profil mehr, an den Fersen ist auch fast nichts
mehr uebrig. Um so schlimmer war es, dass der Abstieg teilweise ueber fast
senkrechte Felsen ging, die oft nur Tritte fuer weniger als einen halben Schuh
hatten und auch feucht waren. Da ich aber sehr vorsichtig war, rutschte ich
an den schwierigen Stellen kein einziges Mal ab, dafuer aber an etlichen ande-
ren Stellen, an denen es mir aber nicht schwer fiel, mich wie so oft instinktiv
abzufangen. Mit Freude erreichte ich das Ende dieses steilen Abstieges, von
dem es nur noch leicht bergab ging entlang der rechten Seite des Flusses.

Bei huebschen Bluemchen kam ich auch vorbei, wobei ich vergas, sie zu
bestimmen. Aber ein Foto hab ich ja fuer spaeter. Der Weg war mal wieder
gut gepolstert und meist leicht abfuehrend. In vollem Tempo heizte ich so wei-
ter bis ich auf einer Forststrasse herauskam, auf der sich 2 Mountainbiker bei
der geringen Steigung die Seele aus dem Leib strampelten :-). Dann kam ich
bei einem kleinen Doerfchen mit vielen Rusticos (die kleinen oft verfallenen
Haeuschen) heraus, bei denen viele renoviert waren. Wie gerne wuerde ich so
eines besitzen. Die sehen von aussen so cool aus. Von aussen wie aus Steinen
gebaut mit Platten als Dach, aber die neuen Fenster lassen auf ein auch in
der Nacht warmes Inneres schliessen. Die Forststrasse hatschte ich eilig wei-
ter. Die Fuesse taten schon sakrisch weh. Nach 3 km und tatsaechlich einen
kleinen Weinrebenfeld am Wegerand gelangte ich nach Prato, bei dem ich an
einem der ersten Haeuser Ristorante und Pizzeria lesen konnte. Die Schrift
war in das Haus eingelassen, aber weiss ueberstrichen. Da kam auch gerade
jemand raus, der die Tuer offen liess. Nach etwas Zoegern trat ich durch die
Tuere. So wie ein Ristorante sah mir das hier nicht aus und als ich die erste
Treppe hochgestiegen war, machte ich doch lieber einen Rueckzug. Das hier
sieht mir mehr nach den Privatgemaechern einer Familie aus. Nichts wie raus
hier! Der Strasse durch die huebsche Stadt Prato folgte ich und kam bei ”Al
Ponte” heraus, wo ich mich gleich hinsetzte und ein Wasser und ein Bier or-
derte. Der Name kam mir irgendwie bekannt vor, sodass ich davon ausging,
hier uebernachten zu koennen. Als ich dann drinnen nachfragte, wurde ich
enttaeuscht. Hier gibt’s nix, dafuer aber 200 Meter weiter die Strasse entlang.

Schnell schuettete ich mir die Getraenke runter und rauchte waehrend-
dessen die eine Zigarette, die ich mir auf der Capanna de Efra von einem
geschnorrt hatte. 200 Meter weiter kam ich dann im Ristorante Lavizzara an,
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bei der mir ein Zimmer fuer 75 Franken angeboten [wurde]. Da staunte ich
nicht schlecht und fragte nach etwas billigerem. Ja. Die haben ein Matratzen-
lager!!! Perfekt. Und das fuer 35 Franken. Mehr brauche ich nicht und eine
Dusche gab’s auch. Als ich runter gefuehrt wurde, staunte ich nicht schlecht.
Das Lager war in einem Schutzraum!!! Der hatte sogar einen Atemluftfilter.
Das ist ja mal richtig cool. Nach dem Duschen und Waesche waschen legte ich
mich erst einmal hin. Den ganzen Tag fuehlte ich mich schon kaputt. Das war
gestern einfach zuviel. So doeste ich ca. 3 Stunden vor mir her und kaempfte
auch 1x damit, dass meine Wade nicht verkrampfte. Nach 18 Uhr ging ich zum
Essen. Erst einmal bestellte ich mir einen kleinen gemischten Salat, dann noch
Honigmelone mit Schinken und als Hauptgericht Schnitzel mit Kartoffeln und
Gemuese. Es tat gut, heute etwas Gutes zu essen. Der Salat war frisch und der
Rest war auch sehr gut. Jetzt sitze ich noch an dem Rest von einem halben
Liter Wein und werde wohl bald in meinen Schutzraum gehen :-).

Der Weg durch das urige Dorf.

Wieder mal ein verlassenes Dorf in dem die meisten Huetten
heruntergekommen waren :-(
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Die Alpe Redorta

Das letzte Stueck vor’m Uebergang war doch etwas steinig.
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Der Abstieg war schon sehr steil.

Blick zurueck zum Dorf, durch das ich auch durchlaufen musste.

248



3.43. TAG 43 - ENTSPANNUNGSHATSCH BEI TIEFEN WOLKEN

Der BOOONKER!
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3.44 Tag 44 - Der Wanderweg war umsonst wegen
Regen

Donnerstag, 22.7.2010

Prato ⇒ Monti di Rima ⇒ Croadasc ⇒ Monti di Rima ⇒ Menzonio ⇒
Cavergno ⇒ Fontana ⇒ San Carlo ⇒ Robiei (Cap. Basodino)

Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll zu schreiben. Wieder sind 2 Etap-
pen totgeschlagen, aber nicht so wie ich es vor hatte. Im Schutzraum konnte
ich nicht so gut schlafen. Das war sicher ganz lustig, vor allem als ich die Tuer
einmal sicher verschloss, aber leider war dort unten auch keine Luftzirkulati-
on. Einerseits hiess das, dass die Luft unangenehm still stand und auch etwas
warm war, andererseits musste ich in der Frueh feststellen, dass noch viele
gewaschene Kleidungsstuecke feucht waren - dazu gehoerte auch meine kurze
Zipperhose. Schon ueber eine Stunde vor dem Weckton wurde ich von Regen
und etwas Donnergrollen geweckt. Das wird sicher ein scheiss Tag dachte ich
mir und das wurde es auch - bis auf die Sache, dass ich jetzt auf einer Huette
bin :-).

Auf halb 7 bestellte ich das Fruehstueck. Am liebsten haette ich aber laen-
ger geschlafen um eine Besserung des Wetters abzuwarten, nur laesst sich das
jetzt schlecht anstellen. Also stand ich auf und liess die schon erwaehnten
nassen Sachen erst einmal haengen statt meinen Rucksack zu packen. Das
Fruehstueck bot das, was man sich wuenscht. Frisches Brot, O-Saft, Wurst,
Kaese, Joghurt, ... In aller Ruhe stopfte ich mich voll bis nichts mehr rein
ging und das war Heute viel. Ein Brot mit Wurst kam in meine Schmuggler-
tuete. Der Wirt war so freundlich, mich an seinen PC zu lassen. So konnte
ich eine Ausweichroute fuer die heutige Tour ausmachen, die mich ca. 12 km
um den Berg herumfuehren wuerde. Der Wirt gab mir auch einen detailierten
Wetterbericht mit Wetterradar, was aber nicht so viel brachte, da der Regen
in dieser Region immer wieder aufblitzte und verschwand. Gewitter war wie
schon seit laengerem auch fuer die suedlichen Alpen gemeldet. Ich dachte mir
mal wieder, dass man auf den Wetterbericht wieder mal pfeifen kann, packte
meine Sachen und ging kurz nach 8 Uhr los.

Die Wolken hingen tief - sehr tief. Dunkel waren sie auch schon, doch auf
der Seite, zu der ich hochsteigen wollte, sah ich ein Stueck blauen Himmel.
Vielleicht, wenn ich Glueck habe, weht von der anderen Seite ein Stueck blau-
er Himmel herueber! Zuerst musste ich die 200 Meter zurueck nach Prato
und beschloss dann, mein Glueck zu versuchen. Immerhin muss oben beim
Uebergang ein gewisser Olimpio viele Stufen in den Stein gemeiselt haben,
was ich mir wg. ein bisschen Wolken nicht entgehen lassen wollte. Wunderbar
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angenehm fuehrte der Pfad durch ein Waeldchen. Wie schon oft zuvor musste
ich mich bremsen um nicht mein ganzes Pulver am Anfang zu verschiessen.
Der Himmel sah soweit gut aus und 300 HM spaeter war ich schon in ”Monti
di Rima”. Gleich ging ich weiter hoch. Ich wollte keine Zeit verschwenden.
Weiter ging’s ueber ein Waldstueck, dann nochmal ueber ein bisschen Strasse
und wieder in den Wald. Ueber 500 HM hatte ich bisher geschafft [Naja, vllt.
waren’s auch nur 400]. Fast die ganze Zeit hoerte ich ueber mir Tropfen auf
Blaetter fallen, was aber der Restregen vom Morgen war, der herunter tropfte.
Dann aber fing es an, richtig zu regnen. Das war wirklich nicht mehr schoen.
Zum Glueck fand ich gleich einen Nadelbaum. Die scheinen mir am meisten
Schutz vor Regen zu geben. Schnell zog ich saemtliche Regenschutzsachen ue-
ber mich und mein Equipment. Nach weiteren 3 Minuten beschloss ich dann
die Alternativroute zu nehmen [was Umkehren bedeutete, aber es schuettete
in diesem Moment wie aus Eimern]. Da der Weg auf der anderen Seite nach
dem Pass sehr steil herunterfuehren soll, waere Regen das Schlimmste, was da
kommen haette koennen. Der Abstieg [also wieder zurueck] kam mir laenger
vor als gedacht. Wie so oft schaltete ich auch heute fast alles bis auf mein
Wanderzentrum und das nur an Bloedsinn denkende ab. Es ist schon inter-
essant, dass ein Wanderweg wirklich anders aussieht, wenn man ihn anders
herum geht. Zurueck in ”Monti di Rama” stieg ich aber nicht den gleichen
Weg ab sondern entschloss mich, ueber einen Wanderweg abzusteigen, der
gleich in die richtige Richtung geht. Es regnete immer noch in Stroemen. Das
war das einzige, was mich freute, aber nicht lange.

15 Minuten spaeter besass dann die Sonne die Frechheit, mir seitlich ins
Gesicht zu scheinen [immerhin nicht aus der Richtung des Uebergangs]. Das
darf doch nicht wahr sein! Ich war mir aber sicher, dass die Regensuppe immer
noch hinter mir stand und jetzt kehre ich sicher nicht mehr um! Das schoene
an diesem Wanderweg war, dass ich an vielen kleinen Steinhuetten vorbeikam
und diese auch noch genutzt wurde. Der Regen hatte schon lange aufgehoert
als ich mich dazu entschloss, aus meinem Regenzeug zu steigen. Ich schwimmte
regelrecht darin [In meiner eigenen Suppe]! Bei dem Dorf Menzonio ging dann
der letzte Wanderweg runter zur Strasse, auf der ich einige km zu laufen
hatte. Monoton wie ein Roboter setzte ich einen Fuss vor den anderen. Mein
Glueck, dass ich seit den letzten Wochen mit dem Wetter hatte, hat mich
heute endgueltig verlassen. Es war schwuel und nicht mal die Sonne scheinte.
Auf der Hauptstrasse ging ich gute 200 HM bergab, bis ich in Cavergno ankam.
Bei einem Supermarkt nutzte ich die Gelegenheit und kaufte noch eine extra
Dose Wurst und eine Rivella, die ich gleich austrank. Nach weiteren 2-3 km
Hauptstrassenhatsch kam ich in Fontana an, welches das Etappenziel fuer
heute waere.

Bei Grotte di Baloi machte ich dann Halt. O-Saft mit Mineralwasser gab
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es erst einmal zur Erfrischung. Ein Zimmer haette ich hier auch bekommen,
aber fuer 40 CHF und 10 CHF haette ich fuer ein Fruehstueck drauflegen
sollen. Beim Herlaufen hab ich mir aber spasshalber vorgenommen weiterzu-
laufen, wenn ich vor 12 Uhr ankomme und das war auch der Fall. Vllt. war
das auch keine gute Idee, aber ich wollte hier nicht den ganzen Nachmittag
versauern. Eines wusste ich aber auch: Mit den Wanderschuhen brauche ich
nicht weiter zu laufen und die Wanderwege neben der Strasse brauche ich
auch nicht benutzen, da diese mehr Zeit in Anspruch nehmen wuerden [und
total verschlammt waeren]. Also zog ich wieder einmal meine Schlappen an,
hielt meine Stecken in der einen Hand und meine [an den Schnuersenkeln] zu-
sammengebundenen Schuhe in der anderen. Wieder mit einer roboterhaften
Einstellung latschte ich der Strasse entlang, ein[en] Fuss nach den anderen set-
zend. Ab und zu wechselte ich die Schuhe mit den Stoecken um das Gewicht
wieder anders zu verlagern. Recht schoen war das Tal. Wieder stuerzten von
ueberall Wasserfaelle herab, Haeuser waren unter hunderte Meter senkrechte
Felswaende gebaut, alles sah sehr nett und liebevoll aus. Ich kam sogar bei
einer Wiese vorbei, auf der eine Gruppe Jugendlicher zelteten. Die verfluchten
vermutlich auch das schlechte Wetter, aber immerhin hatte es seit Stunden
nicht mehr geregnet. Kurz vor San Carlo ging es dann aber doch noch los.
Zuerst mit einem leichten Troepfeln, bei dem ich sogar an einer Kapelle mit
prima Unterstand vorbeilief. Dann legte es richtig los. San Carlo war bereits
in Sicht. Einigermassen unter einem Baum vor dem Regen geschuetzt zog ich
wieder die Wanderschuhe an um meine Socken noch etwas trocken zu halten,
wobei der Zehenbereich sowieso wegen der Restnaesse auf der Strasse durch-
naesst war. Die letzten Meter legte ich dann in stroemenden Regen zurueck
in der Hoffnung, dass es in San Carlo einen Unterstand gibt.

Das war sozusagen auch der Fall: Kurz nach der Bruecke war das Risto-
rante Basodino, das draussen Pavillions aufgebaut hatte. Ein Tisch darunter
war genau richtig fuer mich, doch was nun? Erst einmal ein Radler! Dann
sieht die Welt doch gleich besser aus. Dann noch einen Kaese. 100 Gramm
mit viel Brot sollten es sein. Mir knurrte schon maechtig der Magen. Mein
kleines Schmugglerbrot ass ich kurz vor Fontana und das zaehmte auch nicht
wirklich den Hunger :-(. Da ich zum Kaese viel Salz ass, hatte ich wieder mehr
Durst. Also bestellte ich mir noch ein Radler was aber eher Bier als Radler
war. Auch hier fragte ich nach einer Uebernachtung, aber eher aus Recherche-
gruenden fuer andere Via Alpina Gaenger, da ich diese Infos als Kommentar
auf der Website hinterlassen will [was ich gerade auch gemacht hab]. Ich weiss
auch nicht genau, warum ich mir das antue, bei stroemenden Regen noch 900
HM hoeher zu steigen. So gut wie jeder andere haette spaetestens hier ein
Zimmer genommen und den Regen Regen sein lassen. Weder wusste ich, ob
es in der Huette eine heisse Dusche geben wuerde, noch ob es ueberhaupt
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eine Dusche gibt, wobei ich mich noch nie unter eine kalte gestellt hab, nur
einen Bruchteil einer Sekunde wenn das Wasser kalt wurde. Ich glaube, dass
ich es einfach brauche, das letzte aus mir herauszuholen, bis an die Grenzen
zu gehen, den Schweinehund zu ueberwinden. Erst dann kann ich das Leben
durch den starken Kontrast geniesen. Wer noch nie gelitten hat weiss doch
nicht, wie gut man es hat, wobei es mir selbst bei stroemenden Regen und
stundenlangem Wandern besser geht als vielen anderen Menschen...

Den Weg von der Karte praegte ich mir gut in meinen Schaedel - mehr
oder weniger. Bei dem Regen wollte ich nur ungern die Karte auspacken. So
schoen die Swiss Topo Karten auch sind, Regen verkraften die ueberhaupt
nicht. In meine etwas nassen Regensachen kroch ich auch noch schnell rein
und los ging es. Ab in die Suppe! Apropos Soup! Hier wird allmaehlich mehr
Franzoesisch gesprochen. Das erste Wegstueck war eine Strasse, die sich spae-
ter in einen Schotterweg umwandelte und die meiste Zeit serpentinenmaessig
hoch fuehrte. Als Zeitangabe stand unten 2:40 Stunden. Das konnte ich si-
cher weit unterbieten. Mit leichter koerperlicher Zurueckhaltung stuermte ich
hoch. Eines konnte ich mir sicher sein: Da hier so viel Touristen herumschep-
perten, muss der Weg gut praepariert sein. Schliesslich fuehrt eine Gondel die
900 HM hoch. 900 HM... wenn ich das so schreibe kommt mir das doch viel
vor, aber das musste ich mir einfach geben. Die erste Haelfte hatte in der Tat
etwas von einer Autobahn, was mir ganz recht war. Schnell kam ich hoeher,
huepfte schon fast den Berg hoch. Da faellt mir ein, dass heute beim Abstieg
vllt. 4 Meter vor mir 2 Gamsen waren, die fluchtartig den steilen Hang her-
untersprangen. Wahnsinn! So etwas hab’ ich noch nicht gesehen. Der Hang
hatte eine Steigung von mind. 80 Grad und die sprangen Meterweit runter.
Meine Spruenge beim Aufstieg waren wohl eher als mickrig zu bezeichnen
aber letztendlich kam ich auch zuegig an einem schoenen Flusslauf hoch.

Ueber eine Bruecke kam ich dann nach Campo, was mir sagte, dass die
ersten 400 HM erledigt waren. Das ging schon mal schnell. Der weitere Weg
war nicht mehr ganz so gemuetlich aber dennoch gut zu gehen. Allmaehlich
wurde es steiniger und der Nebel wurde dichter. Dafuer hatte der Regen etwas
abgenommen, sodass ich wenigstens meine Kapuze abnehmen konnte. Mein
Kopf konnte sowieso so nicht mehr nasser werden, da er schon komplett durch-
schwitzt war. Heute konnte ich sogar selbst riechen, wie sehr ich stinke, obwohl
ich mich Gestern duschte. Mit den dichten Regenklamotten scheint sich der
Gestank zu halten. Schnell kam ich auch in der weiteren Haelfte hoch, was mir
doch sehr zu denken gab. Woran koennte das liegen? Dem guten Essen von
Gestern, dem Kaese mit Brot, allgemein, dass es nur 900 HM hoch ging oder
meiner Vermutung, dass die Strecke unter 2000 HM lag und ich mittlerweile
mehr rote Blutkoerperchen hatte? Wie schoen waere es, darauf eine Antwort
zu haben. Rechts vom Fluss ging es hoeher, was mich etwas verwunderte,
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aber der Weg fuehrte ohne Abzweigung hoch - soviel wusste mein Hirn noch,
obwohl es auf Aufstieg geschalten [also aus] war. Wieder fuehlte ich mich wie
eine Maschine, die nur zum Laufen geschaffen wurde.

Ueber mir sauste im Schneckentempo ein Auto bergab... mit einer scheiss
Gondel, die hier hoch fuehrt [Ja ZEFIX!!! Da koennte ich immer noch fluchen!!!
SOLCHE GRATTLER!!! UND AUCH NOCH EIN GANZES AUTO!!!]. Toll.
Jetzt werden nicht nur Personen sondern auch Autos mit Gondeln transpor-
tiert. Was fuer eine Scheisse! Bald konnte ich auch die Huette sehen, dem
Lichtblick am Ende des heutigen Hatsches. Nur noch vllt. 250 HM trennten
mich von dieser. Dann war ich am ”Safe-Place”, ueberdacht und mit einem
Dach ueber dem Kopf. Der Weg zog sich aber noch ein kleines bisschen hin.
Die Markierungen waren gut von Weitem zu sehen, aber viele Wege fuehr-
ten dorthin. So konnte ich mich fuer den bequemsten Weg entscheiden. Am
Schluss gelangte ich noch ueber eine Bruecke ueber den Fluss. Die Bruecke
hatte zwar die Eigenschaft, mit einem rechtwinkligen Lochblechzeug geschaf-
fen zu sein, so dass man direkt runter schauen konnte aber mir war das jetzt
auch egal. Schnell war ich drueben bei der Huette und zog erst mal im Vor-
raum mein ganzes Regenschutzzeug aus. So konnte ich nicht in die Huette.
Beim Prinz Luitpold Haus vor ueber einem Monat war ich so fertig, dass ich
das nicht mehr kapierte. Heute aber war es bis auf den Regen ein ”gemuetli-
cher” Hatsch.

In der Huette selbst sollte ich mich erst mal ins Huettenbuch eintragen.
Nur war ich so pitsch nass (die Regenklamotten hatte ich schon aus!), dass
ich vorschlug mich erst einmal zu duschen. Die haben hier naemlich heisse
Duschen fuer 5 CHF fuer 5 Minuten. Als ich die Duschmuenze einwarf, freute
ich mich schon auf eine heisse Dusche. Doch die war nach 20 Sekunden wie-
der aus. Also zog ich wieder meine nasse Unterhose und das T-Shirt an und
stiefelte wieder hoch und fragte nach ob das vllt. statt 5 Minuten doch nur 20
Sekunden waren. Dann gaben die mir gleich 2 Duschmarken. So konnte ich
auch in aller Ruhe duschen, wobei ich die 2-te Marke nur angebrochen hatte.
Da ist wohl die Zeituhr etwas defekt. Vor dem Essen stopfte ich mir noch
ein Stueck Kuchen rein, der auch hier oben gebacken wurde. Sehr lecker. Das
Essen war bis auf die Polenta 1A. Polenta kann ich bald nicht mehr sehen.
Ich hasse das Zeug einfach, egal in welcher Form es gebracht wird. Es gab zur
Vorspeise erst einmal Gemuesesuppe, in die ich geradezu Salz reinschmiss.
Danach verlangte mein Koerper! Als Hauptgericht gab es den Polenta Brei
zusammen mit etwas Gullasch aehnlichem, was wieder sehr lecker war. Zum
Dessert dann Fruchtcocktail. Mittlerweile bin ich beim vllt. 5-tehn Bier, aber
das hab ich mir heute wohl auch verdient. Sogar meine Kammeratasche stinkt
mittlerweile sakrisch. Da ich sie an meinem Brust-Bauch Bereich trage, trop-
fen immer die Schweisstropfen von meinem Kopf darauf und der Schweiss
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meiner Brust zieht dort mit ein. Die werde ich dann auch in 1 1/2 Wochen
waschen muessen. Auch wenn es prima ist, weil die Muecken und Schnaken
die Tasche statt mir bevorzugen.

Was mich immer wieder fasziniert ist der Unterschied der Natur wie man
sie sich auf der Wanderkarte vorstellt und wie sie sich in Wirklichkeit darstellt.
Viel komplexer und fantasievoller als es ein Mensch jemals sein koennte [Als
es sich ein Mensch vorstellen koennte]. Einen tollen Trockenraum haben die
hier im uebrigen auch. Es scheint, als ob tatsaechlich alles trocken wird, wenn
ich morgen los hatsche.

Der Regen hatte schon eingesetzt. Bald wuerde ich umkehren.

Der Wanderweg war doch etwas glitschig.
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Der Weg durch’s Dorf Cavergno am suedlichsten Punkt der heutigen Etappe.

Der Weg durch’s Dorf Cavergno am suedlichsten Punkt der heutigen Etappe.
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Der lange Strassenhatsch...

Die Staerkung vor dem bevorstehenden Aufstieg

Mit Erreichen dieses Dorfes war die Haelfte des Aufstieges geschafft.
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Das Auto Transport Teil.

Fast geschafft - die Huette
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3.45 Tag 45 - Deprimierendes Warten

Freitag, 23.7.2010

Robiei ⇒ ... ⇒ Robiei

Heute ist mal so ein Tag, wie er nicht beschissener sein koennte. Mir wurde
gesagt, dass das Wetter Nachmittags besser werden sollte. Deshalb bin ich
extra spaet aufgestanden. Meinen Wecker stellte ich dazu immer eine halbe
Stunde weiter, schliesslich regnete es immer noch draussen. Gegen halb 8 Uhr
beschloss ich dann doch aufzustehen. Langsam packte ich meine Sachen, die
im Haus verteilt waren. Die eine Haelfte inkl. Rucksack im Trockenraum, der
ganze Kleinkram bei mir im Zimmer. Ich bekam eine kleine Kammer mit
einem Stockbett. Genau das Richtige fuer mich. Gegen 9 Uhr ging ich dann
runter zum Fruehstueck, wo frisches Brot, Marmelade und Streichkaese auf
mich wartete, dazu noch eine Schokomilch.

Bis auf meine Schuhe war auch alles trocken, aber in die Schuhe musste
ich auch so rein, sonst laeuft’s sich in den Bergen schlecht. Den Regenschutz
fuer meinen Rucksack packte ich auch gleich drueber und startete kurz vor 10
Uhr durch. Die Wolken hingen sehr tief, so dass ich sicher schnell mitten in
der Suppe stecken werde. Wie erwartet befand sich 5 Minuten von der Huette
entfernt ein wirklich haesslicher Platz. Ein Staudamm, viele Strommasten und
das haessliche Hotel. Zumindest vom Hotel haette ich mir mehr erwartet. Der
Wanderweg ging sehr schnell hoeher mit einer grossen Steigung. Schon bald
befand ich mich mitten in der Suppe und konnte mich nur an den Weggabe-
lungen orientieren. Die ersten 400 HM hatte ich schnell heruntergebrochen.
Bisher war bis auf Nebel nicht viel los. Ab und zu hoerte ich ein leichtes
Rumoren im Himmel. Dann machte der Weg ploetzlich einen Knick. Davon
steht aber nichts in der Karte! Trotzdem ging ich den Weg weiter. Nach ein
paar Minuten knickte dieser wieder in meine Wunschrichtung ab. Genau an
dieser Stelle fing es an, wie aus Eimern zu giessen. Also zog ich wieder einmal
meine Regenkluft an und lief weiter. Das Rumoren wurde auch lauter, was
mich noch nicht sehr stoerte.

Bei 2 kleinen Steinhaeuschen kamen mir 2 Angler entgegen, die ihr Glueck
wohl an dem etwas hoeher gelegenen See versuchten. Diese meinten, dass es
dort oben keine Huette o. ae. gibt [Der Tonfall in dem mir das gesagt wurde
war schon mehr als eine Warnung]. Ja. Das war mir auch klar, aber in 1 h
waere ich ueber die Problemstelle hinweg. Genauso lange muesste ich jetzt
wieder absteigen. Also lief ich weiter und nahm meine Kapuze ab, um das
Donnergrollen besser deuten zu koennen. Nach guten 15 Minuten gab es dann
nicht mehr viel zu deuten: Es schepperte ordentlich aus allen Richtungen und
ich stuermte los - aber bergab. Das ist es mir doch nicht wert. Den Abstieg

259



KAPITEL 3. TAGEBUCH

schaffte ich sehr schnell, haute mir dabei aber 1x das Schienbein sakrisch an,
so dass es sogar etwas blutete wie ich bei der Huette feststellte. Das Hotel kam
fuer mich als Uebernachtungsmoeglichkeit nicht in Frage und bei der Huette
wunderte es den Wirt nicht, dass ich umgekehrt bin. Was fuer eine Scheisse!
Laecherliche 250 HM haetten mir noch zur Ueberschreitung gefehlt. Geblitzt
hat es auch nicht, aber das konnte niemand wissen. So war es auf jeden Fall
sicherer.

Jetzt sitze ich hier herum und schaue alle paar Minuten zum Fenster raus,
aber die Suppe verzieht sich einfach nicht. Ich bin einfach nur deprimiert, dass
ich diesen 4h Kinderhatsch nicht hinter mich gebracht habe. Diese Wartezeit
ist einfach nur deprimierend. Ab und zu kommt sogar die Sonne heraus! Es
ist gerade auch erst halb 6 und ich hab noch 4 1/2 Stunden tot zu schlagen,
bis Huettenruhe ist :-(. Und jetzt ist es 19:45 Uhr. Die Zeit schlage ich mit
Zeitung lesen tot. Zum Essen gab es als Vorspeise erst einmal wieder Gemuese-
suppe. Ich bekam dann als Hauptspeise Nudeln mit Fleischsosse. Alle anderen
Polenta mit Gullasch. Das freute mich schon, dass die Huettenleute an mich
dachten und mir vor allem nicht schon wieder meine ach so geliebte Polen-
ta vorsetzten. Die Nachspeise bestand aus kleinen Ananasringen und Sahne.
Das Fruehstueck werde ich morgen um 7 Uhr machen um frueh aufzubrechen.
Wenn ich morgen wieder hier stecken bleibe, werde ich wahnsinnig. Ich glaube
zwar nicht, dass es klappt, aber wenn morgen alles gut laeuft, koennte ich es
bis nach Ulrichen schaffen und haette die Etappe wieder reingelaufen. Aber
das klappt nur bei besonders schoenem Wetter. Das ist fuer morgen zwar ge-
meldet, aber in den Bergen ist das ja immer so eine Sache... [So wie heute].
[Was ich gar nicht erwaehnte war der Ausblick auf ein im Nebel auftauchen-
der, in der Ferne liegender schneebedeckter Berg am Punkte meiner Umkehr.
Das Ganze machte mir auch unheimlich Angst, da der Schnee auf gleicher
Hoehe wie meine aktuelle Position war. Nur wusste ich erst spaeter, dass ich
dabei auf einen Gletscher schaute.]
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Der Damm mit dem haesslichen Hotel

”Etwas” neblig war’s schon ab den ersten Metern Aufstieg

—

Das Gleschergebiet, das ich erblicken konnte.
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3.46 Tag 46 - Schneegestoeber und 2 Etappen

Samstag, 24.7.2010

Robiei ⇒ Baitta di Val Maggia ⇒ Riale ⇒ Griesenpass ⇒ Ulrichen (Hotel
Alpina)

Ich weiss auch nicht genau, was heute mit mir los war. In einigem Tem-
po und aufgrund fehlender Uebernachtungsmoeglichkeit habe ich 2 Touren
zusammengelegt - und das bei wildem Schneegetobe.

Gestern ging ich schon vor 10 Uhr ins Bett. An diesem Tag wollte ich
nichts dem Zufall ueberlassen und wenn noetig mehrere Versuche fuer diese
Etappe in Angriff nehmen. In der Nacht wurde ich kurz vor 4 Uhr noch von
Leuten geweckt, die noch auf den Basodino wollten. Kurz danach bin ich gleich
wieder eingepennt. Um 6:40 weckte mich dann der mir mittlerweile nervige
Weckton meines Handys, obwohl dieser relativ ruhig ist. Aber nach 45 Tagen
ist er nicht mehr auszuhalten.

Das Fruehstueck war identisch mit dem gestrigen - mit Ausnahme des
Streichkaeses. Den gab’s naemlich heute nicht. Gut gestaerkt ging ich in den
Keller, um den Rest meiner Sachen fertig zu packen. Das meiste hatte ich
schon gestern vorbereitet. Z. B. frisches Trinkwasser fuer meine Trinkblase.
Draussen nieselte es schon und entgegen der Aussage einer der Huettenbe-
diensteten war heute kein strahlender Sonnenschein sondern ein stark bewo-
elkter Himmel und Nieselregen. Ausserdem war’s auch noch schweinekalt! So
kalt, dass ich auch mein langes Oberteil im Keller anzog. Als ich dann den
Rucksack die paar Treppen hochschleppte bemerkte ich aber, dass das zuviel
des Guten war, da ich auch noch die Regenkluft anhatte. Also zog ich das
dicke Oberteil wieder aus. Doch eines fehlte noch: Mein 2ter Haargummi war
absent. Trotz intensivem Suchen war er aber auch nicht aufzufinden. Da bot
mir eine Schweiz-Franzoesische Frau auf der Huette an, dass ich einen von
ihr haben koennte. Perfekt :-). So war meine ”Ausruestung” wieder komplett.
Zur Sicherheit ging ich nochmal auf’s Klo. Bei Regen und Kaelte will ich das
nicht draussen verrichten. Als Dankeschoen fuer den Haargummi gab ich dann
noch meine Website Url von dieser Tour der Frau und machte mich aus dem
Staub.

Die Kaelte war wirklich schlimm und der Wind blies dazu kraeftig. Oben
herum hatte ich nur ein T-Shirt und meine lange Regenschutzjacke an. Un-
ten herum die lange Zipperhose und die Regenschutzhose. Immerhin war das
Wetter besser als gestern, jedenfalls die Hoehe in der sich die Wolken tum-
melten. Mit meinem leicht defekten linken Schuh, bei dem ein Teil der Spitze
weggerissen war, stieg ich wieder den gleichen Weg wie gestern hoch. Immer

262



3.46. TAG 46 - SCHNEEGESTOEBER UND 2 ETAPPEN

dachte ich daran, dass es hoffentlich nicht wieder anfangen wuerde zu don-
nern. Dann muesste ich auch diesen Aufstieg abbrechen. Vergeblich suchte ich
am Himmel ueber mir nach ein bisschen Blau. Die Sonne schien mich anfangs
zwar hier und dort ein paar mal an, aber durch ein Loch, dass kilometerweit
entfernt war. Wieder stieg ich hoeher und hoeher, vorbei an den beiden klei-
nen Huetten von gestern und bis zu dem Punkt, an dem ich gestern [Tja,
da fehlt wohl was]. Jetzt bestaetigte sich auch meine Vermutung von gestern,
dass der Blick auf den vielen Schnee der auf dem Gletscher war. Also wird
weiter oben hoffentlich nicht soviel Schnee liegen. Gemuetlich ging es hoeher,
oft ueber schraege Steinplatten, manchmal ueber kleinere Geroellbloecke und
ziemlich schnell kam ich beim See an. Der Regen wandelte sich bereits in klei-
ne Floeckchen. Mit viel hatte ich ja gerechnet, aber nicht mit Schnee! Egal
dachte ich mir. Solange es kein Gewitter ist, passt alles. Nur dachte ich jetzt
stark darueber nach, was passieren wuerde, wenn eine Warmfront auf diese
”Schneefront” prallen wuerde. Aber besser Hirn aus und weiterlaufen.

Meinen Koerper musste ich auf Temperatur halten. Den Rucksack wollte
ich nicht abnehmen, um mir etwas Laengeres anzuziehen. Um’s mir waermer
zu machen, lief ich deshalb einfach schneller hoch. Ab und zu war es nicht
mal so leicht, den Weg in dem Tempo zu finden. Einerseits schlug mir der
Wind den Schlapphut immer wieder in die Augen, andererseits wehte mir der
Wind die Eiskristalle mit brachialer Gewalt ins Gesicht, so dass es schmerzte.
Die Augen schloss ich bei jedem Windstoss, da der Schnee wie kleine Nadeln
in meine Augen stach. Ich konnte so schnell gehen, wie ich wollte, meinen
Haenden bringt das rein gar nichts. Die froren eifrig vor sich her. 2 Windboeen
schafften es sogar, mich [fast] umzuschmeissen, so dass ich mich gerade noch in
der Schraeglage befindend mich mit einem Stock wieder hochstemmen konnte.
Das war wieder mal nicht mein Tag. Nach viel Auf und Ab, ein kleines bisschen
Markierungen suchend und eine halbe Stunde nach dem See sah ich dann
endlich die Baitta di Val Maggia - den Uebergang, der mich aus diesem Elend
erloest und mich in sichere Gefilde herabfuehren wird. Doch vor mir befand
sich noch ein Schneefeld mit einem kleinen Gewaesser das an dem Schneefeld
angeschlossen war. Eine Wegmarkierung davon befand sich auch direkt in der
Mitte. Na super. Da der Schnee eher eine Eiskonsistenz hatte, stiefelte ich
geradewegs drueber. Jetzt war’s mir auch egal, ob darunter ein Loch [mit
Wasser] gewesen waere. Etwas sondiert hatte ich zwar, aber bei dem Eis hat
das Wohl doch keinen Sinn.

Nach ein paar weiteren Geroellsteinen stand ich dann endlich in der Schar-
te. Geschafft! Nicht nochmal ein Tag auf der gleichen Huette! Juhuu! Jetzt
ging es nur noch herunter, und zwar ueber einen Blockgletscher. Nach 2 Mi-
nuten Abstieg und einem Wind, der direkt ueber den Uebergang mir entgegen
bliess hielt ich es nicht laenger aus. Ich nahm meinen Rucksack ab und such-
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te meine Handschuhe heraus. Es war nicht mehr auszuhalten. Die Haende
schmerzten geradezu. Nass waren sie vom Schnee und vom Wind wurden sie
restlos ausgekuehlt. Meinen Schlapphut versteckte ich jetzt auch an meiner
Brust unter der duennen Regenjacke, die mir soweit gut als Windstopper ge-
dient hat. Als Kopfschutz stieg ich auf die Kapuze meiner Regenjacke um. Die
kann mir der Wind auch nicht davonreissen. Die kann mir der Wind auch nicht
davonreissen. Oft dachte ich auch an die paar Leute, die mitten in der Nacht
zur Gipfelbesteigung aufgebrochen sind. Die waren jetzt wirklich arm dran
wenn sie die Tour durchgezogen haben. Einen Weg durch den Blockgletscher
gab es nicht wirklich, genauso wenig wie ausreichend Wegmarkierungen.

Oft kam ich vom Weg ab und war erleichtert als ich nach kurzem wieder
Gras unter meinen Fuessen spueren durfte. Wie in der Karte eingezeichnet,
verlief der Weg zwischen 2 kleinen Seen durch. Dann verlor ich ihn wieder.
Spaetestens jetzt wurde mir wieder klar: Ich bin wieder mal in Italien und
auf diesem Pass ist sicher kein Schwein. Nur die armen Via Alpina Schweine.
Anhand der Karte und etwas querfeldein gehen fand ich wieder zurueck auf
einen Weg mit mind. einer Markierung. Die hohe Luftfeuchtigkeit schaffte es
auch, einen Regenbogen bei einem tiefer gelegenen See zu spannen. Der Schnee
hatte uebrigens vor gut 200 HM aufgehoert. Erst ab 2400 HM schien es zu
schneien. Statt nun auf dem Wanderweg zu bleiben sah ich wieter unten einen
Wegweiser und beschloss, einfach (wieder mal) querfeld ueber den Wiesenhang
und an weiteren kleinen Tuempeln vorbei, darauf zu zu steuern. Mittlerweile
war mir alles egal und jetzt konnte nix mehr passieren. Heraus kam ich auf
einem Weg, der eigentlich kein Wanderweg war - zumindest war er in meiner
Karte nicht rot markiert. So kam ich direkt am Lago Toggia vorbei, genauso
ging ich ueber dessen Staudamm und lief danach ganz schnell an dem ”Rif.
Maria Luisa CAI” vorbei. Der Grund: Da standen schon wieder viele Grattler
herum, die ihren Haufen Gepaeck in ein Auto verfrachteten. Nein. Bei so
einer Huette will ich nicht einkehren. Dazu muesste man das ”Rif.” durch
Hotel austauschen. Jetzt musste ich noch nach Riale absteigen, dann waere
ich auch schon an meinem Etappenziel.

Die 400 HM fuehrte eine Schotterstrasse runter sowie ein Wanderweg, der
mehr oder weniger schneller herab fuehrte. Mir entgegen kamen die diversesten
seltsamen Gestalten und auf der Fahrstrasse natuerlich die von mir geliebten
Mountainbiker. Wie sehr ich die mag. Das hatte ich anch dem ersten Blick ins
Tal aber schon erwartet: Unten stand eine ganze Kolonne von Wohnwaegen
und viele Autos. Na Klasse. Jetzt komme ich schon wieder in ein Grattlerloch.
Schnell war ich auch unten und kehrte bei der ersten Moeglichkeit ein. Ein
Kaffee, ein Apfelstrudel und eine Cola wurden es. Bei der Frage nach einer
Uebernachtungsmoeglichkeit verneinten sie gleich. Hier ist alles ausgebucht.
Na Klasse. Aber fuer einen solchen Fall hatte ich schon geplant, zur naechsten
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Huette hoch zu steigen, die zwar nicht mehr auf der Via Alpina lag, aber ich
haette ein Dach ueber dem Kopf. Also weiter.

Erst einmal ging es Richtung Damm. Da stellte ich fest, dass links vom
Damm auch eine Huette stand. Dort ging ich gleich, statt rechts den Damm
entlang, hoch und fragte nach einer Unterkunft. Auch hier gab es nichts mehr.
Na super. Also weiter. Statt wieder runter und rauf zu gehen, ging ich (das
faellt mir jetzt erst ein) ein zweites Mal fuer heute ueber einen dieser haess-
lichen Daemme. Aber egal. An dem Stausee fuehrte der Weg eben entlang.
Auch hier kamen mir wieder viele seltsame Gestalten entgegen. Wenn ich diese
Tour nicht laufen wuerde, haette ich echt keinen Bock, bei diesem Wetter vor
die Tuer zu gehen. Nach dem Stausee durfte ich mich mal wieder nach dem
richtigen Weg schlau machen. Wegweiser zeigten in diverseste Richtungen,
hingen schief oder waren schlecht beschriftet. Nach gutem Gefuehl statt gros-
ser Kartenkunde stiefelte ich einen Weg hoch, der mir in die richtige Richtung
zu verlaufen schien so kam ich wieder schnell hoeher. Das Wetter aenderte
sich auch wieder. Nachdem es nach der Ueberschreitung der Grenze schoener
wurde, wurde es immer schlechter, je naeher ich wieder der Schweizer Grenze
kam, allerdings war dieser Uebergang etwa 200 HM tiefer als der Verschneite.
Nach den ersten 300 HM Aufstieg hatte ich etwas Erholung. Bisher befand
ich mich noch auf der Via Alpina und die 300 HM bin ich Non-Stopp hoch-
gerannt. Also in etwa hochgerannt. So wie die meisten runtergehen, bin ich
in gleichem Tempo hochgelaufen. Seltsamerweise hat mir die Hoehenluft von
dem vorherigen Uebergang auf 2650 HM nichts mehr ausgemacht. Ich scheine
mich gut daran gewoehnt zu haben.

Nach den ersten 300 HM weiteren Aufstieg ab dem Stausee stand ich jetzt
also im ”Tal Gries” und hatte die Qual der Wahl. Entweder hoch zum Pass
und dann runter oder hoch zur Huette, die auf gleicher Hoehe wie der Pass
liegt. Da vom Pass eine regelrechte Horde an Leuten runter und in Richtung
der Huette steuerte, beschloss ich erneut, mein Glueck auf die Probe zu stel-
len. Wenn so viele Leute hoch zur Huette steuern (wobei es dort oben etwas
weiter noch mehr Huetten gibt), sieht es dort mit einem Lager auch schlecht
aus. Den Pass konnte ich ja schon sehen und er war nur noch weitere 350
HM entfernt. Vorsichtshalber fragte ich noch ein Paar, dass gerade vom Pass
herunterkam, wie dort oben das Wetter aussieht. Die meinten ”Genauso wie
hier”. Perfekt. Wenn das Wetter genauso beschissen wie hier ist, passt alles.
Hauptsache keine schwarzen Wolken. Eine weitere halbe Stunde spaeter ue-
ber teils sehr matschige Wege, viel Wind und der Hoehenorientierung an der
Huette Busto, die ja auf gleicher Hoehe liegt wie der Pass, kam ich dort oben
an. Zwischendurch hatte ich schon ordentlich zu kaempfen. Ab und zu blieb
ich stehen um etwas Erholung zu bekommen, aber nur kurz. Dieser erneute
Aufstieg am Limit kostete mich viel Kraft. Aber besser 1x powern als umzu-
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kehren und den Aufstieg nochmal zu machen - so wie gestern. Oben am Pass
genossen 3 Leute den Wind. Sie stellten sich in ihn rein und liesen alles an
sich vom Wind bewegen. Ich aber nicht. Wenn die wuessten, dass ich unter
meiner nicht einmal 1 mm dicken Regenjacke nur ein T-Shirt anhabe. Aber
so kann man schnell hochsteigen.

Zu meiner Erleichterung sah das Wetter auf der anderen Seite wirklich
so schlecht aus wie gehofft. Schnell ging ich weiter - ich wollte keine Zeit
und auch keine wertvolle Koerperwaerme verlieren. Zu meiner Ueberraschung
fuehrte der Weg aber nicht gleich runter sondern immer wieder auf und ab
entlang des Griessee, wie wenn meine Tortur heute kein Ende nehmen wollte.
Einziger Trost war der Blick auf den Griesgletscher, der direkt ueber dem
Griessee diesen auch mit Wasser speiste. Entgegen meiner Interpretation der
Karte ging der Weg aber nicht steil bergab sondern eher gemuetlich. Einzi-
ges Problem war der grosse Zeh an meinem rechten Fuss, der am Nagelbett
ein Stechen verursachte, wie wenn immer wieder jemand mit einer Nadel rein
stechen wuerde wenn ich wieder in einer seltsamen Position aufkomme. Aber
egal! Ich muss runter. Einmal hatte ich auch noch ein steiles Schneebrett zu
queren. Natuerlich ist diesen scheiss Weg niemand die letzten Tage vor mir
gegangen. An dem Parkplatz bin ich schon vor einiger Zeit vorbeigekommen.
Steigeisen waeren bei dieser Schneehaerte und meinem Alleingang vllt. an-
gemessen gewesen aber diese vllt. 20 Meter sollte es auch ohne gehen. Fest
schug ich wieder Tritte hinein, musste auch einmal verschnaufen und hatte
letztendlich auch das geschafft. 2x ueberquerte ich die Strasse, lief wieder auf
dem Wanderweg weiter - fast parallel zur Strasse - und beschloss dann doch,
ein Stueck auf der Strasse zurueck zu legen. Die Stoecke hielt ich dabei in der
linken Hand um dem Verkehr wieder Abstand ab zu verlangen. Stoecke gehen
ueber menschliche Koerper. Durch das Powern bei den bisherigen Aufstiegen
mit Hilfe der Stoecke mit denen ich mich immer wieder hoch zog ist mir jetzt
auch an dem rechten Daumen die Haut eingerissen. Zu meinen Glueck brau-
che ich wohl Morgen die Stecken aber nicht. Ich bin jetzt auch zu kaputt, um
fertig zu schreiben. Den Rest schreibe ich morgen... Es ist schon nach 1 Uhr!
[Und die Schrift wird auch sehr unleserlich].

— Schnipp Schnapp —

Da bin ich wieder. Hier der Nachtrag: Statt 1x auf dem Wanderweg beim
Abstieg zu gehen, lief ich auf der Strasse. Der Wanderweg ging mir fuer die
bisherigen Strapazen zu oft rauf und runter. Kurz bevor die Kehren auf der
Strasse begannen, die weiter hinab fuehrten, ging ich doch wieder zum Wan-
derweg ueber. Vor allem, da ich unten eine huebsche Bruecke sah. Leider
war der Wanderweg sehr matschig. Vllt. ist es nur Einbildung, aber ich hatte
das Gefuehl, dass die Sohlen nicht mehr gut hielten. Oder es war wirklich
so rutschig. Meine Muskeln reagierten aber immer wieder automatisch, sie
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stabilisierten meinen Fuss, so dass ich etwas rutschte, bis meine Sohlen ge-
nug Haftreibung hatten. Noch ein gutes Stueck ging es auf dem Schlitterweg
bis ich wieder bei der Strasse herauskam. Dann wandelte sich der Wander-
weg erneut und fuehrte wohl auf einen alten Fahrtweg herunter den Fluss
entlang, aber in gutem Abstand, da sich der Fluss mittlerweile wieder me-
tertief eingegraben hat. Als der Fluss wieder hoeher kam, ging eine Bruecke
drueber. Der restliche Weg nach Ulrichen war dann schnell ueber die Strasse
geschafft. Jetzt ging es los, dass ich mich bei den diversen Hotels nach dem
guenstigsten Preis erkundigte. Bis auf das billigste Hotel hatten die anderen
3 schweine teure Preise. Das billigste war 70 CHF beim Hotel Alpina, wo
ich dann auch untergekommen bin. Nach dem Waschen von allen moeglichen
Dingen und dem Duschen war es dann schon nach 6 Uhr. Zum Abendessen
goennte ich Mega-Schnitzel fuer 23e [Ja leck mich doch! War das teuer!]. Bis
auf den Apfelstrudel hatte ich heute schliesslich noch nichts gegessen. Spaeter
verwechselte die Bedienung noch die Bestellung eines Spezi mit einem Bier,
was ich als Willen des heiligsten Gottes aller Biere sah und es annahm. Klar,
dass das nicht mein letztes Bier war. Eine Zigarette erschnorrte ich mir auch
noch. Die hatte ich mir heute sicher verdient! Nach 1 Uhr ging ich dann ins
Zimmer hoch, schaute noch ein bisschen Fern und schlief schnell ein, als ich
das letzte Norgerl aus meiner Flasche Bier trank.

Mein Schuh gab schon den Geist auf.
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Das Wetter war deutlich besser als gestern.

Beim See angekommen schneite es schon.

Frischer Schnee auf dem Weg - aber ich konnte den Uebergang sehen.
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Der steinige und schlecht markierte Abstieg.

Regenbogen! Auf dieser Seite des Berges war das Wetter deutlich besser.

Der Stausee.
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Der lange Fahrtweg herunter - die Wanderwege waren deutlich kuerzer.

Etwas mehr als 300 HM Aufstieg trennten mich vom Uebergang.

Der Rest vom Gletscher, der frueher bis weit in’s Wasser gereicht haben soll.
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Jetzt Stand nur noch der ultra lange Abstieg bevor.
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3.47 Tag 47 - Ach du schoene Berghuette

Sonntag, 25.7.2010

Ulrichen ⇒ Millerbine ⇒ Slekigerchaeller ⇒ Bellwald ⇒ Fieschertal ⇒
Burghuette

Heute sollte es mal wieder ein harter Tag werden. Es ging zwar nicht viel
auf und ab, dafuer aber in die Ferne. Ueber 10 Stunden Gehzeit waren in dem
Guidebook angegeben, doch es sollte noch was draufgesetzt werden.

Schon bevor der Wecker klingelte, stand ich kurz auf, um den Akku im
Handy zu wechseln. Durch die ganze Internet telefoniererei waren letztendlich
beide Akkus leergesaugt. Dann ging ich wieder ins Bett. Heute stand ich erst
”spaeter” auf, da es das Fruehstueck erst ab 7:30 gab. In meinem Zimmer
war es auch eis kalt, da ich das Fenster ueber Nacht offen lies und meine
zu trocknenden Sachen mit je einem Kleiderbuegel vor das Fenster an einen
loechrigen Vorhang hing. Der Himmel sah schon mal nicht schlecht aus. Es
gingen ein paar Wolken oben, aber nichts bedeutend Schlimmes. Das Fruehs-
tueck war Klasse. Es gab wirklich alles, was man haben wollte. Angefangen
von gekochtem Ei bis zu Aepfeln. Natuerlich nahm ich mir auch einiges an
Proviant fuer unterwegs mit: 3 kleine Koernersemmeln belegt mit Wurst und
Kaese sowie einen Apfel. Bezahlt hatte ich zum Glueck schon gestern, denn
in der Frueh standen ein paar Leute Schlange um zu zahlen. Ich legte einfach
meinen Schluessel hin und dann ade!

Nach nur 5 h Schlaf startete ich viertel nach 8 die heutige Etappe, die
mich auf den Gommer Hoehenweg das Tal entlang fuehren soll, ohne auch
nur 1 x eine Strasse zu kreuzen. Bis auf ein paar Forststrassen war dies auch
der Fall. Bei der Kapelle in Ulrichen verlies ich die Hauptstrasse und ein Weg
fuehrte mich sogleich gemuetlich hoeher und schon nach kurzem zweigte der
Wanderweg ab, der mich schon bald in das erste Tal hinein und hinausfuehren
wird. Als Hindernis war noch ein Elektrozaun zu ueberquere, der aber keine
Moeglichkeit hatte, ihn ohne den Zaun zumindest zu beruehren, zu passieren.
Tja. Da half nur die ein testen [das Testen], ob wirklich kein Strom drauf
ist und ich hatte Glueck. Das Nidertal hatte ich schnell neben mir gelassen
indem ich dessen Fluss ueber eine kleine Bruecke ueberquerte. Dann stiess
ich auf den richtigen Hoehenweg. Also eigentlich kann man den schon fast
nicht als Hoehenweg bezeichnen, weil er nur 200 - 400 HM ueber dem Tal auf
einer Hoehe von ca. 1600 HM fuehrte. Ein Hoehenweg hatte auf meinen Tou-
ren bisher immer um die 2000 HM. Die Kaelte von dem Morgen bekaempfte
ich wieder mit schnellem Gehen, was aber wg. dem leichten Wind und dem
Schatten durch Baeume oder Wolken nicht viel brachte. Die Sonne fehlte die
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meiste Zeit. Was fuer ein Mist, aber ich lief einfach weiter [was sollte ich auch
sonst tun?].

Etwas anderes nervte mich an diesem Hoehenweg auch noch ungemein: Es
ging staendig auf und ab. Nie blieb es laengere Zeit auf gleicher Hoehe. Hier
darf man sich sicher sein, dass alle HM die man hoch macht wenige Minuten
spaeter wieder zunichte gemacht werden. Aber besser als die Hauptstrasse. Ich
koennte auch abkuerzen, indem ich einfach die naechsten Etappen komplett
ueber die Strasse laufen wuerde, aber dann waere ich erstens nicht mehr auf
der Via Alpina unterwegs und zweitens wuerden mir sicher die ein oder an-
deren Sehenswuerdigkeiten entgehen. Und drittens ist Asphalt scheisse, wenn
sicherlich auch der schnellste Weg. Ueber dem Dorf Muenster fuehrte der Weg
wieder in ein Tal, das Minstrigertal, bei dem man an dessen Ende ”Unnerm”
Blatt sehen konnte, einer sehr steilen Wand, die das Tal beendete. Jetzt fuehr-
te der Weg laengere Zeit 200 HM nach oben. Auf Muenster hatte ich so einen
wunderschoenen Ausblick, hoerte von dort auch die Kirchenglocken einige
Zeit laeuten. Ein Forstweg ging monoton steigend ins naechste Tal hinein, bei
dem auch schon eine Einkehrmoeglichkeit auf mich wartete. Nur sah die etwas
seltsam aus. Viel Plastik und buntes Zeug stand da herum, ohne dass ich eine
richtige Huette sehen konnte. Ein Hundebellen hoerte ich auch noch und als
ich dann noch ein Warnschild sah, dass auf einen freilaufenden Hund verwies,
lief ich gleich weiter. Die naechste Einkehrmoeglichkeit war schliesslich nur
ca. 1 h entfernt und schlimmer kann es dort nicht ausschauen. Als ich auf
der anderen Hangseite wieder vom Tal hinausging, sah ich auch das kleine
Huettlein, dass hinter dem Pavillion versteckt war.

Wieder ging es in den Wald hinein und anschliessend durch eine Wiese am
Hang, die voll mit violetten Blumen war. Ein wahrer Augenschmaus. Danach
ging es schon wieder in das naechste und letzte Tal auf den Hoehenweg und
damit auch erneut zu einer zweiten Einkehrmoeglichkeit ”Selikigerchaeller”,
die einen ganz anderen Eindruck als die vorherige machte: Kein Plastik und
auch kein Schnick-Schnack. Genau das, wonach ich gesucht habe. Dort nahm
ich Platz und bestellte eine Apfelsaft-Schorle und fragte, ob ich hier meine
Wurstsemmeln essen darf. Klar, kein Problem hiess es. So verputzte ich ge-
muetlich die restlichen Semmeln. Die andere Semmel und den Apfel verschlang
ich schon eine Stunde nach dem Etappenstart, wobei der Apfel zum Teil beim
Stengel angefault war. Das war wohl ein Fehlgriff. Die Einkehr machte ich
nach knapp 4 h Gehzeit. Von der Strecke die heute zu gehen war, war ich
damit auch etwas ueber die Haelfte. Steil fuehrte der Weg wieder bergab, ue-
berquerte mit einer Bruecke den Hilperschbach und kam an einem Wildgehege
vorbei, in dem ich sogar kleine Rehe sehen konnte. Wie suess. Nachdem ich
jetzt schon wieder viele HM zunichte gemacht hatte, ging es wieder 200 HM
hoch. Ach! Bei der Huette trank ich im uebrigen noch 1/2 Liter Apfelschorle.
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Meinen Getraenkevorrat ruehrte ich bisher fast nicht an. Den groessten Teil
der 200 HM legte ich ueber einen Fahrtweg fuer Bulldogs zurueck. Dann fiel
mir ein gewaltiger Berg ins Auge, der weit entfernt und voll von Schnee war.
Zuerst dachte ich an den Mont Blanc, aber dafuer waere der Berg zu nah.
Spaeter erfuhr ich, dass das das Geisshorn ist.

Ueber eine Teerstrasse ging ich jetzt erst mal runter nach Bellwald, wo
wiederum ein Wanderweg weiter bergab fuehrte. Bis zum Ende der Etappe
ging es jetzt ”nur” noch 500 HM runter. Die Fuesse und auch der Ruecken
schmerzten heut etwas mehr als sonst. Moegliche Gruende waren einerseits
die fehlende Rastzeit nach der gestrigen Hammeretappe sowie das fehlen von
Wanderstoecke. Diese fixierte ich heute frueh hinten am Rucksack um den
Riss in der Haut an meinem Daumen nicht tiefer einzureissen. Vorsichtshalber
klebte ich auch noch ein Compeed Blasenpflaster fuer Zehen drueber. Der erste
Teil des Abstieges war gar nicht fein. Oft fuehrte dieser ueber Wege, die mit
runden Steinen gepflastert waren, was genau das ist, was extrem schmerzt.
Gerade wenn wenn die Schuhsohle fast nicht mehr vorhanden ist. Nach dem
Ueberqueren der Strasse und 5 Meter Anstieg verlief der Weg rechts ueber
der Strasse. Gut gepolstert dank Baumzeug freuten sich auch meine Fuesse
darueber. Dann stand ich vor der Wahl der Qual [beides ist qualvoll :-)].
Entweder ich steige jetzt nach Fieschen ab, einem Ort mit Bahnhof und sicher
viel Tourismus und muesste dann weiter nach Fieschertal, oder ich steige
direkt ins Fieschertal ab, was aber nicht der Via Alpina entsprechen wuerde.
Letzteres war mir jetzt aber egal, weil das ueberhaupt keinen Sinn ergibt [in
einen Touristenverschlag abzusteigen].

So ging ich direkt nach Fieschertal. Unterwegs begegneten mir auch Leute,
die mich fragten ob sie hier Feuer machen duerften. Haeh? Wie bitte? Ich
meinte, dass ich es nicht weiss, ich Heute aber mehrfach Warnschilder wg.
Waldbrandgefahr gesehen haette und ich eher kein Feuer machen wuerde.
Es gibt schon seltsame Leute... Bald kam ich in Fieschertal an, wo ich die
Richtung eines Wegweisers zu genau nahm und durch zaunlose Privatgaerten
ging, bis ich wieder auf einer Strasse heraus kam. Beim Hotel Alpenblick
stand ich dann 5 Minuten spaeter bei der Rezeption. Es ist das einzige Hotel,
dass es hier gibt und auch die einzige Unterkunftsmoeglichkeit die im Fuehrer
angegeben ist. Bei der Frage nach dem Preis fuer ein Einzelzimmer dachte ich
schon, dass ich spinne. 85 CHF, also etwas mehr als 65e . Dafuer bekomme
ich ein klimatisiertes Zimmer im Zentrum von Triest! Dann fragte ich nach,
ob die Burghuette eine Uebernachtungsmoeglichkeit anbieten wuerde, doch
das Maedel an der Rezeption hatte keine Ahnung.

Die Burghuette hatte ich bereits gestern als Notloesung ausgemacht. An-
scheinend bekam das Gespraech auch eine aeltere Dame mit (evtl. die Chefin
des Hotels), denn sie meinte, dass man dort auch uebernachten kann. Um auf
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Nummer sicher zu gehen, dass ich auch einen Schlafplatz bekomme fragte ich
nach der Telefonnummer. Als Resultat durfte ich dann vom Hotelapparat aus
kostenlos bei der Huette anrufen. Uebernachtung und Essen ist moeglich. HP
kostet 60 CHF, wofuer ich hier nicht einmal ein Zimmer bekommen haette.
Meine Fuesse brauchten aber erst mal etwas Erholung. So setzte ich mich in
den Aussenbereich des Hotels und bestellte 2 O-Saft Schorle, befreite meine
Fuesse von den Schuhen und massierte sie wie fast jedes mal ein bisschen
um den Schmerz schneller auszutreiben. Nach einer halben Stunde rief ich
mit meinem Handy nochmal an. Ich hatte ganz vergessen zu erwaehnen, dass
ich erst jetzt nach dem Preis fragte, da ich automatisch davon ausgehe, dass
Huetten billiger sind. Jetzt bestaetigte ich auch, dass ich hochkommen werde
und ging die letzten 600 HM fuer Heute an.

Der erste Teil fuehrte mich lange Zeit der Strasse entlang, die aber auch
gut an HM gewann. So waren die ersten 150 HM schnell geschafft. Ab sofort
war ich wieder auf einem Wanderweg unterwegs. Vorher hatte ich bei einer
Weggabelung schon die Qual der Wahl, links oder rechts herum zur Huette
aufzusteigen, wobei der rechte mehr Aussicht versprach und ueber ein gewisses
Titter fuehrte, wo man als Mann einfach drueber muss :-). Ueber viel Wald
ging es erst mal hoch. Ich dachte an den Aufstieg nach Robiei bei stroemenden
Regen und mit ich glaube 900 HM. Dagegen ist das hier ein gemuetlicher
Spaziergang. Bald kam ich aus den Waldbereich heraus und auf einen Weg,
der zwischen seltsam abgerundete Felsen fuehrte. Seltsam deshalb, da sie wie
abgeschliffen erschienen. Es war keine groessere harte Kante zu sehen, wie
das z. B. bei einem Blockgletscher zu sehen ist [Ich glaube waehrend dem
schreiben von diesem Teil habe ich mich nebenbei mit Hubertus unterhalten].
Spaeter erfuhr ich, dass das an dem alten Gletscher liegt, der die Steine so
abgeschliffen hat. Weiter und weiter hetzte ich hoch, aber nicht so gut wie
gestern. Ich fuehlte mich doch etwas ausgelaugt.

Bei Titter endeten auch die Stahlseile die ich auch in der Karte sehen
konnte. Immer wieder schaute ich mich um und genoss fuer kurze Zeit die
immer besser werdende Aussicht, wobei ich mich schon auf morgen freue, bei
dem ich eine noch viel Bessere haben werde wenn gutes Wetter ist. Naemlich
auf den unglaublich grossen Aletschgletscher! Ein letzter kleiner 100 HM An-
stieg stand jetzt noch vor mir und schon konnte ich die Huette sehen. Perfekt!
Ich bin da. Nein, doch noch nicht ganz. 2 steile Felsen versperrten noch den
Weg, der aber durch 2 Stahltreppen ”geebnet” wurde. Die Huette selbst ist
urgemuetlich, wobei ein Holzofen im Gastraum fehlt. Der Huettenwart, der
Bergfuehrer der die Huette aufgebaut hat und ich sind die Einzigen auf der
Huette. Es ist angenehm still. Der Huettenwirt hat mir auch signalisiert, dass
ich auf den Balkon rauskommen soll. Er zeigte mir dann mit einem Teleskop
kleine spielende Rehkitze auf der anderen Seite. Mit Hubertus dem Bergfueh-
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rer habe ich auch noch ein bisschen geplaudert. Von ihm weiss ich z. B. das
mit den abgerundeten Steinen und dem Gletscher. Das Essen war auch sehr
gut. Zuerst Gemuesesuppe, die ich wie schon so oft zuvor kraeftig nachsalzte.
Dann einen gruenen Salat, der auch gut angemacht war. Als Hauptgericht
gab es wohl Wildfleisch mit Kartoffeln und gelbe Rueben. Zum ”Dessert”
einen Kaffee mit Keks. Am Schluss war ich pappsatt. Die Gerichte waren alle
schlicht, dafuer aber gut. Was hilft es mir, wenn in einem Gericht sonst was
drin ist, was aber nicht schmeckt?!? Jetzt ist es hier nach 23 Uhr und ich
trinke mein einziges und letztes Bier aus. Die 2 Huettenleute sind schon um
21 Uhr ins Bett, weil sie heute um 3 Uhr aufgestanden sind.

Ulrichen im Morgenschein

Einer der Einkerbungen in den Berg, in die ich reinlaufen musste.
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Der Weg verlief immer ein paar HM ueber dem Tal.

Und gleich noch ein Weg, der ”in” den Berg hineinfuehrt!

Das ”Plastik”-Haeuschen
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Das Geisshorn

Fieschertal

Die Titterlandschaft!
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Die Burghuette
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3.48 Tag 48 - Aletschgletscher, der Maechtige

Donnerstag, 26.7.2010

Burghuette ⇒ Maerjela ⇒ Riederalp ⇒ Bell ⇒ Mund

Wieder einmal bin ich total kaputt und fertig. Gestern und Heute habe
ich wieder einmal 3 Etappen zusammengefasst und wieder tut mir alles weh.
Was ich aber heute erlebt hab, war atemberaubend

Die Nacht war sehr erholsam. Nur 1x stand ich auf, um mal schnell auf’s
Klo zu laufen. Schuld daran waren wohl die 3 Liter Rivella, die ich in mich rein
schuettete. Bei dieser Gelegenheit zog ich auch mein langaermliges Oberteil
aus, da es mir doch etwas warm wurde. Um halb 8 stand ich dann unten
beim Fruehstueck, dass mir von Hubertus bereitet wurde. Kaese, Marmelade,
Schokomilch und gutes Brot gab es. Fein. Mehr erwarte ich hier oben auch
nicht. Die Rechnung belief sich dann auf unter 90 CHF... was im Tal ungefaehr
der Preis fuer das Zimmer gewesen waere. Einziger Nachteil: Ich hab hier oben
keine Dusche :-(. Konrad lag noch im Bett, da er sich irgendeine Infektion im
Ohr eingefangen hat. So verabschiedete ich mich nur von Hubertus, der mir
noch sagte, dass ich fuer den ersten Teil der Wanderroute besser den blauen
Markierungen statt der Wasserleitung folgen sollte und wir verabschiedeten
uns.

Die Spitze an meinem linken Schuh sieht von Tag zu Tag schlimmer aus.
Ich hoffe lediglich, dass die Sohle noch 3-4 Tage haelt, bis ich meine Neuen
bekomme. Ausgerechnet kurz vor Adelboden habe ich noch eine harte Etappe
vor mir.

Zwar fand ich die blauen Punkte, die mir Hubertus beschreibte, dennoch
entschied ich mich fuer den Weg, der ueber die festbetonierte Wasserversor-
gung ging als ich sah, dass dieser sogar drahtseilgesichert war. Rechts ging der
glatte Fels steil bergab. Jeder Fehltritt waere deshalb mein letzter gewesen. 2
interessante Stellen gab es, wegen denen mir Hubertus auch den blau gepunk-
teten empfohlen hatte. Der Fels haengte dort zur guten Haelfte in den Weg
hinein. So musste ich mit meinem Wanzt zum Felsen diese Stellen ueberwin-
den, wobei ich zuerst meine Kameratasche, welche am Wanzt hing, um den
Felsen hiefte. Staendig konzentrierte ich mich bei jedem Schritt - wohl inten-
siver als jemals zuvor auf dieser Tour. Jeglichen Gedanken was wohl passieren
koennte, wenn ich doch mal daneben treten wuerde oder vllt. sogar ein Stueck
Beton abbroeckelt, verdraengte ich augenblicklich. Das mit Schutt beladene
Zungenstueck des Fietschergletschers lag dabei die ganze Zeit unter mir. Nur
in der Ferne konnte ich ein kleines weisses Stueck um die Kurve blitzen sehen.

Diesen kritischen Weg hatte ich nach ein paar Minuten erleichtert ver-
lassen. Und kam an eine Kreuzung, bei der die Beschilderung nicht ganz
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so eindeutig war. Da die Wasserleitung nicht der offizielle Wanderweg war,
wusste ich naemlich nicht genau, wo ich war. Laut Karte geht es noch et-
was noerdlich, weiter auf dem Weg, der leicht nach oben fuehrte und bald
nach Sued-Westen abknicken sollte. Das tat auch ein anderer Weg, dem ich
wieder weiter folgte doch irgendetwas machte mich stutzig. Eigentlich ist es
schwer, kleine Wanderwege von unten zu sehen aber weiter oben schien es
auch einen Weg zu geben. Also nichts wie ab! Die 30 HM legte ich in ge-
wohnter Querfeld-ein Manier zurueck und siehe da! Das scheint ja wirklich
ein viel besserer Weg zu sein. Bald auftauchende Markierungen bestaetigten
auch, dass das der Richtige ist. Da ich fuer’s erste nur 600 HM ab der Huette
nach oben zu laufen hatte, gab ich auch etwas mehr Gas. Dabei ueberholte
ich auch eine Gruppe von Leuten gemischten Alters, von denen einer fragte,
ob ich auf der Via Alpina unterwegs bin. Jup. Die Frage ob ich schon laenger
unterwegs bin, beantwortete ich dann auch mit ja und ging schnell weiter, da
ich es eilig hatte.

Es war schon wieder kalt und ein flotter Aufstieg half dabei gut. Schnell
kam ich hoeher. Die Berge sind wieder mal seltsam. Bei manchen Bergen
kaempfe ich mich schon ab 2000 HM oder darunter mit Geroell und riesen
Felsbloecken ab, hier war noch alles gruen - natuerlich zu meinem Erfreuen.
So komme ich bequemer hoch. Von der Burghuette konnte ich kurz nach dem
Verlassen nichts mehr sehen. Nur noch die Fahne, welche zwischen die 2 Felsen
gespannt war, die ich Gestern mit Leitern rauf und runter ging. Kurz nach
dem Uebergang, ab dem der Weg fast eben weiter fuehrte, standen mal wieder
verlassene Huette und wieder dachte ich an die Not der Eigentuemer, die
Huetten in dieser Hoehe gebaut hatten. Hier will doch keiner fuer laengere Zeit
- zumindest bei diesen Verhaeltnissen - leben!!! Direkt bei den Huetten wuchs
auch etwas, was ich bisher noch nicht gesehen hatte: Scheuchzers Wollgras,
was so aussah wie ein Wattebausch an einem Stengel. Vllt. haben sich die
Urbewohner damit die Ohren geputzt ;-).

Die ganze Zeit wartete ich schon, endlich den Gletscher sehen zu koennen,
doch ich musste mich noch etwas gedulden. Zur Ablenkung liefen hier selt-
same schafaehnliche Tiere herum, allerdings viel putziger! Die hatten als Fell
durchgehende Rastazoepfe und ein schwarzes Gesicht sowie schwarze Fues-
se. Noch rechts vorbei an dem Vordersee, einem kleinen Stausee, stand ich
vor der Gletscherstube, der einzigen Einkehrmoeglichkeit bis zum Etappen-
ziel Riederalp. Allerdings lies ich diese Gelegenheit links liegen. Ich wollte so
schnell wie moeglich weiter und bisher war ich auch noch weniger als 2 Stun-
den unterwegs. Vor allem wollte ich aber weiter, weil ich nicht wusste, wie das
Wetter spaeter sein koennte und ich bis zur Riederalp oft direkt auf dem Grat
laufen muss. Die Wolken standen auch nur 200 Meter ueber mir und wenn ich
wegen einem Getraenk den Gletscher nicht mehr sehen haette koennen, waere
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das unverzeihlich gewesen!!!

Dann konnte ich endlich den Gletscher sehen, zumindest ein kleines Stueck
davon. Klein ist gut gesagt. Maechtig, richtig maechtig war dieser und viel
groesser, als ich ihn mir in meinen kuehnsten Traeumen vorstellen haette
koennen. Nach einem weiteren km konnte ich dann einen Kilometerlangen
Gletscher sehen wie noch nie im Leben zuvor. Nicht einmal einen halb oder
viertel so grossen und der ganze Gletscher war gar nicht zu sehen! Gestern
dachte ich noch darueber nach, vllt. mit meinen Steigeisen auf dem Gletscher
zu gehen aber das konnte ich total vergessen. Ueberall waren Spalten und viele
Wellen. Der Anblick war einfach atemberaubend und weder in Worte, noch
in Bilder zu fassen. Auf dem Gletscher selbst befanden sich 2 ”Dreckspuren”,
die lt. Karte von den 2 Punkten stammen, an dem sich die 3 Quellgletscher
beruehren.

Der Weg fuehrte jetzt eine Zeit lang entlang des Gletschers in Richtung
der Gletscherzunge. Staendig drehte ich mich um, um immer auf’s Neue einen
Blick darauf zu werfen. Wie ich feststellen musste, hatten auch die Gondeln
ihren Betrieb aufgenommen. Grattler, Grattler und noch mehr Grattler, die
mir in Scharen entgegenstroemten. Egal, wohin man blickte liefen die herum,
viele mit Skistoecken bewappnet. Ich hab in meinem Leben noch nie so viele
Grattler auf einem Haufen gesenen und alle liefen nur runter, niemand hoch.
Wobei die Hochlaufenden ja keine Grattler waeren :-). Von Weitem konnte ich
auch eine Gondelstation sehen, die Station Bettmerhorn. Ab dieser Station
wurde es dann endgueltig zu einer Voelkerwanderung. Lt. Karte fuehren auch
viele Bahnen hier hoch wo ich mir nur die Frage stelle, ob das denn wirk-
lich sein muss. Ab diesem Erstkontakt mit der Bahn verlief der Wanderweg
dem Grat entlang, der so breit war, dass man darauf haette Fussball spielen
koennen. Ueberall befanden sich Spuren von kleinen Pfaden so dass ich oft
die Qual der Wahl hatte. In vollem Tempo schepperte ich so ueber den Grat.
Hier wollte ich so schnell wie moeglich weg. Was hier erst am Wochenende los
ist, wollte ich mir erst gar nicht ausdenken.

Die Riederfurka hatte ich dann kurz nach 12 Uhr auch endlich erreicht
und kehrte erst mal ein. Eine O-Saft Schorle gab’s hier nicht, weshalb ich eine
A-Schorle nahm. Mitgebrachtes Essen durfte man hier auch nicht verzehren,
und bei den Preisen in der Speisekarte verging mir auch jeglicher Appetit.
Interesse halber fragte ich nach einem Preis fuer eine Nacht. 70 CHF und
aufwaerts, je nach Tag. Ist ja ”super”. Nichts wie weg von hier! Nach 30
Minuten Erholung fuer meine Fuesse machte ich mich an die naechste Etappe
ran. Zuerst musste ich wieder 700 HM zum Stausee herab. Das Aergerliche
daran war, dass es auf der anderen Seite gleich wieder hoch ging. Der Weg an
sich war aber auch schoen zu gehen, meist ueber weichen Waldboden. Kurz
vor dem Damm fuehrte dann eine Treppe herunter, die in mir schon eine Art
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Ungemuetlichkeit ausloeste.

&Auf der anderen Seite des Damms erwartete mich aber etwas Schreckli-
ches: Eine Turmtreppe mit Stufen aus Gittern. Ne. Sowas ist gar nichts fuer
mich. Aus dem langen Oberteil, dass ich mir bei der Riederfurka angezogen
hatte, schluepfte ich jetzt wieder heraus. 700 HM und ohne Wind schwitzte ich
jetzt schon richtig. Die Treppe ging ich mit fast rasendem Puls hoch. Haette
man da nicht zumindest nicht-durchsichtige Stufen nehmen koennen?!? Wie-
der mal versuchte ich mein Hirn auszuschalten. In der linken Hand hielt ich
die Wanderstoecke, die rechte hing im starken Griff an dem Handlauf. So ging
ich Stufe fuer Stufe und Kehre fuer Kehre nach oben. Schon seltsam. Heute
Frueh haette ich beim Laufen ueber den Beton der Wasserleitung in den Tod
stuerzen koennen und hatte damit keine Probleme, aber diese Treppe macht
mir zu schaffen. Oben angekommen machte ich noch ein Foto herunter. Das
musste noch sein. Der Rechte Ellbogen umschlang dabei das Gelaender :-)

Ueber eine Strasse ging es dann eine zeitlang weiter. Seltsam und lusti-
ge Dorfnamen haben die hier auch: Bitsch. Das koennte fuer eine Englisch-
Sprachige seltsam klingen, wenn sie einen Bitscher fraegt, wo er herkommt :-).
Ein Wanderweg fuehrte dann an den Ortsrand von Blatten, wo es nach ein
paar Metern Teerstrasse wieder hoch ging. 700 HM waren jetzt noch zu schaf-
fen. Der erste Teil ging noch ueber eine Schotterstrasse bis zu einer Bruecke
geschlaengelt nach oben. Dann folgte ein Wanderweg mit einer schier unend-
lichen Anzahl an Kehren. Dafuer hatte der Weg eine relativ geringe Steigung.
Als ich bei Laengwald heraus kam, war ich dann doch ueberrascht, wie wenig
HM ich bisher zurueckgelegt hatte: Nur 400! Ich haette knapp 600 geschaetzt.
Aber’s hilft ja nix.

Weiter ging es hoch bis zur 2-ten Kreuzung mit der Forststrasse, der ich
dann folgte. Hier oben standen sogar Autos und 1 km spaeter waere auch eine
Kette gewesen [quer ueber die Strasse liegend] - zusammen mit Schloss, dass
offen war. Wie gerne haette ich die Autos eingesperrt :-(. Aber ich bin ja ein
lieber Wanderer. Die Forststrasse brachte mich vorbei an 2 Baustellen und
dann nach Baell, das wieder mal aus vielen kleinen Haeuschen bestand. Dann
sah ich auch noch das Dorf Belalp, zu dem ich zum Glueck nicht hoch musste.
Das sah von der Ferne schon schlimm genug aus. Urspruenglich hatte ich ja
vor, dort zu uebernachten, aber in Mund gibt es lt. Guide ein Lager, das doch
deutlich billiger sein duerfte. Also nahm ich noch die 3 h Abstieg in Kauf.

Die erste Zeit ging es auf gleicher Hoehe bleibend nach Sueden. Schon
bald verlief ein kleiner, vermutlich extra angelegter Bach neben dem Weg, um
in frueh[er]en Zeiten einen oder mehrere Aecker ausreichend bewaessern zu
koennen - natuerlich unten im Tal. In Nessel beschloss ich dann doch noch
eine Pause einzulegen, mein Mineralwasser zu trinken und eine Wurstdose zu
futtern. Das tat auch richtig gut. Das Wasser in meiner Trinkblase war auch
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schon 3 (!!!) Tage alt und das Mineralwasser schmeckte noch frisch. Ab diesem
Zeitpunkt trank ich auch nichts mehr aus der Trinkblase.

Eine halbe Stunde goennte ich mir fuer diese Pause. Da der Himmel immer
dunkler wurde und ich ein Dach ueber den Kopf wollte, hatschte ich dann
doch noch weiter zum Abstieg. Jetzt waren noch 800 HM abzusteigen, die
aber relativ schnell geschafft waren, da der Weg genau richtig steil war. Ach
genau! Ich weiss ja nicht, warum man bei der Via Alpina ueber diesen Umweg
gejagt wird, da man von Blatten auch im Tal direkt nach Mund gehen koennte.
Ein Grund koennte nochmal ein Blick auf den Aletschgletscher gewesen sein,
der jetzt schon in weiter Ferne lag. [Lange, wirklich lange Zeit brauchte ich
dann fuer den Abstieg.]

Mund war schon bald zu sehen, was mich freute da es sehr windig wurde
und der Himmel dunkler. Doch wieder einmal musste ich zur Luftlinie nach
Mund noch 2 km drauf schlagen, da sich der Weg wieder einmal in den Berg
hineinschlaengelte. In Gmund fand ich dann erst mal eine Wirtschaft, bei der
ich mir was zu Trinken bestellte. Da die Bedienung kein Spezi kannte, wurde es
dann doch wieder mal ein Bier. Auf die Frage, wo hier das Matratzenlager sei
sagte man mir, dass es Montags geschlossen hat! Fuck! Aber man telefonierte
gleich herum und schon hatte ich ein B&B in der Naehe, dass nur 40 CHF
kostet. Allerdings konnte ich dort erst um 19:30 Uhr hin. Ein Blick auf die
Uhr zeigte erst kurz vor 18 Uhr an.

Da war doch ein kleiner Dorfladen direkt bei dem Wirtshaus. Meine Wan-
dersachen und das halb ausgetrunkene Bier lies ich stehen und hatschte in
meinen Sandalen schnell zum Supermarkt. Frischer Kaese, 2 Wuerste, 1 Bier,
1,5 Liter Wasser und einen O-Saft schleppte ich so in einer Tuete in die Wirt-
schaft, bestellte mir was zu Essen und fing das Schreiben an. Zu Essen gab es
einen gemischten Salat und Gnochis all arabiata mit Safram, da hier tatsaech-
lich Safran angebaut wird! Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Das hat
alles super geschmeckt. Nach halb 8 rief die Wirtsfrau dann auch das B&B
an und unterhalb der Kirche wurde ich auch schon erwartet und ins Haus
gefuehrt. Ich muss wirklich sagen, dass B&B bisher spitze war - inkl. diesem.
Gleich sprang ich unter die Dusche und wusch Unterhose und T-Shirt. Jetzt
ist es schon wieder nach 12. Ich bekomme die letzten Tage zu wenig Schlaf,
obwohl ich mich beim Schreiben sogar kurz halte :-(. Dann gute Nacht!
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Dem Schuh geht’s immer schlechter

Das gefaehrliche erste Wegstueck
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Das Reststueck des Fieschergletschers

Die Wattestaebchen der Ureinwohner :-)

Die Rasta Schafe
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Blick zurueck auf den Aletschgletscher - ist das nicht ein Anblick?

Da muss man das Kotzen bekommen.

Wieder mal ein Blick zurueck.
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Riederalp mit Hotelanderen Gebaeuden

Die Treppe beim Damm
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Der gemuetliche Weg hoch nach Bell

Wieder mal ein Blick zurueck. Links im Bild ist das Dorf Belalp/Baeli,
rechts sieht man immer noch den Aletschgletscher.

Der Wasserlauf rechts von meinem Weg.
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Das kleine Dorf Nessel.

Haeuschen mit Maeuseplatten.
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3.49 Tag 49 - Ein wasserreicher Tag

Dienstag, 27.7.2010

Mund ⇒ Ausserberg ⇒ Rarnerchumma ⇒ Hohtenn ⇒ Gampel

Das war heute ein sehr gemuetlicher Tag an dem ich schnell vorangekom-
men bin. Viel gab es zu bestaunen und der Weg war oft interessant. Gestern
schlief ich fast augenblicklich ein, so kaputt war ich. Die Morgensonne weckte
mich dann, worauf ich wieder einschlief. Der Wecker muss mich dann endguel-
tig aus dem Schlaf. Langsam kramte ich mein Zeug zusammen. Ich fuehlte
mich wie niedergeschlagen. Halb fertig ging ich kurz nach 7 zum Fruehstue-
cken, was wie erwartet ueppig war. Wurst, Kaese, Marmelade, frisches Brot.
Alles war da was ich wollte - auch heisse Schokolade. Auf Nachfrage (das ma-
che ich bei einem B&B) durfte ich mir auch 2 Brote als Proviant mitnehmen.
Wie geplant startete ich kurz vor 8 Uhr die heutige Etappe.

Der Himmel war mal wieder zweideutig. Da es aber recht frisch war, hatte
ich vorsichtshalber meine Hose lang gezippt. Immer wieder wehte es mir eine
Wolke vor die Augen, die auch schon bald wieder verschwand. Die Wolken
selbst bauschten sich auf den unterschiedlichsten Hoehen zusammen. Zuerst
lief ich die Strasse entlang weiter hoch, bei dessen Kehre ich den Wanderweg
erwartete. Nur kam da keiner. Hmm.... das faengt ja gut an. Dann war ich wohl
bei der unteren Strasse. Also noch weiter hoch, dann ueber eine Nebenstrasse
und jetzt war ich wieder auf der Via Alpina, die momentan eine einfache
Strasse darstellte. Auf dieser lief ich immer auf gleicher Hoehe bis kurz vor
Brick, da dort der Wanderweg abzweigte. Dieser fuehrte mich mal wieder
durch ein kleines idyllisches Doerfchen und weiter fernab von der Strasse. Das
ganze erinnerte mich an den Gommerschen Hoehenweg von vor 2 Tagen, da
auch dieser Weg immer oben verlief ohne viel Hoehe zu verlieren oder dazu
zu gewinnen. Unter mir lag Visp, auf das ich regelrecht herabschaute. Viel
Getummel, viel Getoese dort unten. Einigermassen Ruhe hier oben, da ich
doch noch deutlich den Autolaerm hoeren konnte.

In meinen mittlerweile ueblichen schnellen Trott kam ich flott voran, so-
dass mir die 2 km wie ein Wimpernschlag vorkam und ich auf einer Strasse
herauskam. Von dieser ging rechts wieder einmal ein Wanderweg weg, den ich
ca. 60 HM nach oben stieg. Dann sah ich ”das Wasser”. Besser gesagt eine der
Suonen, die mich ueber die meiste weitere Zeit begleiteten. Suonen wurden
angelegt, um das Bergwasser zu bestimmten Feldern zu befoerdern, da das
hier eine der wasser- und regenaermsten Kantone der Schweiz ist. Deshalb
haben die Leute hier vor einigen Jahrzehnten diese Kanaele angelegt, von
denen ich jetzt einen verfolge. Das schoene am ruhig fliessenden Wasser ist,
dass es eine gemuetliche Steigung hat. Dementsprechend auch der Weg. Die
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erste Zeit (Ich lief mal wieder in einem V-Ausschnitt in ein Tal hinein) war
das Anlegen einer solchen Suone wohl noch relativ einfach: Das Wasser floss
rechts neben dem Weg. Das haette ich auch noch anlegen koennen.

Warum der Wanderweg in der Karte bald nicht mehr durchgezogen war,
stellte ich schon bald fest: Um die Suone herunter zu leiten wurden sogar kleine
Tunnel in den Felsen geschlagen. Leider dachten die Leute aber nicht daran,
dass dieser Weg einmal zur Via Alpina gehoeren wuerde wo Leute gehen, die
grosse Rucksaecke haben! Trotz geduckter Haltung schleifte mein Rucksack
des oefteren an der Decke. Diese Haltung war auch so anstrengend, dass ich
noch Minuten spaeter mein Kreuz spuerte. Desdo laenger ich neben der Suone
ging, desto respektvoller dachte ich an die Muehe und Not, die die damaligen
Leute haben mussten um diese Srapazen der Erstellung auf sich zu nehmen!
Weiter ging es hinein ins Blattschiedertal bis zur Bruecke bei der tolle Raeder
zum herumspielen waren. Ja! Ich bin ein kleines Kind und wenn es etwas
zum herumstellen gibt, dann muss ich daran herumfummeln. So oeffnete ich
eines der Zuflusssperren um einen kleinen Spalt durch den sogleich ein kleines
Rinnsal floss. Zum Glueck oeffnete ich es nicht weiter als diesen Millimeter.
Wie ich spaeter lesen konnte, wird dieses Wasser auch noch verwendet!

Nach der Ueberquerung der Bruecke machte ich dann den grossen Fehler
dieser Etappe. Statt ein kleines Stueck rechts weiter zu gehen, nahm ich gleich
die linke Abzweigung. Als dieser Weg dann etwas zu schnell bergab fuehrte
wurde mir nach 5 Minuten klar, dass das nicht der Weg war, der empfoh-
len wurde. Diesen konnte ich naemlich schon von der anderen Seite sehen.
Nur fuer schwindelfreie sollte dieser sein, also genau das Richtige fuer mich!
Aber Umkehren wollte ich jetzt auch nicht mehr. Etwas mieslaunig ging ich
weiter. Ein paar nette Via Alpina Wegmarkierungen waeren dafuer mal echt
angebracht. Seit Wochen sah ich keine mehr davon. Nur nutzlose, die direkt
an den Wegschildern haengen ohne jegliche Richtungsangabe. Ganz so lang-
weilig war mein Weg dann doch nicht, da ich ab der naechsten Abzweigung
einer anderen Suone folgen durfte. Etwas aehnliches hatte ich schon in China
gesehen. Um in den Wuestenstaedten an Wasser zu kommen, wurden dort ki-
lometerlange Tunnel gegraben, um das Wasser von den Bergen in die Staedte
zu leiten. Der Unterschied war aber, dass diese Tunnel nur so hoch waren, um
durchkriechen zu koennen. Ausserdem waren diese Tunnel wg. dem sandigen
Boden viel einsturzgefaehrdeter.

Der Suone folgend kam ich wieder raus aus dem Taleinschnitt [Oder Ber-
geinschnitt?]. Dabei lief mir auch ein Stadtmitarbeiter ueber den Weg, der
meinte, dass er jeden Tag hier nachschaut, ob die Wasserwehre und der Rest
noch passt. Zum Glueck hatte ich das eine Wehr nur einen Haarspalt geoeffnet!
Heraus kam ich dann auf einer Strasse, die vorbei an einem Kraeutergarten
einer Kapelle und einer ueberaus sonderbaren Betonwand nach Ausserberg
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fuehrte. Die Sonne schien auch und so beschloss ich nach ueber 2 h flotten
Hatsches eine Pause zu machen.

Bei der Kirche fand ich mit einer Sitzgelegenheit aus Holzsprossen auch die
passende Gelegenheit. Die 2 Brote waren schnell verdrueckt. Dann verputzte
ich noch ein bisschen was von dem gestern gekauften Kaese. Dazu noch ein
edles Troepfchen in Form eines halben Liters Mineralwassers. Wie ein ganzes
Menue kam mir das vor! In dem Dorf fragte ich auch eine Frau nach den
seltsamen Platten, auf die viele Haeuschen stehen und welche ich in den letzten
Tagen schon oefters gesehen hatte. Die Antwort war ganz einfach: Die dienten
dazu, dass die Maeuse und Ratten nicht ins Haus kommen. Wenn ich da hier
so schreibe habe ich das Gefuehl, mich schon einmal danach erkundigt zu
haben.

Nach einer halben Stunde gemuetlichen Relaxens ging ich dann weiter.
Etwas aenderte sich aber an dem Weg: Es kamen mir ploetzlich viele Leute
entgegen, was mir soweit nicht zu denken gab. Unter eine Suone musste ich
zur Abwechslung auch mal durch. Diese erinnerte mich an das Aquaedukt
von Rom, aber nur ein ”paar” Meter kurz. Gemuetlich schepperte ich wieder
weiter vor mir her und lief schon bald entlang der naechsten Suone. Es ist
unglaublich angenehm, neben einem kleinen, manchmal leicht rauschendem
Fluesslein zu laufen. Zur Abwechslung wurde das Wasser auch mal ueber
ausgehoelte Baumstaemme weitergeleitet. Schon bald ging es in den letzten
Talausschnitt rein, allerdings ohne Suone. Der Weg wurde frueher offenbar zur
Erstellung der Eisenbahntunnel geschaffen, die hinten in dem V-Ausschnitt
zu sehen waren. Im Nu war ich auch dort und nahm die Eisenbahnbruecke
um zur anderen Seite zu gelangen. Seltsamerweise stoerte mich dabei das
durchsichtige Gitter am Boden nicht, ueber das ich laufen musste.

Heute war es irgendwie anders mit der Hoehenangst: Sie war wie ver-
schwunden. Genauso verhielt es sich bei der Treppe, ueber die ich ein paar
Meter herunter steigen musste. 20 Minuten und 3 kleine Tunnel spaeter war
ich bei der Einkehrmoeglichkeit die ich schon sehnlich erwartete. Meine Fuesse
und meinen Ruecken spuerte ich naemlich schon deutlich! In Rarnerchumma
bestellte ich mir ein Bier und ein paar Wieder. Noch 1,5 h trennten mich
von meinem Endziel Gampel. Zu kurz, um mit Pausen wertvolle Zeit zu ver-
schwenden. Nach der Toetung von 3 Wespen die ich tierisch nervten ging ich
weiter ueber eine sehr trockene Landschaft. Hier fehlt eindeutig eine Suone
:-).

Bei der naechsten Abzweigung wurde es dann ernst: Der Weg fuehrte hin-
unter in eine kleine Mini-Schlucht und zuerst musste ich eine kleine Haen-
gebruecke ueberqueren. Natuerlich wieder mit einem Lochboden. Schon vor
Betreten der Bruecke hatte ich Bammel. Als ich dann in der Mitte stand,
war jede Angst wie verflogen. Mein Koerper ist schon wirklich seltsam. Wei-
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ter ging es bergab ueber Treppen und durch einen kurzen Tunnel, der sogar
einen Lichtschalter hatte! Abseits der Schlucht durfte ich wieder einer wei-
teren Suone folgen, die mich kurz vor dem Betreten der Strasse begleitete.
Auf der Strasse kam ich leicht absteigend nach Hohtenn, was in etwa 200 HM
ueber Gampel liegt. Von Hohtenn ging dann ein nicht immer als Wanderweg
zu erkennender Wanderweg runter und schon war ich da.

Eine gewissermassen guenstige Unterkunft hatte ich im Hotel duRhone
mit 65 CHF auch gefunden. Ich suchte erst nach gar keiner guenstigeren, weil
es ein gutes Fruehstueck geben soll. Da bin ich gespannt! Dann ging’s zum
Supermarkt. Resultat: Ein Salat, Wurst, 4 Dosen Bier, Wasser, Multivitamin-
saft und Koernersemmeln. Den Salat verputzte ich gleich im Zimmer, genauso
wie eine Wurst und 2 Semmeln. Ich hatte Heute einen grossen Hunger! Dann
machte ich mich an’s Duschen und Waschen. Danach ging ich zum Migros um
mich auf die Suche nach der Swisstopo Wanderkarte ”Montana” zu machen,
da mir diese noch bei 2 kleinen Ecken fehlt. Nicht grossartig viel, aber so ist
mir wieder einmal wohler. Zum Abendessen ging ich in die nebenan liegende
Pizzeria bei der ich mir wieder ein Bier bestellte, zum Essen eine Pizza ,die
auch sehr koestlich geschmeckt hat. Jetzt ist es nicht einmal 23 Uhr und ich
bin total kaputt.

Morgen kommt mein Vater nach Leukerbad um mir die restlichen Karten
zu bringen! Endlich sehe ich wieder ein vertrautes Gesicht. Wegen Termin-
konflikten ist der Treffpunkt Adelboden flach gefallen. Das Beste ist aber vor
allem, dass ich ein Paar neue und hoffentlich passende Schuhe bekomme! Das
Schreiben haengt mir mittlerweile zum Hals raus. Ich hoffe, dass sich das auch
bald wieder legt. In vielen Details habe ich mich Heute ja nicht verloren, die
Suonen muss man wie den Aletschgletscher einfach selbst sehen. Aber der
Gletscher uebertrumpft die Suonen schon um Welten!

Wieder fuehrte mich der Weg weit ueber dem Tal entlang.

294



3.49. TAG 49 - EIN WASSERREICHER TAG

Das erste Mal, als ich eine Suone sehen konnte.

Etwas eng fuer grosse Rucksaecke.
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Spielzeug!

An dem duerren Gras ist schon zu erkennen, wie trocken das Gebiet ist.

Zur Abwechslung wurde das Wasser mal mit praeparierten Baumstaemmen
umgeleitet.
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Wieder mal ging’s in den Berg hinein und ueber die Eisenbahnbruecke
drueber.

Den ganzen Tag ging’s durch solche Stollen.
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Die Haengebruecke.

Das Licht im Tunnel.
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Noch mehr Suonen.

Fast am Ziel Gampel.
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3.50 Tag 50 - Leitern und neue Schuhe

Mittwoch, 28.7.2010

Gampel ⇒ Bratsch ⇒ Feschel ⇒ Guttet ⇒ Albinen ⇒ Flaschen ⇒
Leukerbad

So. Jetzt bin ich in Leukerbad, sitze hier am Tisch mit meinem Vater,
der mit meinem Handy spielt. Der Tisch ist voll mit Kartenmaterial, meinem
Notebook [das mir mein Vater mitgebracht hat] und DVD-Rohlingen. Ich bin
gerade damit beschaeftigt, die Bilder von den Speicherkarten zu sichern und
auch auf DVD zu brennen. Das Kartenmaterial bis nach Monaco habe ich
auch gesichtet. Bis auf einen kleinen Hatsch im Tal ist das auch vollstaendig.
Doch zuerst einmal zu dem heutigen Hatsch, der am Schluss auch noch etwas
besonderes fuer mich hatte.

Schlafen konnte ich wieder einmal exzellent. Ich goennte mir Heute sogar 7
Stunden Schlaf! Um 6:40 stand ich auf und schaute aus dem Fenster. Ein voll-
staendig blauer Himmel und 2 Kuehe unter meinem Fenster, die wieder dem
Einzigen nach gehen, wozu sie geschaffen sind: Fressen. Hmm. Und spaeter
gefressen werden! Das Fruehstueck bot wirklich sehr viel. Sogar diverseste Kel-
log’s Kleinpackungen von denen ich 2 Stueck verputzte. Eier, Wurst, Kaese,
frisches Brot und Semmeln, Marmelade, etc. Und unendlich viel O-Saft! Eine
Schmugglersemmel schmierte ich mir auch noch. Mit dieser und einer Dose
Bier [im Gepaeck!] startete ich kurz nach halb 8 die Etappe, um vor meinem
Vater in Leukerbad zu sein, der schon in der Frueh um 4 Uhr losgefahren sein
soll!

Zu Beginn der Etappe lief ich erst mal 5 Minuten noerdlich, wo mich der
Wanderweg hoch nach Bratsch erwartete. Der Weg verlief zuerst in gemu-
etlicher Steigung auf einer vermutlich alten Strasse vorbei an irgendwelchen
Prozessionsbildern nach oben. Nach ein paar dieser Bilder war ich auch schon
bei einer Kapelle, die ich mir ausnahmsweise von innen anschaute. Hmm...
sieht aus wie jede andere Kapelle. Etwas weiter ueberholte ich noch einen
aelteren Mann, der schon frueh aufgestanden ist. Es ist immer wieder schoen
zu sehen, wie auch aeltere Leute (Er war mind. 60) ”hochsteigen”, wenn auch
langsamer. So etwas sah ich bisher aber fast nur in der Schweiz. Bald machte
diese alte schmale Strasse eine Kehre. Ich aber folgte dem kleineren Wander-
weg, der geradeaus weiter nach Bratsch ging - wieder mit dem Charakter eines
Hoehenweges.

Und schwupps, war ich schon nach weniger als einer halben Stunde in
Bratsch und hatte damit auch den Grossteil des heutigen Aufstieges hinter
mir. Jetzt verlief der Weg in etwa auf gleicher Hoehe. Noch einmal konnte ich
einen Blick auf den Gaisberg, oder wie auch immer der hiess, werfen. Der Berg
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fasziniert mich irgendwie. Wie der Ortler steht dieser einfach in der Gegend
herum und man muss ihn einfach anschauen. Besonders gut an diesem Kanton
finde ich die guten Wegmarkierungen bei denen man sich wirklich nicht vom
Weg abkommen kann [ich nix gut deutsch].

Die gelben Wegmarkierungen mit dem schwarzen Rand kann man auch
nur schwer uebersehen. Bratsch erschien mir auf de nersten Blick wie ein
Standard-Dorf bis ich zur Strasse kam und sehen konnte, wie das Dorf sich
der heutigen Zeit angepasst hatte. Das war mir gerade aber sehr recht, da ich
mehr oder weniger dringend musste und zwar etwas Groesseres. So stapfte ich
in die naechste Bar. Ein Getraenk wollte ich mir vorher noch bestellen doch
an der Bar stand niemand. So erledigte ich halt gleich mein Geschaeft. Kurz
bevor ich mich aus dem Staub machen wollte, kam doch noch die Bedienung
und ich bestellte mir ein kleines Wasser (fuer die Benutzung der Toilette).

Das Wasser war gleich verschlungen und weiter ging es mit der naechs-
ten Wanderkarte die ich mir gestern kaufte nach Erschmatt. Erst ueber die
Strasse, dann ueber einen auf- und abgehenden Wanderweg neben der Strasse
ging es voran. Dabei dachte ich mir nur, dass ich am liebsten gleich ueber die
Strasse gelaufen waere, statt das staendige auf und ab mit zu machen. Sofort
und in schnellem Tempo ging ich weiter nach Feschel, dass wieder ueber einen
auf- und ab Weg erreicht wurde. Das Tempo war sehr schnell. Ich goennte mir
keine Erholung, aber schliesslich waren keine wirklichen HM zu machen. Von
Feschel war ich schnell in Guttet. Heute ist grosses Abklappern der Doerfer
angesagt. Ab Guttet wurde es dann endlich wieder interessanter: Ich kam in
einen Wald, der kein Wald mehr war.

Kohlige Reststuecke von Ringen verrieten mir, dass dort vor ein paar Jah-
ren ein Feuer gewuetet hat. Genauer gesagt vor 7 Jahren, da ich mich in
Leukerbad darueber schlau gemaht hatte. Kleine gruene Buesche und diver-
se Pflaenzchen bluehten schon wieder zwischen den toten Baeumen, was den
Hang unwirklich erschienen liess. Der Weg wuerde durch einen Wald fueh-
ren. Jetzt aber ging ich mit freier Aussicht durch das abgefackelte Holz. Mir
faellt gerade auf, dass der Waldbrand sogar in der Karte als brache Flaeche
eingezeichnet ist. Der Weg ging bald doch wieder in ein vom Feuer verschon-
tes Stueck Wald und ueber einen Teil eines Vitaparcours nach Albinen. Dort
machte ich auch meine Pause auf einer Steinbank mit rundem Steintisch. Die
Schmugglersemmel, eine Landjaeger, eine Semmel und die Dose Bier. Mei
war das lecker! Das teilte ich auch dem Rest von Albinen mit Brunftschrei
aehnlichen Toenen vom Wild [mit]. So schmeckte auch das Bier viel besser!

Nach 20 Minuten Pause startete ich mit frisch geladenem Akku wieder
durch. Oder so, denn das eine Bier praellerte schon wieder sackrisch. Gemaess
Wegbeschilderung zu den Albinenleitern (Das Highlight fuer heute) hatschte
ich erst mal ein gutes Stueck auf der Teerstrasse bis ich wieder mal auf einen
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Wanderweg kam, der etwas abseits der Strasse fuehrte. Ohne es zu merken
(besser gesagt zu wissen - und das war auch gut so), ging es 200 HM hoch
und ich wechselte bei der Ankunft in Flaschen wieder mal die Wanderkarte.
Noch 5 Minuten Wanderweg, der etwas bergab fuehrte und ich stand vor ei-
nem tiefen Abgrund und konnte Leukerbad sehen. Herab ging es nicht einfach
ueber Stahlleitern sondern Holzleitern! Bei denen hatte ich wirkliche Stabili-
taetsbedenken, aber solange ich auf die Seiten der Sprossen trete und nicht
in die Mitte, werden sie es schwer haben zu brechen. So kam ich die handvoll
Leitern heil runter, was gar nicht mal so einfach war, da ich mal wieder zu
faul war, meine Wanderstecken am Rucksack zu befestigen.

Meine Kammeratasche, die an der Brust haengt bzw. mehr am Wanzt,
stellte sich auch des oefteren auf die Sprossen. Ein gemuetlicher Weg ging
dann nach Leukerbad, wo ich schon bald im Hotel eintraf, wo schon mein Va-
ter auf mich wartete. [Bald ist gut gesagt, da ich erst mal an dem unschein-
bar erscheinenden Hotel, dass vorher ausgemacht wurde und das billigste in
Leukerbad war, vorbei. Mit Freude erwartete ich schon, nach so langer Zeit
und etlichen KM und Hoehenmetern wieder ein vertrautes Gesicht zu sehen.]
Abends ging’s zum Pizzaessen und morgen hoffentlich in eine Therme. Die
neuen Schuhe hab ich heute auch einige Zeit getragen. Soweit fuehlen sie sich
super an. Ich bin gespannt, wie sie sich uebermorgen beim Wandern machen.
Blasenpflaster habe ich ja mit dabei :-).

Der Weg nach oben.
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Die Kapelle.

Das erste Dorf - eines von vielen, durch die ich heute kam.

Und das naechste...
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Der abgefackelte Wald.

Brotzeit + Bier!

Leukerbad - mich trennten nur noch die Albinenleitern.
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Ein paar der Albinenleitern

Ein paar der Albinenleitern
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3.51 Tag 51 - Erholung bei Regen mit Thermalbad

Donnerstag, 29.7.2010

Leukerbad ⇒ Leukerbad

Heute war Entspannen angesagt, aber wirkliches Entspannen. Kein Rucksack
haengte an meinem Ruecken, kein unebener Boden beruehrte meine Fuesse.
Aufgestanden sind wir erst um halb 8. Jeder von uns war kaputt. Mein Va-
ter wegen der langen Herfahrt und ich wg. dem langen Wandern und wenig
Schlaf. Das Fruehstueck war fuer eine Unterkunft von diesem Preis nicht gera-
de herausragend (Wir sind beim Hotel Weisses Roessli) aber was soll’s. Nach
dem Fruehstueck schlenderten wir durch das Dorf und ich konnte ein paar
meiner Vorraete auffuellen: Duschgel und Waschmittel, einen Folienstift zum
Beschriften der wertvollen Bilder-Backups auf DVD und einen USB-Stick um
meinen Grosseltern ein paar Bilder zu geben, die sie auf ihrem neuen Fern-
seher anschauen koennen, den meine Oma zu ihrem Geburtstag in 2 Tagen
bekommen wird. Da ich mich immer noch fertig und kaputt fuehlte, legte ich
mich nochmal von 11 bis 12:30 Uhr ins Bett. Das Weitwandern forderte jetzt
schon seinen Tribut. In Triest waere ich jetzt schon gemuetlich angekommen,
aber die gleiche Strecke die ich bisher gelaufen bin, erwartet mich ab morgen
nochmal! Nach dem Nickerchen gingen wir in die Lindertherme. Das warme
Wasser und die Massageduesen taten verdammt gut. Ich ging auch noch sau-
nieren, wobei das Saunaangebot doch sehr duerftig war, dafuer der Aufguss
sehr gut. Meine Wadeln und ein Grossteil des restlichen Koerpers braeuch-
ten sicherlich noch mehr Ruhe aber morgen geht es weiter. Erfreulicherweise
regnete es den ganzen Tag. Spaeter kaufte ich noch eine Instant Suppe, eine
Schocki und neues Knaeckebrot ein. Statt meinen Steigeisen nehme ich jetzt
meinen Kocher mit um mir bei passender Gelegenheit auch mal ein Sueppchen
zu brutzeln. Eine Dose heimischen Bratwurstgehackes ist auch noch an Board.
Zusammen mit dem restlichen Kartenmaterial, dass dank teilweiser 1:25.000
Karten deutlich schwerer ist, duerfte der Rucksack jetzt wieder aehnlich viel
wiegen wir vor 2 Tagen :-(.

Heute Abend ging’s wieder in das gleiche Restaurant wie Gestern, aber
dieses mal mit Frutti di Mare. Das war wieder super lecker. Das Restaurant
hatte den Namen eines Vogels Cho...irgend etwas. Morgen soll wieder schoenes
Wetter sein. Ich bin gerade auch bei meinem X-ten Bier und geh bald (vor
11 Uhr) ins Bett. Einen Muskelkater spuere ich auch :-(. Damit ist der erste
Teil von dem M-M Tagebuch fertig. Ade du schwerer Block, der mich so viele
Tage Schreibarbeit gekostet hat. Hallo neuer, jungfraeulicher Block.
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3.52 Tag 52 - Und schon wieder Schnee...

Freitag, 30.7.2010

Leukerbad ⇒ Gemmipass ⇒ Chindbettipass ⇒ Adelboden ⇒ Gilbach

So. Ich bin wieder einmal total kaputt. Wieder hab ich 2 Etappen geschafft
und das bei Schneefall.

In der Nacht konnte ich schlecht schlafen. Meine Pumpe pumpte seltsam
als ich mitten in der Nacht das Bier heraus lies. Schon wieder wachte ich vor
dem Wecker auf. So etwas ist mir als Student nie passiert! Womoeglich lag
das aber auch daran, dass mein Promillegehalt ein Aufwachen nicht zulies :-).
Kurz vor 7 bewegte ich mich dann aus dem Bett und fing an, zu packeln. Es
war schon ein seltsames Gefuehl, mein Notebook wieder fuer Wochen weg zu
packen, auch wenn ich es fast nur fuer E-Mails benutzt habe. Dann ging’s zum
Fruehstueck - mit dem Unterschied, dass wir dieses mal unser eigenes Zeug
hatten: Ein gutes Bauernbrot, Wurstdosen und eine selbstgemachte Marme-
lade meiner Mutter, die im Vergleich zu den bisherigen abgepackelten einfach
himmlisch schmeckte [An dieser Stelle noch einen besonderen Dank an mei-
nen Vater, der extra hergefahren ist und mir dieses heimische Schmankerl
ermoeglichte]. Nach dem ausgiebigen und vermutlich bestem Fruehstueck seit
einer halben Ewigkeit packte ich meinen Rucksack fertig. Als ich aufwachte,
hat es noch geregnet, was jetzt aufgehoert hat. So zog ich nur T-Shirt und
lange Zipperhose an. Dann ging’s an’s Verabschieden von meinem Vater und
die Tour ging kurz nach 8 Uhr los.

Erst mal hatschte ich etwas bergauf, wonach mich der Weg gleich wieder
bei der ersten Kurve der Strasse ueber einen Wanderweg ins Zentrum fuehrte.
Ab dort ging es mit dem Aufstieg endlich los. Zuerst ueber die Dorfstrasse die
an kleinen schmucken Haeusern vorbei ging, zweigte bald der Wanderweg ab.
Zu Anfang war dieser noch ueber 2 Meter breit, so dass ich schon dachte, dass
man mit einem Quad-Bike hochfahren kann. Dieser breite Weg ging in ein paar
Kehren auf die ”Wand” zu und fing an sich staerker zu schlaengeln je naeher
er der Wand kam bis er direkt an der Wand verlief. Das musste wieder einmal
eine schweine Arbeit gewesen sein, diesen Weg anzulegen. Bald wurde der
Weg auch kleiner, unterschritt aber nie eine Breite von 1 Meter. Nicht einmal
grosse Felsbrocken lagen auf dem Weg! Wie gestern vermutet, war dieser Weg
tatsaechlich eine Autobahn. Das einzige, was mir Probleme bereitete waren
meine beiden Wadeln, die vermutlich wg. der gestrigen Wartezeit auch bei
dieser geringen Steigung etwas schrieen.

Schnell kam ich hoch und erblickte hinter mir einen Berglaeufer mit klei-
nem Rucksack, der nur sehr langsam naeher kam. Das baute mich natuerlich
auf, da ich meinen fetten Rucksack zu schleppen hatte :-). Ab und zu fing

307



KAPITEL 3. TAGEBUCH

es auch an, zu nieseln. Besser gesagt ein leichter Graupelschauer, aber das
machte mir soweit nichts. Schliesslich war ich im Aufstieg und der Regen-
schutz fuer Kamera und Rucksack war schon vom Start an aufgezogen. Ca.
100 Meter vor dem Gemmipass fing es dann aber an, sehr unangenehm zu
werden. Der Graupelschauer nahm zu genauso wie der Wind.

So schnell konnte ich nicht aufsteigen als dass es mich nicht gefroren hatte.
Etwas ueberziehen wollte ich aber auch nicht, da ein paar Minuten weg vom
Pass eine Huette oder sowas in der Art in die Karte eingezeichnet war. Bei den
restlichen HM vor dem Pass waren sogar Treppen einbetoniert. Wie haesslich.
Beim Aufstieg blickte ich auch immer wieder zur anderen Bergseite, bei der
auf meiner Hoehe schon gut Schnee lag. Solange es aber nur ein bisschen
Schnee ist, hab ich damit keine Probleme. Bis zum Pass aber lag kein Schnee
und 5 Minuten spaeter und halb tiefgefroren erreichte ich das ”Berghotel”.
[Auf den letzten Metern zum Berghotel pfiff der Wind nur noch so um die
Ohren und ich war sicher leicht unterkuehlt.]

Ich weiss ja auch nicht wieso die Schweizer in dieser Ecke alle Huetten in
den Bergen als Berghotels bezeichnen, aber Selbstbedienung zaehlt bei mir
definitiv nicht als Hoteleigenschaft. Da ich bei diesem Wetter nur ungern vor
die Tuere gehen wollte und ich nach 1:45 Stunden Gehzeit schon Hunger hatte,
holte ich mir ein Stueck Zwetschgenkuchen und eine Apfel-Schorle. Statt das
das Wetter besser wurde, fing es jetzt erst richtig an. Es schneite stark und
sehen konnte man wg. dem Nebel auch nichts mehr. So sass ich herum und
gruebelte darueber nach, was die beste Entscheidung ist. Entweder ueber den
300 HM [oder waren das nicht eher 600 HM?] und noch mind. 2 Stunden
entfernt liegenden Pass oder doch zur Schwarenbachhuette - aeh tschuldigung.
Berghotel Schwarenbach natuerlich :-). Nach einer halben Stunde brach ich
dann auf, mit bisher unbekanntem Ziel. Ich wollte mich erst nach 30 Minuten
Gehzeit entscheiden. Dann naemlich zweigten die Moeglichkeiten endgueltig
ab. Mit meinem langen Oberteil, Regenjacke und -Hose begab ich mich nach
draussen.

Es war unfassbar, wie kalt der Wind war. Meine Kapuze des Oberteils zog
ich unter die Kapuze meiner Regenjacke an und versuchte, den Kragen bis
ueber meine Nase zu ziehen, die schon nach einer Minute stark wg. der Kaelte
schmerzte. Die 100 HM zur ”Entscheidungsgabelung” verliefen entlang des
Daubensees, der zu Anfang noch stark im Nebel gehuellt war. Seit Verlassen
der Huette war ich fest davon ueberzeugt, zur Huette abzusteigen, doch je
weiter ich ging, desto besser wurde das Wetter. Sowohl Wind als auch Schnee
waren bei der Gabelung wie weggeblasen. ”Dann also doch der Pass” dachte
ich mir. Falls das Wetter wieder umschlagen wuerde, koennte ich ja jederzeit
umkehren. Ohne viel Anstrengung lief ich erst noch um das andere Ende des
Sees herum und begann mit dem Aufstieg, den ich nach 10 Minuten kurz
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unterbrach, um mir das lange Oberteil auszuziehen, da es mir viel zu warm
wurde. Meine Regenjacke aber zog ich als Windstopper wieder an, da ab und
zu doch noch ein kuehles Lueftchen wehte.

In relativ gemuetlicher Steigung kam ich auch hier schnell voran und er-
blickte zu meinem Erfreuen bald andere Wanderer, die eine gute halbe Stunde
vor mir kurz vor dem Pass waren. Da dort oben Schnee lag, musste ich ein-
fach nur deren Spuren nach, ohne Markierungen suchen zu muessen! Vor der
Ueberquerung dieses ersten Passes lag dann auch etwas Schnee und ich ge-
noss es, mein Hirn komplett auszuschalten und nur noch den Fussstapfen im
Schnee zu laufen ohne richtig nach Markierungen suchen zu muessen. Schon
kurz nach der Huette tat mir heute auf einmal der Ruecken weh.

Aber nicht so wie vorher auf breitem Bereich sondern punktuell an einem
Wirbel, so dass ich nicht einmal schmerzfrei meinen Kopf nach links und [oder]
rechts drehen konnte. Wie immer ging ich auch hier nach dem Motto ”scheiss
drauf” weiter. Waehrend dem Wandern ist es zwar etwas besser geworden
aber bis zum Abend nicht voellig weg. Auf dem ersten Pass stehend war ich
dann doch etwas ueberrascht: Hier herrschte ein reger Durchgangsverkehr. Es
war Freitag und viele Wanderer stroemten mir entgegen. Anscheinend hatte
es auf der anderen Seite nicht geschneit und gestuermt.

Bevor ich beim Chindbettipass war, musste ich aber nochmal 100 HM
ueber einen verschneiten Weg absteigen. Ein anderer Wanderer gab mir den
Hinweis, dass ich evtl. abseits des Weges absteigen sollte, da er mittlerweile
sehr rutschig ist. Genau das tat ich auch und war ihm sehr dankbar. Abseits
des Weges versteckte sich naemlich etwas Schotter und Dreck, der mir einen
sicheren Abstieg ohne Ausrutscher ermoeglichte. Auf meine neuen Schule war
ich auch maechtig stolz. Die fuehlten sich schon seit der Frueh wie angegossen
an. Nur die Sohle ist wieder so hart wie am Anfang, aber wenn ich erst einmal
in Monaco bin ist die so weich wie meine alte. Jetzt bin ich auch optimistisch,
es bis nach Monaco zu schaffen [Yeeeeeeha!]. Nach dem 100 HM Abstieg ging es
wieder die 100 HM zum Pass in gemuetlicher Steigung hoch. Dabei ueberholte
ich wieder mal Leute. Dieses Mal aber Aeltere vor denen ich Achtung habe.
Sicher ueber 65 waren die und immer noch so fit! Am Pass angekommen hatte
ich anfangs eine sehr schlechte Aussicht. Wieder einmal hatte sich eine Wolke
zu mir verirrt.

Nach ein paar Metern Abstieg sah ich dann aber endlich das Hochplateau
der Engstlingenalp 600 HM unter mir. Schnell schepperte ich herunter, manch-
mal auch abseits des Weges, da Kuehe riessige Sumpffallen hinterliessen. Die
letzten paar 100 Meter lief ich eben ueber eine Wiese, auf der ein vermeint-
licher Wanderweg lief. Nur war das keiner, wie ich spaeter beim Studieren
der Karte feststellte. Kein Wunder! Staendig musste ich im Schlamm her-
umhatschen. Dann konnte ich aber zum 2-ten mal bei irgendeiner Touristen-
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Abfertigungsstation einkehren. Hier hoch fuehrt naemlich auch eine Gondel.
Ein Radler und ein paar Wiener mit Brot goennte ich mir. Zu meiner Ueber-
raschung war es bereits halb 3. So lief ich nach einer halben Stunde Pause
gleich weiter - allerdings ohne Regenkleidung, dafuer mit langem Oberteil.

Da es gerade schon wieder 11 Uhr ist und ich ins Bett will, gibt es hier die
Kurzfassung vom Rest: 600 HM weiterer Abstieg, vorbei an einem wunder-
schoenen Wasserfall, der der zweitgroesste der Schweiz ist. Bei der Gondel-
station unten rausgekommen, kaufte ich mir eine Cola bei einem Automaten.
Statt aber 2,50 CHF zu zahlen, bekam ich nach dem Einwurf von 1x 1/2 CHF
und 10 vergeblichen Versuchen, 2 CHF einzuwerfen beim druecken der Cola
Taste 2,40 CHF raus. Perfekt :-). Der Restweg nach Adelboden verlief noch
ueber eine halbe Stunde den Fluss Entschlinge entlang, wonach ich noch 150
HM nach Adelboden - u. a. durch ein Parkhaus - aufstieg und bei der Tou-
risteninfo nach einer Unterkunft fragte. Nach einer aufgesuchten Unterkunft,
die kein Zimmer mehr frei hatten, ging ich wieder zur T-Info und fragte, ob in
Gilbach noch etwas frei waere. Das liegt naemlich auf der naechsten Etappe
und ist nur 1/2 Stunde entfernt. Die Dame der T-Info buchte das dann fuer
mich. Die Preise der restlichen Unterkuenfte in Adelboden sprengten naemlich
allesamt mein Budget.

Den Rucksack konnte ich zu Shoppingzwecken bei der T-Info lassen. Zuerst
ging ich in einem Coop Supermarkt. O-Saft, Wasser und Bier! Dann such-
te ich vergebens nach einem Deutsch-Franzoesisch Langenscheid Touristen-
Taschenbuch - leider vergebens. Ueber die Hauptstrasse und dem Versuch,
eine Abkuerzung zu nehmen, die nur durch querfeldeingehen eine Abkuer-
zung war, erreichte ich Gilbach und damit das Ziel meiner langen Reise [der
heutigen Reise]. Gewaschen wurde heute alles moegliche, auch mein langes
Oberteil von dem ich hoffe, dass es bis morgen Frueh trocknet! Zum Essen
gab’s einen leckeren Schweinespiess. So! fertig!

Die steile Wand, die ich hoch musste
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Letztendlich war der Weg doch ganz gemuetlich

Der anfaengliche Weg nach der Zwischeneinkehr - allerdings mit ”besserem
Wetter”
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Der anfaengliche Weg nach der Zwischeneinkehr - allerdings mit ”besserem
Wetter”

Auch diese paar HM zogen sich lange hin.

Die Spitzen der Berge waren schon weiss eingehuellt.
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Ein paar cm frischer Schnee.

Ueber die Vertiefung in weiter Ferne musste ich auch noch drueber.
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Der Wasserfall kurz nach der Engstigenalp

Der restliche Weg das Tal entlang nach Adelboden
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Mal wieder ein Blick zurueck...

Der restliche Weg das Tal entlang nach Adelboden
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3.53 Tag 53 - Kaputt und fertig

Samstag, 31.7.2010

Gilbach ⇒ Geilsbuel ⇒ Hahnenmoospass ⇒ Bueelberg ⇒ Lenk ⇒ Stoss ⇒
Betelberg ⇒ Stueblenipass ⇒ Lauenen

Ich bin wie gestern geplant schon wieder 2 Etappen weiter und sehr kaputt.
Vorhin wollte bei mir im Zimmer schon eine Sehne am rechten Oberschenkel
verkrampfen, die ich nicht einmal kannte. Ich hab’s wieder einmal uebertrieben
aber wenn morgen das Wetter passt, wird das so weitergehen. Gerade waere
mir auch eine Sehne in der linken Hand verkrampft. Ja, ich hab’s wohl etwas
uebertrieben.

Etwas vor 8 Uhr war ich unten im Speiseraum, wo das Fruehstueck gera-
de aufgebaut wurde. Diese Zeit nutzte ich gleich, um meine Oma anzurufen
und sie zu ihrem Geburtstag zu beglueckwuenschen. Dann ging’s los mit dem
Fruehstueck. Bei der ganzen Auswahl wusste ich gar nicht, was ich zuerst essen
soll. Verschiedenste Kaese und Wurstsorten, frische Marmelade aus Glaesern
die darauf schliessen liesen, dass sie selbstgemacht waren (auch geschmack-
lich), Obstsalat, diverse Mueslis, frisches Brot, frische Semmeln. Einfach der
Wahnsinn. Ich stopfte rein, was ging. Auch als mein Magen nein sagte, drueck-
te ich noch eine Semmel nach. So etwas koestliches bekomme ich wohl nicht
mehr so schnell.

Um halb 9 brach ich dann auf. Der Himmel hatte kein einziges Woelkchen,
der Mond war auch noch zu sehen und um diese Uhrzeit war die Kaelte
der Nacht auch schon weg. Ueber die Strasse kam ich zu ”Berglaeger”, einer
Gondelstation, die bei Adelboden startete und auf meinen letzten Schritten
zur Gondelstation haesslichste Schatten der Gondeln neben mir ins Gras warf.
Wie sehr ich das hasse. Aber der Anblick der Gondeln sollte mir heute oft
nicht erspart werden. Ab der Gondelstation ging’s dann ueber einen kleineren
Weg weiter den Gilsbach entlang und schon hatte ich die ersten 300 HM hinter
mir als ich in Geilsbuehl herauskam. Schoen ist aber was anderes.

Ueberall gingen Gondeln hoch. Ich war in einem Skifahrgebiet gelandet,
dass im Sommerbetrieb lief. Ploetzlich hielt ein Auto neben mir an und der
Fahrer fragte mich, wo ich hin will. Zum Hahnenmoospass sagte ich darauf. Er
empfahl mir, rechts zu gehen, da der andere Weg ueber die Fahrstrasse nach
oben fuehrt. Mei hat mich das gefreut, dass der von sich aus angehalten hat.
Nur eine Sache war wieder mal gemein: Er bot mir an, mich mitzunehmen.
Dieses Mal machte es mir aber ueberhaupt nichts aus, das zu verneinen und
so stapfte ich rechts entlang weiter, wobei auch dieser Weg ueber eine kleine
Strasse nach oben fuehrte. Eine Premiere gab es auch zu feiern: Den ersten
Via Alpina Aufkleber so wie er auf den Swiss Topo Karten abgebildet ist!
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Ab und zu kuerzte ich auf passenden Wegen ueber die Wiese ab und
kam dann beim Pass an, wo mich schon viele viele Grattler erwarteten, die
teils mit Koffern dort oben herumstanden. Wahnsinnig toll. Schnell weg von
hier dachte ich mir und lief schnell weiter. Direkt hinter dem Pass fuehrte
zuerst mal eine Strasse herunter. Eigentlich kann ich mich an diese 2 km
gar nicht mehr erinnern. Der Hatsch schien sehr monoton gewesen zu sein.
Die Einkehrmoeglichkeit in Bueelberg liess ich auch links liegen und meist
ueber Wanderwege laufend war ich schon in Link, deutlich vor 12 Uhr, ich
glaube sogar 11 Uhr. Bei der Touristeninformation machte ich mich auf einer
Bank breit. Jetzt gab’s erst einmal eine Pause. Meinen Ruecken spuerte ich
in der Frueh immer noch, aber die Schmerzen haben jetzt schon wieder etwas
nachgelassen.

Wurst und Knaeckebrot sowie etwas von der Schocki die ich mir in Leu-
kerbad gekauft hatte gab es zu essen. Zu trinken 1/2 Liter Mineralwasser. Die
Dose Bier hob ich mir noch auf. Bei der Touristeninfo machte ich mich auch
noch schlau ueber die Unterkuenfte in Lauenen und informierte mich, ob die
Einkehrmoeglichkeiten beim weiteren Weg offen hatten. Ich plante naemlich
mein Wasser mit einer Einkehrmoeglichkeit ein. Viel Pause goennte ich mei-
nem Koerper nicht. Nach 20 Minuten trieb es mich weiter. Dem Wegweiser
zum Stueblenipass folgend (sowie ich es in meiner Karte markiert hatte) lief
ich eine gute halbe Stunde lang, bis sich mein Weg von den Via Alpina Tafel
schieden. Diese zeigte naemlich nach rechts auf einen Weg, auf dem es keine
Einkehrmoeglichkeit gibt. So ein Mist! Entweder hab ich es falsch markiert
oder der GPS Weg auf der Via Alpina Seite ist falsch. Wie auch immer ging
ich den Weg mit den Einkehrmoeglichkeiten entlang der Gondelstationen :-(.

Immerhin waren noch 1000 HM und der Abstieg zu machen! Spaeter stellte
sich das als mehr oder weniger grossen Fehler heraus, da der Weg laenger
und haesslicher war. Vor allem der erste Teil des Abstieges [kommt spaeter!].
Zuerst durch ein Waldstueckchen, dann abwechselnd ueber Wiesen und unter
Baeumen kam ich endlich bei der ersten Einkehrmoeglichkeit an, die auch als
einzige geplant war. Die ersten 600 HM waren damit erledigt, 300 HM ueber
5 km verteilt waren noch tot zu schlagen. 2 Apfelschorle und Freiheit fuer die
Fuesse gab es... und schon ging es wieder weiter. Nach einer halben Stunde
fand ich den Weg dann doch etwas heftig. Eine regelrechte Menschenhorde
erwartete mich wieder einmal dort oben von denen vllt. 1 % hochgelaufen war.
Zefix! Sowas kann doch nicht sein. Schnell weg von hier! Da die Steigung nicht
sehr hoch war, fetzte ich schnell weiter. Seltsamerweise waren die einzigen
Leute, die hoch liefen ein Ehepaar, das sicher schon ueber 60 war. Mit denen
plauschte ich dann auch ein wenig. Es freute mich wieder mal tierisch, dass
gerade so ”alte” Leute die einzigen waren, die ich beim Hochlaufen sah. Leider
hatte ich es aber eilig und lief schnell weiter. Und schon war ich bei der oberen
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Gondelstation, die mir wie ein Grattlerstall vorkam. Wieder mal galt: Nix wie
weg von hier!

Auf gleichbleibender Hoehe fuehrte der Weg rechts unterhalb des ”Gipfels”
vom Leiterli weiter und stieg dann kurz vorm Stuebleni doch nochmal schnell
an und ”schon” befand ich mich auf ueber 2000 Metern wo der Pass links
unter mir lag. ”Schon” ist gut gesagt. Das hier hoch war schon eine Qual.
Die Fuesse schmerzten und ich war von gestern noch sehr kaputt. Von jetzt
an ging es aber nur noch bergab - allerdings schleppender und qualvoller
als gedacht. Mit wenig Steigung ging ich erst einmal ueber eine Wiese zum
Stueblenipass herunter, wo der Weg ueber halbe Sumpfgebiete fast auf gleicher
Hoehe bleibend, sodass ich mich auf der Karte vergewisserte, ob das auch der
richtige Weg ist. Endlich kam ich beim Obersblatti heraus, wo ich echt nach
einer Markierung suchen musste. Immer wieder mit Schleifen ging der Weg
ueber eine Wiese herunter. Fuer mich war total unverstaendlich, warum der
Weg nicht direkt auf gerader Linie herunter fuehrte. Dann kam der schlimme
Teil. Eine Strasse wurde zum Wanderweg. Als ob mir meine Fuesse nicht schon
genug weh taten. Was ich ganz vergessen hatte: Die Unterkunft in Lauenen
hatte ich schon angerufen um mir ein Zimmer zu sichern.

Das schlimmste an der Strasse war, dass diese keinen gefuehlten HM nach
unten ging. Schon kurz vor dem Pass suchte ich nach einer Moeglichkeit, mein
Bier zu trinken, doch kein Platz schien mir angenehm. Entweder matschig oder
ein Kuhfladen vor der Bank. Doch genau jetzt war eine frisch gemaehte Wiese
neben mir. Perfekt! Ein Hoch auf diesen Bauern!!! So flackte ich mich mitten
auf diese Wiese, packelte meine Fuesse und die Dose Bier aus. Ja wie geil war
das denn! Jetzt entspannte ich wieder richtig. Kein Grattler weit und breit,
kein zu hoerender Verkehr, die Sonne strahlte mich an und ich hatte ein Bier,
das in der Dose tatsaechlich noch frisch war! So liess ich es mir fuer eine halbe
Stunde gut gehen, relaxte und erholte vor allem meine Fuesse, die trotz keiner
Blasen doch spueren liessen, dass ich neue Schuhe hatte.

Als ich weiter ging, begegnete ich 2 Jungen, die mich fragten, ob dort
hinten jemand weint. ”Wieso? Habt’s ihr jemand zam gfotzt?” fragte ich :-
). Die beiden wurden aber von jemanden geschickt, weil von weiter hinten
Heulgeraeusche hoerbar sein sollen. Aber ich hab sicher nix gehoert, was ich
den beiden auch sagte und stiefelte weiter ueber die scheiss Strasse. Dieser
verfluchte Strassenhatsch. Wenn diese wenigstens bis zum Ende waeren aber
meine Schuhe wollte ich nur einmal mit den Schlappen tauschen. Um’s wieder
mal kurz zu machen, kam mir der Abstieg wie die Hoelle vor, auch wenn es
”nur” 800 HM waren. Immerhin ging es noch ab und zu ueber kurze Strecken
von Wanderwegen und ueber einen solchen kam ich auch in Lauenen an, wo
ich mich nach meiner Unterkunft bei einem Bewohner erkundigte.

Immerhin musste ich heute nur in den 2. Stock hoch laufen. Mehr Stock-
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werke hat das Haus wohl nicht. Bevor ich irgend etwas anderes machte, ging
ich zum Dorfladen um mich mit O-Saft, Wasser, einem anderen Saft, Wurst
und Granini einzudecken. Im Zimmer schmiss ich dann meinen Kocher an,
um mir eine Pilzsuppe mit Wurststuecken zu kochen. Danach ging’s ab zum
Duschen und dann spazierte ich kurz durch’s Dorf um ein offenes W-Lan zu
finden, allerdings erfolglos. Zu Essen dachte ich zuerst an ein Kinderschnitzel.
Als ich dann die Speisekarte sah, entschloss ich mich doch zu einem Schwei-
nesteak mit Pommes und Gemuese. Das Ganze war auch super lecker und
nicht einmal so teuer fuer schweizer Verhaeltnisse. Interessanterweise luestete
es mich seit Tagen nicht mehr nach Zigaretten - trotz Bier. Mal schaun, ob
sich dieser abnorme Zustand bald wieder richtet :-).

Seit ueber einer Woche bin ich auch wieder in deutschsprachigen Gefilden
der Schweiz unterwegs mit Trend zu Franzoesisch. Das wird bald spannend,
weil ich immer noch kein Touristenuebersetzungsbuch mit Standardfloskeln
gefunden habe.

Diese scheiss drecks Gondeln!

... und noch mehr drecks Gondeln...
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... spaetestens beim Abstieg war dann wieder Schluss mit Gondeln...

Unten angekommen ging’s gleich wieder hoch!

Und fast oben angekommen war schon wieder alles voll mit Grattlern!!!
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Da ich von der Via Alpina abgekommen war, zog sich der Weg noch laenger
hin.

Hier war noch Handarbeit angesagt.

Pause + Bier = YEEEEHA.
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Schon diese kleine Steigung war nach dem ewig langem Hatsch etwas
Erfreuliches.

Oft ging’s ueber solche Teerstrassen runter.

Das Essen vor dem Essen.
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3.54 Tag 54 - Laufen bis die Knie schmerzen

Sonntag, 1.8.2010

Lauenen ⇒ Chrine ⇒ Gsteig ⇒ Sanetschpass ⇒ Viellar ⇒ Mie ⇒ Godey

Und schon wieder bin ich kaputt. Dieses Mal legte ich 2 Etappen zu-
sammen, von denen ich nie davon ausgegangen waere, dass man diese zu-
sammenlegen koennte, aber das Wetter hat prima mitgespielt. Das Tolle an
solchen Megahatschen ist, dass ich ueberhaupt keine Probleme mehr mit dem
Einschlafen habe. Leider wache ich immer schon eine gute Stunde vor dem
eigentlichen Aufstehen auf, da vermutlich die Vorhaenge nicht lichtdicht sind.
So auch heute.

Schon vor 7 Uhr wachte ich auf. Fruehstueck gab es aber erst um 8 Uhr,
da es Sonntag war und an diesem Tag angeblich spaeter gefruehstueckt wird.
Als ich um 8 Uhr am Fruehstueckstisch ankam, wurde mir auch klar, das
anscheinend sonntags auch Tag der langsamen Bedienung war. Eine viertel
Stunde musste ich warten, bis ich endlich etwas essbares auf meinem Teller
hatte. Das einzig Gute an dem Fruehstueck war das frische Brot, ansons-
ten gab es nur abgepackelte Marmelade und 2 Streifen Kaese. Etwas spaeter
dann noch frische Crossaints. Das Fruehstueck war nicht schlecht, aber si-
cher kein Vergleich zu dem Hammerfruehstueck von gestern. Ich hatte sogar
noch Glueck mit der Bedienzeit. Andere, die nur einen Moment spaeter kamen
mussten deutlich laenger warten. Das Fruehstueck stopfte ich mir regelrecht
hinein, eine Scheibe Brot mit Marmelade nach der anderen und dann noch
das Croissant mit Marmelade. Gut gesaettigt und mit einem Glas O-Saft und
einer heissen Schokolade packelte ich dann fertig und startete kurz nach halb
9 los, was ziemlich spaet war. Immerhin war fuer heute Nachmittag/Abend
Gewitter gemeldet und ich hatte eine lange Strecke vor mir.

Am Himmel tummelten sich ein paar Woelkchen, die mich weiter nicht be-
unruhigten. Wenn es schon am Vormittag zu blitzen anfangen wuerde, koennte
ich einfach in Gsteig bleiben oder noch bis zu einer Huette hochlaufen, die
noch vor dem Sanetschpass liegt. Mit schnellem Schritt ging ich los und hielt
mich schnell zurueck. Schliesslich hatte ich heute noch mehr vor. Nach einem
kurzen Stueck ueber die Hauptstrasse zweigte der Wanderweg ab und zwang
mich erst einmal ueber eine Bruecke, bei der ich Angst hatte, dass ich mit
meinem breiten Rucksack nicht durch passen wuerde, aber es ging doch pro-
blemlos. Oft hatte ich das Gefuehl, dass Wege einfach nicht fuer einen grossen
Rucksack ausgelegt waren. In gemuetlicher Steigung ging es mal wieder hoe-
her. Dieses Mal aber von Anfang an erst mal ueber einen Wanderweg, der in
Wiesen eingetrampelt war.
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Ohne viel Wegmarkierungen wuerde man hier von den Spuren geleitet.
Da die Sonne bereits um diese Uhrzeit nicht schlecht scheinte, war ich froh
ueber den Wald, durch den der Rest des Weges hoch fuehrte. Oft fragte ich
mich, ob der Schotter auf dem Weg durch die Wanderer aus dem Boden
gestampft wird oder nicht, aber hier kann ich mir sicher sein, dass der Schotter
nachtraeglich angekarrt wurde, da hier und dort ein Fliess durchschaute, dass
wohl der Wegerhalten dienen soll. Ueber diesen kleinen Schotterpfad hatte
ich die 400 HM morgentlichen Aufstiegs schnell erreicht und ich kam an dem
recht unspektakulaerem Pass heraus, der auf 1659 Metern lag. Auf der anderen
Seite fand ich eine Wiese vor mir ueber die ich bis zum naechsten Wegweiser
abstieg. Der zeigte einmal nach Gsteig nach unten und einmal nach rechts,
aber 5 Minuten laenger. War ja klar, dass ich mir die 5 Minuten sparte :-).

Schnell schepperte ich den Weg herunter, der erst einmal ueber eine Schot-
terstrasse fuehrte, was mir relativ egal war, da diese Schotterstrasse im Ver-
gleich zur Gestrigen staendig bergab fuehrte. Nach einem kleinen Schock, als
der Weg ploetzlich einer Teerstrasse folgte, freute ich mich doch sehr, als der
Wanderweg wieder einmal abzweigte und letztendlich entlang eines Flusses
nach Gsteig fuehrte. Wie geplant kehrte ich in die erstbeste Moeglichkeit ein,
was in diesem Fall das Hotel Viktoria war. Eine grosse Cola bestellte ich mir,
und das auf Franzoesisch! Ich hatte noch nie Franzoesisch noetig gehabt aber
fuer ein grosses Cola (Gestern machte ich mich schon diesbezueglich schlau)
reicht es immer. Der Kellner sprach weder Deutsch, noch Englisch. Genau das
hatte ich schon seit laengerem erwartet aber immer noch nicht hatte ich einen
Deutsch-Franzoesisch Guide.

Vllt. eine viertel Stunde Pause goennte ich mir. Dann musste ich weiter.
Solange das Wetter noch so gut ist, muss ich schauen, so weit wie moeglich zu
kommen - vor allem ueber den Pass, der mich von der anderen Seite trennt auf
der ich bedenkenlos auch bei Regen oder sogar Donner und Blitz (wenn die
Wolken hoch genug sind) weiterkomme. Gerade sah ich aber in den Karten,
dass mich noch ein kleiner Pass auf etwas ueber 2000 HM trennt, aber das ist
nur ein Katzensprung. Die naechste Via Alpina Etappe startete ich jetzt also
und lief Richtung Gondelstation. Natuerlich aber nicht, um diese zu benutzen!
Gute 20 Minuten Teerstrasse hatte ich schnell hinter mir und schaute mir an,
wo der Weg womoeglich hochgehen koennte. Ich bin mir aber sicher, dass kein
Berg mehr den Anblick vom Gemmipass schlagen wird [Bei Leukerbad]. Das
sah wirklich wie unschaffbar aus. Bei diesem ”Hang” konnte ich mir aber gut
vorstellen, wie und wo der Weg hochgehen koennte.

Bei der Gondelstation standen schon ein Haufen Leute an. Prima. Ich
schufte mich da hoch und treffe dann diese Grattler wie frisch gebadet oben
an. Irgendwie interessiert mich das aber immer weniger. Der erste Teil des
Aufstieges war wieder sehr gemuetlich, so dass ich mich schon fragte, wo die
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Steilheit wie im VA Guide beschrieben war. Diese Frage stellte ich mir bis
zur naechsten Wegkreuzung, denn ab dort ging es zwar serpentinenmaessig,
aber dennoch sehr steil hoch. Jedoch spuerte ich bei meinen Wadeln keine
Probleme. Entweder lag das daran, dass ich mir gestern noch Magnesium ein-
geworfen hatte oder dass die Wadeln schon warm gelaufen waren. Vermutlich
letzteres. Bei dem Aufstieg hatte ich auch mal wieder das Vergnuegen, an 2
Mountainbikern vorbei zu scheppern, die Mueh und Not hatten, ihre Raeder
hoch zu schieben. Mei fand ich das schoen :-). Der Weg wurde auch nicht
angenehmer zu gehen sondern steiniger.

Besonders stark fand ich eine fette Frau. Fett schreibe ich aus guten Grund,
weil sie sich trotz ihres Uebergewichtes hochquaelte. So etwas finde ich einfach
beeindruckend. Von ihr sollten sich alle, die mit der Gondel hochgefahren sind,
eine Scheibe abschneiden, weil sich wohl keiner so hart getan haette, aber auch
sie kam oben heraus. Ich wuerde sogar vermuten, dass sie schneller als die bei-
den Mountainbiker war! Das Interessante fuer mich war das Gestein, dass sich
wieder merklich geaendert hat. Auf der einen Seite gab es sehr schroffes und
kantiges Gestein, auf der anderen Seite glattes, wohl vom Wasser abgeschlif-
fenes. Nach dem viel schlaengelnden Weg und vorbei an einem kleinen Fluss
war ich endlich oben ab dem Punkt, an dem mich nicht mehr viel Steigung
erwartete.

Ueber eine Strasse gelangte ich in 5 Minuten auch zu einer Einkehrmoeg-
lichkeit, die gleichermassen eine Not Unterkunft gewesen waere [waere das
Wetter umgeschlagen]. Etwas abseits von den anderen setzte ich mich in der
Hoffnung, schnell abgefertigt zu werden. Da faellt mir ein, dass ich heute auf
den Weg runter nach Gsteig schon wieder zwischen 2 Bergen hindurch ge-
schaut hab, ohne einen Berg dahinter zu sehen. War ich schon wieder am
anderen Rand der Alpen?!? Doch zurueck zur ”Abfertigung”. Wie gut hatte
ich mich gefuehlt, wenn man mich einfach abgefertigt haette! Nach 10 Minu-
ten Warten auf eine Bedienung ging ich das Haus rein, um direkt zu bestellen.
Dort sagte mir der Chef, dass ich auf die Bedienung warten mueste. Ja toll.
Wie lange denn noch? So ging ich wieder raus. Nach weiteren 5 Minuten be-
merkte dann auch der Chef, dass zu mir kein Schwein kam und endlich kam
eine Bedienung, die kein Deutsch oder Englisch sprach. Ja super.

So kam wieder der Chef (bei der Bedienung konnte ich immerhin auf
Deutsch Mineralwasser und Apfelschorle bestellen). Bei diesem bestellte ich
mir dann eine Kleinigkeit zu Essen, eine kleine Walliserplatte. Dann kam doch
eine Platte, die mir nach einer Grossen aussah. Verputzt habe ich natuerlich
alles und koestlich war es auch. Verschiedenste Wurstsorten gab es, ich denke
auch Kaese, Gurke, kleine Zwiebeln und frisches Brot!!! Ja! Frisches Brot! Das
war echt gut. Nur wollte wohl keiner mein Geld. Wieder mal schaute keine
der Bedienungen zu mir rueber. Selbst mein wildes Gefuchtel mit den Armen
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wurde nicht gesehen! Ja zefix! Ich muss weiter bevor es gewittert oder sogar
das Regnen anfaengt. Bei Regen sollte naemlich der schwere Abstieg sehr hart
werden. Nach weiteren 10 Minuten wurde dann mein Gefuchtel wieder mal
vom Chef gesehen, der mir die Rechnung praesentierte: 32 Franken, also um-
gerechnet ca. 24 Euro. Da staunte ich nicht schlecht, aber irgendwie war es
mir jetzt auch egal. Bald bin ich von diesem teurem Land weg. Nur ein paar
Etappen trennen mich von Frankreich, wo hoffentlich alles etwas billiger wird.

Nach einer gefuehlten Ewigkeit des Aufenthaltes bei der Huette (die von
innen saugemuetlich aussieht!) ging ich endlich weiter. Links entlang vom
See, der wieder einmal durch einen Staudamm gehalten wurde hatte ich erst
mal Ruhe vor dem Trubel der Menschenmassen, die hier unterwegs waren.
Zum Glueck und vor allem auch wg. diesem Hatsch kaufte ich mir schon vor
Tagen die ”Montana” Karte, welche ich schon bei dem Hatsch nach Leukerbad
verwendete. Immer wieder schaute ich in den Himmel und versuchte, ihn zu
deuten und wieder lautete meine gedankliche Antwort: Passt schon. Den See
liess ich schnell hinter mir und steuerte auf Wanderwegen und einem kleinen
Stueck Strasse direkt auf den Sanetschpass zu. Es waren ja noch rund 200
HM zu diesem hoch zu machen.

Zwischendurch bewunderte ich wieder einmal die verschiedensten Gesteins-
formationen. Auf der einen Seite rauhe, wie aus dem Stein geschlagene Haenge,
auf der anderen regelrecht glatt geleckte Steine. Wenn hier einmal ein Glet-
scher war, muss dieser noch weit ueber den Hang hinabgeschaut haben ueber
den ich gekommen bin. Vor meinen Augen spiegelt sich gerade der Anblick
von herabfallenden Gletscherbrocken. Das sieht sicher huebsch aus, wenn man
nicht darunter steht. Den Pass erreichte ich auch recht schnell und ueberholte
dabei wieder die ”fette”, ausdauernde und vermutlich Zaehne zusammenbeis-
sende Frau, die ich vorhin schon ueberholt hatte. Die zieht das wohl eisern
durch. Von den 2 Mountainbikern war im uebrigen weit und breit keine Spur.
Kurz nachdem ich sie ueberholt hatte, hatte ich lange Zeit eine gute Sicht ue-
ber den Weg, aber die beiden sind wohl umgekehrt um die Gondel zu nehmen.
Ab dem Pass ging es eine Schotterstrasse entlang leicht bergab. Kurz nach der
Huette fing mein Darm an, zu grummeln und jetzt erreichte ich allmaehlich
einen schmerzhaften Zustand. Mist! Wo soll ich hier ein Klo finden?!? Jetzt
war mir auch klar, wozu diese Strommasten ueberall herumstanden. Die boten
eine perfekte Lehne um eine Portion Besserung abzulassen. Etwas erleichtert
ging ich weiter.

Das Gestein hat sich jetzt komplett veraendert. Rechts von mir befand sich
ein Huegel riessigen Ausmasses, der zumeist aus weich geschliffenem Gestein
bestand. Viele kleine Minigesteinshuegel waren dort. Ich bin mir relativ sicher,
dass sich hier in der Tat ein riessiger Gletscher befand. Woher sollte sonst
das Wasser kommen, das die Schleifarbeit verrichten soll? Die Schotterstrasse
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endete dann an einer Hauptstrasse. Kurz davor sollte aber der Wanderweg
rechts abzweigen. Nur war hier kein Wegweiser! Na super. Erst mal fragte
ich eine Person, die herumstand. Die wusste von nix. Eine andere bei der
Alm konnte weder Englisch, noch Deutsch, holte aber eine Frau, die mir auf
Englisch bestaetigte, dass hier der Weg abzweigte. Sie erklaerte mir den Weg
auch etwas und ich stapfte los.

Die erste Zeit ging es erst einmal ein ausgetrocknetes Flussbett entlang, bei
dem mir Wegmarkierungen immer gut den Weg wiesen. Aber auch nur, da es
keinen Nebel hatte. Den Wegmarkierungen folgte ich auch nicht direkt sondern
etwas abseits, da diese aus Sichtbarkeitsgruenden etwas hoeher am linken, ein
paar Meter hohen Steinhang angebracht waren. Die 100 HM, die ich ab dem
Pass ”verloren” hatte und 200 HM mehr hatte ich auch schnell erledigt mit
etwas auf und ab, aber stetiger Steigung und endlich gab mir ein Wegweiser
auch die Gewissheit, richtig zu sein. Bei dem hingen die Schilder zwar eher
schief als gerade aber die Richtung stimmte wohl noch. Der Wegweiser schickte
mich auch geradewegs einen Felsen hoch, auf dem ich doch Muehe und Not
hatte, brauchbare Tritte zu finden. Dann stand ich endlich oben am hoechsten
Punkt der heutigen Tour. Und jetzt ist Schluss, weil hier das Licht ausgemacht
wird!

- Schnipp - Schnapp -

So. Jetzt bin ich wieder ein gutes Stueck weiter und chille hier auf einer
Art Huette. Hier der Nachtrag:Vom hoechsten Punkt aus ging es ueber einen
Weg weiter, der nur durch Markierungen zu einem Weg wurde. Ich stand
vor einem fast eben verlaufendem Mini-Plateau, dass voll mit den glatt ge-
schliffenen Steinen war, allerdings auch mit hineingeschliffenen Furchen und
Loechern, die wohl durch feinste Partikel im Wasser ueber tausende von Jah-
ren geschaffen wurden. Von der seltsamen Steinlandschaft kam ich bald weg
bergab auf einen Weg durch einen Wiesenhang. Vor mir war auch in einiger
Ferne ein Haeuschen, das mir als Orientierung diente, genauso wie der Gipfel
dessen 2 hochgehende Wege mir zeigten, dass ich hier goldrichtig war. Ein
Verhatscher koennte hier fatal sein. Links von dem Haeuschen vorbei stand
ich an der Weggabelung, die mir wieder mal Godet anzeigte (oder vllt. auch
Derborence, dem Dorf nach Godet).

Die Markierungen gingen erst um einen kleinen Huegel ein Flussbett ent-
lang, bis ein kleiner Weg nach rechts oben abzweigte. Nach oben?!? Ich will
doch runter! Ein Blick in die Karte sagte aber auch, dass es doch noch ein
Stueck nach oben ging. Ich kann wirklich erleichtert sein, dass ich die Wan-
derkarte noch gekauft hab, sonst waere ich vllt. sonst wo herausgekommen.
Den als Mie bezeichneten Bereich verliess ich somit etwa 50 HM aufsteigend
vorbei an 2 Huetten, so wie es auch in der Karte verzeichnet war. Der Himmel
sah immer noch gut aus, jedenfalls so, dass es die naechste Stunde nicht reg-
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nen wuerde. Dann ging es an den Abstieg ueber, der mit einem Blick auf eine
steile Felswand began, an der der Weg zwar nicht herunter fuehrte, die mir
aber einen Vorgeschmack auf das geben sollte, was mich in etwa an Steilheit
erwarten sollte.

Der Weg fuehrte dann tatsaechlich steil runter und wandelte sich schon
bald in eine Steig, der einen Riss hinabfuehrte. Ich konnte froh sein, dass es
nicht regnete. Sonst haette ich wirklich ein Problem gehabt. So aber ging es
einigermassen. Die Wanderstecken hielt ich natuerlich auch die ganze Zeit in
einer Hand statt sie hinten an meinen Rucksack zu haengen. Das Seil, dass
am Rand befestigt war, gab mir aber doch zu denken. Es war aus Plastik und
viele Stuecke davon waren schon wohl immer mehr weg. Fuer mich war aber
noch genug vorhanden :-).

Mit voller Konzentration stieg ich tiefer und tiefer und war letztendlich
froh, endlich wieder einen normalen Weg unter mir zu haben. Ganz normal
war dieser aber nicht, sondern hoellisch steil. Zuerst ueber Geroellhalden,
dann abwechselnd ueber steinige und weniger steinige Wege kam ich endlich
auch wieder auf einen Weg, der in einer normalen Steigung verlief. Gut. Das
schlimmste Stueck habe ich jetzt hinter mir und es hat nicht geregnet. Das
war das wichtigste. Wenn ich jetzt noch nass werde, spielt es auch keine Rolle
mehr.

Unten am Fluss zweigte sich der Weg noch einmal auf. Rechts nach Go-
det, links nach Montbar, wobei im Via Alpina Guide steht, dass man den
linken Weg nehmen sollte. Aber nein. Ich gehe jetzt kein Risiko ein, mich zu
verlaufen. Evtl. ist das nicht die richtige Abzweigung. So folgte ich dem Weg-
weiser ”Godet” mit mittlerweile stark schmerzenden Fuessen. Heute hab ich
es echt etwas uebertrieben - zusammen mit den vorherigen Tagen. Wie wenn
das Schicksal mich aergern wollte, ging’s hoch und runter, hoch und runter.
Bald konnte ich nicht mehr. Als ich dann endlich auf einer Schotterstrasse
heraus kam, setzte ich mich auf einen erhoehten Gulli neben einer Huette und
zog meine Schuhe aus. Aah! Was fuer eine Wohltat! Den Fuessen goennte ich
aber nur 5 Minuten Erholung. In einer halben Stunde bin ich am Tagesziel,
dort haben die Fuesse genug Zeit zum erholen. Leider konnte ich nicht auf
meine Schlappen zurueckgreifen, da der Weg bald weg von der Forststrasse
fuehrte.

Ueber irgendwelche Felder und ein kleines Waldstueck hatte ich es dann
endlich geschafft. Ich war am Ziel. Da man hier nur Franzoesisch spricht, ver-
staendigte ich mich wieder mit Haenden und Fuessen und hatte dann endlich
einen Platz im Matratzenlager. Vor allem gefaellt mir, dass man nicht schraeg
angeschaut wird, wenn man kein Franzoesisch kann. Die Leute blieben immer
freudnlich. Bevor ich das Lager bezog, trank ich aber erst mal 2 Colas. Waeh-
renddessen setzte sich eine deutsch sprechende Frau zu mir an den Tisch mit

328



3.54. TAG 54 - LAUFEN BIS DIE KNIE SCHMERZEN

der ich ein wenig plauderte. Als Notloesung fuer das fehlende Uebersetzungs-
buch bat ich sie, mir ein paar Vokabeln auf zu schreiben. Z. B. die Zahlen von
0 bis 10, was gute Nacht heisst, etc. So hab ich jetzt auch etwas zu lernen.

Nach dem Duschen und dem Waschen von T-Shirt und Unterhose (Die
Socken wasche ich nur noch alle 2 bis 3 Tage) ging ich wieder runter. Zum
Essen nahm ich das Tagesgericht, das mir mit ein paar Brocken Deutsch so
ungefaehr erklaert wurde. Hauptsache Fleisch! Das Gericht war dann Schwei-
nesteak in Pilzsauce und dazu Pommes. Hat prima geschmeckt, nur wurde
ich davon aber nicht richtig satt. Um das zu beheben, griff ich zu Bier, was
aber auch nicht lange half, da etwa um 10 Uhr die Lichter ausgingen. Mit
Haenden und Fuessen fragte ich dann, wann morgen das Fruehstueck ist und
verabschiedete mich mit einem ”Bonne nuit”.

Mal wieder habe ich vergessen, etwas zu schreiben: Bei Mie fegte ein starker
Wind, der allerdings nicht kuehlte. Es war ein richtig warmer Foen, der mich
etwas trocken bliess.

Waere der Trampelpfad nicht gewesen, waere es schwer gewesen den Weg zu
finden.

Spaeter war der Weg doch noch schoen sichtbar.

329



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Der unspektakulaere Uebergang.

Und schon wieder runter.

Unten im Tal konnte ich schon zum Pass hochschauen.
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Der erste Teil des Wegs war schon mehr als gemuetlich.

Der Felsen, der lange Zeit vom Wasser geformt wurde.
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Die 2 Radler die sich zurecht hochquaelten :-)

Weiter oben wurde der Weg immer spektakulaerer

Happa Happa
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Der Stausee

Der Wanderweg, der im Nirgendwo entlang geht.
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Der kraxelige Teil

An einem der hoechsten Punkte angekommen bot sich mir ein Anblick auf
ein hoch seltsames Gestein das wohl durch einen Gletscher geschaffen wurde.
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Kurz nach dieser kleinen Schneise war wieder mal die Frage ob ich dem
Trampelpfad nach oben folgen sollte oder doch dem Fluss weiter runter.

Ersteres war auch die richtige Wahl.

Bei so ner steilen Wand ging’s runter.
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Steil runter...

... mithilfe von Seilen von denen ueberall die Fetzen herumlagen!
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Der Weg war ein staendiges auf und ab, hatte aber auch viele schoene
Sachen wie diesen Wasserfall zu bieten.

Der ewig langwierige Weg.
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Die letzten paar Meter waren immerhin schoen ueber ein Waldstueck zu
gehen.
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3.55 Tag 55 - Entspannungshatsch bei Nebel

Montag, 2.8.2010

Godey ⇒ Derborence ⇒ Pas de Cheville ⇒ Anzeinde ⇒ La Vare ⇒ Pont de
Nant

Die Nacht war nicht so erholsam wie gehofft. Nachdem ich die letzten Tage
super schlafen konnte, ging heute nichts mehr. Die 2 Leute, die mit mir im
Lager lagen, gaben die diversesten Atem und Schnarchgeraeusche von sich. Die
Ohrenstoepsel wollten auch nicht richtig abdichten und juckten schon bald.
Also wieder raus damit. Hunger hatte ich jetzt auch wieder. Um 1 Uhr ging
ich nochmal aufs Klo, auch wenn ich nicht wirklich musste und ass ein Stueck
Knaeckebrot. Gegen 2 Uhr und doch mit Ohrenstoepsel doeste ich dann ein.
Der Wecker klingelte um 7:30 Uhr, den ich trotz Ohrenstoepsel gleich hoerte.
Ich drueckte gleich auf ”stop”, nahm meine Stoepsel heraus, doeste noch 5
Minuten vor mir her und begann dann meine Sachen zu packeln. Die anderen
Beiden wurden dadurch auch wach, was mir aber wg. deren naechtlichem
Geschnaube egal war.

Das Fruehstueck war dann etwas mager. Heisse Schokolade, Brot, Marme-
lade, ein bisschen Kaese. Das war’s schon :-(. Die Rechnung fiel ueberraschend
guenstig aus mit ca 70 CHF, also knapp ueber 50 Euro so wie ich mir das
eigentlich vorgestellt habe. Hoffentlich finde ich noch oefters solche Unterku-
nefte! Beim Aufstehen gab mir aber eine Sache zu denken: Da das Bett etwas
klein war, liess ich einen Fuss ueber ein Brett heraushaengen. An diesem Fuss
tat mir jetzt eine Sehne weh, die ”oben” drueber ging. Vorsorglich schmierte
ich diese nach dem Aufstehen mit Voltaren ein. Sicher ist sicher.

Etwas nach halb 8 ging ich dann los. Die Sehne spuerte ich leider aber
es ging ja gemaechlich eine Strasse den Berg etwas hoeher. Der Himmel sah
nicht wirklich verlockend aus. Er war stark bewoelkt, soweit aber ”stabil”.
Ich ging einfach davon aus, dass es in der Frueh nicht blitzen und donnern
wuerde und wg. Regen machte ich mir keine Sorgen. Nach den paar Minuten
Schotterweg hatte ich meine Sehne auch ganz vergessen. Sie tat deshalb wohl
auch nicht mehr weh. Ab jetzt ging es einen Wanderweg weiter, der erst mal
wieder ein paar gemachte HM vernichtete und steinig auf fast gleicher Hoehe
bleibend rueber zur Strasse fuehrte, die nach Derborence ging. Anscheinend
ist das hier ein Naturschutzgebiet und nicht ganz unbekannt, denn es standen
viele Autos herum.

Jetzt ging es aber erst mal weiter hoch, aber rechts von dem Huegel entlang
statt gerade aus weiter hoch. Dieser Weg hatte mich auf die andere Seite der
Bergkette gefuehrt, auf der es schwer gewesen waere, rueber zu kommen. So
aber stieg ich in einem Waldstueck hoeher. Wegen dem gestrigen Gewitter,
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das Abends einiges herunterhaute, war es auch noch etwas schwuel. Nicht
stark aber doch so, dass man es deutlich spuerte. In vielen Schleifen stieg ich
die 200 HM hoch und lief in einen Alp Bereich hinein, der von allen 3 Seiten
von steilen Haengen beschraenkt war. Wieder einmal fuehrte der Weg nicht
wie intuitiv gedacht gerade aus hoch sondern zweigte kurz vor dem Almhaus
rechts ab und es ging den rechten Hang hoch wo schnell klar war, dass der
Weg den Einschnitt mit dem Wasserfall hochging. Das war soweit auch kein
Problem, aber das Wetter schien mehr und mehr zum Problem zu werden.
Bei den kleinen Wasserfaellchen war ich schnell vorbei, stieg hoeher und dann
nochmal hoeher, da der Pass noch ein paar 100 Meter entfernt war.

Doch bevor ich den hoechsten Punkt des Uebergangs erreichte, fing es
schon zu regnen an. Na toll. Aber immerhin kein Gewitter. Ohne viel zu
ueberlegen, legte ich erst mal den Schutz fuer die Kamera an, warf dann den
Rucksack auf den Boden, legte auch diesem den Schutz an, dann mir selbst.
So stiefelte ich jetzt doch schnelleren Schrittes weiter und war ueberrascht,
wie langsam es hier doch bergab fuehrte. Haette hier ein Gewitter losgelegt,
haette ich spurten koennen was meine Beine aushalten.

2 andere Wandersleute schepperten hier auch noch herum, was mich et-
was beruhigte. Alleine bei einem solchen Wetter fuehle ich mich immer sehr
unwohl. Die beiden hatte ich auch schnell ueberholt und freute mich ueber
Anzeide, als es in meinen Sichtbereich kam. Rechts von dem Dorf zog bereits
eine dichte Wolke hoch. Bisher hatte ich noch Glueck und konnte dem Nebel
gut davon laufen. Von weitem sah ich schon eine Einkehrmoeglichkeit mit der
Aufschrift ”Restauration”. Als ich dann naeher kam, sah ich links von mir das
Ref. Giacomini, das ich gleich anlief da es schoener aussah.

Innen wurde ich auch sehr schoen von einer Frau begruesst, auch wenn die
Frau kein Deutsch und nur ein paar Brocken Englisch sprach. Im Gastraum
bestellte ich mir dann erst mal eine Cola, dann nochmal eine und stellte fest,
dass draussen jetzt endgueltig die Suppe stand. Jetzt ass ich aber erst mal
zu Mittag und bestellte mir das erstbeste, das mir mit einem fehlenden Fran-
zoesischkentnissen zusagte. Als Resultat bekam ich Kartoffelstreifen gemischt
mit irgendwelchem Fleisch und ueberbacken mit Kaese. War auch lecker. Zur
Sicherheit und da ich in diesem Moment auf Zuckergedanken pfeiffte, bestellte
ich mir noch eine Cola. Waehrend ich diese trank, machte ich mich weiter ab-
marschbereit und zahlte mit meiner Kreditkarte. Das erste Mal :-). Ich besitze
fast keine Franken mehr und will sie auch nicht mehr besitzen, da ich bald
raus aus der Schweiz bin. Vllt. hebe ich mir uebermorgen im Tal aber noch
etwas ab, weil man doch ab und zu Probleme hat, mit Euro zu bezahlen.

Wie auch immer stiefelte ich weiter, als sich der Nebel etwas verzogen hat-
te. Noch ein paar HM musste ich hoch zu ”Col de Essets”, dann stand ich voll
in der Suppe. Aber egal. Nur der Regen hatte den Weg in eine Rutschpartie
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verwandelt. Aber es ging nicht all zu steil bergab und wenn moeglich lief ich
neben dem Schlammzeug auf Gras. Nach 200 Metern Abstieg war es [-] dann
endgueltig Schluss mit guter Sicht. Gute [Bis] 20 Meter konnte ich alles gut
sehen, dahinter war alles unter einem weisen Schleier bedeckt. Wie ein Nebel
des Todes kam es mir vor. Alles schaute gleich aus, nirgendswo konnte ich
mich in der Entfernung orientieren, nur der Boden veraenderte sich von Gras
hin zu Dreck, dann mal wieder zu Steinen. Es war schon etwas gruselig. Nach
einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, gelangte ich nach La Vare, bei
dem ich nach dem Weg suchen musste, als ich durch lief. Krasser Nebel!

Mit ein bisschen Herumgestapfe fand ich auch wieder die Wegmarkierun-
gen. 2 seltsame weisse Zelte standen dort oben auch herum, von denen ich
ausging, dass sie soweit nichts bedeuten, aber womoeglich waren das die 2 Ein-
kehrmoeglichkeiten, die in der Karte eingezeichnet waren aber ich lief schnell
daran vorbei und folgte dem Wegweiser, der nach ”Pont de Nant” zeigte. Noch
einmal ging es etwas steil ueber Steine herab und eine halbe Stunde spaeter
lichtete sich endlich der Nebel kurz bevor ich bei ”LeRichard” ankam. Endlich
wieder freie Sicht!

Der restliche Hatsch war in einer weiteren halben Stunde erledigt und
schon war ich bei ”Pont de Nant”, wo fuer mich auch noch ein Platz im Ma-
tratzenlager frei war. Perfekt! Ich hatte mich schon darauf gefasst gemacht,
heute Zelten zu muessen, aber bei dem Wetter verzichtete ich gerne darauf!
Die Unterkunft ist eine Mischung zwischen moderner Huette und Hotel. Zu-
erst duschte ich mich, was nach dem Regenhatsch verdammt gut tat. Dann
wusch ich meine Sachen. Dieses Mal auch wieder die Socken, von denen ein
ordentlicher Mock heraus kam, als sie erst mal triefnass waren. Die Regenhose
strotzte auch vor Dreck und wurde davon erloest.

Schon um halb 3 war ich hier. Weiter wuerde es nur ueber einen Alter-
nativweg gehen, der mir den verfruehten Blick auf den Mont Blanc nehmen
wuerde. Ausserdem schmerzt mein rechtes Knie seit Tagen und wird es mir
sicherlich danken, eine kleine Pause zu bekommen. Zum Abendessen gab es
das Halbpensionsmenu. Erst mal als Vorspeise Streichwurst mit Rotkohl und
Karottenstreifen. Dann Schweinebraten mit Reis und zum Nachtisch einen
Kuchen. Jetzt ist es gerade kurz nach 10 Uhr und ich bin total kaputt. Mir
fallen gleich die Augen zu aber ich muss noch die Strecke fuer morgen durch-
gehen. Meine Mitschlaefer im Lager sind auch noch wach.
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Die Unterkunft fuer diese Nacht

Wieder mal gab’s viele bizarre Steine zu sehen.
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Nein, es ging nicht gerade aus weiter und dann hoch sondern rechts weg...

... und dann geradeaus hoch.

Dass ich bei dem unerfreulichen Wetter nicht ganz alleine unterwegs war,
beruhigte mich schon etwas.
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Das kleine Dorf mit der Einkehr. Rechts sieht man die Wolken nur ein paar
Meter tiefer.

Und ab in die Suppe!

Ein bisschen ist es dann noch aufgerissen.
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Bei so etwas wurde es mir echt mulmig.

Schon seltsame Wege

Das heutige Ziel.
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3.56 Tag 56 - Schlaflos in den Bergen

Donnerstag, 3.8.2010

Pont de Nant ⇒ Cinglo ⇒ Euzanne ⇒ La Tourche ⇒ Col du Demecre

Die Nacht war wieder mal einmal grauenhaft. Aber nicht wg. moeglichen
Schnarchern sondern weil es einerseits etwas warm im Zimmer war und ich
andererseits nicht richtig einschlafen konnte. Dafuer hatte ich immerhin die
Gelegenheit, einmal den Akku in meinem Handy zu wechseln um auch diesen
zu laden. Der Riss an meinem rechten Daumen der sich vor ein paar Tagen
bildete schmerzte auch hoellisch, weshalb ich ihn in der Nacht wieder mit ei-
nem kleinen Compeed Blasenpflaster fuer Zehen versorgte und ein Leukoplast
darum klebte, um das Ganze zu fixieren. Ich glaube gegen 3 Uhr duerfte mich
der Schlaf doch noch hingerissen zu [-] haben.

Als ich aufwachte, fuehlte ich mich total niedergeschlagen. Was aber noch
schlimmer war, war[en] die Wassertropfen, die ich von draussen aufschlagen
hoerte. Fuck! Es regnet! So ein Mist. Wieso haette es z. B. nicht bei einem
Flachlandhatsch wie dem ab Ulrichen regnen koennen? Oder hageln! Da wae-
re es egal gewesen. Den Wecker stellte ich beim klingeln um 7:10 Uhr gleich
auf Stopp und drehte mich um. Ich hatte ueberhaupt keinen Bock. um 7:36
stand ich dann auch mit den anderen auf. Die sahen etwas erholter aus. Mei-
nen Rucksack bereitete ich schon Gestern vor, sodass ich nur meinen Schlaf-
sack packen musste und den Rest mit taktischem Stopfen gut verstaute. Das
Fruehstueck bot auch Einiges. Ich glaub sogar Wurst, aber heute hatte ich
keine Lust darauf. Mit frischem Marmeladenbrot und einer Art Muesli be-
gnuegte ich mich und hoerte etwas dem Nachbartisch zu, an dem Freunde
aus England sassen (zumindest dem Akzent nach). Im Lager trafen wir uns
wieder und ich quatschte ein bisschen mit den Leuten. Die kamen genau von
dem Weg her, den ich heute gehen wollte. Der Weg soll sehr matschig sein,
was bei dem naechtlichem Regen definitiv auch der Fall sein wird. Erst um 9
Uhr war ich Abmarsch fertig. War ich jemals so spaet dran?

Beim Blick in die Richtung zum Pass den ich gehen sollte fiel mir die
Entscheidung nicht schwer, den Alternativweg zu waehlen. Die Suppe stand
geradezu nur dort oben drin und die 400 HM mehr wolte ich nur dann machen,
wenn wenigstens Hoffnung auf eine gute Aussicht existiert, aber so machte
das keinen Sinn. Gerade bei einem matschigen Boden, der mir schon gestern
viel Kraft gekostet hat. Einen Wegweiser fuer den alternativ-Weg fand ich
nicht. Ganz im Gegenteil zeigten alle Wegweiser ueberall hin, nur nicht die
Strasse runter, bei der nach ein paar Metern der Wanderweg direkt nach
dem Fluss abzweigte. Wohl wegen dem Regen war das Wasser eine truebe
Bruehe, die wild herunterschwappte. Mit viel Schwingen so wie ich es gern
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hatte, schlaengelte sich der Weg hoch. Etwas matschig war der Weg schon,
aber immerhin musste ich ihn nur raufgehen. Da er durch den Wald fuehrte,
war er durch die Wurzeln der Baeume auch gut gefestigt. Pont de Nant konnte
ich auch bald wieder sehen, da ich auf dem Hang hochlief, der von der Huette
durch den Fluss getrennt ist.

Von den Baeumen fielen noch vereinzelte Regentropfen herunter. Fuer mei-
ne Kamera und meinen Rucksack hatte ich den Regenschutz drauf, weshalb
das kein Problem dargestellt hat. Ein kleines Stueck ging es auch ueber einen
Feldweg, bei dem bald wieder ein kleiner Pfad abzweigte und ehe ich mich
versehen konnte stand vor mir eine Huette und die Wegkreuzung. Die ers-
ten 400 HM waren geschafft. Die Huette schien aber interessant. Man konnte
sogar in den ersten Raum rein in dem eine Eckbank stand. Es ist schon scha-
de, dass solche Unterstell- und Uebernachtungsmoeglichkeiten nicht in Karten
verzeichnet sind. Wie oft haette ich mir z. B. bei Regen eine solche Unter-
stellmoeglichkeit gewuenscht. Sogar eine Toilette befand sich um die Ecke. In
etwa gleicher Hoehe riss sogar das Wolkenmeer auf und ich sah den Genfer
See. Jedenfalls glaube ich, dass der so heisst :-). Im Norden lag der, wo ein
Stueck zwischen 2 Bergen herausschaute. Den See konnte ich eigentlich die
ganze naechste Zeit anschauen.

Wieder einmal sah ich in weiter Ferne ein Haeuschen und dachte mir, dass
das viel zu weit weg waere, als dass es auf meinem Weg liegen koennte, aber
fast war das auch der Fall. Nur lief ich oberhalb daran vorbei, nachdem ich
an Euzanne vorbeilief. Euzanne haette auch eine Einkehrmoeglichkeit gehabt,
aber ich lief einfach weiter. Nach ca. 1 h Gehzeit war es noch zu frueh zum
Einkehren.

Ein weiterer Grund faellt mir ein, warum ich nicht gut schlafen konnte:
Heftige Bauchschmerzen, die nach einer halben Stunde wieder verschwanden.
Das war einfach eine grauenhafte Nacht. Das gemeine am Wanderweg kurz
nach Euzanne war, dass eine Art Holztreppe [Um ueber einen Zaun hinweg zu
steigen] benutzt werden musste, bei der die Sprossen mit je nur 2 Naegeln be-
festigt waren. Ist das ein schlechter Scherz?!? Ich wuerde mit meinem Schreien
die Bergwacht in 50 KM Umkreis alarmieren, wenn oben beim Druebersteigen
eine Sprosse den Halt verlieren wuerde. Zum Glueck hielt aber auch dieses mal
dieses Graffl und weiter ging es, immer auf fast gleicher Hoehe.

Der Weg kam auf einer Strasse heraus, die direkt nach Javerne ging. Dort
war Bauernhof angesagt. Ziegen, Schweine und die von mir so geliebten Esel
waren dort zu finden. Der Beschilderung nach La Tourche folgend bemerkte
ich, dass das nicht der Weg war, den ich geplant hatte. Ich waere lieber erst
rechts den Hang aufgestiegen, um im Anschluss auf dessen Grat zu laufen.
Jetzt aber ging der Weg zuerst unten entlang und am Schluss des Talbereichs
nach oben. Naja. Egal. Das wird schon seine Gruende haben, warum das so
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ausgeschrieben war. Unerfreulich an dem Weg waren mal wieder 2 scheiss
Dreckskoeter, die auf mich zu kamen und bellten was das Zeug hielt. Erst
nach mehrmaligem Geplaerr ihres Herrchen gaben die Ruhe. Wenn man die
Viecher nicht im Griff hat, sollte man sie evtl. anketten... oder zu Hot Dogs
verarbeiten!

Am Ende des Tals ging der Weg dann mit ein paar Kehren den Hang hoch.
Da es sich um einen Weidebereich handelte, war der Weg auch ziemlich mat-
schig. Schon vor Tagen dachte ich darueber nach, wie schoen es sein mueste,
ein Paarhufer zu sein. Einfach eine Kuh. Wenn man keine Lust mehr auf’s
Laufen hat, bleibt man stehen und faengt das Grasen an. Oben beim Grat
angekommen, holte mich auch der Nebel wieder ein und nur wenn das Spaghet-
tiemonster es so wollte, konnte ich durch den kurz aufreissenden Schleier einen
Blick nach unten werfen.

Kurze Zeit spaeter war ich endlich bei der Huette La Tourche, die aber
geschlossen hatte. Das wusste ich aber schon. Der Grund war eine totale
Renovierung. Das stoerte mich aber nicht sonderlich, da die Sonne heraus kam
und ich auf einer Bank Brotzeit machen konnte. Endlich futterte ich die Dose
heimatlichen Bratwurstgehacks, das ich seit Leukerbad mit mir herumtrug. Es
ist unbeschreiblich, wie gut so ein Stueck Heimat tut! Nach der Pause lief ich
noch ein gutes Stueck den Hang entlang, immer auf gleicher Hoehe bleibend.
Das gleiche erwartete ich dann auch von dem Weg, der entlang vieler steil
abfallender Haenge fuehrte. Teils auf kleinen Wiesen, teils auf Stein kam ich
voran, wobei ich meistens rein gar nichts sah. Wie toll. Hinzu kam, dass es
immer wieder auf und ab ging. Der Weg waere sicher schoen zu laufen gewesen,
wenn ich doch wenigstens ab und zu ein wenig Aussicht gehabt haette :-(. Die
Drahtseilversicherung, die ab und zu vorhanden war, brauchte ich auch nie.
Diese war wohl fuer das Fruehjahr gedacht, wenn hier und dort noch Schnee
liegt.

Wegen der geringen Sicht war ich dann froh, dass dieses Auf- und Abge-
hatsche endlich ein Ende hatte und genau ab diesem Teil hatte ich wieder
etwas Sicht auf den Hang, den ich gleich hoch musste. Doch erst ging es noch
etwas herunter, wo ich auch eine nicht bestimmbare Pflanze gefunden habe.
Wie alle Pflanzen fuer die ich mich interessiere, sieht auch diese huebsch aus.
Vllt. ist es einfach nur eine Wiesenpflanze. Eine einzige Scharfgezackte Kehre
befand sich in dem Weg, der knapp 400 HM bis kurz vor die Huette fuehrte.
Deshalb wollte und wollte die Kehre auch einfach nicht kommen. Es war, wie
wenn die Kehre sich wieder und wieder weiter nach hinten verschieben wu-
erde. Mit meinen monotonen Hatsch stieg ich so die erste Haelfte hoch und
trank erst einmal ein bisschen was. Die Restzeit bis zur Huette verflog schnell.
Der Weg war nicht mehr so steil und ein paar Meter vor der Huette schlossen
2 Kehren und 50 weitere HM den Ueberstieg ueber den Pass ab e voila, ich
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war da.

Die Huette lag wunderbar versteckt oben im Sattel in einer kleine Mulde
und sah schon von aussen [huebsch aus]. Innen kuemmerte ich mich um meinen
Durst. Ich habe es mir die letzten Wochen angewoehnt, nur etwas zu trinken,
wenn mein Mund trocken wird. Mit einem halben Liter Wasser und Cola stillte
ich den ersten Durst. Das Bier darauf machte mich etwas muede (oder war’s
der Schlafmangel?), weshalb ich zu 2 starken Kaffees und 1 Stueck Kuchen
griff. Zur Halbpension gab es Spaghettis mit Fleischsauce und davon soviel
man wollte. Genau das Richtige fuer den morgigen Hatsch, bei dem ich vor
habe, etwas in die naechste Etappe reinzulaufen um einen 2000 Meter Aufstieg
und mehr Unabhaengigkeit vom schlechten Wetter zu erzielen. Mal schaun,
ob ich mir das morgen antun werde. Etwas seltsames geht auch mit meinem
rechten Daumen vor sich. An einer Stelle an der Spitze ist er wie eingeschlafen.
Aber das gibt sich sicherlich bald wieder.

Bei dem Anblick einer solchen Suppe hat man wenig Lust in diese
hochzusteigen.
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Der erste Teil war sehr schlammig.

Nach der Besichtigung dieser kleinen Huette...
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... wurde die Toilette besichtigt - aber nicht aufgesucht.

Blick auf den Genfer See
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Der Eierknacker!!!

Liebe, putzig huebsche Esel!!!!
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So wirklich schoen war die Aussicht auf dem Grat auch nicht :-(

Vllt. war’s bei diesem Weg wieder gut, dass ich nicht nach unten sehen
konnte.

Allmaehlich riss die Wolkendecke wieder auf.
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Die geschuetzt liegende Huette.
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3.57 Tag 57 - Viel auf, viel ab

Mittwoch, 4.8.2010

Col du Demecre ⇒ Sex Carro ⇒ Jeur Brulee ⇒ Allesse ⇒ Vernayaz ⇒ Von
d’en Haut ⇒ Auberge de Salanfe

So. Kaputt bin ich mal wieder aber so konnte ich diesen trockenen Tag
gut ausnutzen. Mein Ziel, schon wieder in den Bergen zu sein, habe ich auch
erreicht. Diesen Abend habe ich auch auf Bier verzeichnet. Evtl. liegt es dar-
an, dass ich nicht so gut schlafen kann. Abends spielte ich noch mit den
Huettenleuten ein einfach zu verstehendes Spiel, bei dem man Dreiecke so zu-
sammenlegen musste, dass die Zahlen an deren Ecken uebereinstimmen. Nach
10 Uhr stieg ich dann hoch ins Bett. Heute schlief ich mal oben im Stockbett
Matratzenlager. Als der ersten Schnarcher anfing, stopfte ich mir gleich die
Stoepsel rein und schlief schon bald ein. Wie schoen :-).

Als einer der Ersten stand ich um kurz vor 7 auf und machte mich mal
gleich auf den Weg zum Klo. Das war naemlich gute 40 Meter weg von der
Huette. Bevor ich hier Schlange stehen musste, wollte ich es gleich hinter
mich bringen. Und zwar auf dem Linken. Das Rechte hatte gestern irgendeine
Drecksau von oben nach unten vollgepisst. Sowas muss ja wirklich nicht sein.
Vor allem nicht bei einem Trocken WC! Das Fruehstueck war fuer eine so
knuffige Huette, in der im Gastraum gekocht wird, ziemlich gut. Frisches Brot,
gute Marmelade, Muesli, ... Zwar keine Wurst, aber das kann man bei dieser
Lage wirklich nicht erwarten. Ich bedankte mich noch recht herzlich bei der
Wirtin und brach dann schon vor 8 Uhr auf.

Der Himmel sah kurz nach dem Aufstehen noch klar aus. Jetzt tummelten
sich hier und dort schon wieder Wolken. Nichts wie los. Doch wohin? Der
Wegweiser nach Sex Carro zeigte auf einen kleinen Restaufstieg zu einem
Gipfel, der rund 80 HM wollte, doch das ein paar Meter spaeter auf einem
Stein geschriebene war Alesse, wobei nach links ein Weg nach Serniot ging.
Ja was denn jetzt?!? Lt. Karte konnte es tatsaechlich noch nach oben gehen.
2 Wanderer kamen mir entgegen. Die fragte ich, ob es dort nach Sex Carro
geht in dem ich den Weg hoch deutete und Sex Carro sagte. Da guggten
die mich seltsam an. Stimmt! Im Franzoesischen laesst man einfach ein paar
Buchstaben am Schluss weg. ”Se Carro” verstanden die beiden schon besser
und bestaetigten die Vermutung. Nach kurzem war ich schon oben.

Den Sendeturm, der im Fuehrer erwaehnt war, konnte ich auch schon se-
hen, genauso wie saemtliche Gipfel, die von dieser Seite der Berge sichtbar
waren. Das war wirklich eine wahnsinns Aussicht. Nur hatte ich das Gefuehl,
dass von Osten her eine richtige Suppe rueberzog. ”Schnell weiter” dachte
ich mir. Nicht nur wegen der Aussicht sondern auch, weil ich noch mehr vor
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hatte. Auf dem Gras konnte ich noch den Morgentau sehen, genauso wie auf
diversen Kuhfladen. Etwas geschlaengelt ging es die Wiese etwas herunter,
aber meistens auf den Sendeturm gerichtet. Als Alternativweg nahm ich auch
den oben ueber den Grat, der mir noch mehr Aussicht auf die andere Seite
geben sollte, aber nix war zu sehen. Die Wolken tuermten sich vor mir. Nix
wie weiter, bevor ich auf dieser Seite auch nichts mehr sehe!

Sehr schnell war ich vor dem Sendeturm, wo der Wegweiser seltsame Rich-
tungen zeigte. Nach Jeur Brulee soll es links runter gehen?!? Da war zwar
etwas wegaehnliches aber lt. Karte sollte es gerade aus gehen. Ein paar Meter
verwirrten im Kreis laufen, beruehrte ich mit der Spitze eines Wanderstocks
eines der gelben Schilder und schon drehte sich der Wegweiser. Das ist ja
super! So ein Dreck! Zumindest bis zum naechsten Sturm drehte ich den Weg-
weiser wieder richtig hin, was ich aber nur ungerne mache. Am Schluss mache
ich noch mehr falsch und viele Wanderer kommen falsch heraus. Steil ging der
Weg herunter, manchmal ueber Waldwege, aber auch fuer kurze Zeit ueber
Geroellfelder. Durch den grossen Schlenker den der Weg machte, konnte ich
auch sicher sein, dass ich auf dem richtigen Abstieg war.

Bei der naechsten Weggabelung traf ich eine Gruppe Wanderer, die wissen
wollten, wie lange es noch hoch ist. ”Tja, ich kenne euch ja nicht, aber so etwa
eine dreiviertel bis eine Stunde”. Lieber sage ich etwas mehr als zu wenig. Der
weitere Weg war etwas verwirrend, da bei vielen Stellen an Wegschildern und
Markierungen gespart wurde. Mit einer topografischen Karte hatte ich damit
aber keine Probleme. Einfach links von dem Anwesen vorbeischeppern und
runter. Als ich bei einer Forststrasse wieder auf einen Wegweiser stiess, zeigte
zwar kein Schild in meine Richtung aber ich konnte mir sicher sein, dass das
definitiv der schnellste Abstieg war. Genauso machte ich es wieder, als der
naechste Wanderweg von der Forststrasse abzweigte. Einfach den Weg neh-
men, der am meisten nach einem Wanderweg aussieht, vorbei an 2 Haeuschen
und schon war ich auf dem naechsten Schotterweg, bei dem bei der naechsten
Kehre auch wieder der naechste Wanderweg abzweigte. Nur war dieser nicht
mehr ganz so gut beschaffen, als das ich davon ausgehen koennte, dass hier
viele Wanderer unterwegs sind. Das war mal wieder ein typischer Via Alpi-
na Weg, auf dem sonst kein Schwein unterwegs ist. Aber das Ganze ist kein
Vergleich zu dem Weg der auf dem Grenzuebergang zwischen Italien und der
Schweiz lag, als Horst ging.

Ich bin seit Tagen und Wochen von Wanderwegen so verwoehnt, dass ich
jetzt schon mecker, wenn ein kleiner Weg nicht sichtbar ist. Das wird sich
aber in den naechsten Tagen wieder aendern wenn ich in’s ”Ausland” komme.
Links unter mir sah das Tal immer noch wie eine Modelllandschaft aus, aber
der Autolaerm war trotz des grossen Hoehenunterschiedes noch deutlich zu
hoeren. Ein paar Stellen waren auch dabei, an denen eine Stahlkette befestigt
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war von der ich aber wieder mal nie Gebrauch machte. Im Felsen waren genug
scharfkantige Steine um mir Halt zu geben und da ich mich an solchen Stellen
von vornherein nach rechts lehne. haette es mich einfach nur auf meine Seite
gehaun. Ich hab sowieso noch keine nennenswerte Wunde. Das wird echt Zeit,
dass ich mal wo herunterschlitter und eine Narbe zum Andenken davon trage!

Wie auch immer hatte auch dieser Wanderweg ein baldiges Ende und ich
kam endlich bei Champex heraus. 1300 HM Abstieg lagen schon hinter mir,
600 waren noch zu machen. Jetzt ging’s erst mal eine Teerstrasse entlang
bei der es mich wunderte, dass nirgends ein Wanderweg abzweigte um die
eine Kehre zu umgehen. Als ich mir sicher war, die Abzweigung verpasst zu
haben, fand ich wieder mal meinen eigenen Weg. In Allesse wurde ich wieder
mal von einem schoenen idyllischen Ort ueberrascht, bei dem der Wanderweg
erst ueber kleine Felder, dann schattig unter Baeumen und steil herunter ging.
Perfekt. Steile Abstiege hab ich gern. Jedenfalls wenn alles trocken ist. Gestern
Abend wechselte ich auch noch meine Einlagen. Da meine Schuhe eingelaufen
sind (und auch die Sohlen etwas weicher), sollten die Sohlen jetzt wegen dem
groesseren Platzbedarf keine Probleme mehr machen.

Richtig schnell kam ich ueber den Weg runter und hatte endlich das Tal
erreicht. Ueber die vor mir stehende Bruecke lief ich erst mal ueber den gros-
sen Fluss Rhone, dann mittels einer weiteren Bruecke ueber die Autobahn.
Dem Bahnhof hatte ich mir in der Karte markiert, weil ich mir dort eine
Auffrischung meiner Vorraete und etwas zu Trinken erhoffte, aber schon beim
Anblick des Bahnhofs war mir klar, dass da nix zu holen war. Aber ein Hotel
fand ich in der Naehe, wo ich mit meinen Franzoesischkenntnissen bei der Be-
stellung eines grossen Wassers total gescheitert bin. Also verwendete ich meine
Haende und das grosse Wasser war bestellt. Die grosse Cola war einfach. So
waren meine Fluessigkeitsreserven aufgeladen. Meinen Fuessen goennte ich
auch noch knapp eine halbe Stunde Ruhe und weiter ging’s.

Ich glaube, es war nicht einmal halb 12 und ich hatte den Abstieg viel
schneller als in der beschriebenen Zeit durchgezogen (ca. 3,5 statt 5,5 Stun-
den). Jetzt geht es auf jeden Fall noch weiter hoch, der naechsten Etappe
entlang. Auf etwas mehr als halber Strecke gibt es eine Einkehrmoeglichkeit,
die auch eine guenstige HP anbietet, wie ich vor 2 Tagen ueber’s Internet
erfahren hab. Das kurze Stueck zum Hotel lief ich wieder zurueck und gleich
weiter zum Hang hin und einen Wanderweg den Hang entlang. Dann starteten
die 1500 HM weiterer Anstieg.

Den Anfang bildeten 37 Kehren, die eine Kutsche hochfahren koennte, wie
es frueher sicher mal der Fall war. Ein paar Gleisarbeiter traf ich auch bei der
Mittagspause was mich daran erinnerte, dass ich ja noch gar nichts gegessen
hatte! Nur war in meiner Fresstuete nicht mehr viel zu holen. Knaeckebrot
und Suppe zum Aufkochen. Die 37 Kehren fetzte ich in Windeseile hoch.
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Zwar versuchte ich mich ab und zu zu bremsen, aber nach einer Minute war
ich schon wieder im gleichen Eiltrott. Wegen dem guten Weg hatte ich die
ersten 500 HM schnell hinter mir und schnell ging’s weiter in dem ich rechts
Richtung ”Le Marcot” abbog. Zuerst eben verlaufend ging der Weg bald etwas
runter, was gut 10 wahnsinnige HM zunichte machte! Wieder einmal kam ich
bei einem Haeuschen vorbei, dass ich am liebsten mein Eigen nennen moechte.
Es hatte eine schoene Lage, einen kleinen Vorgarten, einen Grill. Einfach das,
was ich will!

Bei Le Marcot angekommen, was wohl so eine Art Bauernhof ist, ging’s
links hoch. Wieder mal sah ich wenige bis gar keine Wegmarkierungen, aber
ich hoerte einfach auf meine innere Stimme (so wie sicher viele Wanderer
zuvor) und nahm immer den Weg, der mir am besten ausgetrampelt erschien.
Als der Weg dann rechts eine Mauer entlang hochfuehrte, war ich mir wieder
sicher richtig zu sein und kam auch im oberen Teil von ”Les Granges” heraus.
Perfekt. Das kleine Dorf hat auch schon mind. eine Unterkunft angeboten,
aber ich wollte noch bis zum See hoch, sodass mir fuer morgen nur 500 HM
ueber den Pass fehlen. Beim Verlassen von ”Les Granges” war schon wieder
ein Wegweiser, der in seltsame Richtungen zeigte und natuerlich konnte ich
auch diesen muehelos drehen. Mann ist das toll. Vorsichtshalber lief ich 20
Meter einen Weg hoch, der zu einem Haus, aber von dort nicht weiterging.
Den Wegweiser dann richtig ausgerichtet, ging’s einmal wieder ein Stueck
Schotterstrasse hoeher, dann wieder Schotterstrasse, Wanderweg, Teerstrasse
und endlich dem Wanderweg, der bis nach Van d’en Haut ging. Auf diesem
Weg liefen mir schon wieder viele seltsame Gestalten ueber den Weg. Einer
fertiger als der andere. Van den Haut war wohl wieder die Kleinform eines
Feriendorfes, dass am Ende einen Campingplatz hatte.

Von Weitem konnte ich auch schon viele Zelte sehen und meine Hoffnung
stieg. Jawoll! Da gibt es etwas zu trinken. Aus einem 7-Up und einem Bier
mischte ich mir ein Radler und auch meine Vorraete konnte ich mit 2 Wurstdo-
sen auffuellen. Jetzt kann ich auch wieder Brotzeit machen wann’s mir beliebt!
Von der heutigen Huette entsorgte ich auch den Muell (Viele Plastikflaschen),
da ich das im Tal total verpennt hatte. Eine halbe Stunde verbrachte ich auch
hier. Was mich richtig erschreckte war die Wetterprognose fuer morgen. Das
Symbol auf dem Aushang zeigte Wolken mit 4 Tropfen und gleich 2 Blitzen
an. Seitdem ich in der Schweiz unterwegs bin, habe ich so etwas noch nie
gesehen. Das kann ja heiter werden. Aber ich moechte ja eigentlich nur ueber
den Pass. Dann waere ich schon happy!

600 HM waren jetzt noch zu machen aber ich fuehlte mich stark. Ich ver-
mute, dass das einmal an dem erholsamen Schlaf lag und andererseits an
den Spaghetties, an denen ich mich abends regelrecht vollgestopft habe. Dass
die Wege hierzulande etwas wenig Markierungen besitzen war ich ja schon
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gewohnt und hatschte immer den mir am besten erscheinenden Weg weiter
hoch und blieb auch auf dem Wanderweg. [Leider musste ich spaeter fest-
stellen, dass ich ueber die Strasse bei einer sehenswerten, aus einem Felsen
springenden Quelle vorbeigelaufen waere.] Eine kleine Schotterstrasse haette
auch hoch gefuehrt. Der Wanderweg wurde teilweise noch von Stahltreppen
unterstuetzt, was mir sagte, dass der Weg sicher schneller ist als auf der Stras-
se.

Dann erblickte ich endlich den Damm, den ich schon seit dem Camping-
platz vermisste. Das Problem war nur, dass er eine geringe Hoehe besass und
ich mit leichter Steigung ein paar Minuten auf diesen jetzt auf der Schotter-
strasse zulief. Auf diese Weise konnte er sich lange Zeit vor mir ”verstecken”.
Vor dem Damm stieg ich dann von links nach rechts hoch und war 2 Minuten
spaeter beim Alberge de Salfane wo ich die HP und das Matratzenlager fuer
59 CHF buchte. Perfekt. Eine kostenlose heisse Dusche war auch inklusive.
Zum Abendessen gab es Suppe, dann Goulasch mit Gemuese und Reis, von
dem ich als Einziger 2x Nachschlag holte. Den Abschluss bildete ein Eis. So
war sogar ich satt zu bekommen. Alles in allem bin ich doch sehr kaputt und
hoffe, dass ich morgen ohne Donner und Blitz ueber den Pass komme.

Der letzte Blick zurueck zur Huette.
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Kuhfladen mit Morgentau. So manchem ”Kunstkenner” koennte man dafuer
sicher viel abluchsen :-)

Schon wieder zog die Suppe zu!

Ueber solch seltsame Wege verlief der Weg.
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Wunderschoene Wiesen mit Oliven(?)baeumen gab’s auch.

Die einen fahren mit der Bahn, die Via Alpinisten hatschen halt hoch.

Die letzte Kehre des - ich glaube - Delinquenten Weges
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Der Wanderweg veraenderte sich auf einmal zu diesem ”Weg” - aber nur
fuer kurze Zeit.

Ab durch ein Dorf.

Auch dieser Weg war sackrisch huebsch.
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Der Stand beim Campingplatz

Der Teil des alten Wanderweges

Der HAESSLICHE Damm
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Dort musste ich am naechsten Tag rueber

Meine Unterkunft
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3.58 Tag 58 - Frankreich und Zecken

Donnerstag, 5.8.2010

Auberge de Salanfe ⇒ Col de Susanfe ⇒ Cab. de Susanfe ⇒ Bonavau ⇒
Barme ⇒ Col de Cou ⇒ Refuge de la Golese ⇒ Refuge Bostan-Tornay

Heute bin ich erst gegen 6 Uhr auf der Huette angekommen, die auch das
Endziel der Via Alpina Etappe [darstellt]. Einen Gast trug ich auch einige
Zeit mit mir umher: Eine Zecke! Doch dazu spaeter. Heute bin ich wirklich
weit gelaufen und das, obwohl es die meiste Zeit geschifft hat. Ich bin fast zu
fertig, um noch zu schreiben. Mal schaun, was noch geht.

Mein Mitbewohner im Matratzenlager meinte, noch sein Buch lesen zu
muessen und lies deshalb das Licht noch einige Zeit an. Wobei einige Zeit gut
gesagt ist. Um 3 Uhr bin ich aufgewacht und das Licht war immer noch an,
der Mitbewohner eingeschlafen. Super toll. Also machte ich es selbst aus. Auf-
gewacht bin ich aber vom heftigen Regen und Sturm, die draussen hantierten.
Naja. Besser das Zeug kommt jetzt als heute frueh runter. Einmal umgedreht
und schon schlief ich wieder ein. Um 6:45 bimmelte dann mein Wecker und
ich packelte zusammen. Natuerlich mit angeschaltetem Licht.

Zuerst musste ich ueberlegen, was ich heute anziehe. Es versprach naem-
lich sehr kalt zu werden. Auch die Sonne wird sich nie blicken lassen. Zum
ersten mal packelte ich deshalb meine dickere Wanderhose aus, die ich seit-
dem mitgeschleppt hatte. Die hat mich schon oft beim Tourengehen warm
gehalten. Dann wird sie es hier ja wohl auch schaffen. Das Fruehstueck war
wie schon fast erwartet eine Flaute. Kein frisches Brot, keine grosse Auswahl.
Alles war Selbstbedienung, sodass ich nicht meine heisse Schokomilch bekam.
Aber eine Kalte. Viel ass ich deshalb auch nicht. Viertel vor 8 startete ich.

Es schiffte immer noch und ich hatte wg. der Kaelte auch meine Softshell
Jacke unter der Regenjacke an, wo ich den Reissverschluss meiner Softshellja-
cke offen hatte. Beim Anziehen der Wanderhose stellte ich auch ueberrascht
fest, dass auch diese schon fast zu gross war. Ich hab wirklich einiges abge-
speckt. Aber deshalb waren viele Kleidungsstuecke beim Start der Tour eine
Nummer zu klein. In Monaco angekommen werden sie eine Nummer zu gross
sein. Gut eingepackt hatschte ich los. Viel HM machte ich anfangs nicht. Ei-
gentlich gar keine. Erst als ich am See vorbei war, ging es etwas hoeher. Der
Wetterbericht aenderte sich auch. Auf der Huette war ein franzoesischer Wet-
terbericht ausgehaengt, bei dem die 2 roten Blitze fehlten, worueber ich mich
tierisch freute. Wenn es nur regnet, komme ich gut weiter. Aber trotzdem
achtete ich darauf, kein moegliches Donnergrollen zu ueberhoeren.

Der Pass, der gestern noch gut sichtbar war, war jetzt in Wolken gehuellt.
Die 500 HM zogen sich ganz schoen hin. Der Wind und damit auch die Kaelte
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nahmen staendig zu. Als Ansporn liefen vor mir 3 andere, die gestern mit mir
am Tisch assen und lange vor mir aufgebrochen waren. Die galt es natuerlich
vor dem Uebergang zu ueberholen :-). Der ganze Aufstieg zog sich aber laenger
hin als gedacht. Irgendwie schien mir Energie zu fehlen, was ich auf das Essen
und Fruehstueck schiebe. Kurz vor dem Pass stand sogar eine Biwack-Huette,
die Obdach fuer sage und schreibe eine Person bot! Bissl abgefuckt war das
Teil schon aber wenn ich mir vorstelle, hier bei Blitzen unterzukommen, ist
es wohl eine Luxusvilla.

Oben angekommen wandelte sich der Regen wieder einmal in etwas Schnee-
artiges. Doch dieses Mal fand ich es ganz lustig. Ich darf gespannt sein, wie
oft ich noch mit Schnee in Kontakt komme. So etwas ist mir noch auf keiner
Weitwanderung passiert, fast jede Woche Schnee zu haben [Naja, vllt. bissl
uebertrieben]. Im Eiltempo hetzte ich runter, aber nicht auf dem Wanderweg,
sondern auf direktem Weg. Das Gestein bot dafuer auch perfekte Voraus-
setzungen: Vergleichbar mit einer Geroellhalde, nur mit sehr kleinen Steinen
sackte ich nur ein paar cm ein, was meinen Abstieg gut abfederte. Auf dem
Wanderweg war das Gestein hingegen festgetrampelt. Was mich sehr wunderte
waren die vielen Leute, die mir trotz des grauenhaften Wetters entgegenka-
men. Bei so einer Suppe mit Regen wuerde mich niemand freiwillig vor die
Tuer bekommen. Oder ich bin halt einfach eine Lusche ;-).

Die Cab. de Susanfe erreichte ich dann endlich. Damit hatte ich das mir
vorgenommene Tagesziel schon erreicht. Immerhin! Noch einmal will ich auf
keiner Huette 2 Tage bleiben - jedenfalls nicht beim Weitwandern. In der
Huette warteten schon um die 10 Leute. Die machen es richtig! Aber lieber
laufe ich einen Regentag durch, als 1 Tag spaeter in Monaco anzukommen.
Beziehungsweise gilt dieser Spruch erst bei mehreren Regentagen, aber davon
hatte ich ja schon genug... In der Huette bestellte ich mir erst mal 1/2 Liter
Rivella. Das hat zwar maechtig viel Zucker aber das verbrenne ich ja auch
gleich wieder. Ich wollte naemlich unbedingt noch weiter. Nach nur 20 Minuten
Pause stieg ich wieder in meinen nassen Regenschutz. Wuah war das ekelhaft!
Vor allem meine Softshelljacke hatte sich etwas mit Wasser vollgesaugt. Aber
es hilft nix. Wenn ich bei jedem kleinen Regen aufhoere zu laufen, wuerde ich
wohl eine ganze Woche verlieren. Nein. 2 Wochen waeren es mindestens.

Jetzt begann der kritische Teil fuer heute. Im Fuehrer stand, dass es teil-
weise sehr steil runtergeht und es erhoehte Aufmerksamkeit erfordert. Der
erste Teil war noch sehr einfach. Ueber viel Matsch ging ich etwas bergab.
Von links hoerte ich ein unglaublich lautstarkes Knarren wie wenn ein halber
Berg herunterkommen wuerde, aber das war wohl nur einer der vielen Rest-
gletscher, die es hier gab. [Ich weiss noch, dass die Berge dort unglaublich
interessant anzuschauen waren, kann mich jetzt aber an keine Details mehr
erinnern. Aber dafuer gibt’s die Bilder :-).] Nach dem Staudamm ueberquer-
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te ich noch ein kleines Fluesslein ueber eine Bruecke, dann ging der etwas
gefaehrlichere Teil des Abstieges los und auch die Wolken nahmen mir jede
Sicht. Ist ja mal wieder typisch. Kaum wird’s interessant, schon seh ich nix
mehr. Endlich waren auch mal Ketten neben dem Weg angebracht, die sich
mal rentiert haben.

Der Regen machte an vielen Stellen die Sache nicht leichter. Selten hatte
der Fels eine scharfe Kante, an der der Stand sicher gewesen waere, aber zum
Glueck halten die Vibram Sohlen in den meisten Faellen auch so und schon
wieder kam mir eine Gruppe Wanderer entgegen. Sehen die nicht, dass das
Wetter nichts zum Wandern ist?!? Immerhin hatte es immer wieder kurzzeitig
zu regnen aufgehoert, was nichts daran aenderte, dass ich sehr durchnaesst
war. Nach dem steilen Abstieg lief ich auf gleicher Hoehe den naechsten Ein-
kehrmoeglichkeiten bei Bonavau entgegen, die ich gleich nutzte, um Mittag
zu machen. Als ich eintrat, wurde gleich der Ofen eingeheizt und ich nutzte
die Gelegenheit und setzte mich gleich an den Tisch daneben. Perfekt. Am
liebsten waere ich hier bis zum Abend gesessen.

Immer mehr Leute kamen in die kleine Huette und nachdem ich mein le-
ckeres Kaeseomlette verputzt und 1 Liter Rivella Intus hatte [Immerhin gibt
das kurzfristig Energie], zwaengte ich mich langsam etwas widerwillig immer
in meine Klamotten. Die Softshelljacke wringte ich aber vorher etwas aus. Ei-
nerseits um etwas Gewicht zu sparen, andererseits einfach um sie nicht mehr
all zu nass erscheinen zu lassen (das half aber nur psychisch). Geschaetzte
10 Minuten verbrachte ich mit dem Anziehen und ging dann mit frisch auf-
geladenen Zellen weiter. Erst mal standen 250 HM nach oben an, die ueber
schlammige Wege zu schaffen waren. Ich konnte froh sein, dass ich meine Ste-
cken hatte. Schon wieder kamen mir Leute entgegen, die allerdings gar nicht
mehr so happy aussahen sondern mehr am Meckern waren.

In Windeseile hatte ich die 250 HM geschafft. Das hatte ich sicher dem
Super-Omlette zu verdanken! Jetzt hatte ich auch noch freie Sicht auf den
naechsten Pass der anstand. Zuvor ging es aber noch nach Barme herunter,
was die letzte Einkehrmoeglichkeit vor Frankreich und fuer mind. 3 h war.
Das war auch die Station, bei der ich mir ueberlegte, zu uebernachten aber
eine halbe Stunde zuvor sagte mein Kopf zwar nein, aber ich wusste, dass ich
noch weiterlaufen werde. [Meine Haxen trieben mich voran.] Unten in Barme
hielt ich mich erst gar nicht lange mit Einkehrmoeglichkeiten auf sondern lief
gleich weiter den Berg hoch. Nach 150 HM stand ich auf dessen Grat und
wieder einmal nahm mir der Nebel die Sicht, was mir jetzt aber egal war. Ich
wollte einfach nur ueber den Pass, bevor mir womoeglich ein Donnergrollen
um die Ohren hallt. Dann muesste ich umkehren, was ich ganz und gar nicht
wollte. Auf dem Weg in der Naehe des Grates entlang gab es sogar einmal
eine kleine ebene Flaeche, was mich doch mal wieder ueberraschte.
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200 HM und viel auf und ab waren zu ueberwinden, ehe ich mit einem
letzten Anstieg endlich beim kleinen Haeuschen ankam, das frueher wohl zur
Grenzkontrolle genutzt wurde. Erfreulicherweise bot es mir einen guten Un-
terstand und ich stellte meinen Rucksack ab um die erste franzoesische Karte
vom Rucksack heraus zu ziehen. Doch steckte ich diese nach einen kurzen
Blick nicht darauf gleich wieder zurueck. Schon durch das bisschen Naesse,
die in meinen Rucksack gedrunken war, schien sie beschaedigt zu sein. Da
brauche ich die bei Regen erst gar nicht in meiner Tasche tragen, sonst sind
die Matsch. Also wieder rein damit und ich wollte einfach nur der Beschilde-
rung folgen. Doch schon 1 m nach dem Grenzuebergang wurde ich mit sehr
seltsamen Schildern konfrontiert. Plastikteile, bei denen draufgemalte Pfeile
die Richtung genauer bestimmten. Naja. So ganz schlau wurde ich nicht dar-
aus, aber ich nahm einfach den Weg, der am ehesten in der angezeichneten
Richtung lag.

Der Weg war fuer gelaendefaehige Fahrzeuge geschaffen, nur haette ich
einen Allradantrieb gebraucht um ohne rutschen schnell zu laufen. Schnell
war mir das egal und rutschte bei jedem Schritt ein paar cm weiter. Ueber
eine seltsame Wegmarkierung wunderte ich mich auch: Ein roter Strich, der
von einem weissen durchstrichen war. Dort ging es eine Wasserrinne sehr
steil runter. Unten wieder auf der Strasse stellte ich dann fest, dass das wohl
kein Wanderweg bedeuten sollte. Nach viel weiterem Weggehatsche zweigte

dann endlich der Wanderweg ab. Wieder einmal liefen mir viele Wanderer
ueber den Weg und die Wegmarkierungen wurden auch sehr seltsam aber
irgendwie kam ich am richtigen Fleck heraus und die Wolken verzogen sich
auch wieder, sodass ich sogar einen Blick auf den Pass werfen konnte, ueber
den ich gekommen war.

Dann kam ich wieder auf einer Matschstrasse heraus, die noch hoch zum
naechsten Pass fuehrte, bei dem links danach auch schon ”Auberge de la
Golese” stand. Diese Gelegenheit liess ich mir nicht entgehen und kehrte dort
ein. Meine nassen Regensachen zog ich aus und ging rein. [Zuerst wollte ich
mit den nassen Sachen rein um sie etwas trocknen zu lassen, wurde dann
aber gleich wieder rausgeschickt um zumindest die groebsten Regentropfen
draussen abtropfen zu lassen.] Zur Erfrischung gab es erst mal ein Bier, dann
ein Zweites einer anderen Sorte, das aber nicht mehr so gut schmeckte :-(.

Eine 3/4 Stunde ist es noch bis zur Zielhuette und von gestern weiss ich,
dass es mir stinken wuerde, wenn ich abends herum sitze und an den kleinen
Katzensprung denken wuerde. Nur noch 150 HM waren nach oben zu machen
und so zog ich wieder mal meine nassen Sachen an und zum gehofften letzten
Mal ging es heute los. Hinter der Huette ging der Weg hoch und zu Anfang
regnete es nicht einmal. Schon wieder kamen mir ein Haufen Leute entgegen.
Ich selbst fuehlte mich wohl wg. der 2 Bier wie niedergeschlagen. Nichts ging
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mehr so richtig voran, aber weit war’s ja nicht mehr.

Der Wegweiser sagte mir auch, dass die Haelfte geschafft war und ich nur
noch auf gleicher Hoehe um den Huegel laufen musste. Leicht war das aber
doch nicht, da viele Steine ein auf und ab erzwangen und der Regen wahre
Swimmingpools geschaffen hatte. Dann kam ich endlich bei der Huette an
und wurde auch freundlich empfangen. Gleich sprang ich unter die Dusche,
die zwar etwas kostete, was mir aber egal war. Ich muss sagen, dass es sich
wirklich rentiert hat, hier noch hoch zu laufen. Die Halbpension bestand aus
einer Suppe, einem Auflauf mit viel Kaese und aus Quark mit Marmelade
und noch leckerem Kruemelzeug. Der Sohn des Huettenwirtes spielte dann
noch bissl auf seiner Gitarre, der Wirt gab uns noch ein paar Schnaepse zum
Probieren und ich fuehlte mich hier richtig wohl. Nur mein Schlafsack und ein
paar andere Dinge sind feucht.

Ach genau. Beim Duschen ist mir aufgefallen, dass ich mein Schienbein
schon wieder angehaut habe und es sehr weh tut. Nur war das kein Schorf
sondern eine scheiss Zecke, die sich festgebissen hat. Wieder im Wirtsraum
bekam ich eine normale Pinzette und fuchtelte damit herum bis das Teil raus
war. [Der Sohn vom Huettenwirt hat sich auch an der Zecke versucht mit dem
Resultat, dass die nachher platt wie ’ne Flunder und deren Innereien wohl in
mir waren :-(.] Jetzt hoffe ich nur, dass ich auch den Kopf mit rausbekommen
habe und die Zecke kein FSME hatte. Stellt sich nur die Frage, wo ich die her
habe. Dass es auf dieser Hoehe Zecken gibt, ist mir neu.

Ich bin heute total fertig. Fuer morgen habe ich nicht einmal mehr eine
frische Unterhose. Das Waschen habe ich gleich sein lassen. Ich will morgen
die Etappe ganz normal durchziehen und im Tal bleiben. Evtl. auch einen
Arzt aufsuchen, wenn die Bissstelle sich roetet.

Da verlief irgendwo der Weg
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Blick zurueck zum See und der links davon gelegenen Huette

Der Uebergang - hier war ich erfreulicherweise nicht der einzige, dem die
Schneeflocken in’s Gesicht schlugen.

Ein paar ”Restgletscher”
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Immerhin gab’s hier Stahlketten - bei dem glatten Stein sehr sinnvoll.

Zwischeineinkehr mit Kaminfeuer...
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... und Happa Happa.

Auf dem Grat in Richtung Grenzuebergang

Das Haeuschen beim Grenzuebergang bei dem ich mich kurz unterstellen
durfte.

372



3.58. TAG 58 - FRANKREICH UND ZECKEN

Der ganze Weg stand unter Wasser.

Der Weg, welcher mit einem ueberkreuztem rot-weissem Symbol markiert
war :-).
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In weiter Ferne lag die naechste Scharte.

Wieder mal war ich nicht der Einzige der bei dem Schweinewetter unterwegs
war.

Ein weiterer von all den huebschen Wegen. Wenn’s nur nicht regnen wuerde!
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Bei Nebel waere ich einfach an der Huette vorbeigelaufen. Dieser kleine Weg
zweigte naemlich unmarkiert von der grossen Strasse ab.

Teilweise stand der Weg komplett unter Wasser.

Licht am Ende des regenreichen Tunnels.
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Nach dem Zeckenbiss war das genau das richtige!
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3.59 Tag 59 - Das erste mal Zelten

Freitag, 6.8.2010

Refuge Bostan ⇒ Tornay ⇒ Les Allamands ⇒ Samoens ⇒ Les Faix ⇒
Salvagny

Tja. Jetzt sitze ich hier in Salvagny ohne Unterkunft und ”nur” mit meinen
Notreserven an Essen bewappnet, aber zum Glueck habe ich mein Zelt dabei
und ein Platz zum Campen wurde mir auch schon empfohlen. Die Nacht
war sehr schoen und ruhig. Das Fenster war die ganze Zeit offen und das 7-
Bett Zimmer hatte ich ganz alleine fuer mich. 1 Stunde vor dem Aufstehen
wachte ich wieder einmal auf und machte gleich das Fenster zu um es beim
Aufstehen etwas waermer zu haben. Um 7:330 Uhr klingelte dann auch der
Wecker, den ich gleich 10 Minuten weiter stellte und dann aufstand. Jetzt
konnte ich anfangen, mein ganzes Graffel wieder zusammen zu packen, dass
ich gestern zum Trocknen ausgebreitet habe. Viele Dinge wie z. B. die Hose
waren aber noch nicht trocken, was aber nicht viel ausmachte. Wofuer hab
ich denn 2 Wanderhosen mit dabei? Ausserdem wollte ich das Zeug heute
abend sowieso komplett durchwaschen und vor allem am fruehen Nachmittag
ankommen.

Dann ging ich auf’s Klo, das wohl das einzig wirklich grauenhafte an der
Huette ist, wobei das Hauptproblem wohl eher die Horde an Kindern war,
die hier auch naechtigten. Alles war nass, nicht nur der Boden, der eher von
der Naesse draussen feucht war. Ich erinnerte mich aber daran, gestern noch
wg. einem rebellierenden Magen Immodium genommen zu haben und hoffte
darauf, dass die Wirkung noch anhielt. Beim Fruehstueck konnte ich mich
wieder mal nur wundern, wie gut das immer auf kleinen Huetten ist und
wie schlecht auf vielen grossen, die doch wg. dem erhoehten Absatz mehr
bieten muessten koennen. Eine heisse Schokolade gab’s auch noch dazu. Dann
stiefelte ich wieder hoch ins Zimmer um die nassen Sachen alle in eine Tuete
zu stopfen. Nicht nur, dass diese nass waren, sie waren dadurch auch viel
schwerer. Zum Glueck muss ich heute ja fast nur runter. Alles mehr oder
weniger gut verpackt machte ich mich fertig und verabschiedete mich vom
Wirt. Punkt 9 startete die heutige Tour.

- Schnipp Schnapp -
Jetzt bin ich schon an dem See, mein Zelt ist aufgeschlagen und die erste

Portion Nudeln sind gekocht. Das Wetter war beim Abmarsch recht gut. Ein
paar Woelkchen, aber nicht mehr. Eine Strasse, die wieder nur mit gelaende-
faehigen Fahrzeugen zu bewaeltigen ist, fuehrte mich die meiste Zeit bergab.
Hier und da gab es bei den ganzen Schleifen natuerlich wieder die ein oder
andere Abkuerzung, die ich trotz Schlamm nicht auslassen wollte und schon
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passierte es: Statt nur ein paar cm zu rutschen, schlitterte ich einen halben
Meter vor mir her und landete im Schlamm. Na toll. Aber’s hilft ja nix. Auf-
stehen und weitergehen und ein bisschen Dreck hat noch keinem geschadet.
Allmaehlich kamen mir auch andere Wanderer entgegen, aber es war schliess-
lich Freitag, weshalb ich mir wg. Uebernachtungsmoeglichkeiten am meisten
Sorgen machte. Schliesslich war ich hier auf einer sehr bekannten Weitwander-
route unterwegs. Den ersten Ausweg von dem Weg hin zu einem Wanderweg
liess ich mal schoen sein. Auf eine weitere Schlitterpartie verzichtete ich beim
Abstieg freiwillig.

Warum mir andere Wanderer schon so frueh entgegenkamen, war mir auch
schnell klar: Nach 700 HM Abstieg war der erste Parkplatz. Von jetzt an ging
es sogar ueber eine Teerstrasse weiter :-(. Da nutzte ich wieder einen Wander-
weg, um zumindest eine Kehre zu umgehen, die mir einen Blick in eine kleine
Schlucht werfen liess, ueber die eine alte Bruecke fuehrte und schon war ich
wieder auf der Teerstrasse unterwegs, wo ich auch die naechste Moeglichkeit
nutzen wollte, um zwar einen Umweg, dafuer aber weg von der Teerstrasse zu
gehen. Als ich dann feststellen musste, dass auch dieser Wanderweg voll mit
Matsch war, kehrte ich bei der erstbesten Gelegenheit wieder auf die Strasse
zurueck. Dann dauerte es nicht mehr lange und ich stand in Samoens.

Ich sitze hier uebrigens gerade vor einer wunderschoenen Kulisse [Also
bei meinem heutigen Platzl fuer’s Uebernachten]: Ueberall tuermten sich die
Berge hoch, vor mir ist ein kleiner See, es ist Sonnenuntergang und in der Ferne
plaetschert ein Wasserfall herunter. In Samoens angekommen, startete ich mit
dem Programm, das ich mir schon gestern ueberlegt habe: Zuerst besorgte ich
mir Geld. Auch wenn ich einen ordentlichen Batzen mit mir trug, wollte ich
auf Nummer sicher gehen. Dann holte ich mir ein Woerterbuch Franzoesisch-
Deutsch, was sicher nicht das war, das ich mir vorstellte, aber egal. Danach
ging ich in eine Apotheke um mir eine Zeckenzange zu besorgen und erfuhr
auch, dass Zecken hier keine Seltenheit sind. Na super! Nur wundert es mich
doch immer noch, dass ich in so einer Hoehe und in der ganzen Kleidung eine
Zecke bekommen konnte. Der Mann in der Apotheke meinte dann auf meine
Anfrage hin auch, dass ich besser zum Arzt gehen sollte um nachschauen zu
lassen, ob der Kopf noch drin steckt.

So hatschte ich auch auf die gegenueberliegende Strassenseite, um einen
Arzt zu konsuliteren. Nach 15 Minuten Wartezeit ging ich dann wieder. [Na-
tuerlich liess ich in der Praxis auch noch ein gutes Stueck ’Martin’ vor Ort das
mich seit der Frueh beschaeftigte.] Notfalls schneide ich mir den Kopf selbst
heraus, wenn es lange Zeit nicht verheilt. Bepanthen hatte ich ja schon ges-
tern draufgeschmiert. Das fiese an der Zecke war, dass sie sich beim Schienbein
festgefressen hatte. Gott sind diese Viecher ekelhaft. Wie Parasiten bei denen
ich Angst habe, dass sie sich immer tiefer in einen reinfressen. Von der Tou-
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risteninformation erfuhr ich dann noch, dass das kleine rote Haeuschen, dass
auf der weiteren Etappe 300 HM weiter oben liegt keiene Unterkunft anbietet,
weshalb fuer mich fest stand, bis Salvagny und nicht weiter zu gehen. Geil! Ge-
rade sehe ich, dass ich mir in weisser Voraussicht eine gute-Abend-halbe-Bier
eingekauft habe :-). Das ist genau das richtige zum Camping.

Die Suche nach einem Supermarkt blieb vorerst erfolglos, doch auf dem
Weg Richtung Etappenziel Salvagny fand ich doch noch einen Kleinen. Zwar
fand ich kein Handwaschmittel, das ich fuer meine nasse Kleidung kaufen
wollte, dafuer aber eine neue Tafel Schokolade, ein Sandwich und 2 Dosen
Cola. Die Schocki in den Rucksack, den Rest verputzen. So lief ich weiter
und kam endlich wieder auf einen Wanderweg, der mich links des Zuflusses
zum ”Giffre Torr” laufen liess. War ja klar, dass auch dieser Weg matschig
war, aber immerhin ein Wanderweg. Nach links bog ich dann bei der naechsten
Beschilderung [ab] und lief so ein paar Meter spaeter den Hauptstrom entlang,
auf dem sich viele Raftingboote tummelten. Voller Freude sah ich endlich auch
wieder ein Via Alpina Bapperl, dass auf einen Wegweiser aufgeklebt war.
Eine Bruecke ging nach einiger Zeit [weg] und der Weg schlaengelte durch ein
kleines Dorf hinauf. Hmm. Diese Hoehenmeter kamen etwas unerwartet, aber
egal. Dann wieder etwas runter und nach einem total zermatschten Feldweg
kam ich zum schoenen Teil der Etappe:

Durch eine kleine Schlucht, durch die kein Wasser mehr floss kam ich
hoeher. Ueber Stahltreppen gingen die steilen Stuecke hoch, bei denen man
andernfalls aufgrund der Feuchtigkeit auch nur auf allen Vieren hochgekom-
men waere. Nach vielen weiteren unerwarteten HM kam ich am hoechsten
Punkt an und sah auch die Strasse, die ich als Alternativroute haette waehlen
koennen, aber dieser Weg hatte sicher mehr zu bieten. Dann ging’s ueber zum
Abstieg, der in ein paar Minuten auch schon vorbei war. Bei le Fay kam ich
heraus und musste noch knapp 60 HM bis zu den 2 Einkehrmoeglichkeiten
machen.

Dann passierte das, was wg. den nassen Sachen in meinem Rucksack genau
nicht passieren sollte: Ich war zwar schon um 2 Uhr da, allerdings gab es
kein Dach ueber meinem Kopf. Etwas ratlos fragte ich bei einem Atellier
nach, welches gleichzeitig einen Barbetrieb hatte, aber die Frau wusste auch
nichts. Immerhin konnte diese Englisch. Bei den Unterkuenften konnte keiner
Deutsch oder Englisch, weshalb ich zu meinen paar franzoesisch Vokabeln
greifen musste, was wegen meiner schlechten Aussprache oft sehr schwer ist.
Die Frau beim Atellier bestaetigte meine Befuerchtung und sagte mir auch,
dass die naechste Huette 4 h weiter heute garantiert ausgebucht sein wird, da
sie auf einem sehr bekannten Rundweg liege. Tja. Pech fuer mich. Aber ich
hatte ja ein Zelt mit dabei und da meinte sie, dass ihr ein kleines Anwesen in
der Naehe gehoert und ich dort campen duerfte.
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Da faellt mir ein, dass ich in der Wartezeit beim Arzt mein grosses Ge-
schaeft erledigt hab. Der ”Arztbesuch” war also nicht umsonst :-) [Mich hat’s
schon gewundert, warum ich das nicht gleich geschrieben hab’ :-)]. Bevor ich
aber zum Camping aufbrach - es war ja nicht einmal 3 Uhr - blieb ich an
Ort und Stelle und bestellte mir erst mal ein Bier. Dann fragte ich die Frau,
ob sie evtl. bei der einen Unterkunft anrufen koennte, weil sie selbst nicht
glauben konnte, dass es dort keinen freien Platz mehr geben wuerde. Nach
kurzem bestaetigte sie dass dann auch. Gleiches Spiel bei der anderen Bleibe
[Die beiden Unterkuenfte vor Ort]. Meine nasse Kleidung hatte ich auch schon
ausgebreitet um sie trocknen zu lassen. Wenn, dann will ich auf keinen Fall
morgen die nasse Waesche mit nach oben schleppen.

Beim 2-ten Bier stellte ich etwas fest, was ich schon seit den ersten Wan-
dertagen befuerchtet hatte: Der eine blaue Zehernagel, den ich seit Wochen
habe, geht ab. Genial. Was kommt denn jetzt noch alles?!? Nach dem Bier
bestellte ich mir noch eine Cola und fragte nach dieser [k. A. was ich schreiben
wollte], ob sie wisse, wo ich hier Brot kaufen koennte. Sie meinte in Sixt, das
ca. 1 km entfernt liegt. Ihr Angebot, meinen Rucksack zu verwahren nahm
ich gerne an, da ich hier wieder vorbeikommen wuerde. Ueber die Teerstrasse
und vorbei an einem Lift war ich schnell in Sixt und fand nach etwas Suchen
auch einen Supermarkt. Nudeln, Bolognese Sauce, O-Saft, 1,5 Liter Wasser,
ein Snickers, eine Dose Bier (!!!), 2 Nektarinen. Vom Baecker dann noch ein
Baguette (Fix, wie schreibt man das schon wieder?) und es ging wieder zu-
rueck.

Herzlich bedankte ich mich bei der Frau und machte mich auf den Weg,
den sie mir beschrieben hatte. Eine kleinen Verhatscher hatte ich, aber nach
15 Minuten war ich auf ihrem Anwesen, dass bis heute Abend noch von Ver-
wandten genutzt wurde. Erst mal suchte ich mir eine gscheite Stelle zum
campieren und fing an, mein Zelt aufzubauen. Das letzte Mal baute ich es
testhalber vor ueber 2 Monaten auf, was mir etwas half. Nach 10 Minuten
stand das Zelt wie eine 1. Die Thermarestmatte war auch schnell aufgebla-
sen e voila! Gekocht hab ich dann aber direkt vor dem kleinen Haeuschen,
weil dort 2 Baenke standen. Die Verwandschaft [von der Frau, der das Haus
gehoerte] trudelte bald ein und war etwas ueberrascht. Die Situation wurde
aber schnell klarer als wir uns auf Englisch unterhielten und ich sagte, dass
ich die Erlaubnis habe. Dann kochte ich die Nudeln auf, gab die Sosse dazu
und genoss alles. Den Ausblick, dass ich ein Zelt dabei hatte und auch das
Snickers zur Nachspeise :-). Beim Zelt war ich froh ein ”2 Mann Zelt” zu ha-
ben. Da passe naemlich gerade ich und mein Rucksack rein. Von 2 Personen
kann da gar nicht die Rede sein.

Einen meiner Schlappen naehte ich auch mal wieder. Wie erwartet ist die
eine Naht an der Sohle aufgegangen. Das sollte wieder fuer ein paar Wochen
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reichen.

Krass. Vor 1 Woche verabschiedete ich mich von meinem Vater und bin
jetzt schon wieder so weit gekommen. Etwas seltsames hat das Campen hier
im Nirgendwo ja schon. Es ist ziemlich kalt ab 9 Uhr und ein festes Dach ueber
dem Kopf ist doch was anderes. Bisher bereue ich aber nichts. Aber warten
wir mal ab, wie der morgige Tag verlaeuft. Bisher gefaellt mir Frankreich auch
sehr gut. Auch die Sprache, die ich schon seit Tagen hoere. Den ganzen Tag
muss ich schon daran denken, wie schoen es auf der Huette war, von der ich
heute gekommen bin. Auch dort koennte ich es etwas laenger aushalten.

Meine Hoffnung ist jetzt eigentlich nur noch, dass es die Nacht nicht reg-
net und ich morgen eine Bleibe mit einer Waschmoeglichkeit finde. Das Bier
schmeckt uebrigens gut :-). Nur wird es immer kaelter, weshalb ich mich bald
in mein Zelt verkruemeln werde.

Viele Wegschlingen, viel Lust zum Abkuerzen...

... und dann ein Schlammbatzen an meinem Schuh
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Der Marktplatz im Zentrum

Der Weg entlang des Flusses XYZ

Und schon wieder ein Weg der durch die letzten regnerischen Tage mehr
Matsch als Weg war.
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Die kleine mini-Schlucht, durch die fruehers wohl ein Fluss verlief.

Wieder seltsam anmutende glatt geschliffene Steine.

Die erste Unterkunft, die keinen freien Platz mehr hatte :-(
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Der eine Supermarkt fuer meine abendliche Versorgung.

Der geheime Weg zum ”Campingplatz” :-)

Das Zelt steht...
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... und das Bier ist bald auch kuehl.

Der (!)(@*#!#@ Zeckenbiss.

Abendstimmung.
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3.60 Tag 60 - Mont Blanc

Samstag, 7.8.2010

Salvagny ⇒ Le Lignon ⇒ Refuge d’Anterne Alfred Willis ⇒ Col d’Anterne
⇒ Refuge de Moede Anterne

Um halb 1 kam ich bereits bei der Huette an, die auch das Endziel der
Etappe war. Die Nacht war auch einigermassen erholsam. Was will man mehr?
Oh ja! Einen Schlafplatz habe ich auch!

Nach dem gestrigen gute-Nacht-Bier spielte ich auf meinem Handy noch
ein Lied ab und bereitete mein Schlafgemach vor. Mit dem Rucksack und dem
ausgebreitetem Geraffel war gerade noch Platz fuer mich drin. Wie schon vor
der Wanderung geplant, benutzte ich mein langaermliges Oberteil als Kopf-
kissen. Das Rauschen des Wasserfalls oder des Flusses in der Naehe war auf
einmal sehr laut. Das Zelt isolierte kein einziges Geraeusch. Grillen zirpten
vor sich her und hier und dort liess der Wind etwas herum rascheln. Nach-
dem mein Koerper den Schlafsack einigermassen aufgewaermt hatte, schlief
ich auch endlich ein. Auf der Thermarest Matte und dem Untergrund lag es
sich auch fast so weich wie auf meiner heimischen Matratze. Hm ja... meine
Matratze daheim im Elternhaus. Auf die freue ich mich schon sehr, genau-
so wie auf das Herumgammeln und Nichts tun, das in den Tagen nach der
Ankunft gemacht wird.

Ein- oder zweimal wachte ich auf, drehte mich um und schlief gleich wie-
der ein. Gegen 6 Uhr frueh wurde es dann auch draussen hell und ich wachte
endgueltig auf, stellte aber fest, dass hier drinnen alles sehr feucht war. Auf
dem Innenzelt hingen Wassertropfen und auch sonst war alles eher nass und
klamm. Um 6:40 stand ich dann auch auf. Laenger liegen zu bleiben bringt
ja sowieso nix. Also zog ich erst mal die Socken an, dann die Zipperhose und
mein Kopfkissen. Erst mal erleichterte ich mich, putzte meine Zaehne und mit
dem Wasser bei dem Haeuschen, das ich gestern in abgekochter Form zum Ko-
chen benutzte und begann mit dem Fruehstueck. [Oder anders herum?!?] Das
Baguette, Kaese und eine Nektarine warteten noch auf deren erfolgreiche Ver-
nichtung. Mei hat das gut geschmeckt. Frischer Kaese und frisches Baguette!
Dann noch frisches Obst. Daran koennte ich mich gewoehnen. Zu trinken gab
es noch ein O-Saft-Mineralwasser Gemisch, das ich gestern uebrig liess. Die 2
Baenke vor dem Haeuschen stellte ich noch zur Kellertuer rein. Darum wurde
ich gestern noch von der Verwandschaft gebeten.

Dann ging’s an das Rucksackpacken. Erst mal musste alles raus vom Zelt,
da das Zelt eines der ersten Dinge ist, die [/das] in den Rucksack musste.
Das Zelt selbst war noch sehr sehr nass aber dagegen konnte ich jetzt sowieso
nichts tun. Also einfach einpackeln und rein in den Rucksack, genauso wie
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die anderen Sachen und der Muell kam oben mit drauf. An eines hatte die
Frau aus dem Atellier nicht gedacht: Zelten hier ist ja wirklich schoen, aber
ohne Zugang zum Haus gab es auch keine Moeglichkeit eine Toilette fuer
das grosse Geschaeft zu nutzen. Eigentlich musste ich ja ganz dringend aber
das wollte ich ihrem Grundstueck ohne greifbaren Spaten nicht antun. Vllt.
finde ich ja weiter oben bei einem Parkplatz oder bei einer der eingezeichneten
Einkehrmoeglichkeiten eine passende Gelegenheit. So startete ich um 7:30 Uhr
- und damit relativ frueh aber wg. den ungewissen Einkehrmoeglichkeiten war
ja auch nicht klar, ob ich heute wieder mein Zelt aufschlagen musste.

Erst mal ging ich auf dem gegenueberliegenden Weg des Sees entlang, auf
dem gestern noch ein paar Motocrossraeder gerast sind und schon war ich
wieder auf dem offiziellen Wanderweg und der Via Alpina. Die Sonne kam
noch nicht ueber die Berge, weshalb ich noch mit dem langen Oberteil lief.
Der Weg hatte oft etwas mit einer Autobahn gemeinsam. Hier fand ich auch
andere Camper an, die allerdings erst mit dem Aufstehen beschaeftigt waren.
Mit viel Druck am Hintern lief ich schnell weiter. Viel dachte ich auch an den
Muell, den ich mit mir herum schleppte. Vor allem das halbe Glas Bolognese
Sauce, dass ich unbedingt loswerden will. Nicht nur wg. dem Gewicht sondern
auch wg. dem Glas, das beim Zerbrechen eine unglaubliche Sauerei im Ruck-
sack hinterlassen wuerde. Oft kreuzte der Wanderweg die Fahrstrasse, von der
bereits viele Leute Nutzen machten. Das kann ja was werden.

Dann kam ich beim Wasserfall vorbei, den ich gestern bei meiner ”Unter-
kunft” anschauen konnte. Das hat schon was, direkt davor zu stehen. Den See
und meinen Campingplatz konnte ich dann auch von der Ferne anschauen.
Mich wundert es dass es bei dem kleinen schilfbewachsenen See fast keine
Muecken gab. Und auch, dass der Kuli so lange haelt. Die Kulis vom Super-
markt haben wohl mehr Schreibfluessigkeit drin. Die ganze Zeit ueberlegte ich
mir schon, meinen Rucksack abzuwerfen und in die Buesche zu gehen. Lange
Zeit zog sich deshalb der ”Aufstieg” zum roten Haeuschen [in der Karte] mit
300 HM hin.

Nach einer Wiese und wieder einem Parkplatz stand ich endlich vor der
Einkehrmoeglichkeit... und die hatte zu. Fix! Scheiss drauf... und zwar auf den
Waldboden. Meinen Rucksack und meine Kamertasche legte ich einfach auf
eine Treppe und stiefelte mit meiner halben Rolle Klopapier in die Praerie.
Yeeeeeha! Hier konnte mich zwar jeder sehen, weil keine brauchbaren Buesche
herumstanden aber mir war’s egal. Gluecklicherweise fand ich hier auch eine
grosse Muelltonne, bei der ich mich des ganzen Muells entledigen konnte,
was sicher 1 kg ausmachte, da auch der Rest der O-Saft Schorle zum Muell
gehoerte. Das restliche halbe Paeckchen Nudeln behielt ich aber noch. Jetzt
war ich wieder der ”alte” Wanderer, der bis auf das nasse Zelt nur seinen
Standardmuell mit dabei hatte.
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Der Wanderweg ging jetzt etwas mehr als 1 km an der Felswand vorbei,
um an deren Ende auf dem Weg wieder in die andere Himmelsrichtung zu
laufen, der ueber der Felswand war. Diese Wand konnte ich gestern beim
Campen auch schon gut bestaunen, auch wenn sie nur 200 - 300 HM hoch
war. Viele Leute ueberholte ich, die wohl alle bis zum Parkplatz mit dem Au-
to gefahren sind. Nur einer schaffte es, auch mich zu ueberholen: Wieder mal
ein Berglaeufer. Der hatte aber auch ein Wahnsinnstempo drauf. An seinen
Wadeln befand sich kein Gramm Fett und jeder Muskelstrang war zu sehen.
Mit seinem Tempo koennte ich auch nicht ohne Rucksack mithalten. An der
Spitze des V-foermigen Teils konnte ich einen wunderschoenen Wasserfall be-
staunen: ”Cascade de la Sauffaz”. Aha. Lt. meinem Woerterbuch ist Cascade
ein Wasserfall. In vielen kleinen Stufen fiel das Wasser steil herunter, weshalb
ich bei cascade erst an Kaskadierung dachte.

Der Weg ging jetzt wieder ueber der Felswand ”zurueck”, wobei ich mehr
und mehr einen besseren Ausblick auf das Tal bekam, von dem ich hoch ging.
Die Sonne war jetzt auch hoch genug gestiegen... aeh nein... Die Erde hat sich
weit genug gedreht, dass mich die Sonne anscheinen konnte :-). Da faellt mir
beim Anschauen der Bilder ein, dass ich erst hier auf ”meinen” Campingplatz
schauen konnte. Vorbei an dem Stahlgeruest fuer die Stromleitungen, das ich
auch vom kleinen See sehen konnte, erblickte ich auch die erste Einkehrmoeg-
lichkeit, die um diese spaetere Uhrzeit sicher schon geoeffnet hatte. Erst ging
es aber noch ein kleines Stueck runter und ueber einen Fluss neben dem es
sich auch andere bequem gemacht hatten. Hier waere es sicher auch schoen
gewesen, allerdings haette ich das ganze Essen und Trinken mit hochschlep-
pen muessen und mit dem Rest waere das sicher nicht angenehm gewesen. Ich
werde mal schauen, ob ich ein Pesto o. ae. aus der Tube fuer die restlichen
Nudeln herbekommen kann.

Murmeltiere sind immer rarer geworden, je mehr ich nach Frankreich ge-
kommen bin. Hier stand dann aber doch eines direkt vor mir und nur ein paar
Meter entfernt. Jeden Moment wird es das piepsen anfangen, aber nichts war.
Die Tiere hier scheinen echt an den Menschen gewoehnt zu sein. Leider sah
ich immer noch keine jungen Murmeltiere aber das wird schon noch werden.
Weit ueber ein Monat hatsche ich ja noch herum - wenn alles gut geht. Beim
Alfred Willis kehrte ich dann ein. Die fast 1000 HM waren im Nu geschafft.

Ich fuehlte mich stark und kraeftig ohne irgendwelche Mangelerscheinun-
gen wegen dem Camping zu verspueren wie ich es befuerchtet habe. Bei der
Huette bestellte ich mir dann ein Omlette mit Wurst und Kaese. So ein Om-
lette hatte mich schon vor 2 Tagen super aufgebaut. Dazu noch 2 Dosen Cola
e voila: Mein Mittagessen. Hat wie erwartet super geschmeckt. Naechstes Mal
nehme ich aber mal was anderes. Ca. eine halbe Stunde hielt ich mich dort
auf, dann ging ich weiter. 400 HM waren noch zum Pass zu machen und evtl.
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musste ich von der Huette dahinter ueber 4 h zur Naechsten weiterlaufen.

Nach ca. 100 HM Aufstieg wunderte ich mich dann doch ueber den Weg-
verlauf, weil ich erwartete ueber den Pass zu steigen, den ich auf dem Restweg
zur Huette etwas links von mir sah. Karte und Kompass sagten mir dann aber,
dass das ueberhaupt kein Pass war. Wieder beruhigt erblickte ich nach weite-
ren 200 HM den See Anterne zusammen mit einem Haufen anderer Wanderer
und Schafe. Hier ist wirklich viel los. Und alle laufen sie selbst hoch ohne
eine Gondel zu nehmen. Hoffentlich bleibt das so in Frankreich! Links am See
entlang sah ich auch bald den wirklichen Pass ueber den ich heute drueber
musste. Die restlichen 200 HM waren natuerlich nur ein Klacks fuer mich und
schon stand ich auf dem Pass mit dem ersten richtigen Blick auf den Mont
Blanc. Hmm. Wie soll ich schreiben... ich war eigentlich sehr enttaeuscht. Da
haette ich mir wirklich mehr erwartet. Vermutlich lag es an der flachen Spitze
und dass ich seit Wochen so viele schneebedeckte Berge gesehen habe, dass
mich so ein Anblick nicht mehr von den Socken haut.

Vom Pass aus konnte ich auch schon die Huette sehen, zu der ich schnell
die 200 HM herunterschepperte. Dort fragte ich nach einer Unterkunft. Einen
Platz haette die noch. Dann fragte ich , ob sie die Nummer vo Le Flechere
haben, weil die Nummer im Guidebook nicht funktionierte. Sie hatten aber
nur die gleiche Nummer und meinten, dass es noch 5 - 6 Stunden zu laufen
waere. Das brachte mich dazu, dass ich gleich hier blieb. Spaeter fand ich
raus, dass die 4h, 10 Minuten im Guidebook doch richtig waren, aber jetzt
war’s mir auch schon egal: Ich durfte meine Waesche in ihrer Waschmaschine
waschen!!! Das haette ich auch nicht gedacht. Ich ging fest davon aus, dass
ich das Zeug mit der Hand waschen muesste oder eine Waschmaschine im Tal
nehmen muesste, aber jetzt wurde meine ganze Waesche mal durchgewaschen
(fast alles, bis auf meine Jogginghose und das schwarze T-Shirt).

Mein Zelt haengte ich auch zum Trocknen auf. Eine Dusche gab’s fuer
auch fuer 2e [Zuviel Bier?]. Alle sind wieder mal sau freundlich. Hier spricht
auch fast jeder Englisch, was sehr praktisch ist. Ich wurde sogar schon fuer
einen Ami gehalten wg. meinem Englisch :-). [Vllt. auch nur, weil ich was
unverstaendliches vor mir hergenuschelt hab - eben typisch Ami :-).] Morgen
wird ein sehr harter Tag. Ich will 2 Etappen zusammenlegen, die zusammen
mehr als 30 km ausmachen. Zum Abendessen gab’s Kaesefondue. Das hatte
ich bisher auch noch nicht, aber naechstes mal werde ich wohl wieder Nudeln
mit irgendwas nehmen. Meine kleine Wunde am rechten Daumen hat heute
sogar zum Bluten angefangen. Zum schmerzfreien Gehen habe ich aber nur
noch ein weiteres Blasenpflaster in der richtigen Groesse. Ich haette auch nicht
gedacht, dass ich das fuer nicht-Blasen brauchen werde.
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Mein Zeltplatz - sauber aufgeraeumt.

Die anderen Camper

Der Wasserfall, den ich vom Zeltplatz aus betrachten konnte.
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Irgendwo von dahinten bin ich gestern hergekommen.

Der 2-te Wasserfall.

Blick zurueck auf meine ”Unterkunft”
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Endlich wieder ein Murmeltier - bei Regen wollen die auch nicht raus.

Weiter oben ging’s ein gutes Stueck auf gleicher Hoehe weiter bis zur Huette.

Auch diese Transportmoeglichkeit waere ganz schoen - aber nach meinem
”Puristenkodex” unzulaessig :-(
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Links ging’s am See vorbei, dann hinten zur Scharte hoch.

Der erste Blick auf den Mont Blanc

Sonnenuntergang bei der Huette
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Die Englaender mit denen ich den Grossteil des Abends verbrachte.
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3.61 Tag 61 - Schlimmer kann’s nicht mehr kom-
men

Sonntag, 8.8.2010

Ref. de Moede Anterne ⇒ Col du Brevent ⇒ La Flechere ⇒ Col de Monets
⇒ Le Buet ⇒ Col de Balme ⇒ Trient

Gemaess der Ueberschrift teste ich heute das Zusammenlegen von 2 Etap-
pen, die insgesamt mehr als 30 km in der Strecke und 2000 HM hoch und 2500
HM runter. Ausser es koennte sein, dass auf einem aehnlichen Hatsch keine
Einkehrmoeglichkeiten existieren oder es regnet, donnert oder blitzt, kann’s
nicht mehr schlimmer kommen.

Gestern war es noch ein richtig schoener Abend. Beim Essen sass ich zu-
sammen mit Leuten aus England, von denen jeder scharf auf mein Kaese-
fondue war. Als ich den Brotkorb fertig verputzt hatte, was sowieso niemand
glauben konnte, war der Rest auch noch fuer die Meute um mich herum. Mein
Englisch ist mittlerweile auch nicht mehr so eingerostet wie vor ein paar Wo-
chen. Beim Gespraech mit ihnen bekam ich auch mit, dass sie ihr Fruehstueck
schon auf 6 Uhr bestellten. Hmm... sehr frueh, aber das machte ich dann auch.
Schliesslich hatte ich einiges vor. Die Englaender gingen schon vor 10 schlafen.
Am Abend setzte ich mich stattdessen noch mit einer Flasche Mineralwasser
draussen unter den sternenklaren Himmel und genoss die Waerme. Schon selt-
sam. Gestern abend war es an meinem Campingplatz im Tal richtig kalt und
hier konnte ich mich im T-Shirt raussetzen.

Meinen Schlafplatz hatte ich davor auch noch gewechselt. Irgendwelche
Vollpfosten waren mit mir im Zimmer, die ich fragte, ob ich ueber Nacht
das Fenster aufmachen kann. Wegen irgend so einer Tussi verneinten sie das
aber. Ja hallo?!? 9 Leute in einem kleinen Raum und keine Lueftung. Wollen
die einen Saunabetrieb aufmachen? Die Englaender fragte ich dann, ob es bei
ihnen noch Platz sei und klaerte das noch mit der Wirtin. Als ich dann meinen
Rucksack aus dem Zimmer zog, blieb ich schon halb in der Luft stecken. Hab
ich ein Glueck. Sonst haette ich draussen auf der Bank geschlafen oder sonst
wo. Das haelt doch kein Schwein aus. Soll sich die Frau doch eine 2-te Decke
holen. Splitternackt und schwitzend will sie mich sicher nicht im Zimmer
haben. Aus irgendeinem Grund konnte ich aber schlecht einschlafen und nach
dem Start von Pfurz- und Schnarchgeraeuschen stoepselte ich meine ”Ohren”
zu.

Irgendetwas spielte neben mir etwas Vertrautes ab. Oh! Mein Wecker.
Punkt 6 stand ich auf. Die Englaender waren alle schon weg und beim Fruehs-
tueck, wo ich mich 10 Minuten spaeter auch dazu gesellte. Viel gab es auch
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hier nicht. Brot mit Marmelade, dafuer eine heisse Schokolade und Cornfla-
kes. Von allem stopfte ich mir etwas rein, bis ich nicht mehr konnte. Meinen
Rucksack hatte ich schon gestern fast komplett gepackt, sodass nur noch das
Zahnputzzeug rein musste. Von den Englaendern konnte ich mich leider nicht
mehr verabschieden, aber von den Wirtsleuten. Insbesondere von der ”Oma”,
die mein Zeug gewaschen hat.

Kurz vor 7 Uhr startete somit meine Etappe. Die Sonne war noch nicht
zu sehen. Dafuer war es aber schon recht warm. Mein Zelt waere heute sicher
auch nicht so feucht gewesen, wenn ich mich hier draussen breit gemacht
haette, aber was soll’s. Ein festes Dach ueber dem Kopf ist mir immer lieber.
Das Wetter war nicht so gut, wie es mir die am Tisch sitzende Bergfuehrerin
gesagt hatte. Eine dichte, bauschige Wolkendecke zog sich oben vor sich hin.
Ein Problem fuer mich ist das nicht, aber den Englaendern hat es sicher die
Sicht genommen, weil sie heute auf dem 3000er 2e Buet wollten. Ich aber ging
zuerst einen Fahrweg bergab in Richtung der Haeuser die ich schon sehen
konnte. Links und gerade etwas aufsteigend sah ich die Englaender wie winzig
kleine Spielzeugfiguren vor sich hinlaufen. Kurz vor den Haeusern ging ein
Wanderweg, der weiter abfiel.

Es war schon seltsam so frueh unterwegs zu sein. Alles war noch sehr still
und die fuer mich noch nicht sichtbare Sonne liess nur Teile von Bergen hell
erscheinen. Je nachdem, wie die Wolken standen. Das Ganze hatte wirklich
einen Anblick wie in einem Bilderbuch. Beim Fotografieren dachte ich sogar
schon daran, dass meine Kamera defekt ist, weil die Farben so seltsam rueber-
kamen. Einen kleinen huebschen Wasserfall gab es auch mal wieder zu sehen
und 400 HM tiefer ueberschreitete ich den tiefsten Punkt dieser Etappe: Den
Fluss ”La Diosaz”, von dem es jetzt fast 800 HM zum Brevent Pass hoch ging.

Das erste Teilstueck des Weges konnte ich schon klar von der Ferne sehen.
Der Grund dafuer war auch schnell klar: Auf diesem Wanderweg wurde ge-
maeht!!! Naja - mir war’s egal. Einen zugewucherten Weg hatte ich ja schon
mal beim Abstieg. Damit konnte ich gut leben, auch wenn’s wenig mit ”natu-
erlich” zu tun hat. Ich hoffe, dass sich die guten Wege auch weiterhin entlang
der Via Alpina halten und nicht nur um den Mont Blanc herum. Mit einem
bisher noch nie dagewesenem Tempo stieg ich, nein, fetzte ich die leichte Stei-
gung hoch. Auch wenn ich noch viel Speck an den Rippen trage, koennte ich
mittlerweile so manchem Berglaeufer Konkurrenz machen [Natuerlich ohne
Rucksack]. Dementsprechend schnell kam ich hoeher und schaute mich immer
wieder zur Huette und dem Pass von gestern um. 2 Camper traf ich auch noch
an, die aus Deutschland kamen und gerade am zusammenpackeln waren. Die
Frau meinte, dass sie mich schon gestern bei der Huette gesehen hatte, als
ich einen Kaffee trank. Zur Verabschiedung sagte sie ”bis spaeter”, worauf ich
nur antwortete ”wohl eher nicht”. Ich sollte damit nicht Unrecht behalten.
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Der Weg hoch zum Pass zog sich doch sehr lange hin. Die erste Franzoe-
sische Karte ist im uebrigen fertig und mit der letzten Swisstopo Karte laufe
ich gerade. Letztere vermisse ich jetzt schon :-(. Bis kurz vor dem Pass wusste
ich nicht genau, wo dieser war. Der Weg wurde steiler, war aber auch sehr gut
mit Steinen praepariert. Wieder mal sehr unerwartet bestand der Pass an sich
aus einem Blockgletscher, durch den erfreulicherweise auch ein Weg ”gebaut”
wurde. Um eine Kurve kommend sprangen auf einmal mehrere Steinboecke
oder so etwas aehnliches ueber meinen Weg, wobei sich alle schnell versteck-
ten. Bis auf eines, das in aller Ruhe da stand, genauso wie ich. Wenn ich nur
mehr Zeit haette, wuerde ich das knuddelig laenger anschauen, aber ich hatte
ja noch mehr vor.

Als ich endlich beim hoechsten Punkt des Passes angekommen war, stand
auch der Mont Blanc in seiner vollen Pracht vor mir. So sah er schon viel
heftiger aus, aber auch nur wegen dem vielen Schnee und den Gletschern, die
ihn durchzogen. Eines ist aber klar: der Aletschgletscher war beeindruckender
als der Anblick des Mont Blanc. Der wird mir fuer immer im Gedaechtnis
bleiben. Sehr schnell stieg ich jetzt ab. Dank diverser Gondeln, die hier hoch
fuehrten, stolzierten hier schon wieder seltsame Gondeln [/Gestalten] herum.
Das Highlight war heute eine Frau, die einfachst zu begehende Steinbloecke
auf allen 4-en ”meisterte”. Weiter unten bei einer der Gondelstationen ging es
dann bald auf einem Wanderweg weiter, der immer wieder Strassen kreuzte.
Laenger als erwartet zog sich der Weg hin. Bei einer Kreuzung kam mir ein 70
bis 80 jaehriger entgegen, der ein paar Worte Englisch stammelte und wissen
wollte, wo’s hier nach Planpraz geht, dass in der Naehe der Gondelstation von
vorhin lag. Dabei warf ich auch einen kurzen Blick auf die kostenlose Karte
die er dabeihatte. Was war das denn fuer ein Muell?!? Da war ja Dank der
staendig kreuzenden Strassen wirklich fast nix zu erkennen. Auf Englisch und
mit viel Gesten sagte ich ihm dann, dass er gerade aus weiter muss und ein
Wegweiser bei der naechsten Kreuzung steht. Genug Leute hatschten hier ja
herum, so dass es kein Problem war, ihn alleine zu lassen.

Ein bisschen ging der Weg auch wieder hoeher und ich konnte wieder einen
anderen Gletscher des Mont Blanc sehen. Natuerlich alles kein Vergleich zum
Aletschgletscher :-). Da es hier und dort etwas zu nieseln anfing, war ich
froh, bald [bei] La Flechere angekommen zu sein. Klar war auch hier die
andere Gondelstation, von wo die meisten seltsamen Menschen herkamen.
Jetzt wurde erst mal eingekehrt. 2 Cola und irgendwas, das ich noch nicht
kannte. Das [Die Bestellung] wurde dann zu einem leckeren Schinkenkuchen
und Salat. Den Hatsch schaffte ich im uebrigen in 3:40 statt in 4:20, was
mich doch etwas stutzig machte. Ich sollte viel schneller sein. Die Franzosen
setzten ihre Wegzeiten wohl doch sehr knapp. Eine halbe Stunde goennte ich
mir Ruhe, massierte und akkupunktierte [nein akkupressierte] meine Fruesse
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und trank die 2-te Dose Cola aus. Um Zucker muss ich mich bei dieser Reise
wohl keine Sorgen mehr machen. 10 kg sind ja schon runter.

Bei La Flechere wusste ich erst mal nicht recht weiter, da ich vor lauter
Strassen, kuenstlicher Seen, Gondeln und Baustellen keinen Wanderweg sah,
der zu mir passte. Nach 30 extra HM fand ich dann den Passenden, ging
wieder bergab um wieder auf dem Wanderweg leicht ansteigend zu einem
kleinen Haeuschen zu gehen: ”Chalet des Cheserys”, von dem es aus die letzten
der knapp 300 HM hoch ging. Auf dem Weg dorthin war schon wieder so
ein Steinbock, der in aller Ruhe auf einer Mauer sass [Obwohl der Weg nur
ein paar Meter neben ihm verlief]. Den hoechsten Punkt erreicht, verlief der
Weg erst einmal auf gleicher Hoehe weiter, sodass ich mehr Speed gab. Viele
Leute kamen mir entgegen. Fast alle waren wohl mind. 600 HM aufgesteigen.
Am anderen Ende gibt es naemlich keine andere Moeglichkeit. Kurz vor dem
Abstieg war dann doch noch sehr viel hier oben los. Ganz besonders gut hat
mir gefallen, dass schon wieder Boecke herumstanden, nur dass ich dieses Mal
vllt. 1-2 Meter Abstand zu diesen hatte. Leider, denn wahrscheinlich fressen
sich die Tiere an den Abfaellen durch oder an dem, was ihnen gegeben wird.

Der Abstieg kam sogleich. Sehr steil ging’s runter, sodass die 700 HM
schnell vorbei waren. Ein botanischer Garten mit Pflanzen, von denen ich die
meisten nur als Unkraut sehen wuerde, schloss den Abstieg fuer’s erste ab.
Das Haus, dass ich schon von weitem gesehen hatte, bot auch eine Bar: 20
Minuten Pause, 1 Cola und 1 Sprite und weiter ging es. Ich musste noch mehr
als 900 HM hoch, aber erst noch 100 runter. Erst ueber die Hauptstrasse,
dann ueber den Wanderweg der etwas abseits der Strasse fuehrte kam ich das
Reststueck nach Le Buet runter. Jetzt war noch der Rest zu schaffen. Zuerst
ging es steil hoch, bis nach kurzer Zeit der Weg entlang des Hangs leicht weiter
hoch stieg, so wie ich es am liebsten habe: Strecke + HM.

Dann waere beinahe wieder mal das passiert, was ich schon so oft be-
fuerchtete: Auf eine Schlange zu treten. Das kleine Baby Drecksviech hatte
sich wieder mal auf dem Weg gesonnt und sich zum Glueck schon etwas ver-
kruemelt, bevor ich vorbeigekommen bin. Schon bei dem Hatsch nach Biasca
verkruemelte sich eine fette, ausgewachsene Schlange, aber schon von der wei-
ten und sicheren Entfernung (Ich glaube, gar nichts davon geschrieben zu
haben [Wie von so vielem :-(]). Auf das Viech waere ich beinahe gestiegen.
2 Maedels, denen ich 50 Meter spaeter begegnete, fragte ich ob sie Englisch
sprechen. Beide sagten ”No”. Hmm. Ich fing trotzdem an, sie auf Englisch
vor der Schlange zu warnen und siehe da! Sie sprachen doch Englisch! Wenig
spaeter wurde ich dann wieder ueberrascht: Vor mir sah ich eine Gondel nach
der anderen rauf und runter saussen. Ja zefix! Davon stand nix in meiner
Karte.

Um’s mal wieder kurz zu machen, kam der Wanderweg auf einer Schot-
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terstrasse heraus, die ich auch einmal durch querfeldein-gehen abkuerzte. Von
der oberen Gondelstation war es dann nicht mehr so weit zum Pass, von dem
es auch noch 300 HM hoeher zur Huette in einem anderen Pass ging. Kurz
vor der Huette pfeiffte mir auch wieder gewaltig der Wind um die Ohren,
aber trotzdem genoss ich die Aussicht auf das Tal unter mir, dass sich laengs
dahin streckte. Bei der Huette, die mitten im Pass Balme stand kehrte ich
dann auch das letzte Mal als Staerkung ein. Wie ich Gestern erfuhr, sollte die
Chefin dort immer aergerlich dreinschauen, weshalb ich erst mal ein schoenes
Laecheln auflegte und mich wieder mit franzoesisch versuchte. Sie da! Sie kann
auch laecheln, wenn auch nur kurzzeitig. Eine Cola fuer schnelle Energie und
ein Bier fuer die Schmerzen. Wieder massierte und akkupressierte ich meine
Haxen. Nach 30 Minuten ging’s weiter, doch das schreibe ich erst Morgen. Es
ist schon halb 1!!! Ich will morgen wieder sehr frueh raus!!!

Schnipp-Schnapp Nachtrag:

Jetzt ging’s noch zum finalen Abstieg, bei dem ich immer hoffte, eine Un-
terkunft unten zu finden. Nachdem es die erste Zeit ueber eine Fahrstrasse
ging, die an alten Haeusern, welche aus Steinplatten gebaut waren, endete,
fuehrte die restliche Zeit ein richtiger Wanderweg herunter. Erstaunlicherwei-
se schmerzten meine Fuesse ueberhaupt nicht oder nur wenig. Mein Koerper
schien verstanden zu haben, dass er heute keine Chance zum Meckern hatte.
Ohne viel Zeit zu verlieren ging ich sehr schnell vor mir her. Sogar so schnell,
dass ich die Gruppe ueberholte, die ich kurz vor der Einkehr bei der Huette
absteigen sah. Die machten gerade Halt bei einem, der irgend ein Zeug mit sei-
nem Pferd transportierte. Beim Abstieg sah ich endlich auch mal das, was ich
vor ein paar Tagen oft noetig gehabt haette: Eine ueberdachte Sitzgelegenheit.

Ich lief so schnell und deshalb auch konzentriert bergab, dass ich wenig
Zeit hatte, die Umwelt anzuschauen und schon war ich auf dem Schotterweg,
der nur noch leicht absteigend nach Le Peuty ging. Dort standen schon die
ein und anderen Zelte herum. Ich habe aber keine Lust auf’s Zelten. Das kann
man sicher machen, wenn man einfach mal um den Mont Blanc laeuft aber zur
guten Erholung und mehr Sicherheit ist mir ein Dach ueber dem Kopf doch
lieber. Ich bin halt eine Pussy :-). In Trient suchte ich erst mal nach einer
Unterkunft, wobei mir irgendein Geistlicher sagte, wo es was gibt. Nummer
1 war nix, bei Nummer 2 war alles voll, wobei mir eine Dame sagte, dass es
weiter oben der Strasse entlang noch eine Unterkunft gibt. So.

Dann also wieder etwas weiter die Strasse hoch und schon war ich bei
Gardienne und zum Glueck war dort auch noch etwas frei. So wie ich es bisher
gewohnt in Frankreich und der franzoesischen Schweiz, wurde ich herzlich
empfangen. Relativ guenstig schien das auch noch zu sein. Nur fuer die HP
war ich zu spaet dran, aber dafuer gab es gleich in der Naehe ein Restaurant
(die Nummer 1 von vorhin). Kostenlos Internet gab es hier auch, sodass ich
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mich etwas ueber Zeckenbisse informieren konnte und wieder einmal sehr viel
telefonierte. Das billige telefonieren ueber’s Internet muss man schliesslich
ausnutzen.

Frisch geduscht ging ich dann zum Restaurant, wo ich auf der Speisekarte
an warmen Gerichten nur diverse Omlette-Sorten identifizieren konnte. Dann
halt ein Omlette. Achja! Vor dem Duschen ging ich noch runter zum kleinen
Dorfladen (bei Nummer 2), um mir wieder einmal sehr billig Getraenke zu
kaufen und ein Snickers, dass ich mir heute ganz sicher verdient hatte. Das
schoene an der Unterkunft und fuer mich neue Erfahrung war der Willkom-
mensdrink um 19 Uhr, zu dem jeder Gast eingeladen wurde. Dort gab es
Weisswein aus kleinen Glaesern. Alles in allem war die Unterkunft ziemlich
gut. Sicher auch deshalb, weil ich ein Zimmer fuer mich alleine hatte. Gegen
1 Uhr ging ich dann endgueltig in’s Bett.

Morgentliche Ausblick

Der Wanderweg, der wie ein Strich durch die Landschaft ging.
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Der tiefste Punkt der ersten Etappe. Irgendwo dort lang verlief ein Weg
querfeldein.

Der gemaehte (!!!) Wanderweg

Blick zurueck zur Huette und dem Uebergang von gestern.
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Mit dem partiell durchgelassenem Licht sieht die Landschaft wie gemalt aus.

Unter den Wolken... muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.

Die Gamsen in der Naehe des Uebergangs.
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Der Uebergang wurde ploetzlich steinig.

Fast wie wenn man direkt zum Mont Blanc Massiv ueber’s Eis
heruebergehen koennte.

Wieder ein Blick auf das Mont Blanc Massiv.
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Ein Hoch auf den Wegewart!

Blick zurueck zum Mont Blanc

Die handzahmen Viecher
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Runter!

Die kleine Schlange

Die letzten Meter zur Zwischenunterkunft beim Uebergang.
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Richtig! Aber wenn, dann bayrisches Bier! Und fuer was anderes gilt das
auch noch... :-)
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3.62 Tag 62 - Blasen und wieder 2 Etappen

Donnerstag, 9.8.2010

Trient ⇒ Bovine ⇒ Champex ⇒ Som la Proz ⇒ Fornex ⇒ Liddes ⇒
Bourg-St.-Pierre

Auf 7 Uhr hatte ich mein Fruehstueck bestellt, zu dem ich mit ein paar Mi-
nuten Verspeaetung auch erschien. Viel Schlaf hatte ich ja nicht. Das Fruehs-
tueck war ueberraschend vielseitig. Gutes Brot, Marmelade, Cornflakes, ver-
schiedener Kaese und meine heisse Schocki. Beim Bezahlen fand ich’s aber
wirklich schlichtweg beschissen, dass ein Umrechnungskurs von 1,22 verwen-
det wurde. Aber was soll’s. Lange bin ich (leider) nicht mehr in der Schweiz.
Waere hier alles etwas billiger, wuerde ich gerne noch etwas laenger bleiben.
Die Verspaetung zum Fruehstueck hatte auch einen Grund: Irgendein Vollpfos-
ten hat fuer 15 Minuten das Bad blockiert und kam dann splitternackt heraus.
Was macht man denn bitte schoen splitternackt vor einem Waschbecken und
einer Toilette?!? Raetsel der Via Alpina, die wohl nie geloest werden...

Kurz vor 8 Uhr brach ich dann wieder einmal auf. Alles lag hier noch
im Schatten, die Sonne war noch von dem Gebirge verdeckt. Erst mal muss-
te ich 200 HM zu dem ”Pass” machen, zu dem die meiste Zeit ein leicht
aufsteigender Wanderweg ging. So ging’s flott hoch bis ich die Strasse das
Reststueck (mit einem kurzen Abstecher ueber’s Feld) hoch zum Pass kam.
Hier war mal wieder soviel los, dass ich nur noch weg wollte. Es ist hier so
voll in der Frueh! Also relativ voll :-). Schnell ging ich weiter, den Wanderweg
nach Bovine folgend. Weitere 400 HM standen auf der Tagesordnung, die sich
aber etwas hinzogen. Durch den Wald verlief der Weg manchmal gar nicht,
manchmal flach und dann wieder steil. Bald ueberholte mich wieder einmal
ein Berglaeufer. Viel Energie hatte ich heute nicht. Wenig Schlaf und zum
Abendessen nur ein Omelette. [Meine normale Ration waeren 3 Omelettes
gewesen!] Da war nicht viel drin. Sogar ein ziemlich fitter Wanderer zog an
mir vorbei, der allerdings 10 Minuten spaeter eine Pause machte.

Mitten in einem duenn besetzten Wald weideten dann auch noch die kom-
plett schwarzen Kuehe. Das Problem daran war, dass die so sehr an Menschen
gewoehnt waren, dass sie sich nicht verscheuchen liessen. Nicht einmal sanfter
Druck brachte etwas, um sie aus dem Weg zu schieben. So musste ich den
Weg umlegen. Sowas ist mir auch noch nicht passiert. Eine Kuh blockiert den
Weg. Noch ein ”bisschen” ging es hoeher und ich war erst mal bei ”La Giete”,
einer Alm, die ein paar Blicke auf das Gebirge von diesem Berg zulies. Mehr
als 1 km und ein paar HM weiter stand ich endlich am hochsten Punkt die-
ser Etappe und auch vom ganzen Tag. Die Huetten zur Alm Fontaine konnte
ich schon von weitem sehen und 10 Minuten spaeter und Kuehen die sich
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endlich wieder aus dem Weg scheuchen liessen, war ich bei der Alm, die sich
mit viel Biertischgarnituren auf viel Besuch eingerichtet hatten. Ich liess diese
Einkehrmoeglichkeit aber links liegen. Ich hatte noch viel vor mir.

Von hier oben genoss ich noch schnell den Ausblick, bei dem mir erst
jetzt auffaellt, dass er rueber zum Berg war, von dem ich vor vielen Tagen
heruntergescheppert bin. [Das war in der Tat ein seltsamer Anblick nach ta-
gelangem Hatsch und vor allem einem Hatsch in Regen inkl. Zecken - nur um
im Kreis zu laufen :-).] Jetzt hat die Kreislauferei bis kurz vor Monaco auch
ein Ende :-). Der Abstieg zog sich wieder einmal laenger hin als gedacht, was
wohl an den gestrigen Strapazen liegen koennte. Viele viele andere Wanders-
leute kamen mir entgegen. Teils ging der Weg ueber Steine herab, ab und zu
einen Bach ueberquerend, teils ueber hoch feuchten Dreck. Der Weg macht
bei Regen sicher doppelt soviel Spass :-).

Als nach 600 HM Abstieg der Wanderweg zu einer Schotterstrasse wur-
de, sah ich auch 2 der schwarzen Kuehe miteinander kaempfen. Tja. Die ha-
ben wenigstens eine andere Beschaeftigung gefunden, als den ganzen Tag zu
fressen. Alle Wege zogen sich heute ewig lange hin, genauso wie dieser Au-
tobahnhatsch. Schliesslich kam ich bei ”Champex d’en Bas” heraus, einem
Vorort von Champex. Oh. Ein kurzes Stueck Wanderweg fuehrte mich von
der Autobahn weg zu dem Vorort hin. Hier moechte ich auch gerne ein Haus
haben. [Ich sollte in Immobilien entlang der Via Alpina investieren.] Es ist
hier furchtbar idyllisch. Ein Fluss der durch fliesst, das wunderschoene Ge-
birge rings herum und die Stille. Hinzu kommt noch, dass heute den ganzen
Tag ueber ein blauer Himmel war. Der Nachteil: Die Sonne schlug regelrecht
auf mich ein. Auch in dem Vorort hat sich eine Einkehr angeboten, aber ich
musste schnell weiter.

Nach einem kleinen Teilstueck Strasse, das ich einem auf franzoesisch ge-
schriebenen Wegweiser zu verdanken hatte, kehrte ich beim Campingplatz ein.
Ein Bier und ein Sprite kaufte ich mir dort. It’s Radler Time!!! Zum Futtern
verputzte ich noch das restliche Brot vom Supermarkt. Genau... hatte ich ver-
gessen: Gestern kaufte ich mir auch noch ein Brot und ein bisschen Salami um
den ersten Hunger zu ueberwinden. Brot, etwas von der schon lange mitge-
schleppten Wurst und den restlichen Kaese verputzte ich. Mei war das wieder
lecker! Zum Nachtisch stopfte ich mir noch die Haelfte der 200 g Schocki rein.
Dann verarztete ich die Blasen an meinen Fuessen. Schon gestern bemerkte
ich, dass die Haut an meinen Fersen Wellen wirft und jetzt hatte ich die Be-
staetigung, dass der gestrige Hatsch einfach zuviel war. Also gab es auf die
schon offenen Blasen an den Fersen Compeed, das mit weiteren Klebestreifen
fixiert wurde. So sollte das fuer’s Erste halten.

Die Etappe waere hier schon zu Ende gewesen, doch es war erst wie geplant
kurz nach 12 Uhr. Also hiess es mit frisch aufgeladenen Sauf- und Fresszellen
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weiter zu laufen. In Champex lief ich dann etwas die Strasse am See entlang.
Auch der See hatte etwas wunderschoenes an sich mit seinem klaren Wasser
und der sich darin spiegelnden Umgebung. Fuer die Besitzer von Hotels muss
das hier oben eine wahre Goldgrube sein. Froehlich vor mir herstapfend folg-
te ich der Beschilderung nach Orsieres und wenn eben keine Aufschrift mit
Orsieres war, der Tour de Mont Blanc (TMB). Die ersten paar HM Abstieg
machte ich mir noch keine grossen Gedanken darueber, alles schien zu pas-
sen. Aber nach 100 HM war ich mir sicher, falsch zu sein. Es war zwar die
Ortschaft angeschrieben, aber mit einem Umweg. Zefix!!! Muss das denn sein.
Diese Scheiss TMB Schilder. Als ob es nix anderes zum Ausschildern geben
wuerde! [Z. B. einen bayrischen Biergarten in dem es Obazdn und eine gschei-
te Mass Bier gibt!] Aber einen Alternativweg ohne nach Orsieres zu muessen,
hatte ich auch schon ausgemacht. Einer Sache erfreute ich mich dann sehr: Die
TMB Schilder wiesen in eine andere Richtung als meine. Endlich war Licht
am Ende des Tunnels der ueberlaufenen Routen zu sein.

Sehr steil ging der Schotterweg dann runter, bis er in einem kleinen Dorf
heraus kam. Von dort aus war es nur noch ein Katzensprung von weiteren 200
HM und ich war in ”Som la Proz”, dem tiefsten Punkt der heutigen Tour. 2
Stunden waren dort nach Liddes angeschrieben. Ueber eine Bruecke gelangte
ich wieder auf eine kleine Schotterstrasse, die leicht aufstieg und nach ein paar
Minuten war ich wieder auf der Via Alpina unterwegs. Der Weg zog sich so
unglaublich lange hin, dass ich oft das Gefuehl hatte, mich auf der Stelle zu
bewegen. Nach einer gefuehlten Ewigkeit und wohl einer 3/4 h Gehzeit war
ich in Fornex, wo sich bald ein richtiger Wanderweg durch den Wald gehend
abspaltete und gegen Ende ueber einen kleinen Bach fuehrte. Bald stand ich
mal wieder vor einem Wegweiser, bei dem irgend ein Vollpfosten das Schild
nach Liddes in die falsche Richtung gebogen hatte. Ja zefix. So richtete ich das
mal wieder. Allmaehlich kann ich mich ein bisschen als Via Alpina Wegewart
fuehlen.

Ein paar Minuten spaeter war ich dann bei Liddes und lief in den Dorfkern
rein. Irgendwo musste es hier etwas zu Trinken geben und ich wurde bei einem
kleinen Cafe fuendig, wo ich mir in bestem fraenkisch-franzoesisch ein Bier
und eine Cola bestellte. Als ich dann meinen linken Fuss anschaute, wurde
es mir ganz komisch. Die Blase war trotz abtapen sichtbar. Das Pflaster war
verrutscht und viel rot war zu sehen. Wuah. Also riss ich einfach das ganze
Papp Zeug weg. Ich wunderte mich schon, warum das die ganze Zeit so weh
tat. Jetzt klebte ich auf die offene Blase erst mal ein neues Compeed Pflaster.
So wollte ich aber auf keinen Fall mehr in meine Wanderschuhe. Erst mal
bestellte ich mir ein neues Bier. Das hilft oft und hier sind die ja nur 0,33
Liter gross. [Also ist das ueberhaupt kein Bier!]

Nach dem Bezahlen entschloss ich mich dazu, bis auf weiteres auf die
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Wanderschuhe zu verzichten und meine Schlappen zu verwenden. Bisher hatte
der Weg schon viel mit einer Autobahn gemeinsam und wenn es doch schlimm
wird, konnte ich immer noch in meine Wanderschuhe schluepfen oder auf der
Strasse hoch laufen. Jetzt war es genau anders herum: Strasse hui, Wanderweg
pfui. Aber der Wanderweg war gluecklicherweise eine halbe Strasse mit ein
paar Ausnahmen. Die Naht, die ich beim Schuh vor langem erneuert hatte,
hielt soweit auch prima. Nur die groben Schottersteine schmerzten ab und zu,
da die Schlappen ja wirklich die billigsten vom Billigsten waren. Es lief sich
richtig bequem in den Schlappen! Ich denke sogar darueber nach, mir in der
naechst groesseren Stadt gscheite, dafuer aber auch schwerere zu kaufen, weil
diese hier bald keine Sohle mehr haben. Die haben soweit auch ihren Dienst
exzellent erledigt.

Ueber jeden kleinen Wald, ja sogar jeden Baum, der mir Schatten spendete,
freute ich mich sehr. Die Sonne brannte immer noch und ein Schatten fuehlte
sich so an, als ob ich im Kuehlschrank stehen wuerde. Bald kam ich endlich
im Zielort Bourg-St-.Pierre an, wo ich beim ersten Hotel erst mal einen Preis
anfragte. 61 Franken fuer ein Zimmer mit Etagendusche und -WC. Dann fand
ich etwas weiter eine Unterkunft mit Matratzenlager fuer 30 Franken. Perfekt!
Das nahm ich dann auch. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich
das letzte Mal ein richtiges Zimmer fuer mich allein hatte. Im Matratzenlager
das 2 Haeuser weiter lag, duschte ich mich erst mal. Das ausgeschwitzte Salz
an meinem T-Shirt war im Brustbereich bereits zu einem festen Material
geworden.

Dann kratzte ich mir den Zeckenbiss auf und fuhrwerkte mit einer Nadel
darin herum um einen moeglichen Kopf zu suchen, nur fand ich nix. Desinfi-
ziert und mit Bepanthen versorgt werde ich das jetzt die naechste Zeit in Ruhe
lassen. Beim Campingplatz in der Naehe kaufte ich dann noch Getraenke ein.
Beim Hotel bei dem ich den ersten Preis anfragte, hatte ich noch kostenlosen
Internetzugang, sodass ich meine Eltern erreichen konnte um zu erfahren, dass
der Zeckenkopf auch in den meisten Faellen von alleine heraus eitert. Cool.
Ein eiternder Wanderer scheppert auf der Via Alpina herum. Vom saufen und
rauchen kann da nur noch schwer die Rede sein. Es war sicher schon mehr als
2 Wochen her, dass ich viel getrunken oder geraucht hatte. Zum Abendessen
nahm ich die HP, die als Vorspeise Salat mit irgendeinem Wurstkuchen hatte.
Hauptspeise war ein Braten mit Pommes und Gemuese. Zum Schluss noch
irgendetwas Suesses, Eis aehnliches, das aber nicht kalt war sondern wie gutes
Eis wie vom Italiener schmeckte. Alles in allem ein gelungenes Menue.

Wenn ich mir die 2 Kompass Karten anschaute, die ich ab uebermorgen
benutzen werde, graust es mir jetzt schon. Auf denen ist topografisch rein gar
nichts zu erkennen. Morgen wird es ein chilliger Tag, an dem es nur ca. 4 h
zum Pass hoch geht. Der Pass auf dem ganz beruehmte Hunde gezuechtet
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werden. Doch dazu morgen mehr.

Wieder mal war ein frueher Start angesagt

Der Pass, den ich nach ca. 30 Minuten erreichte.

Das Tal, dass ich vor nur ein paar Tagen von rechts oben nach links oben
durchwanderte.
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Auch hier gab’s ein bluehendes Pflanzenmeer.

Die eine Einkehr in der Ferne und der hoechste Punkt der heutigen Tour.

Die kaempfenden Kuehe
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Champex

Der langgezogene Wanderweg das Tal entlang.

Auch bei dieser Bruecke galt: Besser als keine Bruecke :-)
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Das vorletzte Dorf.

Links oben verlief die Strasse, ich aber konnte fernab von dieser die
herrlichen Wanderwege hatschen.

Meine ”Fuss”-Retter
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Immerhin ging’s etwas abseits der Hauptstrasse.
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3.63 Tag 63 - St. Bernard

Dienstag, 10.8.2010

Bourgh-St.-Pierre ⇒ Plan de Sale ⇒ Col du St. Bernard

Es ist nicht einmal 12 Uhr und ich bin schon angekommen. Wenn ich meine
Fuesse so anschaue, ist das auch gut so. Ich sitze hier gerade im Kloster, wo
ich mich mit HP eingebucht habe. Alles andere scheint mir hier viel zu teuer.
Gestern Nacht bin ich wie erwartet sofort eingeschlafen. Kaputt genug war
ich dafuer ja. Den Wecker stellte ich auf 6:45 und stellte ihn beim Bimmeln
gleich 10 Minuten weiter, wobei ich nach 5 Minuten endgueltig aufstand. Die
anderen 2 Mitschlaefer waren auch schon wach, sodass ich in aller Ruhe und
mit angeschaltetem Licht meine Sachen packeln und Zaehne putzen konnte.
Beim Fruehstueck hatte ich alles, was ich erwartete: Brot, Marmelade, Scho-
komilch und Orangensaft. Bei saemtlichen Dingen bat ich um Nachschlag, da
ich einen sakrischen Hunger und Durst hatte. Kurz vor 8 Uhr brach ich dann
auf.

Etwas ueberrascht war ich von dem naechtlichen Regen. Die Strasse war
an den meisten Stellen noch nass, was fuer die Wanderwege bedeutete, dass
diese sicher noch feucht waren. Ich beschloss auch, mit meinen Sandalen zu
starten um so das Verrutschen des Blasenpflasters zu verhindern. Das ver-
rutscht immer dann, wenn ich mit den Wanderschuhen unterwegs bin. Das
Blasenpflaster wollte ich auch nicht fest tapen, da ich nur noch sehr wenig
von dem Tape hatte. Da brauche ich dringend Nachschub. Genauso wie von
den Blasenpflastern. Da hoffe ich, am Pass Nachschub zu bekommen.

Wg. meinem Schuhwerk lief ich erst einmal auf einem Schotterweg wei-
ter, auch wenn das nicht die Via Alpina war. Zumindest bis zum Staudamm
wollte ich auf meine Wanderschuhe verzichten. Auf der Wanderkarte war ein
solcher Weg auch eingezeichnet. Nach dem ersten Schlinger um einen Huegel
stand ich dann vor einem Verbotsschild fuer Fussgaenger. Gleichzeitig zeigte
ein Wanderwegschild in die Richtung. Ja fix! Was soll dann der Muell! Das
mir am besten zusagende Schild suchte ich mir dann halt heraus. Auf der
Schotterstrasse schepperten viele LKW’s herum, weshalb wohl eher das Ver-
botsschild das Richtige gewesen waere, aber jetzt war’s auch schon zu spaet.
Nach 1 km Gehatsch stand dann das zweite Verbotsschild, wobei ein Wan-
derweg mit einem Fussgaenger-erlaubt-Schild nach rechts unten weg ging. Da
gab ich mich geschlagen und ging den ”erlaubten Pfad”.

Den Staudamm konnte ich auch sehen. Leider hoerte die gut zu laufende
Schotterstrasse kurz nach dem Abknicken auf, was mir aber egal war. Einiger-
massen gut kam ich auch mit den Schlappen voran, auch wenn meine Zehen
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nass wurden. Nach 10 Minuten, die ich direkt vor dem Damm aufsteigend ver-
brachte, gelangte ich wieder auf eien Schotterweg. Der Damm selbst war dann
etwas enttaeuschend, da sich dahinter kein riessiger Stausee, sondern nur ein
kleiner Tuempel befand. Da haette ich wieder einmal viel mehr erwartet. Da
der Schotterweg jeden Moment aufzuhoeren drohte und ich eine Bank fand,
zog ich jetzt meine Wanderschuhe an.

Da ich auch staendig den Laerm vorbeifahrender LKW’s und Motorra-
eder ausgesetzt war, die max. ein paar hundert Meter entfernt herumtoerten,
entschloss ich mich einfach Musik mit meinem feinen Handy zu machen. Ein
bisschen Metal in den Bergen kann nie schaden :-). In der Fronttasche der
Deckelklappe kam ich auch in vollen Stereo Genuss. Mit etwas schmerzenden
Fersen lief ich als Metal-hoerender-Wanderer weiter. Schnell kam ich wie be-
fuerchtet, auf einen richtigen Wanderpfad, aber zum Glueck hatte ich schon
vorhin auf der Bank mein Schuhwerk gewechselt.

Jetzt begann auch ein langgezogenes Auf und Ab. Wie gestern hatte ich
auch heute das Zeitgefuehl verloren und fuehlte mich etwas kaputt. Hoffentlich
hat das nichts mit dem Zeckenstich zu tun und einer Infektion oder Krankheit,
die dadurch entstehen kann. Ich hoffe immer noch, dass das nur wegen den 2
Riesenetappen der 2 letzten Tage war. Wenn ich mir vorstelle, dass ich anfangs
nur kleine Etappen mit insgesamt um die 6 Stunden zusammenlegte und jetzt
mit ueber 10 Stunden, ist es kein Wunder, wenn ich kaputt bin. Heute belasse
ich es aber bei der einen Etappe mit den 4,5 h, weil morgen ein langer Hatsch
ansteht. Ausserdem soll ich in dem Hospiz oben beim Pass gut und guenstig
uebernachten koennen.

Nach einer wiedergefuehlten Ewigkeit kam ich beim Punkt ”Plan de Sca-
le” raus, was fuer mich hiess, dass ich schon 400 HM der zu schaffenden 400
HM hinter mir hatte und es jetzt steiler hochgehen wuerde. [Nach Adam Rie-
se stimmt das wohl nicht ganz :-).] In einer Stunde duerfte ich am Pass sein.
Erst mal setzte ich mich aber wieder hin um meine linke Ferse zu begutachten.
Wie wegen dem staerker gewordenen Schmerz vermutet, hatte sich das Bla-
senpflaster verschoben. So ein Mist. Diese Compeed Teile halten von alleine
einfach nicht gscheit. Also weg mit dem Teil und ein Neues klebte ich so drauf,
dass die Blase gerade an der Unterkante des Pflasters war um so maximale
Deckungszeit zu haben. Oh. Bei Plan de Sale machte ich noch nicht Pause.
Erst ein kleines Stueck weiter bei L’Hospitalet. Zuerst musste ich naemlich
noch einen Haken schlagen, den ich wohl mit einem Hatsch auf der Haupt-
strasse haette einfach verhindern koennen, aber was soll’s. Heute hatte ich
genug Zeit und das machen meine Fuesse auch noch mit.

Nachdem es 50 HM nach oben ging, lief ich naemlich fast die ganze Strecke
wieder runter und das in einem Haken. Als Belohnung durfte ich dafuer wieder
eines der Pferdal streicheln. Kuehe lassen sich nicht streicheln, wobei die bei
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weitem nicht so huebsch sind. Dann kam ich bei dem Punkt heraus, an dem ich
Pause machte und auch die Fahrstrasse ueberquerte. Es wurde etwas ruhiger,
da der Schwerverkehr etwas weiter unten durch einen Tunnel unter dem Pass
vorbeigefuehrt wird. Der Wanderweg ging jetzt wieder von der Strasse weg
und ueber recht schoene Fleckchen, bei denen jeder Strassennutzer neidisch
waere, diese nicht zu sehen. Gleichzeitig ging es immer hoeher, ab und zu leider
auch runter und schon bald konnte ich den Pass mit seinem Hospiz sehen. Der
restliche Weg war auch noch schoen praepariert, teils mit Stufen, die in den
Stein geschlagen waren, was mich an die Stufen von Olimpio erinnerte, die ich
ja aufgrund von heftigem Regen und Gewittergefahr umgehen musste.

Dann war ich auch schon am Pass, wo beim Hospiz gleich eine Info stand,
dass dort ein Bett fuer eine Nacht 28e kostet. Auf dem Pass war auch recht
viel los, aber nicht so viel wie auf dem Stilfser Joch. Bei weitem nicht so
viel. Am See entlang lief ich noch zur zweiten Unterkunftsmoeglichkeit, wo
ich mir schon beim Betreten dachte, dass es teuer sei, auch wenn es schon
auf italienischer Seite lag. Ueber 60e haette das gekostet. Also wieder zu-
rueck zum Hospiz und nach etwas Irrwegen wurde mir eine HP fuer unter
40e angeboten. Passt! Nehme ich! Dort wurde ich auch gefragt, von wo ich
herkomme. Muenchen meinte ich, worauf die Frage war, ob ich nach Rom
gehen werde. Das haette mir vllt. ein paar Euro gespart, weil ich dann als
Pilger gegolten haette. Aber wahrheitsgetreu sagte ich, dass ich nach Monaco
gehen will. Fuer Leute, die gar kein Geld haben, soll’s hier auch eine kosten-
lose Unterkunft geben. Zum Glueck mangelt’s mir aber nicht an Geld. Das
waere teilweise schlimm, wenn ich auf [—] kein gutes Essen nach einem langen
Marsch bekommen wuerde, oder kein warmes Zimmer.

Da ich das Lager noch nicht beziehen konnte, fing ich schon mal an, an
dem Graffl zu schreiben. Es war gerade erst kurz vor 12 Uhr! Nach fast einer
Stunde sind mir die Augen zugefallen und ich bin am Tisch fuer eine Stunde
eingeschlafen. Dann besorgte ich mir eine Tasse Kaffee um mich wieder etwas
fitter zu machen und schrieb noch etwas weiter. Dann kam der, der das Hospiz
anscheinend leitet und ich konnte in’s Zimmer mit rund 8 Stockbetten, wovon
eines schon belegt war. Gleich sprang ich mal unter die Dusche. Viel hatte ich
ja nicht geschwitzt, aber ich stank trotzdem und die Dusche tat natuerlich
auch gut.

Danach startete ich los, um mir u. a. das Museum und die Bernadiner
Hunde anzuschauen, die ja echt knuffig sind. Danach ging ich in’s Museum,
das ich mit bezahlt hatte und las mich durch ein bisschen Text. Da hat wohl
dieser heilige Bernard dieses Hospiz gegruendet, um Reisenden eine sichere
Unterkunft zu bieten. Immerhin liegt der Pass auf ueber 2400 HM und scheint
frueher die schnellste Verbindung zwischen Nord und Sued gewesen zu sein
und viele Leute wurden ausgeraubt, haben sich verlaufen oder sind von Lawi-
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nen verschuettet worden. Genau hier kamen die Chorherren ins Spiel, die das
Hospiz uebernahmen und neben Beten den Verirrten entgegen kamen und im
Winter spurten. Spaeter wurden dann die Bernardiner gezuechtet, die wohl
hunderten von Menschen das Leben gerettet haben. Ganze Armeen zogen hier
auch ueber den Pass. Z. B. der Napoleon mit samt seinen Kanonen.

Gerade bin ich noch bei der Wasserleitung entlang gelaufen, besser gesagt
auf ihr, da die Steine mit der sie geschuetzt ist, gleichzeitig ein Wanderweg
ist. Etwas schwindelig ist mir auch. Hoffentlich aber nur davon, dass ich heute
bis auf das Fruehstueck noch nichts zum Essen hatte und nicht wegen einer
moeglichen Krankheit durch den Zeckenbiss. Wegen dem Scheiss werde ich
mir jetzt bis zum Ende der Tour viel zusammen spinnen. Die letzte Swiss
Topo Karte ist jetzt auch durch und ab jetzt geht’s mit 2 Kompass Karten
weiter, die so auf einmal grottenschlecht erscheinen, dass ich sie am liebsten
in den Wind schiessen wuerde. Da ist ja wirklich nichts darauf zu erkennen.
Schon alleine die Hoehenlinien mit einem Abstand von 100 HM sind die reinste
Zumutung. Das koennen die sich gleich sparen. Und dann noch die schlecht
zu erkennenden Haenge. Man muss wirklich erst andere Karten benutzen, um
zu verstehen, warum so viele Leute ueber die Kompass Karten meckern.

Jetzt habe ich auch noch 10 Compeed Blasenpflaster gekauft. Diese sind
hier in der Schweiz zwar noch sehr teuer (fuer 5 Stueck ueber 8e ), aber
egal. Die duerfen mir nicht ausgehen. Das Preisschild war auch noch dran.
Die machen hier nur 0,10 Franken Gewinn, wenn man den Transport nicht
mit einbezieht!!! Das schreit nach einem guten Trinkgeld. Das Essen habe
ich gerade fertig gebracht. Vorspeise war eine Tomatensuppe. Zum Haupt-
gang waren irgendwelche kleinen, vom Geschmack her aehnlich wie Pfirsich,
Fruechte. Irgend ein iPhone User hat auch sein Internet ueber W-Lan frei-
geschaltet, sodass ich mich wieder ueber Zecken schlau machen konnte. Die
gute Nachricht ist, dass Schwindel zu keinem Symptom gehoert. Vermutlich
ist es doch nur eine allgemeine Muedigkeit, wobei Erschoepfung ein Symptom
waere :-).

Morgen steht eine lange Tour an. Also im Vergleich zu dem Mega Hatsch
von vorvorgestern nicht viel, aber mit Blasen und evtl. Regen doch viel. Das
Hospiz hier ist auch der Wahnsinn. 4 Stoecke [Stockwerke], riessengross und
Platz fuer eine Hundertschaft. Heute hat es aber an Bedeutung verloren, weil
hier eine Autobahn hochfuehrt. Ich bin aber froh, dass es hier diese Unter-
bringung noch gibt, da es mehr Flair hat als ein Hotel. Nur der alte Kerl,
der mit mir im Zimmer liegt, duerfte mir die Nacht evtl. zur Schnarchhoelle
machen, aber die Stoepsel werden schon dicht genug halten. Wenn morgen
alles gut geht, schlafe ich das erste mal seit langem wieder in einem Hotel.
Das Wetter soll lt. Swiss Topo einigermassen passen. Also kein Gewitter :-).

Sollte ich morgen wirklich grippeaehnliche Erscheinungen haben, werde ich
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weiter als noetig absteigen und den Pass, der auf gleicher Hoehe wie dieser
liegt, umgehen. Hoffentlich passt morgen aber wieder alles. Fruehstueck gibt
es erst ab 8 Uhr. Fuer mich wird aber extra eines hergerichtet, sodass ich
schon um 7 Uhr futtern und abhauen kann.

Meine heutigen Unterkunft

Der gesperrte Weg
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Blick zum Damm. Rechts davon ging’s weiter.

Der Damm war mehr leer als ein Staudamm.

Immer wieder stellte ich mir vor, wie es fuer die Menschen vor 100 Jahren
gewesen sein muss, diesen Weg zu gehen.

Manchmal fernab von der Pass-Strasse...
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... manchmal in der ersten Reihe.

Auch hier wurden Stufen in den Stein geschlagen.

Bald war schon das Kloster (oder die Kapelle?) am Pass zu sehen.
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Das Kloster auf dem Pass

Der See am Pass. Auf der anderen Seite befand sich Italien.

Blick zurueck zum Kloster.
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Die Kapelle im Kloster

Meine Unterkunft fuer heute.

Abendstimmung
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3.64 Tag 64 - Scheiss Karten, scheiss Beschilde-
rung

Donnerstag, 11.8.2010

Col du St. Bernard ⇒ St. Leonard ⇒ Colle Citrin ⇒ Jovencan ⇒ Verdun ⇒
Charbonniere ⇒ Cerellaz

Das war mal wieder ein Tag, der super anfing und beschissen aufhoerte.
Schon gegen 10 Uhr ging ich in die Falle und stopfte mir gleich die Stoepsel
rein. Kurz nach 6 Uhr wachte ich schon auf und beschloss gleich aufzustehen.
Bevor ich mich noch 10 mal umdrehte und die Zeit totschlage, kann ich gleich
fertig packen und Fruehstuecken. Fuer mich wurde ja schon alles hergerichtet.
Der etwas seltsame Italiener fing dann auf einmal an, im Zimmer ziemlich laut
zu reden, bis ich ihn darauf hinwies, dass hier noch jemand schlafen will und
deutete auf einen, der wohl spaeter noch dazu gekommen ist. Das Fruehs-
tueck war fein. Gutes Brot, Marmelade, heisses Wasser, Schokopulver und
etwas, dass ich auf den ersten Blick fuer Frischkaese hielt. Es war dann aber
Milchpulver. Auch nicht schlecht. Schokopulver mit heissem Wasser schmeck-
te zwar, aber mit Milchpulver doch gleich viel besser. Ordentlich vollgestopft
packelte ich noch den Rest zusammen und startete los, nachdem ich leider
keinen zum Verabschieden fand.

Kurz vor 7 Uhr war’s und die Sonne versteckte sich wieder mal hinter
den Bergen, erleuchtete aber schon die, zu denen ich jetzt runter und dann
raufgehen werde. Schon beim Aufstehen tat mir die uebliche Sehne am rechten
Fuss weh, was normalerweise erst nach langem Abstieg der Fall ist und jetzt
hatte ich gleich einen Abstieg, was das Ganze nicht besser macht. Aber was
soll’s. Die wird sich schon wieder beruhigen dachte ich - spaetestens beim
Aufstieg. Erst mal lief ich wieder rechts auf einer Strasse den See entlang und
blieb noch etwas weiter auf der Strasse. Dabei wunderte ich mich, wann denn
endlich der Weg abzweigen wuerde. Laut Kompass Karte sollte eine Strasse
abknicken, von der weit und breit nichts zu sehen war.

Ein Wegschild schickte mich dann auf einen Wanderweg, der die ersten
20 Meter vllt. eine Steinpflasterstrasse war, danach aber nur noch ein Tram-
pelpfad. Gratulation ihr Kompass-Heinies fuer so einen Schrott. Kaum 10
Minuten unterwegs und schon taugt die Karte nix. Der Beschilderung folgend
lief ich einfach weiter. Unten im Tal hatte sich doch tatsaechlich eine Wolke
festgesetzt, die sicher die naechste Stunde verschwinden wird, wenn die Sonne
am Zug ist. Dann sah ich auch endlich ein kleines Murmeltier. Total putzig
und lieb. Hoffentlich wird das von keinem Auto erwischt, da der Bau direkt
neben der Strasse lag. Mit schnellem Tempo schritt ich runter, vorbei an ande-
ren Haeusern und bald entlang eines ziemlich gut ausgebauten Wanderweges,
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von dem ich zur Strasse abstieg, als ich keine Markierungen mehr sehen konnte
und auf der Strasse war ich sicher auf der richtigen Route unterwegs.

Zum Parkplatz neben der Strasse die 20 Meter abgestiegen, schmiss ich
noch schnell meine Sachen auf eine Sitzgelegenheit und benuzte mal wieder
mein Klopapier unter einer Bruecke, wo ich allen Anschein nach bisher nicht
der Einzige war. Wieder topfit ging ich auf der Strasse weiter bis zum naechs-
ten Wegweiser, der nach rechts zweigte, aber nicht, ob es auf dem Weg auf
der anderen Seite des Flusses oder auf dieser Seite weitergehen wuerde. Ein
Blick in die Karte zeigte mir, dass es auf der rechten Seite weiter geht, doch
nach 100 Metern ging nix mehr weiter. Ja zefix! Vllt. haette ich vorhin die
Karte statt dem Klopapier verwenden sollen.

Links entlang des Flusses gelangte ich dann nach St. Rhemy, das auch viel
groesser war, als in der Karte gezeichnet. Das Dorf war allerdings auch recht
huebsch, hatte sogar eine kleine Bar. Ein Schotterweg fuehrte mich weiter nach
St. Leonard, wo ich mir schon den Berg anschauen konnte, den ich heute noch
hoch musste. Zumindest der erste Teil war unter Baeumen, den Rest konnte
ich nicht sehen. Laut Karte war das aber baumfrei. Bei St. Leonard liess ich
auch die Einkehrmoeglichkeit links liegen und ging mit meiner schmerzenden
Sehne noch weiter ein wenig auf einer Strasse bergab, bis endlich der tiefste
Punkt vor dem Aufstieg erreicht war.

Im Wald sah ich dann schon rot-weisse Markierungen, die aber querfeldein
gingen und keinen Sinn ergaben. Seit dem Pass waren bisher die Markierungen
gelb mit schwarzer Schrift. Tatsaechlich fand ich ein paar Meter weiter, nicht
den [die] rot-weiss Markierungen folgend, einen Wegweiser und es ging zum
Aufstieg ueber. Erst ueber einen Wanderweg, dann ueber eine Forststrasse, die
bald endete an einem Punkt, an dem 2 Wanderwege weiterfuehrten. Ein Blick
in die Karte brachte da auch keine Erkenntnis, da diese Abzweigung gleich
komplett fehlte. Ja zefix! Noch 2 Etappen, dann muss ich diese Dreckskarten
bis auf eine bei Monaco nicht mehr benutzen. Gefuehlsmaessig bin ich rechts
entlang, dem 8d folgend. Die Karte konnte ich zur Orientierung komplett
vergessen. Ob ich richtig bin, werde ich wohl erst ein paar hundert HM spaeter
herausfinden.

Recht steil ging der Weg hoch. Das war wohl auch das Problem beim Ber-
nadino Pass: Er zog sich ewig lange und gemaechlich hoch, sodass man ewig
unterwegs war. Aber auf diesem Weg kam man schnell hoeher und der viele
Wald schuetzte mich auch einigermassen vor der Sonne. Dann kam ich endlich
aus der Baumgrenze heraus und erreichte schon bald die ersten 2 Steinhaeu-
ser die leider kurz vor dem Verfall sind. Wenn ich mir die Kompasskarten so
anschaue, koennte man meinen, dass ein Kleinkind mit Buntstiften darueber
gekritzelt hat. Ab jetzt verlief der Weg nur noch sehr leicht ansteigend, dafu-
er aber der Sonne ausgesetzt, aber am Himmel tummelten sich immer mehr
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Wolken.

300 HM spaeter, die wie im Flug vorbei waren, stand ich bei dem naechsten
Steinhaus, das auch wieder kurz vor dem Verfall war. Da es nur noch 150
HM bis zum Pass waren, beschloss ich hier zu pausieren. Ich legte meinen
Rucksack ab, setzte mich, packelte meine Fuesse aus die heute zusaetzlich
in die Fussteile von Strumpfhosen gepackt waren und holte den halben Liter
Mineralwasser raus, den ich schon wieder seit Tagen mitschleppte. Jetzt ging’s
dem an den Kragen. Zum Essen wollte ich aber weder die Wurst, noch das
Knaeckebrot anpacken, da es meine Notfallration darstellte. So musste halt
wieder die Schocki daran glauben, von der jetzt nix (oder fast nix?!?) mehr
uebrig ist.

Der Himmel sah noch so gut aus, dass die naechste Stunde sicher nichts
passieren wuerde, was auch nur einem Gewitter aehnlich sein koennte. So
entspannte ich mich ein paar Minuten, genoss die Sonne, die gerade wieder
durch die Wolken blinzelte und natuerlich jeden Bissen der Schocki, von der
ich hoffentlich bald wieder Nachschub besorgen kann. Die restlichen Meter
waren auch im Nu geschafft und schon war ich auf dem Pass, der sogar etwas
hoeher als der Bernadino Pass lag, aber um Welten leichter zu bewaeltigen
war. Die Aussicht war wieder mal herrlich. Schneebedeckte Berge und auch
das Tal, in das ich jetzt absteigen muss. Ja... absteigen... Meine Sehne freute
sich schon ungemein darauf!

Die ersten Meter waren eine wahrhafte Folter. Staendig versuchte ich, mit
dem Ballen auf irgendetwas hoehergelegenes zu treten, um die Sehne nicht
so oft dehnen zu muessen, was aber nur bei den wenigsten Schritten gelang.
Aber runter musste ich ja so und so und unten konnte ich schon eine Schot-
terstrasse sehen, die eben das hochgelegene Tal entlang ging. Einen kleinen
Verhatscher und 400 HM tiefer war das Schlimmste ueberstanden. Ich war auf
der Schotterstrasse und es ging ganz langsam und fast unmerklich bergab. Nur
1x ganz am Anfang kuerzte ich noch ueber ein kleines Wiesenstueck ab weil’s
mir einfach langweilig war :-).

Unendlich lange streckte sich der Hatsch jetzt hin. Wo ich genau war, wuss-
te ich dank der beschissenen Kompass Karte so gut wie nie. Es fehlten viele
kleine Wege und sogar Abzweigungen waren falsch eingezeichnet. Ich achtete
darauf, nicht zu frueh die rechte Weggabelung zu nehmen, um nach Vens zu
kommen. Die erste Abzweigung erriet ich richtig, in dem ich links ging. Ein
Wegweiser zeigte mir dann die naechste Abzweigung und der dritte Wegwei-
ser war umgefallen, wobei alle Schilder in eine Richtung zeigten und bei dem
abzweigenden Trampelpfad zu dem ich mich entschied hatte auch die gelben
Pfeile, die hier die Wege markierten. Doch wo ich dann rauskam, stimmte
mich dann doch sauer: Ein Bauernhof, bei dem sogleich 2 klaeffende Hunde
auf mich zustuermten. Ja super! Diese scheiss Dreckstoelen! Langsam trat
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ich den Rueckzug hangabwaerts an, meine Stecken als eine Art Wadelnschutz
verwendend. Etwas erleichtert war ich dann schon, als endlich der Besitzer
kam, um diese Scheiss Viecher zurueck zu rufen. Wieso sind die ueberhaupt
nicht angeleint? Als ich das Herrchen nach ”Vens” fragte, deutete er an, dass
ich runter ueber den Fluss muesse, was ich auch tat.

Der Weg fuehrte dann wieder zur Schotterstrasse und zwar genau der
Schotterstrasse, auf der ich bei der ersten Abzweigung gekommen waere, wenn
ich diese falsch genommen haette. Ja zefix. Was fuer eine Scheisse. In der Karte
stand natuerlich nichts von den Wanderwegen, auf die ich hier ruebergekom-
men war. Aber es sollte noch ”besser” kommen. Ein paar Kehren gingen bis
nach Vedun herab. Das Landschaftsbild hatte sich jetzt auch geaendert. Alles
war sehr trocken. Alles war duerr, obwohl hier doch ein Bach floss. Die Haen-
ge waren auch alle mit Steinen befestigt, um mehr Anbauflaeche zu erhalten
oder einfach nur ebene Anbauflaechen.

In Vedun angekommen ging das lustige Wegeraten weiter. Ueber die Stras-
se weiter oder oberhalb der Strasse. Die Karte brachte rein gar nichts und war
so beschissen wie die Wegweiser. Erst mal Strasse dachte ich mir und kam bald
auf eine Abzweigung zu einem Wanderweg, der mich an einer Suone entlang
fuehrte. Na immerhin hat es sich diesbezueglich rentiert, von der Via Alpi-
na gezwungenermassen abzuweichen, da ich wusste, was eine Suone fuer die
Bauern bedeutet. 20 Minuten spaeter kam ich wieder irgendwo im Nirgendwo
heraus und folgte der Beschilderung nach Cerellaz, dem Endziel der heuti-
gen Etappe, das in 20 Minuten Entfernung liegen sollte. Meine Sehne schrie
mittlerweile und war ueber diese geringe Restlaufzeit auch sehr erfreut.

Der Suone entlang lief ich weiter und kam dabei an wirklich schoenen
Fleckchen vorbei, kleinen Baechchen, schoenen Aussichten, einem Wasserbe-
cken. Nur nicht am Etappenziel. Dafuer aber in Charbonniere. Ja fix. Jetzt
bin ich zu weit gelaufen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Ueber die Teerstras-
se ging ich dann noch eben verlaufend nach Cerellaz und gruebelte darueber
nach, wo denn der Weg haette abzweigen sollen. Aber egal. Im Hotel ”Des
Alpes” bestellte ich mir erst mal ein grosses Bier und freute mich darueber,
dass es mit 0,66 Liter endlich mal wieder richtig gross war. Mit meinen paar
Worten italienisch konnte ich mich gleich nach den Preisen fuer ohne und mit
HP erkundigen und so buchte ich nach dem Bier die HP, ohne ueber einen
weiteren Abstieg nachzudenken, da ich meiner Sehne genug zugemutet habe
und ich hier auch am Etappenziel war. Ich will verhindern, dass zu den gerade
verheilenden Blasen eine chronisch entzuendete Sehne kommt. Es war gerade
erst mal halb 3 und ich hatte die Etappe trotz Pause und dem Verlaufen sehr
schnell durchlaufen.

Von einer Infektion wegen dem Zeckenbiss kann deshalb auch keine Re-
de sein. Im Zimmer angekommen fiel ich erst mal auf’s Bett. Ich war wieder
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kaputt, da die Etappe mit 9 Stunden und 50 Minuten ausgeschrieben war.
Erst mal doeste ich mind. eine Stunde vor mir her, ehe ich unter die Dusche
sprang. Dann holte ich mir ein Eis und lief 5 Minuten durch’s Dorf. Viel gibt es
hier ja nicht zu sehen, also ging ich auf die Terrasse mit herrlichen Ausblick
auf den ersten Teil der morgigen Etappe. Die HP bestand aus Nudeln mit
Tomatensauce als Vorspeise. Zum Hauptgang gab es Karotten mit gruenem
Gemuese und 2 Stuecken Fleisch. Dann holte ich mir noch einmal Nudeln :-).
Nachtisch war fuer mich nochmal ein Eis. Einen halben Liter Wein habe ich
jetzt auch intus. Mit Freude darf ich schreiben, dass die erste scheiss Kom-
passkarte fertig ist. Nur noch eine uebrig, bis ich wieder zu den franzoesischen
greifen kann.

Bis auf die ganzen Verlaufer am Schluss der Etappe war das eigentlich
ein recht schoener Tag. Vor allem aber wegen dem Wetter, das den ganzen
Tag gut war. Meine ganze Hoffnung gilt nun dem Wetter in 2 Tagen, bei dem
ich ueber einen Pass von ueber 2600 HM zurueck nach Frankreich komme.
Deshalb hoffe ich, dass es morgen alles herunterhaut. Morgen laufe ich gerne
im Regen, wenn ich in 2 Tagen trockenes Wetter habe.

Da ich jetzt oft mit italienisch und franzoesisch konfrontiert war, sehe
ich viele Parallelen in deren beiden Vokabular. Es heisst ja auch, dass die
europaeischen Sprachen vom Lateinischen abstammen. Ich aber glaube, dass
die damaligen lokalen Sprachen nur von Latein beeinflusst wurden und sich
diese vermischt haben.

Meine Sehne behandel ich heute schon den ganzen Abend mit Mobilat
und Bepanthen. Hoffentlich wird die wieder bis morgen. Mich wuerde es aber
wundern, wenn das nicht der Fall waere. Aber morgen steht nur ein leichter
Hatsch an. Meine Blasen sind auch fast verheilt. Morgen noch ein Blasenpflas-
ter, dann sollte alles wieder passen.

Der See am Pass am fruehen Morgen
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Diese Suppe verzog sich zu meinem Erfreuen.

In weiter Ferne war der Aufstieg zum naechsten Pass zu sehen.

Die letzte verfallene Alm vor dem Pass.
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So gut abgetapet ging’s weiter.

Einfach den Strommasten nach.

Oben am Pass.
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Ewig lang zog sich das erste ”Tal” hin.

Wirklich ewig lang!!!

Die furz trockene Landschaft

432



3.64. TAG 64 - SCHEISS KARTEN, SCHEISS BESCHILDERUNG

Ueber die Strasse waere ich direkt zum Zielort gekommen - so aber wurde es
wieder zum riessen Umweg :-(

Suonen!!!

Suonen + Mini-Wasserfall!!!
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Erst ist alles furz trocken...

... dann bin ich wieder in einem kleinen gruenen Fleckchen
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Unendliche Weiten... und noch ettlich viele Tage bis zum Ziel
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3.65 Tag 65 - Mein erster Krampf, Scheiss Kom-
pass Karte!!!

Donnerstag, 12.8.2010

Cerellaz ⇒ Avise ⇒ Runaz ⇒ Lago de Lolair ⇒ Planava ⇒ Valgrinsenche
⇒ Bonne

Wieder mal ging ich zeitig ins Bett, nachdem ich mir noch 2 Sendungen
auf dem Handy anschaute, die ich mir u. a. vor dem Start der Tour auf’s
Handy gespielt habe. Bei offenem Fenster zog ich das duenne Laken ueber
mich, auf eine Decke verzichtete ich. Dann fing es zu regnen an, worueber
ich mich sehr freute. ”Hoffentlich haut es das ganze Zeug ueber Nacht und
von mir aus auch morgen runter” dachte ich mir. Ein heftiger Donnerschlag
riss mich noch einmal aus dem Halbschlaf, ehe ich ganz einschlief. Dann riss
es mich aus dem Schlaf, wie schon oft zuvor: Meine rechte Wade war kurz
vor dem Verkrampfen. Dieses Mal aber schaffte ich es nicht, sie zu beruhigen.
Etwas schoenes hatte es auch: Um den Schmerz etwas zu lindern, hielt ich mit
beiden Haenden die Wade fest, die einfach nur hart wie Beton war. Ein paar
Sekunden spaeter hatte der Spuk ein Ende. Es war wohl so gegen 3 Uhr, als
ich mit schmerzender Wade und was noch schlimmer war, mit noch immer
schmerzender Sehne am rechten Fuss wieder einschlief.

In der Frueh wachte ich dann von alleine auf und machte erst mal die
Fensterlaeden zu, da es doch recht kalt war mit dem Laken. Des oefteren
drehte ich mich um. Es rentierte sich nicht, vor dem Klingeln des Weckers
aufzustehen, da es das Fruehstueck erst ab 7 Uhr gab. Dann schaute ich doch
mal auf die Uhr. 7:01. Ja fix. Da ist gestern etwas beim Stellen des Weckers
schief gegangen. Also schnell auf, Zaehne putzen und ab zum Fruehstueck,
das wie schon in Italien erwartet nicht der Burner war. Das Brot von gestern,
Marmelade, heisse Schokolade. Von dem Brot stopfte ich mir rein, was ging.
Schliesslich hatte ich dafuer bezahlt. Ich bin ein richtiger Vielfrass in der Frueh
geworden und damit das genaue Gegenteil zu dem, was ich am Anfang von
der Tour war.

Die Rechnung ueberraschte mich dann etwas. Nur 55e zahlte ich. Das
Wasser und der Wein, den ich zum Abendessen trank war richtig billig. Nur
das grosse Bier kostete etwas mehr, aber das war es mir wert. Ein Eis hatte ich
auch noch. Das Zimmer war auch noch sehr schoen. Wenn ich ueberlege, was
ich teilweise in der Schweiz fuer das letzte Drecksloch ohne HP bezahlt habe.
Draussen regnete es immer noch leicht, weshalb ich den kompletten Regen-
schutz anlegte. Wie ich es schon oft erlebt habe, war der Schmerz bei meiner
Sehne vollstaendig ”ueber Nacht” verschwunden. Das einzige, was meinem
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Koerper fehlte war die ueber Nacht verkrampfte Wade und die 2 Blasen an
den Fersen. Auf letztere kamen 2 Blasenpflaster, ohne diese festzukleben und
darueber die Fussteile der Strumpfhosen. Meine Wade dehnte ich schon seit
dem Aufstehen. So startete ich kurz nach 8 Uhr die heutige Etappe.

Die Strasse lief ich dann wieder zurueck bis zum Ende des Dorfes, von wo
der Wanderweg weiter ging. Ueberall sah ich kleine Wolken in den Bergen.
Wie kleine Kinder spielten sie mit dem Licht der Sonne und auch mit mir.
Mal nahmen sie mir die Sicht, mal gaben sie sie mir wieder zurueck. Der
Wanderweg war wieder mal seltsam. Viele kleine Wege zweigten staendig ab,
sodass ich mehr und mehr ein Unwohlsein verspuerte, moeglicherweise auf dem
falschen Weg sein zu koennen. Den Markierungen war ja nicht zu vertrauen
wie ich gestern feststellen musste. Dieses Mal schien aber alles richtig gewesen
zu sein. Zuerst wieder eine Suone folgend, kam ich danach sehr schnell runter
und nach 20 Minuten bestaetigte mir ein Wegweiser, dass ich hier auch auf
dem richtigen Pfad war.

Schliesslich kam ich bei ein paar Haeusern heraus, die mir wieder bestaetig-
ten, richtig zu sein. Von hier ging eine Teerstrasse rueber nach Avise. Mittler-
weile hatte ich es auch aufgegeben, mit Hilfe der Kompass Karte zu erkennen,
wo ich war. So lief ich einfach nach Gefuehl. In Avise selbst fand ich leider
wieder mal keinen Dorfladen. Auch der Campingplatz sah mir nicht so aus, als
ob dort etwas zu holen waere. So lief ich der Strasse entlang weiter und ueber
die Bruecke der Schlucht. Strassenschilder zeigten mir dann, wo die Strasse
nach Runaz ging, wo ich ein paar Minuten spaeter schon war. Immerhin war
dann die Angabe in der Kompass Karte richtig, dass ich die erste kleine Stras-
se links hoch muesste, wo ich nach einiger Zeit auch weitere Wegweiser fand
und schon ging es mit dem Aufstieg los. Erst mal ueber eine alte Strasse, von
der ich bald weg kam. Der Regen hatte mittlerweile schon aufgehoert und
ich zog zumindest meine Regenhose aus, welche ich mir in den kleinen Sack
verpackt, an meine Kameratasche haengte. Mit dem naechtlichen Regen und
der herauskommenden Sonne wurde es auch recht schwuel. Meine Regenjacke
behielt ich aber weiterhin an, allerdings weit geoeffnet.

Auf der gegenueberliegenden Seite des Tals konnte ich noch einmal zum
heutigen Startpunkt der Etappe zurueckblicken. Es war wieder einmal schoen
zu sehen, wieviel ich schon wieder zurueckgelegt hatte. Der bald abknickende
Weg war jetzt ein richtiger Wanderweg. Steil und mit vielen Kehren stieg ich
hoeher. Ueber die Urspruenge des Weges kann ich nur Vermutungen anstellen.
Sehr oft war der Weg mit Steinen in den Hang hineingebaut. Immer breit
genug, um ein kleines Waegelchen darauf ziehen zu koennen. Zur Abwechslung
nahm mir mal wieder eine Wolke die Sicht. Als ich dann aber etwas vom Wald
herauskam, konnte ich ins langgezogene Tal nach Aosta blicken, in dem sich
die Wolken wie zufaellig verstreut durchzogen. Etwas unsicher, ob ich auch
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auf dem richtigen Weg war, ging ich weiter, jetzt den Hang entlang in das Tal
hinein.

Ohne viel abzufallen stieg der Weg hoeher [Logik laesst gruessen] und kurz
nach einem Wegweiser und dem Anblick des kleinen Sees ”LoLair” war ich mir
wieder sicher, auf dem richtigen Weg zu sein. Wieder ging der Weg entlang
vieler Stein-befestigter Wege weiter, wobei es viele Abzweigungen gegeben
haette, waeren diese nicht zugewuchert gewesen. Das muss hier vor vielen
Jahren sehr interessant ausgesehen haben. Endlich kam ich in Milliery heraus
und hatte damit die meisten HM geschafft. Viel gab es hier wieder mal nicht
zu sehen, da ich schon wieder von einer Suppe eingehuellt wurde. Wieder
einmal dem Weg folgend, der mir am richtigsten erschien, musste ich noch
einer Flut aus Wasser ausweichen. Die Felder werden hier einfach mittels
Ueberschwemmung bewaessert. Schoen fuer’s Feld, schlecht fuer mich. Ueber
den ueberschwemmten Weg ging ich dann eben einfach watend und nach ein
paar Minuten trockenen Weges kam ich endlich in Baulin heraus.

Bei einer Treppe entledigte ich mich jetzt der Regenjacke. Ich schwamm
geradezu in meinem eigenen Schweiss nach den 1000 HM Anstieg. Die Jacke
haengte ich dann auch zwischen Toptaschen und Hauptfach meines Rucksacks,
da sie pitschnass geschwitzt war. Jetzt ging es erst mal wieder die Strasse 200
HM runter, wobei ich jegliche Wegpfeile ignorierte, welche mich moeglicher-
weise von der Strasse haetten wegfuehren koennen. So ganz schlau werde ich
aus den Pfeilen auch nicht. Die ganze Zeit sehe ich gelbe Pfeile, die die richtige
und offizielle Markierung sind, dann aber auch noch viel weisse und rote, die
auch so eine Art Markierung darstellen, nur welche weiss ich einfach nicht. Auf
der Strasse kam mir auch noch eine Horde Kuehe entgegen, die aber schoen
brav aus dem Weg gingen. Bei einer Mauer schien dann noch eine Quelle zu
entspringen, die aber nur dem starken Regen zuzuschreiben war.

2 Kehren und ein bisschen Hatsch weiter war ich dann in Planava, wo ich
in irgendeinem Hotel eingekehrt bin. Erst mal gab es ein grosses Bier und ei-
ne Schocki, die im Regal herumstand, fuegte ich meinem Proviant hinzu. Die
uebliche halbe Stunde verbrachte ich damit, das Bier zu trinken, in der Sonne
zu trocknen und meine Fuesse zu begutachten. Die Blasenpflaster sind mitt-
lerweile bis zur Laufflaeche heruntergerutscht, weshalb ich sie gleich komplett
wegriss. Meine Blasen sind in den paar Tagen tatsaechlich soweit verheilt, dass
ich zumindest mit Strumpfhosenteilen gut laufen konnte. Zum Abmarsch hol-
te ich mir noch ein Magnum mit weisser Schokolade, da die Sonne wieder
durch ein paar Wolken hindurch schien und ich irgendwie Lust auf Eis hatte.

Schon nach weniger als 5 Minuten war das Eis verputzt und ich lief sobald
auf der Hauptstrasse, die durch das Tal fuehrte. Wieder einmal war in der
Kompass Karte der Wanderweg entlang der Hauptstrasse eingezeichnet, wobei
der tatsaechliche Wanderweg von der Strasse weg auf die andere Seite des
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Flusses ging. Was fuer eine mistige Wanderkarte. Das Ganze hatte nur einen
Haken: Die Wegmarkierungen waren nur wenig bis gar nicht vorhanden, was
fuer mich aber dieses mal o.k. war. Weit hatte ich es ja nicht mehr und sollte
ich mich verhatschen, muesste ich ”nur” ueber den Fluss auf die Strasse rueber
kommen. In der Tat verlief ich mich einmal zur Kapelle hin, wobei ich gleich
wieder den Weg hin zu einem Feldweg fand. Ich wusste zwar nicht, ob ich
hier richtig war, aber ich folgte dem Flussverlauf, was ja an sich nicht schlecht
war. In der Tat fuehrte dieser Weg ins naechste Dorf und hatte sogar eine
einzige Wegmarkierung auf halber Strecke. Vom naechsten Dorf suchte ich
den naechsten Feldweg und siehe da, auch dieser folgte dem Fluss und bald
verlief der Weg auch direkt neben dem Fluss.

Da ich die ganze Zeit keinen auf ”meinem” Weg sah, sondern nur Leute und
Wanderer auf der Strasse laufend, war ich wohl der einer der wenigen, die sich
fuer diesen unbeschilderten Weg entschieden. Eine Wegmarkierung war auch
weit und breit nicht mehr zu sehen, aber das war aufgrund der Wege, die auf
beiden Seiten des Flusses waren, auch nicht noetig. Irgendwann kam ich dann
wieder auf die Strasse raus und es war nur noch 1 km bis ans Ziel. Jetzt wollte
ich auch nicht mehr extra einen Umweg ueber einen Wanderweg nehmen, auch
wenn der entlang des Flusses sehr schoen war. Die paar Schilder, auf denen
eine Schlafgelegenheit ausgeschrieben war, ignorierte ich. Weiter vorne werde
ich schon etwas Passendes finden.

Das Dorf Valgrisenche betreten, ging ich erst mal auf einen Campingplatz
und schaute in ein Zelt rein. ”Vllt. verkaufen die dort mitnehmbare Vorraete”
dachte ich mir und von einem anderen Zelt kam sogleich ein Mann heraus,
der irgendwas daher plapperte. Natuerlich verstand ich nix. Als er aber das
Wort ”privato” verwendete, war mir schnell klar, was los war. So entschuldigte
ich mich mit 2x ”Skusi” und lief eilig davon. Die Touristeninformation in dem
Dorf hatte auch noch zu und statt in die naechste Bar einzukehren um die Zeit
tot zu schlagen [natuerlich mit Bier] lief ich einfach weiter. In einem waren die
Kompass Karten naemlich in der Tat gut: Viele Hotels, Einkehrmoeglichkeiten
und sonst was waren hier auch in Tallage eingezeichnet und da kamen noch 2
Stueck.

Dann sah ich auch den Staudamm und davor das naechste Hotel, das ich
sogleich ansteuerte. Nur kam mir das auf den ersten Blick gleich etwas teuer
vor. 300 Meter vor dem Eingang meinte es das Wetter doch noch einmal
schlecht mit mir und es fing leicht das Regnen an. So war ich dann noch
schneller im Foyer des Hotels, nur war die Rezeption unbesetzt. Auf einer
Liste konnte ich aber lesen, dass ein Zimmer 68e mit HP kostet!!! Definitiv
zu teuer. Also war verhandeln angesagt. Ein Mitarbeiter teilte mir dann aber
mit, dass der Manager erst in einer halben Stunde wieder hier sei. Also geh
ich eben weiter. Ueber dem Damm soll es ja noch eine Unterkunft geben.
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Bei Nieselregen, der schon bald aufhoerte, lief ich erst mal direkt bis vor
den Damm, an dem es einen Campingplatz gab. Auch dort fand ich keine
Einkaufsmoeglichkeit :-(. Zum Glueck fuehrte aber ein kleiner Pfad den Damm
hinoch [hin und hoch = hinoch :-)], der (das ueberraschte mich nicht mehr)
nicht in der Karte eingezeichnet war. Ein gutes Stueck hoeher war ich dann
schon in Bonne, dem naechsten Dorf und fand sogleich das naechste Hotel -
und meine letzte Chance, etwas Guenstiges zu finden. Immerhin sprachen die
dort schon mal Englisch, nur mit dem Preis war ich noch ueberhaupt nicht
einverstanden. Deshalb fragte ich nach einem billigen Zimmer, wo sich beim
Preis nicht viel aenderte. Als ich dann meinte, dass ich mich noch ein bisschen
umschauen will, wurde es endlich billiger und 50e fuer HP in einem schoenen
Hotel finde ich auch nicht so unglaublich teuer.

Das Zimmer war auch sehr schoen und wieder mal hatte ich Internet fuer
umsonst. Im vorherigen haette ich dafuer wieder extra zahlen muessen, wie
wenn 68e nicht teuer genug waeren. Meine Sachen wusch ich auch gleich. Inkl.
Regenhose und -jacke. Vor allem die Jacke stank regelrecht nach Schweiss!!!

Zum Abendessen gab es fuer mich 2x Cremesuppe, 1x Omlette mit Kar-
toffeln und Salat und 2x Kuchen. Alles hat hervorragend und echt lecker
geschmeckt. Ohja. Nachmittags goennte ich mir auch noch ein Stueck Ku-
chen und einen Kaffee. Gegessen hatte ich ja zu Mittag schon wieder nichts.
Ich hoffe jetzt morgen auf gutes Wetter. Ich muss unbedingt ueber den Pass
und es gibt keine Alternative. Der Wetterbericht verspricht aber zumindest
gewitterfreien Himmel.

”Toller” Start am Morgen.
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Gut gepolsterter Weg ist halb abgestiegen.

Das erste Dorf im Tal

Blick zurueck zum Dorf vom morgigen Start.
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Die alten preparierten Serpentinen.

Der See beim Blick zurueck.
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Einer unter vielen abzeigenden Wegen.

Der ueberschwemmte Weg.
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Der verschissene Weg.

In einem solchen Haeusle wuerde es mir schummrig werden.
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Der unmarkierte Wanderweg.

Und weiter auf der anderen Seite des Flusses.

Der Campingplatz, der keiner war :-).
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Unten am Damm.

Oben in Bonne mit einem wunderbaren Ausblick und einer Bluetenpracht.
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3.66 Tag 66 - Paesse trennen nicht, sondern ver-
binden

Freitag, 13.8.2010

Bonne ⇒ Cap. Margherita ⇒ Lago di S. Grato ⇒ Col du Mont ⇒ Le Monal
⇒ Chenal

Nachdem ich Gestern noch meinen Wein fertig austrank und ins Zimmer
ging, entfernte ich noch in aller Ruhe den Rest des Zehernagels, der nur noch
vom Nagelbett gehalten wurde. Damit kann jetzt der neue ungehindert nach-
wachsen. Nach 2 weiteren Folgen einer Serie ging ich schon ins Bett. Schon
bevor der Wecker um 6:45 klingelte, war ich wach und fing das Packeln in aller
Ruhe an. Ein Blick in den Himmel erfreute schliesslich auch mein Wanderherz:
Bis auf ein paar Woelkchen war blauer Himmel angesagt. Das Fruehstueck war
auch endlich wieder seit langem gut. Frisches Brot gab es zwar nicht, dafu-
er aber frische Vanilleschnecken und Crossaints. Cornflakes waren auch noch
mit am Start und so fing ich wieder mal das Fressen an. Anders ist das schon
nicht mehr zu beschreiben. Waehrend ich an dem einen Teil esse, bereite ich
bereits das Naechste zur Vernichtung vor und ass zwischendurch auch noch
die Cornflakes. Das nenne ich optimiertes Fressen, bei dem keine Minute ver-
schwendet wurde. Zum Abschluss gab es noch 2 Becher von irgendeinem Saft
und ich zahlte das Zimmer und die Getraenke. Abmarschfertig war ich erst
kurz nach 8 Uhr, aber der Himmel passte ja soweit.

Da ich bereits oberhalb des Staudammes war, sparte ich mir heute 100
Meter Aufstieg, was mir natuerlich wg. dem spaeten Fruehstueck ganz recht
war. Allerdings ging ich die erste halbe Stunde eine andere Route als die Via
Alpina. Erst mal hatschte ich ein paar Minuten die Strasse weiter entlang,
bis ein Wegweiser eine Schotterstrasse nach rechts oben verwies. Statt aber
immer dem Strassenverlauf zu folgen, ging der Wanderweg oft direkt hoch und
kreuzte somit immer wieder die Strasse. In der Kompass Karte waren sowohl
die Strasse als auch der Wanderweg falsch eingezeichnet, aber das wunderte
mich nicht mehr, Hauptsache ich komme schnell voran und die Beschilderung
sagte mir ja den schnellsten Weg.

Mit viel morgentlicher Energie stuermte ich so hoch und hatte schon bald
die ersten 400 HM hinter mir mit einem schoenen Blick auf die andere Tal-
seite. Auf dieser Seite sah ich auch viele Autos bei einer Alm herumstehen.
Vermutlich scheppern hier sehr bald viele Leute herum, also nix wie weiter.
Um den Berg herum sollte mich der Weg fuehren. Wie ich spaeter feststellte,
waere die Via Alpina direkt ueber den Sattel gegangen, was aber auf’s Glei-
che rauslaufen duerfte. Teils steil ansteigend, teils eben verlaufend, lief ich auf
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der Talseite entlang und war sogleich bei der naechsten Alm, die leider kurz
vor dem Verfall ist. Viele Gletscher bedeckten hier die benachbarten Berge,
was mich doch etwas verwunderte. Auf einer solch geringen Hoehe haette ich
weit weniger erwartet, aber was soll’s. Hauptsache, mein Weg ist frei von dem
Zeug!

Ab der Alm wurde mein Weg etwas verwunderlich. Zuerst war der Wan-
derweg noch deutlich zu erkennen, bis er sich auf einmal aufsplittete, aber
nirgendswo eine Markierung zu sehen war. Hmm... Was nun? Da der Wan-
derweg lt. Karte (auf dem, was man erkennen konnte) zuerst etwas runter
ging und dann wieder hoch, um sich mit dem Wanderweg zu vereinen, der
ueber den Pass von vorhin gegangen waere, beschloss ich kurzerhand wieder
mal querfeld ein zu laufen. Ab und zu irgendwelchen Trampelspuren folgend,
um das Laufen zu erleichtern und ab und zu einfach ueber das unebene und
steindurchsetzte Gras laufend lief ich so vor mir her und war unglaublich froh,
das ich nicht im Nebel unterwegs war. Sonst haette ich weiter runter gemusst.
Nach einer gefuehlten Ewigkeit der Weglosigkeit stiess ich endlich wieder auf
einen Wanderweg und zwar genau an der Stelle, an der er sich aufspaltete.
Perfekt getroffen :-).

In der Ferne konnte ich schon den Pass sehen mit 2 schoenen Schneefeldern
drin. Der war vor ein paar Wochen sicher noch richtig kraeftig von Schnee
bedeckt. Jetzt verlief der Weg aber erst mal nicht Richtung Pass im Westen
sondern etwas aufsteigend ein gutes Stueck nach Norden zu einem See, wonach
er wieder herunterfuehrte um dann wieder hoch zum Pass zu gehen. Die ganze
Zeit zum See quaelte mich die Frage, warum man nur diesen doofen Umweg
gehen sollte. Meter um Meter zog sich auch dieser Weg hin. Links sah ich den
Fluss mit samt seiner Wasserfaelle plaetschern, die beide vom See gespeist
wurden. Beim Anblick des Sees waren dann alle Fragen wie ausgeloescht. Von
3 Seiten war er von steilen Haengen eingeschlossen und diese spiegelten sich
auf seiner Oberflaeche wieder. Ja. Das hat sich definitiv rentiert, hier hoch zu
gehen.

Ueber eine kleine Betonbruecke querte ich den Fluss, lief an dem Haeu-
schen S. Grato vorbei (was auch immer das sein soll) und runter ging es auf
der anderen Seite des Flusses. Einer Herde Kuehe begegnete ich auch mal
wieder und wurde erstes Mal live Zeuge davon, wie ein Bulle eine Kuh be-
sprang. Das arme Viech! Vorbei und neben den kleinen Wasserfaellen runter,
die ich schon von der anderen Seite sah, ueberquerte ich den Fluss ueber ein
kleines steinernes Bruecklein und den gleichen Fluss wenig spaeter nochmal
ueber eine Bruecke. Jetzt fing endlich der endgueltige Aufstieg zum Pass an,
der ueber 500 HM abverlangte. Schwer war der Aufstieg freilich nicht mehr.
Nach ueber 2 Monaten Training ist das fuer mich mehr ein Spaziergang, aber
auch nur, weil ich mir sicher sein konnte, dass das Wetter noch bis mind. der
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[/zur] Ueberschreitung halten wird. Erst dann kann ich entspannen.

Die 2 Wanderer vor mir hatte ich schnell eingeholt, welche mich an meine
katastrophalen Wanderanfaenge vor 4 Jahren erinnerten. Statt mit konstan-
tem Tempo und in aller Ruhe zu laufen, ging die Frau nach einer Ruhepause
sehr schnell und war sogleich wieder kaputt. Bei einem weiteren Haus, bei
dem schon das Dach eingestuerzt war, ging ich den steilen Pfad einfach weiter
hoch. Der Pass war schon deutlich zu sehen - mitsamt ein paar Leute und
einer Suppe, die den Pass immer mehr verdeckte. Statt direkt unter dem Pass
die Schneefelder durch einen freien Weg zwischendurch zu ueberwinden, stieg
ich etwas hoeher, um das eine Feld zu queren. Darauf hatte ich jetzt sakrisch
Lust und sogleich stand ich auf dem Pass, wo mir eine Wolke jede Sicht nahm.

Nichts desto Trotz dachte ich an die Ueberschrift von diesem Eintrag, die
ich aus dem Via Alpina Guidebook uebernahm. Mit all dem Historischen ueber
Kriegsfronten, Schmugglern und vielem Anderen dachte ich bisher bei Paessen
auch immer an eine trennende Eigenschaft. In Wirklichkeit aber verbinden
solche Paesse 2 voneinander getrennte Gegenden, was mir auch besser gefaellt.
Etwas Weiteres freute mich auch ungemein: Ich bin fuer viele weitere Etappen
weg von Italien, was jetzt sehr wichtig ist, da in 2 Tagen alle Kinder in Italien
Ferien haben werden und dann in Italien die Hoelle los ist. Wieder einmal hoffe
ich. Dieses mal, dass die meisten Italiener in ihrem Land Urlaub machen.
Falls alle Stricke reissen, habe ich ja immer noch mein Zelt dabei :-). Das
war aber der Hauptgrund, warum ich so viele Etappen in den letzten Tagen
zusammengelegt habe. [Ich glaube jetzt, dass ich sie auch ohne diesem Grund
zusammengelegt haette.]

Am Pass nahm mir immer noch eine Wolke [die Sicht] und so stieg ich halt
einfach ab. Weiter unten tummelten sich keine Wolken mehr, sodass die Sicht
schnell besser werden sollte. Mit vielen Zick-Zack Wegen ging ich runter. 600
HM mussten geschafft werden, die wie im Flug vorbei waren. Mehr gibt es
darueber auch nicht zu schreiben. Ausser vllt., dass die Huette frueher kam,
als erwartet. Dort fand ich auch eine Badewanne vor, bei der ich das Wasser
mit einem Finger testete. Brrr... zu kalt zum Baden. In der Huette stand ich
dann um 12:15. [Fuer] Den Hatsch, der ueber 6 Stunden dauern sollte, habe
ich nur knapp ueber 4h gebraucht. Gut. Die ersten 100 HM fielen weg, aber
das ist trotzdem ziemlich schnell.

In der Huette angekommen, bestellte ich mir erst mal ein Bier, ohne viel
mehr zu sagen. Der Wirt hat mich dann darauf angesprochen, ob ich derjenige
bin, der gestern angerufen hat. Alle waren sehr freundlich und sprachen auch
Englisch. Das erste Bier war schnell weg und ich bestellte mir gleich eine zweite
0,33 l Dose. Ich war etwas unruhig. So frueh schon ankommen und hier bleiben,
wenn das naechste Etappenziel doch nur 3h entfernt ist? Dann fragte ich
ganz vorsichtig nach, ob ich vllt. die Reservierung von gestern zuruecknehmen
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koennte, weil ich viel schneller als gedacht war. Da meinte die Frau, dass das
ueberhaupt kein Problem sei und sie dafuer Verstaendnis hat. Perfekt! Also
geht es weiter. Zuvor wollte ich aber noch meinen Hunger stillen und fragte
nach einem belegten Baguette oder etwas aehnlichem. Darauf hin bekam ich
ein geiles fettes Teilstueck Brot, in das richtig fette Scheiben Kaese gelegt
waren. Ja leck. Da war mein Kiefer auf Anschlag, um das reinzubekommen.

Nur war das Bier schon wieder alle und ich wollte ja nicht durstig weiter-
gehen. Die dritte Dose spuerte ich dann schon deutlich, aber viel hoch und
runter ging es ja nicht mehr, nur noch in die Laenge. Ich waere wie schon
bei manch anderen Huetten gerne geblieben, da ich mich sofort wohl fuehlte,
aber das Laufen geht vor. So machte ich mich fertig, verabschiedete [mich] und
startete los. Nach 10 Metern fiel mir auf, dass irgendetwas seltsam war. Ah!
Meine Wanderstoecke. Als ich gerade wieder durch die Tuer eintreten wollte,
brachte man mir schon meine Stecken entgegen. Jetzt aber!

Neu gestartet hatschte ich erst mal einen kleinen Pfad entlang, der ueber
eine huegelige Landschaft und ueber kleine Baeche hinweg ging. Ganz sicher
war ich mir nicht, ob das ein Wanderweg war. Nur dass er sehr ausgetrampelt
war, wiess darauf hin. Schon beim Abstieg waren die Wegweiser spaehrlich. Bei
einer kleinen Gruppe von Haeuschen vorbei kam ich schon bald in einen Wald,
wo der Pfad auf einem breiten Weg endete. Dieser Weg fiel ueber 2 km leicht
ab, bis wieder ein Wegweiser bestaetigte, dass ich richtig war und mir die neue
Richtung nach ”le Monal” anzeigte. Die HM, welche ich die letzten Minuten
herunter ging, wollten jetzt wieder reingeholt werden. Dementsprechend ging
es hoch, teilweise sehr langsam, 2x sehr steil aber kurz. Die Beschilderung
leistete soweit auch gute Arbeit. Jedenfalls dann, wenn man wie ich eine Karte
dabei hatte.

Dann kam ich auch bei der Kapelle St-Guerin heraus, wonach ein norma-
ler Schotterweg weiterging. Die Sonne schien jetzt sehr stark herunter. Keine
Wolke hatte Erbarmen mit mir und die Baeume waren nur vereinzelt vorhan-
den, weshalb ich in deren Schatten die kleinen Trinkpausen einlegte. Ueber
die Haelfte dieser Etappe war schon geschafft und bei der naechsten Haeuser-
gruppe in l’Arpettaz angekommen, ging die Strasse steil herunter, bis wieder
ein Wanderweg abzweigte, wo ich mich tatsaechlich verlief: Ca. 10 Meter nach
vielen Wegweisern zeigte ein farbiges Schild nach rechts weg, wo ich davon
ausging, dass es alle Wege in diese Richtung betrifft. Tat es aber nicht :-(.
Viel machte das aber nicht aus. Die Richtung dieses Verlaufers stimmte in
etwa, nur dass er staendig leicht abstieg. Nach ein paar Minuten fiel mir mein
Fehler auch auf, aber ich lief auf dem Weg einfach weiter. Er kam [lt. Karte]
auf einer Schotterstrasse heraus, die ich vorbei an einem Parkplatz wieder
nach oben lief und in l’Echaillon wieder auf dem richtigen Weg war.

Jetzt war es nicht mehr weit und das Schoenste an diesem Teilbereich der
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Etappe ab der Huette erwartete mich. Der Weg ging durch eine idyllische
Landschaft entlang eines Flusses in das [/dem] auch [das] idyllische Dorf ”Le
Monal” [liegt], das eigentlich Endziel der Etappe waere, aber nicht fuer mich.
Mir wurde naemlich empfohlen, noch ein bisschen nach Chenal weiter zu ge-
hen, da die Unterkunft dort viel besser sein soll. So liess ich mir von der Wirtin
bei der vorigen Huette gleich einen Platz telefonisch reservieren. Schliesslich
ist Wochenende! Das schnuckelige Dorf verliess ich ueber einen Trampelpfad
nach Le Combaz, wo eine Strasse weiter herunterging. Die eine Kehre, die ich
gehen sollte, kuerzte ich aber ueber die Wiese ab und war bei der Unterkunft
in Chenal.

Meine Haxen taten schon maechtig weh. Mit dem Verhatscher hatte ich
die 30 km sicher wieder voll gemacht. die HP kostete zwar 40e , aber da ich
mein eigenes Zimmer habe, ist das schon o.k.. Dann setzte ich mich erst mal
auf die Terrasse und trank ein Schweppes um etwas herunter zu kommen. Es
war schliesslich wieder ein langer Weg. Dann begann das Standardprogramm:
Duschen und Waesche waschen, wobei ich meine Socken nach 3 Tagen immer
noch nicht wusch. Einen Tag halten die schon noch durch. Das Trocknen der
Socken nimmt einfach viel Zeit.

Das Abendessen war seit langem von sehr hohem Niveau und von gut bu-
ergerlicher Kueche. Zuerst gab es Salat mit Erbsen, Kartoffeln und gut buer-
gerlicher Kueche. Zuerst gab es Salat mit Erbsen, Kartoffeln und viel anderem
Zeug, das in einer guten Salatsosse lag. Dazu frisches (!!!) Brot. Der Hauptgang
bestand aus zerschnippelten Bandnudeln, die in einer Kaese-Sahne-Sosse ge-
backen wurden. Dazu eine wuerzige angegrillte Wurst. Als Dessert eine Kugel
Vanilleeis, eine halbe eingelegte Birne und bisschen heissen Schokoladenpud-
ding. Alles schoen angerichtet. Es ist schon schlimm, dass in Hotels die Koeche
mir [Restalk?] sehr oft etwas vorgesetzt haben, dass geschmacklich weit unter
dieser exzellenten Hausmannskost liegt.

Morgen soll es Nachmittags regnen. Ich will wieder 2 Etappen zusammen-
legen, wobei diese kleiner sind als die heutigen. Wegen dem Zusammenlegen
brauche ich morgen aber noch einmal einigermassen gutes Wetter, da ich ue-
ber einen Pass auf ueber 2700 HM muss. Es gibt noch einen Grund zu feiern:
Fuer die naechsten Wochen muss ich keine Kompass Karte mehr anfassen.
Juhuu!!!
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Abmarsch am Morgen.

Der Weg verlief teilweise auf wunderhuebschen kleinen Pfaden.

Die verfallene (?!?) Alm kurz vor dem Verlust des Weges.
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Mein ”Wanderweg” ging hier gerade aus.

Endlich wieder eine Markierung.

Der sehenswerte See.
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Und gleich nochmal ein Bild davon.

Ueber die Bruecke und dann hoch!
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Wieder mal ein verfallenes Haeusle vor dem Uebergang. Oben lauert schon
die Suppe auf mich :-(.

Kurz vor dem Pass hatte ich einen wunderbaren Blick zurueck.

Das ”Schmankerl” Schneefeld beim Pass.
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Da ging’s irgendwo runter.

Sandwich + Bier

Der kleine Pfad.
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Der Schotterweg der durch die herrliche Landschaft kurz vorm Ende der
heutigen Etappe fuehrte.

Le Monal

Noch den kleinen Pfad und ein paar HM weiter runter und ich war am
Endziel.
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3.67 Tag 67 - Wieder ueber 30 km - im Nebel und
bei Regen

Samstag, 14.8.2010

Chenal ⇒ Nant cruet ⇒ Chalet de la Davie ⇒ Le Chevril ⇒ Les Boisses ⇒
Tignes-Le Lac ⇒ Val Claret ⇒ Col de la Leisse ⇒ Lef. de la Leisse ⇒ Ref.

d’Entre Deux Eaux ⇒ Ref. du Pian du Lac

Ich bin schon wieder total kaputt. Wieder legte ich ueber 2 Etappen zu-
sammen und leider stimmte auch die Wetterprognose: Vormittag Nebel, Nach-
mittag Regen. Um 6 Uhr klingelte mein Wecker. Den stellte ich gleich um 10
Minuten weiter, wie schon so oft zuvor. Dann fing ich an, den Rest zu packen.
Das Wichtigste wie z. B. die Trinkblase verstaute ich bereits Gestern, da ich
dafuer immer den Rucksack halb ausleeren muss. Punkt 6:30 Uhr war ich
unten beim Fruehstueck, bei dem ich auch sogleich meine heisse Schokolade
bekam. Am Tisch ein Toaster und ein paar Scheiben Tostbrot, von dem ich
sogleich Nachschub orderte. Ca. 7 Scheiben mit Marmelade gingen drauf. Ja,
ich bin ein Fresssack aber vllt. weiss mein Koerper auch, dass ich viel Energie
brauche. Hoffentlich weiss er auch, dass ich keine Energie mehr brauche, wenn
die Tour vorbei ist!

Nach einem weiteren Glas O-Saft machte ich mich abmarschfertig. Da die
Wolken schon tief hingen und ja auch Regen gemeldet war, zog ich vorsoglich
gleich den Regenschutz ueber den Rucksack. Der Herr des Hauses gab mir
noch Tipps zum Abkuerzen der Etappe, wo ich nur meinte, dass meine Strecke
sicher schoener ist, was er auch bejahte. Von dem Ehepaar verabschiedete
ich mich dann, aber einzeln, weil die Frau schon wieder oben in der Kueche
herumwerkelte.

Kurz nach 7 Uhr startete ich durch. Erst wieder etwas die Strasse hoch,
von wo der Wanderweg abzweigte. Bezueglich des Nebels hoffte ich, dass die
Morgensonne die Suppe knapp 200 HM ueber mir verschwinden liess, da ich
auf dieser Etappe noch 300 HM hoeher muss. Ueber einen Feldweg kam ich
sehr schnell in das etwas hoeher gelegene Nantervet. Auf dem 1:25.000 Karten
hat man immer das Gefuehl, sehr schnell voranzukommen. Von Nantervet ging
dann ein Wanderpfad weiter, der wieder einmal in den Berg ”hineinfuehrte”
und ueber einen Fluss ging um anschliessend zuerst steil, dann leicht nach
oben den Hang hochfuehrte. Fuer das steile Stueck wurden sogar Stufen aus
Steinen angelegt, was dem Weg wieder etwas besonderes verlieh. Aber auch
der Fluss hatte etwas Schoenes an sich, da er mit hohen Steinwaende[n] in den
Berg eingelassen erschien, die wieder einmal eine Konstellation hatten, wie
sie nur die Natur schaffen kann. Desto hoeher ich kam, desto geringer wurde
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die Sicht. Meine Hoffnung, dass die Morgensonne etwas bewirken koennte,
erfuellte sich nicht. So stapfte ich immerhin mit mind. 50 Metern Sicht.

Viel gibt es ueber den Nebelhatsch nicht zu schreiben. Ein paar Waldstu-
ecke, dann wieder Wiesen, ein paar alte verfallene Huetten. Ich dachte schon
darueber nach, einen Wanderweg bergab zu nehmen um etwas mehr Sicht zu
bekommen, blieb dann aber doch auf der Via Alpina, da ich von oben auf den
Stausee schauen wollte, was dann auch der Fall war, als ich auf der Via Alpina
zur Staumauer herabstieg. Die Wolken schienen eine ebenfoermige Decke zu
bilden, die sich keinen Meter bewegte aber immerhin war ich fuer’s Erste raus
aus der Suppe.

Vom Druck an meinem Anus angetrieben eilte ich herunter in das Dorf
neben dem einen Ende des maechtigen Damm, dann ueber 2 Strassenkehren
herunter, um letztendlich den Damm an sich zu ueberqueren um nach les
Boisses zu kommen, wo ich mich auf die Suche nach einer Bar oder einem Hotel
oder einfach irgendwas mit einer Toilette machte. Die eine Bar, die ich bald
fand, hatte aber noch 15 Minuten zu. Auch wenn’s mittlerweile nicht mehr
so eilig war, wollte ich die Zeit nicht abwarten. Jemand sagte mir auch, dass
weiter oben ein Hotel ist und das war auch genau auf meiner Route. 3 Minuten
spaeter betrat ich schon die Pforten eines der ”Hotels”, wo ich erst mal meine
Kameratasche auf einen der vielen Sessel legte und ich darauf hingewiesen
wurde, dass der Tisch zur Ablage der Kamera da waere. Oh ja. Wie geil. Hier
gefaellt’s mir ja schon sau gut. [Schau ich wirklich so unterbelichtet aus?!?]

Gleich bestellte ich mir eine Cola [Alibi-Toiletten-Benutzungs-Cola] und
machte mich nach deren Erhalt sogleich auf den Weg zum Klo, wo ich einen
Teil des anscheinend unverdaubaren Essens von vor 2 Tagen begruessen durf-
te. Wegen dem Hinweis, dass die Kameratasche auf den Tisch gehoert, freute
ich mich um so mehr, einen erschreckend betoerenden Duft der siebten Ho-
elle im einzigen WC hinterlassen zu haben, wie ich ihn bisher noch nicht auf
der Tour hatte. Wieder oben bei meinem Cola angekommen hoerte ich ein
Gespraech zwischen der Gastgeberin und einem Englisch sprechenden Gast
mit, dass in den Bergen abends Schnee fallen soll. Ja shit. Nicht schon wie-
der. Die Frau fragte ich dann vorsichtshalber nochmal nach dem Schneefall
und sie bestaetigte mir das Ganze. Dann muss ich heute unbedingt wie ge-
plant aber so schnell wie moeglich noch ueber den Pass der naechsten Etappe.
Sonst sehe ich morgen womoeglich morgen den Weg nicht mehr, sollte mehr
herunterkommen.

Schnell ging ich weiter. Auch wegen dem Regen, der fuer heute Nachmittag
gemeldet war, ist keine Zeit zu verschwenden. Wieder auf einem Wanderweg,
der immer hoeher ging (es waren noch ca. 300 HM zu machen [zum Ziel
der jetzigen Etappe auf der ich mich befand]) landete ich wieder mal in der
Suppe und sah nichts ausser dem Weg und meine naechste Umgebung. Mit
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dem Tempo, dass ich drauf hatte, war’s mir auch nicht langweilig. Nur gegen
Ende als auch noch ein paar kleinere Pfade meinen Weg querten machte ich
mir Gedanken ueber die Richtigkeit des Weges. Wie aus dem Nichts hoerte
ich sogleich eine Glocke erschallen. Perfekt. Wenn die Stadt noch links von
mir lag, bin ich hier vermutlich noch richtig. Ueber einen kleinen Gipfel der
aus den Wolken herausschaute freute ich mich dann auch sehr und wie von
einem Moment zum Anderen riss der ganze Nebel auf. Endlich hatte die Sonne
Wirkung gezeigt - oder war’s der Dampf aus dem Hotel? :-).

Wie auch immer war ich auf einmal dem Anblick von Tignes ausgesetzt und
konnte froh sein, diese Etappe zusammen zu legen um hier nicht verweilen zu
muessen. Alles bestand nur aus Hotels oder Einkaufslaeden. Viel blinkte und
forderte mich geradezu heraus, gleich wieder weiter zu laufen, doch ich hatte
wichtige Besorgungen zu erledigen. Eine Apotheke war gleich ausgemacht, wo
ich mir eine Packung Blasenpflaster fuer meinen Daumen holte. Zusaetzlich
fragte ich noch nach einem stark klebendem Tape. Die Pflaster kosteten ueber
11e und alles in allem zahlte ich ueber 20e . Fuck, ist das hier teuer aber ich
wollte das unbedingt haben und verwendete Beides auch sogleich, um die
entsprechende Stelle am rechten Daumen wieder einmal zu schuetzen. Es war
nur eine Frage der Zeit, wann mir die Haut dort wieder einreisst.

Weiter ging es zu einem Supermarkt, wo ich meine Vorraete endlich wie-
der einmal auffrischen konnte. Neues Waschmittel, neues Duschgel, 3 kleine
Dosen Wurst, Schocki (!!!), Zahnseide und zur sofortigen Verpflegung belegte
Toastdreiecke und 1 Liter O-Saft. Da der Spar Markt Internetzugang hatte
[kostenlos!], rief ich auch noch schnell meine Eltern an, aber nur kurz. Ich
wollte schnell ueber den Pass. Deshalb drueckte ich mir die Sofortverpflegung
schnell rein und lief schon wieder weiter. Jetzt startete die zweite Etappe fuer
Heute, bei der ich ”nur” 700 HM hoch musste.

Rechts hatschte ich eiligen Schrittes den Weg entlang. Ich war immer noch
im T-Shirt gekleidet. Alle Leute trugen etwas langaermliges oder gleich Ja-
cken. Etwas fror es mich auch, aber schon bald ging es zu dem Aufstieg ueber,
wo’s mir schon warm werden wird. Von einer Hotelstadt kam ich in die Naechs-
te. Das hier scheint ein riessiges Skigebiet zu sein. Da der Nebel verschwunden
war, hatte ich endlich auch einen Ausblick auf die Gipfel und die Gletscher.
Ja, die Gletscher. Aber es geht immer noch nichts ueber den Aletschgletscher.
Im naechsten Hort der Hotels ging ich einfach eine kleine Strasse hoch und
sah in der Ferne einen Wegweiser, der mir zeigte, wo der Wanderweg hoch
zum Pass ging. Hier gab es naemlich sehr viele Wege.

Eine Gruppe Reiter zweigte dann ein paar Meter vor mir in den Wan-
derweg ein, wobei ein Pferd ein Maedel beinahe abgeschmissen haette - zum
Glueck! Deshalb hielt naemlich der ganze Trupp an und ich konnte sie be-
quem ueberholen, da ich schneller unterwegs war. [Ich mag Pferdal nur von
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vorne, von hinten befuerchte ich immer, dass die austreten.] Gemuetlich stieg
der Weg hoeher, weshalb es mir auch etwas kaelter wurde. Das wirklich aer-
gerliche an dem Weg waren die vorbeifahrenden Mountainbiker, die sich von
der Gondel hochfahren liessen um dann in einem Affenzahn und oft kurz vor
dem Sturz herunter zu brettern. [Hier gab’s die Mountainbikes wohl mit ei-
nem Gondelticket unten zum Ausleihen.] Aber auch diese fuhren schon bald
fernab von meinem Weg.

Desto hoeher ich kam, desto schlapper fuehlte ich mich. Schon den ganzen
Tag lief ich mit vollem Tempo. Jetzt machte sich das etwas bemerkbar. In
einem leichten Bogen nach rechts bog der Weg in Richtung des Passes ein und
damit weit weg von all den Gondeln, Mountainbikern und allem, was ich beim
Wandern nicht sehen will. Im Winter beim Skifahren gerne, aber jetzt einfach
nicht. [Da ich beim Schreiben erst gestern beim Tourenski eine Piste hochlief
taugt mir gerade das Skifahren auch nicht - aber man tickt schnell anders
:-).] Mit sehr leichter Steigung lief ich dem Pass entgegen, der lange Zeit nicht
sichtbar sein sollte, da das Gestein die wildesten Formen im Boden geschaffen
hatte. Besonders fiel mir der Kontrast von 2 Gesteinssorten ins Auge. Ein
sehr dunkles und ein sehr helles Gestein paarten sich aneinander, wie wenn
sie schon ewig zusammen gehoeren wuerden. Viel gruenes Gestein sah ich auch
auf dem Boden herumliegen, wo ich leider nicht weiss, von welchem Metall
[oder was anderem] das stammen koennte.

Gerade beim Pass angekommen sah ich dann, wie eine Frau - warum auch
immer - vom Weg wegging und mitten ueber schoene Blumen hatschte. Da
fing ich auf Deutsch sehr laut das Motzen an und sagte auf den Wanderweg
deutend ”Via”. So eine bloede Kuh. Auf Englisch und weitergehend sagte ich
noch, dass sie auf dem Weg bleiben und nicht auf die Pflanzen treten soll.
Irgendeiner ihrer Gefaehrten konnte hoffentlich Englisch um das zu ueberset-
zen. [Auf diesem Pass mit karger Vegetation war wirklich jede Pflanze Gold
wert - jedenfalls fuer mich!] Am hoechsten Punkt angekommen ging es fast
immer nur noch bergab bis zum Etappenziel [gefuehlt!], doch der Weg zog
sich noch laenger hin als erwartet. Ganz gemuetlich ging der Weg herunter,
vorbei am ersten See, bei dem ich schon die Huette erwartete. In die Karte
wollte ich nicht schauen, da es schon wieder etwas nieselte und die Karten
nicht viel aushalten.

Als der Regen staerker wurde und es mich allmaehlich wirklich sehr fror,
holte ich meine Regenjacke heraus und verstaute die Karte sicher im Rucksack.
Zur Huette ging nur ein Weg ohne Abzweigung, sodass die Karte spaetestens
jetzt ueberfluessig war. Beim zweiten See ueberholte ich einen weiteren Wan-
derer, bei dem ich dann kurz danach den Regenschutz richtig drueberzog, da
sonst sein ganzer Schlafsack nass geworden waere. Wenig spaeter fand ich auch
noch einen Regenschutz herumliegen, den ich mitnahm. In der Huette ist der
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sicher besser aufgehoben, als dass er hier herumliegt. Die erste Zeit hielt ich
ihn in der Hand bis ich auf die Idee kam, ihn zwischen meinen Rucksack und
meinem eigenen Regenschutz zu stecken [, aehnlich wie bei einem Kimono bei
dem man etwas irgendwo da reinsteckt, wo es gut haelt :-)].

Den See entlang laufend sah ich vor mir schon wieder einen dieser seltsa-
men Mountainbiker, der sein Fahrrad sogar teilweise tragen musste. Die Felsen
hier waren wahre Reifenschlitzer. Nach dem zweiten See hatte ich den Fahr-
radfahrer schon fast eingeholt und wunderte mich ueber seinen Rucksack, der
keinen Regenschutz hatte. Hmm... Da passt das eine Puzzelstueck zum Ande-
ren. Bei der Huette hatte ich ihn dann eingeholt, zog den Regenschutz heraus
und fragte, ob er etwas vermisst. Ja. Das war wohl echt Seiner. Einen Schnaps
haette ich mir dafuer schon erwartet. Ich haette es jedenfalls so gemacht [Also
mich auf diese Weise bedankt], aber es kam nix.

Die Huette bestand in Wirklichkeit aus 3 Huetten. Eine mit Schlafplaetzen,
eine fuer die Huettenleute und eine, die als Gastraum diente in der ich mich
erst mal ausbreitete. 2 Deutsche traf ich auch auf der Huette mit denen ich
ein bisschen plauschte, mich dann aber der Etappenplanung widdmete. Ich
koennte naemlich gleich weiterlaufen. Zum Cola packte ich meinen Proviant
aus. 3 Snickers kaufte ich mir auch im ”Tal”, wovon eines daran glaubte. Die
Wurst die ich schon lange mitschleppte, genauso.

Die Huette wurde auf einmal schlagartig voller und mich trieb es auch
weiter. Es war auch erst kurz nach 2 Uhr. Also auf in den Regen und los
ging’s in die 3te Etappe rein. Nach einem kurzen Stueck, bei dem ich immer
noch fest davon ueberzeugt war, dass ich keine Regenschutzhose brauchte fing
allmaehlich meine Hose an, an mir zu kleben. So machte das auch keinen Sinn.
Also nochmal Rucksack runter, Regenschutzhose an und weiter ging der Spass.
Ueber eine Bruecke gelangte ich auf die linke Seite des Flusses, dem ich jetzt
ganz langsam aufsteigend folgte. Wieder lief ich auf vollen Touren um meinen
Koerper auf Temperatur zu halten wie ich es schon den ganzen Tag machte.

Vorbei an Schafen mit schwarzen Schnauzen und wohl ca. 1h Laufzeit war
ich an dem naechsten warmen Ort: Refuge du Plan du Lac. Dort bestellte
ich mir erst mal ein Bier. [Ueber den Weg dorthin haette ich auch weitaus
mehr schreiben koennen, aber durch das handschriftliche Schreiben war das
nicht mehr moeglich. Egal wo man in den Bergen ist, jede Etappe ist anders.]
Ein anderer Wanderer half mir bei der Verstaendigung mit der Wirtin. Ich
bat sie naemlich u. a. ,fuer mich bei der naechsten Huette in 1h Entfernung
anzurufen, was sie auch probierte. Leider war nur der Anrufbeantworter dran.
Auch diese Frau war super freundlich. Ich kann bisher ueberhaupt nicht ueber
franzoesische Huetten meckern - und das ist auch gut so! [Vor allem um meine
Freude und den Ansporn weiter nach Monaco weiter zu laufen aufrecht zu
erhalten.]
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Nach einer halben Stunde Aufwaermphase trieb es mich weiter. 100 HM
runter und 300 HM hoch wollten geschafft werden. Ein Klacks fuer mich und
das eine Bier wirkte wie Popeys Spinat. In aller Eile hetzte ich erst mal die
Forststrasse herunter. An deren Ende parkte auch ein Bus, was mich wieder
mal etwas verwunderte. [In diesem Moment. Zu dem Bus brauchte ich sicher
noch ein paar Minuten.] Als ich an dem Bus vorbei ging um auf dem Pfad
hoch zu steigen, war mir schnell klar, was los war. Der Bus hatte auf mich
gewartet! Wie in Trance stieg ich jetzt hoch. Schwer war der Weg sicherlich
nicht und er war auch gemuetlich zu gehen. Ab und zu kam eine Kehre und
nicht einmal eine halbe Stunde spaeter kam ich auf der Strasse heraus. An
dieser Stelle zweigte auch ein vermeintlicher Wanderweg ab, der etwas neben
der Strasse verlief, aber von weitem sehr matschig aussah.

Also blieb ich auf der Strasse und lief ueber den letzten kleinen Buckel
hoch, wo ich die Huette erwartete. Nur wo war die denn?!? Ah! Links von
mir. Im Nebel waere ich direkt daran vorbeigescheppert. In der Huette wurde
ich auch freundlich aufgenommen. Die HP gab es hier fuer 36e , was ein guter
[wirklich guter] Preis ist. Ein Zimmer habe ich auch fuer mich alleine, in dem
es aber sehr kalt ist. Bevor ich irgend etwas anderes machte, sprang ich unter
die heisse Dusche, wo ich mir gleich 2 Duschmarken genehmigte. Ich glaube
naemlich, dass ich mich etwas erkaeltet habe. Meine Nebenhoehlen melde-
ten sich schon den ganzen Tag und es wurde schlimmer. Beim Abendessen
setzte ich mich an einen Tisch junger Franzosen, von denen ein paar mit mir
plauderten. Zum Essen gab es 2 Teller Gemuesesuppe, dann eine angebratene
Wurst, irgendeine Sosse und Reis, dann Kaese und zum Schluss noch Kuchen.

Die Franzosen an meinem Tisch luden mich dann noch zu ein bisschen
Wein ein, wovon ich aber nicht viel nahm, spaeter dann noch zu einem Whis-
ky mit Cola, wo ich auch nur ein Glas nahm. Ich will fuer Morgen fit sein
und vor allem nichts wegen der anstehenden Erkaeltung falsch machen. [Ich
fuehlte mich wirklich verdammt dreckig.] Sogar zum Rauchen haben die mich
eingeladen, aber seit Wochen bin ich ein Nichtraucher, wobei das vllt. auch
daran liegen koennte, dass es hier kein gscheites Bier gibt! So. Ich muss ins
Bett. Es ist schon wieder kurz vor 12 Uhr und ich will morgen wieder um 6
Uhr raus. Ein langer Hatsch steht wieder bevor, aber nicht so lange wie der
heutige und es geht meistens bergab. Am Schluss fehlt mir ein kleines Stueck
Karte, aber da geht’s sowieso nur in Strassennaehe ein Tal entlang.

Nachtrag: In der Ref. d’Entre Deux Eaux Huette zog ich nach der Regen-
strecke meine Schuhe aus. Was ich nicht bedachte war, dass die Socken wenn
sie erst mal feucht waren, den Geruch nicht mehr speichern. Deshalb hat es
auf einmal heftigst angefangen zu stinken, das es mir selbst grauste. Aber ein
bisschen mussten sie aus den Schuhen raus, um die Fuesse zu massieren. Statt
wie geplant noch einen Tag mit dem Waschen zu warten, gab mir das doch
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das Zeichen, dass es Zeit dafuer war. Jetzt aber zum naechsten Eintrag.

Bescheidene Aussichten in der Frueh

Wieder mal wurde der Weg mit Steinplatten befestigt. Sonst waere es ueber
Schlamm hochgegangen.

Kurz ueber dem Stausee stauten sich auch die Wolken.
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In die Suppe ging’s gleich hoch...

... bis die Suppe wieder aufriss.

An einem solchen Ort wollte ich sicher nicht bleiben.
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Links hinter dieser Touristenburg ging’s wieder hoch.

Immerhin standen die Gondeln still.

Beim Blick zurueck musste ich diese grattligen Gondelstationen sehen.
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Teilweise war es mit schwarzem Gestein durch”wachsen”

Desto naeher ich dem Uebergang kam, desto schroffer wurde die Landschaft.

In der Naehe des Pass mit Blick auf den Gletscher.
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Ein pinkes Gaensebluemchen

Der grosse See. Dahinter war die Huette.

Der weitere Abstieg nach der Huetteneinkehr.
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Sehr langsam fuehrte dieser Weg in einer scheinbar unveraenderbarten Natur
ab.

Essen!

Ab und gab’s zumindest eine Veraenderung des Weges.
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Allmaehlich veraenderte sich die Natur.

Die Einkehr vor der finalen Einkehr.

In Frankreich hat’s das Viech sicher schwer :-)
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Endlich bei der Huette. Waere dichter Nebel gewesen, waere ich prompt
vorbei gelaufen.
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3.68 Tag 68 - Erkaeltet laeuft sich’s schlecht

Sonntag, 15.8.2010

Refuge du Plan du Lac ⇒ Pont du Villard ⇒ Termignon ⇒ Bramas ⇒ La
Norma ⇒ Modane ⇒ Le Charmaix

Allmaehlich komme ich mir bloed vor immer zu schreiben, dass ich total
fertig bin. Heute aber ist das sicher gerechtfertigt, da ich ueber 35 km mit einer
Erkaeltung zurueck legte. Doch dazu spaeter mehr. Ich hab jetzt ueberhaupt
keine Lust, den Scheiss zu schreiben, wuerde es aber in ein paar Wochen,
Monaten oder Jahren sicher bereuen.

Da es im Zimmer immer noch schweinekalt war, schaffte ich meine zu
trocknenden Sachen in den Gastraum. Alle anderen waren schon gegangen.
Leider konnte ich nicht einmal die Wandsockelfarbe annehmen, die mir an-
geboten wurde. Statt mit der Decke zu schlafen, stieg ich gleich in meinen
Schlafsack, der unglaublich gut warm haelt. Gerade bin ich auch den einge-
mummt, weil die Heizung im Zimmer [in dem ich mich beim Schreiben befinde]
abgeschaltet ist :-(. Als ich aufstand, zog ich gleich meine Socken an. Es war
noch kaelter als beim ins Bett gehen. Ich bemerkte auch gleich, dass meine
Erkaeltung nicht viel besser geworden ist. Mein Hals schmerzte noch mehr
als gestern und beim Schlucken spuerte ich meine Nebenhoelen. Vor’m Bett
gehen zog ich noch den Schlauch, den ich in den ersten Tagen ab und zu als
Kopfbedeckung benutzte, ueber meinen Kopf bis zum Hals herunter um ihn
waermer zu halten. Mein im Zimmer aufgehaengtes Zeug war noch total nass.

Nach ein bisschen Packeln war ich um Punkt 6:30 im Gastraum... alleine.
Hm... kein Wirt war zu sehen. Das ist seltsam. 5 Minuten spaeter war immer
noch keiner da. Gut. Dann geh ich erst mal auf’s Klo. 5 Minuten spaeter
war immer noch keiner da. Ja fix!!! OK. Dann packel ich halt komplett fertig
und wenn immer noch keiner da ist, leg ich das Geld auf die Theke und hau
ab. Mein noch von der Waesche nasses Zeug kam in einer Tuete in meinen
Rucksack. Als ich dann wieder im Gastraum ankam, war endlich auch der
Wirt da und brachte mir meine heisse Schokolade. Das Fruehstueck war doch
recht schlicht. Brot, Butter und nur eine Sorte Marmelade. Davon stopfte ich
mir rein, was ging. Der Vorteil der Verspaetung vom Wirt war, dass es zu
regnen aufgehoert hat, aber trotzdem zog ich das langaermlige Oberteil, die
Regenjacke und die Regenhose an. Draussen war es immer noch sehr kalt und
mit der Erkaeltung wollte ich nichts falsch machen. Es ging auch nur runter,
sodass ich nicht so schnell ins Schwitzen kommen wuerde. Beim Anziehen
meiner Schuhe war ich froh, dass ich sie noch in den Gastraum stellte. Sogar
jetzt waren sie immer noch etwas feucht.
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Noch schnell bezahlen, dann ging es auch los. Es war 7:15 Uhr als ich
weg ging. Als ich aus der Huette trat, freute ich mich erst mal, dass ich et-
was sehen durfte und nicht schon wieder in der Suppe laufen musste. Erst
ein paar Minuten spaeter ist mir aufgefallen, dass vllt. 300 HM hoeher auf
allen Nachbarbergen Schnee lag! Dann hat es heute Nacht doch tatsaechlich
geschneit. Ich muss heute aber nur runter - dachte ich mir. Die Erkaeltung
und die weniger als 6h Schlaf hatten mich deutlich geschwaecht. Meine Beine
schwaechelten, sodass das Laufen vielmehr ein vor sich her watsche[l]n war.
Erst mal ging es links an einem der vielen weiteren Seen vorbei, wo ich schon
wieder von 2 Dreckskoetern angebellt wurde, die ich schon vor der Huette
herumlaufen sah. Allerdings bellten die nur von der Weite und blieben erfreu-
licherweise auf gutem Abstand. Bis zum Parkplatz kam ich noch, dann holte
mich die Suppe ein. Naja. Immerhin hatte ich Anfangs eine schoene Aussicht.
Besser als Nichts. Vor allem wuesste ich dann nicht, dass es geschneit hat.

Mit jedem Schritt, den ich zuruecklegte, fuehlte ich mich etwas schlechter.
Der Schweiss, der aus meinen Poren kam, war auch nicht vor Anstrengung
sondern ein kalter Schweiss aehnlich einem Angstschweiss. Da ich eine gute
Stunde im Dunst abstieg, gibt es darueber auch nicht viel zu berichten. Ich
sah nicht viel, war wie niedergeschlagen, lief wie ein nasser [Sack] und kam
nicht recht voran. Der Weg war aber angenehm zu gehen. Ich weiss nicht mal
mehr viel von dem Abstieg, da vor meinen Augen eine Art Schleier war, aber
nicht vom Nebel sondern der Erkaeltung. Termignon war auch schon zu sehen.

Weiter unten gelangte ich dann ueber die Strasse nach Termignon und
benoetigte damit fuer den ganzen Abstieg auch in etwa die 2,5h, die ange-
schrieben waren. Damit waren die 1000 HM auch herum. In dem Ort sah ich
schon wieder viele Hotel-Schilder, aber kein Haus sah danach aus und viele
schienen auch noch geschlossen zu sein. So nahm ich auf einer Bank bei der
Bushaltestelle Platz und packelte mein Fresszeug aus. Knaeckebrot, eine Dose
Wurst und ein Snickers futterte ich rein. Den halben Liter Mineralwasser trank
ich auch. Jetzt geht es ja nicht mehr hoch dachte ich mir. Das kalte Wasser
war zwar sicher nicht gut fuer meinen Hals, aber ich hatte ja nix anderes.

Nach diesen 15 Minuten Pause ging es dann sogleich mit der naechsten
Etappe weiter. Gut ging’s mir zwar nicht, aber das bisschen Flachlandgehat-
sche mit 20 km schaffe ich jetzt auch noch irgendwie. In Modane nehme ich
mir dann ein schoenes Zimmer mit einer heissen Dusche und alles passt wie-
der. So ging ich erst einmal durch den Ort und lief dann entlang der linken
Seite des Flusses in aller Ruhe weiter. Alles war wunderbar ausgeschildert und
die neue Wanderkarte hatte ich in Termignon aus meinem Rucksack gezogen.
Das erste Dorf war schnell erreicht. Das zweite lag jetzt ca. 5 km entfernt und
als Einkehr geplant. Die Sonne fing an zu scheinen, sodass es mir auch etwas
warm wurde. Die Regensachen hatte ich schon in Termignon abgelegt und
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das lange Oberteil zog ich [in] Le Verney aus, einem Dorf kurz vor Bramans,
bei dem ich einkehrte. Mit 2 heissen Schokoladen versuchte ich den Hals zu
unterstuetzen, mit einer Cola meine Energie.

Schon in Le Verney waren Leute damit beschaeftigt, Staende aufzubauen
und in Bramans war mir dann klar, warum. Viele Leute trugen Tracht, sodass
hier bei einer Kirche startend etwas Traditionelles gefeiert wird. Jetzt hoerte
aber meine Karte auf und ich konnte nur noch nach Schildern laufen. Zu
meinem Pech waren die guten Schilder auf einmal passee und nur schlichte
Holzschilder zeigten den Weg an. Le Norma war eine der Zwischenstationen
und zu meinem Glueck war diese auch meist angeschrieben. Ein bisschen
rauf, ein bisschen runter, ein bisschen Wald und schon stand ich vor einer
monstroesen Festung. Jetzt musste ich 300 HM hoeher zu dem LeNorma und
viele Schilder zeigten mir den Weg. Hier wuerde ohne die Schilder ein wahrer
Irrgarten herrschen. Nur 1x ging ich faelschlicherweise eine Strasse bei der der
Wanderweg bei der Kehre reinfuehrte, versehentlich hoch, wo ich nach 100
Metern doch wieder umkehrte und dann wie aus dem Nichts die Markierung
bei dem abfuehrendem Weg sah.

Das Wetter wurde immer schlechter und allmaehlich fror es mich wieder.
Zum Glueck erreichte ich schon schnell La Norma, das einem Feriendorf gleich-
te. Bei der ersten Einkehrmoeglichkeit holte ich mir eine heisse Schokolade,
zog den Regenschutz an und auf ging’s! Irgendwelchen Wegweisern nach Mo-
dane folgend kam ich erst mal bei einem Campingplatz vorbei, bei dem mir
viel Grillgeruch entgegen schlug, die Leute gerade aber mehr damit beschaef-
tigt waren ihr Grillzeug vor dem Regen zu schuetzen. Ueber ein Waldstueck
ging’s dann runter. [Unten kurz vor dem Dorf konnte ich mal wieder sehen,
was die Natur so faszinierendes fabriziert hat. Von der Karte her wusste ich
schon, dass im Berg ein gutes Stueck ”fehlt”, weshalb ich beim Abstieg einen
Schlenker nach rechts machte bevor es bergab ging. In Wirklichkeit sah das
aber wieder ganz anders aus, wie ich es mir urspruenglich vorgestellt hatte.]

Das letzte Stueck nach Modane ueber eine Teerstrasse und ich war da,
nur wo ist hier was zum Schlafen? Das hier schaut mir seltsam aus. Es hatte
zu regnen aufgehoert und die naechste Karte, auf der Modane bereits drauf
war, packelte ich schon in La Norma aus. Der Campingplatz war ewig weit
weg und wo hier die Hotels waren wusste ich auch nicht. [Ich irrte ein paar
Minuten in der Stadt herum mit dem Gefuehl, mich in einer Hotel-Geisterstadt
zu befinden.] In der Karte sah ich aber auch, dass ca. 2h in die naechste
Etappe hinein ein ”Gite d’Etape” eingezeichnet war. Tja. Also ist hier doch
nicht Schluss. Auf zur naechsten Etappe! Leider musste ich dazu aber das
Strassenstueck wieder zurueck. Wie das aber weiter ging, schreibe ich morgen.
Es ist schon wieder 11 Uhr und ich will endlich mal etwas relaxen.

- - -
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Schnippl di SchnappDie paar Straesschen zurueck fand ich sogleich das
naechste Wegschild hoch zum naechsten Pass, ueber den ich heute aber nicht
mehr musste und auch nicht mehr konnte. Ein kleines Straesschen fuehrte
mich die erste Zeit hoch, bis immer wieder kleinere Wege abzweigten und
zu einer anderen kleinen Strasse gingen. Die Hauptstrasse unterquerte ich.
Kurz danach hoerte ich ein Donnergrollen. Nein! Das darf nicht sein. Ich
kehre jetzt sicher nicht um. Die Wolken waren auch noch etwas zu hoch, um
gefaehrlich werden zu koennen, allerdings musste ich ja auch noch ein gutes
Stueck hoeher. Das Donnergrollen verlieh mir einen extra Schub, auch wenn
ich lt. den Wegzeiten auf den Schildern nicht wirklich schnell unterwegs war.
Mir fehlte wegen dem langen Hatsch [und meiner Erkaeltung] einfach Energie.

Ein kleines Strassenstueck kam dann auch noch, bei dem ich mich wie-
der vor den Autos schuetzte indem ich meine Wanderstoecke etwas in die
Strasse rein hielt. Nach 3 Kehren ging dann endlich wieder ein Wanderweg
weiter, der an einer Kapelle vorbei fuehrte, die direkt an die Felswand gebaut
wurde. Dann kam ich in La Charmaix heraus, dass mich etwas ueberraschte.
In der Karte war dieser Ort eher unscheinbar, aber als ich ihn mit eigenen
Augen sehen konnte, war klar, dass hier das Geld fliesst. Viele Hotels, viele
Restaurants, viele Lifte.

Die auf der Karte eingezeichnete Unterkunft waere noch ca. 1/2h entfernt
gewesen, aber ich suchte erst mal das Touristeninfobuero auf und wollte nach
ein paar Minuten Wartezeit gerade wieder gehen, als man dadurch auf mich
aufmerksam wurde - zum Glueck fuer mich. Die fanden naemlich heraus, dass
meine Ziel-Unterkunft nichts mehr frei hatte. Ein Appartement fuer 60e kam
fuer mich auch nicht in Frage - jedenfalls sagte ich das. Natuerlich haette ich
das zur Not auch genommen. Nach einem weiteren Anruf war dann etwas klar
gemacht. Irgendetwas in der Naehe fuer 30e . Perfekt! Ich sollte 300 Meter
weiter bei einer Treppe auf eine Frau warten, die auch Englisch sprach.

An dem vereinbarten Ort wurde ich nach Kurzem auch von einer Frau
angesprochen, die dann auch ein paar Brocken Englisch redete und dann wei-
terging und ich ihr folgte. Das Ganze kam mir dann aber etwas spanisch vor.
So richtig einladend wirkte die Frau nicht. Als ich stehen blieb und sie immer
noch weiter lief war ich mir sicher, dass das nicht die richtige Frau war. Also
wartete ich weiter und nach 10 Minuten kam ein Auto hergefahren aus dem
eine Frau ausstieg und mich begruesste. Ja. Das sieht deutlich besser aus.
Durch ein grosses Haus fuehrte sie mich bis zu einem Aufzug, bei dem ich
sagte, dass ich ihn nicht benutze :-). Mann bin ich beknackt, aber so ist es
halt. Ueber die Treppe ging es ein Stockwerk hoeher und schon waren wir
da. Das Zimmer erinnerte mich an ein Studentenzimmer. Es hatte Alles. Eine
eigene Dusche, eine Couch mit Fernseher, ein Stockbett und sogar eine kleine
Kueche!!! Wie cool. Und das fuer 30e !!!
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Erst wollte ich duschen. Nachdem ich wie immer erst mal das heisse Was-
ser laufen lies und eine braune Suppe in der Duschwanne sah, wartete ich
noch ein paar Minuten ab, bis sich ein klares Wasser einstellte. Nur wurde da
nix klarer. Na toll. Also duschte ich mich mit dem seltsam gefaerbtem Was-
ser. Dann ging ich Einkaufen. Auch wenn Sonntag war, hatte ein Supermarkt
offen. Ein hoch auf Frankreich! Abendessen und Fruehstueck wollten einge-
kauft werden. Da mein langes Oberteil noch trocknete, ging ich in T-Shirt,
Jogginghose und barfuss in den Schlappen zum Supermarkt. Zu Abend wa-
ren Nudeln mit Bolognese Sauce geplant. Vorspeise: Nektarinen. Nachspeise:
Bisquittzeug. Fuer das Fruehstueck kaufte ich ein frisches Baguette, Wurst
und Kaese. Beim Trinken sparte ich nicht. 2 Liter O-Saft, 3 Dosen Bier [Das
wundert mich wg. meiner damaligen Erkaeltung jetzt doch etwas :-)], 1 Do-
se Cola, 1 Dose Orangina. So bepackt ging ich wieder in mein Zimmer, wo
ich gleich Wasser hinstellte und die Nudeln machte. Auf dem Fernseher lief
nebenbei irgendein franzoesisches Zeug.

Nach dem Abseien der Nudeln und der Nektarine als Vorspeise ging das
grosse Fressen los. Das einzig Dumme war, dass die Sosse kalt war. Aber so ass
ich einfach lauwarme Nudeln. Der eine Liter O-Saft war auch bald weg und ich
stieg auf Cola und Orangina um. Eines stoerte mich aber: Im Zimmer war es
sehr kalt und die Heizung war abgeschaltet. Wozu gibt es aber Herdplatten?
Die schaltete ich nach dem Kochen wieder an um wenigstens etwas mehr
Waerme im Zimmer zu haben. In meinen Schlafsack gemummt schaute ich
dann auf Arte den Elvis Abend und schrieb nebenbei mein Tagebuch.

Nur 100 HM ueber meiner heutigen Unterkunft ist der Schnee gefallen!
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Hier ist der Schneefall noch deutlicher zu sehen.

Fast den ganzen Abstieg musste ich in dieser Suppe machen.
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Unten verzog sich die Suppe endlich.

Die Sonne kam endlich auch heraus - so machte der lange Hatsch durch’s Tal
doch etwas mehr Spass.

Immer wieder ging’s durch kleine Doerfer.
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Eine Feier im naechsten Dorf.

Der Springbrunnen - ob der natuerlich oder kuenstlich ist weiss ich nicht.

Pont du Nant - mit der maechtigen Befestigungsanlage.
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Im Zentrum ... aber ohne auffindbare Unterkunft.

:-)
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Die erste Zeit ging’s immer ueber kleine Pfade hoch.

U. a. auch ueber Strassenkehren ging’s hoch.

Die Kapelle kurz vor dem Endziel.
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Endlich in Le Charmaix

Die gelbe Suppe aus den Rohrleitungen.
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3.69 Tag 69 - Ich will Sonne!!!

Montag, 16.8.2010

Le Charmaix ⇒ Col de la Vallee Etroite ⇒ Le Granges ⇒ Col des Thures
⇒ Nevache ⇒ Refuge de Buffere

Die 3 Dosen Bier (Naechstes Mal kaufe ich mir mehr) und die Herdplatten
halfen mir, schnell einzuschlafen. Wie nicht anders erwartet, wachte ich wieder
kurz nach 6 auf, blieb aber noch liegen. Der Wecker war bewusst erst auf 6:45
gestellt, um meinem Koerper Ruhe zu geben. Das nervigste wie z. B. den
Abwasch hatte ich schon gestern erledigt. Jetzt ging es an’s Packeln vom
Rucksack und anschliessend an’s Fruehstueck: Die letzte Nektarine, 1 Liter
O-Saft, die Wurst und ein Grossteil des Baguettes gingen dafuer drauf, bis
ich wieder papp satt war. Die noch vom Waschen nassen Sachen packte ich
in eine Tuete. Erst um 8 Uhr ging es dann heute los, aber ich wollte es auch
in Ruhe angehen lassen.

Der Himmel war schon wieder bewoelkt aber immerhin regnete es nicht.
Meine Erkaeltung ist auch etwas besser geworden, sodass nichts gegen das
Wandern sprach. Wegen der Morgenfrische hatte ich auch wieder mein lan-
gaermliges Oberteil an. Zum Pass waren es ”nur” noch 1000 HM, die sich
aber auf lange Strecke hinzogen. Erst mal ging es auf der Fahrtstrasse weiter.
U. a. vorbei an der Unterkunftsmoeglichkeit, zu der ich urspruenglich woll-
te. Nach 1 km ging auch schon ein Weg von der Teerstrasse weg ueber eine
Bruecke zum Dorf Les Herbiers. Teils ueber eine Schotterstrasse, teils ueber
einen Wanderweg waren mit der Zusammenfuehrung des Wanderweges und
der Fahrtstrasse die ich vorhin verlies auch schon die ersten 400 HM fertig.
Fehlen noch 500.

Wieder mal waren alte Befestigungsanlagen zu sehen. Bunker mit Schiess-
scharten, die diese entscheidende Stelle schuetzten. Schnell ging ich weiter.
Der Pass war ja noch ein paar km entfernt. Eine Schotterstrasse ging ich
weiter immer der Beschilderung zur Huette Thabor folgend auch wenn ich
dort nicht vor hatte, vorbei zu gehen. Die Sicht wurde wie befuerchtet immer
schlechter. Aber sie haette schlechter sein koennen. Mittlerweile versuche ich
das Positive im Negativen zu suchen. Bei einer Abzweigung war wieder mal
kein Schild, wo ich mit der Karte herausfand, dass es den rechten Weg ent-
lang geht. Vorausgesetzt, diese Abzweigung ist auch eingezeichnet. Das war
auch das erste Mal, dass ich beim Herausziehen der Karte meine Schutzhuelle
verloren hatte und wieder 100 Meter zuruecklaufen musste. Karten lese ich
naemlich waehrend dem Gehen.

Die Schotterstrasse endete bei einem Haeuschen von wo nur noch ein Tram-
pelpfad weiter ging. 100 Meter spaeter fand ich eine rot-weisse Markierung.
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Somit war ich auf einem tatsaechlichen Wanderweg. Ein paar Minuten spaeter
hoerte dieser aber abrupt auf. Wohin jetzt? Hoch musste es gehen, da verlief
auch noch ein anderer Weg. Ein paar HM spaeter sah ich dann auch einen
umgefallenen Wegweiser, auf dem wieder die Huette angeschrieben war und
ein Trampelpfad fuehrte von dort auch weiter. Jetzt zog der Nebel endgueltig
zu, aber weit ist es nicht mehr bis zum Pass. Vorbei an kleinen Schneeresten
versuchte ich die Orientierung zu bewahren. Die ungefaehre Richtung kannte
ich nur gab es nicht nur einen Trampelpfad, der weiter ging.

Dem Schild, dass das Refuge Thabor mit 15 Minuten auswies folgte ich
dann nicht mehr sondern ging gerade aus und kam bei einem See und einem
Kreuz heraus, dessen Inschrift verriet, dass ich auf dem Pass angelangt war.
Soweit, so gut. Jetzt musste ich nur noch die richtige Abzweigung erwischen,
sonst muesste ich wieder umkehren. Vorsichtshalber zog ich auch den Kompass
zu Rate und lief oestlich weiter. Jup. Das scheint zu sein, da ich bei einem
weiteren Wegweiser vorbeilief, an dem der GR angeschrieben war, auf dem
ich absteigen sollte.

Wie aus dem Nichts riss dann auch die Wolkendecke auf und gab endlich
den Blick auf die umgebenden Berge und deren Spitzen frei, die wie kleine
Festungen aussahen. Der Weg ging erst mal sehr langsam bergab, vorbei an
vielen Kuehen von denen viele einfach nur weiss waren. Nach einem steilen
Stueck, einer Ueberquerung eines kleinen Flusses und wieder einem steilen
Stueck lief ich sogleich auf einer Schotterstrasse und hatte Bekanntschaft mit
einem Franzosen gemacht. Mit diesem lief ich dann auch die restliche Strecke
bis nach Le Granges, wo wir nicht in der franzoesischen Huette einkehrten,
sondern extra in der italienischen, da es etwas besonderes sein soll, dass sich
eine CAI Huette auf franzoesischem Boden befindet.

In der Huette bestellte sich jeder von uns ein Bier und ein Sandwich. Die
Angestellten, Wirtsleute oder wer auch immer die waren haben mal wieder
Fressen gezogen und eine Freundlichkeit an den Tag gelegt, dass ich am liebs-
ten gleich weiter gegangen waere. Der Franzose lud mich zu dem Ganzen ein
- auch zu dem Sandwich, dass aus trockenem Weissbrot, Schinken, Kaese und
sonst nichts bestand. Kurz nach dem Franzosen bin ich dann auch weiter
aufgebrochen zur naechsten Etappe. Aber das schreibe ich morgen weiter.

Schnippl die Schnapp

So weit bin ich gestern ja nicht mehr gekommen und Lust zum Schreiben
hab ich auch nicht mehr. Das Schreiben beraubt mich des Schlafes und ist
auch unproduktiv: Desto weiter ich an einem Tag laufe, desto mehr muss ich
schreiben, desto weniger schlafe ich. Ab der italienischen Huette ”Refuge Tre
Alpini”, in die ich sicher keinen Fuss mehr setzen werde, ging der Weg staendig
hoeher. 400 HM waren nur noch zu schaffen! In vielen Zacken schlaengelte
sich der Weg mal wieder hoch. In diesem Tal waren auch sehr viele Italiener
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unterwegs, da dieser Teil besser an Italien angebunden ist, als an Frankreich
und angeblich frueher zu Italien gehoert hat. Nach den vielen Kehren, die den
Grossteil der HM ausmachten und unter Baeumen waren, ging’s auf einem
steppenartigen Bereich weiter hoch zum See, der gleichzeitig den hoechsten
Punkt der Tour [seit der Huette] darstellte.

Der Himmel zog immer mehr zu und zu nieseln fing es auch noch an. Bevor
meine Hose wieder an mir klebte, zog ich lieber sofort meine Regensachen an.
Allmaehlich reicht’s mit dem Regen! Hier oben tummelten sich wieder ein
Haufen Leute, was mir bei dem Wetter auch gut gefiel. Wenn es ploetzlich
zu blitzen anfaengt, bin ich wenigstens nicht alleine. Einen guten km weiter
sah ich mal wieder huebsche suesse Esel, bei denen ich nicht anders konnte
als sie zu streicheln. Diese armen Viecher muessen bei dem Scheiss Wetter
eingezaeunt auf freier Flaeche stehen.

Als ich die Abzweigung von Weitem sehen konnte, sah ich auch den Fran-
zosen mit seiner gelben Jacke, aber er ging bei der Abzweigung links, wo-
hingegen ich rechts weiter lief. Jetzt ging’s zum Abstieg ueber, der in vielen
scheinbar randomisiert gesetzten Kehren runterging. An so manchen Leuten
schepperte ich dabei vorbei, aber auch an Gesteinsformationen, die senkrecht
in die Hoehe ragten. Da hier alles aus einer Art Sandstein bestand, musste
das auch sehr instabil sein, aber mei - solange es haelt, haelt es :-).

Kurz vor dem Erreichen des ”Chalet forestier” hatte ich dann auf einmal
den Franzosen eingeholt. Ich glaube, er heisst David, aber egal. Nenn ich
den ab sofort einfach David (ausgesprochen als Davi!!!). Der ist diesen Weg
heruntergelaufen, weil er auf dem GR5 unterwegs war und ging ihn, auch
wenn er nicht der Kuerzeste war. Das kommt mir irgendwie bekannt vor :-).
So liefen wir zusammen die Strasse herunter, die ab dem Chalet weiterfuehrte.
Bei der Chapelle des Ames trennten sich dann aber endgueltig unsere Wege
und ich lief wieder alleine die Strasse entlang weiter, wo ich schon nach kurzem
im Zielort Nevache ankam.

Eine Touristeninfo gab es dort auch und ich fragte nach der billigen Un-
terkunft, wo mir auch gleich eine mitgeteilt wurde. Die Dame im Buero hatte
mal wieder Aehnlichkeit mit einer Schlaftablette. Aber nicht nur das. Statt
mir etwas auf Englisch zu erklaeren, laberte sie auf Franzoesisch daher. Na-
ja. Wie auch immer lief ich zu der ersten Moeglichkeit hin und fragte nach
einer Unterkunft. Complete. Merde! Also wieder zurueck zur T-Info, wo ich
auf dem Weg dorthin noch wo anders nachfragte, das auf dem Weg lag. Auch
voll. Mist!

Bei der T-Info sagte mir die Frau noch eine andere Moeglichkeit, die sich
nach ein bisschen herumirren als genau die herausstellte, bei der ich als zweites
angefragt hatte. So irrte ich noch etwas im Dorf umher, um etwas auf eigene
Faust zu finden und kehrte erfolglos zur Touristeninfo zurueck, meine Karte
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in der Hand haltend. Auf dem Weg der naechsten Etappe befand sich so ein
rotes Haeuschen! Ob man da schlafen konnte fragte ich die Schlaftablette und
nach einem Anruf war die Sache gebongt.

Ich hatte meine Unterkunft sicher! Kein Zelt, kein Auf- und Abbau, ”nur”
450 HM, die zu schaffen waren. Ueber eine kleine Bruecke gelangte ich auf die
andere Seite des Flusses und lief erst mal den Fluss entlang. Nach 2 km und
100 HM machte ich dann kurz Pause. Jetzt sollte es gleich steil hochgehen
und nach ein paar Minuten Pause startete ich dann los. Obwohl es ein breiter
Weg war, der wohl gut mit einem Quad Bike o. ae. zum Warentransportieren
genutzt wurde, ging er sackrisch steil hoch. Jeder Schritt zog noch mehr vom
Rest der schon so erschoepften Energie aus mir heraus. Meine Batterie war
einfach leer. Da war nix mehr zu holen. Nur noch quaelend kam ich voran,
aber trotzdem schneller als alle anderen, die den Weg hoch liefen :-).

Nach der ersten Kehre lies die Steilheit des Weges endlich nach und ich
konnte etwas besser durchatmen. Dass ich so fertig war, war schon sehr lange
her. Nach dem Wald war es nicht mehr weit und ich kam beim Refuge an.
Endlich! Dort wurde ich auch freundlich begruesst. Hier schien ich wohl den
richtigen Griff gemacht zu haben. In der Gaststube war auch der Ofen geheizt,
bei dem immer wieder ein Scheitel nachgelegt wurde. Zuerst mal bestellte ich
mir eine heisse Schokolade und bezog danach mein Zimmer, in dem ich alleine
schlafen durfte. Was fuer ein Luxus!

Was mich dann sehr ueberraschte war die kostenlose Dusche, die ich wie-
der in vollen Zuegen genoss - vor allem um den Rest der Erkaeltung los zu
bekommen. Zu meinem Ueberraschen waren hier oben doch sehr viele Nicht-
Wanderer, wo ich mich beim Abendessen mit der HP bei einem Tisch einer
Familie dazugesellen durfte. Die junge Tochter, noch ein Kind, schien schon
besser Deutsch zu sprechen als ich franzoesisch - wie deprimierend. Aber Sie
kann sicher kein Bier auf Deutsch bestellen - einer meiner besten Vokabeln
:-). Die HP war erstklassig. Erst mal Gemuesesuppe, bei der mich die Kinder
am Tisch alle seltsam anschauten, weil ich massig Salz in meine Suppe gab.
Schon seit Wochen mache ich das und nie hat das Essen genug Salz. Mein
Koerper scheint an den Mineralien zu zehren. Der Hauptgang war ein Kar-
toffelauflauf mit Schinken. Der Kaese und vor allem die Kruste waren einfach
nur lecker. Da lud ich immer wieder nach, bis ich wirklich nicht mehr konnte.
Als Nachspeise gab es einen Blaetterteig, der mit Beeren belegt war. Auch da-
von haette ich gerne mehr gewollt, fragte aber nicht nach, weil ich die Chefin
vorher sah, wie sie die Stuecke abzaehlte. Ja. Das hat sich definitiv rentiert,
hier noch hoch zu steigen. Sogar das Zimmer war warm!!!
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Der ”Saustall” in meinem Zimmer.

Eines der wenigen Fotos von mir selbst.

Wie schon den Tag zuvor durfte ich auch heute im Nebel herumhatschen.
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In der kleinen Hoehle hausten frueher sicher Menschen.

Wieder mal stand weit oben eine verlassene Kaserne :-(.
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Dort ging wieder irgendwo der Weg hoch.

Und schon wieder Schnee...

Die Pfuetze am Pass. Endlich oben!
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Die eine Spur fuer Kuehe, die andere fuer Zweibeiner

Le Granges - nur kurz blieb ich dort
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Inmitten der kargen Landschaft stand einsam und verlassen ein Baum.

Der See beim zweiten Pass.

Esel!!! :-D
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Saeulen aus Sandstein

Der Weg im Tal zur Huette Buffere.
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Die Huette Buffere.
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3.70 Tag 70 - Blauer Himmel!!!

Dienstag, 17.8.2010

Refuge de Buffere ⇒ Col de Buffere ⇒ Le Monetier-les-Bains ⇒ Col de
l’Eychauda ⇒ Vallouise

Um 22 Uhr wurde ich gebeten, den Gastraum zu verlassen, was ich nicht
schlimm fand. Huettenruhe war halt. Bei der Bestellung einer weiteren Dose
Orangina schuettelte die Wirtin dann den Kopf und meinte, dass das nicht
gesund sei und ich lieber Wasser trinken sollte. Oh. Dann trinke ich halt noch
meine Flasche Mineralwasser aus, die ich vorher bestellte :-). Endlich mal
keine gewinnorientierte Wirtin. Das Vorhaben, im Bett weiter zu schreiben
scheiterte an meiner Muedigkeit. So schlief ich gleich ein, wachte aber 2x in
der Nacht auf.

Als letzter bin ich ins Bett, als erster stand ich auf. Zum Glueck hatte
ich den ganzen Raum fuer mich alleine. Dieser war eigentlich fuer 4 Leute
bestimmt aber schon ich belegte jeden freien Platz. Die Toilette war etwas
anstrengend. Meine Beine waren mit der Tuer auf Anschlag und vor mir stand
etwas Wichtiges in rot an die Tuer geschrieben - aber auf franzoesisch. Tja.
Dann kann ich’s ja getrost ignorieren :-). Kurz vor 7:30 Uhr, dem fruehesten
Fruehstueckszeitpunkt, war ich unten und bekam gleich meine heisse Milch
und das gute Brot aehnlich einem Bauernbrot hingestellt. Der Rest stand
schon am Tisch: Marmelade, Muesli, Cornflakes und noch mehr. Mei war das
lecker. Mind. 5 Marmeladenbrote schmierte ich mir und ass nebenbei Muesli,
Cornflakes und Schokomilch aus der Schuessel. Wieder alles parallel. Bei dem
Blick aus dem Fenster freute ich mich schon bald auf den Vormittag. Bisher
ist der Himmel strahlend blau. Noch schnell die Rechnung beglichen packelte
ich noch fertig, zog meine Schuhe an und verabschiedete mich von allen.

Kaum war ich 20 Meter unterwegs, kam mir der Wirt hinterher mit einer
Tasche in der Hand, die er mir schenken wollte als Erinnerung, wo ich nur
sagte, dass ich mich auch so immer an die Huette erinnern werde und ich nichts
soweit bis nach Monaco mitschleppen wollte. Der Gluecksgriff an Unterkunft
verschwand schon bald hinter dem naechsten Huegel. Die Sonne warf noch
lange Schatten. Mein langes Oberteil hatte ich aber zwischen Toptasche und
Rucksack verstaut - es stinkt zu sehr, um es im Rucksack aufzubewahren.
Ganz gemuetlich zog sich der Weg ueber eine Wiese hoeher. Leider waren
in der Ferne auch schon wieder alte Befestigungsanlagen zu sehen. Was fuer
ein Mist. Der Aufstieg war auch im Nu vorbei. Es waren ja nur 400 HM
zu machen, was mit dem guten Essen von Gestern ein Kinderspiel war. Den
blauen Himmel konnte ich aber noch nicht geniesen, da ich noch runter, wieder
hoch und ueber den naechsten Pass wollte. Also auf in’s Gefecht!
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Das Tal lag wieder ewig weit unter mir und der Weg ging auch nicht auf
dem direkten Weg herunter sondern leicht abfallend erst einmal der einen
Bergseite entlang. Lange zog sich dieser Weg hin, bis endlich die Abzweigung
kam, die mich auf dem schwarz-gestrichelten Weg auf der Karte runter bringen
sollte. Bei der naechsten Abzweigung war ich mir dann unklar, wohin es gehen
soll. Ein Schild zeigte nach ”Le Puy du Cros”, aber genau da sollte ich jetzt
sein. Seltsam. Also lief ich erst mal weiter in diese Richtung und kehrte nach
ein paar Minuten um. Da stimmt was nicht.

Zurueck beim Schild kam mir auch schon ein Wanderer entgegen, den ich
fragte, ob er wisse, wo ich auf der Karte bin. Der deutete dann auf einen etwas
ueberraschenden Punkt. Also bin ich nicht ueber die schwarz gestrichelte Linie
sondern ueber den roten Wanderweg abgestiegen. Jetzt war wieder alles klar,
nur wollte ich den einen Weg, den ich gerade gegangen bin, nicht nochmal
gehen. Also stieg ich der Beschilderung [folgend] direkt ab. Erst ging es in ein
Waldstueck, von dem es zick-zack bergab ging. Die Stadt selbst erreichte ich
dann ueber eine Strasse und machte mich gleich auf die Suche nach einem
Supermarkt. Es war keine Zeit zu verschwenden. Bald wurde ich auch fuendig
und kaufte ein. 1 Liter O-Saft und 2 Sandwiches wurden es erst mal. Im ersten
Moment wollte ich dann kein Bier kaufen, aber tat es dann doch. Oben am
Pass wuerde ich es bereuen, wenn ich bei diesem schoenen Wetter kein Bier
mit dabei haette. Noch auf die Stufen zum Supermarkt setzte ich mich hin
und zog sogar meine Schuhe aus. [Keine Ahnung, was mich bei diesem Satz
fuer ein Deutschteufel geritten hat.] Eilig stopfte ich mir die Sandwiches rein
und hatte sogleich auch den Liter O-Saft leer. Nach 5 Minuten ging’s wieder
weiter. Die naechste Etappe rief!

Den GR 54 Schildern folgend lief ich bald auf einer geschlaengelten Strasse
neben irgendeinem Feriendorf hoch und war schon bald auf einem Wanderweg,
der ausserhalb meiner Karte war, aber nur fuer ca. eine Stunde die zu laufen
ist, oder 2 oder was auch immer. Via Alpina Schilder wurden unten im Tal
auch angebracht, wurden dann aber sehr rar. Die meiste Zeit verlief der Weg
im Wald hoch, nur selten ueber eine baumfreie Flaeche. Viele Leute ueberholte
ich wieder mit meiner monotonen Aufstiegstechnik, aber um so mehr kamen
mir entgegen. Sogar Kinder wurden hier zu Haufen heruntergeschleppt. Wie
ich spaeter feststellte, fuhr bis oben ein Sessellift :-(. Ach fix, aber so war ich
immerhin nicht alleine. Nur das Laufen auf Wegen, die nicht auf meiner Karte
verzeichnet sind, bereitet mir viel Unbehagen und Sorgen, weil ein Verlaufen
viel Zeit und Kraft - im schlimmsten Fall einen extra Tag kostet.

Schliesslich kam ich aber bald oben in der Naehe der Gondelstation heraus.
Statt aber dem Weg wie eingezeichnet zu folgen (jetzt war ich wieder auf der
Karte), lief ich erst mal zur Gondelstation - warum auch immer ich das tat.
Und siehe da, hier befanden sich die Markierungsschilder fuer die Via Alpina
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und den GR 54. Eine Einkehrmoeglichkeit war hier auch gegeben, aber die
liess ich links liegen. Ueber eine Schotterstrasse ging’s dann einer stillgelegten
Seilbahn entlang weiter zum Pass hoch. Als ich noch rechts den See hinter mir
lies, war ich schon oben. Keine Ahnung, wieso das heute so schnell und ohne
wirklich viel Anstrengung ging. Ich war keineswegs kaputt. Vllt. lag’s an dem
1 Liter O-Saft oder an dem guten Essen von Gestern was ich eher glaube.
[Oder an der guten Muetze voll Schlaf.] Jetzt gehe ich aber auch in mein Bett
- nein! Mein Zelt meine ich. Morgen habe ich aber genug Zeit zum Schreiben.

- Schnippl di Schnapp -

Also beim Pass oben hab ich aufgehoert. Der Pass war aber wieder eher
langweilig. Das Ganze kommt mir immer mehr so vor, dass die Berge jetzt
schon flacher werden und in ihrer Steilheit abnehmen. Da oben am Pass der
Wind sehr stark blies, wollte ich dort noch keine Pause machen. So stiefelte ich
noch etwas herunter und folgte dem Weg, der als einziger keine Schotterstrasse
war. Nach ein paar Minuten fand ich dann auch das richtige Plaetzchen um
Pause zu machen. Endlich hatte ich wieder einen blauen Himmel, etwas zu
Essen und das Wichtigste: eine Dose Bier!!! So pflanzte ich mich auf einen
kleinen Hang, zog die Schuhe aus, packelte mein Essen aus und los ging’s
mit der Gemuetlichkeit. Vor dem Bier trank ich aber erst ein Wasser um das
Bier nicht so herunter zu schuetten. Den Kaese packelte ich dann auch noch
aus zusammen mit dem restlichen Baguette. Ja. So laesst es sich aushalten.
Dann noch ein Snickers und ein Bier. Wie sehr habe ich diese Gemuetlichkeit
vermisst! Wegen dem gehe ich schliesslich wandern.

Eine halbe Stunde lang liess ich es mir gut gehen, dann machte ich mich
bereit zum Weitergehen. Es lag noch ein sehr langes Stueck Abstieg und Weg
vor mir. Sehr lange Kehren fuehrten mich herunter, die leider nicht all zu steil
waren. So zog sich auch der Weg ewig hin. Vor allem, da ich unten den Park-
platz sehen konnte, der scheinbar nicht naeher kommen wollte. Natuerlich war
ich dann irgendwann beim Parkplatz und lief nun die Schotterstrasse weiter
entlang. Meine Fuesse schmerzten schon aber ich musste immer noch einige
km laufen. Der Strassenhatsch zog sich lange hin, ehe endlich der Wanderweg
abzweigte, der in der Naehe der Strasse verlief. Ich schaute bereits auf die
Karte, ab wann ich von meinen Wanderschuhen auf die Schlappen umsteigen
konnte, aber das sollte noch etwas dauern.

Der Wanderweg wechselte noch oft zwischen Strasse und echtem Wander-
weg ab. Die Gegend erinnerte mich schon an Italien. Alles war sehr trocken.
Dass mir hier kein Brandstifter unter mir das Gras in Flammen setzt! Das
Dorf ”Le Sarret” war fuer mich der Stichpunkt. Ab jetzt geht es nur noch der
Strasse entlang! Bei einem Brunnen legte ich alles ab und schluepfte in meine
Schlappen. AAh! Was fuer ein wohltuendes Gefuehl. So koennte ich noch ewig
weiterlaufen! Der Hauptstrasse entlang kam ich auch in den Zielort Vallouise.
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Trotz vieler Unterkuenfte die im Via Alpina Fuehrer angegeben waren, fand
die Touristeninformation (dieses mal mit gutem Englisch und sehr freundlich)
keine freie Bleibe. Wegen dem Regen in den letzten Tagen sind wohl alle Cam-
per in die Gites und die Hotels gezogen. Na gut. Dann gehe ich eben auf den
Campingplatz!

Dort begab ich mich auch hin und konnte mein Zelt fuer 5,10e aufbauen.
Das ist doch mal ein guter Preis. Darin waere auch eine Dusche mit inbegriffen
gewesen, aber auf diese verzichtete ich heute. Das nimmt nur Zeit und morgen
stinke ich nach einer Stunde schon wieder. Nachdem ich das Zelt aufgebaut
hatte, ging es zum Shoppen. Pizza gab es hier um die Ecke, weshalb ich
nur das Fruehstueck und die Getraenke fuer den Abend einkaufen musste. 3
Liter O-Saft, 1 grosses Wasser und 10 Flaschen Bier wurden es dann. Die 10
Bierflaschen waren aber nur 0,25 Liter gross. Was fuer eine Verschwendung
an Glas. Fuer’s Fruehstueck kaufte ich mir diese abgepackelten Sandwiches.
Auf diese Weise ausgestattet lief ich mit einer Pappbox in dem der Einkauf
lag wieder den halben km zu meinem Zelt und holte mir eine Pizza.

Direkt am Campingplatz parkt ab 18 Uhr ein Pizza Van. Wieder vorm
Zelt futterte ich auf meiner Thermorestmatte die Pizza und trank dazu mein
erstes Bier. Die Pizza war zwar nicht so gut, aber danach war ich papp satt.
Ich finde es echt schade, dass ich seit Ewigkeiten kein schmackhaftes Bier
mehr getrunken habe. Des do mehr ich mich von Deutschland entferne, des
do geschmackloser wird das Bier. Meine Handy Akkus musste ich aber auch
dringend laden, da auf dem Refuge de Buffere keine Steckdose war! Den ersten
Akku konnte ich im Camping-Buero laden lassen, waehrend ich einkaufen war.
Den zweiten Akku lud ich dann im TV-Raum, in den ich mich Abends begab
um an dem Graffel zu schreiben.

Bis nach 10 Uhr war ich damit beschaeftigt und natuerlich auch damit,
die Bier zu trinken. Ein Bier gab ich an den Angestellten ab, der mich so
freundlich empfangen hatte und ab halb 8 Feierabend hatte. Mit ihm plauschte
ich auch noch ein wenig, bis er auch heim ging. Nachdem ich nach meinem
8-ten Bier das Schreiben sein lies und raus ging, schaute ich wieder in einen
sternenklaren Himmel, den ich leider nicht geniesen konnte: Es wurde hier
in der Nacht auf einmal schweinekalt :-(. So ging ich vorm Zelt-gehen noch
schnell auf’s Klo, wo ich prompt mit meinem Latschen in eine riessige Lache
Pisse stapfte die aus einer Toilettentuer heraus floss. Ja zefix!!! Das ist ja
mal richtig widerlich. So wusch ich erst einmal den betroffenen Latschen, ging
endlich selbst auf’s Klo und mummelte mich dann in meinen Schlafsack ein.
Als Kopfkissen benutzte ich dieses mal nicht mein stinkendes, langaermliges
Oberteil sondern meine Jogginghose und schlief im Klang einer Gruppe vor
sich herredender Englaender ein. Oh! Eines hab ich ja ganz vergessen: Abends
rief ich noch bei dem Gite der naechsten Etappe an, um mir eine Unterkunft
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zu sichern, um endlich all meine Sachen waschen zu koennen und um in einem
Bett schlafen zu koennen.

Endlich Sonne am Morgen!

Oben am Pass.

Das wirklich gemeine bei diesem Anblick ist, dass ich dort drueben heute
noch hoch musste.
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Nach dem Verhatscher verlief der letzte Teil des Abstieges wieder im
schattigen Wald.

Der Supermarkt: Meine Zwischeneinkehr.
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Endlich wieder ein Via Alpina Wegschild.

Ueber solche Wege ging’s die erste Zeit wieder hoch.
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Die letzten Schritte zum Pass.

Der Berg sieht fast wie eine Pyramide aus Sand aus.

Der Weg der sich wieder unendlich lange dahinzog.
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Die Landschaft wurde deutlich trockener. Mittig im Bild konnte ich schon
mein Endziel sehen.

Meine ”Unterkunft”

Sonnenuntergang im Tal
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3.71 Tag 71 - Mal gemuetlich Hatschen

Donnerstag, 18.8.2010

Vallouise ⇒ Col de La Pousterle ⇒ irgendein Parkplatz ⇒ Col de Lauzes ⇒
Freissinieres ⇒ Camping des Allouviers

Die Nacht war bitter kalt. Nicht nur das. Auch im Zelt sammelte sich
schon wieder Wasser an, obwohl ich den inneren Reisverschluss etwas offen
lies - aber nicht weit offen, weil es eben kalt war. Mehrmals wachte ich in der
Nacht auf - wohl um mich umzudrehen, was ich dann auch tat. Um 6:45 Uhr
klingelte dann mein Wecker und ich fing mit dem Morgen-Prozedere im Zelt
an. Zuerst in mein stinkendes langaermliges Oberteil, dann in die Socken und
letztendlich machte ich gleich die Zipperhose lang. Selbst so fror es mich noch,
als ich nach draussen ging um auf’s Klo zu gehen.

Wieder im Zelt stopfte ich mir die Sandwiches rein und trank noch etwas
O-Saft ehe ich anfing, meine Sachen zu packen, zumindest in die Pappschach-
tel, da ja mein Zelt als eines der ersten Dinge rein musste. So richtig trocken
war es aber auch heute wieder nicht. Ganz im Gegenteil perlten auf der In-
nenseite des Aussenzeltes wieder viele Tropfen herunter. Bei weitem nicht so
schlimm wie letztes Mal, aber nass war es trotzdem. So packelte ich das zu-
sammengelegte Zelt in eine Plastiktuete um den Rest in meinem Rucksack
trocken zu halten. Dann war auch schon fast alles fertig. Nur noch ein Holz-
schild musste ich den weiten Weg zur Rezeption zurueckbringen, jetzt aber
vollbepackt mit Rucksack, nassem Zelt und insbesondere einer Flasche Bier,
die ich mir fuer den heutigen Weg mitnahm. Dummerweise musste ich wieder
ueber den Zeltplatz zurueck, denn genau so startete die heutige Etappe.

Der Himmel war noch immer frei von jeder Wolke, allerdings trug ich
weiterhin das lange Oberteil. Der erste Teil verlief naemlich auf gleicher Hoehe.
Nach der Bruecke verlief der Weg in der Naehe des Flusses. Wieder mal halfen
diverse Schilder, den richtigen Weg zu finden da ansonsten zig Moeglichkeiten
existieren wuerden. Als ich die morgentliche Sonne zu Gesicht bekam, konnte
ich kaum etwas sehen. Sie blendete mich so stark, dass ich auf dem Weg
zwischen Baeumen und Straeuchern hindurch nur die naechsten paar Meter
sehen konnte. Teils ueber Schotterwege, teils ueber kleine Pfade kam ich so
voran.

An einer Stelle war wieder einmal die Leitung gerissen und hat einen Gross-
teil des Weges danach ueberflutet. Das ist doch mal eine Abwechslung zum
normalen Weg! Nach mehr als einer halben Stunde war ich dann auch beim
Campingplatz, bis zu dem ich nur deshalb nicht weitergegangen war, weil ich
nicht wusste, ob dieser etwas verkaufen wuerde. Tat er aber! Insbesondere
frische Baguettes!!! Nur bringt mir diese Info jetzt auch wenig. Schon jetzt
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schmerzte die Innenseite meines linken Knies. Die letzten Tage hatte das erst
angefangen, als ich ein paar Stunden unterwegs war. Das koennte vielleicht
bald zum Problem werden, aber solange es nur weh tut und ich noch laufen
kann, passt’s ja.

Kurz nach dem Campingplatz ging’s dann mit dem ersten Aufstieg mit
700 HM los. Mit dem gewohnten morgentlichen Tempo fetzte ich los. Fuer
die heutige Tour waren ueber 9h angegeben. Da war keine Zeit zu verlieren!
Durch den Wald ging der Weg hoch mit stetiger Steigung. Die Zeitangaben
auf den Wegschildern unterschritt ich deutlich und ehe ich mich versah, waren
schon die ersten 300 HM geschafft, als ich ein paar Meter auf dem Forstweg
laufen musste. Links vor mir am Berg sah ich einen felsigen Teil, unter dem
ich entlang ging um nachher rechts davon aufzusteigen. Etwas bekuemmert
schaute ich dann zum Himmel. Auf den blauen Himmel stuermte eine Front
Wolken zu. Wieder hoffte ich, dass das [—] ich oben freie Sicht haben werde,
aber die Wolken waren bisher sowieso noch zu hoch.

Ueber viele Kehren ging der Weg weiter hoch und nach ein paar Ueber-
kreuzungen mit der Strasse war ich schliesslich schon oben auf dem Pass, auf
dem sich schon wieder viele Leute tummelten, von denen wohl die meisten
mit dem Auto hochgefahren waren. Vllt. lag es daran, dass der Pass nur auf
1763 HM lag, aber eine wirkliche Aussicht hatte man hier nicht. Den Forstweg
entlang laufend, kam ich auch an einem Gite d’etape vorbei, was gar nicht
nach einem aussah sondern eher nach einem Bauernhof. Von der anderen Seite
war dann aber doch das Hauptgebaeude zu sehen und hatte auch Aehnlich-
keit mit den anderen Unterkuenften. Ich lies aber diese Einkehrmoeglichkeit
links liegen und machte mich an den Abstieg 400 HM runter zum Fluss. Diese
Seite des Berges hatte wieder eine ganz andere Charakteristik als die andere.
Es wuchsen fast keine Baeume und der Hang sah wie eine Steppe aus. Evtl.
war ich jetzt soweit im Sueden, dass die Suedhaenge von der Sonne verstaerkt
ausgetrocknet wurden. Ueber einen solchen Hang schlaengelte sich also der
Abstieg teils auf der Strasse, teils auf Pfaden herunter. Wie schon in den
letzten Tagen gab es auch hier eine unueberhoerbare Anzahl an Grillen.

Am Fluss und damit auch am Parkplatz angekommen machte ich erst mal
Pause. Das Bier wollte ich nicht weiter im Rucksack mitschleppen. Da keine
Bank oder etwas anderes Brauchbares da stand, setzte ich mich einfach auf die
Teerstrasse und oeffnete mein Bier. Die Haelfte der Tagesetappe war damit
erledigt und es war nicht einmal 12 Uhr. Das Wichtigste ist aber, dass ich
mir am Zielort einer Unterkunft sicher sein konnte, was mir den ganzen Tag
ein gewisses ruhiges Gefuehl verlieh. Was mich immer noch wundert sind die
vielen roten Zahlen, die auf weissem Hintergrund an Baeume gemalt sind.
Vllt. sind das Wegnummern, aber so recht weiss ich auch nicht. Ich hab ja
noch genug Zeit, das heraus zu finden. Mein Bart nervt mich mittlerweile
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auch. Die ganze Zeit bleibt das Essen drin haengen und auch der Schweiss
perlt darueber auf meinen Mund. Aber ich habe mir vorgenommen, mich bis
Monaco und so wie auf allen bisherigen Weitwanderungen, nicht zu rasieren.
Heute morgen wechselte ich auch den linken Stumpfhosen Fuessling mit dem
rechten, da beim gestrigen rechten der grosse Zeher ein Loch reingerissen hat.

Nach 15 Minuten Pause auf dem Parkplatz und 50 Gramm Schocki ging’s
weiter und hoch zum naechsten Pass. Im Prinzip war der Trip vom Typ her
vergleichbar mit dem gestrigen, nur einfacher. Oh! Haette ich beinahe verges-
sen. Beim Abstieg lagen auf dem Weg auch seltsame pinke Steine und eine
neue huebsche Pflanze entdeckte ich auch. Aehnlich wie die Teufelskralle, nur
ohne Kralle und dafuer in alle Richtungen streckende Blueten. Nach einem
kurzen Stueck entlang des Flusses und einem Stueck Forststrasse fing der ei-
gentliche Anstieg an. Viel Zick-Zack war mit dabei und viele HM. Immer mehr
konnte ich von dem Pass sehen, den ich zuvor ueberquert hatte. Der Grossteil
des 500 HM Anstieges hatte ich schnell hinter mich gebracht und kam auf eine
freie Flaeche, bei der ich meinen Schlapphut aufsetzte, da die Sonne genau in
diesem Moment anfing, auf mich herunter zu brennen.

Bei einem Refuge das in der Karte nicht eingezeichnet war, kam ich auch
vorbei. Als ich es betrat (ich war fest davon ueberzeugt, dass ich mir ein Bier
verdient hatte), war aber niemand da. So ging ich wieder weiter. Vorbei an
einer Scheune lief ich die Strasse weiter. Doch stopp! So stand das nicht in
der Karte. Hier sollte ein Wanderweg sein! Laut Karte verlief dieser hinter der
Scheune und so stiefelte ich wieder mal durch die Natur und stiess sogleich
auf den Wanderweg - die Via Alpina. Dieser zog sich dann auch noch etwas
hin bis er auf der Strasse heraus kam, die zum naechsten unspektakulaeren
Pass fuehrte. Wieder fand ich auf dem Weg zum Pass eine coole neue Pflanze.
Aehnlich wie die vorherige, nur nicht blau sondern weiss behaarte schwarze
Bluetenstengel.

Nun standen die 600 HM Abstieg bis zum Etappenziel an, bei denen ich
viele kleine Salamander sah, die allesamt schnell vor mir weg huschten. Der
Weg, den ich herunter ging schien auch nicht oft gewartet zu werden, da oft
Baumstaemme ueber dem Weg lagen, unter denen man hindurch musste. Auch
diese Seite des Berges war wieder deutlich trockener als die andere. Weniger
Baeume wuchsen und alles war viel duerrer. Der Abstieg zog sich auch hier
mal wieder laenger hin als erhofft. Wohl aber deshalb, da ich Gestern zu lange
auf den Beinen stand und mir Heute schon sehr die Fuesse schmerzten - von
dem Knie ganz zu schweigen, das schon den ganzen Tag nervt.

Immer wieder die Schotterstrasse kreuzend ging es zuerst bis ins Dorf ”Les
Roberts” runter, bei dem ich mich kurzzeitig verlief, da ich eine verblasste
Wegmarkierung uebersah. Nach ein bisschen weiterem Geschepper war ich
schon gleich in Freissinieres und bei der Unterkunft, bei der jedoch niemand
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da war. Sehr seltsam. Auf dem Weg traf ich auch einen aelteren Mann, der
auch auf der Via Alpina unterwegs war und die Via Alpina in 4 Teilen macht.
Der trudelte auch schon bald hier ein und sagte, dass es beim Campingplatz
unten etwas zum Einkaufen gaebe, wobei der Campingplatz noch 2 km ent-
fernt war. So fing ich an zu gruebeln... Auf einem Zettel stand auch, dass die
Uebernachtung billiger ist, als mir am Telefon gesagt wurde und dass es im
Hotel in 250 m Entfernung kostenloses WIFI geben wuerde, wobei fuer mich
nur die Info wichtig war, dass das Hotel nicht hier ist, wo ich es eigentlich
erwartet hatte.

Nachdem ich mich umgeschaut hatte, zog ich wieder meine Schuhe an und
fragte ein paar Franzosen vor der Tuer, wo das Hotel sei. 2 Kehren runter -
und dort war ich dann auch gleich, wo ich freundlich begruesst wurde. Dann
wurde mir aber gesagt, dass ich fuer die HP ins Hotel kommen muesste, da
oben nicht gekocht wird. Ja neee! Und das fuer ueber 40e ?!? So fragte ich
sie, ob ich die Reservierung noch canceln kann und als sie sagte, dass dies
kein Problem sei, war ich schon unterwegs zum Campingplatz. Das war mir
das Geld doch nicht wert und vllt. finde ich ja noch ein Zimmer weiter unten.

So lief ich die Strasse weiter runter, die nicht Teil der Via Alpina war, aber
hoch wollte ich jetzt auch nicht mehr hatschen. Nach einem kurzen Hatsch
auf der Hauptstrasse und der Ueberquerung einer Bruecke war ich aber schon
wieder drauf und kurz darauf schon wieder nicht, weil ich den Campingplatz
ansteuerte. Bei der Rezeption fragte ich nach, ob in den naechsten 2 Doerfern
Hotels sind. Ja! Aber nur im ersten in ca. 300 Meter. So stapfte ich gleich los zu
dem Hotel um eine Absage zu erhalten. Alles voll. Mist. Also wieder zurueck
zum Campingplatz, wo ich erst nachfragte, ob ich im Gemeinschaftsraum
schlafen durfte. Das wurde aber verneint, da es baulich verboten sei. Also doch
Zelten. Mit 5e war ich mit dabei - inkl. Dusche und kostenlosem Internet!!!
Das ist ja mal cool.

Eine kleine bescheidene Einkaufsmoeglichkeit gibt es hier auch, bei dem
das Noetigste angeboten wurde. So schlug ich schon wieder mein Zelt auf.
Heute war auch Duschen angesagt. Nach dem Duschen fiel mir dann auf, dass
ich etwas relativ wichtiges am Morgen vergessen hatte: Meine Haarbuerste.
So ein Mist! Jetzt haengen mir morgen immer wieder von Anfang an Haare
in die Fresse. Meine geliebte Haarbuerste, die mich schon 2x ueber die Alpen
begleitet hat, ist weg. Aber meinen Hut wuerde ich wirklich vermissen. So ist
das nicht ganz so schlimm und ich kaufe oder schnorre mit einfach eine Neue.
Danach ging es an’s Waesche waschen. Auch wenn es bewoelkt war, wusch
ich alles durch. Mein langes Oberteil, meine Hose, etc. Das wird bis morgen
schon irgendwie trocken.

An meinem linken Daumen scheint der selbe Mist wie an meinem Rechten
zu passieren: Entlang der Hautfalte, die bei der Stockbenutzung am meisten
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beansprucht wird, bildet sich ein Riss. Der wird mir wohl auch die naechsten
Tage aufreissen und bluten. Was fuer ein Mist. Da der rechte grosse Zeher
auch in den anderen Strumpfhosenteil ein Loch gerissen hat, schmiss ich die
Fussteile auch weg. Morgen geht’s wieder ohne weiter. Fuer morgen ueberlege
ich mir auch, 2 Etappen zusammen zu legen, die ueber 37 km lang waeren.
Dazu hab ich meinen Wecker auf 6:15 gestellt. Mal schaun, wieviel Lust ich
noch nach der ersten Etappe habe. Das Abendessen bestand aus so einem
Fertigzeug mit Couscous und Fleisch-Gemuese Zeug, dass ich mir mit dem
Kocher warm machte. Irgendwie gefaellt mir dieser Camping Platz auch viel
besser als der Gestrige. Vor allem die Einkaufsmoeglichkeit unterbietet alle
bisherigen Supermaerkte vom Preis und der Chef ist auch super freundlich.
Nur muss ich gleich in’s Zelt um wieder mal auf dem Boden zu schlafen. Dann
gute Nacht! Um 7 Uhr will ich hier aufbrechen und vor 12 Uhr beim ersten
Etappenziel weiterlaufen - wenn es das Knie zulaesst.

Morgendunst

Die Sonne, die mich oft blendete.
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Der Weg hoch zum ersten Pass.

Oben auf dem ”Pass”. Wo genau der hoechste Punkt war ist nicht ganz
ersichtlich.
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Wieder mal ein Abstieg mit einem Ausblick auf den naechsten Aufstieg -
heute aber nicht so heftig wie Gestern.

Gerne waere ich dort hinten irgendwo hochgelaufen aber mein Weg verlief
anders.

Gerne waere ich dort hinten irgendwo hochgelaufen weil’s einfach interessant
aussieht - aber mein Weg verlief anders.
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Ab und zu wurde das Gestein sehr schroff und ab und zu fanden sich sogar
pinke/lila Steine!

Die Alm beim beinahe hoechsten Punkt.

Knapp unter dem Grat verlief dieser kleine Weg oft in Zick Zack.
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Wieder ne huebsche Puschelpflanze.

Allmaehlich vereinigte sich der Wanderweg wieder mit der Strasse von
vorhin - ueber die Strasse waere es sicherlich schneller gewesen :-(.

Der Abstieg verlief auf solchen huebschen Wegen zwischen duerren,
trockenen Haengen hindurch.
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Essenszeit

Wieder Zelten. Heute gab’s aber ne Dusche dazu.
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3.72 Tag 72 - 2 Etappen bei Sonnenschein

Donnerstag, 19.8.2010

Camping des Allouviers ⇒ Le Chambon ⇒ Champcella ⇒ Le Ponteil ⇒
Mikeou ⇒ Mont-Dauphin ⇒ Eygliers ⇒ Le Girards ⇒ Col Garnier ⇒

Refuge de Furfande

Die 2 Etappen konnte ich tatsaechlich zusammenlegen und sitze jetzt oben
in der Huette. Mein Ruecken laesst mich das auch deutlich spueren. Die Nacht
war recht erholsam, aber wieder mal kalt. Als ich wieder mal zum Umdrehen
aufwachte, zog ich auch wieder meine Socken an. Dieses mal liess ich bei
meiner Aussenhuelle den Reissverschluss am Eingang offen, um etwas gegen
die Kondensation zu machen, was tatsaechlich etwas geholfen hat. Da mein
langes Oberteil noch feucht war und ich meine Jogginghose an hatte, musste
mein Wuschel als Kopfkissenersatz herhalten. Um 6:15 klingelte dann mein
Wecker, den ich wieder 10 Minuten weiter stellte.

Dann ging’s erst mal auf’s Klo. Da ich am Abend literweise Saft getrunken
habe, musste ich das als erstes erledigen. Alle anderen schliefen noch und ich
fing an mein Zeug zu packeln und nebenbei Toastbrot, belegt mit Schinken, zu
essen. Gestern beim Bettgehen - fix! Nein! Zeltgehen! - verkrampfte mir auch
1x irgend ein Muskel am Fuss und viele andere Muskeln waren auch immer
kurz davor zu verkrampfen. Den 1 Liter Saft trank ich auch aus. Ich habe
das Gefuehl, dass ich unterwegs weniger trinke, wenn ich in der Frueh und
am Abend viel trinke. Nichtsdesdotrotz fuellte ich heute meine Trinkblase mit
den vollen 3 Litern, da ich ja heute evtl. noch mehr vor hatte.

Das ganze Abbau- und Fruehstueckprozedere hat doch wieder laenger ge-
dauert, sodass die Sachen erst kurz vor halb 8 gepackt waren. Das war schon
mal nicht im Zeitplan inbegriffen aber na gut. Immer noch ist keiner aufge-
standen, als ich mich auf die Socken machte. Schon seltsam, dass es mir hier
so gut gefaellt. Naja. Seltsam eigentlich nicht, da 5e fuer eine heisse Dusche,
kostenloses Internet und einer super guenstigen Einkaufsmoeglichkeit nicht
viel ist. Der Besitzer ist auch sau-freundlich. Mit 3 Tafeln Schokolade ging’s
also los.

Natuerlich war ein Blick in den Himmel wichtig, der noch sehr gut aussah.
Der Weg ging erst einmal zu dem Hotel, bei dem ich gestern nach einer Unter-
kunft gefragt hatte und die Strasse entlang weiter, bis der Wanderweg nach
links von der Strasse weg ging, allerdings nur fuer einen kurzen Moment, denn
ehe ich mich versah, war ich schon wieder auf der gleichen Strasse unterwegs.
Das hat sich ja rentiert. Wer hat denn diesen Mist festgelegt?!? Naja. Was
soll’s. Ueber die Strasse ging es weiter. Allmaehlich wurde es auch heller, da
die Sonne ueber die Berge kam. Deshalb zog ich wieder mein langes Oberteil
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aus, dass ich trotz, dass es an den Aermeln noch etwas nass war, beim Aufste-
hen angezogen hatte. Mittlerweile hatte ich auch einen Plan: Sollte ich vor 12
Uhr das Ziel der jetzigen Etappe erreichen, gehe ich weiter. Ansonsten suche
ich eine Unterkunft. Mit Tempo ging ich weiter um keine Zeit zu verlieren.
Ich musste nur den GR50 Schildern folgen.

Seit Gestern mache ich mir auch Notizen mit dem Handy um fuer die
Eintraege nichts zu vergessen. Das Landschaftsbild hat sich seit Gestern stark
geaendert. Nicht nur, dass alles trockener erscheint - nicht wg. dem Sonnen-
schein sondern allgemein - auch die Landschaft ist huegeliger geworden. Hier
und dort ragen Felsen heraus, wo anders sind einfach nur viele bewachsene
Huegel, wiederum an anderem Orte ragen wie aus dem Nichts steile Fels-
waende hoch. Wg. den GR Wegen die es hier zu Hauf gibt habe ich auch die
Idee, dass diese zu bestimmten Zwecken geschaffen wurden: Um die Leute zu
animieren, lange zu wandern und um viele Wege schlichtweg durch das Bege-
hen frei zu halten. Sowas sollte jedes Land mit Wanderwegen schaffen, sonst
muessen die Leute auf diese stink langweiligen Pilgerwege zurueckgreifen.

Fuer’s erste kam ich von der Strasse weg, da ein Wanderweg abzweigte und
200 HM nach Le Pont hoch fuehrte. Schon von hier konnte ich die ”Festung”
sehen, die das Endziel der Etappe war. Der Weg zog sich aber noch lange
hin. Nach einem weiteren kurzen Hatsch ueber die Strasse ging schon bald
wieder ein Wanderweg weg. Mittlerweile hatte ich mich auf die franzoesischen
Wegmarkierungen gut eingespielt. Die Idee, oft nur an Wegkreuzungen zu
markieren und vor allem Nicht-Wanderwege mit einem rot-weiss Kreuz zu
markieren finde ich ziemlich gut. Jetzt kam eine laengere Strecke Wanderweg.
Erst mal ging es der Morgensonne ausgesetzt ueber einen kleinen Bach und
danach unter Baeumen weiter. Beim erneuten kleinen Aufstieg begegnete ich
dem Schweizer, der wohl schon weit vor mir aufgestanden war. Viel hatten
wir uns aber nicht zu sagen da ich ihn auch schnell ueberholte. Da dachte ich
mir schon, dass ich ihn nicht mehr sehen werde, wenn ich die zweite Etappe
draufschlage.

Als ich auf einer Lichtung herauskam, musste ich dann tatsaechlich laenger
suchen, ehe ich eine Markierung fand und war ein paar Minuten spaeter wieder
auf einem Forstweg unterwegs. Als ich so dahinging und zur Abwechslung bei-
de Stecken mittig in einer Hand hielt fiel mir auf, dass eine der Spitzen kaputt
war. Ja so ein Dreck!!! Aber mich wunderte schon, dass von den Spitzen bis-
her keine abgegangen war. Was heisst Abgegangen. Im meinem Wanderstock
klapperte etwas, was wohl die Spitze sein koennte.

In Mikeou angelangt folgte ich einfach den GR 50 Markierungen weiter,
aber nicht sehr lange. Da ich bei jeder Abzweigung einen Blick in meine Karte
werfe, fand ich hier eine Unstimmigkeit in meiner Via Alpina: Sie zweigt hier
vom GR 50 ab. Also ging ich die paar Schritte wieder zurueck und ging die
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Strasse weiter runter wo ich prompt wieder ein Via Alpina Schild fand. Mei
sind die huebsch :-). So war ich mir wieder sicher, auf dem richtigen Weg zu
sein. Auf der Strasse absteigend warf ich auch einen Blick zwischen 2 Berge
nach Westen. Dort war schon wieder nichts zu sehen ausser Flachland! Nach
einer falschen Abzweigung, die mich aber nur dazu zwang auf der Strasse zu
laufen und 2 weiteren Kehren gelangte ich wieder weg von der Strasse wo sich
der Weg nur sehr langsam nach unten zog. Immer suchte ich nach einem Weg,
der unter mir verlief um abkuerzen zu koennen, aber es war nichts zu sehen.

So ganz sicher war ich mir nicht, ob die ein oder andere Abzweigung richtig
war. Einmal lief ich sogar einen Weg, der mit einem rot-weissen X versehen
war, was mir aber egal war solange ich noch auf einem absteigenden Weg war.
Dann waere beinahe ein Unglueck passiert. Ich knicke ja jeden Tag mind. 1x
um, aber heute war es so heftig, dass ich Schmerzen in meinem linken Fuss
hatte, was ich aber ignorierte und leicht humpelnd weiter lief. Nach 5 Minuten
hoerte der Fuss auch wieder auf zu meckern. In der Naehe des Dorfes Reotier
ging der Weg weiter runter, ehe er wieder im Wald angenehm auf weichem
Boden zu gehen war.

Nach vielen kleinen Kehren und wieder einem laengeren Stueck stand ich
wieder mal vor der Frage, wo denn hier der [Weg] weiter nach unten gehen
wuerde. Die Karte gab mir auch keinen konkreten Hinweis, so versuchte ich
es erst mal ueber den Weg in den Wald, der nach 100 Metern nach oben
fuehrte. Ne - das ist wohl nicht der richtige Weg. Mit dem Vorhaben, einfach
querfeld abzusteigen, ging ich wieder zurueck und um das eine Haus herum
wo ich direkt runter wollte, war dann auf einmal der Weg sichtbar. Wieso
nicht gleich so. Ueber ein paar weitere Abzweigungen gelangte ich so runter
ins Tal, wo ein Brunnen auf mich wartete, der ausschliesslich aus dem Kalk
im Wasser erzeugt wurde.

Ueber die Eisenbahnbruecke ueberquerte ich dann noch den Fluss und
verlief mich auf einen kleinen Weg, der direkt auf einer Hauptstrasse endete.
So lief ich noch 100 Meter die Hauptstrasse entlang, ehe ich wieder auf der
richtigen Via Alpina war - oder so aehnlich. In die Festung lief ich naemlich die
Strasse hoch, da ich keinen Wanderweg fand. Immer wieder schaute ich heute
auf die Uhr in der Hoffnung, rechtzeitig anzukommen um noch die 2te Etappe
draufzulegen. Gegen 11:30 trat ich dann durch die Pforten des Etappenziels.
Perfekt. Genau wie geplant! Fuer viel Sightseeing war keine Zeit, nur einmal
schaute ich um die Ecke ehe ich in das kleine Dorf ins Zentrum ging. Bei einer
noch geschlossenen Bar erfuhr ich, dass es hier keinen Supermarkt gibt, so
ging ich eben in eine Bar, die offen hatte und bestellte mir 2 Cola (0,2 Liter)
und 1 Mineralwasser, wo mir jemand half, da die Bedienung kein Englisch
konnte. Das Sandwich bestellte ich dann aber selbst und bekam auch ein
wirkliches Sandwich, nicht so wie in der italienischen Huette. Ein mit Butter
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bestrichenes, mit Schinken belegtes knuspriges Baguette, das mir den Hunger
stillte.

Um 12 Uhr begab ich mich dann auf den weiteren Weg nachdem ich vorher
noch bei der Huette angerufen hatte um eine Uebernachtung sicher zu stellen.
Ueber weitere alte Gemaeuer lief ich die Strasse entlang. In weiter Ferne sah
ich schon eine Strasse, die in den Felsen gebaut wurde und ueber die ich in
weniger als 1h laufen werde. Erst mal ging es etwas runter ins Dorf Eygliers,
von dem ich aus ueber die Strasse mit vielen Kehren hoeher kam. Schon alleine
das zog sich ewig hin, da die Strasse wenig Steigung hatte. Der Himmel passte
soweit auch noch und musste auch passen, da ich oben nur knapp unter den
Gipfeln laufen wuerde. Nach den vielen Kehren vereinigte sich die Via Alpina
wieder mit einem anderen GR, dieses mal mit dem GR 541.

Jetzt ging der Weg erst einmal sehr lange Zeit den Hang - besser gesagt
dem Felsen - leicht ansteigend entlang und schlaengelte sich schier endlos.
Immer wieder schaute ich mir die schroffen Felsen an die den Weg zierten.
Dann ging der Weg in flachere Gefilde ueber, vorbei an ”Gros” und wurde
dann zur Schotterstrasse, die sich wieder ewig hinzog. So kamen also auch
die 17 km zustande, die fuer diese Etappe angesetzt waren. Nach weiteren 2
- 3 km, die die Schotterstrasse weiter nach oben ging, ging ein ”normaler”
Wanderweg weiter, der zu meinem Ueberraschen aber nicht weiter nach oben
ging sondern die Schlucht entlang nach unten fuehrte. Mist. Aber so verlor ich
nur in etwa 70 HM der bisher ca. 500 erkaempften. Am tiefsten Punkt ging
der Weg ueber ein kleines Rinnsal und ging in Serpentinen wieder hoeher wo
ich den meisten Verlust der HM wieder wett machte.

Etwas anderes stoerte mich gerade aber noch mehr: In der Karte ist um den
Wanderweg herum alles gruen bemalt, was auf einen Wald schliessen laesst.
Nur ist dieser Wald so duenn besiedelt, dass er so gut wie keinen Schutz
vor der Sonne gab, die zu allem Ueberfluss trotz bewoelktem Himmel durch
die duenne Wolkendecke herunter brannte. Damit hatte ich bei der Planung
nicht gerechnet. Weiter ging der Weg bald steiler ansteigend durch den duenn
besiedelten Wald, wieder mal vorbei an verfallenen Haeusern, die ich erst fuer
die in der Karte eingezeichnete Schutzhuette hielt. Aber die Schutzhuette fand
ich nicht - nicht einmal einen Wegweiser, der den Weg zu dieser zeigte. Der
steile Weg endete mit dem Waldstueck und ich konnte einen Blick auf den
Pass werfen. Nicht direkt den Pass, sondern den Hang, der ein paar Meter
daneben hoch ging.

Erst einmal setzte ich mich aber kurz auf einen Stein. 1000 HM des An-
stiegs waren jetzt geschafft. Fehlen noch ca. 250 HM. Nach der kurzen Pause
lief ich noch gute 150 HM dem Pass entgegen, ehe ich auf der Karte sah,
dass es dahinter nochmal etwas runter und rauf ging. Das war im Hoehen-
profil nicht zu sehen!!! So setzte ich mich erst mal auf einen weiteren Stein
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und beschloss, eine kleine richtige Pause einzulegen. Da mein Wasservorrat
in der Trinkblase noch mind. 1 Liter betrug, war es auch kein Problem den
halben Liter Not-Mineralwasser zu trinken. Zu Essen packelte ich eine der 3
Schokoladentafeln unterschiedlicher Hersteller aus. Als erste glaubte die Lindt
Schocki daran, bei der ich mir vornahm, nur die Haelfte zu essen. Aber der
Laenge nach waren das nur 5 Rippen. Ja ne! Das kann man nicht teilen [also
halbieren]! Also glaubte die ganze Tafel dran. Ein weiterer Grund fuer die
Pause war im uebrigen auch, dass mein Ruecken anfing zu schmerzen. Das
war doch etwas viel fuer ihn, wohl vor allem wegen den letzten 2 Naechte, die
ich auf dem Boden schlief. Auch diese Pause hatte nach 15 Minuten ein Ende.

Mit der Tafel Schokolade im Magen und mehr Zucker im Blut waren die
letzten 100 HM auch kein Problem mehr und so kam ich beim Pass an, bei
dem mich der Wind gleich weiter blies. Jetzt ging es erst mal wieder runter
und zwar dem Anschein nach soviel, dass ich vorsichtshalber nochmal in der
Karte nachschaute, aber das stimmte schon. Der Weg nach unten war relativ
schnell geschafft, nur musste ich jetzt eben schon wieder hoch. Viele Wege
fuehrten hier weiter aber nur der mit der weiss-roten Markierung war der
Richtige. So lief ich zwischen weit verstreute Haeuser hindurch, bei der sich
erstaunlich viele Menschen tummelten obwohl hier her keine Strasse fuehrte.
Nachdem ich die HM auf gleiche Hoehe wie zum Pass wett gemacht hatte,
kam ich endlich bei der Huette an.

Bestellt hab ich mir erst mal einen Liter Mineralwasser und ein gros-
ses einheimisches Bier, wobei ich bei letzterem feststellen musste, dass es
6,70e kostet!! Fuck!!! Mein Zelt packelte ich auch aus und lies es von dem
starken Wind trocknen. Nach 20 Minuten konnte ich es endlich wieder tro-
cken zusammenpacken. Eine heisse Dusche gab’s fuer 2e auch, so lange ich
wollte - und das war lange. Noch schnell Sachen waschen und dann kam doch
tatsaechlich der 65-jaehrige Schweizer hoch zur Huette. Der hatte sich also
auch noch den Aufstieg gegeben. Respekt in diesem Alter!!! So plauderte ich
mit ihm noch etwas und schon gab’s Essen. Erst eine richtig gute Suppe und
danach Schweinebraten mit Nudeln. Ja wie lecker! Dann noch eine schmack-
hafte Kaeseplatte und zum Abschluss einen Joghurt. Ja, da hat sich die HP
definitiv rentiert. Das einzige was nicht so berauschend war, war der Wein,
von dem ich mir einen halben Liter bestellte. Der wurde von Glas zu Glas
schlimmer, sodass ich Englaender an meinem Tisch zur Mithilfe bei dessen
Vernichtung bat. Es ist schon wieder 23:30. Zeit, ins Bett zu gehen.
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Sehr frueh ging’s los um die Morgensonne zu nutzen.

In der Ferne war schon die Befestigungsanlage zu sehen - mein erstes
Zwischenziel fuer heute.

Viele schnucklige Wege gab’s auf der ersten Etappe.
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Endlich wieder ein Via Alpina Schild - nach einer gefuehlten Ewigkeit.

Der aus Kalk entstandene Wasserfall.

Ein Turniergelaende in der Befestigungsanlage
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Kraefte sammeln!

Wieder mal in weiter Ferne: Der Weg horizontal im Berg, den ich in 1 h
gehen muss.

Auch dieser Weg wurde in den Stein geschlagen.
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Bald war ich wieder weit weg von der Zivilisation auf einem huebschen
Wanderweg unterwegs.

Der Weg wurde wieder mal von wohl vielen Freiwilligen wunderbar
praepariert.
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Ein immer duenner besiedelter Wald schuetzte mich nicht weiter vor der
Sonne.

Ab diesem Zeitpunkt war ich schon ziemlich kaputt - aber ueber den kleinen
Uebergang in der Mitte des Bildes musste ich noch.

Kein Baum schuetzte mich mehr vor der Sonne - aber ’s hilft ja nix. Mit
einem verbrutzeltem Hirn laeuft sich’s auch viel einfacher :-).
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Nach dem hoechsten Punkt stand mir dann doch noch viel auf und ab bevor.

Die vielen Ferienhuetten hier oben.

Eines meiner schoensten Bilder weil es so unwirklich aussieht: Der Mond.
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3.73 Tag 73 - 2 Etappen bei Regen und Nebel

Freitag, 20.8.2010

Refuge de Furfande ⇒ Col de la Lauze ⇒ Bramousse ⇒ Col de Brammouse
⇒ Ceillac ⇒ Col Girardin ⇒ Maljasset (Rif. CAF)

Tja. Schon wieder standen 2 Etappen auf dem Programm, dieses Mal
allerdings mit etwas mehr Zeitdruck, da ich erst sehr spaet aufgestanden bin.
Die Nacht war etwas grauenhaft. Das Schlimmste, was es auf Huetten gab,
hat sich auch hier eingefunden: Ein Schnarcher mit Schlaf Apnoe. Alle 30
Sekunden hoerte er fuer 10 Sekunden auf zu atmen um dann volle Kanne los
zu roehren. Diese armen Schweine, die direkt neben ihm schlafen muessen.
Da sollte man sich echt mal was einfallen lassen. In etwa so, dass bei mehr
als 3 gestoerten Leuten der Schnarcher per ferngesteuertem Elektroschock
aufgeweckt werden darf. Selbst durch meine Ohrenstoepsel hoerte ich ihn
durch. Und das obwohl ich sie auf Anschlag drin hatte und nur noch ueber
ein kleines Randzipfelchen heraus bekam!

Nicht aber wegen dem Schnarcher hatte ich Probleme mit dem Einschlafen.
Woran es genau lag, wusste ich nicht. Vllt. war ich nach knapp 1/2 Liter Wein
und 2 Dosen Bier einfach zu nuechtern. Oder einfach die Ohrenstoepsel waren
Schuld daran. Oder der seltsame Geruch. Oder dass ich meinen Schlafsack
immer noch nicht gewaschen hatte! Vllt. lag’s auch an dem kalten Luftzug, der
mir von irgendwoher staendig um die Nase wehte. Jetzt ist es mir auch egal.
Ich bin ja schon wieder weiter. Wenn ich das Graffel hier erst im Nachhinein
schreiben wuerde, wuerden die Schnarcher nicht so mies abschneiden, aber
am gleichen Tag hat man einfach einen riesigen Hass auf diese.

Vom prasseln des Regens auf dem Dach wurde ich wohl wach. Mist. Muss
das denn schon in der Frueh anfangen? Meinen Plan, um 6:40 aufzustehen
verwarf ich. Vllt. hoert der Regen ja spaeter auf. Eine halbe Stunde spaeter
stand ich dann doch auf. Hat ja keinen Sinn, auf so etwas zu warten. Auf
dem Weg zum Zaehneputzen achtete ich dieses Mal auf den Balken, an dem
ich mir gestern den Kopf mit voller Wucht angeschlagen hatte. Zum Glueck
wurde die Kante am Balken im 45 Grad Winkel entfernt, sonst haette mir
beim ersten anschlagen sicherlich der Schaedel geblutet. Als ich aufstand, tat
mir kurze Zeit spaeter das auch der Rest des Lagers nach. Wohl aber weniger
[wegen] mir sondern wegen den Ersten, die meinten sich ganz normal im Lager
unterhalten zu muessen. Scheiss Egoistensaecke!!! Als erster war ich dann beim
Fruehstueck, wo ich mir Cornflakes reinstopfte und im Parallelbetrieb viele
Marmeladenbrote schmierte und rein stopfte.

Der Rest war dann auch schnell gepackt und erst um 8:20 ging ich los,
wo mir schon klar war, dass ich nie im Leben die erste Etappe fuer Heute
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vor 12 Uhr beenden wuerde. In voller Regenmontur ging ich dem Abstieg
entgegen. Die Wanderkarte musste heute auch viel aushalten, da ich sie nicht
wie bisher bei Regen im Rucksack verpackte sondern in meiner Hosentasche,
etwas geschuetzt von der Regenhose. Viel Spass machten diese ersten Meter
schon mal nicht. Viel Schlamm lag auf dem Weg und machte das Ganze mehr
zum Rutschtag statt zum Wandertag. Aber ich muss sagen, dass es haette
schlimmer sein koennen, wenn ich zum Beispiel noch im Nebel laufen muesste.
So sah ich schon bald den Berg und auch einen Teil der Forststrasse, welche
ich nach dem Abstieg hochlaufen muesste.

Der erste Teil des Abstieges der noch ueber der Baumgrenze lag fuehrte
mich u. a. unterhalb von riesigen Steinbrocken vorbei die mich an die War-
scheinlichkeit denken liessen, dass so ein Brocken ins Rollen kommen wuerde.
Dann kam ich auch schon in ein Waldstueck, das nach ein paar Kehren in ei-
ner Forststrasse endete, die zu allem Ueberfluss auch noch in eine Teerstrasse
ueberging. Immer wieder schaute ich zum anderen Berg rueber auf’s Dorf Bra-
mousse, dass 300 HM ueber dem tiefsten Punkt beim Abstieg lag. Das Dorf
wollte aber schon die ganze Zeit einfach nicht an Hoehe zunehmen. Als ob das
nicht reichen wuerde, fuehrte die Teerstrasse zu allem Ueberfluss auch noch in
vielen Serpentinen die letzten 500 HM runter. Nur 2x versuchte ich bei dem
ganzen Serpentinenscheiss abzukuerzen, wobei ich jedes mal herumrutschte.
Die Strecke zog sich damit ewig lange hin - ich hatte es aber eilig.

Endlich kam ich auf der Strasse im Tal heraus und lief auf dieser ein kleines
Stueck, bis ich ueber eine Bruecke den Fluss ueberquerte. Meine Hoffnung
nicht wieder ueber eine Serpentinenstrasse hoch laufen zu muessen, erfuellte
sich. Die Karte wollte ich nur so selten wie moeglich herausziehen, was mich
dazu zwang, nur nach Schildern und Intuition zu gehen. Ein kleiner Pfad
fuehrte so also die vllt. 300 HM durch einen Wald hoch ins Dorf, bei dem ich
wieder den morgentlichen Druck an den Tag legte. Im Dorf lief ich auch an
einem Gite d’etape vorbei, bei dem ich vor 2 Monaten sicher noch eingekehrt
haette. Heute aber bressierte es mir mal wieder. U. a. weil ich es auf keinen
Fall zulassen koennte, dass der Schweizer 2 Etappen laeuft, ich aber nur eine.
Einen entscheidenden Vorteil hatte er aber: Er ist sicherlich schon wieder kurz
nach 6 Uhr losgelaufen.

Bei seltsamen Wegschildern bei denen ich auf den ersten Blick nicht genau
wusste, ob der linke Weg sicher der Richtige ist, zog ich doch meine Karte
raus - zum Glueck, denn es ging rechts weiter. Nach einem kurzen Stueck
Pfad landete ich auf der Forststrasse, die ich schon deutlich vor einer Stun-
de von der anderen Seite sehen konnte. Einmal machte ich aber den Fehler,
von der Strasse abzuweichen, da ich einen geradeaus gehenden Pfad fuer den
richtigen hielt, der mich erst nach viel Gestruepp und einem verschlammten
Pfad auf die Strasse zurueck liess. Beim Anschauen der Karte im Nachhin-
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ein habe ich mir durch diesen Schmarrn ein paar Minuten gespart. Ab und
zu von der Forststrasse wegfuehrend gelangte ich auf dem Wanderweg schon
bald in ”Chalet de Bramousse”, einem kleinen Dorf etwa 300 HM ueber dem
vorherigen.

Bei einem trockenen Platz an einer Eingangstuer warf ich dann nochmal
einen Blick auf die Karte wobei ich sie dazu sehr vorsichtig auseinanderfalten
musste. An den Raendern war sie pitschnass. Deshalb verstaute ich sie danach
sicher im Rucksack. Die Karte brauche ich schliesslich noch fuer den Grossteil
der naechsten Etappe. Immer noch nicht bin ich dazu gekommen, mir so eine
grosse Umhaengehuelle fuer Karten zu kaufen. Da faellt mir ein, dass ich auch
neue Schnuersenkel brauche, da mir die Aussenschicht bei einem Schnuersen-
kel gerissen ist - Genau an der Stelle, an der der neue Super-Verschluss der
Scarpa Schuhe die Schnuersenkel einklemmt. Drecks-neues-Glump! Noch ein
bisschen lief ich auf der Forststrasse weiter hoch, bis es endgueltig in einen
Pfad ueberging.

Noch 400 HM wollten hoch zum Pass geschafft werden, die sich noch rich-
tig hinzogen. Erst ueber eine Wiese, dann wieder durch ein kleines Stueck
Wald. Da ich bei 2000 HM die Baumgrenze erwartete, war ich doch etwas
verwundert, dass selbst auf dem Pass noch Baeume zu finden waren, der ja
doch auf ueber 2200 HM lag. Auf der anderen Seite war das genaue Gegenteil
von dieser bezueglich der Baeume: Naemlich fast keine. Ueber den einzigen
absteigenden Weg lief ich so herunter, natuerlich wieder in hohem Tempo.
Als es in den Wald ging, fingen wieder mal Serpentinen an, quaelend langsam
herab zu fuehren. Das Dorf war schon zu sehen und lag mit seinen 1600 HM
recht weit oben. Intuitiv erwischte ich auch hier den richtigen Weg und lan-
dete bei der Kapelle, bei der ich in der Karte nachschaute, wo es denn weiter
geht. Der Regen hatte aufgehoert und so konnte ich die nasse Karte in aller
Ruhe studieren. Die zeigte mir so auch, dass ich erst durch das Hauptdorf
muesse. Prima. Dort finde ich sicher ein Gite oder einen Supermarkt, um mir
ein Mittagshaeppchen zu holen.

Bei einem Sportgeschaeft fragte ich auch gleich nach neuen Spitzen fuer
meine Stecken. Leider hatten sie keine und ich vergass auch, nach Schnuersen-
kel zu fragen. Aber sie konnten mir sagen, wo ich den naechsten Supermarkt
finden konnte, bei dem ich meinen Rucksack vor der Tuer lassen musste. Drin-
nen ging das Einkaufen los. 2 Nektarinen, Babybell, Cola, Orangina, O-Saft
und 2 Dosen Bier. Bis auf 1 Nektarine, 1 Bier und 3 kleine Babybell verputzte
ich draussen hastig alles mit etwas Toastbrot, das ich noch mit dabei hatte.
Der Rest wurde als Proviant eingepackt.

Es war noch vor 3 Uhr und da die folgende Etappe nur 17 km und 1000
HM hatte, war diese auch noch drin. Das Regenzeug hatte ich ausgezogen
und zwischen Regenschutzhuelle und Rucksack eingeklemmt um diese Sachen
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gleich griffbereit zu haben. Um die Wanderkarte zu schonen und nicht weiter
dem Regen auszusetzen, machte ich mit meinem Handy einfach ein Foto davon
fuer alle Faelle. Als ich vor dem Supermarkt mit dem Imbiss fertig war, war
dieser auch geschlossen. Tja. Glueck gehabt. Jetzt ging’s mit der 2-ten Etappe
weiter.

Erst mal folgte ich der Hauptstrasse vorbei am ersten Campingplatz um
schon kurz danach ueber eine Bruecke auf dem GR 5 weiterzugehen. Vorbei
am 2-ten Campingplatz ging’s dann schon bald mit dem Aufstieg los, der
zuerst mal steil mit vielen Kehren hochging um dann rechts entlang eines
Flusses denselben mit einer Bruecke zu queren. [Viel gab es wegen dem Nebel
nicht zu sehen, der Weg selbst war aber wunderschoen.] Noch ein bisschen
mehr Gehatsche und die ersten 600 HM waren beim ersten See schon fer-
tig abgehakt. Sogleich ging es weiter, leider ueber Skifahrpisten statt abseits
auf kleinen Pfaden. Die Wolkendecke blieb seltsamerweise die ganze Zeit ein
paar Meter ueber mir bzw. dem Boden, was mir zumindest nicht die Orien-
tierung nehmen konnte. Schon im Tal unten hatte ich schon meinen Kompass
in die Hosentasche gesteckt, weil ich mir sicher war, diesen Heute brauchen
zu koennen.

Am zweiten See ”Lac Ste-Anne” auf 2415 Meter Hoehe machte ich dann
bei der Kapelle Rast und unterhielt mich mit einem Belgier waehrend ich das
mitgenommene Bier trank und die Nektarine ass. Viel Zeit war nicht zum
Verschnaufen, aber es waren ja nur noch knapp 300 HM zu schaffen und so
startete ich los. Der Weg zog sich wieder mal lange hin, aber nicht wegen der
Strecke sondern dem Bier, das mir doch etwas die Kraft nahm. So torkelte ich
die ersten paar Minuten als es steiler bergauf ging, aber was soll’s :-). Ich kaufte
im uebrigen Heinecken, weil ich jetzt keine Lust mehr auf’s Franzosen Bier
hatte. Der Pass war schon in der Ferne zu sehen und war endlich auch wieder
ein Pass so wie ich ihn mir vorstellte. Steinig, rauh, menschenfeindlich. Nach
zig Kehren, die auf dem schotteraehnlichen Hang verliefen, stand ich endlich
oben.

So. Fuer heute war’s das mit den Hoehenmetern nach oben. Jetzt geht’s
nur noch bergab! Als ob mich kurvenreiche Abstiege nicht schon genug ge-
nervt haetten, ging’s schon wieder genauso bergab. Vorbei an riessigen Fels-
brocken und einer seltsamen Brunnenkonstruktion, bei der das Wasser von
einem Brunnen in den naechsten floss, stieg ich ueber die kahle Landschaft
weiter bergab. Das Endziel fuer heute war schon unten zu sehen, als es mit
dem Abstieg weiter ging. Jetzt aber sehr steil, sodass ich mich zum Schluss
doch noch anstrengen musste, ueber den mit Steinen beladenen Hang abzu-
steigen.

Vorbei an alten Steinhaeusern ging ich gleich zu der Unterkunft mit dem
Zusatzkuerzel C.A.F, was wohl Club Alpino Franzos ist oder so :-). Dort be-

527



KAPITEL 3. TAGEBUCH

kam ich das erste Mal endlich wieder seit langer Zeit eine Verguenstigung mit
meinem DAV-Ausweis. Es haette aber auch noch viele andere Moeglichkeiten
gegeben. Erst mal sprang ich unter die Dusche, da ich total verschwitzt war.
Ach ja. Mein Regenzeug zog ich kurz nach Beginn des Aufstieges dieser Etap-
pe wieder an, da es wieder zu regnen anfing. Nach dem Duschen wusch ich
alles moegliche. Das Regenzeug - insbesondere die total verdreckte Regenhose,
meine Zipperhose, etc. Als Abendessen gab’s wieder mal eine leckere Suppe
und als Hauptspeise Nudeln mit Kaese und Schinken, danach Kaese und als
Nachspeise kleine mit Himbeeren belegte Tortenstueckchen, von denen ich mir
noch Nachschlag holte, ich aber diesen wohl extra bezahlen muss. Jetzt geht’s
gleich ins Lager und es ist vor 23 Uhr!

Start der Tagesetappe in der Suppe.
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Wenn diese Steine herunterkullern...

Huebscher Baum!
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Eine Ewigkeit ging’s ueber diese geteerten Serpentinen runter.

Das ueberraschend erschienene kleine Dorf vor’m naechsten Uebergang.

Wieder mal ein unspektakulaerer Uebergang.
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Juhuu!!! Sanfter Abstieg auf ”Wurzeln”

Ankunft am ersten Zwischenziel.

Der letzte freie Blick bevor’s schon wieder in die Suppe ging.
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Wanderwege neben kleinen Fluessen sind einfach himmlisch.

Der See bei der Kapelle.

Da gab’s doch noch ein Bild von mir! Leider pitsch nass :-(
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Das positive an diesem Abstieg war die Hoffnung auf eine bessere Aussicht.

Der verschraenkte Brunnen.

Dort unten wartete schon eine warme Unterkunft.
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3.74 Tag 74 - 2 Etappen bei Sonnenschein

Samstag, 21.8.2010

Maljasset (Rifugio CAF) ⇒ Col de Mary ⇒ Chiappera ⇒ Colle Ciarbonet
⇒ Chialvetta

Fix. Heute bin ich mit mir unzufrieden. Die Karte, die ich jetzt benutze,
taugt gerade mal zum Arschauswischen, sodass ich heute keine 2,5 Etappen
machen konnte. Gestern abend war ich wie schon geschrieben bis 23 Uhr
noch wach. Ganz alleine sass ich in dem Gastraum und konnte mein Graffl
fertig schreiben. Als Letzter ging ich damit ins Lager, wo schon viele vor
mir hersaegten. Die Ohrenstoepsel halten da schon ganz gut, aber wieder
mal konnte ich nicht einschlafen. Mein Herz pochte immer noch stark wie
wenn es wollte, dass ich aufstehen und weiterlaufen sollte. So schlief ich erst
irgendwann nach 12 oder 1 Uhr ein. Mit den Ohrenstoepseln in meinen Ohren
hoerte ich meinen Handywecker erst, als er auf voller Lautstaerke lief.

Kaum war ich auf, stand auch schon der Grossteil des Rests der Mann-
schaft auf. Trotz dem Schlafmangel fuehlte ich mich morgens nicht muede.
Nur verpeilt bin ich. Z. B. steckte ich heute die Stirnlampe eines anderen in
meine Hosentasche, was ich erst spaeter bemerkte. Meine eigene verlegte ich
kurz danach und suchte sie fuer 10 Minuten. Der Lauf auf der Via Alpina
kommt mir momentan auch mehr wie ein Umherhetzen vor als eine gemu-
etliche Wanderung, aber ich hab’s eilig. Ich will durch zusammenlegen von
Etappen vor dem Urlaub meiner Eltern am 4. September in Monaco sein,
wobei ich beim Nachrechnen genau auf den 4. September landen wuerde. Mal
schaun, was da noch geht. Vllt. mal in der Nacht Wandern?

Das Fruehstueck war recht schlicht, hatte aber frisches Brot. So schmierte
ich mir ein Marmeladenbrot nach dem anderen, trank Schokomilch und fut-
terte danach noch etwas Muesli. Das Morgenritual gleichte bei mir fuer Aus-
senstehende wohl eher einem Schweine, dass humanuides Essen zu sich nimmt
als einem Fruehstueck. Aber nur so schaffe ich es, maximal viel in begrenzter
Zeit rein zu stopfen. Wo genau ich in der Frueh soviel Zeit verschwende, ist
mir selbst unbegreiflich. Erst kurz vor 8 Uhr verliess ich die Huette! Der Him-
mel war schon wieder das genaue Gegenteil von dem gestrigen Blau, einfach
nur blau. So startete ich hoch erfreut die heutige Etappe.

Ueber eine Schotterstrasse ging ich oestlich das Tal weiter entlang, bis
schon bald ein Wegweiser den Wanderweg aufzeigte der hoch zum Pass ging.
Immer noch lief ich im Schatten, wobei die Aussentemperatur sehr angenehm
war. Genau richtig zum Wandern! Mit dem ueblichen Morgenspurt stuermte
ich weiter. Ich hab die Idee, dass [sich] mein Koerper bei den 2 Tagen vor dem
Bernadino Pass an dem ich je 2 lange Etappen zusammenlegte, umgeschalten
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hat. Obwohl ich als Erster das Haus verlassen hatte, liefen vor mir schon
andere Wanderer von denen ich einen nach dem anderen ueberholte, bis keiner
mehr vor mir sichtbar war.

Eine ganz besondere Packweise musste ich auch gleich per Foto festhalten,
bei der gleich 3 Isomatten hinten draufgeschnallt waren. Die erste Vermutung
der Prinzessin auf der Erbse erwies sich aber als falsch als ich an einem Mann
vorbei lief. Wegen einem anderen Wanderer musste ich wieder an Ivan denken,
der jetzt sicher schon in Monaco angekommen ist. Der hatte naemlich auch
so ein Rundzelt hinten auf dem Rucksack mit drauf bei dem ich immer noch
nicht verstehe, warum es Leute kaufen, da es doch deutlich schwerer ist als z.
B. meines. Und das alles nur, um es schnell auf- und abzubauen? Mit gemu-
etlicher Steigung lief ich weiter. Nur ganz langsam ging es hoeher. Vorbei an
einer Huette, bei der man vermutlich etwas Trinken und Essen haette koen-
nen, machte der Weg ein paar Minuten spaeter auch einen kleinen Schlinger,
wo ich beim Zurueckblicken einen abzweigenden Weg sah.

Hab’ ich evtl. eine Abzweigung verpasst. Ein Blick in die grob benordete
Karte brachte auch nicht viel Erkenntnis. Egal. Erst mal weiter hoch. Ein paar
Minuten spaeter konnte ich auch keinen See sehen sondern in der Ferne nur
einen Pass. Das passt also. Ha! Wortspiel! :-). Vllt. schaltete mal mein Hirn
aus, aber ziemlich schnell stand ich auf einmal auf dem Pass und auch vor
dem Briefkasten bei dem ich hoffte, dass eine Postkarte zum Mitnehmen drin
war, da dieser dafuer genau an der Grenze zwischen Italien und Frankreich
stand. Leider war nix drin ausser ein paar Buechlein und Zettel, wobei ich
mich auch auf einem dieser Zettel verewigte.

Zum X-ten Mal machte ich mich wieder auf zum Abstieg, kam an albi-
no Kuehen vorbei, lief und lief, teils auf Schotterstrassen, teils auf kleineren
Straesschen welche nicht mehr fuer Autos gedacht waren, teils auf kleinen Pfa-
den. Der Abstieg von 1000 HM zog sich ueber die 8 km quaelend langsam hin.
Einmal befuerchtete ich sogar, an dem Haus am Etappenziel vorbeigelaufen zu
sein! Die franzoesischen Karten hoerten ab der Grenze mit dem hohen Grad
an Genauigkeit auf und liessen nur Vermutungen zu. Dann kam aber endlich
der Campingplatz bei Chialvetta und auch das Haus beim Etappenziel, bei
dem ich sogleich einkehrte.

Es war erst kurz nach 11 Uhr, also perfekte Zeit um etwas zu essen und
die naechste Etappe draufzuschlagen. Da ich drinnen nicht genau wusste,
was es gibt, bestellte ich mir einfach Spaghetti Bolognese. Nach ein paar
Minuten stellte sich dann aber heraus, dass die warme Kueche noch nicht offen
hatte. So bestellte ich mir halt ein Sandwich mit Schinken und Kaese in der
Erwartung, dass es nicht so ein Reinfall werden wuerde wie in der italienischen
Huette vor ein paar Tagen. Jetzt bin ich ja schon wieder in Italien. Zwischen
einer noch knusprigen Riesensemmel verbarg sich guter Kochschinken, Kaese
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und Butter. Yeah! Glueck gehabt. Das Riesenteil stillte auch meinen Hunger.
Dieses mal faengt Italien gut an. Auch die Leute sind freundlich auch wenn
sie [wieder] mal kein Englisch koennen. Als ich fragte, ob die Unterkunft der
folgenden Etappe offen hat, wurde mir gleich angeboten dort anzurufen, was
ich dankend entgegen nahm. Nach einer halben Stunde Pause zog ich wieder
meine Schuhe an, mich ueber die Schnuersenkel aergernd, und wunderte mich
ueber die guenstige Rechnung. 9e fuer 1 Liter Cola und das Riesen-Sandwich
war schon recht guenstig.

Apropos trinken: Beim Abstieg trank doch tatsaechlich jemand direkt aus
dem Fluss, in den etwas hoeher aber von ihm nicht einsehbar die Kuehe rein-
pissen und -scheissen. Ja wie ekelhaft! Mit Beendigung der Etappe verpackte
ich dann auch meine letzte franzoesische Wanderkarte in der jetzt unglaub-
lich schweren Tuete nicht mehr benoetigter Karten. Ab jetzt geht’s mit IGC
[Kotz] Karten weiter, die mich von der Qualitaet sehr an Kompass Karten
erinnern: Einfach grauenhaft. An meiner rechten Hand ist auch das Nagelbett
bei ein paar Fingern kaputt und ich reisse mir die Wunden immer wieder auf,
wenn ich die Karte aus der Tasche ziehe. Deshalb trage ich die Karte jetzt in
der linken Tasche.

Heute hat es mich auch einmal richtig gerissen, als ich in der rechten Tasche
nichts fand. Mein Ruecken hat mittlerweile auch Schuerfwunden im Becken-
bereich, da ich zur Entlastung meines Rueckens gegen Ende der Tagesetappe
den Beckengurt fester ziehe. Das behandel ich momentan mit Bepanthen in
der Hoffnung, dass es die naechsten Tage vollstaendig heilt. Nach nun fast 2
Alpenueberquerungen macht wohl auch meine Kamera schlapp. Immer oefter
bekomme ich Fehlermeldungen angezeigt. Mich wundert’s sowieso, dass eine
Spiegelreflex das staendige Auf und Ab so lange durchhaelt.

Nun wieder zur zweiten Etappe, die fuer Heute auf der Tagesplanung
stand. Ein bisschen weiter auf der Strasse ging bald ein Wanderweg rechts
bei der ersten Kehre weg. Das wurde auch mit vielen Wegweisern angezeigt,
was mich beruhigte. Die Wanderkarte taugte fuer solche Entscheidungen ob
man auf einer unbeschilderten moeglichen Abzweigung abbiegen soll rein gar
nichts. So hatschte ich auf einem Wanderweg entlang, links unter mir einen
Stausee sehend. Dann ging’s mal wieder mit Wegeraten los. Beim Camping-
platz kam ich ueber einen Weg an, der gar nicht eingezeichnet war. Bei einer
Schotterstrasse sah ich dann rot-weisse Markierungen, aber als ich dieser folg-
te stimmte deren Kruemmung einfach nicht mit der Karte ueberein. So ging
ich die Strasse zurueck zum Eingang des Campingplatzes wo ein Schild doch
bestaetigte, dass das der richtige Weg ist. So ein Dreck. Mit diesen Karten
muss ich jetzt noch bis kurz vor Monaco laufen, wo mich eine Kompass Karte
erwartet :-(.

Auch dieser Wanderweg ging gemuetlich bergauf, allerdings die meiste
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Zeit geschuetzt unter schattenspendenden Baeumen. Als ich etwas hoeher
stand durfte ich mich wieder ueber die zurueckgelegte Strecke erstaunen. Der
Pass ueber den ich gegangen bin lag in unbeschreiblicher Entfernung. Auch
diese nur 600 HM Aufstieg hatten bald ein Ende und ich stand auf einem
weiteren eher unspektakulaerem Pass, wo sich auf der anderen Seite Leute im
Gras liegend von der Sonne brutzeln liesen. Ein Forstweg sollte jetzt in vielen
Schlaengeleien herabfuehren. Ca. 4 solcher Kehren machte ich. Dann reichte
es mir. Mit dem Scheiss verliere ich sicher ueber 15 Minuten. Also auf zum
direkten Weg: Querfeld ein. Soweit passte das auch gut, bis ich wieder mal
mit meinem Wanderstock einen Kuhzaun herunterdrueckte und sofort eine
gewischt bekam. Ja fix! Mit viel Koerperbeherrschung, ja schon fast gleich
einem Meister akrobatischer Kunst stieg ich einfach ueber den Zaum. Ich
wollte keine geschockten Eier!

Trotz der vielen Abkuerzungen zog sich der Weg ewig hin. Das vermeint-
liche Ziel konnte ich auch schon sehen. Es war zum Greifen nah. Ab einer
Weggabelung ging auch ein Wanderweg weiter runter. Genau zu dieser Weg-
gabelung muss ich morgen wieder hoch laufen *wuerg*. Der Wanderweg en-
dete dann auch im Dorf, das ich von oben gesehen hatte. Nur war das noch
nicht das Richtige. Erst 150 HM tiefer fand ich das richtige Dorf mit meiner
bestellten Einkehr bei ”Posto Tappa”, der einzig moeglichen [Uebernachtungs-
moeglichkeit in diesem Dorf]. Ich schreibe auch so wenig, weil ich morgen sehr
frueh aufstehen will.

Zuerst dachte ich, dass der Laden hier eine Abzockerbude ist. Ich wur-
de naemlich in’s Lager in den Keller gesteckt. Erst jetzt kapier ich, dass es
auch nur deshalb ist, dass ich alleine mein Zimmer hab. Die Dusche ist aber
trotzdem eine Krankheit,. Der Drehknopf ist kaputt, sodass fast keine genaue
Einstellung moeglich ist. Endlich gibt’s auch wieder grosse Bier und das Mo-
retti Bier schmeckt sogar ganz gut! Ich haette sogar Lust, Eine zu rauchen.
Zum Abendessen gab’s erst mal leckere Nudeln mit Kaese. Zum Hauptgang
Hirschgulasch mit scheiss Polenta-Brei. Brei ist was fuer Kinder! Nachtisch
war eine Kugel Eis mit Fruechtecocktail. Das Fruehstueck wird fuer mich ex-
tra im Keller aufgebaut, weil ich 6:30 als meine Wunschfruehstueckszeit gesagt
habe. Meinen Wecker stellte ich jetzt aber schon auf 5 Uhr. Der Grund: Wenn
alles klappt, laufe ich Morgen insgesamt mehr als 3500 HM hoch!!!

Cool. Ich hab gerade die Chefin hier gefragt, ob eine Huette dazwischen
offen hat. Wenn ich also nicht mehr kann, kann ich da aufhoeren. Sie hat
gleich gefragt, ob sie anrufen soll [was ich ablehnte]. Ja. Dieser Teil von Italien
gefaellt mir deutlich besser. Ich bin auf’s Fruehstueck gespannt!
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Frueh am Morgen.

Seltsam bepackter Wandersmann.
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Endlich kam die Sonne heraus.

Der Briefkasten am Pass.

Das erste Wegstueck nach dem Pass. Das andere Wegstueck zog sich noch
lange Zeit hin.

539



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Da kam ich runter.

Rechts vorbei am See nach der Zwischeneinkehr.

Wie oft wohl diese Blumen ausgetauscht werden?
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Kurz vor dem Uebergang.

Der Blick nach dem Uebergang runter.

Der verfluchte Zaun der mir einen Schlag gab.
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Querfeldein geht’s halt einfach schneller.

Waere zwar schoen gewesen, aber keine der beiden Doerfer war mein
Endziel. Es ging noch tiefer runter :-(.

Mein Ziel: Chialvetta.
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Mein Fruehstueck.
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3.75 Tag 75 - Mission gescheitert, Martin lebt

Sonntag, 22.8.2010

Chialvetta ⇒ Passo Rocca Brancia ⇒ Pontebernardo ⇒ Rosse ⇒ Colle di
Stau ⇒ Prati del Vallone

Es ist kurz nach 17 Uhr und ich komme nicht weiter, weil das Rif. Zaetti nur
mit Schluessel zugaenglich ist, den ich zurueckbringen muesste. Wie genial. 1
h und ca. 500 HM bin ich jetzt bei der Huette davor, aber das ist auch O.K.
Im Vergleich zu Gestern hab ich einiges zurueckgelegt. Leider bin ich aber nur
auf ca. 2750 HM nach oben gekommen und ca. 31 km in der Strecke.

Relativ frueh ging ich ins Bett, naemlich gegen 23 Uhr, nachdem ich noch
2 Folgen einer Serie auf meinem Handy zum Entspannen schaute und mein
Bier austrank. 3x 0,66 Liter Bier sollten Heute daran glauben. Vllt. lag’s an
dem vielen schmackhaften Bier oder daran, dass ich alleine schlafen durfte,
aber ich schlief sehr schnell ein, musste aber in der Nacht 1x wohl bierbedingt
einmal auf’s Klo. Als mein Wecker klingelte, war’s draussen noch stockdunkel.
2x schaltete ich ihn weiter, bis ich um 5:20 Uhr aufstand und anfing, meine
Sachen zu packen. Nebenher futterte ich anfangs die 2 Marmeladenbrote, die
ich mir gestern vorschmierte, danach schmierte ich mir weitere Brote und
packelte meinen Rucksack weiter. Meine Morgendurft verrichtete ich wieder
mal auf so einem doofen WC, bei dem man in die Hocke gehen musste. Wie
sehr ich diese [WCs] hasse!!! Die Thermoskanne zerlegte ich beim Oeffnen so,
dass irgendetwas drinnen schwamm. Ich bin aber sicher nicht der Einzige, dem
das bisher mit dieser seltsamen Plastikschraube oben drauf passiert ist. Das
ganze Aufsteh-Prozedere war mit dem fixen Fruehstueck auch sehr schnell
erledigt und um 6 Uhr war ich abmarschbereit.

Vor ein paar Wochen als ich schon mal kurz nach 6 Uhr in etwa mit den
Leuten aus England losmarschiert war, war es deutlich heller. Jetzt aber war
es sogar so dunkel, das ich mit meiner Stirnlampe losgelaufen bin.Das ist
jetzt doch etwas heftig fuer mich als eigentlichen Spaetaufsteher. Sogar die
Sterne waren noch zu sehen! Es war so warm, dass ich nur mit dem T-Shirt
losgelaufen bin. Deshalb ging ich auch davon aus, dass es Heute sehr heiss
werden wird und hatte damit nicht ganz unrecht. Den Weg nach oben kannte
ich zum Glueck schon, denn die Wegmarkierungen waren mit der Stirnlampe
sehr schlecht zu erkennen. Aber auch so haette ich ihn wohl gefunden. Es ging
bei Abzweigungen eigentlich immer gerade aus. Schon in der Frueh fing ich
damit an, mich zurueck zu halten. Nur in ganz gemuetlichem Tempo stieg
ich hoeher ohne jemals ausser Atem zu kommen. Sonst stuermte ich bisher
immer hoch zum ersten Pass aber heute musste ich mich stark zurueckhalten
um genug Energie auf den Tag verteilt verfuegbar zu haben. Seltsamerweise
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fiel mir heute diese Zurueckhaltung nicht all zu schwer. Mein Koerper schien
genau zu wissen, dass er heute leiden wird :-).

Nach nur 20 Minuten konnte ich meine Stirnlampe abnehmen. Es war
jetzt hell genug. Die Gipfel waren von der Sonne in ein tiefes Rot gehuellt,
das genug Licht abstrahlte um die Umwelt zu erhellen. Jetzt standen erst
mal die ersten 1000 HM auf dem Programm. Wieder entlang des Flusses,
aber dieses Mal aufwaerts, durch das darueberliegende kleine Dorf, vorbei an
Viviere, weiter hoch und schon war ich an dem Platz, an dem ich gestern zum
weiteren Absteigen abgezweigt bin. Die ersten 350 HM des Aufstieges waren
damit erledigt. Nun ging’s erst mal auf der Strasse weiter. Lt. Karte sollte
ein separater Weg hoch gehen, aber naja. Mich wundert bei der Karte nichts
mehr. Aber der Wanderweg war gut ausgeschildert und auch gut markiert.

Nach ein paar Minuten auf der Strasse entlang des hoehergelegenen Fluss-
teils von vorhin zweigte schliesslich ein Wanderpfad ab, der urgemuetlich nach
oben stieg. So lief ich hoeher, hoeher, schaute mir ein bisschen die Nachbar-
berge an, lief hoeher und freute mich insbesondere darueber, wie angenehm es
ist, wenn einem beim Aufstieg nicht die Sonne anscheinte. Diese war naemlich
immer noch hinter dem oestlichen Hang versteckt. Kurz unterhalb des Passes
durfte ich schon wieder Bunker mit Schiessscharten betrachten, zu denen ich
jetzt nicht viel mehr [andersrum] schreiben will. Auf dem Pass angekommen
sah ich auch das daruntergelegene Rif. d. Gardetta, das ich bei guten Karten
statt der gestrigen Unterkunft angesteuert haette. Jetzt ist es aber zu spaet
:-(.

200 HM fehlten jetzt noch zum naechsten Pass, zu dem ich ueber eine
alte Strasse die teils mit Geroell vollbeladen war, rueberlief. Ich vermute mal
wieder, dass dieser Weg nur zu einem Grund geschaffen wurde: Schneller Mu-
nitionsnachschub. Wie froh koennen wir sein, dass schon die Generation vor
mir in Europa in Frieden leben darf und die Bunker ohne Funktion blieben.
Der 2-te Pass war schnell erreicht und es begann der langwierige Abstieg. Wie-
der einmal 1000 HM, die sich quaelend langsam hinzogen. Erst mal musste
ich aber nach dem Weg suchen, da bei der ersten Abzweigung keine deutliche
Wegmarkierung auszumachen war. Statt den direkten Weg runter zu waeh-
len, der sichtbar bis zu einem Bunker fuehrte, blieb ich brav und lief weiter
entlang einer alten Strasse, wo ich schon bald wieder auf Markierungen stiess
und schwupps war ich auf einem absteigenden Wanderweg. Quaelend langsam
ging dieser runter - durch eine huegelige Landschaft. Deshalb gab es auch nur
wenige Moeglichkeiten, abzukuerzen. An einem See ging’s auch vorbei von
dem ich wohl gar kein Foto gemacht habe.

Allmaehlich habe ich schon so viele Seen gesehen, dass mich so etwas nicht
mehr bewegt. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen war der Weg auch gut mar-
kiert. Eine der Ausnahmen war z. B. kurz nach einer Ruine, nach der ich den
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Trampelspuren in Richtung Westen folgte. Nur gab es hier weder Markierun-
gen, noch verlief es in die richtige Richtung. Als ich wieder zurueck ging, fand
ich doch noch Markierungen. Genauso verlor ich den Weg bei der darunter-
gelegenen Alm, wo ich links daran vorbei laufen haette sollen, ich aber rechts
vorbei lief. Querfeldein gelangte ich aber sehr schnell auf die Hauptstrasse, auf
der ich auch auf dem richtigen Weg gelandet waere. Sogar hier unten wurde
ich noch vom Anblick vieler Schiessscharten verfolgt, die im Felsen zu sehen
waren. Staendig musste ich nicht auf der Strasse laufen. In der ”Schlucht”
verlief auch einmal ein Weg neben der Strasse und natuerlich nahm ich bei
jeder Kehre der Strasse die direkte Abkuerzung [quer durch Gestruepp].

So war ich schnell in Pontebernardo um ca. 11 Uhr, dem Etappenziel.
Bevor ich gleich zur naechsten Etappe startete, wollte ich aber etwas zu Essen
und trinken bekommen. Die GTA Einkehr fand ich sehr schnell, allerdings
war dort kein Schwein anzutreffen. Eine weitere Einkehrmoeglichkeit hatte
dann noch nicht offen und zu meinem Erfreuen fand ich dann ein Hotel, das
schon ausschenkte. Dabei stellte sich heraus, dass das Hotel der GTA Einkehr
angegliedert war. Hmm... wohl eher anders herum. Dort bestellte ich mir einen
Liter Mineralwasser und eine Cola. Weder gab es Orangen- noch Apfelsaft.
Zum Essen bekam ich ein leckeres Salami-Kaese Sandwich.

Nach einer halben Stunde Erholung ging’s schon wieder weiter. Auf der
Strasse von der ich hergekommen bin, ging ich ein kleines Stueck zurueck, da
dort der Wanderweg hoch ging. Schoen schattig unter Baeumen ging’s erst mal
hoeher. Mir fallen gleich die Augen zu. Ich bin total kaputt! Es ist gerade erst
mal 22 Uhr! Der Weg war meistens sehr gut mit ”gta” Schildern beschriftet.
GTA sehe ich als kleinen Bruder der Via Alpina, da dieser Weg nur von der
Schweiz runter ans Meer fuehrt. 2x verlor ich den Weg, aber fand ihn nach
etwas Suchen gleich wieder.

In einer halben Stunde wird hier [also hier, wo ich gerade schreibe] das
Licht ausgemacht! Deshalb die Kurzfassung: Zum Grossteil ging’s schattig
unter Baeumen hoeher. Es war aber auch so sackrisch heiss. Desdo weiter ich
aufstieg, desdo mehr konnte ich von meinem vorherigen Abstieg auf dem ge-
genueberliegenden Hang sehen. Wieder mal kam ich bei Befestigungsanlagen
vorbei. Der erste Uebergang dieser Etappe war schnell erreicht, wo sich ein
paar Leute von der Sonne brutzeln liesen. Ein Hund kam auch zu mir herge-
laufen und schleckelte meine wohl vom Schweiss salzige Wade ab! Dann ging’s
runter. Eine wunderschoene Landschaft durchwanderte ich.

Am tiefsten Punkt bei einer Bruecke angelangt war ich froh, dass eine
HM Angabe in dem VA Guidebook falsch war. Das ersparte mir 300 HM.
Der Weg verlief aber weiter ohne die Bruecke zu ueberqueren und zog schon
bald sehr steil an. Nach gefuehlten 300 HM machte ich Pause unter einem der
letzten Baeume. Das restliche Toastbrot, der Kaese, das Mineralwasser und
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etwas Schocki glaubten dran. Den kaputten Schnuersenkel reparierte ich mit
einem Knoten, der die Aussenschicht verknotete. Jetzt ist er zwar um einige
cm kuerzer, aber so passt das schon. Weiter ging’s zum quaelenden weiteren
Anstieg. Vom Pass kamen mir Leute mit Pferden entgegen! Auf dem Weg
nach oben kurz vor dem Pass lag auch ueberall Stacheldraht verteilt. Zefix!
Scheiss Zeug. Das koennte man mal wegraeumen. Oder auch nicht. So werden
mehr Leute mit der Thematik konfrontiert.

Vom Pass ging’s wieder mal sackrisch runter. 1000 HM. Jede Abkuerzung
nahm ich und war dann unten bei der Einkehr um Fluessigkeit zu tanken. 2
Cola und ein Multivitaminsaft wurden es. Meine Trinkblase war bis auf einen
kuemmerlichen Rest auch leer. Dann fragte ich, ob das Rif. Zanotti offen ist in
der Hoffnung, dass fuer mich angerufen wird. Da stellte sich heraus, dass das
Rif. nur mit Schluessel zugaengig ist und ich den Schluessel hier her zurueck-
bringen muesste. Mist! Umsonst Cola getrunken! So blieb ich hier, duschte
mich, wusch Waesche und plante die naechsten Etappen. Als Essen gab es zu-
erst Suppe, dann Kaese mit Bohnen und einen Scheissdrecks Polentabrei den
ich stehen liess. Nachspeise waren Kekse. Das Ganze war sehr schlicht, aber
gut. Die HP soll hier mit Uebernachtung nur 24e kosten. Ich bin gespannt,
ob das stimmt. Morgen stehe ich wieder sehr frueh auf. Auf 6 Uhr bestellte
ich mein Fruehstueck.

Im Gegensatz zu Heute will ich morgen auch nicht gemuetlich loswandern
sondern schnell starten, um 2,5 Etappen durch zu bekommen. Meine Fues-
se schmerzen im uebrigen immer noch. Es war Heute doch sehr viel. Es ist
irgendwie heftig, dass man jetzt am Schluss kurz vor dem Ende noch ueber
sehr viele, sehr hohe Paesse gehen muss.

Es war wirklich noch stockdunkel als ich hochgelaufen bin.
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Zurueck am Punkt von dem gestern der Weg nach unten abzweigte.

Ein Gipfel der in der Morgenroete.

Bis kurz vor’m Uebergang konnte ich noch im Schatten laufen.
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In der Huette dort unten haette ich auch uebernachten koennen - wenn ich
nur eine besser Karte gehabt haette :-(.

Der Weg zum naechsten Pass rueber.

Irgendwo ging irgendwie der Weg runter - u. a. ueber diese huegelige
Landschaft.
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Wieder auf der anderen Seite oben beim naechsten Uebergang mit der
stacheligen Spitze.

Einfach herrlich.
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Pause im Schatten.

Die Kerle, die mit Pferdal wandern/reiten gehen.
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Ueber dem Pass gab’s wieder einen herrlichen Ausblick - leider auch auf das,
was mir noch bevorstand.

Unten sieht man das Endziel fuer heute. Den sackrisch steilen Hang mit den
Baeumen musste ich am Tag darauf hoch.
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3.76 Tag 76 - Vom Sonnenaufgang bis zum Son-
nenuntergang

Montag, 23.8.2010

Prati del Vallone ⇒ Passo Sott. d. Scolettas ⇒ Rif. Zanotti ⇒ Passo di
Bravaria ⇒ San Anna di Vinadio ⇒ Colle della Lombardia ⇒ Passo d’

Orgials ⇒ Rif. Malinvern C.A.I.

Erst mal zaehle ich die HM nach oben: 550 bis Zanotti, 400 hoch zum
Pass, 1000 ab Strepesi, 400 zu einem Grat, 400 zum Passo d’ Orgials. Macht
zusammen 2750. Dann kommen sicher noch 250 HM wegen dem Auf und Ab
hinzu und ich habe die 3000er Marke geknackt. Dafuer bin ich auch am Ende.
Ich bin erst nach 18 Uhr bei der Huette angekommen.

Die Nacht war sehr angenehm, da ich das Zimmer fuer mich hatte. Um 5:30
Uhr klingelte mein Wecker, den ich gleich weiter stellte. Nach dem erneuten
Klingeln stand ich auf und packelte alles bis auf die noch leicht nassen Kla-
motten ein. Dann ging’s zum Fruehstueck, wo ich meine heisse Schokomilch
und Brot mit Marmelade bekam. Wie erwartet war die Uebernachtung mit
HP saubillig. Das freut auch meinen Geldbeutel, denn ich muss wohl mit dem
Geld noch bis nach Monaco kommen, weil es womoeglich unterwegs keinen
Bankautomaten mehr gibt.

Um 6:30 Uhr startete ich dann los. Es war gerade hell genug um ohne
Lampe loszulaufen. Wie gestern beschlossen, ging ich nicht behutsam und
energiesparend an die Tour ran, sondern stuermte regelrecht los. Erst mal war
ein steiler Teil zu ueberwinden und das in der Frueh... Mein Herz bumperte
auch 2x ganz seltsam, aber egal. Schnell kam ich hoeher und endlich auch von
dem steilen Teil heraus, den ich schon gestern beim Abstieg sehen konnte,
genauso wie das flachere Stueck.Den Pass hatte ich bei meinem Tempo schnell
erreicht, wo gerade auch eine Berggams o. ae. herum lief.

Vom Pass ging’s ueber eine Art alte Strasse inkl. kleinem Tunnel ca. 200
Meter runter, ehe ich weiter hoch zur Zanotti Huette stieg. Ich fasse mich
gerade sehr kurz. Ich will spaetestens um 23 Uhr ins Bett! Bei der Zanotti
Huette konnte ich es natuerlich nicht unterlassen doch nachzusehen, ob sie
offen ist und ja! Es war jemand drin. Offensichtlich ein Huettenwirt. So haette
ich gestern doch noch hier herkommen koennen, wobei es mir ehrlich gesagt
ganz recht war, schon vorher zu rasten. Die heisse Dusche tat gut und sonst
haette ich heute stinkend herumsteuern muessen. Die Gelegenheit nutzte ich
und bestellte eine Cola, die ich austrank, mich noch mit ein paar Worten
ueber GTA vs. Via Alpina unterhielt und dann weiter zog.

Es wartete noch ein langwieriger Aufstieg auf mich. Der grosse Vorteil
war, dass die Sonne immer noch hinter dem Berg versteckt war und ich im
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Schatten aufsteigen konnte. Wunderschoen war dieser Wanderweg wieder. Es
gab einen Fluss anzuschauen und auch den steilen Zufluss von oben. Hier
hatte sich sogar noch etwas Schnee gehalten! Wie das hier wohl vor 2 Monaten
ausgesehen hat? In vielen Serpentinen und einem steinigen Weg ging’s hoch
zum Pass. Ich erwarte von den Paessen schon gar nicht mehr viel. Irgendwie
sieht dahinter mittlerweile alles aehnlich aus. Ich bin bisher ueber so viele
Paesse gestiegen, dass mich nur noch etwas Unerwartetes und natuerlich das
Meer bewegen koennte.

Die naechste Huette war aber auch schon im Talbereich zu sehen und
nach 500 Metern Abstieg war ich schon dort und wunderte mich ueber die
Via Alpina Wegtafel, auf der der direkte Weg nach Strepesi gezeigt wurde
statt ueber den Pass wie in meinem VA Guidebook angegeben. Erst mal ging
ich in das Rifugio, wo es weder O-Saft, noch spritziges Mineralwasser gab. Ja
super! Dann eben 2 Cola. Waehrend ich diese in mich reinkippte, klebte ich
einen meiner Zeher ab, der warum auch immer etwas aufgerieben war. Bevor
ich weiter ging, fragte ich die Bedienung welcher Weg denn nun die richtige
VA sei. Beide antwortete sie mir.

Als Sie mir dann noch als Antwort auf die Frage, welcher den schoener ist
sagte, dass es bei dem einen halt hoch geht, war meine Entscheidung schon
fast gefaellt. Da ich bei dem laengeren Weg auch noch ueber oder neben
einer Hauptstrasse (lt. Karte) haette absteigen muessen, war die Entscheidung
gefaellt: Ich gehe direkt nach Strepesi runter. Teils ueber einen Wanderpfad,
teils ueber die Strasse ging es bergab. [Wie es ein Wanderweg immer so an
sich hat, war dieser weitaus schoener als die Strasse. Die meiste Zeit folgte
der Wanderweg einem Flussverlauf bis er steiler zu einer Forststrasse und
letztendlich sogar auf eine Teerstrasse ueberging. Ueber 800 HM waren das.
Wenn ich ueber den Pass gegangen waere, 1200 HM!!! Jede Abkuerzung nutzte
ich. Viele Leute kamen mir entgegen. U. a. auch 2 vollgeschminkte alte Frauen.
Igitt! Beim Runterlaufen war auch der Pass sichtbar, ueber den ich noch Heute
steigen werde.

Ueber eine Teerstrasse gelangte ich das Reststueck runter nach Strepesi.
Einen Supermarkt fand ich auch gleich, wo ich mir 1 Dose Bier, 1 Liter Wasser,
3 Trinktueten Saft und eine Strumpfhose kaufte. Bei der Theke bestellte ich
mir dann ein Sandwich, wonach sich die Frau erst mal ordentlich schneuzte
und dann ohne die Haende zu waschen das Sandwich machte. Ja igitt! Rotz
halt gleich direkt drauf! Natuerlich sagte ich nichts. Die Frau konnte kein
Englisch. Als Ersatzprodukt nahm ich noch so eine kleine Tortenrolle mit.

Eine Post fand ich leider auch nicht. Wie gerne haette ich das mind. 1 kg
schwere und nicht mehr benoetigte Kartenpaket nach Hause geschickt! Auf
einer kleinen Bank machte ich mir es fuer 15 Minuten bequem, ass die Haelfte
der ekelhaften Rolle und packte die Dose Bier, die Strumpfhose und die 2
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Ritter Sport die ich mir auch kaufte in den Rucksack. Den Saft trank ich
ganz aus und auch die Haelfte des Wassers. Alles andere, insbesondere das
Sandwich, landeten im Muell.

Dann wurde es interessant. Dem Wegweiser zum Pass folgend stand ich
vor einer Bruecke, die nur noch aus 2 begehbaren Traegern bestand. Als ich 3
Meter darauf lief und das Schwanken anfing, kehrte ich doch wieder um. Der
andere Weg, der den Fluss entlang fuehrte endete aber nach ein paar Metern.
O.K. Also das Spielchen nochmal von vorne. Dieses mal zog ich aber die Rie-
men meines Rucksacks sehr fest, atmete tief durch und lief hoch konzentriert
ueber einen der Stahltraeger auf denen beide Fuesse nicht nebeneinander Platz
haetten. Geschafft! Dann ging’s mit dem Anstieg los. Erst schattig im Wald,
lief ich bald unter leicht bewoelktem Himmel.

Mist. Gerade sehe ich, dass der Rest der heutigen Bilderserie meiner leicht
defekten Kamera etwas verdreckt ist :-(. [Lange zog sich auch hier der Weg
nach oben, fuer’s erste wieder einem Fluss folgend.] Im Eiltempo erreichte ich
schliesslich auch diesen Pass [auf einem immer steiniger werdenden Wander-
weg], der sich immer wieder hinter Huegelchen versteckte. Oben angekommen
lag der erste Teil des Tales vor mir. [Die Landschaft sah auch wieder ganz
anders aus als ich sie mir von den Karten her vorgestellt habe. Das Tal lag
deutlich tiefer und eine Strasse schlaengelte sich zu einem Pass hoch den ich an
dem heutigen Tag auch noch ueberqueren werde, allerdings zur Abwechslung
mal quer.] Jedoch verlief der Weg entlang des rechten Hanges immer wieder
auf und absteigend nach San Anna di Vinadio, wo ich in irgendein Lokal ging
und mir Saft, Mineralwasser und endlich ein Sandwich holte, das auch noch
gut schmeckte.

Hier wollte ich aber auf keinen Fall bleiben. Es war hier total ueberfuellt
mit Grattlern. Aber auch wenn das nicht der Fall gewesen waere, waere ich
weitergegangen. Vorsichtshalber rief ich aber die naechste Huette an, sagte,
dass ich in 4h da sein werde und ging los. [Das erste Stueck des Weges war
noch voll mit den Grattlern was sich aber schnell enderte, als der Weg immer
schlechter wurde. Nach dem 400 HM Aufstieg, vorbei an Grattlern, einem See
und irgendwelchen kleinen Altaeren [welche mit Steinen notduerftig gebaut
wurden] machte ich kurz Halt um Schocki zu essen und die Dose Bier zu trin-
ken. Rauf und runter ging’s zum Colle della Lombarda, wobei von Frankreich
her dunkle Wolken aufzogen. Ich lief gerade die Grenze entlang.

[So konnte ich bald auch den Pass sehen ueber den ich heute noch musste,
allerdings trennte mich von diesem noch das Tal, das ich ueber den Pass um-
gehen konnte. Allmaehlich verwandelte sich der Wanderweg mehr und mehr
zu einer Fahrstrasse um. Auf dem Pass angekommen wollte ich auch schon
wieder weiter. Autos mag ich nicht.] Dann folgte ein bisschen Teerhatsch [auf
einer leicht absteigenden Strasse], wo nach 20 Minuten rechts der Weg zum
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heute letzten Pass abzweigte. Teilweise war der Weg sehr schlecht zu gehen,
da ich immer wieder auf dem Geroell wegrutschte. [Zum Glueck war der Weg
ansonsten gut praepariert. Ansonsten waere ich ausschliesslich auf Geroell
aufgestiegen.]

Jetzt ist auch Huettenruhe und ich in meinem Zimmer. Ich bin fertig.
Stichpunkte: Pass war sehr windig, Abstieg sehr langwierig und fuer Fuesse
schmerzhaft. Ich ueberlege mir, dass Zusammenlegen bleiben zu lassen. Je-
denfalls in dieser extremen Form. Die Berge scheinen hier nur aus Paessen
zu bestehen und sehr wenig miteinander verbundenen Taelern. Halbpension:
Super leckere Nudeln mit Fleischsosse, dann auch leckeres Goulasch mit an-
gebratener Polenta (letzteres schmeckte heute auch!), dann Kuchen. Huette
sehr modern und wunderschoen. Bin einziger Gast heute.

[Und jetzt noch die ausfuehrlichere Fassung: Wie schon erwaehnt, war es
am Pass sehr windig. Deshalb schaute ich mich erst gar nicht um, sondern
machte mich augenblicklich an den Abstieg. Von der Huette war noch nichts
zu sehen, da der Weg einerseits eine Kruemmung machte und andererseits die
Huette hinter einem horizontalen ”Knick” lag. Erst mal ging es links an 2 Seen
vorbei. Nach einem weiteren ”Knick” nach unten und der Umwandlung des
Weges von Geroell zu einem weicheren Trampelpfad entlang eines dritten Sees
oder Tuempels schepperte ich noch den Rest herunter und gelangte endlich
zur Huette. Dort setzte ich mich erst mal auf die Bank vor der Huette und
ruhte mich aus. Mann war ich kaputt! Nach 30 Minuten Erholung ging’s dann
auch rein mit dem ueblichen Abendprogramm.

Das Viech ist auch schon frueh auf und schon weiter als ich.
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Das Rif. Zanotti.

Weiter ging’s zum ersten Pass fuer heute.

... auf dem ich schon bald stand.
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Die erste Huette. Ueber den Pass in der Ferne musste ich aber nicht mehr.

Der Abstieg verlief relativ gemuetlich und anfangs auch auf einem schoenen
Weg und eine schoene Landschaft.

Viele HM nach unten standen mir noch bevor.
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Die ”Bruecke”, ueber die ich musste.

Der Pass war noch lange Zeit entfernt auch wenn man ihn ueber jeden
Huegel erwartet haette.
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Auch dieser Ausblick vom Pass war wieder gaenzlich anders als ich es mir
von den Karten her vorgestellt haette.

Der Weg nach San Anna.

Der lange Weg auf gleicher Hoehe.
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Zum Pass ging’s steinig hoch.

Der See war nicht mal die Haelfte des Abstieges.

Geschafft: Ankunft bei der Huette mit Abenddaemmerung.
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3.77 Tag 77 - Viel See, viel Cola, viel Essen, viel
Fussschmerz

Dienstag, 24.8.2010

Rif. Malinvern ⇒ Colletto di Valscura ⇒ Rif. Questa ⇒ Terme di Valdieri
⇒ Rif. Morelli-Buzzi ⇒ Colle del Chiapous ⇒ Rif. Genova Figari

So. Auch wenn ich erst um 17:30 angekommen bin, war’s ein gemuetlicher
Hatsch. Viele gut gezielte Pausen, nicht ganz soviel HM, viele Einkehrmoeg-
lichkeiten. Aber auch ein Entschluss, nie mehr so viel wie gestern zu laufen,
weil’s mir einfach dreckig ging, doch dazu mehr in spaeteren Zeilen.

Gestern Abend wurde ich in’s Bett gezwungen, weil die Gaststube abge-
sperrt werden musste. Im Zimmer ging ich dann statt weiter zu schreiben
einfach in’s Bett. Einschlafen konnte ich aber nur nach einiger Zeit, da mir
immer noch die Fuesse pochten. Um 6 Uhr klingelte dann der Wecker. Meine
Guete, fuehlte ich mich niedergeschlagen. So fertig war ich vllt. erst nach 8
Bier aber noch nie vom Wandern! Und der halbe Liter Wein gestern war sicher
auch nicht daran schuld. Die halbgefuellte Trinkblase belies ich in ihrem Zu-
stand, weil es unterwegs genug Moeglichkeiten zum Auffuellen geben wuerde.
Meine noch nassen Socken haengte ich hinten an den Rucksack.

Dann ging ich zum Fruehstueck, wo schon der Wirt auf mich wartete.
So ganz happy sah der nicht aus, was mich nicht wunderte. Ich an seiner
Stelle waere erst gar nicht aufgestanden sondern haette das Fruehstueck ges-
tern Abend hingestellt. Die Nutella Packungen im Mini Format sind ja echt
der letzte Mist - spaetestens bei dem geriffelten angedeuteten Flaschenhals
bekommt man das Nutella nur mehr sehr schwer heraus. Gibt’s noch eine
groessere Verschwendung?!? Viel hab ich heute nicht gefruehstueckt und als
ich fertig war, verzog sich der Wirt schon wieder in sein Zimmer, nachdem er
sich kurz verabschiedete, aber hey, ich kann das verstehen! Um 7 Uhr stiefelte
ich dann los.

Ich fuehlte mich wie erschlagen. Was aber noch viel schlimmer war, war
das Schwindelgefuehl. So watschelte ich vor mir her. Nach einer kurzen Ue-
berquerung eines kleinen Flusses begann auch schon der Aufstieg. Zuerst 300
HM bis hoch zum See um den ich herumlaufen musste. Meine Fuesse spuerte
ich auch noch deutlich. Diese hatten wohl zu wenig Zeit zum Erholen. Gera-
de in diesem Gebirgsteil sah ich immer wieder noch viel Schnee herumliegen,
was vermutlich an der Steilheit der Berge lag, die den entsprechenden Flecken
Schutz vor der Sonne gaben. Die restlichen 400 HM hoch zum Pass waren
auch schnell erledigt. Die Sonne strahlte mir jetzt in’s Gesicht.

Wieder einmal dachte ich, dass auch dieser Bergteil nichts interessantes
zu bieten haette, aber da sollte ich mich taeuschen. Wie schon in den letzten
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Tagen waren die Berge ab 2000 HM voll von Geroellhalden, aber solchen mit
riessen Bloecken. Zu gross um darauf abfahren zu koennen. Unter mir lag ein
See. Nichts Aufregendes. Aber als ich beim See angekommen war, ging ich
auf einem alten Militaerweg weiter, der mit Felsen in diese karge Landschaft
gebaut wurde. Nachdem er ein kleines Stueck hoeher ging, lief ich schon bald
ueber eine der Geroellhalden in der ein solcher Weg fast einer Autobahn glich!
Die Platten bildeten fast eine Ebene. An vielen weiteren kleinen Seen lief ich
dann vorbei, was das eigentlich Schoene an diesem Weg war.

Statt direkt abzusteigen, wollte ich erst zum Rif. Questa gehen um einzu-
kehren und wieder zu Kraeften kommen. An einem weiteren grossen See lag
sie dann wunderschoen gelegen. Drinnen bestellte ich mir sogleich 2 Cola und
ein Sandwich. Zucker und Energie. Das Sandwich waren 2 Scheiben frisches
Brot (woher das immer auf dieser Hoehe kam - wohl selbstgebacken), leckerer
Schinken und Kaese. So gestaerkt wagte ich mich an die 1000 HM Abstieg auf
die sich meine noch schmerzenden Fuesse freuten!

Zuerst lief ich ein gutes Stueck ueber die Steinlandschaft bergab bis ich
jemanden rufen hoerte. Hab ich vllt. was bei der Huette vergessen? Als dann
noch eine Frauenstimme etwas rief und der Huettenwart antwortete ”No way”,
war ich mir sicher, dass diese Botschaft nicht fuer mich sein konnte und stieg
weiter ab, vorbei an Kuehen, die ich teils mit Freude vor mir hertrieb, teils von
der Strasse den Hang runter :-). Bisschen mehr Baeume wuchsen hier auch
schon, aber nicht genug um genug Schatten beim Laufen zu spenden. Die
ersten 500 HM waren wegen dem steilen Hang ”schnell” geschafft. Nun kam
der quaelend langsame Teil. Eine alte Militaerstrasse ging ein gutes Stueck
langsam bergab. Diese Strassen haben es heutzutage an sich, dass deren Steine
jenseits von flach lagen und so bei jedem Schritt punktuell in einen meiner
Fuesse drueckten.

Dieser Teil war aber nach ein paar hundert Metern auch vorbei und eine
Schotterstrasse ging weiter, bei der es zum Glueck viele Moeglichkeiten zum
Abkuerzen der Schlinger gab. Links entlang des rauschenden Flusses lief ich
so meist ueber einen Wanderweg weiter herunter, weiter weg von diesem idyl-
lischen Oertchen zu dem mir entgegenkommend viele andere Leute hochliefen.
Weiter oben haette es auch noch eine Art Festung oder Fort zu besichtigen
gegeben, was ich natuerlich ignorierte. So war ich schon bald in Terme di Val-
dieri wo ich mich in einer passenden Einkehrmoeglichkeit einfand. Ich hatte
schon wieder Hunger und schwindelig war’s mir auch noch. Zum fit machen
staerkte ich mich nun. Erst mal ein Stueck Kuchen, dann ein Lion. Nebenbei
Saft mit Mineralwasser. Als Hauptgang wieder ein Sandwich mit Schinken-
Kaese, dessen Chiabatta Brot knusprig war. So laesst es sich aushalten :-).

Diese Staerkung in der halben Stunde gab mir auch neue Kraft, die ich fuer
die naechsten 1000 HM Aufstieg zur naechsten Huette gut gebrauchen konnte.
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Noch ein bisschen die Strasse weiter runter ging rechts der Wanderweg weg.
Das erste Stueck fuehrte ueber schattenspendende Baeume, bei der ich mich
aber ueber jeden kuehlen Windstoss freute. Es war wieder einmal schweine
heiss! Leider bestand der Wanderweg aus unzaehlbar vielen Kehren, die sich
scheinbar nicht nach oben schlaengelten. Quaelend langsam gewann ich an
Hoehenmetern. Auch die Baeume wurden schon nach 1/3 der Strecke rar.
Den Hut zog ich mir immer wieder fest auf den Kopf. Immerhin der Wind
war auf meiner Seite.

Nach gut der Haelfte des Aufstieges sah ich endlich die Huette, die auf
einem Felsen im Geroell lawinensicher gebaut wurde. Genau ueber so ein Ge-
roell ging’s jetzt weiter, das nicht sehr schoen zu gehen war. Schon vorher
querte der Weg immer wieder kleinere und groessere Geroellfelder. Jetzt aber
ging ich auf einem einzigen Geroellfeld hoch. Einigermassen schnell fuer mei-
nen koerperlichen Zustand war ich so bei der Huette, wo ich mir 1 Sprite und
1 Cola reinschuettete. Ich wollte naemlich immer noch weitergehen. Auf der
Haelfte der naechsten Etappe lag eine Huette, bei der ich noch vor 18 Uhr
ankommen konnte. Die restliche Keks-Schokolade, die ich heute angebrochen
hatte, glaubte jetzt auch noch dran und auf ging’s zum letzten Teil.

Ueber einen Geroellhatsch gelangte ich die restlichen 200 HM hoch zum
Pass, bei dem mich ein Ausblick auf viel Geroell, den See, den dazugehoerigen
Staudamm und auch die Huette erwartete, die unten wunderschoen am See
gelegen auf mich wartete. Ueber Geroell ging es nun wieder bergab und zwar
genauso quaelend langsam wie beim ersten Teil des vorherigen Aufstiegs. Da
wurde mir auch klar, warum fuer den Abstieg mehr als eine Stunde eingeplant
war. Die ersten paar hundert HM schmerzten nicht mal meine Fuesse! Das
aenderte sich aber nach der Haelfte der nur 500 HM Abstieg. Dieses verfluchte
Geroell! [Auch vor dem Staudamm machte der Weg noch eine extra Kehre dass
sich wie ein Tritt in den Magen anfuehlte, wenn man schon am Boden liegt.]

Ueber den Staudamm laufend [, vorbei an der Abzweigung zum Aufstieg
des naechsten Tages, weiter ueber eine Schotterstrasse] und etwas bergab lief
ich noch ein paar Minuten zu der Huette, wo ich mir fuer 2e mehr sogleich
ein Zimmer fuer mich holte :-). Das ist mir das Geld echt wert, auch wenn
mir das Geld tatsaechlich noch vor Monaco ausgehen koennte. Vor allem, da
ich nicht mehr so viel zusammenlegen will. Das hat mich viel zu sehr kaputt
gemacht in den letzten Tagen und wirklich entspannend ist das auch nicht
mehr. Ich will geniesen, nicht hetzen.

Das ganze Auf und Ab hier wundert mich doch sehr stark. Ich haette
nicht gedacht, dass das so heftig wird gegen dem [—] Ende. Deshalb bin
ich unglaublich froh, dass bisher das Wetter die letzten Tage so gut gehalten
habe [ich war beim Schreiben echt kaputt :-)] und hoffe das auch noch fuer die
naechsten 3-4 Tage. Dann muesste ich die hohen Paesse bis auf eine Ausnahme
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hinter mir haben. Beim Vorbeilaufen am See und den Wellen, die der starke
Wind darauf schuf musste ich spontan an das Meer denken. Ja, das wird
wieder ein Gefuehl, am Meer angekommen zu sein. In weniger als 2 Wochen
koennte das schon der Fall sein. Zum Essen gab’s erst mal Nudeln, wobei
ich mich auch noch an der Suppe der Tischnachbarn vergriff, die diese nicht
mehr wollten. Hauptgang war Fleisch mit Kartoffelbrei und Aubergine und
als Nachspeise irgendeine Art Pudding.

Rueckblick auf die Huette und den bisherigen Weg meines Aufstieges.

Der See nach dem ersten kurzen Stueck des Aufstieges.
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Oben angekommen gab’s gleich den naechsten See.

Die mit Geroellsteinen gebaute Strasse.

Gleich der naechste See bei Rif. Questa.
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Weiter unten gab’s gleich ein Fort.

Der Abstieg war mal wieder herrlich.

Das ist z. B. ein Wegstueck der unzaehligen Serpentinenkurven.
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Weiter oben ging’s nur noch ueber Geroell. Ohne Weg waere das
Vorankommen nur sehr langsam moeglich gewesen.

Rif. Morelli-Buzzi wurde mitten in die Geroellhalde reingebaut.

Der Staussee mit der Huette.
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Nicht mehr weit bis zur Huette.
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3.78 Tag 78 - Im Herzen der Alpen

Mittwoch, 25.8.2010

Rif. Genova Figari ⇒ Colle di Fenestrelle ⇒ Colle di Finestra ⇒ Refuge de
la Madone Fenestre ⇒ Pas du Mont Colomb ⇒ Refuge de Nice

Der Morgen liegt schon wieder so weit zurueck, dass ich mich kaum an
ihn erinnern kann. Dafuer aber an den heftigen Auf- und Abstieg zur letzten
Huette, auf dem dieses Mal keine ”Strasse” zu finden war. Doch dazu spaeter.

Vor dem Bett gehen holte ich mir noch eine weitere Dose Bier und schaute
noch eine weitere Folge einer feinen Serie :-). In der Nacht wachte ich dann auf.
Mein Ruecken schmerzte furchtbar! Vllt. ist da was verkrampft. Der Schmerz
war bald wieder weg. Eines aber wusste ich jetzt sicher: Ich muss einen Gang
runter schalten. Sonst komme ich nicht mehr heil in Monaco an und es waere
schade, wenn ich wg. einem Bandscheibenvorfall ausscheiden wuerde. Den
Wecker, der um 6:30 Uhr klingelte, schaltete ich auch gleich weiter. Gegen
7 Uhr war ich dann alleine beim Fruehstuecken. Das Brot war mal wieder
lapprig und 1 oder 2 Tage alt, aber ich stopfte mir wieder mal viel rein. Das,
was fuer 2 Leute an dem Tisch vorbereitet wurde, verputzte ich fast alleine.

Erst um 8 Uhr begab ich mich auf in meinen neuen Wandertag. Mein
Ruecken schmerzte auch nicht, ich fuehlte mich nicht mehr so fertig wie gestern
und alles schien einfach gut zu sein. Der Himmel war wieder einmal klar,
kein Woelkchen war zu sehen. Ich bin einfach so unglaublich froh, dass das
Wetter genau jetzt passt. Bei den Paessen ist vor allem bei Gewitter nicht zu
spassen. So wie ich bisher oft Pech bei entscheidenden Stellen hatte und sogar
einmal abbrechen musste, scheint jetzt das Glueck mit mir zu sein und mich
ungehindert schnell nach Monaco kommen laesst.

Die Schotterstrasse auf die ich gestern hergelaufen war, ging ich jetzt wie-
der ein kleines Stueck zurueck. Beim Blick auf den Pass ueber den ich gestern
gekommen war, war ich einfach nur froh, dass ich heute dort nicht mehr rue-
ber muss, aber eben ueber den Naechsten. Nur 450 HM waren zu machen. Mit
hohem Tempo schepperte ich wieder hoch. Die Sonne war noch immer hinter
dem Berg versteckt, sodass ich in der Morgenkuehle Vollgas geben konnte.
Heute wollte ich 2,5 Etappen schaffen, was aber nicht so viel war wie es sich
anhoert, auch wenn ich dazu 3 Paesse zu packen hatte.

Ueber eine mir mittlerweile gut vertraute Steinlandschaft ging der Weg
bald und war auch als Weg zu erkennen. Besonders heftig fand ich das bockel-
harte Schneefeld, das ich queren musste. Und das um diese Jahreszeit! Das war
schon mehr Eis als Schnee. Auf dem Pass war ich dann in Windeseile oben,
wo mich sowohl ein kleiner Tuempel als auch wieder ein kleines Schneefeld
erwartete. Dann konnte ich schon einen Blick ins andere Tal werfen, nachdem
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ich ueber den kleinen etwas tiefer gelegenen Huegel gegangen bin. Sowohl
die Huette als auch der naechste Pass ueber den ich heute gehen werde war
zu sehen. Der Abstiegsweg hatte auch eine groessere Steigung aehnlich dem
Aufstieg. Trotzdem nutzte ich ein paar Abkuerzungen um die Sache etwas zu
beschleunigen.

So waren die 600 HM auch schnell erledigt. Natuerlich schmerzten mir auch
bei diesen paar HM die Fuesse schon wieder etwas, aber egal. Die Moeglichkeit,
bei der Huette einzukehren, liess ich aber bleiben. Es war dazu einfach noch
zu frueh, ich hatte nicht das Gefuehl schon etwas geschafft zu haben. Der Weg
hoch zum Pass lag auch noch teilweise im Schatten und die Zeit eilte auch
etwas. Eine Pause von einer halben Stunde wollte ich mir da nicht leisten. So
ging’s gleich weiter hoch zum Pass, der sich auf fast gleicher Hoehe befindet
wie der von dem ich gerade heruntergekommen war. In gemuetlichen Kehren
zog sich auch dieser Weg mal wieder nach oben mit dem Unterschied, dass
die hier angelegten Wege bei diesem Pass wieder einmal fuer militaerische
Zwecke bestimmt waren. Vorbei an einem weiteren Schneefeld sah ich mehr
und mehr Befestigungseinrichtungen. Ja wie schoen. Oben am Pass tummelten
sich schon viele Leute, die aber von der anderen Seite hochgelaufen sind. Auf
der schien naemlich einerseits schon die Sonne, andererseits gab es einen See
auf halber Hoehe.

Auf dem Pass angekommen genehmigte ich mir dann eine Pause, machte
eine der Dosen Wurst auf, knabberte dazu das mittlerweile in kleinen Stue-
cken vorliegende Knaeckebrot und verputzte auch die Haelfte meiner letzten
Ritter Sport Schokolade ”Weisse Nuss”. Zu trinken gab’s den halben Liter
”Notwasser”, dass ich jetzt eher nicht gebrauchen werde. So sass ich oben,
futterte vor mir her und schaute die vielen Franzosen und Italiener an, die ue-
ber den Pass kamen. Ich glaube schon, dass mich jeder um mein Fressi Fressi
beneidet hat :-). Nach den 15 Minuten sicherlich verdienter Pause ging’s an
den Abstieg. Die 200 HM zum See waren schnell geschafft und auch die wei-
teren 350 HM ueber einen bis zuletzt steinigen Weg waren schnell hinter mir.
Fuer mich sieht fast jeder Weg gleich aus. Ich hab wohl zu viel gesehen. Aber
etwas Neues, Unerwartetes gab es heute noch.

Bei der Huette unten im Talbereich kehrte ich dann auch ein. Es war gera-
de kurz vor 1 Uhr und damit beste Zeit, meine Reserven mit einem gscheiten
Essen aufzuladen. Insgesamt 2 Dosen O-Saft, 2 Dosen Cola und ein lecke-
res Kaese-Schinken Omlette verputzte ich. Mit Ueberschreitung des Passes
war ich auch wieder in Frankreich und ueber den guenstigen Preis von unter
14e ueberrascht. Was ich aber in Frankreich gar nicht mag ist der Umstand,
dass das Mineralwasser hier schweineteuer ist, aber das Ganze hatte ich ja
schon mal erwaehnt.

So brach ich erst um halb 2 auf zur naechsten Etappe und den naechsten
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Pass, zu dem ich wieder mal nur 600 HM tot zu schlagen hatte. Dieses Mal
aber eher abenteuerliche 600 HM. Erst mal musste ich noch etwas runter um
ueber eine Bruecke den Fluss zu ueberqueren. Dann stand schon der [Weg
zum] Pass an. Anfangs noch umzingelt von Gruenflaechen befand ich mich
bald schon wieder in einer Steinlandschaft in der schon bald immer oefters
kein Weg sichtbar war. Nur die rot-weissen Markierungen geben Hinweise, wo
es hingeht. Vor mir hatte ich bald 2 Wanderer, die exakt mein Tempo liefen,
wobei ich nebenher noch Pausen zum Fotografieren einlegte. So musste ich
dem Weg nicht viel Aufmerksamkeit schenken sondern lief im Eiltempo dem
Paerchen hinterher.

Eine Kraxelpassage war sogar auch mit dabei! Dann schepperte ich den
beiden weiter hinterher, die sich auch mal an einer Abkuerzung versuchten,
wo ich aber auf dem markierten Weg schneller war. Beim See blieben die
beiden dann, um eine Runde schwimmen zu gehen, wie ich von weiter oben
sehen konnte. Nach viel, viel weiteren Blocksteinen und Markierungen ging’s
schon wieder ueber ein kleines Schneefeld, wonach ein Weg die restlichen paar
HM in vielen steil ansteigenden Kehren nach oben zum Pass fuehrte. Die Via
Alpina hebt sich wohl das Beste bis zum Schluss auf...

Von dem Pass ging’s jetzt wieder sehr steil herunter bis es ueber einen
nur durch Markierungen gelegten Weg wieder einmal ueber viel Blockgestein
weiter herunter ging. Dieser Weg hatte schon aufgrund dieses nicht existieren-
den Weges sein gewisses Etwas. Ich stellte mir vor, dass es so mit den blauen
Wegmarkierungen in der Schweiz sein muesste. Die gehen auch ohne Weg ir-
gendwo entlang. Nachdem ich bei einer schwierigen Stelle im Nachhinein eine
Markierung beim Umdrehen fand, dass das nicht der Weg gewesen waere, war
ich schon sehr froh als ich wieder auf einem sichtbaren Weg weiter bergab
gehen konnte.

Unten angekommen mit einem schoenen Blick das Tal entlang ging es
noch ein kleines Stueck bergauf zum Damm und dann den See entlang, an
dessen gegenueberliegendem Ende schon die Huette in dieser herrlichen Lage
auf mich wartete. Vor mir lief noch jemand dick bepacktes mit einer Kraxn
hoch, der wohl noch etwas Nachschub fuer die Huette holte. Ganz sicher ein
paar Partyfaesser von deutschem Bier :-). In der Huette angekommen bezog
ich erst mal meinen Lagerplatz und huepfte unter die Dusche, bei der nach 3
Minuten Duschzeit kein Wasser mehr kam, meine Fuesse aber noch voller Seife
waren. Fix! Wie ich das hasse! Die Seite spuelte ich mir dann im Waschbecken
restlich weg. Dann ging’s ans Waesche waschen, wo meine kurze Hose heute
auch wieder an der Reihe war. Ich glaub aber, dass die bis Morgen wieder
nicht trocken wird.

Vom Essen wurde ich jetzt das erste Mal so richtig in Frankreich negativ
ueberrascht. Erst gab’s eine geschmacklose Suppe, dann geschmacklose Nu-
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deln mit geschmacklosen Goulasch und als Nachspeise einfach Apfelmus. Das
ist nicht fein. Es gibt einen guten Grund dafuer, warum hier das Gebirge so
steil ist: Die tektonischen Platten sollen hier aufeinander prallen. Hier soll der
Ursprung der Alpen liegen, von dem sich aus alles aufwoelbt. Das erklaert
diese ungewoehnliche Steilheit so kurz vor dem Meer.

Morgen stehe ich wieder frueh auf und will bis 7 Uhr unterwegs sein um
uebermorgen zu einer grossen Tour passend starten zu koennen.

Dank dem fruehen Aufstehen konnte ich fast gaenzlich im Schatten
aufsteigen.

Trotz Hochsommer lag auch hier oben noch ein Reststueck Schnee.
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Das gegenueberliegende Joch lag ja fast auf gleicher Hoehe auf der ich mich
jetzt befand. Aber viele viele HM runter standen noch bevor.

Auch der Weg zum naechsten Pass wurde auf einmal sehr steinig.

Auch hier war schnell klar, dass es bei diesem Pass wieder um
Gebietssicherung ging.
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Ein Badesee fuer viele, die’s hier hoch schafften.

Beim Aufstieg zum naechsten Pass mussten auch mal die Haende genutzt
werden.

So kann auch ein Wanderweg aussehen.
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Sackrisch steil war dieser Uebergang - und das auf beiden Seiten.

Nach dem Pass: Nichts als Geroell.

Rechts im Bild: Die Idyllisch am See gelegene Huette.
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Abends zog wieder alles zu.
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3.79 Tag 79 - Das grosse Finale des Alpenteils?

Donnerstag, 26.8.2010

Refuge de Nice ⇒ Baisse du Basto ⇒ Refuge de Valmasque ⇒ Casternio ⇒
Baisse de Barchenzane ⇒ Forte di Gaure ⇒ Limonetto

Ich bin doch tatsaechlich in Limonetto. Meine Planung war wieder mal
erfolgreich und eigentlich bin ich nicht mal kaputt.

Als Letzter ging ich gestern wieder mal in’s Lager und konnte sogar eini-
germassen gut schlafen, als Erster stand ich auf, nachdem mein Wecker sicher
das ganze Lager wachgeklingelt hat. Dieses Mal blieb es aber bei mir als ein-
zigen Aufstehenden. Mit der Stirnlampe packelte ich meinen Rucksack, den
ich schon am Abend zuvor herrichtete um die Anderen in der Frueh nicht all
zu viel zu stoeren. Leute von einem anderen Lager traf ich dann auch schon
um 6:30 Uhr am Fruehstueckstisch. Das Fruehstueck war wieder mal sehr
schlecht. Brot, Butter, Marmelade und Schokomilch. Die Rechnung war er-
staunlich guenstig. Unter 50 Euro kam ich davon, obwohl ich gestern diverse
Getraenke zu mir genommen hatte. Damit ist auch das geschmacklose (ich
meine das wortwoertlich) Essen von gestern vergessen.

Kurz nach 7 Uhr ging ich dann los. Mit meinem ueblichen morgentlichen
Elan stuermte ich los. Meine Stecken hatte ich bei den Stiften abgeklebt, weil
diese Stiften beim rechten Stecken sich immer wieder herausbewegen und es
eine Minute kostet, diese wieder rein zu pfriemeln. Wieder einmal, wie schon
so oft in den letzten Tagen ging es gleich steinig los. Nur ab und zu durfte ich
auf einem Weg laufen, der Aehnlichkeit mit den ueblichen gewohnten Wander-
wegen hat. An vielen Wasserfaellen kam ich vorbei, kleinen Fluessen, kleinen
Seen, musste hier und dort auch mal aus den Schlaufen meiner Stecken um
die Haende zu benutzen. Dieser kleine Teilbereich der Alpen bot wirklich viel,
nur keine Gemuetlichkeit. Ein paar Zelte standen aber auch hier oben auf den
wenigen Flaechen herum, die ein Zelten zulassen. Nur zu oft fuehrten mich die
Wegmarkierungen ueber irgendwelche Geroellhalden mit riessigen Gesteins-
brocken um dann wieder auf einem deutlich zu erkennenden Wanderweg zu
laufen. Immer wieder schaute ich nach vorne, wo denn der Pass sein koennte
ueber den es gleich ging, konnte es aber nicht mit Gewissheit sagen, was ja
eigentlich auch total egal war.

So lief ich dahin, ueberholte bald auch die 2 Franzosen, mit denen ich am
Fruehstueckstisch sass und schepperte und kraxelte weiter. Irgendwie schlaen-
gelte sich der Weg hoch und kurz vor dem Uebergang gab es sogar Erde! Erde
in einer Gesteinswueste auf dem sonst steinigen Uebergang. So etwas fabri-
ziert auch nur die Natur. Ein paar Schritte nach der ”Erde” stand ich dann auf
dem ”Baisse du Basto” und blieb ganz still. Vllt. 30 Meter neben mir stand
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die kleine Familie ”Steinbock” oder was das sein sollte. Wenig spaeter sah ich
noch 2 weitere Steinboecke. Ich habe das Gefuehl, dass die Wahrscheinlichkeit
in der Frueh viel groesser ist, solche Tiere zu Gesicht zu bekommen.

Nach der Ueberschreitung ging’s felsig herunter aber bei weitem nicht
so ”schlimm” wie erwartet. Oft war zwar wieder kein Weg zu sehen, aber
Wegmarkierungen und Steinmaennchen halfen richtig abzusteigen. Bei Nebel
waere aber auch das kein Spass gewesen, da die farbigen Markierungen eher rar
waren. Die Sonne schien mich mittlerweile auch an, was jetzt aber nicht mehr
viel machte, da ich mich ja auf dem Abstieg befand. Der See an dem ich unten
herauskam, war schon maechtig, aber von der Karte wusste ich, dass gleich 3
Seen hintereinander liegen die ich nacheinander zu Gesicht bekommen sollte.
Bei dem Groessten der Seen war ich zuerst und lief um diesen herum. Dieser
Weg bestand groesstenteils aus einer alten Strasse, die aus herumliegenden
Steinen gebaut wurde. Ich stellte mir beim Laufen darauf vor, wie hier okkulte
Opferrituale abgehalten wurden, bei denen Prozessionen entlang dieser Strasse
verliefen. So aehnlich wie in Indiana Jones 1 :-).

Die Berge spiegelten sich wunderschoen in dem Wasser, da im Vergleich
zu vorgestern Abend jetzt kein Wind ging. Hmm... noch ungefaehr 9 Tage,
dann stehe ich wirklich am Meer!!! Yeah! Am zweiten See war ich auch schon
bald vorbei und beim dritten See konnte ich schon die Huette sehen, die am
anderen Ufer auf mich wartete. Die Autobahn hoerte auch auf und auch wenn
schon weit vor der Huette eine Abzweigung nach Casterino angeschrieben war,
lief ich trotzdem weiter zur Huette. Meine Beine schwankten mir naemlich
etwas zuviel fuer meinen Geschmack und ich wollte dort etwas Energie zu mir
nehmen.

Statt ueber eine etwas tiefergelegene Bruecke zur Huette rueber zu laufen,
ging ich direkt ueber den Damm, auch wenn ein Verbotsschild angebracht war.
Bei dem, was ich schon alles auf dieser Tour erlebt [und mitgemacht] habe,
ist das Ueberqueren des Damms mit Wasser auf der einen Seite und ein paar
Metern Luft auf der anderen doch eher ein Witz. So war ich ganz schnell bei
der Huette und fuellte meinen Wasserhaushalt auf. Ein Fruechtesaft und eine
Cola sollten dazu beitragen, wieder Stabilitaet in die Beine zu bekommen. Ja
mei. Ich bin halt ein Kind von Cola und Suessigkeiten aber schliesslich habe
ich noch einen weiten Weg vor mir und dafuer brauche ich schnelle Energie
in genau dieser Form. Der Wirt staunte auch nicht schlecht, als ich ihm auf
seine entsprechende Frage antwortete, dass ich noch nach Limonetto gehen
will und schnell weiter muss. So hiess es ”good bye Valmasque Huette”, auf
nach Casternio!

Wieder mal schlaengelte sich ein Weg runter, wobei die Landschaft se-
henswert war. Hier durfte die Natur noch so sein, wie sie wollte. Nur meine
Fuesse hatten kein Anrecht auf Erholung. Die hatten schoen die Schnauze
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zu halten als sie bei der felsigen Strasse wieder das Meckern anfingen. Nach-
dem ich naemlich durch ein relativ langes Stueck schoener Natur mit Was-
serfaellen, einem Fluss und sogar einer Mini Schlucht abgestiegen bin, musste
ich eine Strasse entlang stiefeln, die oft aus Gesteinsbrocken bestand. Diese
Drecksbrocken taten so weh, dass ich auch desoefteren auf der betonierten
Strassenbegrenzung lief wenn die Strasse wieder zu unangenehm wurde. Der
Parkplatz mit Autos laeutete den Endspurt ein.

Ein paar Minuten spaeter kam ich in Casternio an. Es war gerade mal
fast genausoviel Zeit vergangen, wie im Guidebook stand! Da hat sich jemand
beim Feststellen der Wegzeiten wohl keinem gemuetlichen Hatsch hingegeben
sondern ist genauso schnell wie ich unterwegs gewesen. Bei der Einkehr hiess
es wieder, fuer 30 Minuten die Kraefte neu aufzuladen. Erst mal ein Saft,
dann eine Cola, dann eine andere Dose von irgendwas, noch ein super-geiles
Sandwich mit frischem Baguette, Schinken und Kaese, noch eine Cola. Eine
Dose Bier packte ich mir in den Rucksack. Eine gscheite Wanderkarte hing
hier auch an der Wand, die ich mir gruendlich ”einpraegte”.

Auf diese Weise gestaerkt stuermte ich los, und stuermen war genau der
richtige Ausdruck. Ich fuehlte mich wie ausgewechselt. In zuegigem Tempo
lief ich die alte Strasse, mit vielen grossen Steinen belegt, hoch. Nichts konnte
mich jetzt mehr stoppen. Nicht mal so ein seltsames gelbes grosses Schild, auf
dem stand ”Route Barrieer” oder sowas aehnliches, das mit Ba... anfaengt.
Zum Glueck bin ich Deutscher und kann sowas getrost ignorieren. So ein
drecks Schild haelt mich jetzt sicher nicht auf. So stuermte ich weiter die
Strasse hoch in einem Affenzahn. Ich wollte unbedingt schneller sein als die
Zeit im Guidebook und Aufstiege waren meine grosse Staerke.

Mit dem Tempo und ein paar wenigen Kehren auf der relativ steil ver-
laufenden Strasse war ich in Windeseile bei ”Baisse de Peyrafique”, an dem
sich viele Wege trafen. Jetzt wurden auch die Baeume spaehrlicher. Oh ja.
Hab was vergessen. Als ich die Strasse nach Casternio lief, konnte ich bereits
einen Blick auf das Gebirge werfen, das ich mir bisher nur durch Kartenlesen
ausmalen konnte und tatsaechlich war es so wie ich es mir vorgestellt hatte.
Wenige Felsen, fast nur noch Gruenflaechen mit vereinzelten Baumflaechen.
Ja. Ich bin jetzt wohl von dem happigen Teil raus!

Die richtige Abzweigung bei dem Wanderweg war nicht mal so leicht, da
die IGC Karte reinster Mist ist. Aber ich hatte mir ja die franzoesische Kar-
te ”eingepraegt” und lief ganz brav der VA-Beschreibung entsprechend auch
wieder ein kleines Stueck die Fahrtstrasse nach dem Parkplatz herunter um
dann links auf einen Wanderweg abzuzweigen. Ja so ein Mist! Diese paar HM
runter haette ich mir mit der vorherigen Abzweigung echt sparen koennen.
In Windeseile stieg ich wieder weiter hoeher. Die Pause von vorhin schien ein
Wunder bewirkt zu haben. Ich wurde von dem fetzigen Aufstieg nicht einmal
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muede. In der Ferne konnte ich bereits das noch in scheinbar unerreichbar er-
scheinender Ferne liegende Fort [sehen], an dem ich vorbei scheppern werde,
allerdings auch einen Haufen Geroell im Hang von dem ich erwartete, dass es
nur mit akrobatischen Bewegungen zu ueberwinden sein wird. Es stellte sich
dann aber heraus, dass dort ein ganz normaler Weg durchfuehrte.

Und weiter schepperte ich den Hang auf der jetzt gegenueberliegenden
Seite des Geroells hoch und gelangte schnell ueber eine Wiese zu dem Fort,
das etwas zugewachsen war. Viel Zeit zum Anschauen blieb nicht. Der Tag war
heute sehr straff geplant. Nach ein bisschen Verwunderung, wo der Wanderweg
hinging da in der IGC Karte alles einfach nur voll mit roten Kringeln war,
folgte ich einer gelben Markierung, die mich ueber eine alte Versorgungsstrasse
[weiter fuehrte]. Bei einer Kehre zweigte auch ein Pfad ab, der mich an einem
weiteren See vorbei brachte.

Wenig spaeter stand ich dann vor einer weiteren problematischen Ent-
scheidung: Einer Weggabelung ohne Beschilderung, wobei ein Weg einfach
direkt den steilen Hang hinunterschepperte, aber genau das schien mein Weg
zu sein. So schepperte ich diesen runter, immer den gelb-gruenen Markierun-
gen folgend. Viel Gestruepp, viel steile Stellen, auch ein paar weisse Kuehe
und endlich kam ich unten erst auf einem breiteren Pfad und dann auf einer
Schotterstrasse heraus. Glueck gehabt. Das schien der richtige Weg gewesen
zu sein. Weiter ging es vorbei an Drecks-Koetern die angekettet waren und
mich zaehnefletschend anbellten. Ja wie toll!

Bei dem Weg die Strasse runter blieb ich auch kurz stehen um die Dose
Bier aus meinem Rucksack zu ziehen, die ich wieder weitergehend in 2 Zuegen
austrank. Das war wie ein Tropfen auf den heissen Stein! Weiter ging’s die
Strasse runter, bei der Abbiegung nach rechts, wo sich ein paar Leute sonnten.
Die wussten sicherlich schon, wo sie heute Abend schlafen koennen, nicht aber
ich! So lief ich weiter die Strasse runter und fragte bei der ersten Bar, wo es
hier was gibt. Ein Gast meinte, dass weiter unten ein Hotel sei, aber soweit
wollte ich nicht runter, da das nach Limonetto liegt, wenn auch nicht sehr
weit. Den Weg nach Limonetto musste ich aber so und so zuruecklegen.

Dort angekommen fragte ich wieder in einer Pizzeria, ob sie eine Unter-
kunft wuessten. ”Ja! Wir sind hier die GTA” meinte die Dame. Haeh?!? Die
soll doch laut meinem Fuehrer geschlossen haben. Nur mit dem Preis von
45e fuer HP war ich nicht so ganz einverstanden. So stapfte ich weiter bis
ich an einem Supermarkt vorbeikam. Ole. Supermarkt + 45e Uebernachtung
und HP = gut. So lief ich wieder zurueck und holte mir die GTA Unterkunft.
Da ich aber noch bis 17 Uhr warten musste (es war 16:30 Uhr, womit ich eine
halbe Stunde schneller war als im Guidebook angegeben), ging ich zum Super-
markt um mir 1 l O-Saft zu holen und rein zu schuetten. Heute dachte ich auch
an einen Kamm, den ich mit viel Gestiken auch in dem gegenueberliegenden
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Laden bekam. Man will ja huebsch aussehen!

So stapfte ich wieder zurueck zur Pizzeria in der ich meine Schuhe und
den Rucksack stehen liess und schon kam der Chef, der sogar Deutsch sprach.
Da es das Fruehstueck erst ab 7:30 Uhr gab, ich aber frueher weg wollte um
die Morgensonne fuer den Aufstieg zu nutzen, einigten wir uns auf 40e ohne
Fruehstueck. So gingen wir in das Gebaeude auf der gegenueberliegenden Seite
und er stieg in den Aufzug wo ich wieder mal laechelnd meinte, dass ich keinen
Aufzug benutze. ”Aber das Zimmer liegt im 8. Stock!!!” meinte er. Zefix! Egal.
Ich laufe sagte ich. Treffen wir uns oben. Die ersten 2 Stockwerke waren noch
kein Problem, aber dann wurde es doch sehr zaeh. Ich mit meinen scheiss
selbst auferlegten Regeln!

Im Zimmer oben war ich doch etwas ausser Atem. Das Zimmer war aber
ein ganzes Appartement. Kueche, 4 Betten, WC. Alles gab’s hier, nur keinen
Fernseher. 20 Minuten sollte ich warten, bis der Boiler heisses Wasser liefert.
40 Minuten spaeter bin ich nach dem Waschen der Sachen unter eine laukalte
Dusche. Dann ging’s zum Shoppen. Fressi Fressi fuer Morgen brauchte ich ja
auch noch. Saft, Cola, Bier, Sprite (die 1,5 Liter Flasche wird wohl unangetas-
tet im Kuehlschrank stehen bleiben) gibt es zu trinken. [Ich kaufe jedes mal zu
viel weil’s mich in diesem Moment immer stark duerstet!] Zum Futtern kaufte
ich Toast und Streichkaese sowie seltsam aussehendes Gebaeck von Ferrero,
das eigentlich ganz gut schmeckt. Das ist so eine Art Bisquitt Teig zwischen
dem Marmelade ist. Das Ganze ist aber auch papp suess. Egal.

Zum 2-ten Mal stieg ich hoch in’s 8. Stockwerk um meinen Fluessigkeits-
haushalt wieder auf Vordermann zu bringen. Nach ein ”bisschen” Schreiben
ging ich dann zum hoffentlich letzten Mal die Treppen runter. HP in einer
Pizzeria ist wohl alles, was man haben moechte. Aus den Nudeln und einer
anschliessenden Pizza wurde dann nach kurzer Ruecksprache mit dem Chef,
der meinte, dass die Pizzen sehr gross sind, wurde [del] dann [del] die Bestel-
lung abgeaendert. Eine der teuersten Pizzen, die auch super lecker war, dazu
Salat und am Schluss noch ein Stueck Kuchen. Ich haette noch mehr Essen
koennen, aber das macht auch keinen Sinn. Mit dem Chef unterhielt ich mich
auch noch etwas, wonach er mir einen Schnaps ausgab. Irgendwas hatte er
wohl auch falsch verstanden, weil er mir eine Tuete mit Fruehstueckszeug mit
auf den Weg gab und fuer das ganze Abendessen inkl. 1/4 Wein und 1/2 Li-
ter spritziges Wasser nur die 40e wollte. Vllt. lag’s daran, dass ich ihm nach
seiner Visitenkarte fragte, um die Daten auf der VA-Seite zu korrigieren, aber
er machte auch so einen netten Eindruck.

Fuer Morgen steht noch eine Hammer Etappe an, bei der ich versuchen
will, 2 zusammen zu legen. Dann waere es naemlich bei schoenem Wetter kein
Problem mehr, in Monaco am 4. zu sein. Das haette ich auch fast vergessen:
Das Fruehstueckszeug besteht aus 2 Crossaints, 1 Chabatta, 1 kleinen Flae-
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schchen Saft und Wurst und Kaese. Das ist doch mal sowas von geil! Das
meiste davon werde ich mir Morgen als Proviant mitnehmen.

Aufbruch am Morgen

Auch hier gab’s wieder einen Fluss. Irgendwo in der Ferne zwischen 2
Spitzen hindurch verlief mein Weg.
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Die 2 vom Fruehstueckstisch hatte ich auch bald eingeholt.

Obwohl hier oben die letzten hunderte von HM alles steinig war gab es hier
und dort Erde.

Hinter dem ersten Pass hiess es: Sonne!!!

Der erste und groesste See.
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Die Huette am dritten See.

Die Huette am dritten See.

Wieder ging’s mit herrlichen Wanderwegen durch ein idyllisches Stueck
Natur.
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Der Weg bei dem die Fuesse schrieen. Wenn es moeglich war, lief ich rechts
auf der Betonberandung.

Futter!

Wieder weiter oben.
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In weiter Ferne ist ein kleiner weisser Kasten zu sehen - das Fort an dem ich
am naechsten Tag vorbei musste.

Und schon wieder Geroell ueber das ich drueber musste.

Im Geroellfeld.
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Das ueberwucherte Fort.

Der ausserordentlich gut praeparierte Weg.

Dieser einfache Markierstein gab an, dass die Via Alpina direkt bergab ging.
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Da hab’s ich sicherlich uebertrieben.
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3.80 Tag 80 - Einfach nicht mein Tag

Freitag, 27.8.2010

Limonetto ⇒ Colle di Tenda ⇒ Fort Tabourde ⇒ Col de la Perle ⇒ Colla
Piana ⇒ Passo del Duca ⇒ Rif. Garelli

So. Um kurz nach 14 Uhr kam ich bei Rif. Garelli an, das gestern eigentlich
nur als Zwischenstation angedacht war. Jetzt bin ich aber doch gleich hier
geblieben. Der Weg zur naechsten Huette haette meine Fuesse ruiniert. So
komme ich eben erst in 9 Tagen in Monaco an, wenn sich sonst nichts Weiteres
als das Geplante zusammenlegen laesst.

Nachdem ich mir gestern noch mein 3-tes Bier reingepfiffen hatte, ging ich
in’s Bett. Den Ueberzug auf dem Bett liess ich einfach drauf und schlief dar-
auf in meinem Schlafsack eingemummt. Viel Schlaf hatte ich nicht. Nach 6h
klingelte schon mein Handy, dass ich gleich weiter stellte. Dann stand ich aber
auch auf und fing das Packeln an, raeumte den Kuehlschrank aus und fruehs-
tueckte nebenbei ein paar Scheiben Toastbrot die ich mir mit Streichkaese
beschmierte. Dazu Saft und ein paar der Bisquittteile.

Die 1,5 Literflasche Sprite blieb unangetastet. Diese stellte ich zusammen
mit anderen noch verwertbaren Resten auf den Tisch. Die ganzen Essenssa-
chen, die ich in den Rucksack stopfte waren schon so schwer, dass ich darauf
verzichtete auch noch die Dose Cola mitzunehmen. Diese glaubte deshalb
sofort dran, auch wenn es mir gar nicht danach zumute war. Kurz nach 7
Uhr ging ich dann zum letzten mal die vielen Treppenstufen herunter und
hinterlegte den Schluessel unter einer der Tischdecken so wie es gestern abge-
sprochen wurde.

Den gleichen Weg wie gestern wollte ich aber nicht zuruecklaufen und ging
stattdessen weiter die Strasse herunter, bis ich rechts ein kleines Gaesschen
hochging, dass zwar nicht in der Karte verzeichnet war, mich aber doch auf
den Weg brachte, zu dem ich wollte. Dieser fuehrte naemlich fast parallel
zum letzten Wegstueck von gestern bergauf. Wegmarkierungen fand ich auch,
sodass der Weg schon stimmen wird. In der Karte war zwar eine Strasse
eingezeichnet, aber das waere ja nicht das erste Mal, dass die Karte keinen
Sinn ergibt. So lief ich auf dem kleinen Pfad hoeher und landete doch noch
auf einer kleinen Fahrstrasse die ich weiter lief.

Dann wurde es doch sehr seltsam mit dem ”Wanderweg”. Markierungen
konnte ich keine mehr sehen und als ich bei der Gabelung die Strasse Richtung
Pass weiterlief, ging’s bei einem Haus aus nicht mehr weiter. Dafuer wehte dort
eine bayrische Flagge :-). Also zurueck und auf der anderen Abzweigung wei-
ter. Auch dort gab’s keine Wegmarkierung, aber die Strasse schien zumindest
in Richtung Pass hochzugehen. Irgend ein Verbotsschild konnte mich auch
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hier nicht aufhalten und ich lief einfach weiter. Notfalls laufe ich halt querfeld
ein ueber den Hang hoch!

Dann sah ich doch noch links von mir in weiter Ferne eine weiss-rote
Markierung und lief sogleich dort rueber um nach 5 Minuten wieder fernab
von Markierungen zu hatschen. Ja wie toll. Wozu markieren die ueberhaupt?
Ein grosses Schild mit ”Go straight up” weiter unten haette es auch getan.
Mit Erreichen der Ruinen auf dem Pass hatte der Aufstieg fuer’s erste auch
ein Ende. Schon in der Frueh war es sehr warm und auch die 600 Meter hoeher
brachten keine Temperatursenkung. Dafuer blies mir ein unglaublich starker
Wind um die Ohren der mich fuer den Rest des Tages begleiten sollte. Auf
dem Pass hatte ich einen schoenen Rundumblick, u. a. auch auf dem Pass
ueber den ich gestern vor dem Geroellfeld gelaufen bin.

Zeit zum Entspannen gab ich mir aber nicht. Bei einem so starken Wind
konnte ich mich auch erst gar nicht entspannen da ich befuerchtete, dass das
Wetter warum auch immer umschlagen koennte. Schnell lief ich weiter, den
rot weissen Markierungen folgend. Einen Hang entlang lief ich auf einer fast
immer auf gleicher Hoehe verlaufenden Strasse entlang. Bisher lag ich auch
gut in der Zeit, was sich schnell aenderte als ich einen Blick auf die Karte warf.
Fuck! Ich bin hier falsch!!! Fix. Wie konnte mir das denn passieren. Die rot-
weissen Markierungen betreffen den GR 52A, nicht die VA! Zurueck wollte ich
nicht . So lief ich weiter bis zum naechsten Fort... [um] anschliessend auf einem
kleinen Pfad wieder in Richtung der Via Alpina zu laufen, nur haette ich dazu
einen weiteren Haken laut Karte schlagen muessen [was nicht der Fall war]
und [dann] an Hunden vorbei, die mich schon von weiter Ferne anbellten. Ich
aber steuerte mal wieder querfeld ein auf unmarkierten Trampelpfaden von
Schafen o. ae. eine gruene Landschaft hoch bis ich endlich wieder auf dem
richtigen Weg war. Dieser scheiss Umweg kostete mich mindestens eine halbe
Stunde, was mir wegen dem Zeitplan fuer heute gar nicht taugte. Weiter ging’s
in eiligem Schritt auf diesem Hoehenweg. Noerdlich von mir lag schon das
ganze Tal in Wolken. Hoffentlich weht es den Mist nicht hier hoch! Hier oben
wirkte alles wie ausgestorben. Ich fuehlte mich ziemlich alleine und der Wind,
die Gewissheit, dass ich noch ein paar Stunden bis zum naechsten sicheren
Unterschlupf brauchen werde und natuerlich diese miese Wanderkarte trieb
mich an, doch etwas schnell zu laufen.

Als ich bei ”Col de la Perle” ankam, war ich schon etwas beruhigter, da
ich die verlorene Zeit wieder aufgeholt hatte. Auf der gegenueberliegenden
Talseite Richtung Osten stellte ich mir vor, wie ich dort noch laufen werde.
Nur wusste ich nicht, dass das gar nicht und nie der Fall sein wuerde, da die
VA wo anders verlaufen wuerde. Vom Pass Perle ging’s auf einem Wanderweg
hoeher bis er sich mit der MTB Strasse ueberschneidete und weiter hoeher.
Laut Karte sollte der Weg dann wieder auf die MTB Strasse fuehren aber ich
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brauche wohl nicht mehr zu erwaehnen, dass die Karte fuer’n Arsch ist.....
Nichts grossartiges denkend folgte ich weiter den rot-weissen Markierungen,
die mit Richtung der Strasse ”abknickten”.

Nach gut 5 Minuten warf ich einen Blick in die Karte. Fix! Das ist gar
nicht der richtige Weg! Der geht gar nicht weiter die Strasse entlang. So ein
Mist. Dann stehen hier die rot-weissen Markierungen doch nicht exklusiv fuer
Weitwanderwege. Also wieder zurueck und ueber den naechsten Pass, der
mich in einen neuen Abschnitt der Berge fuehrte. Hier bestanden die Berge aus
vielen kleinen Huegelchen, Felsen und wieder dem Anblick der Menschenleere.
Hier will doch auch keiner leben! Wie erwartet hatte auch die mit einem roten
Haeuschen in der Karte eingezeichnete Huette geschlossen. Wieso ist die dann
bitteschoen so deutlich eingezeichnet?!?

Erst mal ging’s langsam bergab Richtung Norden. Da ich der Karte keinen
Glauben mehr schenkte, hatte ich die ganze Zeit ein unbehagliches Gefuehl,
ob der Weg denn wirklich der Richtige sei. Vor mir liefen dann auch eine
Gruppe anderer Wanderer, sodass ich immerhin nicht mehr ganz alleine war.
Ein Wegweiser beruhigte mich dann auch. Ich war auf dem richtigen Weg und
kurz bevor ich die Gruppe Wanderer ueberholte, beschloss ich eine Pause zu
machen. Ich hatte viel Futter im Rucksack und natuerlich auch ein Bier :-). So
pflanzte ich mich ins Gras, zog meine Schuhe aus und fing das grosse Fressen
an. Da ich mir sicher war, das Mineralwasser nicht mehr zu benoetigen, fing
ich damit an. Dann die 2 Crossaints, dann noch das Chiabatta Brot, dass ich
mir belegte und dazu noch die Dose Bier. Das tat wirklich gut. Nur das Bier
war keine gute Idee, da ich mir den weiteren Weg weitaus einfacher vorstellte,
aber die Karte taugt halt nix fuer solche Zwecke. Das Bier hat trotzdem
geschmeckt :-).

Ueber den Pass Duca musste ich jetzt, der jedoch kein Pass war, wie ich ihn
mir normalerweise vorstelle, naemlich als lokales Minima um’s mathematisch
einfach auszudruecken, sondern links von einem steilen Hang vorbei. Warum
das so war, wurde schnell klar, als ich den Pass hinter mir lies bei dem ich den
Rest der Gruppe ueberholte, die auf 2 andere total fertig aussehende wartete.
Hinter dem oberen Uebergang ging es naemlich steil bergab und bergab war
auch genau das richtige Stichwort, denn aus der Karte war wieder mal nicht
ersichtlich, dass es doch noch relativ viele HM nach unten ging, die ich dann
wieder hoch musste. Was noch hinzu kam war, dass mir schon wieder die
Sehne an meinem linken Fuss schmerzte wenn ich absteigen musste und der
kleine Abstieg war schon sehr steil. Deshalb hatte ich spaetestens zu diesem
Zeitpunkt vor, bei der Huette zu bleiben und nicht die 2 Etappen zusammen
zu legen. Was soll ich mich denn abhetzen?!?

Der Abstieg alleine zog sich schon ewig hin. Wohl deshalb, weil ich wusste,
dass ich jeden HM nach unten auch wieder hoch gehen muss. Eine Wolke
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deckte mich dann auch noch ein, die sich aber sehr schnell wieder verfluechtigte
und die Sicht frei gab. Am tiefsten Punkt angekommen ueberraschte mich
erneut die Zeitangabe auf den Wegweisern, da diese um 1 h im Vergleich zum
vorherigen Wegweiser erhoeht wurde. Schon vorher sprang die Zeitangabe hin
und her, aber egal. Weit ist es ja sicher nicht mehr.

Bei der Pause zog ich mir auch den Stoffschlauch ueber den Kopf, weil
es mir immer die Haare in die Fresse wehte. Beim Aufstieg wurde das aber
wieder zu warm, sodass ich wieder zu meinem Schlapphut ueberwechselte. So
stiefelte ich die HM wieder hoch, nur auf der anderen Seite. Das zog sich ganz
schoen hin. Gerade weil ich die Huette vorher schon sehen konnte, war es um
so schlimmer, dass der Weg nicht direkt zu dieser hoch ging, sondern einen
Knick hin zu einem ”See” machte, der aber schon halb ausgetrocknet war.
Auf fast gleicher Hoehe bleibend verlief der Weg dann zur Huette rueber die
wie ein kleines Juwel auf mich nach dieser langen Einoede wirkte.

Von vorne schaute die Huette richtig klein aus, aber von der Seite sah ich
dann den maechtigen Anbau. Innen bestellte ich mir erst mal einen Saft und
1,5 Liter Aqua frizzante. Dabei ueberlegte ich, ob ich nicht vllt. gleich weiter
gehen sollte, verwarf den Gedanken aber schnell. Bei 5 h Gehzeit und da es
gerade schon 14 Uhr war, wuerde ich viel zu spaet ankommen. Also Schluss ist.
Ich bleibe hier und geniese die Auszeit und auch das hier existierende W-Lan :-
). Urspruenglich hatte ich auch nicht vor, mich zu Duschen, aber nach 3 h rang
ich mich dann doch dazu durch. Diese kostete auch nur 1,50e fuer unbegrenzte
Zeit. Das ist fair und so klebe ich heute Nacht auch nicht zusammen. Das
Essen war spitze. Erst Nudeln mit Schinken-Tomaten Sauce, dann Fleisch
mit Kartoffelbrei und angeschwitzten Paprikas und zum grossen Finale ein
noch warmes Stueck Himbeerkuchen. So laesst es sich aushalten.

Abends schaute ich mir noch den Sonnenuntergang an, der hier den Him-
mel in tiefes Rot faerbte. Morgen werde ich es auch wieder gemuetlich angehen.
Es steht ein Hatsch von 5:50 h an, den ich eigentlich fuer Heute eingeplant
hatte. Mir kommt es so vor, wie wenn die Wegzeiten im Guidebook gegen das
Ende hin straffer werden.
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Gemuetlich ging’s durch einen huebschen Weg los.

Heimat, ich bin bald wieder zurueck.

Auf verlorenen Pfaden beim Aufstieg.
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Beim ersten Fort.

Beim Fort, bei dem ich haette nicht vorbeikommen sollen.

Und wieder auf verlorenem Weg.
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Auf dem Weg zum naechsten Pass.

Durch diese verbeulte Landschaft ging’s nach dem Pass und einer
geschlossenen Huette erst mal etwas runter.

Brotzeit!
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Schon wieder zog die Suppe herauf :-(. Das besondere am Bild ist, dass keine
weiteren Gipfel mehr zu sehen sind!

Am Pass Duca und wieder von der Suppe raus, musste ich erst dort runter
und dann wieder hoch.

In der Karte war das als ein See eingezeichnet. Ein Tuempel waere aber die
passendere Bezeichnung.
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Endlich da!

Wieder ein herrlicher Sonnenuntergang, den ich in vollen Zuegen genoss.

... spaeter auch noch mit Abendroete.
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3.81 Tag 81 - Zu schnell fuer eine Etappe

Samstag, 28.8.2010

Rif. Garelli ⇒ Colle del Pas ⇒ Passo d. Mastrelle ⇒ Carnio ⇒ Rif.
Mongnioie ⇒ Viozene ⇒ Fasce ⇒ Quarzina ⇒ Aimoni ⇒ Ormea

Die Wochentage verfliegen regelrecht. Ich hab gar nicht mitbekommen,
dass schon Samstag ist. Gestern war ich in der Huette auch der Einzige. Bis
in den spaeten Abend hinein schaute ich noch 2 Serienfolgen [auf meinem
Handy, dem einzigen Technikzeug das ich dabei hatte] und holte mir noch
mehr Wein. Der halbe Liter war einfach nicht genug. Schliesslich hatte ich am
naechsten Tag nicht viel zu tun, dachte ich mir jedenfalls. So schlief ich auch
wieder gut ein. Nur mein Ruecken schmerzt momentan fast jede —Nacht,
aber nur dann, wenn ich mich eine Zeit lang hingelegt habe. Aber eine Woche
muss er jetzt noch durchhalten.

Das Fruehstueck bestellte ich mir auf 7 Uhr und war um diese Uhrzeit auch
am Fruehstueckstisch. Es gab sogar ein einigermassen frisches Brot, wobei ich
frisch mit deutschem Massstab messe. Bis auf eine Scheibe verputzte ich das
ganze Brot im Korb mit Butter und Marmelade. Irgendwann um 7:30 Uhr
war ich dann abmarschfertig, hatte aber vergessen, einen Kontrollgang zu
machen, ob ich auch nichts vergessen habe. Also Schuhe wieder ausziehen und
den Kontrollgang machen. Alles war schon mit dabei, aber wenn ich das nicht
gemacht haette, haette ich mir den ganzen Tag Gedanken darueber gemacht,
ob ich nicht doch etwas vergessen habe. Nach der Verabschiedung vom Chef
ging’s dann aber wirklich los.

Der erste Pass wollte nur mit einer Hoehendifferenz von 250 HM bestiegen
werden, was fuer mich natuerlich ein Klacks war. Der Weg verlief durch viel
Gras, meist leicht geschottert, sodass das schnelle Vorankommen gesichert
war. Oben angekommen ging es wieder ein bisschen runter, um dann an einem
See - besser gesagt Tuempeln - ueber den naechsten Pass zu setzen. Dann fing
der Spass an. Den Wegmarkierungen folgend lief ich rechts fernab von der
geschlossenen Huette weiter runter aber ich sollte doch direkt bei der Huette
vorbei kommen! So ein Mist.

Was nun? So lief ich einfach in die Richtung des tieferen Bereiches herunter,
bei dem ich einen Pfad von der Ferne sah. Ueber Gras und Geroell stand ich
dann auf dem Weg, der aber leider keine Markierungen aufwies. Na super. Was
nun? Egal. Ich bleibe auf dem Trampelpfad drauf. Lt. Kompass ging dieser
auch in die richtige Richtung, wird dann schon passen. Nur das Wegschild
rechts ueber mir, dass an einem anderen Pass angebracht war, machte mir
Sorgen. Wenn das der Pass ist, ueber den ich musste, darf ich die ganzen HM
wieder hoch laufen. Nach kurzem Zoegern lief ich weiter in die Richtung der
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grossen Schneise vor mir, hinter der km-lang kein weiterer Berg war und bei
der ich das Tal vermutete, das ich hinunter muss. Kurz bevor es steil runter
ging, stand dann auf einmal ein Wegschild vor mir. Yeeeha! Glueck gehabt.
Hier bin ich richtig.

Jetzt ging’s steil runter. Viel Schotter und groesseres Gestein saeumte den
Weg, sodass ich oft mehr schlitterte als lief und schwupps, hat’s mich auch
schon auf die Fresse gehaut. Zefix! Fluchend stand ich auf und bemerkte,
dass mich eine Frau 10 m unter mir anschaute, die bei der Weggabelung die
Wegweiser anschaute. 10 Meter bevor der steile Teil des Abstieges zu En-
de war hat’s mich tatsaechlich hingehaun. Der Rest war kein Problem mehr.
Mehr flach als steil ging der restliche Weg oft unter Baeumen weiter. Be-
sonders faszinierte mich der Anblick der Berge die das Tal schufen. Bis zu
deren Gipfeln waren diese mit Baeumen bewachsen. Zusammen mit den noch
sehr steilen Haengen und dem Dunstschleier hatte das Ganze schon etwas von
einem Science Fiction Film.

In Carnio, dem kleinen Dorf am Ende des Wanderweges war ich schnell
angekommen. Wieder mal war das ein Dorf mit vielen, sehr alten Haeusern,
bei denen aber fast Keiner mehr zu leben schien. Schnell weiter, wenn’s hier
kein Bier gibt! Der Wegbeschilderung folgend ging’s durch das naechste Dorf
(Carnioinfer), das schon belebter aussah um dann wieder ueber einen Wander-
pfad hoeher zu steigen, teils ein bisschen auf der Fahrtstrasse zu einer Huette
zu laufen [besser gesagt in die Richtung einer Huette], um dann die Entschei-
dung zu treffen, ob [—] ich [—] 5 Minuten zu einer Huette zu laufen um etwas
zu trinken, wobei ich die Strasse wieder zuruecklaufen muesste, oder gleich
weiter zu laufen. Ach was soll’s. Ich lauf gleich weiter!

So ging’s auf einem Wanderweg leicht ansteigend quer ueber einen Hang,
bis ich dahinter auf einen leicht absteigenden Weg nach ein paar Minuten vor
einer Haengebruecke stand. Ach wie fein. Sowas kenne ich ja noch gar nicht.
Voller Freude stieg ich drauf. Schon bei den ersten Schritten fing das Teil un-
glaublich stark zu schwanken an! Mit beiden Haenden an dem ”Lauf” lief ich
weiter. Als ich wieder festen Boden unter den Fuessen hatte, spuhlte es mich
auf einmal. Ist das jetzt von der Hitze oder der Bruecke? Wohl eher Letzteres.
Das Schwindelgeguehl war nach 1 Minute auch wieder voellig verschwunden.
War ja klar, dass ich waehrenddessen weiterlief :-).

Nach ein bisschen Weiterscheppern ueber nicht mehr durch Baeume ge-
schuetzte Flaechen war ich dann schon bei der Huette. Perfekto! Es war kurz
vor 12 und ich war schon da. Da hab ich mich wohl etwas zu sehr beeilt. Tja.
Was nun? Erst mal 1,5 Liter Mineralwasser, eine Cola und ein Sandwich mit
Kaese und Salami, das leider in Form von 2 Scheiben Toastbrot kam, aber so-
weit eigentlich ganz gut war. Sollte ich wirklich noch die naechste Etappe mit
drauf packen? Aber klar! Noch schnell ein weiteres Cola rein und auf ging’s!
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Erst mal runter nach Viozene und der Wegbeschilderung nach Pian del
Fo folgen. So landete ich wieder auf einem kleinen Pfad, der durch einen
schoenen Wald ging. Dieser Wald und der Weg erinnerte mich schon sehr an
den zu Hause. Auch wenn ich am anderen Ende der Alpen bin, hatte das doch
etwas Vertrautes an sich. Als es kurz nach einem kleinen Bach hoeher ging,
meinte ich schon falsch zu sein was sich dann aber bei der Ankunft in Pian
del Fo und einem VA Schild doch als richtig erwies. Ab jetzt ging’s auf einer
Schotterstrasse weiter, die Unmenge an Zeit und Geduld kostete.

Zwischenzeitlich braute sich am Himmel auch noch etwas zusammen. Ca.
300 HM ueber mir wartete eine Suppe nur darauf, dass ich hoeher stieg. Die
Fahrtstrasse war auf einmal gesperrt, aber zum Glueck zweigte der Wander-
weg, der Karte widersprechend, ab. Wird schon passen dachte ich mir und
stiefelte den Markierungen folgend durch eine Dorfruine und stieg anschlies-
send hoeher. Als nicht wirklich hoch, sondern vllt. nur 200 - 300 HM. Bei der
Weggabelung an der ich oben heraus kam hatte ich nun die Entscheidung zu
treffen, ob ich der VA weiter folge und hoch in die Suppe steige oder versuche,
ueber Strassen (Teer!!!) direkt runter nach Ormea zu kommen.

Bei dem dichten Nebel und den beschissenen Karten fiel mir die Entschei-
dung nicht schwer. Ausserdem sparte ich mir so ca. 300 HM ein, die ich aber
sicher hochgefetzt waere. Nach ein bisschen Wegeraten lief ich dann auf der
Teerstrasse von Quarzina nach Aimoni. Auch wenn es nur ca. 4 km waren, zog
sich der Hatsch ewig hin was wohl an dem Teer lag. Bei Amoni waren dann
die ersten 300 HM Abstieg geschafft. Fehlten noch 300 HM, doch von dem in
der Karte eingezeichneten Wanderweg fehlte jede Spur. Tja. Dann geht’s die
letzten 300 HM eben nochmal ueber Teer herab. Mit den paar Kehren zog
sich der Weg noch laenger hin als der vorherige Abstieg. Das Gemeine war zu
sehen, dass auf dieser Seite des Berges kein Woelkchen zu sehen war :-(.

Nach einem weiteren km entlang von Haeusern war ich endlich im Zentrum
von Ormea und damit am Ziel. Campen wollte ich nach dem langen Marsch
nicht. Die 2 naheliegendsten Unterkuenfte waren beide fuer 35e zu haben und
da das Hotel erst ab 8 Uhr Fruehstueck hatte, bin ich jetzt in irgendeinem
grossen huebschen Zimmer ueber einem Cafe. Erst mal ging ich im gegenue-
berliegenden Supermarkt shoppen. Saefte, Wasser und Bier. Dann ging’s an’s
Duschen und Waesche waschen und wieder zum Einkaufen: Ein bisschen Salat
und Brot zum gleich essen, Streichwurst und Kaese fuer Morgen. Dann ging
ich in die nahe gelegene Pizzeria Regina, wo ich mich restlich satt ass und
einen viertel Liter Wein trank. Hier im Zimmer nehme ich mich gerade dem
restlichen Bier an :-).

Die scheiss Wolken haben sich uebrigens gegen Abend wieder vollstaendig
verzogen. Morgen werde ich die Etappe abkuerzen, weil’s erst auf einer Talseite
hoch geht, um wieder rueber zur Anderen zu gehen. Da bleibe ich gleich im

601



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Tal. [Auch im VA Guidebook steht diese Empfehlung von einer Wanderin]. So
kann ich vllt. auch die naechste Etappe mit drauf schlagen. Wie schon bei den
vorherigen Alpenueberquerungen machte ich mir auch hier schon Gedanken
ueber die noch max. zurueckzulegenden HM. Ab und zu geht’s aber nochmal
ganz schoen hoch, aber nichts, dass ich nicht schon mal zuvor gemacht haette.

Aufstieg zum ersten Uebergang.

Weiterer Aufstieg zum zweiten Uebergang.
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Der Tuempel auf dem Weg zum naechsten Pass.

Weit ab vom Weg: Hirn aus und nach Gefuehl weiterlatschen.

Ab diesem Zeitpunkt war endlich auch die Frage geklaert, wo’s runter ging:
links vom Brocken.
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Steil ging’s runter.

Hey! Schon wieder ein Selbstportrait!

604



3.81. TAG 81 - ZU SCHNELL FUER EINE ETAPPE

Ploetzlich hatte ich das Gefuehl mich in einer Urwaldlandschaft zu befinden.

Die Haengebruecke des Schwindels.

Abstieg nach der ersten Einkehr.
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Auf einmal zweigte der Wanderweg von der Schotterstrasse ab und ging in
diesen Trampelpfad ueber.

Der Punkt, an dem ich beschloss doch nicht mehr hoeher aufzusteigen und
stattdessen die Autobahn zu benutzen.

Zu dem Kaff und noch ein bisschen weiter runter musste ich noch - dann
gab’s endlich wieder ne Dusche.
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3.82 Tag 82 - Das Meer!!!

Donnerstag, 29.8.2010

Ormea ⇒ Garessio ⇒ Colle San Bernardo ⇒ Colle del Prione ⇒ Colle San
Bartolomeo ⇒ Caprauna ⇒ Colle Caprauna ⇒ Colle di Nava

Ja leck war das heute wieder ein Hatsch. Einer, der so ueberhaupt nicht
geplant [war]. Die eine Unterkunft in Caprauna hatte nur ein Bett und das
war natuerlich belegt. Sowas steht natuerlich nicht im VA-Guidebook. Fix!
Ich bin erst kurz vor 7 Uhr angekommen und bi natuerlich tot und kaputt.

Schlafen konnte ich trotz der Bier nicht wirklich gut. Vor allem bekam
ich eine halbe Stunde vor dem Aufstehen hoellische Bauchschmerzen, die in
Durchfall resultierten. Nach der 3-ten Ladung half dann Immodium, dass alles
dicht blieb. [Ich wollte nicht dehydriert in den Tag starten.] Das Fruehstueck
war wieder mal sehr schlicht. Nicht einmal eine heisse Schokomilch gab es,
dafuer machte ich mir eine Honigmilch. War auch ganz lecker. An Brot gab es
nur vorgetoastete Scheiben . Vorgetoastet wohl, da das Brot sowieso schon alt
gewesen waere. Einen Joghurt nahm ich mir auch noch. Gut vollgestopft zahlte
ich mein Zimmer, stellte die Flaschen zusammen auf einen Tisch wie wenn es
nach einem riessen Saufgelage aussah wobei eine Flasche noch geschlossen war
und steuerte los in die heutige Tagesaufgabe.

Wie schon gestern geplant, ging ich nicht den ersten Teil gemaess der
VA-Guidebooks sondern im Tal entlang. Da schon im Guidebook stand, dass
der Weg ab und zu schwer zu erkennen war, wollte ich mir das ersparen.
Durch die Fussgaengerzone ging ich erst mal durch, um dann entlang der
Hauptstrasse weiter zu laufen. In der Frueh war noch nicht so viel los, sodass
es verkehrstechnisch einigermassen ging. Meine Stoecke haben auch schon
bessere Zeiten gesehen. Bei dem Stecken bei dem die Spitze vor Tagen oder
Wochen abbrach ist das Plastik soweit heruntergelaufen, dass das Metall des
Stocks an sich am Boden greift. Dafuer noch Wechselspitzen zu nehmen kann
ich wohl vergessen.

Die Stoecke in der Hand haltend lief ich die Strasse weiter. Rechts neben
dem Fluss sollte [sich] angeblich auch ein kleiner Weg befinden. Da dieser
aber nicht in der Karte verzeichnet war, ging ich mit dem Autobahn-Hatsch
auf Nummer sicher, in keine Sackgasse zu gelangen. Nach ca. 3 km hatte der
Teerhatsch ein Ende und ich ging ueber eine Bruecke ueber den Fluss. Durch
irgendein Dorf direkt hindurch lief ich schon wieder auf der VA, nur dass ich
mit dem Teerhatsch ein paar Stunden eingespart hatte. Der kleine Pfad wurde
bald zu einem befahrbaren irgendetwas, dass fuer mein Gefuehl zu oft rauf
und runter ging.... und das in aller Frueh!
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Aber auch das hatte irgendwann ein Ende und weiter ging’s auf einer fuer
Fahrradfahrer geteerten Strasse, die auch hin und wieder auf und ab ging. Ich
versuchte immer wieder abzuschaetzen, wie weit ich denn noch gehen muesste
aber immer wieder lief ich an dem Punkt in der Ferne kurze Zeit spaeter
vorbei. Damit zog sich das natuerlich ewig hin. Unterwegs lagen auch viele
seltsame gruene Puschel auf dem Boden von denen ich spaeter auch noch
einen Baum sah an dem Diese hingen. Schoene Erfindung der Natur um die
Frucht [beim Herunterfallen] zu schuetzen.

Mein Ruecken schmerzt gerade beim Schreiben ungeheuerlich. Ich hab’s
echt uebertrieben und muss mich gleich wegen dem Ruecken auf mein Bett
im Zimmer verziehen. Jetzt liege ich im Bett und mir fallen gleich die Augen
zu obwohl es nicht einmal 22 Uhr ist! Das schoene an dem Tal-Hatsch war,
dass man sehr viele km zurueck legte. So sah ich auch, wie die Berge immer
”kleiner” wurden. Zwischen 2 Bergen in der Naehe von Garessio sah ich dann
auch nichts mehr ausser den Himmel. Wie geplant war ich nach 2,5 Stunden
schon in Garessio und lief in den Teil der ”Stadt”, den ich fuer den Hauptteil
hielt. Dort legte ich an einem passenden Ort meine Sachen ab und trank die
Dose Cola, die ich aus Ormea mitgenommen hatte, aus. Hunger hatte ich noch
nicht. Nach dieser kurzen, 5-minuetigen Pause ging’s weiter.

Auf der Suche nach Wegweisern lief ich in der Naehe der Passstrasse wei-
ter, aber kein passendes Schild kam. Dann sah ich eines mit ”... Castello...”.
Jup, das koennte fuer den Anfang stimmen und ich hatschte los. 10 Minuten
spaeter war ich dann im Castello und suchte vergeblich nach einem Wegweiser
oder einem Weg, der weiter nach oben fuehrt, aber nix war. Entweder ich gehe
jetzt auf der anderen Seite herunter und hoffe, den VA-Weg zu finden - vor-
ausgesetzt der Weg ist in der Karte richtig verzeichnet - oder ich gehe wieder
runter zur Strasse und laufe diese entlang nach oben, was mich 100%-ig zum
Pass bringen wuerde - allerdings mit Serpentinen und auf Teer. Fuer letzteres
entschied ich mich dann um keine weiteren Irrwege zu gehen.

Nach 5 Minuten stand ich so auf der Strasse und stiefelte hoeher. Dieser
Pass schien auch sehr beliebt bei Motorradfahrern zu sein, von denen ein
paar wie die Irren hochheizten. Da musste nur mal ein Traktor hinter einer
Kurve hochtuckern und der Spass hatte ein Ende. Ich selbst habe mich auch
einmal im Eilspurt auf die andere Strassenseite begeben, weil so eine Horde
Deppen um die Kurve gerast ist. Ein entgegenkommendes Wohnmobil blieb
auch stehen, weil sie sich viel zu weit in die Kurve legten. Schoen und seltsam
war es auch, als es anfing, Blueten zu schneien. Keine Ahnung, woher diese
kamen, aber es hatte etwas winterlich Schoenes an sich.

Die Windraeder oben auf dem Pass zeigten mir, wie weit es noch hochging.
Desdo naeher ich dem Pass kam, desdo lauter brummten diese. Hier oben
wuerde ich verrueckt werden. [Einmal konnte ich auch noch von der Strasse
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weg, da ein kleiner Pfad abzweigte.] Am Pass angekommen schaute ich wieder
erst mal auf die andere Seite rueber. Ganz in der Ferne sah ich dann auch etwas
wasseraehnliches - oder vllt. nur Wolken? Bei der Bar auf dem Pass kehrte
ich kurz ein und fragte die Bedienung danach. Yeah! Das ist tatsaechlich das
Meer!!! Das war fuer mich ein grosser Moment, der etwas unerwartet kam.
Nicht mehr lange, dann stehe ich beim Meer in Monaco! Zum Aufladen der
Reserven gab’s 1/2 Liter Wasser, eine Cola und ein mit Schinken und Kaese
belegtes Irgendwas. Viel Zeit wollte ich hier nicht vergeuden sondern weiter
gehen. Es war noch ein langer Weg.

Eine Schotterstrasse verlief jetzt sued-westlich weiter. Ab diesem Pass laufe
ich jetzt auch nur noch ohne Umwege nach Monaco, was das Gehen schoener
macht. Die letzten 1,5 Tage brachten mich naemlich nur weiter von Monaco
weg. Auch wenn lt. Karte der Wanderweg fernab der Schotterstrasse verlief,
war er doch die ganze Zeit auf dieser. 2 km spaeter stand ich dann vor einer
Gabelung. Nach links zeigte ein Schild zum Pass zu dem ich wollte, aber laut
Karte musste ich rechts ein paar Minuten weitergehen was ich dann auch tat.
Nach 1 Minute sah ich links von mir eine huebsche kleine Quelle, die ich mir
naeher ansehen wollte. Hmm... da war auch ein Via Alpina Schild. Und da sah
ich dann auch rot-weisse Markierungen. Anscheinend war das die Abzweigung.
Glueck gehabt, dass ich an dieser nicht vorbeigelaufen bin.

Ein schoener Waldpfad der immer wieder auf und abging war nun die
VA. Herrlich schoen zu gehen war dieser Weg, bis auf ein paar anstrengende
Aktivitaeten um die umgefallenen Baeume zu umgehen. Ueberraschend kam
ich bei einer Schotterstrasse heraus, die an dieser Stelle abgerissen war. Bei
einem scharfen Knick sah ich auch keine rot-weissen Markierungen mehr son-
dern nur noch rote, die auf einem Trampelpfad weiter gingen. Dann laufe ich
halt den Roten nach und los ging’s. Nach 5 Minuten und mehr und mehr
Zweifel zog ich meinen Kompass raus. Haeh?!? Ich laufe ja nach Norden! Da
schien ordentlich der Wurm drin zu sein. Wieder zurueck bei dem Knick fand
ich ca. 50 Meter weiter dann doch wieder eine weiss-rote Markierung. Heil
dem Kompass!!!

Und jetzt mache ich Schluss fuer Heute. Ich bin kaputt [und die Schrift
sieht immer krakeliger aus]. Ich bin zu kaputt. Es ist schon 11 Uhr. Das
Fruehstueck gibt’s erst ab 8 Uhr. Da sollte ich lange schlafen koennen.

- Schnippl di schnapp -

Hier der Nachtrag. Geschrieben an einem unerwartetem Ort. Wo war ich?
Ach genau! Beim Verhatscher. Fix! In der Karte war von diesem scharfen
Knick natuerlich nichts zu sehen. Genauso wenig von den zig Strassen, die hier
oben existieren. Das wuerde die Orientierung natuerlich ungemein erleichtern.
Erleichtert war ich, als ich wieder auf VA-Schilder stiess, die mich immer
beruhigten, da sie sicher stellten, dass ich auf dem richtigen Weg war. In der
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Karte stand auch nichts von dem Waldstueck, durch das der Weg ordentlich
hoch ging.

In der Naehe des Grates lief ich dann weiter, oft den Blick nach Sued-Osten
gerichtet, denn dort konnte ich eine Stadt sehen, die direkt am Meer lag. Diese
scheint nur einen Steinwurf entfernt zu sein, vllt. 1 Tagesmarsch, aber ich will
ja unbedingt nach Monaco, um im Casino noch mehr Geld zu verpulvern.
Ueber gruene Grashaenge lief ich so auf den Pass gut 200 HM runter. Die
Wolken wurden immer dichter, aber das besorgte [sorgte] mich nicht mehr.
In diesem Gebiet scheint es von meiner in den letzten Tagen gesammelten
Erfahrung normal zu sein, dass am Nachmittag Wolken zuziehen und am
Abend wieder alles frei wird.

Nach dem Colle del Prione ging’s wieder hoch. 200 HM wollten noch ge-
schafft werden. Angenehm ging der Anstieg los indem der Weg seitlich des
Hanges verlief. Dann schoss er gerade aus den Berg hoch. Na super. Ich mag’s
ja steil, aber so steil auch nicht. Damit waren die paar HM aber schnell totge-
schlagen und mit Markierungen die mich wild durch ein Waldstueck fuehrten,
knapp vorbei am Gipfel und ”schon” kam ich an der Wegkreuzung raus, zu der
ich in Ormea aus in vllt. 1,5 Stunden haette laufen koennen, aber was soll’s
[. Fehlende Verben sind natuerlich gewollt!]. Sonst haette ich diese schoenen
Irrlaeufer gehabt.

Bei der Wegkreuzung machte ich auch kurz Pause und trank mein Mi-
neralwasser. Jetzt musste ich ja auch nur noch absteigen, dachte ich mir...
Ueber einen Schotterweg ging ich weiter runter. Viele Schlinger kamen, die
in der Karte nicht verzeichnet waren. So viele, dass ich einen Italiener der
gerade bei seinem kleinen Haeuschen stand, auf Englisch und ein Brocken
Italienisch fragte, wo denn hier der Sentiero nach Caprauna geht. Gleich bei
der naechsten Kehre meinte er und das war dann auch der Fall. Ohne viel
anzuschreiben zweigte ein Pfad ab. Meinen Regenschutz zog ich im uebrigen
auch kurz nach der Pause ueber den Rucksack und die Kameratasche, aber
das Geniesel hoerte schnell auf. Zum Glueck! Denn der Wanderweg ging sehr
steil herunter. Regen waere bei dem noch staubigen steilen Part sehr schlimm
gewesen.

Nach dem kurzen knackigen Abstieg ging’s dann auf fast gleicher Hoehe
bleibend den Hang entlang. Teils durch schoene Waldstuecke, teils vorbei an
Felsen. Auf der Strasse kam ich dann raus mit der ich in wenigen Minuten in
Caprauna war. Die ganze Zeit freute ich mich schon auf ein Zimmer, eine Du-
sche und ein ordentliches Abendessen. Meine Fuesse schmerzten auch schon
ganz schoen. In einem kleinen Dorfladen fragte ich dann mit meinen spaerli-
chen Italienischkenntnissen und vielen Gesten, wo hier denn eine Unterkunft
sei. Da zeigte die Frau auf die gegenueberliegende Bar.

Bei der Frage nach einem Hotel entschluesselte ich nach ein paar Anlaeufen
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als ”7 km entfernt, Alto”. Wie ich spaeter feststellte, ist Alto einfach der
Name eines Dorfs weiter unten. OK. Weiter zur Bar, wo schon wieder niemand
Englisch sprach. Also gleiches Spiel wie vorher. Voll belegt war die Antwort.
Viele Leute interessierten sich fuer mein Problem und ich ”fragte”, wo hier
denn noch eine andere Moeglichkeit zum Uebernachten sei. Da lief eine Frau
mit mir wieder zum Dorfladen. Ja. Da war ich schon. Dass es hier nix mehr
gibt, hab ich auch schon erfahren. Ein auf der Bank Sitzender rief dann eine
Frau aus einem Haus raus. Er hatte mitbekommen, dass ich nur Englisch
spreche, kein Italienisch. Die Frau, die dann heraus kam, sprach dann endlich
Englisch und erhellte mich. Bei der Bar gab es nur ein einziges Zimmer, das
schon von einer Frau belegt war. Dann meinte ich, dass ich Matratze und
Schlafsack dabei haette, aber es stellte sich heraus, dass Dusche und WC im
Zimmer waren. Fix. Was nun?

Auf Zelten hatte ich keine Lust. Es gab hier auch keine Moeglichkeit, ein
Zelt aufzustellen, ausser vllt. bei der Bar auf dem Aussenbereich. Erst mal
aber ging ich in den Dorfladen und holte mir ein Wasser und eine Cola. Die
naechste Etappe war nur etwas ueber 3h lang und meine Dolmetscherin fragte
das Orakel [die aeltere Dame der der Laden gehoerte] beim dem [—] Super-
markt, ob es dort eine Uebernachtungsmoeglichkeit gibt. Nach viel gequatsche
hiess es ja und dass ich zu San Carlo gehen sollte. Prima. Dann kann ich ja
gleich los! Aber das Gequatsche ging weiter... und weiter... und mir fiel dann
auch ein, dass ich das Mineralwassser und damit meine Notration schon aus-
getrunken hatte. So unterbrach ich das Gequatsche um mir ein Wasser zu
kaufen, entschuldigte mich auf Englisch, dass ich sehr schnell weiter musste.

Das Wasser im Gepaeck startete ich um 16:40 Uhr zur naechsten Etappe.
Viel HM waren nicht zu machen. Nur 300 wollten totgeschlagen werden. So
stuermte ich los, den rot-weissen Wegweisern folgend durch kleine Gaesschen
das Dorf hoch. Auch wenn es in der Karte nicht eingezeichnet war, passierte
der Weg nach ein paar stuermischen Minuten durch kleine Pfade im Wald das
Dorf Ruora, bei dem ich mich wieder einmal kurz verlief, weil eine abknickende
Wegmarkierung fehlte oder eine Markierung, die von der Abzweigung sichtbar
gewesen ist. Da lobe ich mir die saugute franzoesische Variante, anzuzeichnen,
wenn etwas kein Wanderweg ist.

Nach vielen unnuetzen Metern zur Mitte des Dorfes und dem Vermissen
von Wegmarkierungen machte ich kehrt und waehlte die 2-te Variante von 3
Moeglichen ab dem Zeitpunkt wo keine Markierung mehr zu sehen war. Gera-
de eine Dusche und ein Fressi Fressi! Ok, und Saufi, Saufi. [An der Unterkunft,
an der ich mich befand.] Nicht eine Suche nach Wegmarkierungen. Ein paar
Ecken spaeter fand ich auch wieder Markierungen und stuermte weiter hoch.
Ich weiss auch nicht, wieso das so ist, aber am Nachmittag scheine ich meine
Hochphase zu haben. Ich rannte regelrecht mit Zuhilfenahme den Pfad ent-
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lang. Vielleicht war’s aber auch einfach nur der Wille, so schnell wie moeglich
ein Dach ueber dem Kopf zu haben? Mir war’s egal, Hauptsache, ich komme
schnell voran.

In Windeseile kreuzte der Wanderweg 1x die Strasse. Beim 2-ten Mal haet-
te ich auch noch ein paar HM weiter hoch gehen sollen, um ueber eine Schot-
terstrasse wieder auf die Strasse zu queren, aber die kuerzeste Verbindung
zwischen 2 Punkten in 3D ohne Wurmloecher ist nun einmal eine gerade Stras-
se. Also lief ich auf der Teerstrasse weiter, die ich 1km spaeter sowieso haette
entlang laufen muessen. [Nach] 2km langsam ansteigenden Teerhatsches war
ich dann ”schon” am Pass. Eilig lief ich ueber die Strasse etwas runter bis
ich einen Trampelpfad fand, mit dem ich eine Kehre abkuerzen konnte, aber
wieder ein paar Meter die Strasse aufwaerts lief. Dort stand naemlich ein Weg-
weiser von dem aus eine Schotterstrasse weiter in Richtung meines Tagesziels
fuehrte.

Anders als vermutet verlief die Strasse sehr sehr leicht abfallend, dafuer
aber ewig langsam zum naechsten Pass, den ich im Eiltempo erreichte. Wieder
mal grillten dort welche, was ich schlichtweg gemein fand. Ich will auch wieder
grillen! Viel Zeit, darueber nachzudenken hatte ich aber nicht. Im Gegensatz
zu den Grillern hatte ich weder ein Auto um herunter zu fahren, noch ein
Dach ueber meinem Kopf. Perverser Weise kam jetzt sogar wieder die Sonne
heraus. Ein weiterer kleiner Wanderpfad verkuerzte die Zeit zum Abstieg um
2 Strassenkehren und ich kam bei einem Pferdestall heraus bei dem ich wohl
mehr aus Intuition wenig spaeter die richtige Abzweigung nahm und am Pass
heraus kam, an dem gerade die letzten Verkaufsstaende schlossen.

Es wurde ja schon dunkel, obwohl es erst vor 19 Uhr war. Als erstes ging
ich in ein Hotel und fragte nach einer Uebernachtung. 40e ohne Fruehstu-
eck. Ein B&B in einer Bar am Pass kostete 45e mit Fruehstueck. Viel mehr
Moeglichkeiten gab es hier nicht. Zumindest nicht in unmittelbarer Naehe.
Also auf in’s Hotel (Ich glaube das war das Lorenzina), die auch ein grosses
Fruehstueck fuer 8e mehr ab 8 Uhr versprachen. Das Zimmer war auch sehr
fein mit eigenem Bad und sogleich stand ich unter der Dusche, wusch meine
Sachen (Socken, die schon wieder stanken, T-Shirt und Unterhose) und ging
zum Essen. Meine urspruengliche Planung, keine HP zu nehmen, warf ich
dann ueber Board und versuchte das verstaendlich zu machen. So kritzelte
die Frau wieder auf einem Zettel herum, um mir zu sagen, dass alles in allem
70e kostet. Ja! Schon klar! Ich wollte ja nur sagen, dass ich mich doch fuer
die HP entschieden habe!

Am Essenstisch bekam ich dann einen englisch sprechenden Kellner, nach-
dem der Italienisch Sprechende an mir wohl verzweifelte. Ja zefix nochmal!
Kann man den Englisch Sprechenden nicht gleich um Hilfe bitten?!? Oder
ist man zu stolz um zuzugeben, dass man in so etwas offensichtlichem wie
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halbwegs des Englischen maechtig zu sein nicht faehig ist?!? Der Kellner half
mir schon sehr - vor allem mit der Weinkarte zurecht zu kommen. Mein Stan-
dardspruch [auf italienisch] mit dem Hauswein zog hier naemlich nicht. Das
4-Gaenge Menue (deshalb entschloss ich mich dazu, 22e draufzulegen) war
schon verdammt gut.

Ich selektierte als Vorspeise die Spezialitaet des Hauses, die aus ein paar
Scheiben Fleisch mit guter Sosse bestand. Dann kamen kleine Kartoffelknoedel
mit Fleischsosse. Der dritte Gang waren wieder Fleischlappen mit Beilage.
Hail Meat! Als Nachspeise bekam ich Kuchen. Die HP hat sich damit voll
rentiert und auch der halbe Liter Wein, der wohl insbesondere dazu beitrug,
dass ich stockmuede wurde. So ging ich ins Zimmer und wollte eigentlich noch
weiterschreiben. Dann aber uebermannte mich der Schlaf. Zuerst dachte ich
an ein Power-Napping. Mit angeschaltetem Licht doeste ich fuer 10 Minuten
vor mir her, was auch fuer ein paar weitere Minuten half, dann uebermannte
mich aber doch der Schlaf und ich machte das Licht aus und schlief fast
augenblicklich ein...

Da faellt mir noch mehr ein! Z. B. wie schoen ein Bobbycar fuer den Schot-
terhatsch gewesen waere! Oder z. B., dass ich bei so anstrengenden Etappen
anfange mit meinen Koerperteilen zu reden, wenn auch nur gedanklich wie
z. B. mit meinem Ruecken, der von Tag zu Tag bei langen Etappen mehr
schmerzt: ”Komm, das packst du noch. Morgen ist nicht viel zu laufen und
in ein paar Tagen ist alles vorbei”. Eine andere interessante Eigenschaft die
sonst nur bei sehr schwuehlem Wetter oder Regen auftritt ist die Kuehlung des
Wassers in meinem Trinkschlauch, die auf den letzten km durch die Konden-
sation meines Schweisses von den Haaren erfolgte, das wohl auf den Schlauch
und den Stoff darum herum tropfte.

Die erste Zeit ging’s der Autobahn entlang.
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Bis nach Monaco muss der Stumpen noch durchhalten :-).

Weg von der Strasse ging’s bald rechts vom Fluss entlang.

Ueber einen solchen Weg ging’s immer auf und ab.
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Immerhin bot die alte Burg bei Garessio etwas Ausblick.

Bei diesen Windraedern lag der Pass.

Der grosse Augenblick als ich das erste Mal das Meer sehen konnte.
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Ich und das Meer - direkt links von meinem Topteil des Rucksack war es
sichtbar.

Dieses unscheinbare kleine Taefelchen ein paar Meter weg vom Wanderweg
weisste den Weg.
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Bei dieser Ueberwucherung stellte ich mir doch oft die Frage, ob ich auf dem
richtigen Weg war.

Feiner Ausblick.
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Ueber diesen Abriss der Strasse ging’s zur Schotterstrasse bei der mir nicht
klar war, wo diese anfangen koennte oder endet.

Zwar war das ein markierter Weg, aber der Falsche.
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VA-Zeichen = Beruhigungspille.

Der Weg entlang des Grates.

Das Meer war wirklich zum Greifen nah.
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Mittlerweile war ich’s gewohnt: Nachmittags zog der Himmel wieder zu.

Bis ueber den zuletzt sichtbaren Brunshuegel musste ich noch drueber.
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Dieser kleine Fetzen Plastik zeigte den Wanderweg an, der nach den nicht in
der Karte eingezeichneten Schleifen abzweigte.

Der abwechslungsreiche Pfad nach Caprauna - Teil I.
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Der abwechslungsreiche Pfad nach Caprauna - Teil II.

Die Bar in Caprauna. Zu dem Zeitpunkt der Ankuft wuenschte ich mir eine
Unterkunft. Jetzt war ich froh, dass ich keine bekommen habe.

Ich glaub’ das war auch noch in Caprauna.
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Ohne Markierungen waere man auf diesen Pfaden inmitten vieler verfallener
Haeuser hoffnungslos verloren.

Nach einem kurzem Abstieg nach dem ersten Pass konnte man schon den
naechsten Pass (der kleine gruene Fleck ganz links im Bild) sehen, der auf

gleicher Hoehe ist.

Der Pfad des restlichen Abstieges - fernab von der Strasse.
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Ankunft auf dem Pass.
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3.83 Tag 83 - Noch 3x schlafen gehen

Montag, 30.8.2010

Colle di Nava ⇒ Colla di San Bernardo ⇒ M. Fronte ⇒ Rif. San Remo ⇒
Bassa di Sanson ⇒ Colla Melosa (Rif. Allavena)

Ja, heute stand schon wieder ein ungeplanter langer Hatsch an, aber was
soll’s. Ich bin da, kaputt und fertig aber lebend :-).

Die Nacht schlief ich durch. Sogar in der Frueh wachte ich nicht auf - erst
durch meinen Wecker. Das zeigte mir, wie kaputt ich war. Allmaehlich packelte
ich mein Zeug und begab mich um kurz vor 8 runter, wo mir gesagt wurde,
dass ich noch 5 Minuten warten muesse, die ich vor der Tuer verbrachte. Heute
schlief ich auch nicht in meinem Schlafsack sondern mit dem Laken und der
Decke. Der Himmel sah wieder herrlich blau aus, nur etwas frisch war es. Am
Fruehstueckstisch stand ich vor einem Hammer-geilen Buffet!!! Das haette ich
mir in Italien nicht erwartet. [Aber bei dem Preis kann man sowas schon
erwarten.]

Da gab’s alles, was das Herz, nein, der Magen begehrte. Angefangen von
frischen Crossaints, ueber Joghurt, frischen Semmeln, Wurst (!!!), Kaese, ein-
fach allem. Natuerlich auch einer Schokomilch. Schnell holte ich von oben
nach langer Zeit wieder einmal meine Schmugglertuete runter. Da packte ich
mir doch 2 Wurstsemmeln ein! Das Fruehstueck bestand dann aus Joghurt, 2
Crossaints, Marmeladensemmeln, Kuchen u.v.m. Da haben sich die 8e mehr
voll und ganz rentiert - zumindest fuer mich :-).

Beim Anfordern der Rechnung dauerte das Ganze so lange, dass ich erst
wieder ins Zimmer ging um mit Rucksack und dem Rest runter zu kommen
um dann zu zahlen. Trinkgeld gab’s keines. Dem Englisch Sprechenden haette
ich gerne eines gegeben, aber der war nicht da. Etwa um halb 9 stiefelte ich
dann los. Sehr spaet im Vergleich zu meiner bisherigen Startzeit.

Mit der Sonne im Ruecken ging der Wanderweg an einer anderen Stelle
hoch als in der Karte eingezeichnet, was mich mittlerweile nicht mehr verwun-
derte. Schnell stieg ich die ”paar” HM durch einen Wald zu einer alten Ruine
hoeher von der der restliche Weg nur noch leicht ansteigend dem Hang folgte.
Rechts von mir verlief ein paar Meter unter mir schon bald die Teerstras-
se, auf der ich aber dank des Wanderweges hoch nicht [¡¿andersrum] laufen
musste, sondern diese nach einem Stueck Betonwanderweg kurz ueberquerte.
Abwechselnd ueber Wanderwege und Teerstrasse gelangte ich ziemlich schnell
an’s Etappenziel. [Um’s kurz zu machen.]

In der einzigen Unterkunft im Ort holte ich mir wieder die uebliche Mi-
schung: Wasser und Cola. 50e kostete hier die HP und Internet gibt es hier
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auch nicht. Fuer die naechste Etappe war[en] 8:30 angegeben. Eigentlich zu-
viel fuer halb 12. Bei der Huette an dem Etappenziel der kommenden Etappe
rief ich an um sicher zu stellen, dass die Huette offen hatte und auch um mich
nach moeglichen anderen offenen Huetten als Noteinkehr zu erkundigen. Ir-
gendwie trieb es mich auch weiter und ich hoffte, dass die 8,5 h fuer ”normal”
Wandernde angegeben waren und ich diese deutlich unterbieten kann.

So machte ich mich abmarschfertig und bereitete mich auch geistig darauf
vor, womoeglich erst um 20 Uhr bei der Huette anzukommen - vorausgesetzt,
ich verlaufe mich nicht. Doch das schreibe ich morgen zu Ende!

Jetzt sitze ich in Breil-sur-Roya auf einer Parkbank neben einem Hotel,
das noch geschlossen hat. Das wuerde mir naemlich 20e einsparen. Zurueck
zum gestrigen Tag. Auf ging’s zur naechsten Etappe! Der Beschilderung folg-
te ich der Via Alpina folgend zum Rifugio San Remo. Dort standen 4,5 h
angeschrieben, die aber nicht richtig sein konnten. Dieses Rifugio hatte im
uebrigen auch geschlossen, weshalb es mir nur als Orientierungspunkt half.
Schnell ging es den rot-weissen Wegmarkierungen folgend durch den Wald
hoeher. Wie erwartet hatte ich wieder ein hohes Tempo drauf und schlug auf
diese Weise schnell ein paar HM tot. Dann kam ich auf einer Wiese heraus,
bei der die Wegfindung schon schwieriger wurde, da sich hier nicht mehr so
viele Wegmarkierungen befanden.

Den Trampelpfaden folgend stand ich schon bald ohne weiterfuehrende
Markierung da, sodass ich halt einfach dem naechstbesten Trampelpfad folg-
te, der mir am schoensten erscheinte. Nach ein paar Minuten steilen Aufstieges
und immer noch keiner Markierung kehrte ich dann doch um. Da scheint et-
was nicht zu stimmen. Wieder am Punkt, wo ich keine Markierung mehr fand
beschloss ich bis zur letzten gesichteten Markierung zurueck zu gehen. Dann
fand ich auch eine solche Markierung. Dieses Scheissteil wurde vom Wegewart
auf einer Seite des Steines angebracht, die parallel zum [abzweigenden] Wan-
derweg war. Was fuer ein Vollpfosten von Wegewart war das denn?!? [Jetzt
im Nachhinein kann ich froh sein, dass sich ueberhaupt jemand die Muehe der
Wegmarkierung gemacht hat.] OK, schnell weiter!

Der Weg fuehrte mich wieder sehr schnell in den Wald, in dem er sich weiter
hoch schlaengelte. Als der Weg auf die Seite des Berges fuehrte, auf der sich
nur Wiesen aber keine Baeume mehr befanden, sah’s schon wieder schlecht
mit Wegmarkierungen aus. Nach etwas Austesten der moeglichen Richtungen
kam ich dann auch drauf, dass der Wanderweg in etwa zwischen der Wiese
und den Baeumen oft direkt nach oben fuehrte. Dann kam der Punkt, an dem
kein Baum mehr herumstand und vor mir nur der mit Gras bedeckte Gipfel
zu sehen war. Tja, da muss ich wohl noch hoch, aber es waren nur ein paar
Meter mehr.

Links von mir konnte ich wieder mal einen Blick auf [das] Meer werfen.
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Ja, das Meer. Lange dauert es jetzt wirklich nicht mehr! Den Gipfel hatte ich
erklommen. Jetzt konnte ich in weiter Ferne schon das vermutlich geschlos-
sene Rifugio sehen. Vom Gipfel stieg ich jetzt wieder ab (was auch sonst!)
und entdeckte bei der schon bald kommenden Weggabelung ein VA-Zeichen,
das zusammen mit dem Wegweiser darauf schliessen liess, dass ich hier den
falschen Weg hochgegangen bin, aber egal. Ich lag gut in der Zeit.

Die Huette welche wegen ihrem orange-pinken Anstrich von weitem gut
sichtbar war, erreichte ich auch recht schnell und ueberpruefte natuerlich,
ob sie auch wirklich abgeschlossen war. Leider war das auch der Fall. So
stapfte ich weiter. Hinter dem naechsten Huegelchen versteckte sich noch ein
Haus, das aber keine Aufschrift Rifugio hatte :-(. Die Strasse fuehrte mich
noch weiter hoch bis zu einem Denkmal o. ae. mit einer Statue, die wie Jesus
aussah. Hier oben tummelten sich erstaunlich viele Leute - leider auch genauso
viele Motorraeder. Hier machte ich erst mal Pause. Als ich meinen Rucksack
hinstellte und ein paar Meter hoeher lief, hatte ich sogar das Gefuehl zu
schweben.

Fuer den kurzen Abstieg und den restlichen Hatsch brauchte ich jetzt noch
Energie. Eine Schmugglersemmel hatte ich noch. Die eine futterte ich beim
Abmarsch bei dem Hotel der Zwischeneinkehr. Ein altes Baguette und einen
mir total vergessenem Kaese verputzte ich auch noch. Dazu gab es Bier :-
). Last but not least eine Tafel Schokolade. Das sollte als Energie reichen.
Mein Ruecken tat mir echt leid. Der schmerzte schon seit Beginn der zweiten
Etappe, aber da muss er jetzt halt durch. 15 Minuten Pause goennte ich
mir, dann ging ich weiter der Strasse entlang. Die Motorradfahrer brausten
waehrenddessen herab. Das ist schon ein tolles Gefuehl selbst hochzulaufen
und andere scheppern mit dem Zweirad herum. Aber so ist das halt.

Den Weg, den ich ein paar Minuten spaeter nahm war aber nichts fuer die
Motorradfahrer mehr. Der Pfad fuehrte mich gute 400 HM an einem steilen
Hang herunter bis hin zu einer Schotterstrasse, der ich nun lange Zeit folgen
sollte. Mir war das sehr recht, weil es schwer ist, bei einer Strasse vom richti-
gen Wanderweg abzukommen. Die Zeit erschien mir wieder wie die Haelfte der
Haelfte der Ewigkeit [:-)]. Dieses monotone Gehatsche und die relativ gleich-
bleibende Umgebung taten ihr Uebriges. An meinem rechten Schuh war auch
schon wieder der Steinschlagschutz an der Spitze beschaedigt, was mich bei
dem Herumgeschepper die letzten Wochen nicht mehr wunderte. Die Schuhe
haben ihren Dienst fast getan. Nur noch 3 Tage muessen sie durchhalten.

Auf der Strasse lief ich ungefaehr 8 km mit einem kleinen Abstecher auf
einen Wanderpfad der mir eine oder mehrere Kehren einsparte. Bei dem
Punkt, als sich die Strasse aufzweigte und 2 Strassen fast parallel weiter-
fuehrten, blieb ich entgegen der Wegweiser auf der tiefergelegenen Strasse.
Das sparte mir ein paar HM ein, die heute einfach nicht mehr sein muessten.
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Meine Fuesse schmerzten wieder einmal hoellisch, aber im Gegensatz zum
Ruecken gehen Fuesse ja nicht kaputt, sodass ich versuchte, den Schmerz zu
ignorieren.

Als die beiden parallelen Wege wieder sehr nahe aneinander verliefen, ging
ich doch mal zu dem Hoehergelegeneren. Dort stand naemlich auch ein Weg-
weiser. Genau an der Richtung in der ich ging, zogen sich die Wolken immer
dichter zusammen. Das war mir aber egal. Hier konnte man sich nicht verlau-
fen und die verziehen sich schon wieder. Allgemein konnte ich in den letzten
Tagen ein wahres Schauspiel an Wolkentheater sehen die sich immer wieder
auftuermten, verweht wurden oder einfach verschwanden. In der Ferne sah ich
auch einen See.

Beim Blick in die Karte fiel mir auf, dass kurz vor dieser Ferne mein
Ziel fuer heute lag. Eieiei! Aber das kam schneller zu mir als erwartet. Die
Strasse verlief schon bald beim Rif. Monte Grai vorbei, das einfach gesagt
abgefuckt und heruntergekommen aussah. Dort stand auch ein Wegschild zum
Etappenziel Rif. Allavena, das direkt herunter in die Wolke zeigte. Also auf
in die Suppe! Teils auf einem sehr steinigem Weg ging’s 400 HM herunter,
die wohl wegen der fehlenden Sicht wie im Fluge fertig waren und ich auf
einer Strasse herauskam die gerade aus zur Huette fuehrte die mich wie eine
Hochburg der Glueckseligkeit erwartete. Der heutige Hatsch hatte damit ein
Ende!.

In der Huette angekommen redete ich keine meiner italienischen Brocken
sondern setzte mich erst mal hin. Ich wusste schon durch das Telefonat, dass
ich hier bleiben koennte. Dann bot mir doch tatsaechlich einer an, fuer mich
von Englisch zu Italienisch zu uebersetzen, wo ich doch mit ein paar Brocken
italienisch HP und ein grosses Wasser bestellte. [Ich wollte einfach mal schau-
en wie freundlich die sind, wenn ich nicht mal ein paar Brocken Italienisch
sprechen kann :-).] Schon bald fing ich das Schreiben von diesem Graffel an.
Es gab ja viel nachzuholen.

Um wach zu bleiben schuette ich mir noch 2 Kaffee rein, die ihren Dienst
ganz gut erledigten. Was es genau zur HP gab, weiss ich jetzt nicht mehr.
Hauptspeise war viel Fleisch. Ach ja! Vorspeise war Nudeln mit Fleischsos-
se. Alles war auch lecker, auch der halbe Liter Wein. Im Anschluss bestellte
ich mir noch 2 Bier, wobei ich eines ungeoeffnet gleich zurueckbestellte als
ich erfuhr, dass eines 5e kostete. Den Wirt fragte ich dann auch nach einer
Zigarette, bei der mir fast schlecht wurde.

Schmecken mir jetzt Zigaretten nicht mehr? Seit 1,5 Monaten habe ich ja
schon keine mehr geraucht... und auch kein gscheites Bier mehr getrunken!
Schon vor 10 Uhr wurde das Licht ausgemacht und ich sollte ins gleiche Zim-
mer wie die anderen beiden Gaeste. Da lies ich den Wirt fragen, ob ich in
das nebenan durfte. Das sei nicht geputzt war die Antwort. Mir egal, ich hab
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einen Schlafsack war meine und ich hatte noch genug Zeit, um zumindest ein
bisschen mehr fertig zu schreiben. Die Dusche soll hier angeblich auch defekt
sein, weshalb ich ungeduscht in meinen Schlafsack ging.

Das Hammer-Buffet

Der Turm nach der ersten halben Stunde Hatsch.

Der Wanderweg nach dem Turm.
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Manchmal ging’s einfach auf der Strasse weiter.

Beim Blick Richtung Norden konnte ich noch wahre Berge sehen.

Einer der Baeume, die quer ueber dem Wanderweg lagen.
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Und gleich nochmal ein solcher Baum.

Etappe #2: Anfangs verlief der Aufstieg schoen schattig unter Baeumen.
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Noch war der Weg deutlich sichtbar.

Die Wegmarkierung, die ich wg. der Sonne nicht sehen konnte.

Auch auf diesem Hang gab’s keine einzige Wegmarkierung - immerhin
wusste ich, dass es aufwaerts gehen muss.
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Oben am Grashuegel-”Gipfel”, der eigentlich nicht auf der VA lag.

Der Grat ueber den ich die naechste Zeit laufen musste - ganz klein ist
rechts im Bild auch die geschlossene Huette zu sehen.

Das Haus, das sich gerade im Bau befand. Der Weg dahinter fuehrte mich
weiter zum Denkmal.
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Das Denkmal: Der heilige Brunsius?

Beim Abstieg auf dem steilen Hang nach dem Denkmal.

Immer wieder zweigten Wege ab und fuehrten zusammen. Die meiste Zeit
war ich auf solchen Wegen unterwegs.
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Die letzten Schritte zum Strassenende bis zum Endziel - die Suppe zog schon
wieder zu.
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3.84 Tag 84 - Runterscheppern!

Dienstag, 31.8.2010

Colla Mellosa ⇒ Mont Pietraveccia ⇒ Rif. Muratone ⇒ Saorge ⇒
Breil-sur-Roya

Heute stand ein sehr langer Abstieg an, ein Verlaufer und 2 Etappen.
Die Nacht war furchtbar. Gegen 2 Uhr wachte ich auf uns konnte nicht mehr
einschlafen. Vllt. lag’s an dem Alkohol, an der Zigarette oder an sonst was. So
beschloss ich aufzustehen. Erst mal putzte ich mir meine Zaehne um mir den
restlichen Zigarettengeschmack zu vertreiben und fing anschliessend an, mit
meinem Handy herum zu spielen. 1 h spaeter konnte ich tatsaechlich wieder
einschlafen und wurde von der Morgensonne um 7 Uhr geweckt. So ein mist.
Fruehstueck bestellte ich mir erst auf 8 Uhr. So blieb ich noch liegen und
stand etwas niedergeschlagen beim 2-ten Bimmeln meines Weckers auf und
packelte zum wohl 80-sten male meine Sachen und stand um Punkt 8 beim
Fruehstueck.

Eine heisse Schokolade gibt es bei der HP nicht hiess es. Das mir das noch
so kurz vor Monaco passiert, haette ich auch nicht gedacht. Eine heisse Milch
wurde es dann in weiser Voraussicht fuer die Cornflakes die schon auf dem
Tisch standen. Das Morgenprozedere verlief naemlich sehr langsam und Brot
stand auch noch nicht auf dem Tisch. So konnte ich damit anfangen meine
Cornflakes zu essen, waehrend die 2 Anderen noch auf das Brot warteten,
das auch noch ewig auf sich warten lies. Bis auf die vermutlich selbstgemach-
te Zwetschgenmarmelade war auch nichts Besonderes an dem Fruehstueck -
italienisch halt.

Kurz vor 9 Uhr war ich dann abmarschbereit und startete wieder unter
blauem Himmel in die naechste Etappe. Erst mal ging’s zurueck nach oben
von wo ich gestern runterlief, nur hatte ich dieses Mal beim Umdrehen auch
einen Blick auf den See, der mir gestern von der Wolke verdeckt wurde. Nach
einer halben Stunde stand ich wieder beim Wegweiser, bei dem ich gestern zur
Huette abstieg. Weiter lief ich auf der Alta Via und damit der Schotterstrasse
folgend. Gestern abend bei der Vorbereitung der Tour musste ich bedauerlich
auch feststellen, dass ich eine Karte umsonst mitgeschleppt habe, die von den
2 benachbarten abgedeckt wird :-(.

Bei seltsamen Wegmarkierungen folgte ich der in Richtung Mont Pietra-
veccia, da dieser in der richtigen Richtung lag und der andere Weg nur steil
nach unten zu gehen schien. Letzterer war auch unbeschriftet. So stapfte ich
die Strasse weiter hoch, die bald zu einer vergrasten Strasse wurde, die sehr
langsam nach oben ging und oft abknickte. Dann hoerte er [/sie] ploetzlich
auf. Ja fix! Was nun? Ist das eine Sackgasse oder die Alta Via? Wohl eher
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Ersteres, da ich seit Beginn der Abzweigung keine rot-weisen Markierungen
mehr sah. Mist. Einen Versuch startete ich noch und lief einen kleinen Tram-
pelpfad weiter hoch, wo ich mich auf einmal am Gipfelstein befand. Na toll.
Das wollte ich nicht. Vor mir gingen steile Felswaende herunter und weiter
unten sah ich auch den Weg, der meiner haette sein sollen.

Also wieder zurueck. Den ganzen Mist wieder runter. Bei der Abzweigung
fand ich ein paar Meter weiter und etwas versteckt auch wieder ein Alta Via
Zeichen. Na Klasse. Allmaehlich reicht’s mit Scheiss Markierungen! Leicht
abfallend ging der Weg runter durch ein weiteres kleines Waldstueck, bis er
am Hang der Felsen entlang fuehrte, so wie ich es bereits von oben gesehen
hatte. Ich war nur einen Steinwurf vom Meer entfernt und lief trotzdem am
Rande steil abfallender Felswaende! So ging es eine lange Zeit lang entlang
des Grates, meist neben dem Grat den Kamm entlang, bis der Weg wieder
von der franzoesischen Seite zur italienischen Seite wechselte - das letzte Mal,
womit auch dieser Weg entlang des felsigen Kamms ein Ende hatte.

Ueber eine Wiese zog sich der Weg etwas herunter, wobei das Meer die
perfekt passende Hintergrundkullisse bildete. Nach einem weiteren Weg der
die Felsen entlang ging, kam ich auf einem Schotterweg heraus, der mich zum
Rif. Muratone brachte, dass wie erwartet geschlossen war. Allerdings standen
davor Baenke herum, die geradezu zu einer Pause einluden! So machte ich es
mir bequem und begann die 6 Scheiben Toast mit Streichwurst zu verputzen.
Dazu gab’s das Mineralwasser, das ich bei dem verbleibenden Abstieg wohl
nicht mehr gebrauchen werde. 900 HM an Abstieg hatte ich bisher hinter mir,
fehlten noch weitere 800.

Die Schotterstrasse fuehrte schnell zu einem Pass weiter, bei dem 2 Moun-
tainbikefahrer vor mir herunterfuhren. Diesen lief ich hinterher der Strasse
folgend. Auf einmal fand ich dann rot-weisse Markierungen, die direkt den
Wald herunter fuehrten. Davon stand aber nichts in der Karte und ein Weg-
weiser stand auch nicht herum - und das auf franzoesischer Seite, auf der ich
mich seit dem Pass befand. Ich blieb vorsichtshalber auf der Strasse, die sich
quaelend langsam herunterschlaengelte. Den gelben Markierungen folgte ich
hierbei, die wohl fuer die MTB-Fahrer angebracht wurden. Die ganze Zeit
hatte ich ein ungutes Gefuehl, ob der Weg wirklich richtig sei, vor allem, als
die Strasse endete und nur noch ein kleiner Pfad weiterging - und das auch
noch leicht aufsteigend!

Doch nach wenigen Metern atmete ich erleichtert auf. Ich kam genau dort
heraus, wo ich sollte, bei ”La Madone”. Jetzt ging’s dem Wegweiser nach Saor-
ge folgend steil ueber einen Hang und unzaehlig viele kleine Kehren bergab.
Der Weg war sehr gut gepolstert - entweder durch Laub oder viel Kiesel, so-
dass das Absteigen in Windeseile von sich ging. Ich stieg so schnell ab, dass
ich sogar die 2 MTB-Fahrer ueberholte, die ihr Fahrrad oft schieben musste.

637



KAPITEL 3. TAGEBUCH

Haha! Die beiden sah ich auch nicht mehr. Immer tiefer stieg ich in den dichter
werdenden Wald hinab, der mich schon bald an einen Urwald erinnerte. Viel
interessanter war aber, dass ich mich auf einmal in einer Schlucht wiederfand,
von der natuerlich nichts in der Karte erkennen zu war. Ich laufe im uebrigen
gerade mit der letzten Karte, einer Kompass Karte.

So schoen die Schlucht auch war, so unheimlich kam sie mir so nah am
Meer vor. Mal wieder haette ich mit vielem gerechnet, aber nicht damit! Ein
kleiner Weg schlaengelte sich aus dieser Schlucht heraus und ueber eine Brue-
cke gehend landete ich auf einem Schotterweg, den ich nach unten weiterlief
und prompt in einer Sackgasse landete. Fix! Der obere Weg zog sich dann
wieder mal lange hin, zuengelte sich den Berg entlang und verlief oft auf und
ab. Was aber weit aus schlimmer war, war die enorme Hitze, die sich entwi-
ckelte. Ich fuehlte mich wie ein Grillhaenchen und trank sehr oft. In dieser
Hitze und an vielen Schrottautos vorbeilaufend gelangte ich so endlich nach
Saorge. Doch das schreibe ich morgen weiter!

- Schnipp Schnapp -

Tja. Aus dem ”morgen weiterschreiben” wurde nix, da ich jetzt schon in
Monaco bin. Den restlichen Weg habe ich auf einmal durchgezogen doch das
steht auf einer anderen Tagebuchseite :-).

Saorge sah zuerst wie ein kleines Dorf bestehend aus einer kleinen Kapelle
und alten Haeuschen aus. Als ich um die Kurve ging, war dann vor mir ein
Hang, an dem viele, sehr viele Haeuser gebaut wurden. Das sah wieder einmal
heftig aus, wie so viele kleine Haeuser aneinander klebten und nicht weiter
auseinander gebaut wurden. Genau auf diese Haeusermasse lief ich erst mal
zu. Von weitem hatte ich aber wenig Hoffnung, ein Hotel, einen Supermarkt
o.ae. zu finden. Die einzige Moeglichkeit schien die Gite d’Etape zu sein,
doch auch diese zu finden (wenn sie denn offen hat), wuerde sicher viel Zeit
in Anspruch nehmen. Alternativ kann ich aber auch einfach in die naechste
Etappe starten. Wasser sollte ich noch genug haben, die Etappe ist kurz und
nur mit wenig, so gut wie keinen zu schaffenden HM und die Stadt versprach
auch mehr Infrastruktur als Saorge, z. B. einen Supermarkt.

Ehe ich also richtig ins Dorfzentrum ging, stieg ich schon weiter bergab
einen kleinen Weg folgend, der zwar keine Markierungen hatte, aber mich zu
einem Aussichtspunkt fuehren sollte, was er auch tat. Von dort aus ging es
auf die Strasse herunter [dieser Weg war in der Karte verzeichnet], von der
der Wanderweg abzweigen sollte. Urspruenglich hatte ich vor, direkt auf der
Strasse zu laufen, da es mir bei den jetzt schon schmerzenden Fuessen am
Besten erschien. Dann sah ich aber den Wegweiser und folgte diesem... aber
nur fuer 10 Meter. Da stand ich vor einem Fluss, von dem nichts weiter ging.
O.K. Immerhin hatte ich vor, ueber den Wanderweg zu laufen. Also wieder
zurueck auf die Strasse.

638



3.84. TAG 84 - RUNTERSCHEPPERN!

Dort erwartete mich gleich mal ein Tunnel. Nicht schoen und drinnen lau-
fend auch sehr laut, aber immerhin hatte der Tunnel einen Gehsteig. Schnell
kam ich dann auf der weiteren, leider gehsteiglosen Strecke vorwaerts. Die
Strasse verlief immer rechts des Flusses, sodass es so gut wie nie auf und ab
ging. Enormen Durst hatte ich auch, aber nicht auf das mittlerweile lauwarme
Wasser aus meinem Rucksack sondern auf eine kuehle Coca Cola. Bei einer
Tankstelle ergab sich dazu die erste Moeglichkeit. Vor der Eingangstuere ging
ich dann doch weiter. Ein bisschen halte ich schon noch durch. Noch durstiger
erreichte ich ein kleines Cafe beim Bahnhof, das mir schon besser zusagte und
bei dem ich ein paar Minuten blieb. Ich sprach kein Franzoesisch, die Bedie-
nung kein Englisch, aber 2 Cola und 1 Lion konnte ich trotzdem bestellen.

Meine Fuesse schnupperten auch 15 Minuten Freiheit und wurden dann
wieder in die mittlerweile stark ramponierten Wanderschuhe gesteckt. Ein
bisschen hatten sie noch Arbeit zu verrichten. Ca. 1 km weiteren Strassenhat-
sches war ich dann in Breil-sur-Roya, dem Endziel fuer Heute. Im Zentrum
gab es auch einen Spar-Supermarkt, der aber noch nicht genutzt werden soll-
te. Bei der Touristeninformation nannte man mir 2 Hotels. Das eine direkt am
Hauptplatz hatte auch schon offen. Innen drin sah ich Bilder von einem Body
Builder und kurz darauf den abgelichteten Mann. Tja. Jetzt schwabbelte alles
nur noch. Der Mann sprach aber wohl kein Englisch und verwies auf einen
anderen Raum, in dem mich eine Frau begruesste, die so aussah wie wenn
sie mit dem Gesicht als Zielscheibe fuer Paintballspiele arbeitet. Die beiden
passen wirklich gut zusammen. Die Frau sagte dann einen Preis von ueber
50e fuer das Zimmer und eine Nacht. Ne. Das ist mir zu teuer.

So stiefelte ich weiter zu dem anderen Hotel in einer kleinen Seitengasse.
Das hatte aber leider noch zu. 2 aeltere Damen auf einer Bank machten mir
dann durch Gesten deutlich, dass der Besitzer noch schlaeft. Naja. O.K. Dann
warte ich halt. So setzte ich mich zu den Damen mit auf die Bank und fing
schon mal an, an dem Graffel zu schreiben. So verging die Zeit, die ich auch
dadurch nutzte, in dem kleinen Dorfladen nebenan einzukaufen. So hatte ich
Wasser und O-Saft. Heute aergerte ich mich auch darueber, dass ich so spaet
losgegangen bin. So stand ich am Nachmittag mehr unter Zeitdruck. Ca. 1
1/2 h spaeter machte dann endlich auch das Hotel auf und ich konnte mein
Zimmer mit HP bekommen. Das Fruehstueck nahm ich nicht, weil es das
”erst” ab 7 Uhr gegeben hatte, ich aber Morgen 2 Etappen zusammenlegen
wollte, um am Tag darauf ganz gemuetlich innerhalb von 3 Stunden nach
Monaco herunter zu laufen.

Im Supermarkt besorgte ich mir die noetigen Zutaten fuer das grosse
Fruehstueck und auch ein bisschen was fuer morgen zum mitnehmen. Die
HP bestand dann aus einem 3 Gaenge Menue. Erst mal gefuellte Tomaten.
Na toll. Ich mag doch keine Tomaten! Aus irgendeinem Grund ass ich sie aber
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doch und es schmeckte auch prima. Mag ich vllt. nur das Tomatenfleisch nicht
oder lag das an der leckeren Fuellung u. a. bestehend aus Reis, Thunfisch, ei-
ner Sauce und noch anderen Zutaten? Lecker war das auf jeden Fall - trotz
Tomate.

Der 2-te Gang war zwar lecker, aber nicht meisterlich: Zu lange gekochte
Nudeln und eine nur lauwarme Goulasch-aehnliche Sauce. Als Nachtisch wur-
den mir viele franzoesische Dinge genannt, von denen ich das waehlte, bei dem
mir ein darin vorkommendes Wort gelaeufig war: Chocolate. Das war dann
eine Art flaches Kuchenstueck bestehend aus einer Schokomasse mit garan-
tiert unzaehligen Kalorien. Gut gestopft fand ich in einer Bar auch kostenloses
WIFI um meine Ankunft vorzubereiten. Meine Eltern und Johannes wollen
ja nach Monaco kommen, wobei meine Eltern schon unterwegs waren. Wieder
im Hotelzimmer genoss ich noch 2 Bier und bereitete alles fuer einen morgigen
schnellen Start vor.

Der Aufstieg auf dem Weg, den ich gestern runter ging.

Oben an der Abzweigung: Den kleinen See konnte ich gestern wg. Wolken
nicht sehen.
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Oben am Gipfel - und damit fernab der Via Alpina :-(

Wenn ich nicht gewusst haette, dass das fuer eine Grenzsicherung geschaffen
wurde, haette ich den Weg mehr geniessen koennen.

Dem Meer kam ich immer naeher.
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Staendig war der Weg auf diese Weise befestigt. Das war sicherlich eine
schweine Arbeit.

Abstieg nach der geschlossenen Huette.

Durch dieses gruene Gestruepp fuehrte mich der Weg.
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Der kleine Tunnel durch den mein Wanderweg verlief.

Sonne, wenn ich keine Sonne brauchen kann. Der Weg ohne Schatten machte
staendig entlang des Berges verlaufende Kehren.

Das Dorf Saorge.
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Der Wanderweg endete in einer Sackgasse...

...also ging’s der Strasse entlang weiter erst mal durch einen Tunnel.

Immer ging’s den Fluss entlang auf der Strasse weiter.
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Am Ziel fuer Heute.

Essen!
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3.85 Tag 85 - Naechtliche Ankunft in Monaco

Mittwoch, 1.9.2010

Breil-sur-Roya ⇒ Col de Bruis ⇒ Braisse del Levens ⇒ Sospel ⇒ Col
St.-Jean ⇒ Col du Farguet ⇒ Peille ⇒ Peillon ⇒ La Gorra ⇒ La Turbie ⇒

Monaco

Die Nacht war kurz. Wieder mal kam ich auf nur 6 h Schlaf, aber es ist
ja nicht mehr weit. Das Fruehstueck verrichtete ich auf dem Bett sitzend.
Der Stuhl diente mir als Unterlage. Zu Verputzen gab es ein halbes Baguette
(das andere halbe nahm ich mit), Wurst, Kaese und dazu O-Saft. Mei hat das
wieder lecker geschmeckt. Ich liebe diese franzoesischen Baguettes! Mit dem
vorgepackten Rucksack verschlang das Morgen-Prozedere auch nicht soviel
Zeit. Um 6:45 Uhr stand ich vor der Tuere von ”La Bonne Auberge”. Die
Sonne gab gerade genug Licht, um ohne Stirnlampe zu laufen. Auf ging’s in
die heutige Etappe von der ich noch nicht wusste, dass es meine Letzte sein
wuerde.

Schon jetzt spuerte ich meinen Ruecken. Egal. In den letzten Tagen fand
ich heraus, dass ich die 2 Riemen und den Hueftgurt stark anziehen musste,
um den Ruecken mit dem Rucksack zu stabilisieren. Das Problem war dabei,
dass die sowieso schon existierende aufgescheuerten Hauptpartieen noch mehr
belastet wurden. Wieder mal galt das Motto ”Scheiss drauf, weit ist es nicht
mehr!”. Kurz nach der ueberquerten Bruecke begannen schon rot-weisse Mar-
kierungen. Perfekt, weil hier doch viele Strassen herumfuehrten. Eine kleine
Teerstrasse fuehrte mich hoeher.

Was mir schon beim Loslaufen klar war, war dass ich wegen dem schnellen
Start Heute unterwegs einen Kacktus pflanzen muesste und vor einer kleinen
Bruecke kam ich diesem dringenden Beduerfnis auch nach. Kaum war ich
fertig, hoerte ich einen Hund bellen, der wohl meinen gar so verzueglichen
Duft wahrgenommen hatte. Aber nicht nur das Bellen hoerte ich, der Hund
lief ein paar Sekunden spaeter, nachdem ich wieder die Kuechenrolle (Die war
beim letzten Camping billiger als Klopapier) im Rucksack verstaut hatte, mir
entgegen. Ja zefix! Wieso sind diese scheiss Koeter nicht angeleint, weggesperrt
oder eingeschlaefert? Zum Glueck kam der nicht im Moment der Verrichtung
meiner Notdurft. [An die, die nur den letzten Tag lesen sei gesagt, dass solche
Erfahrungen genauso dazu gehoeren :-)].

Das kleine Straesschen lief ich weiter hoch bis ab einer kurz vor dem Verfall
stehenden Kapelle ein kleiner Wanderweg weiter ging. Dieser wurde fruehers
wohl noch haeufiger genutzt, da er oft mit runden Steinen auf dem Boden
ausgelegt war. Zu meiner Ueberraschung fuehrte der Weg fast ohne Schlenker
auf direktem Weg hoeher. Das gab nicht nur HM sondern war sicher auch der
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schnellste Weg. So kam ich bei Col de Bruis heraus. Aber nicht den direkten
Weg nach Sospel sollte ich heruntergehen sondern die Via Alpina fuehrte mich
noch ein Stueck hoeher.

Zuerst mal lief ich eine Schotterstrasse weiter entlang, die mich hoffentlich
zum letzten Mal bei Bunkern o.ae. vorbei fuehren sollte. Aber das hier schien
mir mehr ein verlassenes Uebungsgelaende zu sein. Von einer Hausruine hoerte
ich schon wieder ein wildes Hundebellen heraus und bangte wieder, dass der
Hund angekettet oder angeleint ist oder stirbt wenn er auf mich zuhetzt.
Danach kam schon wieder ein richtiger Wanderweg, der wunderbar im Wald
zu gehen war. So gelangte ich gemuetlich zu Baisse de Levens hoch. Nun ging’s
endlich runter. Wieder mal war ich von dem dichten Wald ueberrascht, der
sich in diesem Bereich befand.

Nach einer kleinen Bachueberquerung ueber Steine ging der Weg wieder
mal hoch. Haeh?!? Kann das stimmen? Laut Karte sollte dieser auf gleicher
Hoehe weiter fuehren. Schon wieder hatte ich das seltsame Gefuehl, womoeg-
lich falsch zu laufen. Diese scheiss Kompass Karten! Doch der Weg stimmte
und ich kam bei einer Strasse heraus von der ein Wegweiser nach Sospel her-
unterzeigte. Nun gehe ich aber direkt runter, auch wenn die VA um den Berg
herumlaufen wuerde. Recht schlau war das nicht, da der Weg doch recht zu-
gewuchert war. Aber nicht nur mit Gestruepp sondern auch mal mit dornigen
Pflanzen, was ich ueberhaupt nicht ausstehen konnte!!! Aber da musste ich
durch und war so recht schnell in Sospel.

Etwa um 10:30 Uhr war es und ich wollte noch unbedingt die naechste
Etappe dranhaengen. Doch erst mal machte ich Pause. Von einem Super-
markt holte ich mir eine Cola light, eine normale und eine hatte ich noch im
Rucksack. 1 Liter Fluessigkeit sollte reichen. Auf dem Rand eines Brunnen
sitzend packelte ich dann Kaese und Baguette aus und machte es mir bequem.
Energie tanken unter strahlendem Sonnenschein war angesagt. Ein bisschen
Schocki glaubte auch dran, aber nicht alles. Schliesslich hatte ich noch ein
bisschen Hatsch vor mir. Und schon ging’s auf zur naechsten Etappe, die 1h
laenger sein sollte als die gerade fertig gemachte.

Auch hier fuehrten mich Wegmarkierungen auf den richtigen Weg, erst
die Strasse entlang, dann einen kleinen zugewucherten Pfad etwas hoeher,
der auf einer weiteren kleinen Strasse heraus kam. Dort folgte ich einfach
den Markierungen die mir bei jeder Abzweigung den richtigen Weg anzeigten.
[Vorsichtshalber fragte ich wieder Franzosen, die ins Auto steigen wollten, ob
der Strasse entlang auch Col St.-Jean liegt und sie meinten ja - zumindest
die Gesten interpretierend. So hatte ich auch dieses Stueck erledigt als ich
bei einer Ansammlung Haeusern und einem Wegweiser mit entsprechender
Aufschrift heraus kam.

Jetzt kam wieder mal ein zugewucherter Weg, den ich am liebsten ueber
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die Strasse umlaufen haette. Da gab’s mal wieder soviel dorniges Gewaechs,
dass diesen Weg sicher seit langem keiner gegangen ist. Zu meinem Erfreuen
ging dieser Weg aber nur ein paar 100 Meter, dann lief ich auf der Strasse
weiter bis nach kurzem wieder ein Wanderweg nach links von der Strasse
wegging - und dieser war auch frei von Gestruepp! Juhuu! Und jetzt ist es
schon wieder Zeit mit dem Schreiben bis morgen aufzuhoeren. Johannes ist
gerade angekommen... und hat einen Kasten gutes deutsches Bier mit dabei
:-).

So. Wieder ist eine Nacht rum. Ich fuehle mich immer noch niedergeschla-
gen von den Strapazen der letzten Monate. Wo war ich denn gestern beim
Schreiben? Ach ja. Beim nicht mehr verwucherten Weg lief ich auch bedeu-
tend besser und angenehmer nach oben - was auch sonst. Nach viel Kehren
wurde der Weg bald flacher und auch die Vegetation veraenderte sich all-
maehlich. Die Baumdichte nahm ab und hier und dort lief ich wieder mal
an alten verfallenen Haeusern vorbei die fruehers in meiner Vorstellung ein
paar reichen Leuten gehoerten. Schliesslich gab’s hier oben kein Wasser und
irgendwelche Sklaven werden das Zeug schon hochgeschleppt haben. Genauso
wie ich mein Wasser mitschleppen muss. Heraus kam ich wieder mal erleich-
tert bei La Baisse du Pape von dem eine Schotterstrasse 1 km Land in die
restlichen 50 HM auf 1084 Meter ueber dem Meeresspiegel hoch fuehrte.

Bei diesem Col du Farguet machte ich dann auch Pause. Das war ein
ganz besonderer Moment. Das letzte mal bin ich hier auf ueber 1000 HM und
konnte auch auf’s Meer blicken. So packelte ich meine Dose Bier aus und ge-
noss diese Minuten in vollen Zuegen. Morgen werde ich in Monaco eintrudeln
und alles wird vorbei sein [,dachte ich mir]. Nach diesen paar Minuten Ent-
spannung ging’s nun zum Abstieg ueber. So frei der vorherige Aufstieg von
Dornengewaechsen war, so zugewuchert war dieser Abstieg. OK. Jetzt reicht’s
dachte ich mir. Mein rechter Stecken diente mir als Schlagwerkzeug mit dem
ich alle Gewaechse eliminierte, die die Eigenschaft ”dornig” und ”in den Weg
haengend” erfuellten. Immerhin hatten so die hinter mir kommenden Via Al-
pinisten (z. B. der Schweizer) keine Probleme mehr damit - zumindest fuer die
naechsten paar Wochen. Spass hat die Vernichtung des Gestruepps natuerlich
auch gemacht :-).

Lange zog sich der Abstieg mal wieder hin. Als der Wanderweg aufhoerte
und ich ueber viele kleine Straesschen den gelben Markierungen folgte, waren
immer wieder einmal freilaufende Hunde unterwegs, bellten mich an, klaefften,
... So eine verfluchte Scheisse. Muss das 1 Tag vor dem Ende sein?!? Wieder
mal schnallte ich die Riemen meines Rucksacks fester um die Schmerzen im
Ruecken zu unterdruecken. Lange ist es nicht mehr. Das war mein Leitspruch
fuer die letzten paar Tage. Der Weg verlief auch nicht so wie aus der grau-
enhaft schlechten Karte vermutet, dafuer aber hinab zu einem Fluss den ich
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ueberquerte. Dort wurde auch das Hundewimmern immer lauter. Schon ab
der Haelfte des Abstieges hoerte ich immer wieder Hundegebelle von einer
ganzen Horde dieser Ungetiere, was dann von dem minutenlangen Gewim-
mer eines Hundes unterbrochen wurde. Irgendjemand schien hier Hunde zu
quaelen an irgendeinem kleinen versteckten Ort.

Nach der Ueberquerung der Bruecke ging’s wieder nach oben ueber die
Strasse bis zu einem Punkt, an dem 2 Wege weiter markiert waren. Na toll.
Kein Wegweiser weit und breit in Sicht. Was nun?!? OK. Oben muss eine
Hauptstrasse sein. Da sollte ich auch rauskommen. So nahm ich eben den
nach oben steigenden Weg, lief an Pferden vorbei und noch ein bisschen hoe-
her und stand schon bald auf einer Strasse, die mir aber nicht gross genug
aussah, als dass sie die Richtige haette sein koennen. Was nun? Die gelben
Wegmarkierungen gingen noerdlich weiter, andere Markierungen (vermutlich
welche fuer MTB-Fahrer) in meine gewollte Richtung.

Erst mal ging ich 2 Minuten noerdlich wo die gelben Markierungen zwar
wieder von der Strasse weg fuehrten, allerdings immer noch nach Norden ver-
liefen. Ein Cabrio Fahrer kam mir da gerade recht, den ich anhielt. Meine Ste-
cken legte ich vorsichtshalber auf den Boden um nicht das Risiko einzugehen,
damit den Lack zu verkratzen. Mit beiden Haenden die Karte haltend deutete
ich auf Peille. Wieder mal hatten wir kein gemeinsames orales Kommunikati-
onsprotokoll aber durch Gesten wurde schnell klar, dass ich die Strasse einfach
2-3 km laufen muesste und dann da bin. O.K. Wird schon stimmen - und ich
lief die Strasse weiter nach Sueden. Unterwegs fragte ich noch einen Jungen,
der mir auch bestaetigte, dass am Ende der Strasse Peille liegt und nach einer
halben Stunde war ich auch endlich dort.

Jippie! Besonders gut gefiel mir, dass ich mir durch die Strasse ein paar
Kehren Abstieg erspart habe. Der Wanderweg [vorausgesetzt der gelb mar-
kierte war tatsaechlich der Richtige] waere wohl tatsaechlich erst noerdlich
hoeher gegangen um dann weiter oben in Peille bei einer anderen Strasse raus
zu kommen. Laut Karte sollte ich jetzt nur noch 2 Kehren runter. Von dort
sollte der Wanderweg weitergehen. Nur war hier kein Wegschild. Allerdings
war ganz schwach bei einem Wegstein eine gelbe Markierung zu sehen. Sollte
das der Weg sein?!? Wird schon passen dachte ich mir, als dahinter weitere
gelbe Markierungen zu sehen waren. So ging’s wieder mal etwas runter, meist
ueber staub-trockenen Boden laufend.

Als die Steigung dann doch sehr gross wurde, passierte es. Ich rutschte auf
dem Sand aus. Na Klasse. Meinen rechten Ellbogen hatte es leicht erwischt
- und das so kurz vor dem Ende der Tour. Weiter ging der Weg durch einen
dichten Wald hindurch bei dem immer wieder gelbe Markierungen zeigten,
welcher der vielen Wege der Richtige sei - wenn ich hier ueberhaupt auf dem
richtigen Weg bin!!! So stapfte ich durch den Wald weiter, war bald wieder
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beim Aufstieg, kam sogar bei einem riessigen Geroellfeld vorbei und dachte
mir schon, dass der Aufstieg ein Ende haette, als ich auf einen vermeintlichen
Hoechstpunkt angelangt war. Aber 2 weitere Male sollte ich mich diesbezueg-
lich taeuschen ehe ich Peillon vor mir sah, das geplante Endziel fuer heute.

Das Ganze war ein putziges kleines Dorf, in dem ich auch in Windeseile
angekommen war und 2 Busfahrer nach der Unterkunft fragte, die in meinem
VA Guidebook angegeben wurde. Nur hatte diese noch geschlossen. Na gut.
Dann gehe ich zum Auffuellen meines Fluessigkeitshaushaltes eben in ein Re-
staurant ganz in der Naehe. Das war auch putzig klein, heisst ”Les Plaisirs”
und alle waren auch super nett zu mir. Die schauten auch nicht schlecht, als
ich ihnen [auf ihre Frage] antwortete, dass ich heute aus Breil-sur-Roya her-
gelaufen bin. Die Chefin spendierte mir darauf hin sogar eine Cola :-). Dann
stellte sich mir die grosse Frage was ich tun soll. Hier bleiben und Morgen in
aller Ruhe in der Frueh die restlichen 3h nach Monaco laufen - oder gleich
jetzt weiter gehen.

Meine Eltern hatten sich schon um eine Unterkunft gekuemmert, sodass
ich nur noch die letzten paar Meter laufen muesste. Auf diese Weise haette ich
auch mal die 40 km Marke geknackt. Meine Eltern informierte ich telefonisch
ueber die moegliche verfruehte Ankunft. ”Die moegliche” deshalb, da ich auf
halber Strecke auch eine Unterkunft haette, falls ich nicht mehr koenne. Aber
erst mal gab es ein Sandwich, das extra fuer mich zubereitet wurde. Da es
auch erst gebacken werden musste, hat es auch laenger gedauert, war dafuer
aber um so leckerer. Eine Cola nahm ich mir als Zuckerspender [was bitter
noetig war] und auf ging’s. Auf nach Monaco!!!

Schon auf den ersten paar Metern spuerte ich, dass es mir gar nicht mehr
gut geht. Mich spuhlte es wahnsinnig. Aber solange es nicht mehr war, konnte
ich gut damit leben. Verspuhlt lief ich also wieder den Weg zurueck durch
das Dorf ueber dem ich hergekommen war. Der naechste Wegweiser zeigte
dann schon den Weg nach St. Martin an in dessen Richtung ich musste. Den
Pfad entlang laufend drehte ich mich immer wieder um. Peillon hatte von
dieser Seite deutlich mehr zu bieten. Das Dorf wurde naemlich von dieser
Seite gesehen an eine steile Klippe gebaut. Vllt. lag es daran, dass es mich so
sakrisch spuhlte, aber dieser kleine Aufstieg von 250 HM war im Nu vorbei.
Heraus kam ich bei einer Strasse, die ich erst mal entlang lief.

Bei der naechsten Gabelung lief ich dann rechts runter bis ich nach ein paar
Minuten an einem Tor vorbeilief und bald auf einen kleinen Pfad gelangte.
Was mich ungemein stoerte war, dass es hier keine gelben Markierungen gab
aber was soll’s. Es ist ein kleiner Pfad. Das wird schon passen. Ab dem Punkt
als ich in einem Gewust aus Dornen haengen blieb, war’s mir dann egal ob
das der richtige Weg ist oder nicht. Ich wollte hier unbedingt raus, befreite
mich von den Dornen und ging wieder zurueck zur Strasse.
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Beim Tor blieb ich dann stehen. Das sperrte aber nur die Fahrstrasse.
Links daneben konnte man aber als Fussgaenger passieren. Ist das doch kein
Privatgrundstueck? O.K. Das probiere ich jetzt noch. Tatsaechlich war bei der
naechsten Kreuzung ein Wegweiser nach ”La Turbie”. Hell yeah! Ich bin hier
genau richtig! Von hier aus fuehrte mich ein Pfad die vermeintlich letzten HM
hoch mit einem anschliessenden Strassenstueck. Dann konnte ich einen Blick
auf Monaco werfen. Als ich das kleine Straesschen nach La Turbie herunterlief
war ich kurz vor’m Heulen. Das Ganze wuerde bald ein Ende haben. Die gan-
zen Strapazen, das anfaengliche Kaempfen durch Schneegestoeber, der viele
Schweiss, die vielen Unwetter. Nicht mehr lange und ich hab’s hinter mir.

In La Turbie machte ich beim Aussichtspunkt noch eine kleine Pause um
die Cola zu trinken. Dann gab ich meinen Eltern Bescheid, dass ich in 1 h unten
sein werde und lief weiter. Erst mal ging ich die Strasse weiter. Von dieser sollte
ein Wanderweg nach links weiter gehen. Auf der linken Strassenseite laufend
sah ich an einem Strassenschild auch eine verblasste rot-weisse Markierung.
Wird schon stimmen dachte ich mir. Als ich dann minutenlang die Strasse
weiter herunterlief ohne dass ein Weg abzweigte, wurde mir klar, dass ich bei
der Markierung vorhin haette abbiegen muessen. Jetzt kehre ich aber nicht
mehr um! Weiter unten soll laut Karte ein Weg auf die VA rueberfuehren,
denn ich wollte ganz sicher nicht ueber die Fahrtstrasse nach Monaco laufen.

Nach allem, was ich durchgemacht habe, waere das einfach nicht richtig.
Bald ging auch ein beschildeter Wanderweg nach ”La Turbie” weg den ich et-
was ging - aber nur etwas. Der fuehrte naemlich ungewoehnlich steil nach oben
und weiter unten sah ich auch noch einen Weg auf dem Hang, der mir richtiger
erschien. So lief ich wieder zurueck zur Strasse und diese weiter entlang bis zur
Kehre, von wo der Wanderweg wie in der Karte eingezeichnet abzweigte. Der
scheint der Richtige zu sein. So lief ich diesen entlang. Entgegen der Karte lief
dieser aber auch mehr und mehr nach oben. Aber egal. Und wenn ich wieder
in ”La Turbie” herauskomme. Ich werde auf einem Wanderweg nach Monaco
gehen.

Es wurde mittlerweile schon dunkel, aber noch nicht so sehr wie wenn ich
meine Stirnlampe brauchen wuerde. Endlich gelangte ich wieder auf die VA
und stuermte Monaco entgegen. Nicht einmal meine Fuesse schmerzten nach
den ueber 40 km die ich heute schon zurueckgelegt hatte. Sie wussten vllt.
schon, dass nach dem heutigen Hatsch alles ein Ende hat. Bald fingen auch
die Haeuser an und die VA-Beschilderung fuehrte mich ueber diverse kleine
Gaesschen weiter meinem Ziel entgegen. Das Einzige was ich mal wieder zum
Kotzen fand war, dass die Beschilderung fuer die Richtung Monaco -¿Triest
angebracht wurde aber nur zu oft Schilder in die andere Richtung fehlten. So
verlief ich mich noch ein weiteres Mal, aber nur ein kurzes Stueck, ehe ich
mich zum Place du Palais durchfragte. Jetzt hatte ich keinen Bock mehr auf
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eine scheiss Schildersuche sondern wollte nur noch zum Ziel.

Es war jetzt schon wirklich dunkel. Ueber eine letzte Treppe gelangte ich
hoch zu dem Ende der Strapazen: Dem Place du Palais. Schluss ist! [Von einer
Wache wurde ich auch noch angepfiffen, weil ich ueber irgendeine Absperrung
gestiefelt bin was mir ziemlich egal war. Der wollte dann auch wissen ob ich
mich denn auf die VA machen wuerde. Als er dann erfuhr, dass ich aus Muen-
chen kam staunte er auch nicht schlecht.] Leider fand ich auch die angeblich
hier irgendwo angebrachte Gedenktafel nicht, nur ein Plastikschild. Meine El-
tern warteten auch an falscher Stelle auf mich - Tztz. Aber ein Telefonanruf
klaerte das schnell auf. Mit fast letzten Kraeften schleppte ich mich noch zum
nahegelegenen Hotel. Duschen und anschliessendes Pizzaessen beendeten den
Abend. Ich bin fertig und [hab’ hier aufgehoert zu schreiben :-). Deshalb hier
die letzten Worte.]

[Es ist schwer in Worte zu fassen, wieviel mir diese Tour bedeutete. Wo es
anfangs ganz sicher hart war auf Bus, Gondel, Auto und sogar Aufzuege zu
verzichten, haette ich es im Nachhinein bereut. Entweder ganz am Stueck lau-
fen oder gar nicht :-). Wenn ich mich an all die tollen Erlebnisse zurueckerin-
nere, war die Tour der reinste Wahnsinn. Angefangen von heftigem Wetter,
wunderbaren Huetten, super freundlichen Menschen, den doofen Schnarchern
( :-) ), den Verhatschern, dem Aletschgletscher (!!!), u.v.m. Da koennte ich
ewig aufzaehlen. Nicht nur etwas zu haben, auf das man sein Leben lang zu-
rueck blicken kann und dass die Tour von aussen betrachtet etwas bloedsinnig
ist (einfach so ueber die Alpen zu hatschen :-) ), sondern viele Erfahrungen
und Eindruecke zu sammeln ist das, was ich mir erhoffte und auch bekam.
Hinzu kommt, dass ich mich selbst noch besser kennenlernte, nicht nur psy-
chisch mit der immer steigenden Distanz zu meiner Heimat und moeglichen
Gefahren sondern auch meinen Koerper immer wieder an neuen Grenzen zu
treiben. Noch Monate danach (ich schreibe das im April 2011) habe ich jeden
Tag Flashbacks, die mich ploetzlich in irgendeine Landschaft vom Wandern
zurueckversetzen. Jeden Tag zehre ich von der Tour und wuerde am liebsten
gleich wieder irgendwohin loslaufen.

Ich hoffe nur, dass noch viele Wanderer sich auf die Via Alpina machen
und die Alpen kennenlernen. Aber dann bitteschoen ohne Benutzung von Bus,
Gondel oder anderen technischen Hilfsmitteln :-). In diesem Sinne moechte ich
das Schlusswort mit Worten von der Muenchen-Triest Tour beenden:

Nur wo du zu Fuss warst, warst du wirklich.]
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Morgenstimmung in Breil-sur-Roya - alles schlief noch.

Ueber solche kleinen Wege ging’s die erste Zeit hoch.
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Dann ging’s ueber zu kleinen Trampelpfaden die aber mit grossen Steinen
befestigt wurden. Fruehers war das wohl ein haeufig genutzter Weg.

Auf dem ersten Pass. Fuer mich ging’s aber nicht auf direktem Weg runter.
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Die verlassene Kaserne.

Nach ein bisschen Auf und Ab ging’s ueber diesen huebschen Weg weiter.

Der Fluss durch Sospel.
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Fiesse Dornen!

Die verfallenen Huetten oben kurz vor der Schotterstrasse.

Prost - das Letzte mal auf ueber 1000 HM!
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Auch dieser Weg hatte viel Sehenswertes zu bieten.

Irgendwo im Nirvana...

Nach Peille: Ohne solche gelbe Markierungen haette ich mich total verlaufen.
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Blick zurueck auf Peille.

Letzter Blick zurueck auf Peillon.

Der erste Weg der letzten Etappe nach Monaco kurz nach dem Verlassen
von Peillon.
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Dahinter ging’s nur noch runter - zum Meer!

Die Strasse bei der mir klar wurde, dass heute alles zu ende sein wird.

Auf der Strasse bei der mir bewusst wurde, dass heute alles zu ende sein
wird.
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Monaco - zum Greifen nahe.

Diese Insel haette ich auf der VA nie sehen duerfen :-(.

Auf dem Wanderweg, der wieder um den Berg herum und leider wieder
etwas aufwaerts fuehrte.
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Die Sonne ist schon fast untergegangen.

Die VA durch die Stadt hindurch.
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Am Ziel: Ob das wohl die wirkliche VA Plakette war?

Meine Mutter und ich auf dem Zielplatz oben in der ”Festung”.
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Monaco bei Nacht - und ich beim Weg zum Hotel.
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