Von München nach Venedig zu Fuß über die Alpen
Vor gut einem Jahr sah ich im WDR eine Reisesendung aus der Reihe "Wunderbar" über die
Teilstrecke einer Alpenüberquerung. Als begeisterter Urlaubswanderer entstand bei mir der Wunsch
so etwas ähnliches für das kommende Jahr zu planen.
Recherchen im Netz führten zum Rother Bergwanderführer "München – Venedig, in 29 Tagen vom
Marienplatz zum Markusplatz", der schließlich die Grundlage für die Vorbereitung der Reise wurde
und auch während der Wanderung unser verlässlicher Begleiter war.

Allein oder gemeinsam
Zunächst musste geklärt werden, einen Wanderpartner zu finden und mit ihm zu beraten, ob man
diese Reise zu Fuß, relativ untrainiert, körperlich bewältigen kann. Mit einem Freund und
langjährigen Kollegen waren wir für zehn Tage der Tour ein stimmiges Team. Während dieser ersten
Wandertage hatten sich neue Kontakte ergeben, so dass ich danach mit einem Zweierteam
weiterwandern konnte. Die Tour kann man sicherlich auch alleine bewältigen, mindestens zu zweit
kann man sich aber über Details zur Wegeführung abstimmen; außerdem verdoppelt sich Freude
beim Teilen. Treten Probleme oder ein Unfall auf, ist für Hilfe immer jemand da.

Reise-Überblick
Am 18. Juni reiste ich mit dem Zug nach München. Am Marienplatz begann die Tour einen Tag
später. Von Venedig flog ich am 19. Juli zurück nach Berlin.
Dazwischen lagen 31 erlebnisreiche und beeindruckende Tage: Die Landschaften haben bei uns
bleibende Erinnerungen in der Seele und Bilder im Gedächtnis hinterlassen: von der Isar in München
über das Voralpenland in die verschiedenen und immer wieder überwältigenden Berglandschaften
der Alpen mit dem Karwendelgebirge, den Tuxer und den Zillertaler Alpen, der Region Marmolada
der Dolomiten bis zur Stadt Belluno, Hauptstadt der Provinz Venetien. Gipfelpunkt unserer
Alpenüberquerung war der Piz Boe in 3.152 Metern Seehöhe, wir übernachteten auf dem Gipfel im
Refugio Capanna Fassa. Der Koch zauberte dort ein Drei-Gänge-Menü.

Piz Boe

Belluno
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Nach dem Abstieg von der letzten Bergstation auf dem Col Visentin waren die Alpen endgültig
überquert. Auf den übrigen 130 Kilometern prägen Weinanbau, Mühlen und Burgen die
Hügellandschaft des nördlichen Venetien mit der Prosecco-Region, und schließlich dominierten
entlang des Wanderwegs, meist in der Nähe des Flusses Piave, Hochwasserdämme, Kiesabbau,
Landwirtschaft und Obstanbau die Landschaft. Über Jesolo und Lido de Jesolo verlief die Tour
vorwiegend auf Straßen zur Punta Sabbioni mit dem Fährhafen, von dem aus die Vaporettos binnen
30 Minuten nach Venedig zum Fährhafen nahe dem Markusplatz fahren.
Die nicht benötigte Zeitreserve bot am Ende der Wanderung drei volle Tage, um Venedig zu
erkunden und zu genießen, ein wunderbarer kultureller Höhepunkt und Kontrast zur Fußreise durch
die Bergwelt – ein krönender Abschluss der rund einen Monat dauernden Reise.

Wetterkapriolen
Ein Schneeeinbruch in der Nacht zum 25. Juni zwang uns, den Weg von der Glungezer zur Lizumer
Hütte weiter ins Tal zu verlegen, parallel zur geplanten Etappe. Bei der Wegeführung halfen uns zwei
einheimische Frauen, mit denen wir diesen Tag gemeinsam wanderten.
Durch den jahreszeitlich relativ frühen Start am 19. Juni waren die Unterkünfte in den Bergen meist
nicht voll belegt; dafür mussten zwei weitere Etappen auf Anraten der Hüttenwirte angepasst
werden, da Birkkarspitze und Friesenbergscharte wegen Schnees nicht begehbar waren.
Bis auf ein paar Tage, an denen es teilweise regnete, gab es nur noch freundliches bis sehr gutes
Wetter.

Interessante Begegnungen
Wir erfuhren Gastfreundschaft sowie hilfsbereite, freundliche und aufgeschlossene Menschen in
allen drei Ländern. Aber auch die vielen Begegnungen mit Wanderern auf der Tour waren angenehm
und bereichernd, nicht nur, was die Touren betraf. Weil auch ein paar Hotelübernachtungen in
unserem Programm waren, kamen wir z. B. in Italien in den Genuss exzellenter Küche. Aber auch auf
den Berghütten gab es meist (sehr) gutes Essen.
Oft ergaben sich Situationen, an die ich mich besonders erinnere. So zum Beispiel erlebten wir beim
Abstieg vom Karwendelhaus den Almauftrieb von ca. 120 Kühen. Das Geläut der vielen Kuhglocken,
der Umgang der Mitarbeiter der beteiligten Landwirtschaften mit ihren Tieren zeigten mir, was es
heißt naturnahe Landwirtschaft zu betreiben.
Aber auch der fast zweistündige nachmittägliche Plausch im Gasthof Stein mit der 84jährigen Frau
Messner, mit der ich mich über viele interessante Ereignisse ihres Lebens unterhalten durfte, war ein
Blick in eine für mich andere Welt. Zwei ihrer Söhne erstaunten mich wegen ihres detaillierten
Interesses an den derzeitigen Lebensverhältnissen in Berlin.
Nahe der Mühle Il Molinetto della Croda im Lierzatal wurde ich in einer Gartensiedlung
angesprochen, ob ich meine Trinkflasche mit kaltem Wasser auffüllen wolle. Aus dem für eine
Viertelstunde geplanten Besuch wurde eine Kaffeepause, bei der mir der Gartenbesitzer, ein
ehemaliger Berufssänger, aus seinem Schaffen vortrug.
In Refrontolo probierte ich bei ziemlich warmem Wetter in der Antica Osteria al Forno gleich zwei
Prosecco und setzte dann, etwas angeschwipst, meinen Weg fort.
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Genannt werden müssen unsere vielen Sichtungen von Murmeltieren und die eines Alpensteinbocks,
gleich an der Benediktenwand nahe der Tutzinger Hütte.

Resümee
Der o. g. Wanderführer gibt für die Tour an: 554 Kilometer in 29 Tagesetappen mit rd. 22.000
Höhenmetern Aufstieg und 25.000 Höhenmetern Abstieg.
Die gesamt Reisezeit ist uns viel zu schnell vergangen. Es fiel auf, dass nur der tägliche Blick auf die
Übersichtskarte deutlich machte, dass wir jeden Tag ein weiteres Stück unserer Alpenüberquerung
geschafft und uns nach Süden fortbewegt haben.
Die beeindruckende, großartige Landschaft lässt sich mit Fotos und Beschreibungen nur
unzureichend wiedergeben. Nur wer die Alpen zu Fuß selber durchwandert, kann nachempfinden,
welche berührenden Landschaften und Erlebnisse dem Wanderer begegnen. Die Tour ist eine
fantastische Auszeit vom Alltag und von jenen Dingen, die verzichtbar sind. Sie macht deutlich, wie
wenig man eigentlich braucht und man denkt darüber nach, was im eigenen Dasein wichtig ist und
was man evtl. aus dem Lebensweg beiseite räumen könnte um zufrieden(er) zu sein.
Die Reise schafft, wer es will und es anpackt. Mit einer normalen Konstitution kann man täglich die
empfohlenen maximal 13 Kilogramm tragen, der Rucksack gehört nach ein paar
Eingewöhnungstagen – die erste Etappe war gleich 34 Kilometer lang – förmlich zum Körper.
Aufgeben sollte man nicht, es ist erstaunlich, woran sich der Körper nach den ersten Tagen des Indie-Spur-Kommens beim Wandern gewöhnt. Ein GPS-Gerät ist in einigen Situationen ein verlässlicher
Helfer. Die Vorabbuchung der Quartiere ist stets anzuraten, ebenso die vorherige telefonische
Absage bei Nichtnutzung gebuchter Übernachtungen. Vorteilhaft ist die Mitgliedschaft im DAV,
neben geklärten Versicherungsfragen bietet sie bei allen DAV-Hütten Rabatte für Übernachtungen
und Verpflegung.

Christian Naffin
Berlin

(ungefährer Routenverlauf der Alpenüberquerung auf google maps)
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