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Streckenführung 2012

Prolog
Hallo Franz-iskus!
Du bist als Sohn eines reichen Tuchhändlers geboren und genießt das Leben in vollen Zügen.
Ein Traum schickt dich in die Einsamkeit. Du willst nachdenken und verneinst von jetzt an all das, von
dem sich der bürgerliche Mensch hetzen lässt.
Du tauscht deine kostbaren Kleider gegen ein sackartiges Gewand aus grobem Stoff von
schmutzig-grauer Farbe, vielfach geflickt, um die Mitte mit einem gewöhnlichen Strick
zusammengehalten.
Du bist zwar oft krank, hinterlässt aber trotzdem - zu allen Jahreszeiten barfuß unterwegs – viele
Fußspuren.
Du hast eine schmächtige Statur, bist eher klein als groß, bist sehr mager.
Dein Kopf ist rund, dein Gesicht eher länglich, deine Stirn glatt.
Du hast einen schlanken Hals, gerade Schultern, kurze Arme und schlanke Hände mit langen Fingern.
Du hast dünne Beine und sehr kleine Füße.
Deine Augen sind dunkel und klar, deine Nase gerade, deine Ohren klein und abstehend.
Deine Zähne sind eng beieinander und weiß, deine Lippen schmal und zart.
Du trägst einen dichten Bart.
Du hast ein fröhliches Antlitz und ein gütiges Gesicht.
Du bist gerade mal 44 Jahre alt geworden.
Mit diesem Bild vor Augen packen 800 Jahre später wir Zwei unseren prall gefüllten Rucksack, ziehen
unser Hightech-Outdoor-Equipment an, rüsten uns mit GPS und Wanderbeschreibungen und
beginnen wohlgenährt eine Reise durch Täler und über Berge, durch mittelalterliche Städte und an
jahrhundertealten Klöstern vorbei – immer auf den Spuren dieses faszinierenden und prägenden
Mannes.
Für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber muss man arbeiten.
(Thomas von Aquin)

Lucia & Bodo, 2012
(mehr Infos unter www.brinkmann.at)

20.05.2012 / Anreise
Wien – Florenz
Im Treno notte einem neuen Abenteuer entgegen
Es ist Sonntag. Die Rucksäcke sind gepackt und fühlen sich etwas leichter an als in den Jahren zuvor.
Bodo hat meinen Wanderstab wieder auf Vordermann gebracht. Er liegt wie angegossen, ein wenig
ungeduldig vielleicht, in meiner Hand.
Am späten Nachmittag dieses sonnigen Maitages machen wir uns voller Vorfreude auf die nächsten
Wochen auf den Weg zum Bahnhof. Heuer starten wir unsere Pilgerwanderung auf den Spuren des Hl.
Franziskus ganz „ökologisch“ mit dem Zug.

21.05.2012 / G-Tag 01
Florenz – S.Ellero – Passo della Consuma - Stia
Benvenuti zum fröhlichen Schlamm-Drecking!
Um 06:18 in punto fährt der Treno Notte im Hauptbahnhof Florenz ein. Die Nacht im 2-er Schlafabteil
war eng & kuschelig, die Klimaanlage unberechenbar – mal kalt, mal warm und leider nicht zu regeln.
Schlafen auf der 3.Ebene ist nicht möglich, da keine Luft zum Atmen. Bodo zieht daher die unterste
Schlafstatt vor – seine Bettimprovisation improvisiertes Bett mit der Matratze von ganz oben; er ist zu
faul, auch unten die Sitzbank aufzuklappen. Ich liege daher in der Mittelebene, schwül und heiß. Kein
Lichtschalter zu finden; ich kann daher nur am Bauch liegend, versuchen, zu schlafen, da genau über
mir grelles Licht direkt in die Augen dringt.
Kein Wunder, dass die Österreichischen Bundesbahnen versuchen, ohnedies aufgewühlte
Reise-Gemüter mit Piccolo-Sekt flach zu halten; Bodo überlässt mir seinen Anteil – ich habe in weiser
Voraussicht Rotwein eingepackt. Es blubbert bald in meinem Mund. Das Miniwaschbecken ist top
inkl. stillem Mineralwasser zum Zähneputzen; das WC ist am Gang; Duschen gibt es auch.
Für 5:30 haben wir ein „6-gängiges“ Frühstück geordert. Mit „6-Gang“ sind die Komponenten gemeint,
die zur freien Auswahl standen. Alles im Preis inbegriffen – na dann muss man das wohl auch in
Anspruch nehmen – wir haben ja nichts zu verschenken! Nur: Essen, so früh am Morgen? Die
Stewardess klopft bereits um 5:15 an unsere Tür – wir sind bereits wach oder noch wach, ich weiß
nicht so genau. Auf einem Tablett lieblos geschlichtet die zuvor angekreuzten Kompnenten im
Miniformat: 1 Scheibe Schwarzbrot, 1 Knautsch-Croissant, 2x heiße Schokolade-to-go, 2x
Mini-Orangensaft, Käse, Butter, Honig, Leberwurst. Kein Tischerl zum Abstellen, balanciert das Tablett
neben uns – daher wohl auch 3 Sitze in einem 2-er Abteil.
Der Blick aus dem Fenster bestätigt Bodo´s Prognose: Florenz erwartet uns im Regen!
Im überdachten Bahnhof ist es natürlich trocken, also machen wir uns um Regenschutz und anderes
noch keine Gedanken. Wichtiger ist jetzt, dass wir möglichst rasch zum eigentlichen Ausgangspunkt
kommen, nach S.Elleno. Den Anschlusszug verpassen wir um eine lächerliche Minute, weil es
zwischen uns und dem Ticket-Automaten anfangs kleine Kommunikationsprobleme gibt, obwohl wir
die Sprache Deutsch ausgewählt haben. Aber da man in Italien die Tickets nur für genau einen
speziellen Zug kaufen kann, bleibt uns nichts anderes übrig, als den 6:24 Zug wegfahren zu sehen und
bis 7:08 in der verschlafenen Bahnhofshalle zu warten. Das kurze Powernapping im Zug tut uns sehr
gut, fühlen uns bei der Ankunft um 7:33 (hätten wir glatt auch zu Fuß gehen können?) fit & munter. In
der kleinen Bahnhofsstube legen wir uns dann doch unsere Regenkluft an und auch langärmelige
T-Shirts, denn es ist ungewohnt frisch.
Ohne Schwierigkeiten, also ohne das sonstige Irrgehen in der Startphase, finden wir auf Anhieb den
Einstieg in den Franziskusweg als Wanderweg mit rot-weißer Markierung angeschrieben. Anfangs ist
der Weg im Regen ganz erfrischend und nicht unangenehm. Mein Rotkäppchen aus Baumwolle ist
vielleicht nicht der ideale Schutz gegen Regentropfen, aber die Kapuze mag ich vorerst noch nicht,
schränkt zu sehr die Sicht ein. Der Wanderweg trägt die Nr. 6 und wird so oft angezeigt, dass man sich
nicht verlaufen kann. Subjektiv, aber auch objektiv betrachtet, geht es stetig bergauf. Der Passo
Consuma ist unser erstes offizielles Ziel, das wir in strömenden Regen erreichen. Angelockt von einem
Schild mit dem aus Riesenbuchstaben geformten Wort „Aperto“ suchen wir den Eingang ins
Restaurant, das jedoch sowas von Chiuso ist, dass uns beinahe die Tränen kommen, wenn unsere
Gesichter nicht eh schon nassüberströmt wären. Zumindest können wir uns fürs Erste unter dem
Vordach unterstellen. Bodo muss sich die andere Wanderhose anziehen, weil die erste komplett
durchnässt ist; darüber noch die Regenhose. Ich versuche auch, in meine Plastikhose und in die
Regenjacke zu schlüpfen, aber mir ist so kalt, dass ich am ganzen Körper scheppere. Meine

Hände sind so kalt und klamm, dass ich kaum den Reißverschluss bewegen kann. Im Stehen
verzehren wir unseren übrig gebliebenen Zugsproviant und ein bisschen Schokolade zur
Aufmunterung. Bodo kann eigentlich von Glück und Vorsehung reden, dass er gestern, also wenige
Stunden vor der Abreise, entdeckt hat, dass seine geliebten, leichten, hohen Wanderschuhe von Keen
auf der Sohle kein Fersenprofil mehr aufweisen, weshalb er sich gezwungen sah, die schweren, engen
Lederwanderschuhe mitzunehmen. Hier erweist sich das schon nach wenigen Kilometern als großes
Glück, denn die Lederschuhe halten einigermaßen dicht, auch bei tiefem Gatsch und den zahlreichen
Wasserpfützen, denen wir am Vormittag ausweichen mussten, sofern dies überhaupt möglich war.
Eine Wandergruppe kam uns aus der Gegenrichtung entgegen. Ihr Anführer überrollte uns im
wahrsten Sinne des Wortes mit seinem Italo-Speed-Geplappere. Außer „sotto“ und „aqua“ konnte ich
nichts verstehen oder hineininterpretieren. Den vermeintlichen Inhalt kapierten wir erst später, als wir
besagte regenüberflutete Wege passieren mussten. Der Regen von heute dürfte eine Verlängerung
der Regentage davor sein; der Boden kann keinen einzigen Wassertropfen mehr aufnehmen.
Verbunden mit Lehm und Erde ist der ärgste Gatsch entstanden, den man sich als Wanderer nun
überhaupt nicht wünscht!
Der Ort Consuma kommt dann ein kurzes Stück nach dem geschlossenen Aperto-Restaurant. Weil uns
so kalt ist, - meine Finger wie gesagt so klamm, dass ich trotz voller Blase nicht an eine Erleichterung
hinter einem Busch denken kann, weil ich die Hose nie und nimmer auf-, geschweige denn zubringen
würde -, gehen wir in eine Bar / Konditorei, wo wir uns zwei typisch italienisch zähflüssige Chocolata
calda bestellen, so dick wie Pudding und so dunkel wie 90%-iger Kakao, dazu noch ein Stamperl
Vecchio Romana – und es wird uns warm ums Herz. Nach ein paar Aufwärmminuten kann ich dann
endlich aufs Klo! Als wir aufbrechen wollen, kommt es uns so vor, als hätte draußen jemand das Licht
aufgedreht: tatsächlich zeigt sich die Sonne, und es glitzern die Regentropfen im gleißenden Licht! Da
geht es sich doch gleich viel besser, zumal es auch für eine Weile bergab geht: durch dichten Wald mit
giftgrünem Blätterwerk, rauschende Bäche hie und da, rasen wir dahin und fühlen uns wie zwei junge
Avatars, die mit ihren Speeren durch die Wälder streifen. Kuckucke schallen durch den Wald; es wird
sich zeigen, dass wir an jedem einzelnen Tag von mindestens einem unsichtbaren Vogel
angezwitschert werden.
Ich bin schon sehr froh, dass ich mich auch heuer für meinen langen Wanderstab entschieden habe,
wollte anfangs nur zwei Trekkingstecken mit Teleskopauszug mitnehmen (fürs „Gebirge“), aber die
4-Tage-Testtour nach Mariazell hat uns gezeigt, dass wir mit diesen verhältnismäßig kurzen und
klappernden Gehstützen nichts anfangen können. So haben wir in Summe nur ein Paar
Trekkingstecken mit – für alle Fälle. Unsere 2m langen Individualstecken sind Taktgeber, Stütze,
Wäschestange, Regentropfen-übersäte-stachelige-Äste-Beiseite-Schieber, unter Umständen sogar
Wildschwein-Abwehr-Waffe, … was noch?
Als wir auf unserem Avatar-Zwischenabschnitt bergab Richtung Bach unterwegs sind, überholt uns
ein weißer Geländewagen mit 3 Mann an Bord. Er schrammt ordentlich über Stein und Schlamm.
Nach unserem Zeitempfinden bereits nach wenigen Minuten kommt das Auto wieder retour. Wir
überlegen auf dem weiteren Weg, wohin die drei Männer wohl wollten? Wo haben sie schlussendlich
wieder gewendet? Warum diese sinnlos scheinende Aktion? Vielleicht wollten sie ja auf einer
Abkürzung über den Bachlauf und mussten einsehen, dass es unmöglich ist – wo doch auch wir
demnächst bis auf die Waden hinauf im kalten Wasser stehen werden.
Der Avatar-Jugend folgt ein abrupter Alterungsprozess, als es plötzlich wieder steil nach oben geht
über Schotter und Stein. Wie zwei krüppelhafte Greise ziehen wir uns an unseren vorhin so
gepriesenen Gehhilfen Schritt für Schritt hinauf!
Die willkommenen gemütsaufhellenden Sonnenstrahlen weichen alsbald dunklen Wolken. Gerade
rechtzeitig ziehen wir unser Ponchos wieder über, als auch schon ein schweres Gewitter niedergeht.
Bodo senkt seinen Stab aus Angst vor einem Blitzschlag – wer weiß, was hier als höchster Punkt
auserkoren werden würde. Wir sind echt froh, bei einem Gehöft einen Unterstand zu finden. Das
Wellblechdach hält dicht, das herumliegende Holz annähernd warm. Die Donner grölen direkt über

unseren Köpfen. Milliarden von Regentropfen prasseln auf die Regenhäute nieder, ein jeder wie ein
kleiner Stich. Als der Regen ein bisschen nachlässt und auch der Donner seltener zu hören ist, gehen
wir etwas entmutigt und an einem mentalen Tiefpunkt angekommen weiter. Die abenteuerlichen
Höhepunkte – die Bachüberquerungen – sind gefühlsmäßig fast schon verklungen.
Bachüberquerungen? Wir können heute drei nennenswerte Aktionen verbuchen: Da meine Schuhe
nur knapp bis zu den Knöcheln gehen – meine Beine brauchen Freiheit, keine Einengungen durch
hohe Schuhe oder Wadenhüllen -und mein Geschick mit wackeligen Fluss-Steinen nicht das beste ist
(meine Erfahrungen dazu aus den letzten Jahren zeugen davon!), ziehe ich beim ersten hinreißenden
Bach unaufgefordert Schuhe und Socken aus und wate barfuß durchs kalte, jaaaa: kalte! Wasser. Bodo
kann hingegen mit seinen hohen Wanderstiefeln schon mal ordentlich eintauchen. Wohlweislich bzw.
ursprünglich aus anderen schweißnassen Gründen habe ich ein kleines Handtuch griffbereit 
eingesteckt, um jetzt die Füße wieder trocken (und warm) zu rubbeln. Im halben Lotus stehend und
auf Bodo gestützt, ziehe ich mein Schuhwerk wieder an.
Die nächste breitere Wasserstelle überquere ich auf einem dünnen Stamm balancierend. Bodo meint
dazu nur „Mutig … bei einem Gewicht von 60+!“ :-)
Dann kommt noch ein Bach, der ist sogar für Bodo zu tief. Auch er muss barfuß durchs eisige Wasser,
was seinen Füßen gar nicht gefällt – meine jubilieren dagegen ganz offensichtlich!
Vor dem Gewitter und nach den Bachquerungen hatten wir ein unbeschwertes Stück entlang eines
Bachlaufs, bis Bodo ernüchternd meinte, dass wir falsch seien! Stimmt, schon lange keinen Wegweiser
mehr gesehen. 500 m retour und dann scharf links abgebogen. Eigenartig nur, dass genau ab diesem
Zeitpunkt die rot-weiße Markierung vom Erdboden verschluckt ist, was trotz GPS-Anweisung eine
gewisse Unsicherheit und damit verbundenes Unbehagen mit sich bringt. Zudem ist der Weg sehr
steil, sehr unwegsam, teilweise verstellt durch umgestürzte Bäume – ganz so, als wär´s eine Drohung.
Der viele Gatsch von heute hat seine Spuren deutlich auf unseren Hosen, Schuhen, auf meinen
nackten Waden hinterlassen. Bis zu den Knien hinauf angesprenkelt sehe ich aus wie ein kleines
Schmutzferkel – aber irgendwie gefällt mir dieses erdige Gefühl! Einmal im Jahr den „Fack“ (auf gut
kärntnerisch) rauslassen!
Das ständige Bergauf geht Bodo ziemlich an die Nieren: Atemnot, hoher Puls, Verzweiflung! Ich
versuche, mein Tempo zu drosseln, regelmäßig stehen zu bleiben, damit er aufschließen und sich kurz
ausruhen kann – es ist der erste Tag!
Nach dem Gewitter (und dem damit verbundenen Zeitverlust) zweigt eine Schotterstraße rechts ab,
nicht ganz dem GPS entsprechend, aber zum Glück zielführend: nach der heutigen Doppelstrecke ist
das teure, aber sehr schöne Hotelzimmer wohl verdient: ein Riesenzimmer, ein wunderbares Bad. Das
Lokal nebenan ist im Michelin-Führer angeführt: die Portion Nudeln bzw. Spinat-Gnodi
dementsprechend klein ausgefallen - grundsätzlich ein No Go für Pilger/Wanderer!
Im Supermarkt statten wir uns noch mit Proviant aus. Ich trinke nach dem Duschen doch glatt aus
einer Flasche Bier!
Wir gehen früh zu Bett.

22.05.2012 / G-Tag 02
Stia – Camáldoli – Badia Prataglia
Feucht – eng – steinig – und ernüchternd steil
Um 5:30 klingelt der Wecker. Ich bin schon früh wach. Bodo widersetzt sich meinem Weckruf und
schindet noch eine halbe Stunde raus, sodass wir gegen 6:30 das nette Hotelzimmer verlassen. Um
diese Uhrzeit sind kaum Menschen auf der Straße. Wir kommen an der alternativen
Übernachtungsmöglichkeit vorbei und lobpreisen innerlich unsere Wahl, auch wenn diese sicher
teurer war. Aber dank dem Pilgerführer und senza prima colazione haben wir die Unterkunft etwas
günstiger bekommen. Die Pizzeria wäre wahrscheinlich angemessener gewesen, aber nach einer
langen Tour ist dem Geist und den müden Füßen nicht nach weiteren Erkundungstrips.
Gleich nach der ersten Abzweigung führt eine Gasse durch eine bebaut-bewohnte, aber noch
schlafende Wohngegend bergauf: zuerst über Stufen – immer das Anstrengendste! -, dann auf einer
Straße weiter. Wider Erwarten zeigt sich die Sonne, und es bleibt (vorerst) trocken. Der Nebel in der
Höhe zieht langsam von dannen, am Boden ist alles aber noch sehr feucht. Die Wege und
Trampelpfade sind so eng, dass wir nur hintereinander marschieren können. Außerdem ragen ständig
Ginsterbüsche in den Weg hinein, kitzlige Wassertropfen inklusive. Bodo findet das beklemmend.
Es geht nur mäßig zügig voran, weil Bodo auch heute viele Pausen braucht. Sein Puls rast, sein
Hüftgurt drückt gegen den Beinheber und das Zwerchfell. Wir sind viel im dichten Wald, sehen nichts
mehr von der Sonne. Rundherum viel Wassergetöse und kleinere Bachquerungen, aber alle sind mit
vollem Stabeinsatz trockenen Fußes möglich.
Mit der Abzweigung Richtung S. Emero (Kloster) betreten wir einen eigenartigen Wald: es ist hier um
gefühlte 10 Grad kälter, feucht, teilweise sogar leicht nebelig. Das Laub der Bäume ist von solch einer
Grünintensität, dass ein Laubfrosch dagegen erblassen muss. Die Bäume im gruseligen Märchenwald
sind von Moos und Kletten überzogen.
Meinen bloßen Armen bleibt gar keine Zeit, eine Gänsehaut zu entwickeln, so erstarrt sind sie vor
Kälte. Meine Finger verlieren jegliches Gefühl für Feinmotorik. Keine Kraft, um mir das einzige
langärmelige Shirt überzuziehen, das ich dabei habe, denn dafür müsste ich den Rucksack auf den
feuchten Boden absetzen. Ich vertraue auf Wiederbelebung mittels Bewegung. Nur manchmal hilft
auch das schönste Vertrauen nichts: Bodo, bitte hilf mir mit dem Rucksack, ich muss mir doch was
anziehen! Wir sind schon gute 4 Stunden unterwegs, ohne Frühstück, ohne geeigneten Rastplatz. Nur
ein paar größere Steine dienen uns nach einem steilen Anstieg bei einer kurzen Verschnaufpause als
Sitzgelegenheit. Das Wasser in der Trinkflasche – jeder hat heuer eine 1,5-Liter-Flasche bei sich – wird
mit einer Tablette Isostar aufgewertet.
Haben wir gestern nur ein paar Eichhörnchen gesehen, so kommt uns heute im Naturpark rund ein
Dutzend Frischlinge auf dem Weg entgegen – wir entzückt und gleichsam erstarrt, denn wo die
Jungen, muss es irgendwo auch einen Mama-Sau oder eine wilde Nanny geben! Ich hoffe, ja, dass die
Wildschweinsau beim Shopping oder bei der Hufpflege bzw. dass die Frau Lehrerin schon weit voraus
ist. Bodo geht aber auf Nummer Sicher und verwandelt seinen harmlosen Wanderstab dank
verborgender Aluspitze in einen Speer – doch wieder Avatar? Wildschweinspuren sind im Boden gut
erkennbar. Die Frischlinge düsen, ohne uns bemerkt zu haben, grunzend davon. Ein Reh kreuzt den
Weg – allein.
Um meiner Ehre gerecht zu werden, setze ich mich kurz mitsamt dem Rucksack auf den
Allerwertesten, federe mich aber ganz gut ab; trotzdem sagt Bodo nur ein Wort: „Käfer“.
Um 12 Uhr sind wir dann nach einem Kloster im Vorübergehen und 3 weiteren Kilometern bergab in
Camáldoli – auch eine Klosteranlage, das uns mit einer geöffneten Kirche zu einem kurzen
Stundengebet einlädt. Im Freien lockt eine Brunnenanlage mit Stufen zum Verweilen ein. Leider hat

sich kurz vor unserer Ankunft die Sonne wieder verabschiedet. Wir müssen uns im Standby-Zustand
was drüberziehen. In einem Alimentari holen wir uns noch was zum Trinken, dann wird endlich
gefrühstückt bzw. gesnackt. Länger als 45 Minuten dauert unsere Pause aber auch heute nicht. Wir
wollen noch weitere 8 km gehen und damit wieder zwei Tagesetappen zusammenlegen – wie
vorausgesehen, sind 16 km, auch wenn sie anstrengend sind, zu kurz für unsere Gehpraxis und unsere
Einstellung generell zum Pilgern. Vielmehr sehe ich in unseren Reisen den Hang zum
Langstreckenwandern, also zum Thema Ausdauer und persönliche Belastungsgrenzen. Der spirituelle
Ansatz versteckt sich in jedem einzelnen Schritt. Dadurch, dass wir während des Gehens nicht viel
miteinander reden, bleibt für jeden einzelnen von uns doch die Möglichkeit, mit sich selbst zu reden.
Pausen sind notwendig, auch wenn sich hier Körper und Geist nicht immer eins sind. Und wenn man
es genau nimmt, hat der Hl. Franziskus den Erzählungen nach weit längere Tagesstrecken zurück
gelegt – mit wenig Gewicht am Körper, kaum Ballast und der Leichtigkeit seiner Gedanken dürfte er
durch die Wälder geflogen sein.
Gut aber, dass wir zwei Normalsterblichen nun eine Stärkung im Bauch und im Blut haben, denn nach
der Rast und einer schnellen Pinkelpause in einer nicht versperrbaren öffentlichen Toilette geht es die
ersten langen Kilometer nur hinauf, und das kräftig! Bodo verzweifelt wieder und verkündet, dass er
keine Lust mehr hat – geht dann aber trotzdem weiter (es bleibt ihm eh nichts anderes übrig!).
Aus heiterem Himmel und eine knappe Stunde vor dem Ziel fegt plötzlich ein Hagelunwetter über
uns nieder. Wir können uns gerade noch rechtzeitig unter einem Laubdach entsprechend adjustieren
– ansonsten bieten die Bäume kaum Schutz vor Regen und Gewitter – und rutschen mehr als dass wir
gehen, bergab; eingeschränkt in der Sicht durch Hut bzw. Kapuze. Bei Regen bekommt das
Bergabgehen eine eigenartige und ganz spezielle Dynamik, sehr zum Leidwesen von Bodo´s Knien!
Noch immer begleitet von Regentropfen und knapp nach 16 Uhr kommen wir in Badia Prataglia an.
Das Hotelzimmer mit der Nummer 13 ist kein Vergleich zu gestern: kalter Steinboden anstelle
heimeligem Parkett, begrenzt in der Bewegungsfreiheit und kalt in allem. Wir sind die einzigen Gäste.
Ein kurzer Nachmittagssnack in der Bar, dann zurück ins Zimmer. Bodo schläft gerade – Erschöpfung
und Kälte verlangen ihren Preis. Wir haben ungesunderweise, aber aus plötzlichem Gusto heraus,
Chips gefuttert: fett und salzig – igitt, aber offensichtlich brauchen wir das momentan – und das wird
sich auch in den nächsten Tagen nicht ändern. Dazu haben wir Wein aus der Flasche geschlürft – also
alles, was so ganz gegen die Yogaregeln ist! Ich schreibe schon seit über einer Stunde am Bericht der
ersten beiden Wandertage. Aber auch ich bin müde …
Morgen wird ein heftiger Tag – und dafür brauchen wir heute reichlich Schlaf!

23.05.2012 / G-Tag 03
Badia Prataglia – Chiusi della Verna
Emotionen
Wir sind gestern beide kurzfristig nach Vino und Chipsfresserei in Agonie verfallen: Bodo im Schmerz
stöhnend, ich nach dem Tagebuchschreiben gegen meinen Willen. Ich schrecke zwar ab und dann
auf, aber erst gegen 21 Uhr sind wir beide annähernd wieder so munter, dass wir uns auf den Weg
nach etwas „Richtiges“ zu essen aufmachen. Die Pizzeria hier im Haus nebenan hat nur von FR bis SO
offen. Gegenüber istt sowieso geschlossen.. Auchh diee kleinei Snackbar vomm Nachmittag hatt schon
zugesperrt (und öffnet erst wieder um 6 Uhr in der Früh). So landen wir in der einzigen Lokalität neben
einem Hotel, das uns heute Nachmittag mit verschlossener Tür abgewiesen hat. Es gibt keine
Speisekarte, keine Gäste außer einem stillen Wanderer und 4 Einheimischen. Wir bestellen wie immer
nur primi piatti: Ravioli mit Bolognese bzw. Gnocchi mit Tomatensauce, dazu Vino rosso. Der Wirt und
seine Frau sind schon etwas betagt und schlurfig und verrechnen uns nur € 20,-.
Dieser Ort wirkt so was von verschlafen, tote Hosen sind dagegen richtig lebendig. Nur aus einer
Tanzschule in einem Keller klingt es fetzig 1 – 2- 3 und einmal rundherum.
Die Pasta war vielleicht nicht die beste, hat aber schön satt gemacht (große Teller!). Und daher gehen
wir auch bald schon wieder schlafen. Im Zimmer ist es zu kalt, um was anderes zu machen, als unter
der Decke zu schmoren.
Die Sitzdusche im Bad hat uns fast zu Fall gebracht. Das Bad ist zudem so klein, dass das Waschbecken
im Zimmer ist. Die gewaschene Wäsche – trotz Regen und Kühle schwitzen wir extrem – bockt und
weigert sich, rasch und zeitgerecht trocken zu werden.
Und wir sollten Recht behalten: auch über Nacht passiert nichts, was in Richtung Dehydrierung
weisen würde.
Ich mache um 5 Uhr das erste Mal die Augen auf – und gleich wieder zu, bis der offizielle Weckruf
ertönt (heuer weckt uns meine Pulsuhr). Bodo ist heute gleich wach und aufstehbereit und ist nach
einer ausgiebigen „Sitzung“ rundum zufrieden.
Wir starten um 6:15 bei Kilometer 61. Zuerst geht es im Morgengrauen im schlafenden Ort bergab. Am
Ortsende bzw. am Fuß des Ortes gibt es einen Abzweiger hinein in die Natur – hinauf. Wie in den
Begleitbüchern angekündigt soll und wird es heute sehr anstrengend werden: es geht auch gleich
ordentlich zur Sache. Bodo geht heute Morgen voran, er öffnet seinen Hüftgurt beim Bergaufgehen,
das bald wahrscheinlich zum Leidwesen seiner Schultern; aber die sind dank regelmäßigem
Hometraining mittlerweile gut trainiert und halten schon was aus. Für mich ist diese Lösung insofern
besser, da wir jetzt nicht so oft eine kurze Verschnaufpause einlegen müssen. So gesehen geht es flott 
voran. Klar, es ist megaanstrengend, dieses Bergauf im Wald, aber das stetige Hinauf hält die Muskeln
auf Trab. Relativ rasch ist der erste heutige Höhepunkt erreicht. Danach geht es verhältnismäßig steil
bergab, sodass Bodo´s Knie zum Wackeln beginnen und ich fast im Laufschritt unterwegs bin, so viel
Schwung schiebt mich von hinten an.
In Rimbocchio ist ein kleiner Zwischenstopp angesagt, auf den Ort wird auch öfters mittels Holzschild
hingewiesen. Die Aussicht auf eine Bar und Frühstück beflügelt uns. Die Wege sind heute nach der
Enge von gestern breit genug, um nebeneinander marschieren zu können. Auch kurzes
Händedrücken ist dabei möglich. Schon steht auf einem Wegweiser: Rimbocchio, 15 Minuten. Die
Pfeilrichtung falsch interpretierend gehen wir auf der breiten Straße weiter bergab und um eine
langgezogene Kurve. Bodo meint noch zum Gefälle, dass er das Stück nie und nimmer hinauf gehen
möchte, als er wenige Minuten später aufschreit: „Wir sind falsch unterwegs!“ Also kehrtum und ca.
500 m steil hinauf und retour bis zum besagten Pfeil. Vielleicht sollten wir aber falsch gehen, um
neuerlich einem Rudel Baby- Wildschweine, dieses Mal unter elterlicher Aufsicht, zu begegnen?
Wie konnten wir trotzdem aber den Pfeil so falsch deuten?

Ein enger schmaler Weg führt hinab. Bald kommen wir an eine unmarkierte Wegkreuzung; ich
tendiere zum eher offenen Weg linker Hand; Bodo beharrt auf das, was ihm das GPS sagt: der rechte
Weg ist der richtige! Nur, dass dieser Weg sehr, sehr eng ist, mehr oder weniger zugewachsen von
Büschen mit und ohne Stacheln. Wir müssen uns wieder den Poncho überwerfen, weil a) es wieder zu
tröpfeln begonnen hat und b) die Äste so nass sind, dass wir beim Anstoßen geduscht werden. Bodo
ist deshalb auch sehr genervt, zieht sich die Kapuze über den Kopf und flucht in sich hinein. Aber es
wird noch schlimmer: Vielleicht 100 m sind es noch bis zu einer Straße, doch dazwischen steht uns
eine nasse Wiese im Weg. Bodo´s Hose ist mittlerweile waschelnass bis hinauf zur Wade und fast zum
Knie. Die Regenhose hatte er zwar in der Früh angezogen, weil vor einer – mittlerweile
niedergemähten – feuchten Farnwiese gewarnt worden war, dann aber wieder ausgezogen, weil a)
nicht erforderlich und b) eng um den Bund. Mann, kann dieser Mann fluchen und schimpfen! „Nein,
ich will hier nicht mehr weitergehen!“ Mehr recht als schlecht helfe ich ihm, die Regengamaschen
anzulegen für diesen kurzen Walk über die Wiese. Ich habe kein Wasser in den Schuhen, weil ich kurze
Hosen trage, Aber bei Bodo rinnt das Wasser aus den durchnässten Hosenbeinen direkt in den Schuh
hinein. Mit nassen Socken im Schuh wird die zarte Haut aufgeweicht und die Gefahr für Blasen steigt
rapide an. Und wir haben heuer ein Ziel, nämlich von Anfang alles richtig zu machen, damit wir
blasenfrei durchkommen.
Ich habe in den letzten Tagen viel über das Thema Emotionen nachdenken müssen, weil wir darüber
im Yogakurs am Sonntag wenige Stunden vor unserer Abreise gesprochen hatten. Bodo ist ein
Beispiel par excellence dafür, was der Wortstamm „Emotion“ eigentlich bedeutet: auswerfen. Ich
verhalte mich betont ruhig und still und lasse diesen Ausbruch von Wut und Frust gar nicht an mich
ran. Wenige Minuten später, mittlerweile wieder auf trockener Straße, entschuldigt sich mein kleines
Rumpelstilzchen für seinen Ausbruch.
In Rimbocchio geht dann der Strom der Enttäuschungen weiter: die einzige Bar ist für immer
geschlossen, der Ort selbst wie ausgestorben, nur die Postbotin, die an allen Türen etwas hinterlegt,
mag glauben machen, dass hier tatsächlich noch jemand lebt. Bei einer privaten Holzbank machen
wir eine kurze Rast. Die Rucksäcke auf der feuchten Bank liegend, verbringen wir diese Pause im
Stehen und noch immer leicht enttäuscht, ein paar Kekse mit Alnatura-Bitterschokolade-Aufstrich
(die gesunde Nutella-Alternative) essend, füllen unsere Flaschen trotz zwei einladenden
Wasserhähnen nicht auf und flüchten fast freiwillig aus diesem Dorf, weil das Karaoke-Geplärre aus
einem geschlossenen Fenster fast nicht zum Aushalten ist – sorry, keine Chance bei Italy´s next
Superstar! Es ist 10 Uhr.
Der Bach, den wir laut Plan queren müssten, ist genau an dieser Stelle zu tief, zu reißend, als dass wir
da sicher durchwaten hätten können. Außerdem ist selbst mir heute allein beim Gedanken, da barfuß
durch zu müssen, zu kalt, friere ich doch heute mehr als dass mich Schwitzen innerlich erwärmt.
Wir vergeuden eine ganze Stunde, a) mit Überlegen, ob und wie wir doch rüber gehen/schwimmen
könnten, b) mit erfolglosem Befragen einer alten Signora, ob es hier in der Nähe eine Brücke gibt, c) in
Ratlosigkeit und d) schlussendlich mit der Entscheidung, auf der Straße bis nach La Verna weiter zu
gehen (12 km!). Mit d) kommen wir nach ca. 300 m an einen weiteren Abzweiger zum Bach/Fluss, wo
wir nach genauer Sichtung beschließen, barfuß durchzuwaten, weil es hier etwas schmäler ist und
nicht ganz so tief. Uihh, ist das kalt und doch um einiges weiter als wir eingeschätzt hatten. Auch mir
ist es mächtig frisch an und zwischen jeder einzelnen Zehe! Danach praktizieren wir unsere erprobte
gegenseitige Unterstützung bei Fußtrocknung und Anziehhilfe. Das kleine Mikrofaserhandtuch spielt
dabei auch heute keine unbedeutende Rolle. Nach dieser doch etwas langwierigen Angelegenheit
müssen wir auf engstem, rutschig-abschüssigem Weg zurück zum eigentlichen Wanderweg. Dichtes
Geäst und schmale Auftrittsmöglichkeiten verzögern nochmals unser Gehtempo. Mit dieser ganzen
Aktion kommt unsere heutige Etappenplanung ordentlich durcheinander! Bodo wollte ursprünglich
noch eine Etappe dranhängen, das wären ab hier nochmal 15 km. Wir ahnen aber, dass heute nichts
mehr draus werden wird, denn in der

nächsten Stunde geht es dermaßen steil bergauf – das haben wir bislang auf keiner unserer
Wanderungen gehabt! Langsam, aber sicher gehen uns die Kräfte aus. Für mich persönlich soll es aber
noch schlimmer werden. Das Erklimmen der Hänge mit mehr oder weniger nicht vorhandenen
Serpentinen war schon heftig genug, vor allem nach dem verpatzten Frühstück. Aber als es dann
endlich wieder eben bis abschüssig wird, wird der Gatsch unbeschreiblich besitzergreifend. Man kann
es den tiefen Hufabdrücken ansehen, dass es sogar dem dummen Rindvieh hier zu viel war. Und ein
toter, mitten auf dem Weg liegender Hase ist sicher auch ein Indiz dafür, dass die Umstände des Weges
hier einem den Lebensmut rauben können!
Der Wald ist mit Flechten und Moos überwuchert, der Boden so nass, so rutschig! Bodo voran, ich
hinterher mit einer dicken Schlammschicht an meinen Schuhen. Die schauen aus! Vor ein paar Tagen
noch wie neu (sind sie ja auch), schauen sie mittlerweile genauso mitgenommen aus wie – ja, wie was
eigentlich?
Um ca. 13 Uhr beschließe ich dann, unter moosbewachsenen Felsen und märchenhafter Kulisse, ein
Kunststück, das von Bodo nur die „Käfer-Pirouette“ genannt wird, auszuprobieren: einmal auf dem
rutschigen Boden ordentlich ausgerutscht, gekonnt um die eigene Achse gedreht, damit der
Rucksack nicht zu Schaden kommt, setze ich mit grazienhafter Körperbeherrschung mein Gesicht mit
voller Breitseite in den Gatsch – Vegetarier zu sein heißt nicht unbedingt, dass man an Erde herum
kauen sollte – oder? Bodo ist zu perplex, um diesen Moment für die Nachwelt einzufangen. Und
lachen muss er natürlich auch. Primär gilt es aber, erste Säuberungshilfe zu leisten. Da bietet sich das
feuchte Moos wahrlich als leistungsfähiger Waschlappen aus. Auch das arme kleine Handtuch kommt
noch mal in den Genuss … um schön schmutzig zu werden. Aber zumindest bin ich danach wieder
halbwegs herzeigbar, wenn auch noch ein wenig Erde in den Ohren juckt.
Bodo findet die Pirouette sehr spaßig und verlangtt nach schriftstellerischer Ausschmückung,, wie: sich
fühlen wie ein Wildschwein, Kampfbemalung …. Mal sehen, was sich darauf noch machen lässt. Jetzt
jedenfalls hat mich diese Tanzeinlage und davor das Dahinrutschen im Schlamm doch etwas meiner
Kräfte beraubt. Bodo spricht von „power off“.
La Verna will einfach nicht näher kommen. Fest steht, dass wir da heute unser Tagesziel einläuten
werden, keine Doppeltour! Das Kloster La Verna liegt imposant auf einem gewaltigen Felsen. Wir
lassen eine Besichtigungstour allerdings aus (um diese Uhrzeit ist sowieso alles geschlossen) und
torkeln den steinreichen Weg hinunter in den Ort, wo wir uns im Bellavista einmieten (€ 60,-, kein
Rabatt). Aber es gibt eine funktionsfähige Heizung! So trocknet die von gestern noch feucht-nasse
Wäsche im Nu und auch die nassen Schuhe werden wieder ganz trocken. Bodo macht sich über
unsere Schuhe her und säubert sie mit Hingabe genauso wie seine schlammübersäte Regenhose. Erst
danach folgt die eigentliche Körperwäsche in der Dusche. Irgendwie haben es die Italiener hier in der
Gegend nicht so sehr mit Duschtassen. Wir werden noch öfters im Nassen stehen.
Der kurze Spaziergang durch den Ort bestätigt, dass der einzige Alimentari heute Nachmittag
geschlossen hat. Also bleibt uns nur die Bar des Bellavista, wo wir uns mit Chips, Käse und Wein
eindecken und dann sogar im Freien in der zaghaften Sonne sitzen können. Zeit zum
Miteinander-Reden – selten genug bietet sich im Alltag diese Gelegenheit.
Von zwei anderen Wanderern, deren Spuren wir bis zum Bach und dann später im Wald verfolgt
haben, fehlt hier jegliches Zeichen. Bislang sind wir allein unterwegs; nur gestern haben wir beim
Kloster eine junge Frau im bedächtigen Schritt gesehen.
Wir genießen den Rest des Tages in der Sonne.
Bodo will noch darauf hingewiesen haben, dass der Weiterweg beim Kloster durch ein geschlossenes
Tor blockiert war bzw. danach durch eine Baustelle; an beiden Stellen mussten wir uns
vorbeischummeln.
Nach meiner Pirouette von heute hatte ich nicht mehr viel Lust zum Weitergehen – ich verleihe dieser
Emotion auch beim Abendessen noch einigen Nachdruck. Dort sitzen wir nach einem Nachmittag

voll Chips und Wein alleine in einem Raum,
verkrümeln den Tisch mit fad schmeckendem Brot
und Salz/Pfeffer; Olivenöl drüber zu träufeln geht
nicht, da wir ohne Teller nun doch nicht das
Tischtuch zerstören wollen.
Emotionen und ungelöste Fragen:
Ich denke ständig nach; wo sind meine
Emotionen? Habe ich überhaupt Emotionen /
Ausbrüche? Mit was habe ich es eigentlich
verdient, dass mir selten etwas weh tut? Auch der
Rucksack ist heuer kaum zu spüren. Nun ja, ab &
dann, wenn es steil hinauf geht, droht meine Wade
zu zerreißen.
Und: beide heuer (noch) ohne Blasen! Bodo bereits
mehrmals happy, dass er die Lederschuhe dabei
hat.

24.05.2012 / G-Tag 04
Chiusi della Verna – Pieve Santo Stefano
Stacheln – Dornen – und andere Sticheleien
Morgendliches Ritual erübrigt jeden Kommentar: die Wanderroutine hat sich lautlos eingeschlichen.
Gestern waren wir schon um 21 Uhr im Bett – unter Umständen lag es am Rotwein? Die Pasta allein
hätte allemal gereicht, aber Bodo hat sich unbedingt noch eine Bratwurst bestellen müssen, die er
dann, von Angesicht zu Angesicht nur mehr runterwürgt. Mir bleibt, die patate fritte aufzuessen –
Chips und salzige Kartoffel – ganz schön ungesund für einen Yogi in spe, zudem verhältnismäßig viel
Wein gegen den Durst. Meine Erklärung für dieses Aufbegehren gegen ein bedachtsames Leben: zu
früh am Ziel angekommen, Langeweile und plötzlicher Sonnenausbruch. Positiv an diesem lagen
Nachmittag: wir hatten mal ausgiebige Muse, über Leben und Arbeit zu sprechen – und da wird die
Zunge schon mal trocken!
Zum Einschlafen genau – also um 21 Uhr – bimmelt eine Kirchenglocke ein Marienlied. Leider
tratschen vor unserem Fenster zwei Personen so lautstark auf Italienisch, dass die sanfte Melodie
respektlos übertönt wird.
Nachts wache ich auf mit der festen Meinung, dass es gleich Zeit zum Aufstehen sei. Bodo ist
eigenartigerweise auch wach und meint: nein, es ist ja noch zu dunkel draußen. Recht hat er, es ist erst
1:32. Ich kann danach nicht mehr einschlafen (monatliches Bauchweh und zwei Füße, die nicht
wissen, wohin). Bodo hat beim Weckruf eine trockene Kehle und meint, das letzte Glas Wein sei
schlecht gewesen.
Heute Morgen brauchen wir um ein Eck länger als sonst, bis wir die Unterkunft verlassen, denn Bodo
fettet seine zum Glück wieder vollkommen trockenen Lederschuhe ein. Wir verlassen La Verna in einer
Linkskurve leicht bergab und können dabei nochmals einige nett hergerichtete Häuser bewundern.
Kaum aus dem Ort draußen folgen eigenartige Distanzen und Zeiten. Fast im Minutentakt wechselt
der Boden unter unseren Füßen: anfangs ist es ein kurzes Stück trocken, fast staubig; dann gleich
darauf wieder ordentlich gatschig – die Schuhe, vor einer Stunde noch auf Hochglanz gepflegt, 
strotzen schon wieder vor Dreck! Mehr als unangenehm und nicht ganz logisch, stellt sich ein Hang
dar, den wir laut GPS wie ein Hase im Zickzack und durch hohes Gras auf kaum erkennbaren
Trampelpfaden empor klimmen müssen. Bodo hatte gestern eine minikleine Zecke auf der Schulter.
Keine Bäume bedeutet auch, dass keine Markierungen möglich sind, nur das Vertrauen aufs GPS leitet
uns. Seit gestern (Bodo´s Aktion mit dem Fluchen??) glaube ich aber, dass die beiden Buchschreiber
sich auch schon mal verlaufen haben, dann zwar den Text korrigiert haben, nicht aber den GPS-Track.
Und dafür haben sie € 40,- verlangt – Bodo ist stinksauer, denn eine GPS-Aufzeichnung ins Internet
hochzuladen ist ein Aufwand von wenigen Minuten; ein Buch zu schreiben: ok, das dauert, wobei die
beiden Buchschreiber da auch eine Vorlage hatten (das Buch kostet mit € 10,- vergleichsweise wenig).
Aber nicht nur Wiese kreuzt heute unseren Weg, auch kurz geschnittenes Gras, eingesäumt von dicht
bewachsenem Ginster und Dornenbüschen, dazwischen der vermeintliche Wanderpfad und das
Kunststück, sich mit dem Rucksack durchzukämpfen. Meine nackten Stellen zieren schon einige
Kratzer, aber es geht noch besser: wenn heute keine ausgedehnten Bäche zu überqueren sind (einmal
trete ich heute aber trotzdem daneben: patsch!), dann zwei Stacheldrahtzäune, die, warum auch
immer, inmitten von Gestrüpp einen Hang in zwei Bereiche teilen. Zu zweit und mit gegenseitiger
Unterstützung kommen wir aber über jedes Hindernis, ohne den Rucksack abladen zu müssen. Nur
einmal gibt es einen „offiziellen“ Übertritt mittels eines leiterartigen Holzgestells. Der Weg an den
beiden weißen Pferden vorbei dürfte auch nicht der korrekte gewesen sein, auch wenn die
Markierung auf dem GPS es so wollte: Gatsch, Wiese, Gestrüpp, ein Weg bergab mit viel Holzgeäst, ein
Weg, der sich alsbald auch als falsch herausstellt und dann endlich viele Telefonmasten und
Baumstämme, die eine rot-weiße Markierung tragen!

Viel Geröll liegt am Boden, als es dann kontinuierlich ordentlich bergab geht. Man muss höllisch gut
aufpassen, nicht ins Rutschen zu kommen. Das könnte dann ein sehr schmerzhaftes Aus einer gerade
erst begonnenen Reise bedeuten! Bodo´s Knie tun weh, er nimmt einen der Trekkingstecken zu Hilfe.
Es sind nur wenige Kilometer, aber wir kommen nicht viel schneller voran, als wenn es bergauf geht –
die Zeitangaben in der Etappenbeschreibung sind gar nicht mal so ganz daneben!
Plötzlich ein Pool inmitten saftigen Grüns, innerhalb einer berauschenden Hügellandschaft und
kitschigen Mohnwiesen. Sind wir hier an einer Wetterscheide? Gestern noch haben wir gefroren,
heute scheint fast ungetrübt die Sonne – dieses Klima kennen wir von unserer ersten Tour (5 Jahre ist
es bereits her!). Der Pool gehört zu einem nett gelegenen Agriturismo, ist gut eingezäunt, aber
niemand, der uns freundlich zu sich herein bitten würde. Schade!
Ich weiß echt nicht mehr die richtige Reihenfolge, weil alles einem so schnellen Wechsel unterworfen
ist: wir kommen in ein kleines Ort / Weiler, wo ein alter Mann den Rasen mäht; danach eine
Straßenserpentine und ein kräftiger Anstieg. Das Magnesium im Wasser verursacht meinem Magen
heftiges Unwohlsein. Gegessen haben wir ja wieder einmal auch noch nichts. Der Anstieg geht aber
schneller vorbei als befürchtet, dafür aber wieder Gestrüpp und ein Elektrozaun – ich habe kaum
Kraft, darüber zu steigen! Oben angekommen dann an einem Kamm entlang mit wunderschönem
Fernblick, heftigem Wind und Almboden unter unseren Sohlen – noch nicht mal 3 Stunden sind wir
heute unterwegs und so viele verschiedene Untergründe wie nie zuvor! Sogar die Farbe der Erde ist
unterschiedlich, von rotbraun bis dunkelgrau.
Um 10 Uhr kommt dann ein eleganter Einkehrschwung in eine Tabacchio-Bar, die gleichzeitig
Drogeriemarkt, Feinkostladen, Telefonzelle, Spielhölle (mit einem Flipper) und wahrscheinlich der
Newsletter des Ortes ist. Wir trinken Saft bzw. Bier und würgen zwei riesenhafte Panini hinunter. Eines
hätte für uns beide vollauf gereicht, die Brotscheiben sind mindestens 2 cm dick, auch die
Käsescheibe weist eine geradezu verschwenderische Zentimeter-Dicke auf; Brot und Käse sind leider
mehr als geschmacklos; beim Käse sind Herkunft des Milchspenders als auch die Verarbeitungsweise
undefiniert und für den Gaumenn unkenntlich.. Das gesamtee Paninipakett hat lockerr 8 cm in der Höhe. 
Ich nehme die obere Scheibe ab und esse etappenweise - ungeschickt, weil ich jetzt das Brot nicht
mehr für später einpacken kann. So muss ich alles wegessen und auch noch Bodo helfen. Danach
bleibt das Gefühl der Völle im Magen und ein mehr als lauer Nachgeschmack – da muss ein scharfer
Kaugummi her!
Es wird zunehmend wärmer und heißer. Bodo glaubt nicht, dass wir heute noch die nächst Route mit
25 km / 7 Std Nettogehzeit dranhängen können. Pieve San Stefano erreichen wir gegen 12 Uhr. Wir
sehen das teure 3-Stern Hotel Il Diario und den Wegweiser zum Eurohotel (an der Superstrada
gelegen und über einen kleinen 3km-Umweg zu erreichen) bzw. zu einem Bed & Breakfast, welches
aber nach Befragen von Polizei und einem Wirt ein paar Kilometer in der Gegenrichtung entfernt
liegen soll. Wir überlegen bei einem kalten Soda Zitron, was wir tun könnten. Ideal wäre eine
Unterkunft in ca. 10-15 km, eine Strecke, die wir heute noch locker packen könnten. Eine solche gäbe
es zwar. Nur würde das Bodo´s akribisch ausgearbeitete Etappenplanung mit Berücksichtigung des
jeweiligen Schwierigkeitsgrades komplett durcheinander bringen. Der Wirt hätte uns auch ein
Agriturismo am Stausee empfohlen. Nachdem es jetzt aber bereits 13 Uhr zählt und auch ein Tipp für
eine private Unterkunft erfolglos geblieben ist – der Tipp stellt sich leider als verwahrlostes, leer
stehendes Gebäude heraus –und wir nicht den Umweg ins Eurohotel machen wollen (wo zwar 10%
Ermäßigung warten würden), landen wir schlussendlich und ziemlich unstandesgemäß im 3-Sterne
Hotel um € 70,-, dafür modern und ruhig.
Wir akzeptieren schlussendlich, dass wir die für heute gedachten 25 km morgen als Tagesetappe
gehen und damit einen Tag verloren haben – basta! Ärgern hilft nichts, sondern Siesta halten, die
Sonne genießen, sich langweilen, denn außer der Kirche, die wir schon zu Mittag besucht haben, gibt
es hier keine Highlights, auch keine netten Bars …

Diese Unentschlossenheit! Wir sind sicher 3 Mal im Ort auf und ab gegangen, haben sämtlichen
Wissenstand nach einer Alternative / Zwischenlösung durchforstet. Aber es dauert lange, bis wir uns
eingestehen, dass es halt so ist, wie es ist. Ich bin freilich etwas enttäuscht, dass wir hier Stopp
machen, auch wenn der Ort nicht so schlecht ist, und nicht weiter gehen, aber 25 km plus Hitze plus
zu erwartende Anstiege lassen auch mich vorsichtig werden. Es wird schon einen Grund haben – also
Schwamm drüber!
Abendessen im Hotel. Nach einem alten, trockenen Pizzaeck und einem Drink in der Sonne, die
einzige Möglichkeit an diesem Wochentag, etwas zu essen bekommen. Die Preise im Hotelrestaurant
sind human, trotzdem werden wir übers Ohr gehauen, da Pizza und gebratenes Gemüse, 1 Flasche
Wein, 1 Flasche eigenes Mineralwasser und das Coverto € 30,- kosten – wahrscheinlich, weil wir auf
der Terrasse im Freien essen, um auf einer Balkonbrüstung balancierende Katzen beobachten zu
können und über andere Gäste Mutmaßungen anzustellen. Fürs Zimmer wollte der Chef dann auch
plötzlich € 80,- verrechnen- Zum Glück habe ich aufgepasst und reklamiere rechtzeitig; bekomme die
€ 10,- in bar retour, weil sich der Computer nicht mehr umprogrammieren lässt.
Um 21 Uhr sind wir bereits wieder am Zimmer.
Ein paar „wirre“ Gedankensprünge:
Was ist Pilger-Sex? Die Klassische 69-er Stellung und gegenseitiges Füße Massieren – da entkommt
einem dann schon ein befreiendes Stöhnen!
Emotionen – wieder einmal:
Ratlosigkeit, vor allem Unentschlossenheit, Zweifel, Enttäuschung ob des eigenen „Versagens“;
Langeweile, Unzufriedenheit, Einsicht, Gleichmut – zur Kenntnisnahme.
Erschöpfung, rote Augen, müde Augen
Zeit tot schlagen, Lustlosigkeit, etwas anschauen zu wollen.
Immer, wenn wir hier bislang in einen Ort gekommen sind, hat die (einzige) Pizzeria oder das
Alimentari Ruhetag …
Das trockene Pizzaeck von heute ist eine echte Schande für bella italia. Bei uns gibt´s sowas nicht mal
in der ärgsten Schnitzelbude!
Ein Hund bellt die ganze Nacht und hält Bodo vom Schlafen ab; ich höre nichts.
Andere Tiere:
Ein Eichelhäher, der sich schreiend vor uns fürchtet und ein unaufmerksames Reh im Wind.

25.05.2012 / G-Tag 05
Pieve Santo Stefano – Sansepolcro
Ein nahezu perfekter Tag
Durch die Hintertür verlassen wir das Hotel und den noch immer bellenden Hund – müsste er nicht
schon längst heiser sein? Wohl zum letzten Mal gehen wir die Hauptstraße hinunter, um dieses Mal
aber wirklich die Abzweigung Richtung Euro Hotel zu nehmen, zumindest dem Ansatz nach, denn die
Wegmarkierung weist eindeutig unter der Superstrada hindurch. Das Rauschen der rasenden Autos
wird uns noch eine ganze Weile verfolgen – Lärm, den man nicht sieht, wird nicht unbedingt als leiser
empfunden.
Sonnig ist es, warm und heiß, bereits nach kurzer Bewegung. Es ist kurz nach 7 Uhr, wir sind seit gut
einer Stunde wie immer bergauf unterwegs und bereits völlig durchgeschwitzt. Heute ist der erste
Tag, an dem wir auf trockenem Boden einherschreiten und die Schuhe weitestgehend sauber bleiben,
abgesehen vom Staub, den wir bei jedem Tritt aufwirbeln und der sich von uns ein paar Meter
mittragen lässt. Mir rinnt vertrauterweise der Schweiß am Kinn entlang – bislang hatte ich dieses
Vergnügen hier in Italien noch nicht – es wird wohl auch kein Einzelfall bleiben.
Es geht an einem Hang hinauf und dann entlang an einem Kamm. Neugierig halten wir Ausschau
nach dem superteuren Bed & Breakfast (pro Nacht und Zimmer € 120,-), welches Bodo im Google
Earth entdeckt hatte. Aber diese Art von Agriturismo halten sich sehr verdeckt und vornehm
zurückgezogen, also nix für uns. Auch wenn das Übernachten dort für uns ein No Go gewesen wäre,
ein bisschen spekuliert hatten wir schon damit. Aber da es uns offensichtlich nicht freiwillig über den
Weg läuft, nehmen wir es als Zeichen und erfreuen uns lieber an diesen lieblichen Landschaften, die
uns wohl vertraut sind: Mohnblumen, Zypressen, sanfte Hügel und weitschweifende Ausblicke sowie
ein Fuzzerl Stausee, den wir heute noch über- und umqueren werden.
Kaum in der Höh´ trocknen die Schweißtropfen und fangen Bodo´s Knie zu jammern an, denn es geht
ziemlich hurtig bergab, teilweise mit heftigem Geröllschotter. Teilweise ist der enge Weg zwischen
den Kiefern so ausgewaschen, dass die Spurrinne gut 30 cm tief ist. Wir balancieren vorsichtig am
Rand entlang; in der Spurrinne ist es zu eng, um mit beiden Füßen Halt zu finden. Stellenweise leiten
uns Strommasten geradlinig den Weg nach unten. Bis jetzt ist uns heute an Tieren nur ein Hase in der
Zypressenallee begegnet. Einige herrschaftliche Villen bezaubern in dieser eigentümlich-typischen
Steinarchitektur; manche sind verlassen und verschlossen. An einem Anwesen kommen wir vorbei,
wo uns beim steilen Anstieg in glühender Hitze der Sabber aus dem Mund rinnt – so gemein: hinter
einem doppelten Stacheldrahtzaun lockt ein schön gepflegter Garten mit tollen Bäumen, einem Pool
mit türkisfarbender Folie und einladend bequeme Liegestühle – allein: not for You!
Uns bleibt nur der Blick auf den ausgefransten Stausee, den wir auf einer breiten, hohen, langen
Brücke überqueren. Mitten drauf machen wir eine kurze Sitzpause auf einer Mauer. Bodo lockt eine
Eidechse aus der Reserve. Ich beruhige meine Familie über Telefon, dass wir vom Erdbeben rund um
Bologna nichts mitbekommen haben und dass es uns gut geht.
Nachdem wir den Hang mit den Strommasten hinter uns haben, befinden wir uns wieder einmal in
einer ganz anderen Landschaft, der Tiber-Ebene. Fruchtbare Erde, landwirtschaftlich gut genutzt. Der
„bequeme“ Schotterweg erinnert an die langen geradlinigen Wege in Spanien bzw. in der Lobau
(Wien), denn rechts und links gibt es nur viel Gebüsch und ab & dann auch ein kleiner See. Um 11 Uhr
halten wir an einem dieser kleinen zauberhaften Seen, finden einen Trampelpfad, der zum Ufer führt;
ansonsten ist alles zugewachsen, dh es sind offensichtlich keine Badeteiche, sondern wohl eher
Tierreservoirs. Wir breiten unsere Sachen für ein kleines Picknick aus (Brunch würde man um diese
Uhrzeit wohl sagen). Frösche quaken laut, wie es auch beim Anwesen von vorhin der Fall gewesen ist:
ich denke mir ein bisschen schadenfroh, dass die VIP, die in dieser Villa zu Gast sind, nachts sicher kein
Auge zu machen können ob dieses volltönenden Quak-Konzerts.

Den jungen Tiber zu überqueren, stellt sich leichter heraus als im Buch beschrieben, denn Bodo
entdeckt eine Staumauer, wo man zwar barfuß, aber ansonsten ganz bequem den ca. 15 m breiten
Fluss überqueren kann. Die Mauer lädt auch zu einem kurzen Sonnenbad ein – das ist dann schon
eine ordentliche Überwindung, wieder weiter zu gehen, auch wenn das Ziel nicht mehr ferne ist.
Heute haben wir uns nur einmal verlaufen, aber da Bodo mit einer konstanten Regelmäßigkeit aufs
GPS schaut, kommen wir bei einer Y-Kreuzung relativ rasch drauf, dass wir beim Bergabgehen an einer
abgezäunten und markierungslosen Abzweigung vorbeigespurtet sind.
Der Einzug nach Sansepolcro ist leider sehr verkehrsreich: eine Autobahnabfahrt, mehrere
Kreisverkehr-Inseln. Aber die Aussicht auf ein gutes Ende dieses Wandertages in der Altstadt lässt uns
die Autos mit stoischer Gelassenheit überstehen.
Bodo hat ein B&B um € 40,- notiert. Die Adresse deutet hin auf eine Art Palazzo in frischem Pink,
allerdings nirgendwo ein Zeichen, dass wir hier auch tatsächlich richtig sind. Ein Mann hilft uns und
findet diee Türklingel. Derr Padronee meintt gleich:: keinn Frühstückk undd verlangtt beidei Pässe.. Meistens
genügt den Vermietern meiner, daher hat Bodo seinen immer ganz unten im Rucksack. Nutzt nichts:
dieses Mal muss er in die Tiefen seines Wandergepäcks greifen.
Das Zimmer, nein eigentlich, die Wohnung, ist recht skurril: Altes mischt sich hier mit Neuem; im WC
ein auf alt getrimmtes Handwaschbecken, die Wasserhähne selbst aber voll funktionstüchtig. Bodo
entdeckt, dass unter der alten Hülle eine neuwertige Armatur versteckt ist. Das Waschbecken im Bad
glänzt mit himmelblauer Armatur in Kreuzform (auch nicht echt alt). LED in der Lampe, Spiegel in der
Bade-Dusche, 2 kleine Fenster zum Innenhof. Im Schlafbereich das Fenster in unerreichbarer Höhe, dh
mit Schuhe-Auslüften ist hier nichts.
Nach einer erfrischenden und säubernden Dusche (In gewaschenen Socken werden die Füße
schneller heiß. Bodo´s Sachen stinken leider sehr rasch, müssen daher jeden Tag zumindest
Ausschwemmen.) erkunden wir die Altstadt, besichtigen eine Unzahl an Kirchen, Kapellen und
kirchenartigen Museen. Ganz unterschiedliche Eindrücke erfährt da jeder von uns: von Ablehnung,
weil innerlich kalt und unfreundlich bis hin zu tiefer Ergriffenheit. In der Kathedrale proben Kinder
etwas fürs Pfingstfest ein.
Wenn nichts zu tun ist, sprich, wenn keine Hügel uns herausfordern, quält uns stattdessen aus
Langeweile bzw. müßigem Nichtstun der Hunger. Pizzaecke (mein Snack mit Kartoffeln und
Rosmarin) sowie gesalzene Cashewkerne, dazu ein Bier bzw. ein Glas Prosecco – man gönnt sich ja
sonst nichts!
Eigentlich wären wir nach der Dusche fit genug gewesen, um weiter zu gehen, denn Bodo hat noch
nicht eine Antwort auf seine Frage bekommen: sind die Leute, die am Tiber wohnen, eigentlich
Tibeter? Spaß beiseite: ein Weitergehen hätte unsere Routenplanung durcheinander gebracht. So
kommen wir wenigstens zur Erkenntnis des heutigen Tages: Nicht die Entschleunigung der
Geschwindigkeit, sondern die Entschleunigung des Einzelschrittes ist unser diesjähriges Motto. Bodo
meint, dass er so viel mehr verarbeiten und aufnehmen kann.
Jetzt sitzen wir an der Piazza Torre di Berta. Bodo beobachtet mit zunehmendem Amüsement das
patscherte Unterfangen zweier Handwerker, eine Markisenstange an der richtigen Stelle zu
montieren. Ein Regenabfallrohr macht aus Angst, getroffen zu werden, einen Ausweichbuckel.
Meinen Schultern werde ich in den nächsten Tagen ein bisschen mehr abverlangen, denn ich verliebe
mich in einem Designer-Outlet in ein knalloranges Kleid im Stil Riesen-T-Shirt mit blau-weißem Gürtel.
Es ist 17 Uhr – langsam füllt sich der Platz. Uns geht es gut. Wir sehen hier auch drei Frauen mit
Rucksack; sonst nur ein dänisches Ehepaar und zwei deutsche Frauen (weiß- bzw. rothaarig), die wir
an ein und demselben Ort mehr als 1 Mal sehen. Bislang sonst keine anderen Gleichgesinnten.
Das Stichwort „Markise“ ist eigentlich eine Tragödie in mindestens 5 Akten. Wir beginnen unsere
Beobachtung um ca. 16 Uhr. Nach meinem Einkauf kehren wir zur Bar auf der Piazza zurück und
nehmen auf Hochstühlen Platz – hier ein guter Schauplatz, denn die Markisen-Story ist noch nicht zu
Ende.

Die Stange ist nicht hinter dem Stoff versteckt,
sondern sichtbar davor; alle anderen Markisen am
Platz ticken richtig, nur diese weigert sich bzw.
meint der dürre Handwerker, der mit einem Eis in
der Hand auf der Leiter steht, dass es so besser ist.
Die Kurbel ist mindestens um einen Meter zu kurz.
Der Geschäftsinhaber ist alt und vor allem sehr
klein, er müht sich mit einer Leiter ab, um die
Kurbel zu fassen zu bekommen. Er braucht ganze
fünf Versuche, um endlich die Markise einrollen zu
können, manuell versteht sich, auf einer
wackeligen Leiter stehend. Gegenüber ist eine
Boutique-Besitzerin aber ganz angetan von dieser
Markise – die Firma hat soeben einen neuen
Auftrag akquiriert.
Tiere des Tages:
•
die freche Eidechse am Stausee
•
ein Hase
•
daumennagelkleine Minifrösche am Weg
•
der unsichtbare Kuckuck
•
eine Zecke auf meinem Fuß/Bein,
den Bodo gekonnt mit seinen harten
Fingernägeln entfernt;
die Pinzette wäre wieder mal viel zu tief
unten im Rucksack verborgen gewesen
(bei Bodo´s Zecke in La Verna hatte ich die
Pinzette griffbereit; damit also auch die
Erklärung dafür, warum so viel Zeug in
den Rucksack rein muss – um nämlich für
jede Situation gerüstet zu sein!)

26.05.2012 / G-Tag 06
Sansepolcro – Montecasale – Lama – Bocca Serriola
T wie Tau wie Turbotour
Wir sitzen jetzt kurz vor 18 Uhr nach einer spontanen Doppeltour völlig erschöpft auf einer Bank bei
Bocca Serriola, dem heutigen Ziel. Nach der heutigen Tortur und dem vielen verronnenen Schweiß
habe sogar ich eine ganze Flasche Moretti-Bier ausgetrunken – mein Körper schreit nach Elektrolyten.
Vielleicht sollte ich den heutigen Tag doch nicht von hinten herum beginnen, auch wenn der
Gerstensaft unter Umständen mein Kurzzeitgedächtnis schwächt?
Also alles der Reihe nach:
Bodo quält sich in der Früh aus der bläulich geblümten Bettwäsche. Auch bei mir vorbei die Zeiten, da
ich schon um 5 Uhr munter werde – der körperlich geprägte Alltag fordert eine entsprechende
Regenerationsphase mit absolutem Tiefschlaf!
Noch in der Stadt beginnt der erste Anstieg durch eine Villengegend hindurch, alles noch in ruhigem
Schlummer. An einer besonderen Stelle begrüßen / verjagen uns zwei laut bellende Hunde – die
Bewohner werden nicht so ganz begeistert sein, dass sie am Samstag schon um 7 Uhr unsanft
geweckt werden. Wir weiter einige scharf angeritzte Asphalt-Meter, bergauf natürlich, um dann doch
wieder umzudrehen – tja, wieder mal falsch unterwegs, weil wir die Zeichen nicht richtig deuten:
genau dort, wo die Hunde so wild gestikuliert hatten, wäre der richtige Abzweiger gewesen. Unsere
Einsicht wird von den beiden Vierbeinern wiederum mit lautem Gebell begrüßt.
Tau, das offizielle

War es am Berg eher windig und kühl, steht hier in der Ebene die Luft. Wiese und Abgase verstärken
das lähmende Gefühl. Ich bin jedenfalls spontan alles andere als motiviert. Es geht auch ständig
irgendwie bergauf, mal enge Wege, dann wieder breite. Um 14 Uhr machen wir dann ordentliche
Jausen-Pause – wir können´s wirklich beide gut vertragen!
Bodo spürt seit heute Morgen einen Stich im Rücken; nach dem Sitzen kann er kaum aufstehen und
es schmerzt ordentlich.
Eine schwarze Gewitterwolke verfolgt uns seit einiger Zeit. Ab und dann schiele ich zurück, um
abzuschätzen, wann sie uns eingeholt haben wird. Aber sie ist gnädig und löst sich in Wohlgefallen
auf. Nicht auflösen tun sich leider die Steinbrocken, die uns den Weg auf der steilen Abschlussetappe 
noch schwerer machen. Ich bin erstmals dicht dran schlapp zu machen, versuche mich zu motivieren,
aber bei dieser Hitze, dem Schweiß, der Erschöpfung gestaltet sich das als eher schwierig. Noch dazu
nerven seit heute Vormittag Ninja-Raupen, wie wir sie nennen: dort, wo der Ginster wächst, duftet es
betörend. Dort, wo der Ginster blüht, gibt es viele Schmetterlinge und damit auch viele Raupen.
Raupen, bärtig, am Boden kriechend, aber vor allem auch sich an einem unsichtbaren Faden von
einem Baum nach unten abseilend, oft in Kopfhöhe und meistens aber direkt vor unseren Gesichtern.
Anfangs finden wir das ja noch recht lustig, aber mit der Zeit wird´s lästig und bald schon fuchteln wir
mit unseren Stöcken vor unseren Köpfen herum, um die Weben zu vertreiben. Am Nachmittag dann
der Tiefpunkt, da reagieren wir schon fast mit Ignoranz. Einige Raupen müssen wir dann auch vom
Rucksack
oder
unseren
Schultern
abzupfen.
Zum
Glück
habe
ich
meine
Wander-/Sport-Kopfbedeckung auf, sodass sich kein Gewurm in meinen Locken verheddern kann.
Auf dem steilen Stück Weg verlieren wir dann auch noch den richtigen Weg, denn seit Lama gibt es so
gut wie keine Markierungen mehr. Zum Glück sind wir aber nicht allzu weit vorbei und nehmen den
Anstieg halt ein wenig anders als angegeben – was soll´s. Geschätzt haben wir noch weniger als eine
Stunde vor uns – das baut auf! Die Wasserflaschen sind fast leer, auch ich beginne schon, von einem
kühlen Bier zu träumen. Ja, richtig gehört: Bier! Meine Regel lautet allerdings: Bier nur beim Wandern
und nur im Ausland. Das letzte Stück führt dann wieder durch einen Wald mit ziemlich unebenen
Böden und 5 Motorcross-Fahrern, die uns aufschrecken und es schaffen, dass knapp vor dem Ziel die
Schuhe in einer Schlammlache landen. Bodo stellt sich ihnen wagemutig mit ausgestreckten Händen
entgegen (frei nach Herr der Ringe: „An mir kommst du nicht vorbei!“), und die flotten Jungs drosseln
ein wenig ihre Geschwindigkeit.
Das erhoffte Ziel – eine Bar, allein auf weiter Flur, direkt an einer Straße und offensichtlich ein beliebter 
Motorradtreffpunkt (vergleichbar mit der österreichischen Kalten Kuchl auf dem Weg nach Mariazell).
Ja und dann sind wir kurz vor 18 Uhr angekommen und sind dort, wo ich den heutigen Tagesbericht
begonnen habe, bei einem schnellen Doppelbier (meine Flasche ist schneller leer als Bodo seine)
inmitten einer Motorrad-Gang.
Zum Glück habe ich angerufen und ein Quartier reserviert. Etwas später angekommen und wir wären
vor verschlossenen Türen gestanden, denn die hätten hier nach einem lukrativen Sonntag dicht
gemacht. Als Alternative hätte es dann nur ein Refugium gegeben, mehr ein Matratzenlager für eine
Jungschargruppe – wer uns kennt, weiß, dass diese Lösung nicht unsere bevorzugte gewesen wäre.
Unser Zimmer ist ganz oben – wie lieben wir es, nach einem anstrengenden Tag dann noch Stufen
hinaufsteigen zu müssen! Das Zimmer ist wieder eine Wohnung, zwar mit getrennten Feldbetten,
aber einem ordentlich großen Badezimmer; den Wohn-Koch-Raum brauchen wir eigentlich nicht,
bereitet uns doch die Tochter des Hauses noch ein schnelles Abendessen zu: riesenhafte Tomaten,
Käse, Schinken, im Olivenöl gebratene und darin schwimmende Spiegeleier (lecker!), zusammen mit
Bier und Wasser. Wir kaufen auch etwas Schinken und Käse für morgen, verputzen das dann doch
noch heute am Zimmer. Für alles zusammen zahlen wir € 90,- zahlen – kommt mir doch etwas viel vor,
aber begründet reklamieren kann ich dann auch nicht; ich bin auch zu müde dafür. Nun gut, wir
hatten einiges an Elektrolyten und das lassen sie sich hier in der Abgeschiedenheit sicher gut
bezahlen. Grundsätzlich sind wir einfach sehr froh, dass so gut auf uns geschaut wird – und das ist
eigentlich nicht bezahlbar.

Wir verabschieden uns schon gegen 20 Uhr. Die
Bar ist zwar schon geschlossen, dh alle
Motorradfahrer sind davon gedüst, aber am
Nebentisch hat sich die enge und schon etwas
ältere Verwandtschaft getroffen. Im TV läuft eine
Quizsendung, dazu werden nicht etwa Chips
gemampft, sondern es werden gemeinschaftlich
riesige Bohnenschoten gepult. Auch wir
bekommen zwei Stück geschenkt. Alles lacht, als
ich Bodo scherzhaft mit einem dieser
Riesenbohnen über den Kopf haue.
Bodo fällt rasch in erschöpften Schlaf; ich hoffe, 
dass die Voltaren-Einreibung wirkt und sich sein
Rücken wieder beruhigt.
Während auch ich den Stift weglege, denke ich
nochmals an das sensationelle Spiegelei-Rezept:
zusammengeklappte Spiegeleier im Olivenöl,
Olivenöl auf Spiegelei, Oliven mit Ei, Öl auf dem
Spiegel, … ich glaube, ich bin schon auf dem Weg
ins Traumreich!

27.05.2012 / G-Tag 07
Bocca Seriola – Pietralunga – Casamorcia
Mit frischem Geist immer einen Schritt voraus
Der Vormittag, also die erste Etappe, ist heute eher unspektakulär: nur Teer- oder Schotterstraße,
mäßig bergauf oder bergab, Kurven, Wald, kühle Luft, blitzblauer Himmel. Das einzige
erwähnenswerte Highlight, das uns ein beherztes Schmunzeln entlockt, bietet sich bei einem Gehöft,
wo Unmengen an Haushasen in verschiedensten Größen und Altersklassen frei herumhüpfen dürfen
und vor Menschen fast keine Angst haben. Zutraulich sind sie leider nicht und lassen sich auch nur
schwer fotografieren. Beim ersten Hasen denken wir noch: uih, ein Alter, der kann nicht mehr, aber
dann entdecken wir noch all die anderen, schwach getarnt in ihrem braun-grauen Fell. Hier bekommt
der Osterhase offensichtlich seinen Nachwuchs bzw. findet die ältere (ausgediente) Hasengeneration
ihren Ruhesitz
So um die dritte Stunde, da, wo es in der Schulter zu zwicken beginnt und der morgendliche Elan
langsam verschwindet, geht es mehr als gemächlich hinauf. Nach der gestrigen Tortur-Tour habe ich
heute irgendwie die Nase voll vom ständigen Uphill. Auch Bodo schaut nicht so ganz glücklich aus
und stoppt zwischendurch für ein paar Verschnaufer. Er hat trotz der Länge der letzten Nacht nicht
allzu gut geschlafen, weil er – einmal wach geworden – schlecht bis gar nicht mehr einschlafen kann.
Zu viele Erinnerungen aus seiner Kindheit mischen sich plötzlich in seine Träume. Ich lösche
anscheinend durch das Tagebuchschreiben den Memoryfile in meinem Kleinhirn.
Bereits um ca. 10 Uhr treffen wir in Pietralunga ein, ein Ort, dessen Altstadt nur über einen gewaltigen
Stiegenaufmarsch erreicht werden kann. Wir huschen durch die Gassen und stoßen auf einen großen,
freundlichen Supermarkt, wo wir für unser sonntägliches Frühstück einkaufen. Ich glaube, dass wir
nach dem gestrigen frühen Spiegeleidinner einfach nur hungrig sind. An der Theke schnappt sich
eine Senora vor uns die letzten beiden Vollkornbaguette weg – schade, wir hatten uns so auf etwas
Körniges gefreut! Auf meine vorsichtige Anfrage hin schiebt der nette Feinkostverkäufer noch ein
paar Cereali ins den Ofen. Für „ofenfrisch“ warten wir gerne 10-15 Minuten! Auf einer schmalen,
sonnenbeschienenen Mauer bereiten wir dann ein herrliches Frühstück vor: Paprika, noch warmes
Baguette mit Streichkäse, Salami für Bodo, Mineralwasser mit selbstgepresstem Zitronensaft. Schuhe
und Socken dürfen ein wenig abseits von uns in der Sonne auslüften.
Das Baguette ist schneller weg als es zum Aufbacken gebraucht hat. Artig bringen wir den Abfall weg
und steigen dann die letzten Altstadthöhenmeter hinauf, weil unser Weg da dann auch weiter führt.
Die Besichtigung der Kirche neben einem steinernen Turm entwickelt sich zur Teilnahme am
sonntäglichen Pfingstgottesdienst. Die Melodie des Sanctus kennen wir von unserer Kirche in Wien.
Ganz hinten stehen wir, noch mit den Rucksäcken auf den Schultern. Ein kleines Mädchen schaut uns
verwundert an. Zur Kommunion stellen wir die Rucksäcke ab – ohne Angst, dass uns hier jemand
etwas Böses, sprich etwas stehlen will. Von den Kindern ganz vorne werden wir ungeniert angestarrt.
Sicher denkt sich der eine oder andere Junge: warum darf die Tante da mit dreckigen Schuhen in die
Kirche? Die gestrige Schlammschlacht im Wald hat leider ihre Spuren hinterlassen. Noch war keine
Zeit, keine Lust(?), die Schuhe wieder sauber zu rubbeln.
Die Teilnahme am Gottesdienst hat uns wirklich gut getan. Als wir wieder auf den Platz raustreten, ist
es fast 12 Uhr. Wir verlassen die Stadt und haben dann 3 Kleinetappen mit Auf und Ab zu bewältigen.
Um die Mittagszeit macht dann auch der erfrischende Wind Siesta, nur an ausgesuchten Stellen weht
ein leichtes Lüfterl. Zum Glück, denn sonst wären die Schotterwege im Sonnenglühen unerträglich.
Die Luft flimmert so stark, dass sogar die Ausblicke in sich verschwimmen.
Mir geht es jetzt grundsätzlich besser als gestern oder heute Vormittag, aber die Anstiege haben es in
sich. Noch ist die Mischung aus Ausdauer und Erschöpfung nicht ausgeglichen, auch bei mir, die ich
mich nun wirklich nicht als Bewegungsmuffel bezeichnen würde – echt nicht! Da bleibt kaum Raum,
die Ausblicke / Rückblicke / Fernblicke, die sich ab und zu bieten, zu genießen.

Bodo´s Füße sind heute arg müde. Wir machen öfters kurz mal eine Pause, mehr als in den Tagen
zuvor. Für ihn ist leider das Bergabgehen wegen seiner Knie keine Erleichterung oder Entspannung.
Ich versuche, möglichst flockig in den Beinen und mit leicht gebeugten Knien hinabzugleiten. Bei mir
ist eher Vorsicht zu walten, dass meine Beine nicht schneller als der Rest werden – ich weiß nicht, ob
sich mein Popo so sehr über die Bekanntschaft mit einem oder mehreren Steinen freuen würde. Bodo
nimmt jetzt immer meinen Stecken dazu, um seine Knie zu entlasten. Jedes Mal den Trekkingstecken
auszufahren, ist zu mühsam, außerdem macht uns das Klackern der Metallspitze narrisch. An einem
der höchsten Punkte machen wir eine etwas längere Pause (länger bedeutet bei uns maximal 30
Minuten); ich für kurze Zeit nicht jugendfrei, da barbußig, weil mein Top klitschnass ist und das ist
ziemlich unangenehm auf der Haut. Dass hier jemand vorbeikommt, ist unwahrscheinlich, haben wir
doch auch heute keine anderen Wanderer / Pilger getroffen.
Die meisten Gebäude, an denen wir vorbeikommen, stehen leer, weil die Leute in die Stadt
abwandern – auch mit Rucksack?. Irgendwie sehr schade, aber Erhalt und Sanierung verschlingen
wohl Unsummen, die in Italien nur mehr wenige Menschen aufbringen können. Und die, die´s haben,
bauen sich am Top of the tops ein auf alt getrimmtes neues Gebäude.
Der Nachmittag geht dahin, Kilometer 200 seit dem Start wird erreicht und überschritten. Die letzten
Kilometer des heutigen Tages sind – wie kann es anders sein – etwas schleppend. In einem
hochgelegenen Dorf bei einer kleinen Kirche finden wir noch ein Plätzchen für eine zweite
Apfelpause. Es ist hier fast zu schön, um weiter zu gehen! Zwei Spaziergänger fragen uns, woher und
wohin und zeigen eine gewisse Ehrfurcht bzw. Verständnis dafür, dass wir hier auf den warmen
Steinen pausieren. Die Stunden in der Natur sind gezählt, vor allem die Ebenen, die auf mindestens 20
% hochgeklappt sind. Wir erreichen die Vororte von Gubbio und damit auch eine stark befahrene
Straße, die wir gemäß Beschreibung großzügig umgehen sollen – und kommen mitten rein in eine
groß angelegte Marienprozession, die das gesamte Dorf erfasst. Die Böden sind kunstvoll mit
Heiligenmotiven aus Blumen verschiedenster Art und Farbe ausgelegt. Auf den letzten 150 Metern,
die heute von uns zurückgelegt werden müssen, sind wir dann mitten drin in der Prozession, an deren
Schneckentempo – man muss das ehrfürchtiger beschreiben! -, an deren bedächtig langsamen
Schritt wir uns erst mal anpassen müssen. Keine Möglichkeit, zu überholen oder auszuweichen –
Geduld! Erst als die Menschenmenge rechts abbiegt, können wir schnell nach links abbiegen,
bekommen ein Zimmer mit Ausblick auf die stark befahrene Straße. Bodo schläft bereits mit Ohropax
in seinen Lauschern.
In dem Hotel, wo wir schlafen, können wir auch zu Abend essen – und es ist mit Abstand das beste
Essen, das wir bislang hier in Italien verschlungen haben: Spaghetti Americano bzw. Penne Arriabata,
davor Bruschetta und eine köstliche Foccacia = Pizzateig mit Salz und Rosmarin. Im Essraum treffen 
wir dann doch einmal auf andere Pilger, 2 x 2 Männerpärchen (deutsch bzw. italienisch sprechend).
Gemeinsam lachen wir über eine Hoppala-Sendung im Fernsehen, bis die Tränen kommen und die
Foccacia im Bauch durcheinander gewirbelt wird. Da vergessen wir für eine kurze Weile, dass sich die
Füße heute wie durchgekneteter Matsch anfühlen.

Unsere bisherigen Mahlzeiten im Durchlauf:
21.5.:
22.5.:
23.5.:
24.5.:
25.5.:
26.5.:

Bodo Nudel mit Ente
Lucia flaumige Spinatnockerl
Bodo Raviolo Bolognese
Lucia Gnocchetti mit Tomate
Bodo Penne Bolognese
Lucia Penne mit Butter und Salbei
Bodo Pizza
Lucia Gemüse
Bodo Pizza
Lucia Spaghetti Vongole
beide Spiegelei in Olivenöl

Was wird noch folgen?

28.05.2012 / G-Tag 08
Casamorcia – Gubbio – Agriturismo Valdichiascio - Valfabbrica
48 km: ein bisschen verrückt sind wir schon!
Zu früh gefreut und eine Bauchlandung später bzw. wurde dieser Tagesbericht erst einen Tag später
verfasst.
Von Casamorcia bis Gubbio ist es grade mal ein in der Morgenkälte gefrorener Augenblinzler. Ich habe
heute erstmals hier in Italien das recht dünne Wanderkleid an - in Spanien war´s eine Wohltat. Hier
und heute friert es mich am ganzen Körper, auch unter dem Kleid. Sogar der Atem ist heute Morgen
zu sehen, der Himmel komplett eingepackt in Wolken – zu gestern eine 180°-Wetterkapriole. Gestern
war es so heiß, dass die Vorfreude auf einen relaxten Nachmittag in einem bequemen Liegestuhl im
Agriturismo mit oder ohne eine entspannende Yogasession mit dem letzten Augenflattern gestern
vor dem Einschlafen und heute beim ersten Augenaufschlag groß war. Jetzt aber um 7:15 in Gubbio
angekommen klappern eher die Zähne im Kiefer als ein ausgedienter Liegestuhl im Wind.
Die mittelalterliche Stadt ist berühmt für ein großes religiöses Fest zum 15. Mai – also knapp verpasst.
Fotos belegen die Dichte an Akteuren und Zuschauern, die sich da jedes Jahr auf dem großen
Kirchenplatz zusammenfinden. Mittelalter bedeutet hier aber auch eine steil in den Berg
hineingebaute Ansiedlung, denn will man all die Kirchen, die (jetzt noch) stillen Gässchen erleben,
will man den Ausblick im Morgengrauen suchen, muss man immer wieder mal rauf und runter über
hohe Stufen oder steil angelegte Pflasterungen. Wir sind, seitdem wir hier wandern, grundsätzlich ja
nichts anderes gewöhnt, aber hier in Gubbio damit konfrontiert zu werden, damit haben wir nicht
gerechnet. Für schöne Erinnerungsfotos ist es leider zu grau in grau. Für einen Stempel in unseren
Pilgerpass müssen wir uns die Zeit bis 9 Uhr vertreiben, denn erst dann sperrt das Informationsbüro
auf. Weil uns noch immer kalt ist und wir meinen, das Wichtigste gesehen zu haben, vertrödeln wir
diese „freie“ Zeit in zwei verschiedenen Lokalen – ungewohnt für uns, um diese Zeit zu frühstücken,
noch dazu, dass wir uns mit heißer, dicker Trinkschokolade, Brioche sowie Cafe Latte und Orangensaft
den Bauch voll schlagen. Ich überlege kurz, mir am WC die anderen Wandersachen anzuziehen, bin
dann aber doch zu stolz oder zu faul, im Rucksack herumzukramen.
Nachdem wir den Stempel in unsere Pässe gedrückt bekommen haben, hält uns hier nichts mehr. Es
folgt eine 6 km lange „meditative“ Strecke für Schnelldenker: raus aus der Stadt in einer
schnurgeraden Linie, wenig architektonische und so gut wie keine landschaftliche Ablenkungen –
daher auch der meditative Beigeschmack. Grenzt Meditation eigentlich an frustrierende Langeweile
oder wird dabei wirklich der Geist befreit? Nur ein kurzer Stopp bei einer Kirche mitten allein auf einer
Wiese verdient eine erinnerungswürdige Erwähnung. Nebenan kann man einen Mönch am
Schreibtisch sitzend sehen. Hier ist größte Silenzio, am besten tiefstes Schweigen angeraten. Der
kleine Kirchenraum verleitet von sich aus zum stillen Gebet. Wir überbrücken die langen 6 Kilometer
mit Reden, Schweigen, Häuser anschauen. Ein Weg an einer etwas stärker befahrenen Straße führt
dann zum Glück wieder ins grüne Dickicht, ein bisschen kreuz und quer, danach (juchu?) wieder eine
Straße hinauf, vorbei an einigen Agriurismo. Heute Morgen auf dem Weg nach Gubbio dachte ich
noch: das wird mein allererster schweißloser Tag, weil ja noch immer die Hoffnung, die starke Absicht
besteht, dass wir es uns ab Mittag in „unserem“ Agriturismo gut gehen lassen werden. Aber bald
schon klatscht die Nässe am Rücken, tropft es vom Kinn, wie von einem Regenspeier. Und was soll ich
noch sagen: mit Aussicht auf tatsächlichen Regen – ein paar vorsichtige Tränen von oben lassen uns
unsere Ponchos sicherheitshalber in Griffweite bringen – kommen wir bereits um 11 Uhr bei der
Agriturismo Valdichiascio an. Den Zeitangaben aus den Pilgerbüchern nach dürften wir eigentlich
noch nicht hier sein – nun ja, ab und dann weichen die gedruckten Angaben und unsere
zurückgelegten Zeiten schon deutlich voneinander ab. Wir werden von einem schwarz-weißen
rasselosen kleinen Kläffer empfangen, der gar nicht mehr von uns weichen will.

Bei der Senora fragen wir, ob wir hier auf einer Bank an der Hauswand eine kurze Pause machen
dürfen, denn wir haben etwas zu diskutieren und zu entscheiden: Ein Wanderwegweiser meint, bis
Valfabbrica seien es weniger als 5 Stunden. Das bringt uns beide natürlich auf eine grandiose Idee:
wenn es nur noch 5 Stunden sind, wandern wir weiter, denn es ist früh, wir waren heute noch nicht
sehr „fleißig“ – nur 17 km, und das bei kühlem Wetter und einer eher langweiligen Strecke. Laut
Pilgerbuch sind es zwar noch 27 km bzw. 7-8 Std, aber vielleicht irren sich ja die Autoren? Und
nachdem die Etappenänderung auch auf Bodo´s Interesse stößt, bin ich nicht allein am weiteren
Tagesverlauf schuld. Der Hund ist gar nicht begeistert, dass wir nicht hier bleiben wollen, denn
seitdem wir hier sitzen, wird er von Bodo gekrault (Hund müsste man sein!). Als Bodo kurz seine Finger
pausieren lassen will, wirft sich der Kleine fast gegen sein Knie: „Ich will mehr!“ Wer kann da
widerstehen! Kurz vor 12 Uhr läute ich aber zum Aufbruch. Mit Dank an die Senora – sie wünscht uns
viel Glück mit einem vorsichtigen Blick zum Himmel – verlassen wir das an sich sehr schöne
Grundstück, aber für draußen chillen ist es einfach zu kühl und was machen wir den ganzen restlichen
Tag in einem der Steinhäuser ohne Bar und sonstige Ablenkung? Als Tagestourist, der mit dem Auto
die Landschaft erkundet, mag´s ok sein, aber nicht, wenn man rastlos wie wir doch eine gewisse
körperliche Erschöpfung herbei sehnen. Aber kaum sind wir aus dem Anwesen raus und der kleine
Hund nach rechts zu seinem Spielgefährten abgebogen, ist der Gedanke an eine Siesta im Liegestuhl
schon wieder passé. Bodo meint gerade noch, dass seine Unterhose heute so fürchterlich zwickt, als
er auch schon mit einem deutlichen Fluch auf den Lippen einen bösen Sturz hinlegt: Kopf, Knie,
Hände voran. Wie er da so verkrümmt am Boden liegt, sieht es bedrohlich ernst aus. Ich vor Schreck
wie paralysiert: Bodo aber rappelt sich irgendwie trotz seines schweren Schuhwerks und seines noch
schwereren Rucksacks wieder auf. Das Knie schmerzt, blutet aber nicht; die Hand ist leicht
aufgeschürft. Eine zufällige Spaziergängerin fragt gleich, ob wir Hilfe, einen Arzt brauchen – nein
danke, es geht schon! Geht´s wirklich? Heißt es jetzt, zurück zur Senora und den Nachmittag über die
Wunden pflegen? Nein! Bodo meint mit leicht trotzigem Nachdruck:: „Wir gehen weiter!“ Später meint
er, dass er diesen Sturz als Metapher sieht, als Zeichen: rappel dich auf, wenn du gefallen bist und
bringe dein Vorhaben zu Ende! Alle Achtung! Das hätte ich mir ganz im Geheimen nicht gedacht. Vor
ein paar Tagen noch hat Bodo wegen Nichts eigentlich kräftig in den Wind geschimpft, und jetzt, wo
es wirklich hätte schlimm ausgehen können, zeigt er eine bewundernswerte Einstellung zum Ganzen.
Die nächsten Stunden entschädigen ihn und mich gleichermaßen für diese Schrecksekunden: es
bleibt trocken, die Landschaft ist sehr abwechslungsreich. Es gibt ein paar richtig steile Trampelpfade
durch einen Wald, die wir fast euphorisch hinauf laufen, um oben angekommen dann erschöpft und
mit heftigem Herzklopfen, aber sehr zufrieden, abzuklatschen. Einzig bedenklich stimmt, dass der
Wasservorrat unseren Flaschen stetig weniger wird. Gegen 15 Uhr kommen wir zu einer leider
geschlossenen Rezeption eines Feriendomizils. Die dazugehörige Bar ist auch unbesetzt, das alte
Schloss nebenan ist verfallen. Wir machen aber trotzdem auf einer morschen Sitzbank eine verspätete
Mittagsrast. Kühl ist uns, weil wir nach körperlicher Anstrengung in den Ruhephasen immer sehr stark
abkühlen und das nasse Gewand trägt nicht dazu bei, dass man sich wohl in seiner eigenen Haut fühlt.
Wir essen ein mittlerweile 3 Tage altes Baguette, einen so wie wir schwitzenden Pecorino, Bodo etwas
Salami und gemeinsam einen Apfel. Jetzt im 5. Pilgerjahr haben wir endlich die richtige Mischung des
Reiseproviants gefunden: nicht zu viel, nichts schnell Verderbliches und in meinem Rucksack immer
eine eiserne Reserve – in diesem Fall ein paar trockene Kekse und das wohl gehütete Glas mit der
Schokoladecreme. Für zukünftige Wanderungen werde ich einen Tipp beherzigen: pack eine
Plastikdose ein und du kannst auch mal eine Tomate zur Jause anbieten.
Allzu lange hält es uns hier aber nicht, auch wenn ein paar zaghafte Sonnenstrahlen unser Gesicht
streicheln. Wir gehen bald weiter über die Hügellandschaft, rauf und runter, mal Schotter, mal Erde.
Gegen 16 Uhr bricht dann plötzlich der Himmel auf und die Sonne lacht mit aller Kraft, so, als hätte sie
sich nach dem gestrigen Sonn-Tag (im wahrsten Sinne des Wortes) wieder erholt. Schlecht für uns,
dass das genau jetzt auf einer verlassenen vom Frost aufgerissenen Asphaltstraße passieren muss.

Neben bzw. unter uns staut sich ein nur mehr mäßig gefüllter See. Die Mauern rund herum sind im
dafür Verhältnis zum Wasserstand gewaltig und sind der einzige Hinweis auf ehemalige
Wassermassen. Das verfallene Schloss von vorhin ist schon wieder ein ganzes Stück in die Ferne
gerückt – ich bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt, wie schnell sich Perspektiven ändern können, auch
wenn man sich „nur ein bisschen bewegt“. Habe ich vor kurzem noch gejubelt, dass unsere
Entscheidung, weiter zu gehen, jeden einzelnen Schritt wert ist, ändert sich auch dazu relativ rasch
die Perspektive. Mit rasch anwachsender Erschöpfung geht es ziemlich bergab mit unserem
Enthusiasmus. Dazu kommt noch Bodo´s (berechtigte) Panik wegen der fast leeren Wasserflaschen. 
Das viele Bergaufgehen schürt unseren Durst, da muss es nicht einmal brennend heiß sein (auch
wenn wir beide einer Meinung sind, dass diese Strecken im Hochsommer eigentlich nicht zu
bewältigen sind. Bodo´s Vater hat nach seiner langen Krankheit einen Physiotherapeuten, der im
Juli/August diese Strecke gehen will: na Servas!). Viel schlimmer aber die Erkenntnis, dass sich die
Wegweiser beim Agriturismo einen argen Scherz mit uns erlaubt haben, denn a) sind es nunmehr
doch auf einmal um einige Kilometer mehr als ursprünglich angegeben und b) ist entsprechend eine
längere Gehzeit angeschrieben. Dazu dann dieses täglich wiederkehrende ungleiche Verhältnis Zeit
zu Entfernung, denn nachmittags ist die Zeit immer schneller als der Kilometer kürzer wird. Es naht
eine echte Krise, wenn wir nicht irgendwo hier im Nirgendwo zu Wasser kommen. Eine Kapelle des
Franziskus ist es jedenfalls nicht.
Bodo hat Ohren wie ein Luchs: er hört plötzlich Kinderstimmen – und das sind keine Halluzinationen,
ganz im Gegenteil, seine Kombinationsgabe ist unschlagbar. Dort, wo Kinder sind, muss es auch
etwas zu trinken geben! Wir folgen dem Geschrei, das zum Glück quasi auf unserem Weg liegt, denn
es wird immer lauter, bis wir an einen Zaun um ein privates Gelände kommen, wo ein
Kindergeburtstag gefeiert wird - nicht weit hinter der Franziskus-Gedenkstätte (also doch einer, der
uns Rettung schickt!). Wir betreten die Parkanlage und platzen mitten in die Party rein. Der Vater des
Geburtstagskindes ist anfangs alles andere als erfreut, zwei verschwitzte Wilde hier zu sehen, so als ob
er die Kinder beschützen müsste. Als er mein Stottern in echte Worte überträgt und kapiert, dass wir
nach Wasser fragen, bringt er uns ohne große Herzlichkeit, aber das ist uns in diesem Fall egal, eine
2-Liter Flasche reines Wasser – mille grazie! Und schon sind wir wieder um die Ecke – und trinken
beide gierig aus der Flasche (auch ich, die ich meinen Trinkkonsum bei körperlicher Anstrengung
reduzieren kann – nicht gesund, ich weiß, aber wenn man nicht weiß, was einem noch widerfahren
könnte, ist es in meinen Augen besser, zu rationieren).
Dieser Tag ist ganz schön lang und noch lange nicht zu Ende. Die nächsten 2 Stunden (es geht jetzt
dann schon in Richtung Abend) sind nicht anders als sonst – steinig, sowohl hinauf als auch hinunter,
und das mit viel Pein, denn wir müssen aufpassen, dass wir, müde und erschöpft, wie wir mittlerweile
sind, keinen Fehltritt machen. Was wir halt überhaupt nicht können, ist, Siesta zu praktizieren, sich zu
Mittag in eine Wiese zu legen und die Augen für 15 … 30 Minuten zu schließen. Powernapping muss
gelernt sein – wir können das nicht! Ich fürchte mich mittlerweile mehr vor den Anstiegen, weil meine
Waden zum Zerreißen gespannt sind, meine Kniekehlen schmerzen und einfach die Luft draußen ist.
Bodo kann bergab nur mehr mit 2 Stecken gehen – ich reiche ihm meinen, wortlos, sobald ich sehe,
dass es downhill geht. Meistens passiert der Stabwechsel während des Gehens, auch wenn ich voraus
bin. Eine extra Aufforderung ist nicht mehr erforderlich. Manchmal kommt es mir schon so vor, als
wären wir beim Wandern nur mehr eine Person (von beiden natürlich nur das Beste)! Kurzfristig wird
jeweils eine halbe Tablette Isostar-Brause direkt gelutscht – das gibt Kraft für die nächste halbe Stunde
(Placebo hin oder her, irgendwas Belebendes wird schon drin sein, zumindest Zitronen- bzw.
Orangengeschmack).
An einem Gehöft, wo Franziskus Unterschlupf gesucht und gefunden hatte, machen wir noch eine
kurze Hockerlpause in der Abendsonne und teilen uns den letzten Apfel. Auch das gibt Power und
Motivation für die letzten, wirklich letzten 5 … 3 Kilometer. Von oben am Hügel haben wir unser Ziel
schon gesehen, zum Greifen nahe, doch müssen wir uns drumherum anpirschen und in der Stadt
endlich angekommen, auch noch einmal leicht bergauf schlurfen.

Das Albergo Verdi ist das einzige Hotel in diesem Ort, obwohl dieser gar nicht einmal so klein ist.
Anfangs will uns die Dame des Hauses abweisen, weil sie schon Gäste hat und kein Zimmer mehr für
uns; sie will uns in das Hostal schicken, aber ich kann ihr erklären, dass wir nicht in einem Schlafsaal
übernachten wollen. Sie windet sich und meint dann, ein Zimmer hätte sie schon noch, aber ohne
Doppelbett. Cara Senora Verdi, das ist uns heute sowas von egal – no amore questa notte!
Das Zimmer: zuerst einmal liegt es ganz oben. Fast schon Gesetz der Serie, dass wir mit müden Beinen
noch einmal bis rauf unters Dach müssen, aber heute schon eine ordentliche Kraftanstrengung, vor
allem, wenn die Vermieter mit Elan voran steigen und ich mich gezwungen sehe, Schritt und vielleicht
auch noch Konversation zu halten. Bodo sieht das „entspannter“ und dosiert seine letzte Energie
etwas effizienter. Das Zimmer ist ok, die Betten auch, das Bad dann doch etwas skurril, weil im
Duschbereich auch das Klo ist bzw. die Dusche im Klo (?), beides vereint hinter einem dürftigen
Vorhang. Wenn man duscht, wird also auch gleich gespült – mein Humor hält sich in Grenzen, aber
zumindest bin ich noch so fit im Kopf, dass ich das Klopapier in Sicherheit bringe, bevor wir ausgiebig
duschen, die Wäsche waschen und die Schuhe zum Lüften ans Fenster stellen.
Die Tagliatelle, die wir hier vorgesetzt bekommen - wir müssen also noch mal die Stiegen runter und
dann wieder hoch -, sind etwas überkocht und die Tomatensoße direkt aus der Dose. Bodo isst noch
eine Portion Salzkartoffel, aber die schon fast im Schlafen. Nebenan am großen Tisch unterhält sich
eine (Pilger-?)Gruppe, mehr über den Dalai Lama als über Franziskus, so viel kann ich verstehen. Bodo
nimmt noch einen Schluck Wein mit hinauf aufs Zimmer. Wir sind dann nach 48 km und 13 Stunden
Gehzeit bereits um 21 Uhr im Bett. Unsere Beine, unser ganzer Körper sind aber nach diesem heutigen
Tag noch so durcheinander, dass kaum Ruhe im Schlaf zu finden ist: noch zuckt und zwickt es aller
Orten, unruhig wälzen wir uns in unseren zusammengerückten Einzelbetten und finden erst nach
einiger Zeit unsere Schlafposition.
Schön war er trotzdem, dieser Tag!

29.05.2012 /G-Tag 09
Valfabbrica – Assisi
The Point of No Return
Ohne Frage: wir sind sind heute Morgen einigermaßen marod – kein Wunder. Wir starten ca. 30
Minuten später als sonst – in langen Ärmeln, da es noch kälter ist als gestern. Nach dem ersten Anstieg
im Wald ist uns aber ziemlich schnell wieder warm genug für kurze Ärmeln bzw. ärmelloses T-Shirt. Ich
mag Shirts mit Ärmel nicht so gern, mit dem Nachteil, dass die breiten Träger des Rucksacks direkt auf
der Haut reiben – mit Schweiß vermischt nicht gerade optimal und appetitlich, aber riecht mal an
Bodo´s Rucksackträgern – puhh, da graust es ihm manchmal selbst. Wir haben nach Spanien zwar
alles weitestgehend desinfiziert, aber Bakterien sterben anscheinend auch nach 2.500 km nicht ab
und aus.
Bodo scheint das Bergaufgehen heute irgendwie nichts auszumachen. Ich hingegen habe doch
ordentliche Startschwierigkeiten, aber für solche Gefühle ist weder Platz noch Zeit. Wir wollen und
werden es in 3 Stunden bis zur Kathedrale des Hl. Franziskus in Assisi schaffen, welche auf einem
Hügel gelegen schon von der Ferne sichtbar ist. Auch wir sehen schon bald ein mächtiges
Kirchenmonument, glauben aber, dass es sich um was anderes handelt, denn unserer Einbildung
nach liegt Assisi im Tal – was zum Teil ja auch stimmt, aber die Altstadt liegt halt über allem erhaben.
Auch macht dieser mächtige Steinkomplex, der sich entlang des Hügels zieht, eher den Eindruck einer
alten Burganlage mit Wehr und Kirchenbau. Aber als wir vor einem weiteren Vielleicht-Verlaufen
nochmal das GPS und das Buch befragen und miteinander vergleichen, ist klar, dass wir den Hügel da
vor uns hinauf müssen. Zäh schwingen sich unsere Füße nach oben, zuerst über einen Trampelpfad,
dann über eine Straße. Und schon durch das schmale Tor in die Stadt hinein, wenige Meter nunmehr
abwärts bis zur Kathedrale – riesig und mächtig, innen geprägt von einfacher Eleganz und vielen
Wandmalereien. So schnell wie wir hier ankommen wollten – quasi das Hauptziel dieser
Pilgerwanderung, geht es dann in Echtzeit doch nicht, weil ich einer gehbehinderten Frau aus
Deutschland, die wegen der unregelmäßigen, teils auch stufenartigen Pflasterung mit sehr
unsicherem Schritt zum Hl. Franziskus will, meinen Arm zur Stütze leihe. Bodo möchte der Frau seinen
Körpergeruch nach der Schwitzerei nicht zumuten. In der Kirche herrscht Ärmelpflicht, also muss ich
schnell mein langes Shirt überziehen, aber das respektiere ich, auch wenn mittlerweile die Sonne
freundlich hinabblickt, in den Kirchenraum allerdings nur eingeschränkt durch die schmalen Fenster
dringen kann. Wir verweilen für einen Augenblick in der hintersten Sitzbank und lassen gedanklich
und mit Danke das vorüberziehen, was uns schlussendlich hierher gebracht hat. Vor der Kathedrale
redet uns ein – wieder deutsches – Pärchen wegen unserer auffälligen Wanderstecken an: woraus sie
sind, ob selbst gemacht, blablabla ... auch wenn wir schon öfters gefragt wurden, geben wir auch jetzt
gerne Auskunft, denn wir sind schon ein wenig stolz auf unser Markenzeichen.
Nicht weit von der Kathedrale finden wir das von den Buchautoren empfohlene 2*-Hotel Il Properzio,
€ 70,-, das Zimmer sehr freundlich eingerichtet und hell mit zwei Fenstern auf die Fußgängerzone und
wieder mal im obersten Geschoss. Das Bad ist zwar nicht sehr groß, aber modern mit Schiebetür und
alles ist an seinem Platz (die Dusche von gestern bleibt aus anderen Gründen in unvergesslicher
Erinnerung, stehen wir doch auch beim Zähneputzen und bei der morgendlichen Katzenwäsche im
Wasser, das nicht abrinnt und nur dürftig mit einem der Handtücher aufgesaugt werden kann).Hier
macht die erfrischende Dusche Spaß und kurz darauf sind wir in unserem „besten Gewand“ auf
Erkundungstour unterwegs.
Die junge Dame an der Rezeption kennt Villach und liebt den Regen auf ihrer Haut. Wir zahlen wie
meistens im Voraus, weil wir in der Früh um 6 niemanden antreffen werden. Die Altstadt ist
wunderschön und mit deutlich spürbarem Charme. Der Rest von Assisi liegt, wie schon erwähnt, im
Tal, umsäumt von kitschig-malerisch umbrischer Natur. Es gibt zur Feier des Tages einen
Willkommensdrink nach Wahl - Prosecco oder Bier, dann erst ein verspätetes Frühstück um 11 Uhr.

Während wir unsere Schokolade bzw. den Cappuccino trinken und dazu etwas Briocheartiges essen,
beobachten wir ein amerikanisches Ehepaar und deren Freund, alle drei ausgerüstet mit den
teuersten Fotoapparaten, die es derzeit gibt. Bodo kann den Blick nicht davon wenden. Aber wie
sorglos sind die Amerikaner: das Ehepaar ist schon aufgestanden und weggegangen, der Freund geht
nach innen ins Lokal, um zu zahlen – und lässt seinen prall gefüllten Fotorucksack unbewacht einfach
draußen an seinem Tisch stehen! Es muss an Assisi liegen, dass sich keiner drum „kümmert“; in Rom
oder Barcelona wäre der Rucksack innerhalb von Sekunden in andere Hände gelangt.
Später nach den ersten Gassen habe ich wahnsinnigen Durst (der viele Zucker in der heißen
Schokolade dürfte da schuld dran sein); wir kaufen bei einem Greißler einen echten Blutorangensaft,
ich trinke den Liter fast alleine – und muss kurz danach sehr dringend auf die „heimische“ Toilette
(endlich). Eine Siesta würde sich jetzt anbieten, wo wir schon im Zimmer und quasi im Bett liegen,
denn den Rest des Zimmers nehmen unsere Rucksäcke ein. Aber nein, wir gönnen uns keine
Faulenzerei, sondern schwärmen bald wieder Gasse rauf und Gasse runter. In einem Souvenierladen
finden wirr einen Tau-Stickerr fürr unseren Rucksackwimpell undd einen Magneten fürr denn Kühlschrank
daheim. Sonst ist das Shoppen hier eher Nebensache, quasi als Tribut an Franziskus. Ich finde das
schon in Ordnung, nicht in Versuchung geführt zu werden. Aber so ganz ohne Rucksack vergeht die
Zeit viel langsamer. Hier ein Drink, dort ein leckeres Stück Pizza (meine mit Kartoffelscheiben). Auf der
Suche nach 2 Äpfeln für den morgigen Reiseproviant finden wir partout nicht das Gemüsegeschäft,
an dem wir schon mehrmals vorbeigekommen sind, sondern die sehr besinnliche Kapelle St. Stefano
sowie einen der Maria von ? gewidmeten Kirchenraum, in dem in einem Kreis 33 gläserne stelenartige
Rohre aufgestellt sind, in jedem Rohr eine kleine Madonnenfigur aus Holz geschnitzt; sonst nur ein
Alpha und ein Omega, die Andacht / Kontemplation untermalt von einer lyrischen Musik. Nach dem
dritten musikalischen Durchlauf habe ich aber eindeutig genug von Besinnlichkeit und innerer
Einkehr. Bodo fühlt sich von einer Familie (Vater, Mutter, zwei Töchter mit brav geflochtenem Zopf )
gestört. Im Raum selbst bewahrt die vierköpfige Gruppe zwar das Schweigen, aber hinter dem
Vorhang zum Ausgang hin entschwunden, muss alles wieder raus, was sich in den letzten 15 Minuten
angestaut hat.
Ach ja, die Äpfel finde ich dann in unmittelbarer Nähe zu unserer heutigen Lieblingsbar – man sollte
halt die Augen offen halten!
Nachmittags überrascht uns auf dem Rückweg zum Hotel (wir wollen uns was zum Drüberziehen für
den Abend holen) ein kurzes Gewitter. Wir landen in einer Galerie, wo ein Glasmaler seine Werke
ausstellt: echt toll! Neben leuchtenden Mohnblumen auch die Darstellung aller architektonischen
Sehenswürdigkeiten der Welt – Il Mundo. Und an vielen Bildern hängt schon ein Vermerk, dass
verkauft – wir sind uns sicher, dass die reichen Amerikaner auch hier gewesen sind – die Bilder werden
zugesandt. Wir müssen uns mit einem Prospekt begnügen; Bodo darf das wunderschöne
Mohnblumenbild fotografieren.
Im Hotelzimmer überwinde ich irgendwie den toten Punkt, bald schon sitzen wir wieder in der Bar
beim Aperitif und den üppigen Beigaben (Chips, Erdnüsse, riesenhafte Oliven … ganz wie in Spanien
letztes Jahr). Wir sitzen quasi in der ersten Reihe, um mehreren Schauspielen des täglichen Lebens
zuzusehen. Zum einen ein heftig gestikulierender Kellner, der einem Ehepaar mittleren Alters,
bestückt mit Tasche und Koffer, hinter her ist und der Policia Municipale heftig gestikulierend wohl ein
Verbrechen schildert, das die beiden begangen haben; wir nehmen an, dass es sich um Zechprellerei
handelt. Die feschen Polizistinnen in Blau mit hohem Blechhelm hören aufmerksam und mit einem
Schmunzeln zu. Das Ehepaar ist nicht begeistert, die Personalien bekannt zu geben – also ist doch
irgendetwas faul. Dass die Policia Municipale dann mit einem Smart davonfährt, bestätigt Bodo, dass
man als Auto in einer italienischen Altstadt nur in dieser Größe ohne Schrammen bleibt. Eine weitere
Szene ohne Worte bietet sich, als aus dem Palazzo gegenüber eine stattliche Herrenrunde
herauskommt und sich für ein gemeinsames Foto gruppiert. Das wäre ja nichts Außergewöhnliches.
Sehr amüsant ist aber, dass sich ein offensichtlich Wohnungsloser quasi mit aufs Foto drängt bzw.
gekonnt ohne Canon/Nikon/Sony die Gruppe der Fotografen auffrischt.

Nach den vielen Snacks zum Prosecco ist
ungewiss, ob wir überhaupt noch eine Pasta essen
können. Lieber genießen wir einen herrlichen
Fernblick in der dunstigen Abendsonne und einen
Regenbogen. Bodo ruft bei seinen Eltern an und ist
beruhigt, dass alles in Ordnung ist. Ich erreiche bei
meinen Eltern leider nur den Anrufbeantworter.
Pasta essen wir heute nicht, Bodo wählt Fleisch,
wenn ich mich recht erinnere und ich etwas mit
Käse.
Morgen dürfen wir uns auf eine der heftigsten
Etappe freuen: 10 sehr steile Kilometer. Dank der
gestrigen 3-fach-Tour sind wir wieder im
ursprünglichen Zeitplan, daher meint Bodo, dass
wir morgen auch „nur“ diese Etappe machen
müssen. Ich lasse mich überraschen.

30.05.2012 / G-Tag 10
Assisi – Monte Subasio – Spello – Bevagna
Schönster Rückblick in luftiger Höhe
Momentan habe ich fast das Gefühl, dass wir schneller gehen als ich mit dem Schreiben des
Tagebuchs nachkomme – so viel wie heuer habe ich gefühltermaßen noch auf keiner der anderen
Wanderungen zusammen gekritzelt. Die Seiten im kleinen Buch füllen sich zunehmend, die
Handschrift lässt allerdings zunehmend zu wünschen übrig.
Morgens verlassen wir das bequeme Bett mit dem rosa Überwurf. Es war die erste nicht so kühle
Nacht. Allerdings mussten wir die Fensterläden schließen, weil Bodo im Rampenlicht eines
Scheinwerfers von Gegenüber lag. Das Bett selbst scheint an uns Gefallen gefunden zu haben, denn
es will uns einfach nicht loslassen. Aber was sein muss, muss sein. Um genau 6:13 verlassen wir das
Hotel. Wir gehen zielstrebig durch die Hauptgasse, die wir gestern mehrmals durchwandert hatten,
um dann am Rundbogentor feststellen zu müssen, dass wir (wieder einmal) falsch unterwegs sind.
Beim etappenweisen Durchlesen der Wegbeschreibung bleiben leider immer nur Details bzw.
Ausschnitte hängen, aber nicht das Gesamte. So kommen wir unfreiwillig zu unserer ersten Steigung
des Tages, was in der Stadt meistens anstrengender ist als in der freien Natur. Der Pilger verlässt Assisi
durch ein Seitentor, um dann gleich in einen Schotterweg abzubiegen mit der Direktion nach Monte
Subasio auf über 1.200 m Höhe. Wie vorgewarnt und daher erwartet geht es ziemlich rasch zur Sache
– aber Mann oh Mann so steil, dass man es fotografisch nicht authentisch festhalten kann.
Erschwerend die vielen unzähligen und in allen möglichen Größen den Weg blockierenden Steine, die
uns da im wahrsten Sinne des Wortes in den Weg gelegt werden. Jeder einzelne Schritt ein Moment
der Bedachtsamkeit, spirituell? Vielleicht, weil wir aktiv damit zu tun haben, unseren Atem (Geist)
unter Kontrolle zu halten. Die Steigung beträgt gefühlt mindestens 20% wenn nicht mehr. Wir müssen
schon mehr als einmal für einen Moment verschnaufen, aber kommen trotzdem irgendwie besser
voran als gestern um die gleiche Uhrzeit. Der Schweiß rinnt natürlich aus jeder einzelnen Pore, aber
wir sind mental gut drauf, weil das Drumherum gut zusammenpasst. Die Wegmarkierungen sind
heute um einiges schwächer als vor Assisi. Die blauen Via Francigena-Wegweiser, die uns seit
Pietralunga immer wieder begegnen, zeigen öfters in eine ganz andere Richtung. Wir verlassen uns
völlig aufs GPS – keine Experimente! Leider verpassen wir den Zugang zu einer Einsiedelei in einem
schattigen Bergeinschnitt, finden schlichtweg nicht die Eingangsstelle – fast so, als wäre das so
gewollt. Zurückgehen ohne zu wissen, wohin genau, wollen wir dann aber auch nicht. An einer
gänzlich unfreundlichen Stelle, einem zugemüllten Picknickplatz im dunklen Wald biegen wir
entgegen der VF-Pfeile ab. Es gibt schöne Wälder, besinnliche, freundliche, anregende, beruhigende
…., aber auch dunkle, unheimliche, Angst einflößende. Dieser hier zählt mit Sicherheit zur zweiten
Kategorie. Es ist um einiges dunkler als noch gerade vorhin, auch kühler und sogar die Vögel sind
verstummt. Nur die Steine, die sind hier noch größer als sonst. Bodo versucht, mich mit Gespenstern
zu necken, aber ich glaube, dass es ihm hier auch nicht ganz geheuer ist. Zum Glück bringen wir diese
unheimliche Gegend rasch hinter uns. Die Konzentration auf jeden einzelnen Schritt lässt auch nicht
viel Zeit zum Grübeln. Schon geht es weiter hinauf, auf engen Pfaden und in schmalen Serpentinen,
durch einen sonnendurchfluteten Wald, wo die Vögel erleichtert und fröhlich ein kleines Konzert
darbieten. Nur kurze Stücke, an denen es ein bisschen ebener zugeht. Bodo bringt es aber nüchtern
auf den Punkt: Wir haben noch nicht die Maximalhöhe erreicht! Und plötzlich sind wir raus aus dem
Wald und auf einer Alm. Aber nicht weniger anstrengend ist es hier in dieser Idylle. Ein kurzes Stück
Weg stellt sich als steil und gleichermaßen rutschig heraus, sodass wir trotz der guten Profilsohlen nur
mit höchster Kraft vorankommen. In der Ferne sehen wir Tiere, und bald schon erkennen wir Pferde,
Esel, Maultiere, Mulis – so genau kenne ich mich leider nicht aus, wer mit wem nach dem
gemeinsamen Zusammenkommen was ergibt. Jedenfalls begegnen sie meinem / unserem Unwissen
freundlich und lassen uns ungehindert vorbei, sind auch gar nicht ängstlich oder verschreckt.

Ein paar Menschen, die offensichtlich Kräuter sammeln, erlaubt oder nicht, sind wie kleine Punkte in
der Landschaft auszumachen. Und dann sind wir am Gipfelkreuz, wo wir im Gipfelbuch bereits eine
Eintragung von heute Morgen 6:30 entdecken, da waren die ersten hier. Wir haben den Gipfel um 8:40
erreicht und können nicht behaupten, dass wir die Zeit vertrödelt hätten. Es ist aber nicht der Gipfel,
der unsere Herzen höher schlagen lässt, sondern dieser grandiose Ausblick / Rückblick auf Assisi und
die weite Ebene davor, noch leicht im Dunst und unwirklich kitschig - die richtige Stelle für unser
diesjähriges Wir-haben-uns-lieb-Foto (Selbstauslöser macht´s möglich).
In der Nähe eines Sendemasten haben wir dann den höchsten Punkt unserer Wanderung erreicht – so
schlimm, wie im Buch beschrieben, war es gar nicht! Jetzt müssen wir uns mit dem Rucksack durch
eine enge Stacheldrahtschleuse durchschlängeln, die verhindern soll, dass die Mulis ausbüchsen.
Eines der Viecher furzt Bodo geradezu frech ins Gesicht! Vorbei an zwei tiefen Kratern von
beachtlichem Umfang – wir finden keine Erklärung für ihr Entstehen und f inden auch keine
Erwähnung im Pilgerbuch. Noch einmal anstrengende Wege, und dann geht es absturzartig und
rutschig bergab. Heute brauche auch ich meinen Stab als Stütze, Bodo nimmt den Teleskopstecken
dazu. Unser Oberkörper bekommt einen Vorwärts-/Abwärtsdrall, der kaum aufzuhalten ist, die Füße
kommen mehr schlecht als recht hinterher, auch die Konzentration läuft nicht synchron. Der
Almrausch ist vorüber, es geht hinein in ein Dickicht. Ein Paar kommt uns entgegen, er säbelt mit einer
kleinen Sichel den Weg für uns frei. Sehr aufmerksam, aber ändert leider nichts an der Tatsache, dass
der Pfad sehr schmal und rutschig ist. Direkt neben dem Trampelpfad geht es ungesichert tief hinab –
also bitte nur kein Fehltritt! Stetig bergab kommt unser Ziel immer näher. Und schon wieder ändert
sich die Natur: auf der Alm, da gab es Grillenzirpen und Schmeißfliegensummen auf Kuhfladen, im
Wald die Vögel und „unseren“ verlässlichen Kuckuck. Dann aber plötzlich ein steppenartig-trockener
Nationalpark mit Blumen und Kräutern, aber kaum Getier. An einer etwas höheren Stelle neben dem
Weg machen wir auf den Steinen eine Apfelpause. Ich habe mir gestern auch Rosinen gekauft. Ein
Pilger vor uns hat mit den Steinen ein Tau gelegt und mitten im Nirgendwo auf einer Steinmauer sind
zwei Paar neue silbrige Flipflops drapiert – ist hier irgendwo eine versteckte Kamera versteckt?
Beim Durchlesen der Bücher beschließen wir gemeinsam, wobei ich hier, nachdem jetzt alles vorüber
ist, ehrlich gestehen muss, dass ich Bodo subtil zu dieser Entscheidung hingeführt habe (böse,
hinterlistige Lucia!): da es erst Mittagszeit ist und wir super drauf sind, hängen wir heute noch weitere
10 km dran und wählen Bevagna als neues Ziel. Dieser Ort ist in den Büchern nur am Rand
beschrieben, weil er nicht direkt am Weg liegt. Bis Spello ist es dann aber doch noch ein wenig
Gehatsche, jetzt immer steinig steil bergab. Einmal verlieren wir den nicht ausgeschilderten Weg und
müssen uns durch einen Olivenhain durchschummeln. Endlich in Spello, finden wir uns in einer
verträumten Stadt mit engen Gassen, aber es regt sich kein Aha in uns. Neben einer Schule löschen
wir unseren Durst mit unserem Lieblingsgetränk – Mineral-Zitron. Langsam füllt sich der Vorplatz mit
Müttern, Vätern, Opas, die ihre Kleinen abholen, zu Fuß oder mit dem Auto. Der Schülerlotse ist
gefühlte 70 und schaut ziemlich grantig drein. Und so schnell wie die Schulglocke geläutet hat, ist es
wieder ruhig. Spello besichtigen wir quasi im Vorbeigehen / im Eilflug wäre übertrieben. Knapp vor
dem Ortsende frage ich in einer Gelateria nach einem Stempel für unsere Pässe. Und weil es irgendwie
blöd aussieht, dass wir nur deshalb hier reingeplatzt sind, gönnen wir uns noch ein Eis auf die Hand.
Lustig: es gibt hier eine Sorte, die heißt „Kinder“. Werden hier Bambini verarbeitet, wenn sie nachsitzen
müssen oder ist doch eher die Kinderschokolade gemeint?
Genug geschleckt, schummeln wir uns über einen kleinen Park aus dem Ort hinaus und folgen um die
Mittagszeit einer brütendheißen, elendlangen Straße, Kilometer um Kilometer, dazu sich am Himmel
langsam auftürmende Wolken, die die Luft darunter zum Stehen bringen, ein Damm, ein Feldweg und
endlich, gerade rechtzeitig, bevor Unlust und Kraftverlust den Überhang bekommen, der Wegweiser
ins Centro. Noch bevor wir uns um eine Unterkunft kümmern, lassen wir uns bei einem Lokal nieder,
offensichtlich derr Jugendtreff hier.. Wirr trinkenk beideei einn Bierr (eineei Alternativer fällt mirr im Durstt nicht
ein) auf unser Wohl und sind wieder einmal stolz auf das, was wir heute geleistet haben. Zum Bier
einiges an dünn-knusprigen, wenig belegten Pizzaeckchen und natürlich Chips.

Durch das viele Schwitzen verlieren wir anscheinend so viele Körpersalze, dass wir uns jedes Mal,
wenn es sich ergibt, Chips reinschaufeln wie sonst das ganze Jahr über nicht. Bei mir nascht das
schlechte Gewissen mit, weil Chips einfach zu den ungesündesten Nahrungsmitteln / Fressalien
gehört, aber hier im Ausland kennt uns ja niemand.
Bodo bleibt sitzen. Ich mache mich ohne Rucksack, aber mit staubigen Schuhen auf den Weg hinein
in die Altstadt, um ein Hotel oder etwas Ähnliches zu finden. Es gibt einen Platz vor einer Kirche mit
einem kleinen Laden, wo es sehr schöne Schals und Tücher gibt – ich weiß: da muss ich heute noch
hin ... nur zum Schauen (?). Die Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten ist sehr begrenzt,
zumindest hier im Zentrum. Es gibt ein 4*-Hotel, das abgesehen vom pilgerfeindlichen Preis auch
wenig einladend ist. Als ich schon unverrichteter Dinge zu Bodo zurückgehe, sticht mir ein Hinweis ins
Auge: ein Albergo in einem ehemaligen Kloster – das sollten wir uns anschauen! Also zurück zu Bodo,
der mittlerweile noch ein zweites elektrolytisches Getreidegetränk genossen hat, die Rucksäcke
wieder aufgeschultert und die paar Schritte bis zum großen Tor und hinein in einen Hof mit
Kreuzgang – also wirklich klosterlike! Der Pfeil zeigt in den ersten Stock. Dort dann ein Ehepaar in
mittlerem Alter, die doch tatsächlich dieses aufgelassene Kloster in ein Hotel der anderen Art
umfunktioniert haben. Wir bekommen ein riesenhaftes Zimmer mit einem noch größeren Bett, zwei
Fenster mit Aussicht und ein sehr geräumiges Bad, wo Dusche, Waschbecken, Klo und Bidet
großzügig verteilt sind. Schade nur, dass die Dusche selbst eher eine Miniausgabe ist. Nach dem
üblichen Hygiene- und Waschritual erledigen wir das Finanzielle; billig ist es nicht, bekommen aber
einen Rabatt, weil wir kein Frühstück wollen. Wir werden darauf hingewiesen, dass das Tor um
Mitternacht geschlossen wird, für uns mit Sicherheit zu schaffen, denn beim Pilgern werden wir zu
Frühschläfern (Frühaufsteher sind wir natürlich auch). Das heißt aber auch, dass wir in der Früh
rausgelassen werden müssen – und das ist dann ein bisschen Verhandlungssache: wir „einigen“ uns
auf halb 7. Ich glaube, der Herr des Hauses kann heute sicher nicht schlafen, weil er morgen so früh
raus muss.
Nach dem Aperitif am Eck husche ich in die Tuch-Boutique und bekomme einiges gezeigt, was mir
schon gefallen würde – aber der Preis von dem einen olivgrünen, mit Leder besetzten schweren
Riesentuch (würde bei geschickter Wickelung glatt eine Winterjacke ersetzen) ist dann doch zu
schwer für den Rucksack und zu schmerzhaft für meine Kreditkarte. Schließlich entscheide ich mich
für ein weiches quadratisches Tuch, das von Hand in einem interessanten Blau eingefärbt ist. Auch das
keine billige Lösung, aber ein Schatz auf ewig (und im Rucksack leicht verstaubar).
Und dann die große Frage: wo können wir hier gut und günstig essen? Unser Klosterbesitzer sitzt auch
bei einem Glas Wein und empfiehlt uns ein Lokal, das wir dann aber wieder einmal nicht finden, weil
ich den Namen nicht richtig verstanden habe. Wir schlendern zwar über die Fußgängerzone, die bald
zu Ende ist und weichen auf die Gassen aus, aber nichts, was uns so richtig anspricht. Dann trauen wir
uns in einen Innenhof, wo doch tatsächlich ein verstecktes Restaurant mit ein paar Plätzen im Freien
auf uns wartet, um die Uhrzeit (so gegen 19 Uhr) natürlich noch alles leer, was uns noch nicht stutzig
macht. Keine Karte, um eine Vorauswahl treffen zu können bzw. das Preisniveau einschätzen zu
können. Die Aufkleber auf der Tür „Falstaff 2011“ und andere Jahrgänge auf einen Michelin-Führer
hätten uns eine Warnung sein müssen, doch das Plätzchen hier strahlt eine Art von Magie aus, der wir
nicht widerstehen können. Und schwuppdiwupp sitzen wir schon an einem der Tische und harren der
Dinge. Die da erscheinen in Gestalt eines an einen Opernsänger erinnernden Prachtitalieners, namens
Oscar – Besitzer, Haubenkoch und Star des nach ihm benannten Lokals. „Allora“ fängt er an zu reden
und hört dann gar nicht mehr auf, all das aufzuzählen, was er heute so zu kochen gedenkt. Ich
verstehe weniger als nichts, kann ihm aber verständlich machen, dass wir eigentlich nur eine Pasta
wollen, Salat vorweg ist ok und die Gabe des Hauses nehmen wir auch. Oscar ist nur kurz beleidigt
und eingebremst in seinem Wortschwall. „Allora“, spult er seine Pasta-Kreationen herunter. Ich
verstehe Melanzani und nehme die Pasta Norma. Bodo versteht Pollo und nimmt dann diese Kreation,
nur dass sich „Pollo“ als Hühnerleber herausstellt. Wie zu erwarten, macht dieses Häufchen Pasta nicht
satt, vor allem nicht die Augen.

Die gehen uns dann auf, als wir € 35,- zahlen dürfen, ein Preis, den wir gerne zahlen, wenn die Leistung
dahinter nicht nur eine Gourmetauszeichnung ausmacht, sondern die Sättigung einer
ausgehungerten Pilgerseele. Mittlerweile werden noch weitere Personen von Oscar´s italienischem
Wortschwall überrumpelt: 5 Erwachsene und deren 4 Teenager-Töchter und –Söhne, aus Deutschland
(natürlich). Hier ist Oscar sicher, die ganze Palette seiner Kochkunst auftischen zu können. Aber auch
diese Gruppe wählt mehr nach Gutdünken als nach Verstehen aus. Die Kids sind sichtlich geschockt,
dass es keine ganz normale Spaghetti Bolognese á la Mama gibt. Aber das Highlight wird uns
geboten, als Oscar die Getränke aufnimmt. Als einer der Burschen eine Limonade haben will, schreit
Oscar fast auf: „Fanta? NO!!!! Solo aqua e vino!“, woraufhin die Kids eingeschüchtert Mineralwasser
bestellen.
Unser Gusto ist noch nicht gestillt, besonders Bodo ist nach dem heutigen Tag ziemlich
ausgehungert. In letzter Sekunde stürmen wir noch eine Stehpizzeria, die gerade zusperren will. Die
nette Signora überlässt uns die Pizzareste, die sie für daheim eingepackt hat (ich denke, sie nimmt die
Reste nur mit, damit sie nicht weggeschmissen werden müssen – dazu meine Hochachtung), und die
verputzen wir dann im Zimmer mit ein bisschen Wein dazu.
Bodo war heute beim Essen sehr nachdenklich: was ich denn tun soll, wenn ihm mitten im Gelände
etwas zustößt, wie offener Bruch oder Herzinfarkt. Soll ich auf Hilfesuche gehen mit der Ungewissheit,
a) Hilfe zu finden und b) diese rechtzeitig zu f inden oder soll ich bei ihm bleiben bis zum letzten
Atemzug. Ich will so etwas eigentlich nicht hören, aber irgendwie hat er schon Recht: wir sind schon
öfters an nicht ungefährlichen Stellen vorbeigekommen; was tue ich wirklich, wenn …? Wichtig ist,
die internationale Notrufnummer zu kennen, die GPS-Koordinaten durchzugeben, denn nur damit ist
eine Ortung möglich. Sonst hast du hier sowieso verloren!
Während des Abendessens bei Oscar hat uns jemand mit seinem Dudelsackgefiepe genervt –
vielleicht haben wir deshalb den Abend als nicht so lauschig empfunden. Im Zimmer dann werden
wir von klassischer Musik (diese zumindest professionell) begleitet. Irgendwann gegen 22 Uhr ist
dann zum Glück auch hier Schluss. Bodo schläft schon. Der Kugelschreiber hat auch keinen Saft mehr,
daher drehe ich jetzt das Licht ab.

31.05.2012 / G-Tag 11
Bevagna – Montefalco – Spoleto
Die Neuzeit drängt sich zwischen das Mittelalter
Der heutige Tag muss einfach schnell erzählt sein, weil es der bislang ereignisloseste ist (muss auch
mal sein, meine Finger schmerzen vom vielen Schreiben fast schon so wie die Füße vom vielen
Gehen).
Fertig gepackt warten wir etwas ungeduldig, bis es 6:30 ist. Der Hausherr sitzt im gleichen Gewand
wie gestern genauso wie gestern hinter seinem Tisch und lässt uns dann hinaus. Wir verlassen das
perfekt quadratische Zimmer, den Kreuzgang (die Fotos davon haben wir gestern schon gemacht).
Das schwere Tor ist auch noch verschlossen. Das Öffnen hat beinahe einen zeremoniellen Charakter,
so, als ob wir mit dem Segen dieser alten Mauern entlassen werden, um auf unserem Weg weiter
voranschreiten zu können.
So, wie der gestrige Tag geendet hat, so beginnt der heutige: warme Temperaturen und … Straße, viel
Straße, fast nur Straße, wenn auch diese fast nur eben. Ich danke innerlich meiner gestrigen
suggestiven Überzeugungsfähigkeit, die dazu geführt hat, dass wir nach dem eigentlichen Tagesziel
(Spello) noch 10 km angehängt haben, sodass wir heute statt 40 „nur“ 30 km durch eine langweilige
Landschaft trotten müssen.
Der erste Anstieg nach Montefalco ist nicht so schlimm, wie beschrieben, wenn gleich wir natürlich
schon ins Schwitzen kommen und mir das Kleid am Rücken klebt. Unsere Erkenntnis nach der ersten
Zeit: Auch Ebenen können, wenn sie stetig mit mäßiger Steigung hinaufziehen, herausfordernd sein.
Wir sind bereits um 8 Uhr in der Altstadt und gönnen uns ein Frühstück in der Halbsonne, um wieder
trocken zu werden. Heute trinke ich ausnahmsweise warme Milch mit Zucker. Die kleine Stadt mit den
vielen Kirchen liegt oben, also müssen wir dann - uns mit dem Stempel aus der Bar begnügend –
abwärts steigend wieder den Kampf mit den Autos aufnehmen. Es gibt keine Gehsteige, es bleiben
vielleicht gerade mal 30 cm bis zum Seitenspiegel. Bodo in solchen Situationen immer voran, ich mit
schnell wachsender Unlust hinterher. In einem grauslichen Vorort namens Fratto machen wir dann
am Vormittag eine kleine Trinkpause an der „Bar“; mehr als eine Getränkeausgabe ist das aber nicht;
wir wollen aber eigentlich auch nicht mehr als ein eiskaltes Mineral Zitron und Wasser zum
Nachfüllen. Auch ein deutsches Wanderpaar sitzt hier bei Kaffee und Wasser. Wir geben ihnen einen
kleinen Vorsprung von ein paar Minuten, ehe auch wir weitergehen. Wir sehen sie zwar dann noch
einmal von hinten, aber irgendwo nehmen die beiden einen anderen Weg als wir und bleiben auf der
Straße, währenddessen wir einem Feldweg, der in der Hitze kocht, folgen. Wir fragen uns, wo das viele
Wasser der ersten Tage hingekommen ist. Da mussten wir die Schuhe ausziehen, um einen Bach
queren zu können, hier sehen wir nur ausgetrocknete Flussbette oder Reste von Tümpeln. Tote
Schnecken hier und ärmlich quakende Kröten dort. Nur die Hunde, die keifen zuverlässig schon von
Weitem. Ein anderes kleines Dorf, eine Kirche, mehr Baustelle als Gotteshaus, aber mit Stufen im
Schatten und einem Apfel zur Stärkung. Dann die Vororte von Spoleto, durchwandert auf einer
mindestens 2 km langen Hauptverkehrsstraße, zum Glück unter schattenspendenden Bäumen
(Ahorn, Eiche, was auch immer). Sonst wäre es zum Krepieren gewesen! Zur Ablenkung spielen wir
heute „Lucia bockt“: ich tue so, als würde ich partout keinen einzigen Schritt mehr weitergehen
wollen. Und Bodo lässt seinen ganzen Charme spielen, um mich zu locken. Nun ja, das Schauspiel
glückt, aber keine Ahnung, wie es im Ernstfall wäre!
2 Kilometer vor Spoleto zeigt das GPS noch eine Bar an. Normalerweise dränge ich in solchen
Situationen auf das nahe Ende, aber dieses saugute saure Lemon Soda ist schon eine kurze Einkehr
wert, aber nur eine kurze. Kaum ausgetrunken packen wir die letzten Meter des heutigen Tages. Ein
Hotel wird zwar vor dem Eingang in die Altstadt angezeigt, aber das ist uns viel zu laut. Mit einer Spur
Trotz scheuche ich Bodo die Altstadt hinauf – und endlich keine / kaum Autos mehr um uns herum.

In der gleißenden Nachmittagssonne sind wir dann fast ganz oben im Ort angekommen (steiler geht
es fast nicht mehr!). Wieder eine Bar, aber nur, um zu fragen, ob es in der Nähe ein empfehlenswertes
B&B gibt. Das Schicksal meint es gut mit uns und hat uns genau zum richtigen Lokalmatador geführt:
gleich nebenan sollen wir anläuten bei Senora Claudia. Eine Kellnerin ist uns behilflich, den richtigen
Klingelknopf zu finden. Claudia kommt selbst, um die Türe zu öffnen, eine sehr attraktive Frau, so in
meinem Alter, ganz kurze graue Haare, sehr schlank, italienisch schlicht-elegant gekleidet mit
selbstsicherem, aber sehr freundlichem Auftreten. Die Wohnung in einem alten, aber sehr gepflegtem 
Gebäude, natürlich ganz oben und – ein Loft, ebenfalls schlicht-elegant-teuer eingerichtet mit großer
Terrasse, wie wir beim kurzen Willkommenssmalltalk schnell scannen können. Der Sohn im
Studentenalter ist gerade dabei, unser Zimmer herzurichten. Dieses liegt abgetrennt vom Rest der
Wohnung ein paar Stufen tiefer, fast wie ein Souterrain knapp unter dem Dach. Die Einrichtung ein
bisschen auf Vintage und, was die Unterbringung von Kleidung und Taschen betrifft, offensichtlich 
auf Kurzzeitgäste ausgelegt. Auch die Tür ins Zimmer ist Vintage: Holz auf alt mit einem
Verriegelungssystem, das mir nicht so ganz klar ist. Gleich daneben ein eigenes Bad mit
Alessi-Elementen. Der einzige „Verhau“ eigentlich nur die Badewanne, weil unter der Stiege
eingebaut, sodass man sich eigentlich nur liegend abduschen kann. Nachdem wir uns stadtfein
gemacht haben und ich wieder einmal vorweg das Finanzielle erledigt habe, dürfen wir für einen
Moment auf die Terrasse, um die herrliche Aussicht zu genießen; so fast ganz oben am Top der Stadt
sieht man vieles und weit. Ganz professionell bekommen wir einen typischen Altstadt-Plan in die
Hand gedrückt und ein paar Tipps vom Sohnemann, dazu zwei Restaurantempfehlungen für den
Abend inkl. dem Hinweis, dass wir in dem einen bei Nennung des B&B auch einen Rabatt bekommen
würden.
So schön die Aussicht war, die mächtige Kathedrale, die vielen Stufenaufgänge, um in die Gässchen zu
gelangen und auch der Weg hinauf zur Rundum-Aussichtspromenade sind bald besichtigt. Unserem
Empfinden nach hat Spoleto, auch wenn es sensationelll gelegen und eine höchstinteressante 
Struktur hat, nicht den Flair wie Sansepolcro, Assisi, Bevagna. Vielleicht haben uns aber auch heute
nur die Hitze und das viele Straßengehen geschafft. Bodo ist schlecht, er meint, das eine Bier beim
unterkunftsvermittelnden Wirt sei über dem Haltbarkeitsdatum gewesen. Zum Glück wird es gegen
dem Spätnachmittag auch wieder kühler und wir sitzen bald in einer Bar auf der Shopping-Meile (ich
aber heute enthaltsam bzw. habe ich mit Kleid und Schal wahrlich genug „Belohnung“ und
„Eigenmitbringsel“) bei Wein und Prosecco und futtern dazwischen wieder Chips und Erdnüsse, weil
zu jedem Drink ein kleines Schüsselchen mit auf den Tisch gestellt wird, dh nach je zwei Gläsern sind
wir salzgesättigt. Spoleto richtet gerade zu einem 3-Tages-Fest auf, wie es scheint mit viel Musik und
Drumherum. Wir sind eigentlich froh, dass wir einen Tag zu früh hier sind, um dem Menschentrubel zu
entgehen. Und, auch wenn es heute anstrengend war, freuen wir uns auf morgen und die Rückkehr in
die Natur!
Wir entscheiden uns dann für das Lokal ohne Rabatt, sitzen bei einem guten Essen auf der Galerie.
Auch wenn die Portion recht klein ist, schmeckt sie genauso gut wie das selbstgebackene italienische
Brot. Wir sind wieder fast allein, aber das Lokal ist recht klein, so dass es uns gar nicht stört, dass nur
noch ein asiatisches Pärchen in der Ecke sitzt (sie das Essen nur am Teller herumschiebend).
Im Loft erwartet uns nur eine sehr zutrauliche und neugierige Katze; wir hören zwar von oben den
Fernseher, aber wir wollen nicht stören, sondern unseren Schönheitsschlaf einleiten.
Heute war so ein Tag, an dem sich die lärmende Neuzeit mit dem verträumten Mittelalter und
unserem Schweiß vermischt hat. Keine Ahnung, was daraus entsteht!
Wenn man eher stumpfsinnig unterwegs ist, kommen einem natürlich viel mehr Gedanken und
Grübeleien in den Sinn. Wir hatten heute die Begegnung mit zwei Jugendlichen: am Vormittag mit
einem marokkanisch anmutenden Teenager in Begleitung einer alten Frau, der offensichtlich den
Schulbus in der Früh verpasst hat. Und mittags, als wir Schatten unter Alleebäumen suchen, mit
einem etwa 13-jährigen, pummeligen Buben, der uns, nach der Schule offensichtlich auf sich selbst
gestellt, höflich auf Englisch mit Fragen bombardiert und erzählt, dass er da drüben in der Siedlung

lebt (oje, ziemlich verwahrlost) und Basketball spielt. Das Leben der Jugend hier in den oft
verlassenen Dörfern ist schon sehr trostlos, die Perspektiven eher eingeschränkt. Daneben die
Menschen, die unter der Last der Jahre gebückt ihre Schritte langsam setzen, die aber trotzdem einen
freundlichen Gruß erwidern oder uns von sich aus ansprechen. Nicht immer haben wir das Gefühl,
willkommen zu sein bzw. dass die Offenheit am Land doch abgenommen hat. Aber seit unserer
ersten Italienwanderung sind ein paar wirtschaftlich sehr harte Jahre vergangen, das sieht man hier
allerorten. Ich würde es mir sehr wünschen, dass die Menschen, die ihren Beitrag für das
Zusammenleben geben, auch wenn er noch so klein ist, auch beachtet und gewürdigt werden. Hier
haben wir oft das Gefühl, dass der Staat auf diese Bevölkerungsschicht schlichtweg vergessen hat.
Andererseits ist es auch oft ganz gut, wenn man von der großen Politik verschont bleibt.

01.06.2012 / G-Tag 12
Spoleto – Patrico – Ferentillo
Fleißaufgabe für Dummies
Das heutige Motto könnte auch heißen: Nicht alle Wege führen zum Ziel oder Was du absteigst, musst
du auch wieder aufsteigen. Aber der Reihe nach!
Um 12 Uhr sagt Bodo: „So ein Scheißtag!“ Kann man zu Tagesbeginn schon wissen, wie der Tag
werden wird? Nun, man kann sich morgens im Spiegel betrachten und seine persönliche Einstellung
zum Tag wählen. Meine Tageseinstellung ist bis auf wenige Ausnahmen eine eher neutrale. Aber was
ich lernen sollte, mich in der Früh selbst anzulächeln … wenn die Rest-Schläfrigkeit nicht wäre, würde
das ja vielleicht funktionieren, aber wenn der Motor erst anlaufen muss, ist der Elan für das
Mundwinkel-Hochziehen noch dürftig.
Die Katze der Senora Claudia wartet schon auf uns vor der Türe. Sie lässt sich genussvoll von uns
beiden streicheln, stupst interessiert an Bodo´s Fototasche und spechtelt mit dem geöffneten Fenster.
Da Mutter und Sohn offenbar noch schlafen – es ist ja erst 6 Uhr -, hinterlassen wir auf einem Zettel ein
ehrliches Dankeschön / Grazie und sind bereits um 6:15 unten auf der verlassenen Straße. Wir nehmen
einen etwas komplizierten Weg hinauf zum Dom und machen damit quasi eine zusätzliche
Stadtbesichtigung im Bergauf-Schritt. An der wirklich sehr alten und sehr imposanten römischen
Brücke angekommen wagen wir einen vorsichtigen Blick hinunter in die Tiefe, gut und gerne 100
Meter geht es da kerzengerade nach unten. Wir versuchen, die Tiefe mittels Spucktest zu verifizieren, 
aber Bodo´s Auswurf bleibt aufgrund des Effets bereits nach wenigen Metern an einem Stein hängen.
Die Brücke ist so aufgebaut, dass der Gehweg selbst sehr schmal ist, man kann eigentlich nur
hintereinander gehen, links eine normale Brüstung und rechts ein mächtiges Bollwerk aus Stein. So
wie wir zur Brücke hingekommen sind, hatte es den Anschein, als wäre die Brücke extrem schmal, jetzt
beim Drübergehen erkennen wir den Schwindel. Danach beginnt der Anstieg zum Kloster über eine
mit Steinen übersäte Stufenrampe. Zusätzlich zur Steigung und zum Steine Ausweichen kommt jetzt
noch das Beine Heben, denn die Stufen sind etwa 30 cm hoch. Bodo kommt heute schlecht auf
Touren, er bekommt wieder kaum Luft und ist rasch außer Atem und ärgert sich darüber – keine gute
Einstellung! Wir sind bereits vor 8 Uhr beim Kloster – für den Anstieg haben wir eine Stunde
gebraucht. Alles wie immer um diese Zeit noch geschlossen, aber beim Weitergehen kommen wir an
eine riesige Picknick-Freizeit-Wiese und danach für heute das erste Mal, dass wir an der Kreuzung die
falsche Abzweigung nehmen. Als das GPS laut schreit: „Dreht um!“, tun wir dies mit leichtem Frust.
Bis zur ersten Station, Patrico, sind es dann glatte Straßenkilometer, stetig bergauf, aber nicht
unangenehm. Wir kommen langsam auf Almhöhe und begegnen gegen 9 Uhr zwei deutschen
Pilgern, die gerade den heutigen Tag begonnen haben. Nach einem kleinen Smalltalk und ein paar
gemeinsamen Metern lassen wir die beiden aber hinter uns; zwischen unseren
Schrittgeschwindigkeiten ist kein harmonischer Rhythmus zu finden, außerdem ist uns beim
Wandern sowieso nie so wirklich nach ausschweifendem Plaudern zumute.
Almwege sind so ganz unseres: Wiese, kurzes Gras, Blumen, gute Luft, ein frischer Wind, schöne
Ausblicke. Zum Kuckuck gesellt sich noch die Glocke der Leitkuh neben ein paar anderen
Rindviechern und ein paar Kälbern. Es folgt ein ziemlich beschwerliches Stück Weg (langsam, aber
sicher muss ich mich nach einem anderen Wort für „anstrengend“ umsehen, denn sonst wird es fad)
auf engen Pfaden durch einen Wald mit von Tieren zerstampftem Matsch – mein Untergang! Zu sehr
werden hier Erinnerungen an die ersten Tage wachgerüttelt. Auch Bodo murrt ein wenig. Aber auch
diese Episode ist bald Vergangenheit, und wieder draußen aus dem Wald machen wir auf einem
windgeschützten Platzerl eine „ausgiebige“ Frühstückspause mit Scorpa (die leicht bombierte
Knäckebrotvariante, die Bodo schätzungsweise seit Pietralunga im Rucksack mit sich trägt; ich muss
nicht weiter erläutern, wie dieses Trockenbrot jetzt aussieht), Streichkäse, Keksen und unserer nicht

enden wollenden Schokocreme. Zu schön hier die Aussicht, als dass wir weiter wollen. Aber wir haben
uns ein Ziel gesetzt und um das zu erreichen, gehört neben Schweiß eine gehörige Portion Disziplin
dazu. Die Deutschen haben uns bereits überholt.
Die Wege nach der Rast sind alles andere als gut erkennbar. Dazu kommt dicht-kratziges Dickicht, wo
wir mehr als einmal mit dem Rucksack an den tief herunter ragenden Ästen hängen bleiben. Vor allem
Bodo mit seinen Trekkingstecken – gar nicht gut für seine angespannte Laune.
Da wir für die heutige Strecke im Buch über „Abwärts“ gelesen haben, sind wir voll und ganz darauf
eingestellt, so davon gesteuert, dass Bodo den richtigen Zeitpunkt verpasst, wo er aufs GPS hätte
schauen müssen. Wir gehen weiter und weiter, kommen an weißen Kühen vorbei, die halbwegs
intelligent glotzend mitten auf dem Weg liegen oder stehen und uns verdutzt weiterziehen lassen.
Wir sind nur auf die vielen gleißend weißen Steine konzentriert, die den mit mindestens 20 Prozent
abschüssigen Weg nach unten spannend gestalten. Bodo hat wieder beide Stecken zur
Unterstützung im Einsatz und dadurch keine Hand frei, um das GPS zu halten. Ich, wie immer auf sein
Navigationstalent vertrauend, trotte brav und konzentriert hinterher (nur kein Ausrutschen oder
Knöchel Verstauchen!). Und nachdem wir dann nach gut einer halben Stunde das ärgste Stück quasi
rollend hinter uns gebracht haben, wir zum Bremsen kommen und unsere Knie zu wackeln aufhören
– nebenbei bemerkt: es ist 12 Uhr! -, schreit Bodo mit vor Frust triefender Stimme auf: „Wir sind hier
falsch, aber sowas von komplett falsch!“ das heißt, wir müssen jetzt alles wieder hinaufgehen? Ja,
müssen wir, denn querfeldein ist es nicht möglich, zu dicht der Bewuchs, und auch nicht ratsam, weil
ungewiss, wo das Nirgendwo dann hinführt. Bodo meint, wir müssen da auf den anderen Hügel
hinauf. Es hilft nichts, keine Vorwürfe, keine Wut auf sich selbst und den Rest der Welt. Bodo´s Tränen
des Zorns vermischen sich mit den vielen Schweißtropfen. Ich versuche mich hart in Gelassenheit,
wenngleich ein zaghafter Blick nach oben auch bei mir innerlich große Tränen auf der Haut brennen
lassen. Ist schon urgemein: alles, was wir so konzentriert hinuntergerutscht sind, müssen wir jetzt
wieder Schritt für Schritt in der Mittagssonne hinaufstapfen. Diese Art von Sonderfleißaufgabe ist
eigentlich eher ein Sondertraining für wahnsinnige Dummies und muss nun echt nicht sein!
Schlussendlich müssen wir hinauf bis zu den weißen Kühen – warum haben die nicht mit uns
geredet? Bodo meint kurz davor: wenn mich jetzt auch nur eine dieser Kühe blöd oder mitleidig
anschaut, dann …“. Die eine, die mitten am Weg steht, hat schon ein bisschen einen Ausdruck der
Schadenfreude in ihren großen Augen!
Wir hätten sehen müssen, dass es links weg geht. Jetzt wissen wir es, auch wenn es nicht
ausgeschildert ist. Zumindest geht es jetzt landschaftlich friedlich weiter, moderat bergab über eine
Almwiese. Hier und dort liegen die Knochenreste eines Rindvieh, mächtige Oberschenkelknochen
und erst das Becken! Wir kommen zu einer kleinen Kapelle neben einem nett gelegenen Rast- und
Picknickplatz, und irgendwann sind wir dann raus aus der natürlichen Landschaft mit herrlichen
Ausblicken auf benachbarte Hügel und stoßen auf eine breite Straße. Viele, sehr viele heiße
asphaltierte Kilometer in stetigen Serpentinen gestalten unsere heutige „Siesta“. Serpentine kommt
von Schlange – hier handelt es sich um eine riesige Python! Meine Einstellung zum Tag ändert sich
gleichsam mit dem Hitzegrad des Teers. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Erst das Ortsschild Ferentillo
gibt ein kleines Zeichen der Hoffnung. Hier in Italien sind wir beide aber extrem vorsichtig mit diesen
Ortsschildern, denn schon oft waren diese nur Indiz für eine Ortschaft, aber noch lange nicht der Ort
selbst. An einer Bar an der langen, um diese Tageszeit wie ausgestorben wirkenden Straße halten wir
für eine große zitronige Erfrischung, lassen den Schweiß ein wenig verdunsten und unser
aufgewühltes Gemüt zur Ruhe kommen. Wir treffen dann die Entscheidung, im gleich
anschließenden Ort zu bleiben. „Gleich“ bedeutet heute: noch weitere 2 Kilometer bis zu einem Hotel
im Nirgendwo. Die Straße dorthin führt zuerst aus dem Ort hinaus (es gibt hier ein Mumienmuseum,
das wir aber links liegen lassen, denn das Letzte, was wir heute brauchen können, sind einbalsamierte
Pilger, die es dann halt doch nicht mehr bis zum Ziel geschafft haben), dann in einer Schlucht entlang
und durch einen Felsen hindurch. Das schaut sehr skurril aus, wie da mitten durch den Berg senkrecht
verlaufend der Stein abgeschlagen wurde, um einer Fahrbahn Platz zu machen.

Das Hotel kommt nur langsam näher, aber dann
stehen wir endlich vor einem griesgrämigen Mann
an der Rezeption, der sehr unwillig kundtut, dass
das offensichtlich leere Hotel heute zu 100 %
ausgebucht sei. Schließlich drückt er uns doch
noch einen Schlüssel in die Hand, € 70,-, dafür mit
direktem Ausgang in einen ungenutzten Garten.
Wir widmen uns ausgiebigst unserer Kleidung,
unserem Körper und unserem Leben zu zweit und
halten
dann
ein
ausgiebig
langes
Nachmittagsschläfchen – erst das zweite auf
dieser Wanderung – oder?
Zum Abendessen gehen wir wieder ein ganzes
Stück Richtung Ferentillo zurück zu einer an dieser
engen Straße gelegenen Osteria, wo wir zuerst
noch draußen sitzend den Tag bei einem Gläschen
Wein und einem Stück krümeliger Torte
ausklingen lassen, ich mit dem Tagebuch
beschäftigt, Bodo mit seinen Gedanken. Dumm,
das wir nicht gecheckt haben, dass man hier auch
hätte schlafen können; es wäre sicher sehr nett
gewesen. Aber da diese Gastwirtschaft noch recht
neu ist, fehlt der entscheidende Hinweis in den
Pilgerführern. Das Essen ist heute sehr gut; nach
den vergangenen beiden Tagen stellt sich erstmals
wieder so ein richtig wohliges Sättigungsgefühl
ein – Antipasti und Pasta einfach lecker!
Gut gelaunt marschieren wir dann nochmals durch
den Felsen hindurch, und obwohl wir nachmittags
ausgiebig geschlafen haben, sind wir bereits um
21 Uhr schon wieder im Bett.
Im Hotel sind mittlerweile noch vier andere Leute
eingetroffen.
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Ferentillo – Don Bosco – Poggio Bustone
Buon giorno, buona gente …
„Buon giorno, buona gente!“ sagen hier die Leute; „Tutto va bene!“ sagen wir – zumindest bis knapp
vor 18 Uhr.
Wir lassen die vier anderen Wanderer heute Morgen weiter schlafen und verlassen möglichst leise
diese Lokalität, die ein bisschen so wirkt, als würde sie im Dauerschlaf liegen. Bin ich zu Anfang der
Wanderung ohne Probleme und von allein um 5:30 aufgewacht, so schrecke ich jetzt immer aus
einem tiefen Traum hoch. Aber Morgenstund´ hat wirklich Gold im Mund, auch wenn diese Stunde
gleich mit einem deutlich spürbaren Anstieg verbunden ist. Mich wundert eigentlich nichts mehr,
aber es ist jedes Mal ein Uff, wenn es steiler wird, und schon nach wenigen Minuten klebt das T-Shirt
nass am Rücken. Guten Morgen, Steine! Auch wieder da? Manchmal sind die losen Steine, egal, ob in
Faust- oder Kopfgröße weniger gefährlich als festgestampfte. Mühsam, wenn beide Arten deinen
Weg gestalten, und das mal rauf, mal runter.
Den angekündigten Passo Carpio überflügeln wir geradezu unbemerkt. Bald schon sind wir wieder
aus einem der vielen Wälder raus, wieder auf Almboden, wieder auf Straßen. Eine Hundemeute,
unsichtbar für uns, plärrt in kläglichsten Tönen; die sind sicher in einem dieser engen Zwinger
eingesperrt und gerade am Ausflippen, weil sie frisches Menschenfleisch riechen. Zuerst noch von
tiefem Mitleid getragen, schmerzt der Wehklang bald in unseren Ohren. Und vor allem: es hört nicht
auf! Ich bin nahe dran, die Ohropax von Bodo einzufordern, als wir nach einer Biegung um den Berg
von diesen morgendlichen Misstönen befreit sind. An und bei Don Bosco sind wir schon gegen 11
Uhr. Wir haben heute immer wieder brav aufs GPS geschaut und die Blicke einzelner Rinder richtig
gedeutet. Don Bosco ist kein Ort, sondern nur ein Refugium, sprich in der Nähe steht ein Haus, wo die
Familienmitglieder gestrandete Pilger bei sich aufnehmen. Wir sind gespannt auf den angekündigten
Trinkbrunnen. Ganz anders als erwartet empfängt uns ein kleiner eingezäunter bewachsener Platz
mit einem längs an einer Mauer errichteten Brunnenbecken, wo aus drei Hähnen herrlich
kalt-erfrischendes Quellwasser rinnt und rinnt und rinnt. Die Leute aus der Umgebung kommen
hierher (gefahren natürlich) und füllen Kisten von 1,5 l Flaschen auf. Während Bodo seinen
Trinkschlauch und seine österreichische Wasserflasche mit einem langen Grashalm reinigt - innen hat
sich schon einiges abgesetzt, was nicht mehr so appetitlich aussieht (die italienischen Verschlüsse
passen dummerweise nicht mit dem Trinkschlauch zusammen, deshalb muss Bodo auf seine Flasche
aufpassen; ich kann so gut wie jeden Tag auf eine neue Flasche zurückgreifen, sie muss nur steif
genug sein.).
Während ich versuche, die ersten Erinnerungen des Tages zu notieren, werden wir in Poggio Bustone
auf einer Bank sitzend von einem Allgäuer-Ehepaar und ihrem Patenkind, die in 2 Wochen in kleinen
Etappen von Assisi nach Rom unterwegs sind, unterbrochen und ich werde vorübergehend aus
meinem Schreibfluss gerissen.
Während wir also da am Trinkbrunnen pausieren, kommt zum Beispiel ein Mann im Auto angefahren,
packt 2 Kisten á 12 Flaschen aus und fängt an, diese am Brunnen a) zu reinigen und b) mit frischem
Wasser anzufüllen. Er arbeitet synchron an 2 der 3 Wasserhähnen und hat damit offensichtlich 
langerprobte Erfahrung. Ich hoffe, seine Kumpels im Dorf danken es ihm; vielleicht ist es ja auch
immer ein anderer, der diese Aufgabe innerhalb der Kommune übernimmt (oder es muss der fahren,
der beim Strippoker verliert?).
Mit prall gefüllten Wasserflaschen machen auch wir uns von dannen, bevor die Riesenameisen Besitz
von uns ergreifen. Primär folgen wir erneut einer moderat geneigten Serpentinenstraße, dann sind
wir wieder mitten in der Natur. Nach einem sehr angenehmen Marsch finden wir in einer Senke ein
verstecktes Restaurant an einem reißenden Bach, wo wir allein im Freien sitzen und die Stimmung
genießen.

Wir bestellen ein Panino und den hier als Spezialität angepriesenen Holundersirup, Siroppo de
Sambuco genannt. Wir verdrücken das crosse, fast ein bisschen vollkornartige Pane mit Käse bzw.
Käse und Salami, wieder als turbodickes Doppelbrot serviert, aber es ist so cross, dass auch wir es
nicht dünner hätten schneiden können. Der Sirup schmeckt im ersten Moment süß, dann aber leicht
bitter im Abgang, nach unserem Geschmack muss ordentlich mit Mineralwasser verdünnt werden.
Das Quellwasser ist gratis, den Sirup lassen sie sich teuer bezahlen. Hier wieder mal so ein Ort, von
dem man eigentlich nicht aufbrechen möchte. Schweren Herzens erheben wir uns dann, kurzfristig
erfrischt und erholt, gehen nach innen, weil dort die Besitzer am Tisch sitzen und begleichen unsere
Rechnung. Der Besitzer erzählt, dass jemand aus seinem nahen Freundschafts-/Familienkreis Wien
kennt, er zeigt uns auch eine Box mit österreichischem Wein – hier in Italien ja sicher als Exote zu
bezeichnen – und als Stärkung für die weitere Strecke dürfen wir eine Bitterschokolade mit Nüssen
kosten – mmmh, macht Lust auf mehr!
In den darauffolgenden Minuten büßen wir aber für diese Extra-Völlerei:: Wir kommen wider Erwarten
in einen stickig-schwülen Wald, der uns im wahrsten Sinne des Wortes den Atem raubt. Unsere Füße
wollen und können nur zäh voran. Der Sirup arbeitet als Fremdling in unseren Bäuchen - grummel
grummel; nicht nur Vogelgezwitscher stört die Ruhe im Wald. Die Wege sind wie immer: mal eng, mal
weiter, immer wieder Steine oder andere Hindernisse. Bodo stolpert über eine getarnte Wurzel und
landet mit einem Dreh im Laub – zum Glück nichts passiert. Mühsam werden die letzten Stunden,
diese wieder auf Asphalt und Steinen. Und dann vor allem der mentale Supergau: schwül und
gefühlte 40° heiße Nachmittagshitze, die vom Geröll um uns herum noch extra stark reflektiert wird.
Dazu noch einmal mehr als steil hinauf. Wir müssen uns sehr zusammenreißen, nicht den angezeigten
Waldweg einzuschlagen, aber das GPS deutet geradeaus nach oben. Das Gute ist, dass auch solche
Strecken nicht ewig dauern. Beim Gehen, wie auch im Leben, werden wir vorangetrieben von
unterschiedlicher Motivation: von Neugierde, Hoffnung, Vorfreude, aber auch von Angst, Bangen und
Zweifel. Was erwartet mich nach der nächsten Kurve, hinter dieser Kuppe?
Plötzlich ist dann Poggio Bustone unter uns. Den Abzweiger zum etwas entfernt gelegenen Kloster
lassen wir aus, wir gehen gleich hinunter in die gotisch angehauchte Stadt. Hier sucht man sich seine
Freunde sicher gut aus, will man nicht immer hinauf- oder hinuntergehen müssen zum Spielen oder
Tratschen; oder man wartet, bis man den Führerschein und ein Auto hat. Es gibt hier absolut keinen
einzigen Weg, der flacher als 10% ist. Von diesem Ort stammt der Franziskusgruß „Buon giorno buona
gente!“, aber wo sind sie, die lieben Leute? An der Bar werden wir von Karten zockenden älteren
Herren böse angestarrt. Der Besitzer der Bar macht demonstrativ die Türe auf, als wir an der Kassa
unsere Ankommensgetränke bezahlen – Frechheit! Gut, nach 40 km riechen wir vielleicht nicht mehr
allzu gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob alle, die sich hier zum Saturday night fever versammeln
frisch geduscht sind? Neben der Bar ist das 3*-Hotel Locanda. Wir haben nicht reserviert, fragen aber
ganz ohne Argwohn wegen einer Unterkunft an. Das stellt sich erstmals schwieriger heraus als wir
erwartet hätten, denn bisher haben wir ja überall problemlos ein Quartier gefunden. Die Familie aus
Allgäu hat vorbildhaft vorreserviert, und es dürften hier tatsächlich noch andere Leute schlafen
wollen, denn wir haben ein Wandergebiet erreicht, ein Paragleiter-Paradies, und es ist
Nationalfeiertag. Der Hotelbesitzer oder –erbe (denn er fragt öfters bei seiner Mama in der Küche an)
lässt uns im Lokal sitzend warten, wir kenne und ganz und gar nicht aus, was hier abgeht, bekommen
etwas zu trinken und ein paar Käsekostproben. Dann deutet er der Familie, die auch warten müssen,
dass er sie in ihr Quartier bringt, also woanders hin. Wir bekommen dann die Absteige der
diesjährigen Wanderung: ein Gruppenzimmer für 5 Personen mit Stockbett und Matrimonium,
eigentlich das No Go für Bodo, aber der dunkelhaarige Typ verspricht, dass wir die einzigen hier im
Zimmer sein werden. Vis-á-vis von unserem Zimmer mit fragwürdig sicherem Schloss sind zwei
Badezimmer oder vorsichtiger ausgedrückt, zwei geflieste Räume mit Wasch-, Dusch- und
Pinkelgelegenheit, aber oh Graus: keine Klobrille, kein Duschvorhang und vor allem: kein heißes
Wasser!“ Der Boiler wurde erst gerade aufgedreht, die Anzeige steigt und steigt nicht in Richtung
hautfreundlichen Wärmegrad.

Ich wage mich trotzdem kurz unter den spärlich rinnenden Wasserstrom. Bodo verweigert und ist
stinksauer! Er ist nicht bereit, den vorab genannten Preis für die Unterkunft zu bezahlen, ich natürlich
auch nicht und beginne, in meinem besten Italienisch, das nur begrenzt schimpftauglich ist, zu
reklamieren. Der Hotelbesitzer schleimt und säuselt und macht leere Versprechungen. Schlussendlich
zahlen wir für die Übernachtung und ein zugegebenermaßen sehr gutes Abendessen (made by
Mama) inkl. Vorspeise und Wein € 70,-. Als wir für unsere Verhältnisse sehr spät schlafen gehen – dazu
gleich mehr -, wäre das Wasser endlich auf Duschbetriebstemperatur, aber da will Bodo nicht mehr,
weil er sich ärgert, dass der Hotelbesitzer plötzlich ins Bad reinkommt, während wir uns gerade die
Zähne putzen.
Warum wir heute später ins Bett kommen, kann nicht an der geschilderten freundschaftlichen Sphäre
des Ortes liegen, maximal daran, dass wir so spät als möglich unser zumindest sauber wirkendes
Bettzeug über unseren Körper wickeln wollen. Nein, beim Abendessen sitzt am Nebentisch ein junger
Mann, allein, der dann quer über den Tisch mit uns zu plaudern beginnt. Nachher sitzen wir noch bei
einem Gutenachtdrink vor dem Haus und genießen den lauen Abend. Thomas kommt aus Südtirol
und versucht, in 14 Tagen mit aufs-Geradewohl-Wandern Abstand von seinem stressigen IT-Job zu
bekommen, wieder „runterzukommen“. Er wandert ohne konkretes Ziel und ohne Kilometer-Druck,
kommt schon mal anderswo an, als er in der Früh noch gedacht hat. Aber die Gegend hier ist so gut
besiedelt, dass es genug Orte oder Agriturismo gibt, wenn gleich auch nicht immer auf der
Franziskusroute. Die nette Unterhaltung und der Austausch der Emailadresse entschädigt für die
verpatzte Ankunft hier. Thomas schläft ebenfalls hier im Hotel und zeigt uns kurz sein Zimmer, wo sich
bereits der Schimmel hinter und über dem Kleiderschrank breit gemacht hat. So gesehen haben wir
es geradezu gut getroffen. Die Sache mit der kalten Dusche und dem Zimmer nehme ich mit
Gleichmut: haben wir nicht etwas zum Schlafen gefunden? Sind wir nicht satt geworden? In den
Jahren davor haben wir doch auch schon mal nicht so komfortabel geschlafen. Bodo wird heute mal
mit Katzenwäsche auskommen müssen – ich muss aber gestehen, dass die Duschtasse schon sehr
zum Grausen ist!

03.06.2012 / G-Tag 14
Poggio Bustone – La Foresta – Rieti – Greccio/Kloster - Stroncone
Sonntagsspaziergang mit kleiner Schummelei
Obwohl die Greulichkeit des Badezimmers mich im Schlaf verfolgt hat, habe ich genau hier wieder
einmal – dank Siroppo? – eine gute Verdauung.
Zum Kloster müssen wir nicht mehr, weil es erst später aufmacht. Und so beginnen wir diesen
sonnigen, blitzblauen Tag mit einem fast lauschig-bequemen, mehr abwärts führenden Spaziergang,
vorbei an Häusern, Hunden, zwei davon mit kräftigem Gebell. Der Weg zum Kloster La Foresta ist dann
schon wieder etwas mehr körperliche Herausforderung. Auch davor gibt es eine kleine
Warmup-Etappe, ein extrem schmaler Trampelpfad mit Hang zum Abrutschen, ein Ort mit vielen
Stufen, die wir hinauf müssen. Keuchend ganz oben angekommen erkennen wir, während nebenan
ein Signor bereits um 8 Uhr Oboe spielt, dass wir etwas zu weit hinauf geraten sind. Also wieder
hinunter gesteppt, aber auch das nicht so einfach aufgrund eines eigenartigen
Stufen-Rutsch-Verhältnisses. Wir finden den richtigen Ausgang durch ein unscheinbares Tor und
erreichen dann die wunderschöne Klosteranlage mit einem sehr gepflegten Themengarten. Die
Kapelle wird gerade mit Blumen für ein Fest geschmückt. Wir umrunden die Anlage, die auch von
Joggern benutzt wird und müssen uns bis Rieti, so gut es halt geht, leider wieder mit einer Straße
arrangieren. Mittlerweile gibt es doch auch Italiener, die ihre Füße zum Laufen oder Walken
verwenden und nicht nur fürs Gaspedal Treten. So sind wir vom Kloster hinuntergehend nicht ganz
allein. Der Einmarsch nach Rieti ist dann leider zermürbend wie immer, wenn es in eine große Stadt
hinein geht. Auch die Stadt entpuppt sich eher uncharmant und vor allem mit viel Autogestank. Auf
einem großen Platz, gesäumt von Arkaden, nehmen wir ein kleines Frühstück zu uns und
beratschlagen, wie wir weiter vorgehen sollen. Bis Greccio sind es noch 20 km und dies nur auf
Straßen. Daher beschließen wir, mit Zug, Bus oder Taxi diese Strecke zurückzulegen, weil es einfach
keinen Spaß macht, an einem Sonntag, wo das Volk unterwegs ist, uns mit Autos den Weg teilen zu
müssen. Wir gehen zum Bahnhof, der sich aber als „Fake“ entpuppt; jedenfalls fährt kein Zug nach
Greccio. Mit den Busstationen kennen wir uns nicht aus; zum Fragen finden wir auch niemanden. Also
bleibt nur ein Taxi. Taxistand? Ja, gibt es quasi als Hinweisschild mit zwei Telefonnummern. Ich ordere
bei einem Mann ein Taxi und dann beginnt die große Warterei … 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten
… bei jedem Auto, das sich hierhin zum Zigarettenkauf verirrt, hoffen wir, dass es unsere
Fahrgelegenheit ist, aber leider nein. Mittlerweile müssen wir in den Schatten eines kleinen Parks
flüchten, undd dannn endlich,, kommt einn Autoo mitt einer Frauu amm Steuer – diee Mamam dess Taxilenkers.. Na
bravo: Die Mama arbeiten lassen und das Geld kassieren! Den Preis erfragen wir im Vorhinein, um
keine bösen Überraschungen zu erleiden; es sind € 30,-, weil hin & retour verrechnet wird. Ich finde 
das wie immer als Wucher, aber in diesem Fall besser als Gehen! Die Taximama ist recht nett, plaudert
vor sich hin und bringt uns direkt zum Kloster von Greccio, anders als wir gedacht haben, aber sie lässt
sich nicht davon abbringen. Nun gut, am bereits gut gefüllten Parkplatz mit allerlei
Gastromöglichkeiten steigen wir aus und gehen zum Kloster, das mit ein paar Besonderheiten
aufweist: zum einen gibt es hier eine berühmte Weihnachtskrippen-Ausstellung, die wir im
Schnelldurchgang durchlaufen, denn Weihnachtsgefühle bei 30° Außentemperatur sind ein Ding der
Unmöglichkeit. Dann schon lieber dem Gottesdienst, der gerade in der hoffnungslos überfüllten
Kirche stattfindet, im Freien folgen, möglich gemacht über Multimedia, sprich Lautsprecher. Zur
Kommunion wage ich mich dann hinein; Bodo bleibt derweil draußen bei den Rucksäcken. Ich denke
mir, dass die Vorkommnisse des heutigen Tages schon so ihre Berechtigung haben, damit wir unter
anderem hier am Sonntag an einer Messe teilnehmen können; der zweite Sonntag hier in Italien, an
dem das möglich ist – das macht mich froh im Herzen. Im Souvenirladen bekomme ich von einem der
Mönche den Pilgerstempel in unsere Pässe. Auf der Franziskus-Route haben wir vorwiegend nur
Erinnerungsstempel aus Hotels oder Bars.

Hier wenigstens gibt es einen richtigen geistlichen Stempel!
Heute gibt es keine Suggestion meinerseits, sondern ich sage klipp und klar, dass ich nicht 2,5 km
nach Grecchio zurückgehen will und morgen dann das gleiche Wegstück zurück. Bodo ist d´accordo,
heute noch die weiteren 15 km bis Stroncone zurückzulegen, ist aber momentan nicht gut drauf (liegt
wohl am gestrigen Übernachtungsschock), und so sind wir noch schweigsamer als sonst. Somit
notiere ich für heute einen eher stillen Wandertag.
Gleich hinter der Klosteranlage, die sich da in den Hügel schmiegt, gibt es – welch Wunder! – einen
gepflasterten Steinweg.. Nach all den Tagenn des mitlaufendend Gerölls oder der einem ein Bein 
stellenden Gesteinsbrocken ist das jetzt die Luxusausführung. Einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es
aber – natürlich: es ist wieder einmal sehr steil; schon bald tropft mir der Schweiß von der Nasenspitze
direkt in den Mund. Aber schön ist es hier allemal.
Der steile Weg wird von einer Gegend abgelöst, die als „I Prati“ benannt ist. Es handelt sich hier um ein
sehr weitläufiges Nah-/Fernerholungsgebiet,, fast wie ein Naturschutzpark.. Es gibt viele wiesenartige
Plätze, die auch von frei lebenden Kuh- und Pferdeherden mit ihrem zahlreichen Nachwuchs
(besonders bei den Pferden hat man den Eindruck, dass es sich hier um einen Mutter-Kind-Ausflug 
handelt) ausgiebig in Anspruch genommen werden. Hier und da liegen vereinzelt und in Gruppen
Menschentiere in der Wiese und genießen diesen herrlichen Sonnen-Sonntag. Die strahlenweißen
Schotterwege bringen die Augen zum Dauerzwinkern; nur gut, dass das Grün der Wiesen eine kleine
Linderung verschafft und der leuchtend blaue Himmel seinen Schirm über uns spannt. Langsam, aber
sicher nähern wir uns dem Ende dieser idyllischen Landschaft. Haben wir die unendlichen Wiesen
menschenleer betreten, finden wir uns nun inmitten einer lärmend-vollen Campingplatzatmosphäre.
Das Gute daran: es gibt hier ein sehr gut besuchtes Restaurant, dh es gibt 1,5 Liter
Lemon-Soda-Mineral für uns, während rund um uns herum im Gastgarten Kotelett, Pommes und
anderes verdrückt werden und auch kleine Hunde auf ihre Kosten kommen, denn, wo ein Kotelett, da
fällt auch sicher der eine oder andere Knochen zum Abnagen unter den Tisch oder gibt es eine clevere
Kellnerin: Hat der Hund was zum Abnagen, ist das Tablett nicht mehr so schwer. Wir knabbern beim
Weitergehen an einem Schokoriegel – und der ist schnell abgenagt!
Tendenziell ist es heute ein mehr Bergab- als ein Bergauf-Tag, ausgenommen das Stück nach Greccio.
Gegen Ende der heutigen Wanderung geht es dann aber leider stellenweise zu steil bergab, sodass
wir uns nur vorsichtig gemeinsam oder gegen das lose Geröll vorantasten können. Mich setzt es dann
auch einmal kurz, aber hart auf den Popsch – wenn das Aufstehen mit dem nach hinten/unten
ziehenden Rucksack nicht so schwer und plump wäre!
Kurz nach 16 Uhr ist dann schon Stroncone in Sicht – wohlgemerkt: nur in Sicht. Wir nähern uns quasi
from the top. Traditionellerweise durchschreiten wir eine lange, den Eingang in den Ort säumende
Zypressenallee. In den engen, steilen Gassen verlaufen wir uns dann mit weichen Knien und
schwitzenden Körpern. Alles ist wie ausgestorben, kein Mensch zu sehen / zu hören.
Wir suchen das Hotel Inn, das a) im Buch empfohlen wird und b) für das ich durch bloßen Zufall eine
Visitenkarte in Händen halte, denn als wir nach den I Prati über Asphaltgründe hatschen und Bodo
nach dem vielen Lemon-Soda einen Baum aufsuchen muss, ich also allein mitten am Straßenrand
warte, bleibt ein Auto stehen, der Fahrer erkundigt sich, ob ich eine Unterkunft benötige und nennt
den rabattierten Zimmerpreis für Pilger. Es war kein Scherz, der Fahrer ist dann auch für das (leere)
Hotel verantwortlich. Wir bekommen – auch das ist absolut ein Novum auf dieser Pilgerreise – ein
Zimmer im Erdgeschoss! Genauer gesagt: ein Zimmer mit behindertengerechtem Badezimmer. Die
Wäsche wird mit dem letzten Rest des Waschmittels gut eingeweicht, geschleudert und
ausgewrungen – hier sind Bodo und ich mittlerweile das best eingespielte Pilgerpärchen, das man
sich vorstellen kann! Unsere Socken färben das Wasser allerdings auch nach dem vierten
Handspülgang noch immer schwarz bis grau – Pfui! Das Poolangebot lassen wir links liegen; das
Hotelrestaurant ist geschlossen. Wir wollen aber sowieso in die Altstadt zurück, um dort ein nettes
Lokal zu finden bzw. gibt es eine besondere Empfehlung aus dem Buch.

Als wir etwas müde vom heutigen Tag das Hotel verlassen, will ich so wie immer die Übernachtung
bezahlen, allerdings ist keiner von den beiden Herren, die uns empfangen haben, mehr da. Das
Vertrauen des Besitzers ist groß: als wir abends wieder zurück kommen, liegt ein Zettel im Zimmer: wir
sollen doch das vereinbarte Geld unter den Fernseher legen.
Das mit „in die Altstadt zurück“ war eigentlich nicht ganz richtig: eigentlich haben wir die leise
Hoffnung, in der Nähee des Hotelss ein Restauranta zu finden, was aberr leider nichtt der Fallll ist.. Und da
das Hotel Inn am Fuße der Altstadt und außerhalb der Stadtmauer lietg, müssen wir heute dann doch
noch einmal unsere Beine in die Hand nehmen und die steile Straße in Angriff nehmen. Eine Kehre ist
so eng gesteckt, dass wir den Autos respektvoll den Vorrang geben. Das bisschen abendliche
Anstrengung zahlt sich aber aus. Wir werden mit einem herrlichen Ausblick und einem Sonnenplatz
belohnt. Ich nutze die Zeit, um neue Erinnerungen zu notieren. Bodo schämt sich ein bisschen für
seine Wut über das gestrige Zimmer und meint, das hier wäre jetzt ein würdiger Abschluss für die
Wanderung 2012. Allerdings haben wir noch 3 Einzeletappen geplant, die wir auf eine lange und eine
kurze aufteilen wollen, dh wir wären dann übermorgen am geplanten Endpunkt. Und dann wäre es
doch tatsächlich möglich, als Überraschungsgäste beim Geburtstagsbrunch meiner Schwester
Claudia aufzutauchen (ich habe vor ein paar Tagen eine SMS von ihrem Lebensgefährten, dem Franz
bekommen – schon wieder „Franz“? - mit einer Einladung für den 7.Juni). Ich habe im ersten Moment
mit eher großer Wahrscheinlichkeit abgesagt, aber jetzt würde sich das ja fast ausgehen. Damit hätte
ich es heuer geschafft, an allen geschwisterlichen Geburtstagen anwesend zu sein! Aber Vorsicht: wir
sind noch nicht „durch“.
Das empfohlene Restaurant finden wir unmöglich in diesem Gassengewirr. Wir betreten ein anderes,
innen sehr vornehm wirkendes: alles mit Stoff be- und überzogen, Extra-Geschirr, und die Pasta nicht
unter € 12,-. Innerlich wehrt sich alles in mir, hierzubleiben. Es soll kein zweites „Oscar“ werden. Bodo
meint, dass wir jederzeit aufstehen und gehen könnten, denn noch hat der Padrone die Bestellung
nicht aufgenommen. Na dann: nichts wie weg von hier!
Die Alternative namens Grotte Hugo ist dann ein richtiges Himmelsgeschenk und krönt den heutigen
Tag: unscheinbar von außen, aber innen äußerst nett, und wie das Ambiente so auch die sehr
freundliche Senora, die uns geradezu bemuttert, als ich erzähle, dass wir doch recht hungrig vom
heutigen Wandern sind. Die Pasta: eine Riesenportion (um € 5,-) und molto bene! Die Antipasti
vorweg liefern Bodo die notwendige Wurstbeilage und dann, na ja, gönne ich mir noch ein paar
Cantuccini, diese harten Mandelkekse, die unbedingt in süßen Wein eingetunkt werden müssen.
Rundum zufrieden werden wir heute sicher gut und mit einem Lächeln auf den Lippen schlafen!
Was uns von heute noch sehr in Erinnerung bleiben wird: dieses uneingeschränkte Vertrauen des
Vermieters, macht uns nachdenklich, denn nicht immer haben wir genug Vertrauen, gegenüber
anderen oder zu sich selbst.
Und eines noch, bevor ich satt und zufrieden ins Bett falle: ich will unbedingt eine wissenschaftliche
Abhandlung über das Verhalten von Hunden gegenüber Rucksackträgern und Wanderstecken
schreiben:
Es gibt Hunde, die schon von Weitem in wild kläffende Hysterie verfallen, wenn sie Pilgerschweiß
riechen.
Es gibt Hunde, die sich für ihr klägliches Gebell schämen müssten.
Wir haben nur ganz wenige Hunde auf dem Weg, getrennt durch einen Zaun / eine Mauer / eine
Hecke, getroffen, die einen wohltönenden, vollen, tiefen Beller von sich geben können. Meistens
hängt das mit der Größe des Tiers zusammen; so wie bei einem Opernsänger, dessen Stimmvolumen
ja auch einen beachtlichen Körper um sich benötigt, so bellt es sich halt auch gehaltvoller, wenn ein
ordentlicher Brustraum zur Verfügung steht.
Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt die Augen zu mache und nicht allzu laut schnarche, denn auch
das ist peinlich und kläglich!

04.06.2012 / G-Tag 15
Stroncone – Lo Speco – Calvi dell´Umbria - Selci
Die größte Herausforderung kommt am Schluss
Die anfängliche Morgenwanderung … anders: schon auf den letzten Kilometern, noch zwei Tage zu
gehen, starten wir heute mit dem Vorhaben, nur die als sehr anstrengend beschriebene
20-km-Etappe zu absolvieren. Und kurioserweise wie an jedem Montag, den wir hier in Italien sind,
begrüßt uns auch heute Morgen kein freundlicher Sonnenschein, sondern ein bedeckter Himmel, was
unserem Tagesvorhaben eigentlich, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, entgegen kommt.
Anfangs stapfen wir auf einer noch wenig befahrenen Verkehrsstraße talabwärts; es ist ja noch sehr
ruhig, und der Montagsfrühverkehr hat noch nicht eingesetzt (das war jetzt annähernd so formuliert
wie beim Radio-Verkehrsbericht). Doch kaum habe ich das auch laut gesagt, werden wir von Autos
fast überrollt. – Manchmal wäre es besser, wenn ich den Mund hielte!
Ein paar lehmige Straßenstückerln sind auch dabei, bis wir quasi ganz unten sind. Bodo entdeckt
etwas Unerklärliches: es ist absolut windstill, die Blätter an den Bäumen am Straßenrand bewegen
sich nicht. Nur bei einem kniehhohen Buschwerk winken uns ein paar wenige Blätter freundlich und
aufmunternd zu.
Unser erstes großes Ziel heute ist das Kloster Sacro Speco, das wiederum ganz, ganz oben auf einem
Hügel angelegt wurde. Bald ist es soweit: der als Challenge beschriebene Anstieg beginnt. Wir sind
mental darauf eingestellt und mittlerweile auch konditionell an die Anstiege gewöhnt, sodass die
Zunge nur mehr halb heraushängt. Bodo kommt mit seiner Technik, den Hüftgurt beim Hinaufsteigen
zu öffnen, auch gut zurande.. Nur der Schweiß,, der schießtt unverdrossen heftigg aus jeder einzelnen 
Pore. Kein Tag ohne Müh´ und Plage, aber wir unterwerfen uns dem ja freiwillig, und so wie jetzt, mit
der nötigen Routine, macht es auch irgendwie Spaß. Die Klosteranlage zeichnet sich durch einen
strikten Grundsatz aus: Silencio! Das ist uns sehr recht. So früh um 9 Uhr ist noch kein Mönch zu sehen.
Nur auf einer etwas erhöhten Wiese, die auch als Freiluftkirche dient, streicht ein Mann (ein Mönch in
Arbeitskluft?) die Holzbänke. Wir genießen hier ein paar Momente der Ruhe, der Stille, fast der
Kontemplation, füllen unsere fast leeren Wasserflaschen an einem Trinkbrunnen auf (gestern war kein
Alimentari zu finden). Das mit dem Trinkbrunnen ist ein Glück, denn ohne Wasser unterwegs zu sein,
ist ein No Go. Unterwegs im Wald sind wir zwar auch an einem Brunnen vorbeigekommen und ein
Autofahrer, der in der Nähe gerade aus seinem Grundstück fuhr, hat uns bestätigt, dass das Wasser
Trinkqualität hätte, aber Bodo war sich nicht so sicher. Und lieber einmal vorsichtig, als dann eine
ganze Weile mit Darmproblemen gefangen!
Dann plötzlich von unten, dem Parkplatz, laute Kinderstimmen. Wir schauen nach: richtig, da kommt
eine Schulklasse, bewaffnet mit einem Ball, auch der Lehrer ist dabei. Hallo? Wie hört sich „Silencio“
an?
Nach dem Stopp beim Kloster müssen wir ca. 500 m den Weg wieder zurück – nicht, weil wir uns
verlaufen hätten, sondern weil es die Folgeetappe so will. 500 m leicht bergab, und dann kommt das
bei weitem ärgste, weil auch längste Bergauf. In den letzten Tagen dachten wir immer wieder, dass es
nicht ärger sein kann, aber anscheinend kommen die größten Herausforderungen gegen Ende - weil
man es da dann einfacher packt als zu Anfang? Sicher ist es so besser, denn schlimm, wenn man sich
anfangs vollkommen verausgabt, sich schlecht regeneriert und es dann gegen Ende „langweilig“
wird. Es ist schon so, wie es sein soll! Tutto va bene!
Aber Mann oh Mann, obwohl es heute vergleichsweise kühl ist (beim Kloster habe ich fast ein wenig
gebibbert bzw. musste mir kurz die Jacke drüber ziehen), kommen doch immer neue schwitzenden
Wassertropfen aus unserem Körper. Wir klammern uns an das Oben, denn da gibt es dann eine
ordentliche Pause – denken wir. Daher schaffen wir die Höhenmeter stetig schnaufend. Mittlerweile
haben wir in zwei Wochen fast 2 Mal den höchsten Berg der Welt bestiegen - wir haben fast 16.000
Höhenmeter und rund 500 Kilometern zurückgelegt.

Oben auf dem Hochplateau angekommen würden wir uns am liebsten in die Almwiese werfen,
ungeachtet der Pferde und Kühe, die hier oben grasen, wenn, ja, wenn es das Wetter zulassen würde,
denn leider bläst hier auf ca. 1.000 m ein kräftig-kalter Wind, der bald auch schon Regentropfen mit
sich führt. Mit der wohlverdienten Verschnaufpause bei einem alten baufälligen und verschlossenen
Steinhaus („Almhütte“) wird wohl nichts. Wir schaffen es gerade noch, uns die
klitschnass-verschwitzten T-Shirts vom Oberkörper zu schälen, etwas Trockenes anzuziehen und die
Regensachen überzuwerfen, was beim Wind gar nicht mal so einfach ist, denn die Ponchos führen
sich auf, als würden sie im nächsten Leben Paragleiter werden wollen, als es dann auch schon
runternässelt. OK, dann halt weiter im Text, auch wenn das jetzt ein wenig an der Laune nagt und sich
unser Magen mit lautem Geplärre meldet. Wir haben ja heute noch nichts gegessen, haben aber
körperliche Spitzenleistung gebracht – wie gut, dass die Pasta gestern so ausgiebig gewesen ist!
Zumindest geht es jetzt dann eben dahin, wenngleich auch auf Straße. Und da werden 7 Kilometer zu
einer sehr langen Angelegenheit. Der Regen währt nur kurz, also nur weg mit dem Poncho, denn der
Dampf darunter kondensiert im Nu. Kaum wieder ausgezogen, tröpfelt es, also wieder gegenseitiges
Anlegen der roten Kluft. Das geht eine Weile so dahin und kostet jedes Mal ein wenig Zeit. Man könnte
auch fragen: warum lasst Ihr das Zeug nicht einfach an? Bitte gerne, einfach einmal selbst
ausprobieren. Man wird sicher schnell feststellen, dass man unter dem Poncho gar wird, vor allem,
wenn die Außentemperaturen nicht so kalt sind. Und nachdem Bodo und ich leicht schwitzen bzw.
uns in der Bewegung warm ist, wird´s umso unangenehmer, im eigenen Saft zu schmoren.
Wir befinden uns auf der Straße im Gebiet Patrizio (oder so ähnlich);; weit und breit kein Haus, keine
Ortschaft. Es kommt uns nur ein Fahrzeug entgegen und das ist von der Guardia Financia – geht es
Italien noch schlechter als bekannt, sodass auch die Wildschweine zur Steuerkassa gebeten werden?
Habe ich schon erwähnt, dass 7 km Straße ziemlich langweilig sein können? Viel Gesprächsstoff 
haben wir daher auch nicht. Was bleibt, ist, den eigenen Gedanken nachzuhängen, alles Erlebte, das
sich mittlerweile im Kopf vermischt, Revue passieren zu lassen. Was kommt dabei heraus? Auch wenn
ich sehr viel und sehr oft von Anstrengung geschrieben habe, es ist mit Abstand die tollste der 5
Langstrecken-Wanderungen! Platz 1 also Franziskusweg, Platz 2 teilen sich die Via Francigena (auch
Italien) und der österreichische Jakobsweg, Platz 3 geht an die Via sanabrès, also den Spanien-Weg,
Teil 2 und Platz 4 an die Via de la Plata, Spanien Teil 1.
Gegen Mittag erreichen wir dann Calvi dell´Umbria, wo wir wie heute versprochen und ausgemacht,
bleiben wollen, besser: eigentlich bleiben wollten. Aber was sollen wir hier bei unbeständigem
Wetter, kaum Sehenswürdigkeiten und wenig Infrastruktur? Die Highlights alter
Hochklassearchitektur sind vorüber, ein bisschen vielleicht auch der Dampf aus uns heraus.
Zumindest finden wir eine Bar, wo wir ausgiebig frühstücken und lunchen, gleich hintereinander:
zuerst gibt´s heiße Getränke und Brioche, dann später Orangensaft (Vitamine!) und ein paar von den
Pizzaecken, die aus der Vitrine locken. Bodo schläft fast im Sitzen ein, a) weil er offensichtlich müde ist
und b) weil wir hier länger sitzen bleiben als bei jeder anderen Rast sonst. Einstimmig entscheiden wir
uns aber für weitere 20 km. Um kurz nach 13 Uhr erheben wir uns daher mit ein bisschen Mühe,
packen unsere Regensachen griffbereit ein und brechen also wieder auf. Es geht über mehr als 500 (!)
flache Stufenn – dieses alss Sensations beschrieben – hinunter.. Derr Ortt damitt wieder einmall ein
Haufendorf am Hang. Es folgt ein Wald. Es geht leicht bergab.
Und dann folgt eine Bachquerung mit Folgen: Beschrieben ist, dass man sich Plastiksäcke um die
Wanderschuhe wickeln sollte, wenn der Wasserstand zu hoch ist. Wir haben keine tauglichen
Plastiksackerln mit, aber das Wasser ist eindeutig zu tief, zu schlammig und zu weit die Ufer
voneinander entfernt. Bodo rät mir dringend von einem Barfuß-Waten ab; wer weiß, was sich da im
Schlamm tummelt (tümpelt). Gleich neben der offiziellen Überquerungsstelle f indet Bodo eine
Engstelle von ca. 2 m (?), die von sehr rutschig-nassem Erdreich eingefasst ist. Bodo schafft es, mit dem
Rucksack auf dem Rücken und den beiden Wanderstecken sowie einem beherzten Absprung
trockenen Fußes auf der anderen Seite anzukommen. Springen konnte er schon immer – im
Gegensatz zu mir. Ich schaff den Absprung nicht.

Angst spielt da wohl eine Rolle oder das fehlende Vertrauen zu mir selbst, zu den Wanderstecken, zur
Kraft in den Beinen, … Mein Versuch, etwas höher zu klettern, weil es dort schmäler ist, endet mit
einem kräftigen Klatsch ins Wasser – ein Schuh macht Bekanntschaft mit dem Schlamm. Drin im
Schuh bleibt es zum Glück aber trocken. Ich bin verzweifelt, frustig auf mich, weil ich so ungeschickt
bin und leicht in Panik – ich will hier nicht stecken bleiben! Bodo bastelt mir mit ein paar Ästen, die er
von irgendwo herbeizaubert, eine Behelfsauftrittsfläche im Sumpf, und mit der schaffe ich dann auch
den Sprung. Von dort müssen wir uns durch kratziges Dickicht durchschlagen, bis wir zur
kahlgeschlägerten Stelle kommen, wo auch einige Plastiksackerln hängen – nur leider auf der
falschen Seite!
Die nächsten Kilometer sind geprägt von einer Lehmstraße, welche von einem mächtigen Traktor
ausgehoben, niedergewälzt und mit leichtem bis starkem Anstieg versehen wurde. Wir haben heute
doch schon einmal unsere T-Shirts wechseln müssen. Jetzt sind auch die „neuen“ nassgeschwitzt. Und
dazu kommt ein plötzlicher Wolkenbruch, der wieder nach dem Poncho verlangt. Das zehrt ein
bisschen an den Nerven, besonders bei Bodo, der ja auch die Regenhose trägt, dementsprechend am
ganzen Körper verschwitzt ist, sich sehr unwohl fühlt, weil Schweiß in Verbindung mit Bakterien eine
nasenbeleidigende Verbindung eingeht. Und nachmittags ist der Weg sowieso immer viel länger. Wir
spüren jetzt die Nachwirkungen des anstrengenden Vormittags. Die beiden Mars-Riegel aus der Bar
verpuffen bald im Nichts.. Aber es gibt heute noch weitere, echt arge, Herausforderungen: Wir
kommen (ohne Poncho über den Schultern) an ein wasserloses breit geschottertes Flussbett. Unsere
Schuhe bleiben zwar trocken, aber am anderen Ufer hindert uns ein dichtes Dornengestrüpp am
Weitergehen. Irgendwo muss es aber ein Schlupfloch geben! So ist es doch beschrieben: um die
Straße zur 1000-jährigen Kirche abzukürzen, wird eben dieser landschaftliche Abenteuerpfad
empfohlen. Von Stacheldraht war auch keine Rede. Wir sind beide recht ratlos. Bodo sucht die Hecke
ab, geht hin und her, bis er eine Stelle findet, die am „harmlosesten“ scheint. Trotzdem bleibt uns
nichts anderes übrig, als die Rucksäcke abzuladen, ohne Ballast den Stacheldraht mit Hilfe der
Wanderstecken zu übersteigen – habe ich heuer eigentlich unsere Stecken schon gelobt? Ich bin echt
heilfroh, dass ich mich doch noch entschlossen habe, auch heuer mit dem langen Stab an meiner
Seite zu gehen und nicht mit den Trekkingstöcken. Es war gut, dass wir das auf der
Trainingswanderung nach Mariazell getestet haben. Wir sind uns nunmehr absolut sicher: ohne
unsere long sticks „geht“ gar nix! - und dann etwas verwirrt über die ganze Situation wie paralysiert da
zu stehen. Bodo überlegt gerade, die Regenhose wieder drüber zu ziehen, da die Wiese, durch die wir
drüber müssen, regennass ist. Allerdings graust er sich schon so … Plötzlich nimmt er wie ein Tier die
Witterung auf und schreit: „Schnell! Überziehen!“, als auch schon das vorhin mit einem Donner
angekündigte Gewitter über uns losbricht. Ein kläglicher Busch bietet so gut wie keinen Schutz. Meine
Schuhe samt Inhalt sind jetzt dann doch nass. Bodo geht in die Hocke, damit der Poncho seine Hose
schützt und kein Wasser in seine Schuhe dringt. (Das hat ihn zB im vergangenen Jahr in Fisterre mit
starker Verkühlung im Bett festgehalten mit einem äußerst hartnäckigen Husten; daher ist er jetzt
äußerst vorsichtig mit Nässe im Schuh.) Nach 20 – 30 Minuten ist der Spuk wieder vorbei. Bodo zieht
sich jetzt ungeachtet seiner Abscheu die Regenhose über. Die Laune ist ziemlich tief unten!
Wir wischeln über die Wiese, vorbei an Videokameras (?) und hinauf zum großen Tor, das – Hurra! –
verschlossen und zugekettet ist. Aus der ehemaligen Bereitschaft des Grundstücksbesitzers, Pilger
hier queren zu lassen, dürfte wohl eine arge Ablehnung geworden sein, oder es ist etwas passiert, das
zu Überwachung und Eingesperrtsein geführt hat. Das Tor ist eindeutig unüberwindbar, da es
keinerlei Aufstiegshilfen gibt. Nur der schmale Spalt zwischen Tor und Buschwerk, mit Stacheldraht
zugestopft, scheint die einzige Möglichkeit zu sein, hier heraus zu kommen. Ein eigenartiges Gefühl,
nicht willkommen zu sein, nicht raus zu können! Bodo drückt den Draht weg, soweit es möglich ist,
und wir schaffen es dann auch, uns so dünn zu denken, dass wir durch passen. Geschafft! Wenn wir
das gewusst hätten, wären wir auf der Straße geblieben; man sollte und müsste diese neue
Entwicklung den Buchautoren mitteilen; man = wir … ob wir daheim dann daran denken?

Dieser so komplizierte, abenteuerliche, ja fast gefährliche Weg zur historischen Kirche Vescovio hat
uns nur Nässe, Frust und Kraftverzehr gebracht. Die Andacht in der sehr schlichten, und daher für uns
sehr schönen Kirche bringt uns wieder ein wenig runter von unseren aufgewühlten Emotionen und
baut uns auf. Es ist 18 Uhr. Gleich neben der Kirche gäbe es eine Albergue; aber wir haben mittags
ausgemacht, bis ins nunmehr noch 3 km entfernte Selci zu gehen – und das wollen wir jetzt auch
durchziehen. Aber es werden 3 sehr, sehr lange Kilometer! Bodo hat fast die ganze Zeit ein schielendes
Auge aufs GPS und weiß damit um jeden einzelnen Meter Bescheid. Ich hoffe eigentlich nur auf ein
Wunder, eine Dusche, ein Abendessen, ein Bett. Ich bin echt durch für heute, ich kann nicht mehr oder
besser: ich will nicht mehr! Andererseits – und das muss als Motivationspeitsche genügen: „Ihr wolltet
soweit gehen, also bringt es auch zu Ende!“
Das Ortsschild Selci sehen wir erstmals in der Ebene, neben einem Sportcenter. Danach geht es in sehr
langgezogenen Serpentinen stetig bergauf. Erst langsam kommen auch Gebäude ins Spiel und ein
zweites Mal eine Ortstafel. Noch ein paar Meter und wir sehen eine Bar, wo wir schnell unseren Durst
löschen, Bodo schon mit einem Bier, ich mit einem Lemon Soda und einen Schokoriegel nehme ich
mir auch. Bodo meint, mit Kohlehydraten in den Beinen und Alkohol im Kopf sind die nächsten Meter
nicht mehr so schlimm! Zwei Männer vor der Bar fragen uns: „Stanchi“? Bodo übersetzt dies 1:1 ins
Deutsche: „Stinkig?“ Auch wenn dies mit Sicherheit zutrifft., die beiden haben doch nur zu Recht
erkannt, dass wir müde sind!
Nur noch 1 km, heißt es. Wir gehen auf der langen Straße entlang, kaufen noch schnell eine Flasche
Mineralwasser für morgen und hoffen, dass dieser lächerliche eine Kilometer endlich vorüber geht.
Das erhoffte Ziel ist eine Albergue in einer Pizzeria, die heute bzw. bei genauerem Hinsehen, für
immer geschlossen hat. Was tun wir jetzt? Im Buch ist noch eine zweite Adresse genannt; laut GPS
wieder ein weiterer Kilometer. Wir müssen ein Stück zurückgehen, dann bei einer Abzweigung links
weg und einen weiteren Hügel hinauf. Bodo zweifelt zunehmend daran, dass wir hier je fündig
werden. Erst das letzte (!) Haus in der Straße ist La Vecchia Quercia, die alte Eiche. Es ist 19 Uhr und wir
sind erledigt. Innerlich ein Stoßgebet, dass hier a) offen ist (Montag könnte ja Ruhetag sein) und b)
dass wir hier Aufnahme finden. Es ist offen und: wir werden mit solch einer Freundlichkeit vom
Ehepaar Anna und Guiseppe aufgenommen, dass wir total hin und weg sind. Wir bekommen eines
der drei Gästezimmer; unseres heißt Orsini und ist so geschmackvoll im antiken Landhausstil
eingerichtet, wie es halt nur die Italiener können. Das Bett: ein Traum, das Bad mit antikem Waschtisch
und Spiegeleinfassung und auch sonst alles perfekt. Ein kleiner Balkon mit Blick in den Garten. Wir
schaffen es, uns mit einer ausgiebigen Duschee und trockenem Gewandd wieder in die Welt zurückk zu
beamen. Guiseppe zeigt mir auch die anderen Zimmer, jedes einzelne individuell, sogar mit kleiner
Küche. Auch eine „Pilgerstätte“ gibt es für den Fall, die anderen Zimmer wären belegt; aber auch das
kann sich zeigen lassen. Die Unterkunft und die dazugehörige Restauration sind sowas wie eine
Mischung aus Bed&Breakfast - Agriturismo - Haubenlokal. Es ist schon fast 21 Uhr, wir sitzen
erwartungsvoll als einzige Gäste am Tisch (erst etwas später verirrt sich ein junges Paar auf eine Pizza
hierher). Ohne großartig bestellt zu haben – eigentlich wollen wir nur eine Pasta Arrabiata – wird
alsbald für uns aufgetischt: köstliches crosses Foccacia, ein dünner Pizzateig in Radgröße, nur mit
Rosmarin und Salz; dann selbstgebackenes Brot mit Olivenöl – ich bekomme von Guiseppe eine
Einweisung, wie man das richtig isst. Zwischendurch dürfen wir in die Küche und einen Blick in den
Backofen werfen; hier hätten zwei Personen liegend nebeneinander Platz – für Pilger oder Nichtpilger
sei dahin gestellt! Während wir die Pasta essen, geht draußen neuerlich ein Unwetter nieder. Wir sind
hier aber sicher und fühlen uns sehr wohl. Dieser alles von uns fordernde Tag hat mit einer großen
Belohnung auf uns gewartet! Wir sind jedenfalls sehr dankbar, dass uns unsere Schritte, wenn auch
nicht immer mit ordentlichem Tempo und Enthusiasmus, hierher geführt haben. Guiseppe hat eine
große Ähnlichkeit mit Bodo´s Patenonkel Peter und redet auch so viel und gerne. Wir verstehen sein
Italienisch bzw. sein Englisch ganz gut. Er zeigt uns alles, was mit dem Franziskusweg zu tun hat, zeigt
uns ein Erinnerungsbuch eines anderen Pilgers. Über den Preis für Zimmer und Essen haben wir noch
nicht gesprochen.

Es ist uns auch klar, dass wir morgen nicht zur
normalen Zeit wegkommen werden, denn hier
nicht zu frühstücken, würde Guiseppe zu Tode
beleidigen. Er ist sehr stolz und auch ein richtiger
Patriarch. Er verlangt, dass wir seine Pizzen
fotografieren, mit ihm und dem jungen Kellner; wir
müssen den Backofen digital festhalten und ein
Gruppenfoto in der Küche sowieso. Anna ist die
gute Seele und diejenige, die hier anscheinend
alles macht: kochen, putzen, … da bleibt nicht viel
Luft zum Reden. Guiseppe lässt auch nicht viel
Raum zur Selbstentfaltung. Allerdings ist er auch
ein Mann mit Prinzipien: Bodo´s Einladung auf ein
Glas Wein lehnt er ab; er sagt, dass er und seine
Familie später essen (noch später als wir?). Mir
gefällt diese Einstellung, denn wenn ein Wirt mit
jedem Gast ein Glaserl heben würde, dann wäre er
schlussendlich sein bester Gast. Wir genießen
jedenfalls Weiß- bzw. Rotwein. Bodo bekommt
sogar noch eine Kostprobe des Fleisches, das die
Familie dann verzehren wird. Ich glaube, einen
Grappa hatte ich dann auch noch und ja, es gab
auch noch ein paar süße Kostproben. Also alles in
allem ein wahrer Festschmaus! Und dass wir
morgen früh noch hier länger „aushalten“ müssen,
ist auch kein Problem, denn es bleiben ja nur mehr
25 km bis zum Endpunkt, dem strategisch
klügsten Punkt, um dann mit dem Zug nach Rom
zu fahren.
Und nicht zu verachten: wir können morgen
wieder einmal etwas länger schlafen! Frühstück ist
für 8 Uhr avisiert …
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Ausschlafen! Wir sind trotzdem kurz nach 6 Uhr munter (die innere Uhr ignoriert diese Abweichung
vom Pilgeralltag); Zeit für Zweisamkeit, die beim Pilgern aufgrund unserer redlichen Erschöpfung und
Müdigkeit doch manchmal zu kurz kommt. Gepackelt stehen wir um Punkt 8 Uhr unten und lassen
uns von Anna, die bereits in ihrem Arbeitsgewand so aussieht, als wäre sie weit vor 6 Uhr
aufgestanden, ins Freie führen, wo sie vor dem Haus an einer sonnigen Stelle den Tisch für uns
gedeckt hat. Das Gewitter von gestern ist vergessen. Eine Hündin namens Lola ist von Bodo
begeistert. Es muss was Betörendes dran sein an diesem herben Männergeruch, denn wo wir auch
hinkommen, werden Hunde und Katzen gleichermaßen zu Schmusewölfen und –tigern. Das
Frühstück scheint auf den ersten Blick aus dem typischen italienischen Zwieback zu bestehen. Bodo
geht rein und bestellt für sich einen Capuccino und für mich eine Chocolata. Wumm! Anna kommt mit
zwei Jumbotassen, so groß, dass auf dem Beweisfoto mein Kopf vollkommen hinter der Tasse
verschwindet und wohl auch darin Platz finden würde. Das muss ja fast ein ganzer Liter sein, also eine
Million Kalorien! Das hätte jetzt allemal für fünf Frühstücke gereicht, aber es wird noch besser: Anna
geht und kommt wieder mit frisch gebackenen, verschieden gefüllten Croissants aus Eigenbau, dann
noch Kuchen und wenn wir ein Omelett gewollt hätten, hätten wir das auch noch bekommen. Warum
schmeckt süße Sünde nur so gut? Ich kann das heute unmöglich „abgehen“! Guiseppe begrüßt uns
auch mit seiner Herzlichkeit und zeigt uns noch seinen naturbelassenen Garten, die vielen Blumen,
den überreifen Kirschbaum – wir müssen auf sein Geheiß hin unbedingt kosten und zumindest eine
„Zwillingskirsche“, die ich mir fürs Abschiedsfoto kokett als Ohrschmuck umhänge, mitnehmen. Auch
die wilden Erdbeeren sind einen Genuss wert – aber wir sind so voll von dem vielen Zuckerwerk, dass
wir uns für den heutigen Weg ein Gefälle nach unten wünschen, denn rollen, das würden wir jetzt gut.
Es wäre schön, hier als „normaler“ Gast zu Besuch zu sein, aber wir müssen langsam aufbrechen. So
gut es geht, um nicht unhöflich zu wirken, verabschieden wir uns von unserem letzten italienischen
Gastgeber mit einem großen Grazie und dem Versprechen, die Fotos von gestern und heute zu
schicken (ein bisschen eitel ist Guiseppe schon; er will sicher mit diesen Fotos bei anderen Pilgern
angeben können; darf er auch); ein letztes Winken und wir starten den heutigen Tag mit vollem Bauch
und schon einsetzender Hitze um 9 Uhr – 3 Stunden später als gewohnt, dh dass wir den heutigen
Gehrhythmus erst mal finden müssen.
Wir haben nur Straße vor uns. Je näher man an Rom herankommt, desto weniger Landschaft bietet
sich dem Fußgänger. Aber zumindest gibt es interessante Seitenblicke. Wir leisten uns einen kleinen
Fehlweg, aber eine aufmerksame alte Frau macht uns darauf aufmerksam, und ein zahnloser Bauer
zeigt uns eine Abkürzung. Er kann auf Deutsch „Auf Wiedersehen“ sagen, er kennt Wien, Krems, Linz,
die Donau, war beruflich in Österreich.
Warum habe ich mir nur eingebildet, dass der letzte Wandertag ein angenehm ebener sein würde?
Von wegen! Einmal, zweimal, dreimal geht´s noch: Leute, rauf mit Euch! Der Schweiß rinnt mir wieder
über das Gesicht, über das Kinn, zwischen den Beinen hinab. Und immer, wenn es wieder für kurze
Zeit eben wird und der Schweiß schnell trocknet, ist es auch schon wieder vorbei. Eine Pinkelpause
hinter einem verlassenen alten Haus wird mit einem ordentlichen Kratzer in der Wade bestraft. Ich bin
da blöderweise Dornen oder einem versteckten Stacheldraht zu nahe gekommen. An einer Tankstelle
gibt es ein schnelles Getränk. Dann müssen wir laut Wegbeschreibung durch einen Olivenhain mit
ungewissem Ausgang, weil schon wieder dichtes Dornengestrüpp die Passage verwehrt. Wir finden 
nur eine ganz schmale Stelle und trotzdem hole ich mir in meinem kurzen Wanderkleid weitere
Kratzer. Zumindest sehe ich jetzt fast wie eine Abenteuerin aus bzw. sollten wir für solche Zwecke in
Zukunft auch eine Mini-Machete mitnehmen?

Das Kloster in Farfa liegt als verlassenes Dorf, das gerade wieder restauriert wird, tief im Mittagsschlaf.
Wir läuten beim Kloster der Karmeliterinnen an. Ein alter Mann öffnet uns die Tür. Er ist Gast hier
gewesen und wartet schon seit einiger Zeit auf sein Taxi. Er ist Deutscher, 81 Jahre alt, nahezu
faltenfrei und pendelt zwischen Italien und Deutschland hin und her. Beachtlich! Er ist uns dabei
behilflich, von den sehr zurückhaltendend Nonnen zwar keinen Stempel,, aber zumindestt eine
Bestätigung zu erhalten. Außerdem warnt er uns vor den schlechten, weil unzuverlässigen
Busverbindungen in Fara in Sabina – und diese Warnung setzt sich unbewusst in meinem Hirn fest
und wird mir noch sehr leid tun … - und nennt uns auch noch die U-Bahnlinie in Rom, die wir dann
nehmen müssen, um zur Stazione termini zu gelangen. Ja, wir sind gut in der Zeit; wir könnten
tatsächlich heute den Nachtzug nach Villach nehmen. Aber noch sind wir nicht da.
Nach Farfa kommen dann halbwegs erträgliche Serpentinen auf einer Straße. Es fahren auch Busse an
uns vorbei – wir nähern uns unweigerlich dem Umland einer Metropole.
Nach kurzer Zeit schon und nicht mehr allzu viel Schweiß stehen wir vor dem Ortsschild: Benvenuti a
Fara in Sabina. Wir begegnen einer deutschen Wandergruppe von 6-8 Personen mit leichtem
Wandergepäck, guter Laune und einem erfrischenden Bier in der Hand. Daneben auf einem Parkplatz
ein kleiner Bus, der laut Anzeige nach Passo Corese fährt, wo dann der Anschlusszug nach Rom uns
erwartet. Und jetzt ist leider der Moment, wo mein Unterbewusstsein einen lauten Klick in meinem
Kopf verursacht. Ich sehe nur mehr diesen Bus, die Uhrzeit (15 Uhr) und bekomme Panik, dass wir es
nicht mehr bis nach Rom schaffen, wenn wir nicht genau jetzt wegfahren. Leider gibt es keine
Angaben in den Büchern, wie lang der Regionalzug nach Rom braucht; wir hätten es uns anhand der
verbleibenden Kilometer bis Rom (ca. 50) ausrechnen können, haben wir aber nicht. Bodo hat in
diesem Moment leider auch nicht einen klaren Kopf, keine beruhigende Männerlogik. Als wir dann
schweißnass und wenig gut riechend möglichst unauffällig im Bus stehen, dämmert es mir mit aller
Wucht: kein Ankunftsbier, kein Abschluss—Stempel, kein Gebet in oder bei der Klosterkirche, kein
pilgerwürdiges Arrivederci – nichts. Ich fange zu weinen an, die Tränen rinnen aus Scham und
Kummer; ich verachte in diesem Augenblick mein Tempo, das mich immer vorwärts drängt, keine
Pause zulässt und daher auch oft etwas übervoreilig machen lässt. Die Ungewissheit, das fehlende
Vertrauen haben mich in Panik versetzt. Aber warum gerade jetzt? Nach diesen schönen Tagen, den
vielen Eindrücken, der schon vergessenen Anstrengung - warum gerade jetzt? Bodo versucht mich zu
trösten, auch wenn ihm die Enttäuschung deutlich anzumerken ist. Wir können diesen Schritt nicht
mehr rückgängig machen. Ja, wir könnten nochmal mit einem anderen Bus hinauf zum Kloster fahren,
dort das „erledigen“, was wir jetzt verpasst haben, aber dann wäre es ziemlich sicher, dass wir es heute
nicht mehr bis Rom schaffen. Nachdem wir in Passo Corese angekommen sind, ist uns klar, dass wir
hier in dieser fast unwirklich städtischen Vorstadt Roms nicht übernachten wollen Und in Rom selbst
schon gar nicht Das haben wir aus den letzten Jahren gelernt: Nach besinnlichen Tagen der Ruhe
würde der Aufenthalt in einer lärmenden Stadt alles wieder zunichte machen, was man sich mühsam
und mit Ausdauer im bedächtigen Schritte erkämpft hat.
Mit dem Bus sind es bis Passo Corese trotz eines längeren Stopps an einer Haltestelle knapp 30
Minuten. Im kleinen Park neben dem Bahnhof – wir haben uns natürlich erkundigt, wann die
nächsten Züge nach Rom fahren – tauschen wir das verschwitzte Zeug gegen trockenes, ziehen
sozusagen unsere Reisegarderobe an. Das Bier aus der Bar nebenan wird aus der Flasche getrunken
und hat für mich noch immer einen schalen Beigeschmack des Verlustes. Nach 40 Minuten Zugfahrt
stehen wir gerade rechtzeitig zur römischen Rushhour in der U-Bahn. Am Bahnhof Termini finden wir
ein Reisebüro, wo uns eine sehr freundliche Dame bei der Zugreservierung behilflich ist. Dieses
Service muss zwar gesondert bezahlt werden, aber die € 7,- sind es uns wert, denn die Alternative
wäre gewesen, mich bei absolut schlechter, verbrauchter Stadtluft in einer langen Schlange
anzustellen. Es geht hier echt massig und busy zu! Da wir so kurzfristig buchen, war es natürlich zu
erwarten gewesen, dass wir kein Schlafabteil bekommen werden. Das heißt dann aber 9 Stunden in
einem 6-er Abteil ziemlich unbequem zu verbringen, uns bis Bergamo mit dem Lärm im und
außerhalb des Abteils abzufinden – Hallo, Mitternacht ist längst vorbei! Müsst Ihr so laut sein?

Erst danach wird es ruhiger. Der einzige weitere
Passagier ist ein junger Mann auf dem Weg nach
Wien, der in weiser Voraussicht, weil er ein langer
Lulatsch ist, zwei Vis-á-vis-Plätze gebucht hat.
Ja, und jetzt ist es vorbei. Wir kommen um 5 Uhr in
der Früh in Villach an, schleichen uns ins Haus
meiner Eltern und erwachen nach einer
unwirklichen Nacht in einem Bett, viele Kilometer
vom Franziskusweg entfernt.
Bodo und ich kommen überein, dass a) die
Übernachtung bei Guiseppe der eigentliche
Abschluss der Wanderung 2012 gewesen ist und
b) dass wir hier in Villach in der Franziskuskirche
das Abschlussgebet verrichten werden. Nur ein
schwacher Trost, aber keine Entschuldigung für
meine Kurzschlusshandlung. Ich hoffe, ich kann
daraus lernen – dann war es für etwas gut.

Epilog
Bodo und ich sind uns noch näher als bisher.
Momentan ist er zwar verzagt nach der beschwerlichen, unbequemen Zugsfahrt; seine Füße tun jetzt
weh, sein Rücken ist dort, wo Hosenbund und Schweiß 16 Tage lang aufeinander getroffen sind,
ziemlich wund. Er findet den Weg in die Normalität nur schwer zurück. Mir geht es, abgesehen von
diesem finalen „Ausrutscher“ recht gut. Aber auch für mich unwirklich,, dass wir nur allzu bald wieder
in den Alltag hineingedrängt werden.
Schön und beruhigend, dass wir den Tag nach diesen herrlichen 16 Tagen auf den Spuren des Hl.
Franziskus im Garten meiner Eltern verbringen dürfen.
Und so schließe ich, meine Gedanken den schönen Erinnerungen (die Schönheit der Natur, die tollen
Ausblicke, die Freundlichkeit der einfachen Menschen, die mentale Erholung, der Stolz, etwas
geschafft zu haben, das gegenseitige Vertrauen und die Liebe) zugeneigt mit einem Gebet des Hl.
Franziskus:
Oh Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man sich hasst,
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt,
dass ich verbinde, wo Streit ist,
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum herrscht,
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt,
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält,
dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert,
dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass du mich trachten:
Nicht dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste;
Nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe;
Nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe.
Denn wer gibt, der empfängt;
Wer sich selbst vergisst, der findet;
Wer verzeiht, dem wird verziehen;
Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben.

