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Auf ein kurzes Wort zum Einstieg
10 Jahre!
Vor 10 Jahren haben wir das erste Mal unsere Rucksäcke gepackt und uns ins mehr oder
weniger Ungewisse aufgemacht.
Vor 10 Jahren hat uns das Weitwander-Fieber gepackt.
9 Wanderrouten haben uns in vielen Dingen bereichert.
Wir sind gespannt auf unsere Jubiläumstour durch Osttirol, Südtirol, Nordtirol, durch
Vorarlberg und auf ein kurzes Vorbeischauen in der Schweiz!
Lucia & Bodo, 2017
www.brinkmann.at/zum-xten-mal.pdf
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25.05.2017 / DO / G-Tag 01
Wien – Oberdrauburg – Leisach
Sprung aus dem Zug

5:00 Uhr. Ich soll Bodo sanft wecken, hat er gebeten. Für ihn ist es noch mitten in der
Nacht, und er braucht daher ein bisschen Zeit, um in den Zustand des Wachseins zu
gelangen. Ich bringe zwischenzeitlich noch schnell den Müll weg, räume den
Geschirrspüler aus, die WC-Muschel muss zugedeckt sein – nur so kann ich die
Wohnung für längere Zeit verlassen!
Im Zug ist es ziemlich voll – alle wollen zur Biennale nach Venedig. Wir haben
dummerweise keine Sitzplätze reserviert und setzen uns daher auf zwei freie Plätze, die
wir erst in Klagenfurt freimachen müssen. Wir nicken immer wieder mal ein, aber
ansonsten ist es ziemlich fad im Zug. Bodo grummelt. Ich bin etwas aufgeregt, denn in
Villach werde ich meine Familie kurz sehen – und wirklich: alle „Villacher“ sind da: Mama,
Papa, Claudia, Julia, Franz und die beiden Hunde Diva und Amy. Wir müssen Bahnsteig
und Zug wechseln – und das in weniger als 10 Minuten. Da geht sich fast nur eine
Umarmung und ein Händedruck aus! Das erscheint nicht viel, mir aber ist es unendlich
viel wert (vor allem, weil sich Papa und Bodo erstmals seit Monaten wieder die Hand
reichen!). Fast werde ich vom schlechten Gewissen gebissen, weil wir ja auch den
nächsten Zug nach Lienz hätten nehmen können, aber die Preisermäßigung mit der ÖBBSparschiene war zu verlockend – und wenn ich es realistisch bedenke, wäre die kleine
Zeitverschiebung kein wirklicher Gewinn gewesen, ist man mit einem Auge doch immer
an der Uhr und mit den Gedanken schon bei der Weiterfahrt. Ich hoffe, das nimmt mir
keiner übel.
Von einem überfüllten Intercity-Zug mit wenigen Haltestellen steigen wir um in einen
ziemlich leeren Regionalzug, der dafür recht oft stehen bleibt. Das bringt Bodo auf den
Gedanken, schon vor Lienz auszusteigen, um den ersten G-Tag ein wenig auszudehnen.
Laut Planung hätten wir heute lächerliche 5 km zu marschieren, dh wir wären dann bereits
um 14 Uhr in Lienz – das erscheint doch deutlich zu kurz, vor allem, weil sich das Wetter
von seiner besten Seite zeigt! Vergangenes Jahr war in Dellach sozusagen gewaltsamer
Stopp für uns. Die Etappe Dellach – Lienz ist aber zu lang für einen halben Tag. Also
entscheiden wir kurzerhand, in Oberdrauburg auszusteigen. Die Lücke zum vergangenen
Jahr ist damit nur ein paar Kilometer groß!
Wir haben gut daran getan, Oberdrauburg und nicht den nachfolgenden Ort Nikolsdorf für
den Sprung aus dem Zug zu wählen. Oberdrauburg hat einen richtigen Bahnhof, nicht nur
einen Bahnsteig. Oberdrauburg ist eine kleine Stadt mit einer Kirche - um 12:30 sind wir
leider zu spät dran für Gottes Segen, aber zu Gott beten ist zeitunabhängig! -, einem
geschäftigen Dorfplatz und einem Angebot an Gastronomie. Das Soda-Zitron zeichnet ein
verzogenes Grinsen in unsere Gesichter. Am Dorfbrunnen richten wir unser Equipment
zusammen, schnüren die Schuhe fest – und mit dem Gongschlag 13:00 setzen wir die
ersten Schritte auf unserer 10.Tour auf einem sehr moderaten und ebenen Terrain, das
sich „Drauradweg“ nennt – an einem Feiertag mit Prachtwetter entsprechend dicht an
dahinflitzenden und gemächlich dahingleitenden Drahteseln.
Eine Erkenntnis zeigt sich leider bereits nach sehr kurzer Zeit: Radfahrer und Wanderer
dicht an dicht, das verträgt sich nicht. Bodo ist sichtlich genervt, und die Stecken sind
derzeit mehr Hindernis als Unterstützung. Ich teile meinen daher und komme drauf, dass
der eine Teil die Länge eines Spazierstocks hat. Trotzdem trage ich die Teile nur lose in
den Händen.
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Sonne und Wind trocknen meinen Gaumen rasch aus. Wir haben den letzten Rest eines
Fruchtsaftes mit – dieser schmeckt zwar, ist aber nur wenig durstlöschend.
Mit Nikolsdorf verlassen wir Kärnten und betreten Osttirol.
Radwege sind stets leider sehr rar an Sitzgelegenheiten – ist ja auch klar: die Radler
sitzen doch die ganze Zeit auf ihrem Sattel. Da kommt ein sonnenbeschienener
Riesenstein einem Wanderer schon ganz recht!
Bei Tristach biegen wir dann vom eher ereignislosen Radweg ab. Bodo hat sich für diese
Abkürzung entschieden, um Lienz zu umgehen. Zum einen ist er nicht so scharf auf Lienz
– trotz meiner Schilderungen von der süßen Altstadt. Zum anderen ist es wohl die
einsetzende Müdigkeit, die ihn Richtung Bett drängt. Ein kleiner Ort, aber ein riesiger
Golfplatz mit einem teuren Hotel – eindeutig zu nobel für uns. Da gönnen wir uns
zumindest in einer kleinen Gastwirtschaft einen Aufmunterer. Ich probiere „Hops“, ein
alkoholfreies Hopfen-Erfrischungsgetränk von Zipfer – nicht schlecht!
Es sind nur noch ein paar Kilometer, ein schmaler Waldweg und ein JakobswegVariantenpfeil.
Ich habe heuer die jährliche Challenge „Wer findet den ersten Jakobsweg-Hinweis?“
gewonnen!
Und irgendwo auf einen Balken gestützt setzen wir die Liegestütztradition fort – und
gleich inklusive Rucksack!
Bodo hat in Leisach im Leisacherhof reserviert - unser Zimmer ist im 3.Stock, Nr. 310.
Das Gebäude ist schon etwas in die Jahre gekommen, sicher nicht nobel, aber recht
angemessen für unsere Bedürfnisse. Wir können dort auch essen, nur das Gösserbier
schmeckt nicht.
Der frühe Tagesanbruch, die Luftveränderung, die Veränderungen an sich haben uns
müde gemacht, mehr im Kopf als in den Beinen. Aber die sträuben sich auch nicht, als
wir uns zeitig am Abend aufs Zimmer zurückziehen.
Essen:
Bodo: Pommes frites wegen der Gier, Pfeffersteak mit Gemüse und Kartoffel
Lucia: Pommes frites wegen der Gier, Gemüseplatte mit Spiegelei
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26.05.2017 / FR / G-Tag 02
Leisach – Strassen
No Way!
Meine beiden Alarmsysteme, der Schrittzähler und die Armbanduhr, rumoren um 5:30 Uhr
bzw. 6:00 Uhr. Ich bin aber eindeutig zu faul, jetzt schon aufzustehen, um den Tag mit
irgendetwas „Nützlichem“ zu beginnen. Der alte Holzboden knarzt zu laut und ist damit
nicht yogatauglich. Und das Tagebuch-Schreiben freut mich auch noch nicht. Ich
bewundere daher das Panorama, das sich vor dem Fenster auftut und nicke nochmals
ein, was ich mir aber durchaus erlauben kann, weil es erst um 8 Uhr Frühstück gibt.
Ein paar Biker und wir kauen an den wenig knusprigen Semmeln, ich trinke nur Wasser,
keinen Tee.
Die Hitze ist bereits um 8:30 Uhr spürbar. Ich trage mein neues ärmelloses Merino-Shirt in
Himbeerrosa, ein Schnäppchen um € 39,- anstatt € 59,-!
Wir lassen die Biker-Gang zurück, gehen zur kleinen Kirche hinauf, dann folgen wir der
Straße. Kaum Wald, kaum Wiesen, dafür ein blitzblauer Himmel, keine einzige Wolke,
mächtige Berge, von denen ich nicht weiß, ob es sich um die Dolomiten handelt.
Und da ist er auch schon: der Schweiß, der runterrinnt, wenn es stetig leicht bergauf geht.
Beige und braune Schafe scharen sich unter einer Hochspannungsleitung im kargen
Schatten, andere drängen sich dicht an dicht im Schatten von Bäumen am Wiesenrand.
Den Tieren ist es offensichtlich zu heiß unter der Wolle! Kühe dürfen natürlich auch nicht
fehlen. Wir können den Einzug von gut 50 … 70 Tieren mitverfolgen, die auf eine Weide
gelassen werden. Einige Tiere freuen sich offensichtlich über den Freilauf und geben
ausgelassen Gas. Ein paar Grantler dagegen trotten ziemlich unbeeindruckt durch die
Kuhfladen der anderen Tiere.
Einige Bauern sind mit der Mäharbeit beschäftigt. Wir gehen nur und schwitzen auch!
Ganz eigenartig und neu für mich ist, dass der Schweiß in die Augen rinnt und dort ganz
schrecklich brennt, sodass ich fast nichts mehr sehen kann!
Gegen 11:00 Uhr kommen wir nach Thal. Ich kaufe beim Spar nur Mineralwasser,
Zitronensaft und eine Packung Kitkat-Schokoriegel. Danach müssen wir uns entscheiden:
entweder schummeln wir uns eher lustlos weiter auf dem Radweg oder wir wählen die
anspruchsvollere Variante mit Höhen und Tiefen. Ein einheimisches Ehepaar schwärmt
von der Variante. Und seit gestern ist auch für mich klar: es muss nicht unbedingt ein
Radweg sein! Also: Variante! Zeitmäßig dürfte das auch kein Problem werden – hoffen wir.
Bodo ist jedenfalls auch einverstanden – oder irre ich mich da? Ich fixiere telefonisch
unser heutiges Quartier in Strassen, beim „Lenzer“. Der „Strasserwirt“ (Haubenlokal!) ist
leider – oder zum Glück? – belegt.
Die kleine gotische Kirche, etwas abgeschieden und eingebettet in eine Hügellandschaft,
ist entzückend, was man vom anschließenden ziemlich schlauchenden Weg nicht sagen
kann. Bodo bekommt mit einem Mal heftige Kreislaufprobleme und kämpft mit argem
Schwindel. Wir müssen immer wieder anhalten, und unser Wasservorrat schwindet, was
aber nicht so schlimm ist, denn wir können quasi in jedem Dorf, bei jedem Friedhof,
kühles Trinkwasser nachfüllen. Ich komme heute sicher auf 2 Liter, Bodo wahrscheinlich
sogar auf 3 Liter.
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Ich hatte heute in der Früh sehr unbequeme Schmerzen in einer Wade, so, als würde sie
bei jedem Schritt Protest einlegen wollen. Mit Murmelin konnte ich das Raunzen zum
Glück zum Schweigen bringen!
Abseits der Radwege wird an müde Wanderer gedacht. Sitzbänke gibt es genug, die eine
oder andere wird auch von uns kurz in Beschlag genommen. Jedenfalls gibt es mehr
Sitzbänke als Wegweiser. Ohne GPS wären wir wahrlich aufgeschmissen gewesen!
Wir müssen einige Talsenken umrunden, können glücklicherweise auch hin und wieder in
den Schatten eines Waldes eintauchen. Auch Kirchen säumen den Weg. Gegen 14:00 Uhr
machen wir bei einer Kirche eine längere Rast. Wir ziehen Schuhe und Socken aus, teilen
einen Apfel, ich fülle nochmals die Wasserflaschen auf. Ich habe Bodo mein neues
Bandeau mit dem Camino-Motiv geliehen. Es dient ihm als Kopf- und Nackenkühler – das
hat ihm auch geholfen, als ihm schwarz vor Augen wurde!
Die Zeit verrinnt. Am Friedhof meinte ein Mann, dass der Weg ab jetzt dann nur mehr
bergab und eben verlaufe und dass es nicht mehr weit sei. Stimmt das auch? Anfangs
vielleicht. Aber nur solange, wir auf der Straße bleiben. Als ein Wegweiser in einen
Feldweg Richtung Anras zeigt, ist für mich klar: ich will nicht mehr auf der asphaltierten
Straße gehen! Bodo murrt zwar, folgt mir aber. Allerdings mündet der Weg alsbald in
einen 7er-Wanderweg, wird schmal und eng. Die Pfade im Wald sind kaum mehr
erkennbar und steil. Unsere T-Shirts bleiben so jedenfalls durchgängig nass! Auf der
Wiese sind überhaupt keine Trampelpfade erkennbar. Wir waten auf gut Glück weiter und
tauchen bei einem Wohnhaus wieder auf – und folgen dann wieder nur zu gerne der
Straße!
Allerdings stutzt Bodo mit einem Mal: Wo eigentlich ein Weg sein sollte, stehen wir
ungläubig vor einem Schilfdickicht, Gestrüpp und gar einem Sumpf? Bodo ist erstmals
seit 10 Jahren Wanderslust wirklich ratlos: No way! Und es gibt keine Alternative! Also
rein ins Ungewisse. Ich anfangs voran, sehr vorsichtig, weil sich unter dem niedergelegten
Schilfdickicht tiefe Löcher und Wasserstellen auftun könnten. Brennnesseln gibt es
zuhauf – und ich mit dem kurzen Wanderrock mitten durch! Meine Knie schwellen an wie
Buchteln ohne Vanillesauce oder wie der grüne Hulk, wenn er sich ärgert! Wir kämpfen
uns bis zum angrenzenden Wald durch und hoffen dort auf einen gekennzeichneten Weg.
Aber nix da! Stattdessen ein Steilhang mit Jungholz.
Wir müssen das einfach schaffen!
Langsam tasten wir uns mit dem Einsatz unserer Stecken weiter. Ich rutsche mehr als
dass ich mit festem Schritt gehe. Die Schuhe füllen sich mit Erde und Reisig. Ein Ast
schnalzt beim Passieren aufgebracht zurück und verpasst Bodo einen Schlag aufs
Schienbein. Dort entsteht sofort einer dicker Dippel, Blut rinnt aus der Platzwunde. Nicht
viel darüber nachdenken, der Schmerz muss warten! Unten am Fuße des Hangs ist dann
endlich ein zivilisierter Weg zu erkennen – dort müssen wir hin! Wir entschuldigen uns bei
den ausgerissenen Jungbäumchen, aber wir brauchen für diesen waghalsigen Abstieg
alle Viere und unsere Stecken.
Geschafft, wir spüren wieder festen ebenen Boden unter unseren Füßen – oder fast, denn
bevor wir auf den Weg kommen, müssen wir noch einen breiten Bach überqueren. Aber
die passende Stelle ist rasch gefunden. Erleichtert und erschöpft leeren wir zuerst einmal
die Schuhe aus. Was da alles zum Vorschein kommt!
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Ich tauche das Bandeau nochmals ins kalte Wasser, denn jetzt wäre es an der Zeit, sich
um die Platzwunde zu kümmern. Aber Bodo will sich nicht lange damit aufhalten. Es
drängt ihn weiter, weiter zum Tagesziel. Wir folgen dem Weg, der in eine Straße mündet,
Richtung Abfaltersbach, und stehen alsbald wieder vor der Wahl: Radweg oder nicht?
Einvernehmlich bleiben wir der Variantenlösung treu!
Bald ist schon 18:00 Uhr und noch kein Ende in Sicht. Unsere Schritte werden schlurfrig
(Bodo meint zwar, dass es dieses Wort nicht gibt, aber den Zustand gibt es sehr wohl.).
Es geht nochmals hinauf, dann eine Gerade, dann eine Spitzkehre, und dann endlich
unser Gasthof vor Augen!
18:30 Uhr, die Sonne feuert noch mit aller Kraft, wir setzen uns behelfsmäßig auf den
Terrassenboden, weil alle Sitzplätze von Radfahrern okkupiert sind. Bodo kommt mit
einem zweiten Bier und der Nachricht zurück: wenn wir hier essen wollen, dann gleich
und ungeduscht, da die Köchin Schluss machen will. Oder wir machen uns schick, sofern
dies aus dem Rucksack-Fundus möglich ist und suchen das Haubenlokal auf. Angesichts
unseres heutigen Abenteuers plädiere ich für die Dusche, auch wenn ich mehr auf
einfachere Kost als auf ein Gourmet-Menü stehe.
Die Dusche im 1.Stock unseres Zimmers tut jedenfalls sehr gut, die BrennnesselVerätzungen jucken und brennen danach umso mehr.
Wir schlendern zum „Strasserwirt“, kosten und naschen viel von den Brotsorten, die zur
freien Entnahme sind, und wundern uns ein bisschen, warum man wegen ein paar
Bärlauchnudeln so ein Tamtam macht.
Der heutige Tag war geprägt von „no way“: wir haben uns für den Nicht-Radweg
entschieden. Wir waren plötzlich ganz ohne Weg. Aber wir dachten nie ans Umkehren.
Jetzt aber führt der Weg direkt ins Bett!
Essen:
Bodo: Bärlauchnudel, Wiener Schnitzel
Lucia: Almkassuppe, Osttiroler Schlupfnudeln
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27.05.2017 / SA / G-Tag 03
Strassen – Toblach
Grenzgänger am Ursprung
Bodo schläft noch. Ich hole meine „Pflicht“ des Tagebuch-Schreibens endlich nach. Doch
als er aufwacht, schockt er mich mit „Die Schmerzen im Rücken sind wieder da!“ Oh nein!
Bedeutet das das Ende vom Anfang? Bodo will abwarten und vorerst lieber frühstücken
gehen.
Das Frühstück heute wartet mit Schwarzbrot auf, der Wirt weiß mit Charme leider nichts
anzufangen.
Es ist kurz nach 8:30 Uhr, als wir aufbrechen. Es ist fast windstill und wird sicher noch
recht heiß werden. Heute lassen wir die Variante links liegen und gehen direkt auf dem
Radweg, was eine gewisse Langeweile verspricht. Während uns sehr viele Radfahrer
begegnen, die mit Wanderern auf „ihrem“ Weg keine große Freude haben, genießen
Paragleiter die Leichtigkeit des Seins ohne Stau und Gegenverkehr.
Die Drau wird schmäler und klarer, ein kleines Waldstück nur, sonst fast nur Asphalt. Beim
Wichtelpark können wir kurz im Schatten auf einer Bank rasten. Ungefähr 4 km nach
Sillian, bei Arnbach betreten wir dann Südtirol. Auf der Straße sehen wir ein altes,
verlassenes Zollgebäude, auf dem Radweg leuchtet uns ein Schild mit einem
aufbauenden Begrüßungsspruch entgegen.
Im ersten Ort nach der Grenze, Prato allo Drave / Winnebach, nehmen wir ein schnelles
Erfrischungsgetränk zu uns und wundern uns über die plötzlich gestiegenen Preise (1
Mineral-Zitron kostet € 3,50). Es ist genau Mittag, und mit einem Mal werden wir mit der
italienischen Sprache konfrontiert. Es kann zwar jeder fließend Deutsch, aber
untereinander wird dann doch in einem Dialekt gesprochen, dem man aber nur sehr
schwer italienische Wurzeln nachsagen kann.
Der Höhepunkt heute ist unweigerlich Innichen. Wir kommen dort gegen 13:00 Uhr an
und finden nach dem Kirchenbesuch hinter einer sehr alten kleinen Kirche einen wahren
Kraftort, einen kleinen sonnenbeschienenen Platz mit bequemen Holzbänken, die zum
Liegen einfach einladen. Allerdings flüchten wir nach ein paar Minuten bereits in den
Schatten / Halbschatten, so stark brennt die Sonne herunter. Um 14:00 Uhr wecken uns
die Kirchenglocken. Der Magen knurrt. Damit der Knurrige wieder schnurrt wie ein
Kätzchen, nehmen wir gleich nebenan einen Snack zu uns: Bruschetta und
Zitronenlimonade.
Mein Getränke-Favorit ist allerdings eiskaltes Wasser von einem Brunnen!
Noch eine Stunde bis zu unserem heutigen Ziel, als unser Waldstück ein plötzliches Ende
findet: er ist abgesperrt. Wir vernehmen Schüsse – Jagdgebiet oder Schießstand – und
fühlen uns in Lebensgefahr! Also weichen wir großzügig über einen schwer erkennbaren
Trampelpfad durch die Wiese aus und landen schlussendlich wieder auf dem Radweg.
Ein Blick nach links sagt mir, dass ich auf der Schulter einen Sonnenbrand habe. Ich habe
es verabsäumt, mich einzuschmieren, das rächt sich jetzt!
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Vor Toblach wartet der Drau-Ursprung auf uns. Wir meinen, dass es sich um die Quelle
handelt, bei der sich eine kleine Menschengruppe angesammelt hat. Wir schauen
genauer hin und erkennen Familien mit Klein- und Kleinstkindern, alle in einer feierlichen
bis aufgeregten Stimmung. Wird hier massen-getauft? Der eigentliche Ursprung der Drau
ist dann weitaus bescheidener und unaufgeregter, fast einsam, könnte man meinen, und
doch herrliches Quellwasser. Ein Biker fragt uns, ob man das Wasser trinken könnte.
Claro doch!
In Dobbiaco / Toblach entscheiden wir uns für das Hotel „Niclas“, nicht besonders schick
und trotzdem einigermaßen teuer (€ 90,-). Nach dem traditionellen Ankommensbier und
einer guten Dusche machen wir noch einen rucksacklosen Walk durch den alten
Stadtkern mit einer schönen Kirche und einem Sparmarkt.
Heute gibt es abends nur Jause!
Im Garten hinter unserem Hotel laden zwei Liegestühle ein, die letzten Sonnenstrahlen zu
genießen. Abends hat es die Sonne aber immer besonders eilig. Wir müssen alle paar
Minuten die Liegebetten aus dem sich ausbreitenden Schatten wegschieben, bis wir dann
um 19:30 Uhr endgültig aufgeben. Die Sonne hat sich für heute schlafen gelegt. Sie war
heute aber auch sehr fleißig und hat uns ganz viel Hitze beschert. Rekapitulierend
erkennen wir, dass wir heute unterwegs nicht so viel getrunken haben, wie es eigentlich
notwendig gewesen wäre. Aber es ging heute fast nur eben voran, da halten sich
Schweiß und Erschöpfung etwas zurück.
Was war heute noch prägnant?
Der bunt angemalte Südtirol-Zug fährt immer mal in Augenkontakt an uns vorbei, denn
die Bahntrasse ist zeitweise ganz nah am Rad-/Pilgerweg.
Die Wegbeschilderung ist leider nicht besonders gut.
Besonders aber ist das herrliche Bergpanorama der Dolomiten. Hier in Toblach sind es
die Drei Zinnen, die zum Beispiel bei der Sommerrodelbahn oder Seilbahn als Werbelogo
zweckentfremdet werden.
Und ich bin froh, dass wir uns problemlos in deutscher Sprache verständigen können.
Essen:
Bodo: Eigenkreation aus dem Supermarkt
Lucia: Eigenkreation aus dem Supermarkt
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28.05.2017 / SO / G-Tag 04
Toblach – Bruneck (Stegen)
Urklang

Morgens um 6:00 Uhr sind die Dolomiten wolkenverhangen. Um 7:00 Uhr ist heute
absolute Tagwache, und für Bodo gibt es kein Erbarmen! Wir verzichten auch gerne aufs
Frühstück, das extra zu bezahlen gewesen wäre, denn wir wollen ein paar wertvolle
Kilometer zurückgelegt haben, bevor die Hitze uns einholt.
Um 7:40 Uhr geht es los, kein weiteres Murren von Bodo!
Wir sind gleich wieder am Jakobsweg, eine Straße führt unter der Bahn durch, und wir
trennen uns bald vom Radweg. Es bleibt zwar beim Asphalt, aber oben entlang der
Höhenkante ist es herrlich ruhig. Die Dolomiten verschwinden und weichen einem sanften
Hügelland. Immer wieder sehen wir fleißige Bauern, die ihre Wiesen mähen. Zum Glück
weht ein leichtes Lüfterl. Ich schwitze kaum – zumindest nicht im Gesicht.
Fast aus Routine heraus wären wir dem Radweg dann doch noch gefolgt, der unter der
Bahn verläuft. Rechtzeitig entdecken wir aber den Hinweis für Wanderer, der uns
zumindest eine kurze Zeit lang vor den Drahteseln bewahrt. Wir kommen an einer alten
Kaserne vorbei und am Gustav-Mahler-Haus. Sind wir dann wieder am Radweg, werden
wir beinahe überrollt von Sportlern im engen Trikot und einem Helm am Kopf. Ein Biker
hat es besonders eilig und düst im High-Speed an uns vorbei.
Um 10:00 Uhr kommen wir zur Kirche Welsberg. Der Kardinal liest gerade aus dem
Evangelium, der Priester spricht in seiner Predigt vom Urklang. Wir verlassen den
Gottesdienst aber nach dem Glaubensbekenntnis und suchen uns Platzerl für ein spätes
Frühstück. Bodo schnabuliert eine Torte mit Erdbeeren auf Vanille, ich habe mich für ein
Apfelstreuselstück mit Rosinen entschieden.
Während der Kalorienzufuhr beratschlagen wir über die weitere Streckeneinteilung, da
diese recht lang ist. Wie teilen wir sie sinnvoll ein?
Am Stausee entlang zu wandern, ist zwar nett, aber es gibt keine ansprechenden
Rastplätze. Bodo fühlt sich nicht ganz wohl: er kämpft mit einem massiven
Schließmuskelkrampf. Und dann kommen die Olang-Orte: Oberolang, Olang (alleine),
Mittelolang, Niederolang. Beim Messerwirt in Mittelolang kann Bodo dann endlich aufs
Klo und ist danach im wahrsten Sinne des Wortes entspannt!
Es ist wieder sehr warm, als wir abseits des Radwegs auf einer Höhenlinie dahinwandern.
Eine Wiese mit weiß-gelben Tupfen – ein Inspirationsquelle für impressionistische
Pointilisten! Die Radfahrer sind tief unter uns.
Noch 60 Minuten bis Bruneck, 60 Minuten mit einem guten Mix aus Auf- und Abstiegen.
Das GPS weist zu einem Weg, der aber privater Weideweg ist. Ein Rollstuhlfahrer und ein
Schäferhund schauen uns misstrauisch an, wir folgen aber unbeirrt dem Pfeil und landen
im Wald – das tut gut! Nach dem vielen Asphalt endlich eine Bank im Halbschatten, gleich
nach der Burg von Lamprecht.
Es ist 15:00 Uhr, wir gestalten unsere Jause mit den Resten von gestern.
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Gestärkt wandern wir mit flottem Schritt nach Bruneck, wo wir dann doch wieder auf
Radfahrer stoßen. In der netten Altstadt gibt es leider keine einzige
Übernachtungsmöglichkeit. Auf einem Thermometer werden 33°C angezeigt! Bei einem
erfrischenden Ankunftsbier / -radler fragen wir nach einem Hotel, das aber dann doch
leider geschlossen hat. Von dort werden wir in den anschließenden Ort weitergeschickt,
wo wir zuerst zaghaft im 4-Sterne-Hotel anfragen. Freundlich werden wir zum etwas
einfacheren Gasthof „Hirschen“ geschickt, wo wir dann auch ein Zimmer bekommen, das
uns trotz seiner Einfachheit gut gefällt.
Bei einem Überbrückungsbier bekommt Bodo plötzlich arges Nasenbluten – Zeichen
einer Überanstrengung?
Beim kleinen Rundgang in dieser sehr wohnlastigen Gegend entdecken wir ein gut
frequentiertes italienisches Restaurant, das Restaurant „Am Platz´l“. Das Essen ist ein
kulinarisches Highlight – also merken: Pizzeria Platz´l in 39031 Stegen bei Bruneck!
Was machen Bodo´s Schmerzen? So paradox das jetzt klingt, er glaubt, dass die
Gürtelschnalle schuld an allem ist, denn seit er den Gürtel etwas anders trägt, sind die
Schmerzen weg! Oder ist es doch die Salbe, die ihm der Arzt letztes Jahr verschrieben
hat und die jetzt rechtzeitig geholfen hat?
Das Wort „Urklang“, das wir in der Kirche heute gehört haben, lässt Bodo nicht mehr
locker. Unser Weg ist mit so vielen Klängen verbunden: das berührende Gezwitschere der
Vögel, das Rauschen des Wassers, ob Quelle, Bach oder Fluss, der Klang unserer
eigenen Schritte – aber auch das Bimmeln der Fahrradklingeln gehört dazu!
Essen:
Bodo: Makkaroni, Salat
Lucia: gegrilltes Gemüse mit Feta, Röstkartoffel
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29.05.2017 / MO / G-Tag 05
Bruneck (Stegen) – Mühlbach
Heu oder Hilfsschatten

Die Nacht war sehr ruhig und recht warm, die gewaschene Wäsche war bereits kurz nach
dem Aufhängen wieder trocken.
Das Frühstück ist herrlich und sehr abwechslungsreich mit Vollkornweckerln, einem Ei für
Bodo, einem Joghurt und einem Croissant für mich. Trotzdem schaffen wir es, kurz nach
8:00 Uhr ausgeruht und gestärkt in einen neuen Tag zu starten.
Kurz haben wir zwangsläufig Kontakt mit dem montäglichen Berufsverkehr. Aber zum
Glück geht es bereits nach wenigen Minuten wieder in die autofreie Natur, Wald und
Wiesen. Wurde gestern gemäht, ist heute die fast meditative Arbeit mit dem Rechen dran.
Nicht jeder Bauer aber ist ein Zen-Mönch, der Ungeduldige greift ohne Gehörschutz zur
Laubbläser und bläst das Heu vom Hang herunter.
Wir sind recht zügig unterwegs. Nach mehr als 2 Stunden Gehzeit wartet bei Kiens die
erste adrette Sitzbank auf uns. Es ist schon wieder sehr heiß, aber noch fühlt es sich
angenehm an. Die Kirche in St. Sigmund ist sehr schön. Und ein kühles Mineralwasser
belebt die Sinne. Bodo ist heute ideenreich. Er mischt ein Bier mit Mineralwasser,
bekommt damit ein bisschen Geschmack in den Sprudel hinein. Wenn´s ihm schmeckt!
Das mitgenommene Leitungswasser wird heute immer wieder für eine kurze Kopfdusche
benötigt, denn nach St. Sigmund sind wir wieder am asphaltierten Radweg unterwegs,
und die Kopfhaut glüht.
Ein verlockendes Waldstück ist wegen Baumarbeiten abgesperrt. Wir können zwar keine
Motorsägen hören, aber wir wollen das Risiko nicht eingehen, nicht am ersten Werktag
der Woche und vor allem nicht, nachdem wir an einer Gedenktafel vorbeigekommen sind,
die an zwei Feuerwehrmänner, erinnert, an den Onkel, knapp 40 Jahre alt und den Neffen,
knapp über 20 Jahre alt, die beide beim Bergen eines Baumes von einem anderen Baum
erschlagen wurden – unfassbar tragisch!
Wegen der Sperre also müssen wir zuerst auf die Straße ausweichen, dann zur Kirche
hochgehen, dann wieder runtergehen, bis wir an eine stark befahrene Straße kommen.
Wir ignorieren eine für Fußgänger vorgesehene Unterführung. Ein Jeep bleibt für uns
sogar stehen.
Eine „Erkenntnisperle“ (Das ist ein gängiger Begriff aus der Mediationsausbildung, die ich
gerade erst begonnen habe, zeitgleich mit dem 300-Stunden Yoga-Teacher-Training, wo
es unter anderem auch um Meditation geht – da kann man schon leicht
durcheinanderkommen!): auch montags sind Radfahrer unterwegs, diese sind aber
weitaus freundlicher als die Sonntagsfahrer. Gestern hat uns von 100 Bikern vielleicht
einer gegrüßt!
Schatten ist rar, das Lärmen des Autoverkehrs und das Rauschen der Rienz knistern in
unseren Ohren. Da wir kaum Proviant dabeihaben, fällt der Jausen-Imbiss sehr karg aus.
Schweiß ohne Ende heute! Der Weg zieht sich wieder einmal wie ein Kaugummi, es ist
leider nicht sehr abwechslungsreich, man könnte eher sagen: es ist langweilig. Eine kleine
Wolke über uns schenkt uns einen vorübergehenden Hilfsschatten.
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Das GPS zeigt gerade aus, der Pfeil aber nach rechts und über eine Brücke, was
bedeuten würde, dass wir vom kurzen schattigen Weg wieder in die pralle Sonne raus
müssten. Ein Mann versperrt aber den Geradeausweg mit einer Holzschranke und meint
auf unsere Frage hin, dass der Weg später ganz aufhört und der Radweg der Weg sei,
den wir einschlagen müssen. Ist das jetzt eine faule Ausrede? Oder eine
Machtdemonstration gegenüber der Schulklasse auf Radtour?
Also gut, auch wir überqueren die Holzbrücke und folgen dem Radweg, schauen aber
immer wieder rüber aufs andere Ufer, um den Wahrheitsgehalt des Mannes zu testen.
Sehr lange können wir einen schattigen Schotterweg erkennen. Das stimmt natürlich
etwas ärgerlich, aber eine Schranke ist eine Schranke – oder?
Bei einer Klause queren wir den Fluss. Dieses Mal ist die Brücke sehr wackelig und wirkt
recht baufällig – also schnell rüber! Nach einer guten Stunde führt ein schmaler Pfad
bergauf. Muss ich extra betonen, dass uns der Schweiß rausschießt? Doch wenn es
bergauf geht, geht es auch irgendwann mal hinunter oder auch nicht?
Mühlbach liegt auf der anderen Seite, hoch über den Bahngleisen, was für uns bedeutet,
dass wir nach dem kurzen Tal eine sehr steile Straße hinaufgehen und dabei auch einen
Tunnel queren müssen. Die Sonne ist unerbitterlich. Als wir in die Kirche hineingehen,
bekommen
wir
aufgrund
der
Temperaturunterschiede
einen
zusätzlichen
Schweißausbruch. Zum Glück gibt es gleich nebenan den „Seppi“, wo wir uns körperlich
und gaumisch erholen. Der Sepp hat auch ein Zimmer für uns, ein sehr schönes Zimmer
sogar. Es gäbe auch einen Whirlpool, aber uns genügt ein kurzes Sitting auf einer
Innenhofterrasse, um den Tag Revue passieren zu lassen.
Am Vormittag ist mir ja ein großes Hoppala passiert: Wir sind unterwegs auf einem
Waldpfad mit zahlreichen frommen Wünschen am Wegrand, Sprüche, in Deutsch und
Italienisch auf Steinen geschrieben, als wir zu einem „Poesie-Durchgang“ kommen. Ich
verschiebe das Gittertor, damit Bodo besser fotografieren kann. Aber wie ich das Gitter
wieder zurückstellen will, lösen sich mit einem Mal einige Steine aus der
Mauerkonstruktion – und wieder war Conan, der Zerstörer, am Werk!
Bodo verliert irgendwo seinen gelben Jakobspfeil-Pin, der Stecker ist gebrochen – wo
bekommt man Ersatz dafür?
Mühlbach ist sehr idyllisch. Da unser Zimmer einen Balkon hat, kaufen wir beim
Supermarkt ein und machen es uns am Balkon gemütlich. Unsere Aussicht heute: keine
Berge, sondern ein auf Musik fokussiertes Schulzentrum, was nicht zu überhören ist. Um
19:00 Uhr sind die Übungsstunden dann zum Glück zu Ende, und die Kids gehen nach
Hause. Aber nicht alle!
Wir werden Zeugen eines kleinen Familiendramas, das sich am Spielplatz vor der Schule
abspielt: ein ungefähr 8-jähriges Mädchen turnt ganz alleine mit großer Hingabe, die
Mutter schaut anfangs geduldig zu, der Rest der Familie wartet oben in der Gasse im
Auto. Die Mutter wird langsam ungeduldig und versucht, die Tochter von den
Sportgeräten wegzubekommen. Ohne Erfolg. Sie geht weg, die Tochter tangiert das ganz
und gar nicht. Die Mutter kommt zurück, keine Veränderung der Situation: die Kleine will
nicht heim! Da gibt die Mutter per Handy einen Funkspruch durch: der große Bruder hat
seinen Auftritt und zerrt, seiner Rolle entsprechend, seine kleine Schwester recht unsanft
von der Kletterwand weg. Das Geplärre der Kleinen trifft unsanft auf unsere Ohren!
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Ein Wort zur Hitze: Freud und Leid, so dicht nebeneinander (im Yoga spricht man hier von
Raga und Dvesha). Zum einen ist es super, dass wir mit so schönem Wetter verwöhnt
werden. Andererseits aber zehrt die Hitze an der Körpersubstanz. Daher sitzen wir derzeit
immer wieder gerne auch mal im Schatten. Die angenehme Kühle bringt rasch Erholung
für den Körper. Trotzdem sind wir heute so k.o., dass uns bereits vor 21:00 Uhr die Augen
zufallen. Ich träume vom Schweiß, der immer wieder in meine Augen rinnt und dort so
schlimm brennt. Bodo schwitzt eigenartigerweise kaum am Kopf.
Essen:
Bodo: Eigenkreation aus dem Supermarkt
Lucia: Eigenkreation aus dem Supermarkt
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30.05.2017 / DI / G-Tag 06
Mühlbach – Sterzing
Brenner baut oder Alles im Fluss
Ein guter Start in einen neuen Tag! Das Frühstück ist sehr umfangreich und
abwechslungsreich, allerdings ist das Buffet strategisch und logistisch etwas ungünstig
angelegt, sodass man sich selbst und den anderen rund 10 Gäste mehr oder weniger im
Weg steht. Unter den anderen verschlafen-hungrigen Gästen fällt ein Radfahrer auf, der
gut und gerne 2,10 m lang ist, dazu noch extrem schlank und glatzköpfig. Der Arme, kann
wohl nur in der Embryohaltung schlafen!
Ein guter Start in diesen Tag mit schönen Waldwegen, die uns sanft in höhere Höhen
führen. Der Ort Aicha ist rasch erreicht, in der weiteren Stunde kommen wir dann zu
einem Stausee und nach Franzensfeste. Ich hätte von diesem Ort weitaus
beeindruckendere architektonische und stadtgestalterische Optik erwartet. In Wahrheit ist
Franzensfeste eigentlich nur ein sehr großer Bahnhof!
Es ist 10:00 Uhr und damit Time for a lovely Knoppers (Haselnusswaffelschnitte), die wir
auf einer Bank im Schatten einer Allee zelebrieren. Bodo hat mich gestern beim Einkaufen
noch gemaßregelt, als ich die 8er-Familienpackung in den Einkaufswagen gelegt habe.
Heute schmeckt ihm der süße Snack dann doch!
Der weitere Weg endet dann allerdings nach ein paar Hundert Metern abrupt – ein
Verbotsschild weist uns mehr als deutlich zurück: aufgrund einer Baustelle ist der
Weiterweg gesperrt!
Ist das wieder nur eine Finte?
Denn auch heute Vormittag, kurz vor Aicha und mitten im Wald, wurden wir am direkten
Weitergehen gehindert. Es werden hier dicke Wasserrohre verlegt, die die Felder von
Aicha bewässern sollen. Der Weg war aufgegraben und daher nicht zu Fuß passierbar.
Auf Anraten eines Arbeiters mussten wir daher einen Umweg durch dichtes Gestrüpp
machen.
Und jetzt wieder eine vermeintliche Baustelle, obwohl nichts zu sehen und nichts zu
hören ist? Sollen wir das Verbotsschild einfach ignorieren? Ich frage einen alten Mann,
der zwischen den Bahngleisen und dem Nirgendwo seine Beete bestellt. Der Alte kann
nur italienisch – eigenartig, denn hier im Norden von Südtirol können alle mehrheitlich
deutsch. Aber so viel verstehen wir dann doch: der Weg ist tatsächlich gesperrt! Ein
anderer Mann gibt uns, ebenfalls auf Italienisch, den Tipp, den Radweg zu nehmen.
Wir müssen jetzt ein ganzes Stück wieder zurückgehen – auch das ein Déjà-vu!
Denn heute Vormittag nach Aicha hatten wir die Beschreibung im Buch so verstanden,
dass wir bei der Ortsumgehung den Abzweiger nach rechts nehmen müssen. Als die
Steigung begann, wurde Bodo zum Glück stutzig und schaute nochmals aufs GPS – zum
Glück, denn dieser Höhenweg wäre komplett falsch gewesen. Mit den Wegvarianten, das
ist nicht immer sinnvoll! Der Jakobsweg in dieser Region teilt sich immer wieder mal in
einen Originalweg, wie zum Beispiel mit dem Abstecher nach Brixen, oder in den aktuell
vom Tourismusverband vorgegebenen Jakobsweg. Der Verfasser des Jakobswegs
Südösterreich, der Peter Lindenthal, ist ja ein Verfechter des Originalweges. Wir können
seine Meinung nicht immer teilen, denn auch der originale Weg führt heute nicht immer
durch grüne Wälder, sondern über viel Asphalt.
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Also kehrt um, aber wohin und für wie lange? Müssen wir den ganzen Weg nach Aicha
zurück, durch den Ort durch und dann zu einem Anschlusspunkt? Das hätte unseren
heutigen Tagesplan ordentlich durcheinander gerüttelt. Da entdecken meine Späheraugen
einen schmalen Trampelpfad, der zu den Gleisen führt. Wir sind wohl nicht die ersten, die
hier widerrechtlich schnell über die Gleisanlage huschen. Aber wir tun´s ohne schlechtes
Gewissen, jedoch mit einem ausführlichen Links-Rechts-Blick – und keinen Moment zu
spät, denn kaum sind wir auf der anderen Seite angelangt und haben den Jakobsweg
wiedergefunden, kommt ein Zug vorbei!
Bodo ist begeistert – begeistert über mein scharfes Auge und begeistert über unser
Timing!
Aber wieder zurück in die Gegenwart: Also Fahrradweg und Hitze!
Aber auch der Radweg endet plötzlich – und jetzt endlich kapieren wir, um welche
prominente Baustelle es geht: der Brenner-Basistunnel wird gebaut, wir sind hier am
Baulos Eisackerunterquerung, was für Radfahrer und Jakobspilger bedeutet, dass sie für
gut 2 km einen Umweg auf der SS12 machen müssen. Zwei armselige Fußgänger auf
Tuchfühlung mit PKW und LKW? Zwei Straßenarbeiter beruhigen uns: Ihr könnt gleich
wieder auf den sicheren Radweg wechseln! Das stimmt dann auch, und schlussendlich
war´s dann auch nicht so schlimm wie befürchtet, denn die meisten motorisierten Lenker
fahren lieber auf der Autobahn als auf einer Schnellstraße.
Meine linke Schulter, die in diesen ersten Tagen leider einen ordentlichen Sonnenbrand
abbekommen hat, ist plötzlich übersät mit kleinen feuchten Bläschen. Im nächsten Ort –
Mittewald – ziehe ich mir dann vorsichtshalber das Shirt mit den kurzen Ärmeln an. Ich
bin sehr verwundert, da ich bislang kaum verbrannte Haut und auch keine allergischen
Reaktionen gezeigt habe. Aber vielleicht ist die Sonnenmilch-Probe der Auslöser für die
Bläschen?
Wir trinken in Mittewald schnell ein kaltes Mineral-Zitron. Ein Gewitter liegt in der Luft. Der
Himmel färbt sich zunehmen in ein bedrohliches Schwarz. Bodo ordnet an, den Poncho
aus den Tiefen des Rucksacks herauszufischen und im leicht zugänglichen Deckelfach zu
verstauen. Alles in mir sträubt sich dagegen und ich lasse kurz den Steinbock in mir raus.
Aber nicht mal eine Stunde später knallen die ersten Tropfen auf uns hernieder. Und dann
heißt es wirklich schnell sein mit dem Poncho! Wir suchen sicherheitshalber unter dem
Dachüberstand eines kleinen Schuppens Schutz, wie auch ein Radfahrer. Seine Frau hat
sich in den nächstbesten Stall geflüchtet. Und dann kommt wirklich viel, sehr viel Wasser
herunter! Die Temperaturen fallen genauso rasch wie die Regentropfen. Wir warten gut 15
Minuten, dicht an dicht. Der Regen lässt nur kurz etwas nach, da huschen auch wir in den
Stall, einen Stall, wo Heu gelagert wird. Bodo kann sich hier in Ruhe seine Gamaschen
anlegen. Die Frau des Radfahrers beobachtet ihn dabei, ein etwas dümmlich
dreinschauender Stallbursch kennt sich gar nicht mehr aus. Wir beschließen, trotz Regen
weiter zu gehen. Das Geräusch der Tropfen, wenn sie auf die Kapuze herabprasseln, tut
in den Ohren sehr weh.
Und dann mit einem Mal wird der Regen sanfter, weicher, beinahe lieblich. Und wir
bleiben am Radweg, Kilometer um Kilometer. Öde zwar, aber ohne weitere Umwege.
Es ist gegen 13:00 Uhr, als wir bei einer Weggabelung auf eine Bank unter einem
Wegkreuz stoßen. Wir lassen uns hier nieder und knabbern an kleinen Stücken des lokal
berühmten Schüttelbrots (so wie Knäckebrot, allerdings mit Anis-Kümmelgeschmack).
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Ein Radfahrer kommt um die Kurve gefahren und stoppt. Wir machen ihm natürlich etwas
Platz und kommen ins Gespräch. Er ist aus Stuttgart, war Unternehmer, ist seit einer
knappen Woche in Pension und macht konditionell einen Top-Eindruck. Die neu
gewonnene Freizeit wandelt er gleich in ein Abenteuer um, denn er will bis nach Istanbul
radeln, allein und mit wenig Gepäck – Hochachtung! Er radelt nur bei trockenem Wetter
und kürzt schon mal einen Tag mit einer Bahnfahrt ab. Und er verrät uns einen Trick, wie
man es auf dem Fahrradsattel so viele Stunden aushalten kann: er trägt zwar eine
Radlerhose, darüber aber eine abgeschnittene Jeans mit einer Besonderheit: einem Loch
im Schritt, dort, wo alle Nähte zusammenkommen. Ein sehr sympathischer Typ – wir
wünschen ihm eine gute Reise und ein gesundes Ankommen!
Auf uns warten heute noch einige Stunden, aber die Füße tun jetzt schon weh – zu viel
Asphalt! Die kleine Pause gibt uns allerdings nochmals Kraft. In Stilfes ist heute Halbzeit.
Wir können wieder unter Wegvarianten wählen: Entweder am Radweg, schnurgerade und
parallel zur Autobahn oder auf dem „Mehr-Weg“ in der Natur. Bodo überlässt wieder
einmal mir die Entscheidung – na was wohl?! Die Füße sollen wieder weichen Boden
spüren können, also Wegvariante 2!
Es geht im Zickzack um Felder herum und noch eine verlockende Abkürzung? Nein, da
bleiben wir dann doch lieber am Weg! Wir sind einigermaßen ordentlich erledigt, die
Umwege haben uns etwas aus dem Konzept gebracht.
Wir passieren einen großen Parkplatz für LKW und kommen an eine viel befahrene Straße.
Bis nach Sterzing ist es noch ein langer Hinein-Weg. Wir wollen soweit wie möglich im Ort
schlafen, um morgen einen günstigen Start hinzubekommen. Es droht ein neuerliches
Regenwetter. Bodo gibt daher nochmals ordentlich Gas, er will unbedingt ohne PonchoVerhüllung ankommen. Ich hinterher, auch wenn der Körper nach Langsamkeit und Ruhe
lechzt.
Die Altstadt von Sterzing wartet mit einem markanten Stadtturm auf. Es gibt ein paar
Hotels in der „ersten Reihe“. Das einzige, das mich anlacht, ist leider vollkommen belegt
(2 Reisebusse!), aber die nette Dame verweist auf das Hotel „Mondschein“ in der
„zweiten Reihe“. Dort bekommen wir ein tolles Zimmer in der Dependance, ganz neu und
schick. Allerdings müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir uns unter die Dusche
stellen können, denn kaum haben wir einen Schritt in die Empfangshalle gesetzt, als sich
der Regen über die Stadt ergießt – Bodo´s Wunsch wurde beherzigt: wir sind trocken
angekommen!
Wir warten den ärgsten Guss bei einem Bier ab.
Das Abendessen ist fein. Wir sind aber wie immer, und heute ganz besonders, recht
erschöpft und müde und gehen daher früh zu Bett.
Bodo befreit mich noch vor einer großen Spinne, die sich an der Zimmerdecke äußerst
schnell bewegt und genau über mir stoppt.
Die traditionellen Liegestütze erfolgen heute ungefähr 10 Sekunden vor dem Einschlafen.
Essen:
Bodo: Pizza Diavolo mit Extra-Zwiebel, Spaghetti Bolognese (als Nachspeise)
Lucia: Pizza Quatro Formaggi (wie immer)
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31.05.2017 / MI / G-Tag 07
Sterzing – Steinach
Let´s rock the Brenner!
Der Balkon ist komischerweise dauerbeleuchtet, wir müssen den Vorhang vorziehen, weil
es so blendet. Erst um 5:30 Uhr geht das Licht aus.
Ich werde nachts immer wieder mal munter, in der Morgendämmerung sind die Vögel
sehr aktiv. Ich nutze die frühen Stunden zum Tagebuch-Schreiben, bis ich dann Bodo
wecken muss.
Mein ohnehin durch einen Sturz beim Laufen leicht demoliert-verformtes Knie schlage ich
mir an der Bettkante an. Den abstehenden Hautfetzen drücke ich kurzerhand auf die
leicht blutende Stelle. Die Haut klebt wieder an und ist nach kurzer Zeit wie von
Zauberhand wieder mit der festen Haut vereint. (Allerdings muss ich in den nächsten
Tagen erkennen, dass die Idee nicht so wahnsinnig gut war, es entsteht eine auf Dauer
verfärbte Stelle, die auch im Sommer nicht braun wird!)
Das Frühstücksbuffet ist ein Hit! Es gibt herrliche dunkle, frische Weckerln, Yoghurt, Obst,
… schade, dass wir nicht so viel essen können / wollen!
Der Aufenthalt im „Mondschein / Mezza Luna“ war in allem äußerst angenehm! Wir
verlassen Sterzing in bester Laune.
Nach der Stadt kommen wir gleich auf eine Wiese, einen Schotterweg, einen Waldweg.
Es geht auch mal bergauf. Bodo schwitzt heute schneller als ich. Die JakobsmuschelWegweiser sind sehr rar gesät. Wir wissen aber, dass wir nach Gossensaß müssen und
halten uns an die alten Wegweiser aus vergilbtem Holz und vertrauen dem GPS. Nach
Gossensaß führen offenbar mehrere Wanderwege. Bodo stellt die Behauptung und
Vermutung auf, dass der Tourismusverein von Südtirol dem Jakobsverein verboten hat,
die harmlose Muschel auf den Holzwegweisern zu montieren, denn so richtig die
Jakobswegweiser an diesen Holzpflöcken wäre, finden sie sich dann immer wieder an
kaum sichtbaren Stellen – äußerst ärgerlich, aber offenbar nicht zu ändern!
Schmale Straßen führen zu Bauernhäusern. Wir sind uns nicht immer sicher, ob das
Betreten auch in Ordnung ist. Gossensaß ist eine kleine Stadt unter der mächtigen
Autobahn. Wie Ameisen mit 20 Tonnen und mehr ziehen die LKW in einer dicht-auf-dichtSchlange dahin. Beginnt einer zu stottern oder zu trödeln, hinken alle darauffolgenden
gleichermaßen nach. Das Brummen mutet zwar wie ein stetes Rauschen des Waldes an,
es ändert aber nichts daran, dass die schöne Landschaft von dieser hoch-über-allemragenden Autobahn verschandelt wird!
Im nächsten Wald übersehen wir einen spitz-schräg abgehenden Abzweiger - kein
Wegweiser hilft uns! Wir kommen erst nach einer ganzen Weile drauf. Erst, nachdem wir
bergauf ordentlich ins Schwitzen gekommen sind, eine kleine Brücke überquert haben
und dann gar keinen begehbaren Weg mehr entdecken können, schwant uns, dass wir
falsch gegangen sind. Schimpfen bringt aber nichts, wir müssen umkehren und die Augen
aufmerksam offenhalten. Und gut so: ich erkenne gerade noch rechtzeitig den
unauffälligen Abzweiger, der sehr steil bergab führt, bis wir auf einem breiten Radweg
landen, den wir vor dieser ganzen Verirrung sogar kurz überquert hatten. Sei´s drum! Wir
bleiben jetzt auf diesem Radweg. Neben dem Asphalt ist ein breiter Schotterstreifen
angelegt, auf dem wir halbwegs komfortabel wandern können. Aber das dann Kilometer
um Kilometer!
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Noch 6 km bis zur Grenze am Brenner, noch 5, noch 4 … Wir müssen durch zwei kleine
Tunnelröhren, durch eine 90 Meter lange rostige Röhre, die Temperaturen sind kurzfristig
knapp über dem Gefrierpunkt. Dann wird der Radweg schmäler. Neben uns plätschert ein
fröhlicher Bach. Ich hätte große Lust, zum Abschied von Südtirol meine Füße vom kühlen
Nass umspülen zu lassen, aber jeder Zugang zum Bach wird durch einen Zaun verwehrt.
Einen Ort, der auf der Route beschrieben ist, Pontiggl, glaube ich, sehen und
durchqueren wir gar nicht – ist er vom Boden verschluckt worden? Die alte Therme
Brennerbad ist geschlossen. Und wir hinken etwas der Zeit nach!
Bei einem Gasthaus an der SS12 neben der Autobahn hole ich frisches Wasser. Eine
großangelegte Sitzpause wollen wir nicht machen – es genügen zwei große Steine im
Staub.
Es ist wieder sehr heiß, und die Kilometer ziehen sich extrem. Wir sehen auf den Anzeigen
auf der sehr nahen Autobahn, die heute ein ständiger Begleiter ist, dass wir uns Austria
nähern. Die Autos sind schnell über der Grenze, bei uns dauert es deutlich länger!
Die letzte Kirche auf Südtiroler Seite ist die vom St. Valentin. Der Ort Brenner ist eigentlich
ein einziges Shopping-Outlet-Center und nicht sehr einladend. Wir kaufen uns bei einer
Tankstelle etwas Kaltes zum Trinken und hocken uns für einen Moment auf eine Bank bei
der Tankstelle. Nicht der beste Ort für eine erholsame Rast, denn es stinkt nach Öl und
Benzin. Wir bleiben daher auch nicht sehr lange.
Wir befinden uns offiziell am Jakobsweg, am österreichischen Jakobsweg sogar, wie die
bekannten Wegweiser es behaupten – aber es ist kriminell! Wir müssen auf der Straße –
es gibt rundherum keinen Fußweg! – bis zu einem Autobahnzubringer, der vom
Schwerlastverkehr befahren wird. Keiner nimmt Rücksicht auf uns Fußgänger. Es ist zum
Fürchten! Aber es führt auch kein Weg vorbei! Wir nutzen einen autofreien Moment, um
diesen Zubringer zu überqueren und betreten augenblicklich eine andere Welt: ein
Sumpfland beim Brennersee. Das ist eine Wohltat, nicht nur für die Füße! Aber leider viel
zu schnell wieder nur Straße, Straße …! Die Füße schmerzen, kein Pausenort in Sicht.
Dazu stetig leicht bergauf, bis wir auf 1.400 m sind und auf einer Anhöhe auf die kleine
Kapelle des St. Jakob stoßen. Ich will hier eigentlich nicht viel Zeit „vertun“, Bodo aber ist
anderer Ansicht – und er hat ja auch Recht! Solche Orte tun einfach gut!
Aber kurz danach verpassen wir wieder eine Abzweigung – entweder war sie nicht
gekennzeichnet oder wir waren von einem leeren Kinderwagen und einer kleinen Kapelle
zwischen den Wohnhäusern so abgelenkt, dass wir sie übersehen haben. Bodo kommt
erst nach einer geraumen Zeit darauf, dass wir falsch unterwegs sind und wird ziemlich
grantig, was ich nur zu gut verstehen kann. Er sucht auf der Karte eine Möglichkeit, den
richtigen Weg wieder zu finden. Wir müssen dazu ein ordentlich langes Straßenstück in
einem spitzen Zwickel hinter uns bringen, bis wir bei einem Rastplatz der Asfinag
(Autobahn-Betreuung), wieder richtig unterwegs sind.
Was ist das heute nur für ein eigenartiger Wandertag! Wir befinden uns zwar auf einer
Nebenstraße. Aber wir haben das große Glück, dass gleich 3 LKW an uns vorbei wollen
und jedes Mal ordentlich viel Staub aufwirbeln. Das macht verständlicherweise keinen
großen Spaß – was ist nur aus dem Pilgern geworden? Ein Kampf gegen Schwerverkehr
und Radfahrer? Ist das als Resultat dafür zu sehen, dass die Pilger in einer Tagesetappe
möglichst schnell weiterkommen wollen?
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Auch ich bin jetzt genervt. Bodo´s Laune ist sowieso im tiefsten Keller angelangt. Wir
schweigen uns an …
Vor einer Unterführung können wir dann endlich wieder kurz in einen Wald hinein. Wo sind
wir überhaupt? Es ist 14:00 Uhr und wieder Zeit für den Poncho? Aber wir brauchen
länger für das Überlegen, als der Schauer dann tatsächlich zum Abregnen benötigt. Und
wieder keine Pause!
Wir sind noch immer recht wortkarg, es mag keine rechte Freude aufkommen. Und vor
allem: es ist heute noch so weit! Laut Plan sind es 8 Stunden – wir werden aber weitaus
mehr brauchen! Das macht nicht gerade happy!
Dann endlich ein Ort, und es ist zum Glück schon Stafflach und nicht Nößlach, wie Bodo
befürchtet hat. Das einzige Gasthaus dort ist aber leider geschlossen. Wir essen im
Stehen ein paar Kekse. Der Himmel wird schon wieder zunehmend schwärzer. Bodo will
den näher kommenden Regen hier abwarten, im Schutz der Vordächer. Ich kann und will
aber nicht so lange stehen. Also gehen wir weiter – schließlich ist es ja nur mehr eine
Stunde bis Steinach – oder?
Der Wanderweg Nr. 38 nach Steinach ist sehr schmal und sehr, sehr steil. Wir müssen
dazu auch immer wieder über Weidezäune steigen. Zum Glück aber hält der Regen sich
zurück! Wir mobilisieren die letzten Kräfte, schnaufen und schwitzen, was das Zeug hält.
Ich bin erledigt, Bodo ist erledigt. Kurz nur können wir uns auf einem Wirtschaftsweg
orientieren, dann werden wir schon wieder in die Irre geführt. Der Weg ist kaum
erkennbar, wir irren leicht herum, Bodo voran, ich hinterher, aufmerksam, soweit als
möglich.
Der große Regen kommt, als wir wieder auf die Straße gelangen – er meint es wahrlich
gut mit uns! Und trotzdem ist Bodo genervt. Er ist k.o., es schüttet bei sommerlichen
Temperaturen, daher gewaltiger Transpirationsvorgang unter der roten Regenhaut!
Die Straße führt zum Bahnhof von Steinach. Nur liegt dieser Bahnhof äußerst abseits vom
Ortskern, wo sich unsere Übernachtungsmöglichkeiten befinden. Daher sind wir noch
nicht wirklich da. Bodo schimpft und zetert und kocht – ich schweige in mich hinein, es
hat eh keinen Sinn, ihn beschwichtigen zu wollen – mit welchen Worten auch?
Den nächsten Guss warten wir im Schutz einer Garage ab. Eine Frau erklärt uns den
schnellsten Weg ins Ortszentrum.
3 Hotels stehen zur Auswahl: der „Wilde Mann“ eröffnet nach Renovierungsarbeiten erst
morgen wieder, im 4-Stern-Hotel werden wir sehr pflaumig behandelt, bleibt also nur die
„Post“ mit 3-Sternen? Die Zimmerpreise sind ordentlich hoch – Tiroler Schigebiete sind
auch im Sommer sehr habgierig. Noch sind wir unschlüssig. Beim Bier und Radler im
Lokal „Platz´l“ (hat aber mit der Pizzeria bei Bruneck nichts gemein) beratschlagen wir. Die
Kellnerin ist neu, eine Deutsche, hochmotiviert, aber ortsunkundig. Der Kellner ist allseits
bekannt und empfiehlt uns das günstige Familienhotel in der Nähe der Schilifte. Das
wären aber 600 Meter Hinweg, 600 Meter Rückweg und alles in allem ein Umweg, denn
wir sind nur deshalb nach Steinach abgebogen, um hier essen und schlafen zu können.
Fairerweise müssen wir an dieser Stelle zugeben, dass wir hier die Beschreibung im Buch
nicht genau gelesen haben.
Also in den sauren Apfel beißen und in der „Post“ das Zimmer nehmen, was noch zur
Verfügung steht: eigentlich ein Doppelzimmer, hier aber in ein winzig kleines
Familienzimmer mit Doppelbett, Stockbett und Gitterbett verwandelt -um € 120,- pro
Nacht und mit Frühstück!
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Bodo ist am Auszucken, zum einen wegen dem hohen Preis, vor allem aber, weil uns die
Rezeptionistin gut und gerne 10 Minuten hat warten lassen – das Bedienen der ReisebusGäste hat offenbar Priorität Eins. Zwei müde Wanderer kann man warten lassen! Bodo ist
sowas von geladen und schimpft wie ein Rohrspatz: das Preis-Leistungsverhältnis stimmt
ganz und gar nicht, kein Vergleich zur gestrigen Nacht im „Mondschein“! Ich weiß, dass
seine Reaktion der Erschöpfung geschuldet ist und versuche, ihn zu beschwichtigen –
mein Standardsatz: „Sei froh, dass wir etwas zum Schlafen gefunden haben!“, hilft ein
bisschen, ein ganz klein wenig bisschen.
Und schließlich: es war unsere Entscheidung, nicht ins günstigere Familienhotel zu gehen!
Beim Essen im „Platz´l“ beruhigt Bodo sich dann wieder. Später ist er sogar zum
Scherzen aufgelegt: er legt sich ins Gitterbett, rollt sich wie ein neugeborenes Baby mit
Daumen im Mund zusammen und lässt die Spieluhr mindestens 20 Mal ihr Gute-NachtLied abspielen.
Das Zimmer geht zur Straße hinaus. Es ist laut. Und es regnet wieder.
Der heutige Tag war sicher nicht der angenehmste Wandertag, eindeutig zu viel Asphalt,
der Tod für Füße und Wanderschuhe!
Dazu das Brummen und Rauschen der Motoren und Reifen – und kein Bachrauschen,
abgesehen von ein paar Wasserfällen und einer schrägen Steinwand, über die das
Wasser lautbrausend herabrann.
Dazu die Radfahrergruppe, die sich über uns und über unsere Stecken lustig gemacht
hat. Zu spät fallen uns dazu schlagkräftige Worte ein.
Dazu noch die eine weitere Baustellenabzäunung, die uns am Weitergehen hindert. Zum
Glück ist am Radwegweiser, der in die entgegengesetzte Richtung weist, eine
Jakobsmuschel aufgedruckt.
Kein Wunder, dass Bodo seinen Humor verliert, aber woher nimmt er dann noch die Kraft,
so energiegeladen schimpfen zu können?
Essen:
Bodo: Nudelsuppe, Doppelburger, Potatoe Wedges
Lucia: Kässpätzle
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01.06.2017 / DO / G-Tag 08
Steinach – Innsbruck
Patsch – bleib stehen!
Der Regen hat aufgehört, aber es ist bewölkt. Das tut meinen Schultern sicher gut! Ich
hatte kurzfristig auch auf der rechten Schulter Bläschen, die sich ganz leicht
zusammendrücken und ausdrücken lassen. Ganz sicher ist die Creme schuld – ich lasse
sie sein.
Auf der linken Haut löst sich die Haut ab.
Der heutige Tag ist ein guter Tag, ein schöner Tag!
Bodo´s erstes Wort des Tages ist „€ 120,-!“, aber im Tonfall schwingt der alte Humor mit,
auch wenn ein Rest des Zorns von gestern noch mitschwingt (wir werden heute Abend
darüber noch ordentlich diskutieren …).
Kurz vor 7:00 Uhr erfolgt der Weckruf des Hotels – warum auch bei uns? Macht nichts –
wir sind die ersten im Frühstücksraum und können uns in Ruhe am Buffet bedienen. Der
Reisebus trudelt peu á peu ein – und dann ist es mit der Ruhe eh vorbei und die Schlange
an der Kaffeemaschine lang! Wir sind uns einig: für die üppige Zeche nehmen wir uns
heute sicher eine Wegzehrung mit! Die belegten Weckerln werden in Servietten
eingepackt und Bodo „schmuggelt“ sie in seinen Hosensäcken hinaus.
Einigermaßen beschwichtigt suchen wir die große Kirche auf, die wir gestern links liegen
haben lassen. Heute folgt dafür ein langes Gebet. Leicht finden wir auf den eigentlichen
Weg zurück. In Mauern, wo gestern ohne den Umweg nach Steinach der eigentliche
Etappenendpunkt gewesen wäre, können wir kein Haus entdecken, was einer
Übernachtungsmöglichkeit für Pilger entspricht – es hat schon alles seinen Sinn im
Leben!
Wegen dem Regen von heute Nacht ist es heute etwas kühler, aber angenehm. Der Weg
ist so ganz anders als gestern: recht abwechslungsreich. Immer wieder etwas Wald, ein
paar Wiesen, kleine Ortsstraßen. Wir sind auch flotter als gestern unterwegs, außer
natürlich, das Gefälle des Weges zeigt ganz plötzlich nach oben. Da hält mich immer
jemand an den Beinen fest und zieht mich zurück – Lass mich los!
Bald schon sind wir in Pfons angelangt. Es scheint, als würden heute die Zeitangaben
stimmen. Matrei lassen wir links liegen – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Stadt ist
recht groß. Die Autobahn ist ganz in der Nähe, immer in Sicht, aber wir haben ansonsten
keinen Kontakt mit ihr. Das Eigenartige: seitdem wir vom Brenner runtergehen, gehen wir
eigentlich ständig bergauf!
Mittendrin auf unserem Weg ein Gitterzaun, der uns am Weitergehen behindert. Ein
Bursch mit dem Downsyndrom will uns helfen, aber der Holzbalken klemmt. Wir müssen
da aber drüber und durch! Daher krabbelt Bodo kurzerhand unterhalb durch, ich
hinterher, aber ziemlich ungeschickt und liege auch gleich wie ein gestrauchelter Käfer
auf dem Anti-Vieh-Gitterrost. Das erheitert die anwesenden Herren – Haha! Ich rapple
mich wieder auf. Es bleibt bei der Straße, die aber – aufgrund der klemmenden Schranke
gänzlich autofrei ist. Es geht endlich wieder einmal bergab. Auf einer Wiese, eingeklemmt
zwischen den Serpentinen, beäugen uns ganz liebe Kühe, müde vom Grasen und
neugierig darauf, fotografiert zu werden.
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Eine schiefe Bank an einer erbaulichen Stelle – unsere letzten Knoppers werden kurz
nach 10:00 Uhr vernascht – und schon geht es flott weiter.
Der nächste Stopp ist in Mühltal. Auch dorthin schlängelt sich der Weg. Wunderschön,
die Blumenwiesen und das Gezwitschere der Vögel! Der gestrige Tag ist so gut wie
vergessen!
Der Ort mit der Kirche „gehört“ aber nicht zu uns, wir müssen hinunter zum Bach und
gelangen auf einen kaum erkennbaren Trampelpfad auf der Wiese. Wir verlaufen uns
daher auch bald. Rasch kommt etwas Action in unseren Tag: wir müssen wieder einmal
durchs Gestrüpp und auch etwas Sumpf. Dem Frosch ist es egal, und gegen die
Brennnesseln bin ich schon fast immun. Endlich finden wir die Brücke über den Bach,
einen guten Waldweg und dann den ultimativen Rastplatz: eine Bank neben einem
ordentlichen Jakobspfeil. Die Bank steht im Halbschatten, daneben rauscht der Bach. Wir
essen die Weckerln und machen ein Profi-Selfie mit Selbstauslöser.
Noch eine zweite Irreleitung müssen wir heute in Kauf nehmen. Wir folgen lieber einem
Wiesenpfad als der Ausschilderung auf der Straße und stehen dann plötzlich auf einer
kleinen Anhöhe vor einem privaten Gittertor. Die Hausherrin ist gerade in ihrem Garten,
lässt uns passieren und verrät uns, dass sie am liebsten Schafe auf der Alm hütet – das
macht sie im Sommer in freiwilliger Tätigkeit. Das gefällt uns!
Außerhalb des Schattens ist es heiß. Wir trinken viel Wasser, um den Schweiß zu
kompensieren.
Laut einer Hinweistafel ist es seit längerem nur mehr 1 Kilometer bis Patsch. Aber dieser
Ort scheint vor uns davonlaufen zu wollen – er kommt und kommt einfach nicht näher!
Erst gegen 15:00 Uhr haben wir Patsch eingefangen – irgendetwas stimmt nicht mit den
Zeitangaben! So langsam sind wir nun auch nicht unterwegs! Und Bodo fotografiert
weitaus weniger als in den Vorjahren. Warum also?
Ein großer, sehr großer Dank an die Erbauer der Trinkbrunnen! Der in Patsch kommt zur
rechten Zeit! Wir trinken vom eiskalten Wasser – herrlich! – und füllend die Flaschen auf.
Ich kann endlich wieder mein Gesicht vom Schweiß reinigen und meine Augen vom Salz
befreien. Die Augen brennen zeitweise so arg, dass ich nichts mehr sehe oder dass ganz
arg die Tränen fließen. Gestern beim angespannten Einmarsch in Steinach war´s ganz arg.
Ich hatte nichts griffbereit, um meine Augen auszuwischen. Und Bodo war so stark mit
sich selbst beschäftigt, dass er mein Leid nicht bemerkt hat. Und ich habe geschwiegen
und gelitten …
Heute müssen die kurzen Ärmel zum Abwischen herhalten, die sind halbwegs trocken.
Die Kirche in Patsch ist geschlossen. Wir bleiben kurz auf einer Bank vor der Kirche
sitzen. Bei jeder Kirche hier am Tiroler Jakobsweg gibt es immer eine große Tafel mit
Informationen zur betroffenen Kirche und Angaben zu weiteren Sehenswürdigkeiten in der
näheren Umgebung. Dazu dann die Angaben zu Streckenlängen und Wegdauern. Auf
dieser Tafel steht nun: 1 km bis Igles, 4 km bis Vill, 9 km bis Innsbruck. In unserem Buch
aber steht: 1 Stunde von Igles nach Innsbruck! Auch das kann und wird nicht stimmen!
Gibt es so viel andere Wege? Oder ist der Pilgerführer schon so veraltet (wir haben ihn ja
2010 am Ende unserer ersten Österreich-Route in Innsbruck gekauft)?
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Wir gehen trotzdem gut gelaunt, wenn auch etwas fußmüde weiter – das große
Zwischenziel vor Augen. Meinen früheren Arbeitskollegen, den Stephan B., der in
Innsbruck wohnt, können wir heute leider nicht treffen, da er beruflich unterwegs ist.
Vielleicht ist auch das mit Sinn, denn ich fürchte, da wären die Nacht sehr lang und der
Schlaf sehr kurz geworden!
Am weiteren Weg ändert sich optisch und topgraphisch nicht viel. Der Winterwanderweg
Igls ist lang und geht immer geradeaus. Es ist ziemlich schwül, rundherum bilden sich
dunkle Wolken, nur wir befinden uns in einem Sonnenloch. Mittendrin dann eine
Parkanlage mit etlichen roten Sitzbänken und alten Bäumen. Der Kinderspielplatz wurde
100 Meter weiter verbannt. Und wir sind noch immer nicht in Igls! Was ist das nur für eine
Streckenmessung?
Nach Vill geht es dann deutlich schneller voran. In die Kirche gehen wir nicht, wir
versuchen auch gar nicht, auszuprobieren, ob sie offen ist oder nicht. Wir wollen einfach
in Innsbruck ankommen!
Innsbruck ante portas – wie groß erscheint die Stadt von oben betrachtet! Voller Freude
entdecken wir, dass wir uns der Stadt auf einem kühlen Waldpfad nähern können! Es geht
nur mehr hinunter. 9 kleine braun-schwarze Lämmer und ihre 5 Mütter bringen kurz unser
Herz zum Hüpfen.
Die letzte Pinkelpause vor der Zivilisation, wir folgen nur den GPS-Angaben und
ignorieren die Pfeilmarkierungen. Der Waldpfad führt unter der Autobahn durch. Der
Durchgang ist sehr niedrig. Ein Biwakzelt hat hier Wurzeln geschlagen. Crocs stehen
ordentlich vor der „Haustür“.
Bei einer Brücke ist dann aber leider endgültig Schluss mit dem Wald. Der Pfeil zeigt
schon wieder in eine gänzlich unlogische Richtung. Und es tröpfelt stark! Wir schenken
weder Pfeil noch dem Wasser von oben Beachtung, trotten rasch weiter, um dann wieder
durch eine Baustelle gestoppt zu werden! Passiert das mit reiner Absicht? Oder sind wir
einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort?
Bodo findet einen anderen Weg über den Fluss (Sill) und die Bahn – die beiden
Showstopper. Und dann: Stadt! In die Altstadt führt eine sehr lange, sehr stark belebte
Einkaufsstraße – viele Menschen! Zu viele Menschen! Vor dem Goldenen Dachl, dem
Innsbrucker Highlight tummeln sich zahlreiche Touristen, am Domplatz dafür ist es sehr
ruhig.
Es ist 17:15 Uhr – wir sind heute da, wo wir im letzten Jahr hätten enden wollen - eine
wichtige Zwischenetappe ist heuer gut und gesund erreicht!
Klatsch ab!
Wir holen uns gleich den Stempel in der Kirche, brauchen keinen Messdiener dazu, denn
der Stempel liegt frei auf. Auf unser Begrüßungsgetränk müssen wir ziemlich lange
warten, zu viel junges Volk tummelt sich in dem kleinen Lokal und im Gastgarten. Wir
suchen im Internet nach einer günstigen Unterkunft unter € 100, und zentrumsnah. Da
bleibt in der Suche nur eine Möglichkeit übrig. Ich rufe an, werde aber vertröstet, da
offenbar gerade Online-Beobachtungen im Gange sind und da heißt es abwarten, ob eine
Buchung erfolgt. Genau 10 Minuten später – ich hatte die Uhrzeiger der Kirche genau im
Visier – rufe ich neuerlich an und habe Glück. Das Zimmer liegt dann rund 600 m vom
Zentrum entfernt, wir müssen dazu auch den Inn überqueren. Die Gegend ist ruhig, wenn
auch nicht sehr sympathisch. Das Zimmer schlussendlich ein Souterrain-Zimmer mit 3
Betten und einem Mini-Bad. Bodo ist wieder nicht happy, worüber wir noch diskutieren
werden!
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Wir essen in einem italienischen Lokal, das nicht weit entfernt ist. Da ich der Meinung bin,
dass Bodo das Bier hier nicht schmeckt, schlage ich ihm nach dem Essen einen
Lokalwechsel vor. Wir landen aber nur in einem feinen Weinlokal, wo wir dann über
Bodo`s derzeitiges Unwohlsein hinsichtlich der „Gesamtsituation“ diskutieren. Er ist der
Meinung, dass für wenig Leistung viel Geld abgeknöpft wird. Ich fasse das als Vorwurf
gegen mich gerichtet auf. Es bedarf einiger Worte, um die Situation und das
Gesprächsklima wieder zu besänftigen. Was die weitere Route betrifft – und wir gehen
davon aus, dass es nicht mehr billiger werden wird -, nehmen wir uns vor, uns besser zu
informieren, allenfalls auch die im Pilgerführer angegebenen Adressen zu kontaktieren
(allerdings haben wir auch feststellen müssen, dass einige Adressen nicht mehr aktiv
sind).
Auf dem Heimweg regnet es ganz stark. Wir werden nass. Und Bodo ist schlagartig
wieder ziemlich sauer, weil er nasse Füße bekommt. Er geht brummig ins Bett, hat zuletzt
dann aber doch noch ein Lächeln für mich übrig.
Bodo kommt erst in Innsbruck darauf, dass er seine gute Lesebrille irgendwo verloren hat.
Sie muss ihm aus dem seitlichen Hosensack gefallen sein. Jetzt ist er natürlich „blind“,
wenn es ums Lesen geht. Ich kann ihm nur meinen Augenzwicker (eine Sehhilfe ohne
Bügel) leihen, aber seine Sehschwäche ist anders als bei mir – dumm gelaufen!
Soweit ich es mitbekomme, regnet es die ganze Nacht. Das Fenster bleibt trotz
Gehsteignähe offen. Es wird schon keiner einsteigen. Die am Fenster hängende Wäsche
verscheucht sowieso jeden Dieb.
Um 2 Uhr weckt mich Bodo, weil er glaubt, dass ihn eine Zecke gebissen hat. Es ist aber
nur eine eingewachsene und verhärtete Haarwurzel.
Mein Bett knarzt bei jeder kleinsten Bewegung.
Der gelbe Lindenthal-Wegführer wird jetzt gegen den abgegriffenen, wettergeschädigten
grünen Lindenthal-Wegführer (auch schon fast 10 Jahre alt!) ausgetauscht.
Die größte Versuchung am heutigen Tag? Die kam daher in Form eines Tretrollers, auf
Neudeutsch Scooter, den ein Kind achtlos am Weg liegen hat lassen. Das wäre sicher ein
lustiges Bild gewesen: Bodo am Scooter mit dem Rucksack am Buckel, und ich auf zwei
langen Wanderstelzen hinterherlaufend!
Essen:
Bodo: Pizza
Lucia: Pasta alla Norma
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02.06.2017 / FR / G-Tag 09
Innsbruck – Telfs (statt Pfaffenhofen)
Inn & Out
Als ich im 6:30 Uhr Tagebuch schreibe, geht vor dem Fenster der Wirbel los. Einige Leute
machen sich auf den Weg in die Arbeit. Der eine wirft dabei schon mal Motor und
Radiomusik an, während er noch schnell vor unserem Fenster eine Zigarette raucht – na
super!
Der Frühstücksraum liegt zwar auch unter der Erde. Trotzdem müssen wir eine Stiege
zuerst hinauf und dann wieder hinunter. Wir sind pünktlich – es hieß: Frühstück erst ab
7:30 Uhr. Trotzdem ist der Raum schon gut gefüllt. Vor allem eine Großfamilie belebt den
schalligen Raum. Das Angebot am Buffet ist in Ordnung.
Es nieselt zwar, als wir aufbrechen, trotzdem lassen wir den Poncho verpackt und hoffen,
dass es nicht ärger wird. Auf meinen Wunsch hin gehen wir nochmals zum Dom, ich
möchte gerne für einen guten Weiterweg beten. Aber der Dom sperrt erst um 10:00 Uhr
auf -das habe ich gestern nicht gelesen. Also gehen wir wieder zum Inn zurück, zur
großen Brücke. Dort herrscht reges Treiben und auch mittleres Chaos. Die Polizei
kontrolliert die Lieferwagen, die in die Innenstadt hineinwollen. Nicht jeder kann eine
Berechtigung vorweisen, was zu Diskussionen führt, aber die Polizisten sind strikt.
Für uns geht es ohne Diskussionen für 1,5 Stunden lang am Inn entlang, auf einem
geschotterten Weg, der auch als Laufstrecke verwendet wird. Solange wir noch in der
Stadt sind, gibt es wenigstens ein bisschen was zu sehen: Hundebesitzer, Studenten auf
dem Fahrrad oder Schüler einer höheren technischen Lehranstalt, die am Bauhof darüber
grübeln, was sie mit den rosaroten Styroportafeln anfangen sollen. Danach übertönen die
Geräusche der Autobahn das Rauschen des Flusses. Der Radweg ist von unserem
Gehweg getrennt – wenigstens etwas! Die Läufer sind weg, die Gassi-Geher wieder
daheim. Was bleibt, ist das eingezäunte Flugfeld, das wir umgehen müssen.
Es bleibt wolkenverhangen, aber trocken.
In Völs stoßen wir noch auf ein Einkaufszentrum (das wir natürlich links liegen lassen) –
und dann ist es auf einmal ruhig – herrlich!
Das Weitergehen wird mit einem Mal viel angenehmer. Innsbruck ist keine Riesenstadt,
aber zu groß für einen Pilger. Kleinere Dörfer und dichter besiedelte Vororte, das heißt
Asphaltwege und etwas Wald. In Unterperfuss machen wir bei einem Brunnen eine kurze
Pause. Wir verzehren unsere letzten Kitkat-Riegel, einen Müsliriegel und Kekse und
beobachten den Versuch, die Kirchenuhr wieder richtig einzustellen – lustig! Wir füllen
Wasser nach – toll, wenn man nicht von Supermärkten abhängig ist, um Wasser kaufen
zu können! – und treffen auf die erste Pilgerin, eine Asiatin, mit Hut, in langen Ärmeln
(Polyester?) und langer Hose, Fingerlingen, Sonnenbrille. Anfangs noch ein schüchternes
Grüßen. Wir treffen sie mittags wieder, da spreche ich sie an: Sie kommt aus Südkorea,
hat in Budapest begonnen, ist seit 39 Tagen unterwegs, will bis nach Le Puy in Frankreich
kommen – dann läuft das Visum ab. Sie ist um die Vierzig, hat zwei erwachsene Kinder
und ist Lehrerin. Sie spricht auch noch von ihren Freunden, aber ihr Englisch ist doch
etwas holprig, sodass wir nicht alles verstehen. In den nächsten Tagen werden wir aber
immer wieder mit ihr in kurzen Kontakt kommen, mehr erfahren, auch die beiden anderen
kennenlernen, zwei Männer, um die Sechzig, beide jedenfalls in Pension, der eine war bei
Samsung ein hohes Tier.
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Wie wir erfahren, gibt es eine südkoreanische Website, die sich genauestens mit dem
Jakobsweg beschäftigt (www.caminokorea.org). Beeindruckend schön ist der
koreanische Pilgerpass. Wie erfährt man in Asien vom Jakobsweg?
Mit der Ruhe ist es dann wieder vorbei, denn wir sind am Radweg zwischen Autobahn
und Fluss eingezwängt. Vor Inzing geht es dann rein ins dampfende Wiesenland – und der
Schweiß darf endlich wieder rinnen! Es ist 14:00 Uhr, als wir in Inzing ankommen. Dort
unternehme ich den ersten direkten Kommunikationsversuch mit der Südkoreanerin, mit
Jiyeon Choi.
Bis 17:00 Uhr kommen noch einige Orte mit einem „-ing“ am Ende, ein steter Wechsel
von Straßen, Häusern, Feldwegen, einem Auf und Ab. Die Füße schmerzen heute recht
heftig, besondere Bodo leidet.
Aber es ist sehr kurzweilig, und das ist viel wert!
Die Vögel sind heute auch sehr fröhlich!
Die Häuser sind oftmals sehr prunkvoll bemalt, ganze Geschichten werden erzählt.
Die meisten Mai- und Junikäfer sind schon tot.
Blumenwiesen werden selten und durch Viehweiden und Getreidefelder ersetzt.
Und: wir werden mit der Sprache der Krähen konfrontiert. Da wir nichts verstehen, taufen
wir dieses Gezetere „Krähen-Mandarin“.
Ich habe – gelernt aus den vergangenen Tagen – in Pfaffenhofen wegen einem Quartier
angerufen. Allerdings war die Reaktion der Besitzerin des „Schwarzen Adlers“ sehr
unfreundlich: „Es ist nichts frei!“ Und schon hat sie aufgelegt, ohne mir auf meine Frage
nach einer Alternative weiterhelfen zu wollen. Kein Wunder, wir sind ja in Tirol, bekannt für
den etwas ruppigeren Tonfall! Ich ärgere mich trotzdem und drohe, dass ich mich
persönlich bei ihr beschweren werde, wenn wir am Gasthof vorbeikommen – tue ich dann
natürlich nicht!
Die Alternative liegt im benachbarten Telfs, was 600 Meter Umweg bedeutet. Aber das
Zimmer kostet weniger als € 100,-, und die Stimme am Telefon klang nicht
unsympathisch, obwohl ich ein paar Mal anrufen musste, um endlich jemanden in die
Leitung zu bekommen.
Mit kleinen, kurzen Sitzpausen, einem Apfel zur Stärkung, überbrücken wir die letzten
Kilometer. Ab und dann gibt es dann doch auch Menschen, die sich freundlich und
neugierig zeigen. Männer pflegen ihre Gärten und so ziemlich in jedem Garten ist ein
Rasenroboter zugange. Den Vogel schießt der eine ab, der sich im Alfa-Romeo-Look
präsentiert.
Kurz nach 17:00 Uhr kommen wir dann im „Tirolerhof“ an, und wir lernen die Person zur
Stimme kennen: eine rundliche Person. Sie erzählt von den Asiaten, die offenbar auch
hier übernachten, obwohl das beinahe schiefgegangen wäre für die beiden Männer, denn
die hatten in einem „Tirolerhof“ in 100 km Entfernung reserviert. Das dürfte ein ziemliches
Tamtam gewesen sein, die Reservierung dort zu stornieren!
Die beiden Südkoreaner haben wir kurz im Restaurant gesehen, als wir dort unser
Ankunftsbier tranken. Die Südkoreanerin ist mit dem Zug in einen anderen Ort gefahren,
wie wir erfahren haben.
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Unser Zimmer? Im Erdgeschoss mit einer Garten-Terrasse! Wow! Noch ungeduscht eilen
wir zum M.Preis, dem hiesigen Supermarkt, kaufen großzügig ein, um abends auf der
eigenen Terrasse zu schmausen, schuhlos, furchtlos, bequem und ungezwungen. Und es
tut wahnsinnig gut, heiße Fußsohlen auf einem Steinboden abkühlen zu können! Wir
massieren uns gegenseitig die Füße, was zur Folge hat, dass meine in der Nacht arg
schmerzen. Kann man ja nicht wissen!
Nebenan auf einer Wiese tummeln sich zwei rollige Hengste. An das Hotelgrundstück
angrenzend ist die Postverladestelle, das bedeutet, dass hier frühmorgens Krach
gemacht werden wird!
Die Hotelbesitzerin hat zwei doch etwas fette Hunde, behauptet aber, mit ihnen AgilityTraining zu betreiben. Das ist der Hundesport, bei dem die Hunde Hindernisse, wie
Hürden, Röhren, Slalomstangen in einer schnellen Zeit und fehlerfrei bewältigen müssen.
Herrchen / Frauchen laufen mit und geben die Kommandos. Birgit, Bodo´s Tochter und ihr
Hund Lily betreiben diesen Sport ernsthaft und nehmen auch an Turnieren teil. Diesen
Hunden nehme ich nun aber nicht ab, dass die durch den Reifen, der da im Garten
aufgestellt ist, durchspringen (Ich probiere es später selber, aber ich bin ja eigentlich kein
Hund!?)

Interessant ist aber, was die Tirolerwirtin so erzählt. Zum Beispiel von einer indischen
Reisegruppe, die ihren eigenen Koch dabeihatten oder einer anderen indischen
Reisegruppe, die ein Catering von einem indischen Restaurant aus Innsbruck vorbestellt
hatten. Dann geriet der Bus leider in einen Stau, kam zu spät an, aber das Catering war
bereits wieder abgezogen. Oder von einem Radrennen im Ort, wo die Veranstalter die
Straße zum Hotel einfach ohne Vorwarnung sperren ließen. Waren diese Erzählungen als
kleiner Vorwurf uns gegenüber zu sehen, weil wir hier auf der Terrasse aßen und nicht im
Restaurant?
Wir haben Halbzeit!
Mit Hilfe von Schwarzbrot, Tictac und Radler kann ich erstmals auf den Wanderungen
meinem Darm ordentlich Gas geben!
Essen:
Bodo: Eigenkreation aus dem Supermarkt
Lucia: Eigenkreation aus dem Supermarkt
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03.06.2017 / SA / G-Tag 10
Telfs – Karres (statt Roppen)
Wilder(I)n(n)

Heute Morgen schreibe ich, mit einem Handtuch bekleidet, auf der Terrasse Tagebuch. Im
Zimmer ist es einfach zu dunkel. Parterre ist halt nicht Dachloft. Wie erwartet ist es von
der Post her sehr laut- auch samstags?! Bodo berichtet von kämpfenden Katzen, die in
der Nacht gelärmt haben. Davon habe ich nichts gehört.
Wir sind alleine im Frühstücksraum. Das Angebot ist sehr reichhaltig. Ich mache mir ein
Käsebrot, nehme noch ein Joghurt und ein leckeres Birchermüsli in einem kleinen Glas.
Bodo steht heute mehr auf Salami, Hauptsache aber: Schwarz- und Vollkornbrot!
Die beiden Südkoreaner starten kurz vor 8.00 Uhr, wir kurz nach 8:00 Uhr. Der kleine
Umweg tut morgens, erholt und entspannt, wie wir sind, nicht weh. Es ist auch noch nicht
so heiß, wie es in der Wettervorhersage hieß. Dorfwege, etwas Wald, und dann das Stift in
Stams - eine beeindruckende Anlage. Wir treffen dort alle drei Südkoreaner. Ein
Zisterziensermönch ist so nett und verschafft uns einen Original Stift- Stempel. Bodo
begleitet ihn dazu in die Kirche, erfährt einiges über das hiesige Wetter. Ich bleibe
währenddessen gerne mit den Rucksäcken zurück und genieße die Beschaulichkeit
dieses Vormittags. In der Kirche ist außerdem gerade eine laute Reisegruppe unterwegs.
Auf dem Weiterweg treffen wir auf einen älteren Herrn, der mit seinem Dackel spazieren
geht. Ohne große Aufforderung erklärt er uns das gesamte Bergpanorama und wo man
nicht überall gut wandern könnte. Zugegebenermaßen merke ich mir nichts davon, so
interessant der Mann auch zu erzählen wusste.
Auf einem Fußballfeld wird ein Turnier gespielt.
In Silz suchen wir vergebens nach dem berühmten Jakobsbrunnen. In der Kirche ist es
fast unangenehm dunkel. Dafür sind die Sitzbänke draußen am Platz im Halbschatten
umso einladender. Wir machen eine gute Pause, ziehen auch Schuhe und Socken aus.
Wir gehen den herausgesuchten Kontakten nach und versuchen, eine
Übernachtungsmöglichkeit in Roppen zu bekommen – leider ohne Erfolg. 4 Kilometer
oder 1 Stunde weiter, in Karres, können wir im Gasthof „Traube“ übernachten, falls wir es
bis dorthin schaffen.
Wir haben gestern darüber diskutiert, warum wir heuer nicht so einfach bereit sind, ein
paar Kilometer anzuhängen und sind zu folgendem Schluss gekommen: Wir starten
immer so um 8:00 Uhr herum, was im Alltag dem Arbeitsbeginn entspricht. Daher denkt
wohl das Unterbewusstsein, dass nach 8 Stunden „Arbeit“ auch Schluss ist – klingt etwas
eigenartig vielleicht, aber nicht ganz unlogisch.
Es geht auf der Straße weiter, dann folgen wir streckenweise auch dem alten Jakobsweg.
Es geht hinauf und hinunter zum Inn. Wir beobachten gut und gerne 30 Rafting-Boote á
12 Personen, die an diesem herrlichen Tag die reißende Fließkraft des Inn ausnutzen, um
Spannung und Spaß und Abenteuer zu erfahren. Wir sind fast ein wenig neidisch und
schwitzen, während die da in ihren Schwimmwesten vom Flusswasser nassgespritzt
werden.
Unsere Mühen werden belohnt durch eine einladende Sitzbank und durch einen
Trinkbrunnen nach dem letzten Anstieg. Wir sind knapp vor Karres, die Sonne knallt
nochmals mit aller Kraft herunter.
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In Erinnerung bleibt die kurze Kneippkur, die ich ausprobiert habe. Bodo nur als
Zuschauer.
Im Gasthof werden wir sehr freundlich empfangen. Das entschädigt für die unfreundlichen
Radfahrer – es ist Wochenende, da ist auf den Radwegen immer viel los, und wir werden
als Eindringlinge betrachtet. Das ist unsere Kritik an diesem Jakobsweg: Radfahrer und
Wanderer können nicht friedlich nebeneinander existieren!
Unser Zimmer ist schön, hat einen Balkon – da bekommt jeder „Edelhops“, der sich aus
dem Körper schleicht, eine besondere Note
Bodo hat dazu nach ein, zwei Bier auch
noch ganz andere Erklärungen, aber die will ich hier nicht zu Buche bringen, nur so viel
vielleicht: Der „Edelhops“ ist sozusagen der Tango unter den „Hops“, nämlich leiser und
kürzer und kontrolliert.
Ich erinnere mich da viel lieber an die Puschelohrkühe mit ihrem samtweichen
schlammfarbenen Fell, hübscher anzusehen als die gemeinen Fleckenkühe, aber genauso
desinteressiert und dümmlich dreinschauend.
Das Essen ist gut und viel, und es gibt sogar noch ein selbstgemachtes Eis zum Dessert!
Wir sitzen in einem überdachten, aber offenen Bereich und fühlen uns sehr wohl.
Und unsere Südkoreanerin sitzt abends am Nebentisch. Sie hat sich mit dem Auto
herbringen lassen,
ihre Füße schmerzen sehr. Ihre Freunde sind nach Imst unterwegs.
Und wir fragen uns: was würden wir außer Reis essen, wären wir in Südkorea unterwegs?
Für die Drei muss unser Essen ja sehr abenteuerlich sein!
Essen:
Bodo: Spargelcremesuppe, Spieß
Lucia: Salat, Kässpätzle
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04.06.2017 / SO / G-Tag 11
Karres – Landeck (statt Zams)
It´s rain-Inn

Wir haben nicht so gut geschlafen wie sonst. Ich hatte einen extrem trockenen Mund.
Bodo fühlte sich vom Geplauder der Gäste unter unserem Fenster und von meinem
Röcheln gestört. Ohropax haben ihm dann eine wohltuende Nachtruhe beschert.
Das Frühstücksangebot ist ein Wahnsinn, das kann kein Mensch essen! Sie haben hier 20
Betten, ein Familienbetrieb mit dem Merkmal: sehr freundlich!
Wir sind startklar. Da beginnt es zu regnen! Zum Glück stehen wir noch unter dem
Vordach, um uns stressfrei regenfein adjustieren zu können. Beide wählen wir die schicke
Regenhose – ich beneide die Südkoreanerin, denn ihre Regenhose ist fröhlich gelb und
nicht so düster schwarz wie meine -, Bodo nimmt dann aber lieber die Regenjacke und
schützt nur den Rucksack mit dem Poncho. Der Sonntagsgottesdienst beginnt gerade,
aber wir gehen nicht in die Kirche, da wir schon ziemlich nass sind.
Ein kühler Wind begleitet uns auf dem Weg zu einem Wald- und Weidenweg, der von
einem Tor abgesperrt ist! Wir müssen da aber weitergehen! Nach großartigen
Experimenten steht uns allerdings nicht der Sinn. Ich schlage vor, etwas oberhalb vom Tor
über eine kleine Böschung und einen schiefen Bretterzaun zu steigen. Das sollte auch mit
dem Regengewand möglich sein. Wie Gazellen meistern wir diese Hürde.
Rasch sind wir in Karrösten. Zu viele Schirme sind bei der Sonntags-Pfingstmesse zu
zählen. Auch hier bleiben wir draußen und beten so.
Eigenartig – das ist heute der waldbodenreichste Tag bisher, sehr flüssig zu gehen! Ab
und dann einzelne Kühe, mal auch mehr auf einem Fleck und dann auch ein junger Bulle,
der uns anröhrt – sucht er eine Ansprache oder spielt er einfach Wachhund?
Eine Jakobsmuschel am Wegrand – und es stellt sich die Frage: wie konnte man diese
Muschel plattdrücken?
Heute begegnen wir der Südkoreanerin und dem älteren ihrer Freunde, der dritte ist am
Radweg unterwegs. Die beiden sind uns voraus. Nach einem kurzen, steilen Anstieg
kommen wir verschwitzt bei der kleinen Kirche Vigil an. Da sind die beiden schon voraus.
Sie erkennt uns von der nächsten Anhöhe aus und winkt uns enthusiastisch zu. Wir sind
selten so netten, unaufdringlichen Pilgern begegnet!
Es wird enger und schluchtiger im Wald. Wir treffen auf eine Gruppe im Neoprenanzug,
mit Helm und Kletterausrüstung – Wasserfall-Climber. Wir werden jedenfalls ziemlich
blass, als wir in die Schlucht hinunterschauen. Die beiden Südkoreaner fotografieren sich
gegenseitig auf einer schmalen Brücke. Bodo macht von ihnen beiden dann ein Foto –
kein Selfie! Wir sollten ihnen das Foto zukommen lassen!
In Kronburg machen wir dann kurz Halt und „ent-regen-gewanden“ uns – endlich und viel
besser! Da ich die Poncho-Kapuze nicht mag, weil sie die Sicht behindert, bin ich im
Regen ohne Kopfschutz gegangen. Bodo hat leider meinen Buff verloren – nach der Brille
und dem Pin ein weiterer Verlust. Aber das Tuch wäre bei dem starken Regen auch keine
echte Hilfe gewesen. Und meine Haare sind ja zum Glück unkompliziert und trocknen
rasch.
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Nur noch 1 Stunde bis Zams – die Zeit ist heute wie im Flug vergangen! Es ist nicht mal
14:00 Uhr. Daher stellt sich die Frage: bleiben wir hier oder sollen wir weitergehen? Bei
einer Privatunterkunft bekommen wir eine Absage. Anders als die beiden Südkoreaner,
die privat und günstig untergekommen sind. Andere Pensionen haben geschlossen. Und
in der „Gemse“, wo wir einen schnellen Kakao trinken, gibt es leider nur Etagenbad, und
das behagt Bodo nicht. In Stanz, dem nächsten Ort nach Landeck gibt es nur ein sehr
teures Hotel. Also was tun? Quasi neben Landeck liegt Perjen. Dort bietet das Hotel
„Enzian“ eine Übernachtung mit Halbpension um € 180,-, laut Rezeptionistin die beste
Wahl, da es im Ort nicht viel andere Restaurants gäbe. Bodo „entschärft“ meine
Bedenken, indem er kundtut, dass er Geld von seinen Eltern für ein Abendessen
bekommen hat – und das soll heute eingelöst werden. Nun gut! Das Zimmer ist nett, wir
haben eine große Terrasse, und die Sonne zeigt sich auch kurz.
Die Südkoreanerin ist zwar nach Landeck gefahren, übernachtet aber nicht in unserem
Hotel.
Der heutige Tag war so ganz nach unserem Geschmack. Wir hatten auch wieder einmal
einen kurzen Moment der telepathischen Gedankenübertragung. Beide stellten wir uns
zur gleichen Zeit die Frage: Was, wenn wir diesen Holzstoß zum Umstürzen bringen?
Meine Schultern schuppen noch, aber die Bläschen sind vergangen.
Meine Schuheinlagen sind löchrig. Ich habe in den ersten Tagen ein Compeed-Pflaster
zum Lochstopfen missbraucht. Jetzt klebt die Einlage aber so arg, dass ich auf die Idee
gekommen bin, die Einlagen einfach verkehrt hinein zu geben: links wird zu rechts und
rechts zu links. Funktioniert!
Die nächsten Anschaffungen müssen sein: leichte Lauf-Wanderschuhe und leichtere
Rucksäcke.
Bodo gibt heute allerdings zu verstehen, dass er zumindest ein Jahr mit dem „strengen“
Pilgerwandern aussetzen möchte. Was er sich vorstellen könnte, wären Wanderungen,
die man von einem schönen Punkt aus macht. Oder: die Trikes haben es ihm sichtlich
angetan (ein Trike ist quasi eine Harley Davidson auf 3 Rädern und - ursprünglich - mit
einem Käfermotor; immer wieder bekommen wir hier ein oder mehrere dieser „Dreiräder“
zu sehen) … Juchu!! Jetzt weiß ich, was ich ihm heuer zum Geburtstag schenke!!! (Das
Wochenende mit einem Trike haben wir dann auch tatsächlich im August erlebt – toll und
mal ganz was anderes; allerdings kann man da noch viel weniger Gewand einpacken als
im Wanderrucksack!)
Für die nächsten Tage ist schlechtes Wetter angesagt – wir haben nur noch eine Woche
vor uns. Wo ist die Zeit so schnell hingelaufen?
Und in unserem Pilgerpass ist bald kein Platz mehr für die Stempelsammlung!
Essen:
Bodo: Salatbuffet, Suppe, Steak, Vanilleeis mit Himbeeren
Lucia: Salatbuffet, Ofenpolenta mit Oliven, Vanilleeis mit Himbeeren
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05.06.2017 / MO / G-Tag 12
Landeck – Pettneu
Perfect Conditions

Ich schlafe ziemlich unruhig, die Fußfesseln schmerzen. Ungefähr gegen 5:30 Uhr
trommelt ein heftiger Regen in meinem Ohr – ein schlechtes Omen für diesen Montag?
Wir könnten ja auch einfach mal liegen bleiben? – Was sind das für Weichei-Worte? Das
bin nicht ich!
Wir bedienen uns beim Frühstücksbuffet dem Gesamtpreis entsprechend reichlicher als
sonst und füllen auch hier unseren Jausen-Proviant auf. Das war zwar bislang die teuerste
Übernachtung und Ausspeisung, aber dem stand ein schönes Zimmer und ein ganz gutes
Mahl gegenüber (wobei ich zugeben muss, dass mich die Polenta-Speise nicht so ganz
überzeugt hat; zum Glück gab´s aber eine wunderbare Nachspeise!)
Bodo wachst prophylaktisch unsere Schuhe, damit sie dem Regenwasser wieder
ordentlichen Widerstand leisten können. Doch welch Wunder: als wir um 8:00 Uhr und ein
paar Minuten losstarten wollen, hat der Regen aufgehört. Wird es trocken bleiben?
Wir treten aus der Hotellobby und sind sozusagen direkt am Jakobsweg. Es geht noch im
Ort wieder hinauf. Bald aber schon treffen wir auf alte Freunde: weich-bequeme Waldund Feldwege. Was bleibt, ist der stete Anstieg. Bodo krempelt sich zuerst die
Regenhose hoch – er ist noch nicht ganz überzeugt, dass wir heute vom Regen verschont
bleiben. Aber bereits wenig später ist klar: es schaut gut aus am Himmel, freundlich und
fröhlich. Dazu noch eine schöne, sehr abwechslungsreiche Gegend – wir sind irrsinnig
happy!
Kleines Highlight im Wald ist die Lärchkapelle, bei der gleich zwei Kreuzwege enden. Die
einzelnen Kreuzwegstationen sind ident gestaltet. Ich bin anfangs etwas verwirrt, weil die
Nummerierung der Stationen vermeintlich durcheinandergekommen ist, aber es hat alles
seine Ordnung!
Vielleicht noch ein Wort zu unseren Freunden, den beiden Pilgern aus Südkorea. Der
ältere der beiden, der von Samsung, ist bereits den Portugal-Camino gegangen. Der
andere kann eigentlich keine anderen Sprachen als seine Muttersprache und ist trotzdem
bereits vier Mal den Camino gegangen, was zeigt, dass man, egal welche
Voraussetzungen man mitbringt, mit etwas Gottvertrauen Berge versetzen kann! „Unsere“
Jiyeon hat sich ein Sabbatical genommen. Ob sie es rechtzeitig schaffen werden, vor
dem Ablauf des Visums in Le Puy anzukommen? Jedenfalls hat sie uns zu verstehen
gegeben, dass sie 2018 wieder nach Europa kommen werden, um bis Santiago de
Compostela zu gelangen –Buen Camino!
Genial! Die Sonne ist jetzt voll und ganz bei der Sache und mit uns!
Der Ort Strengen allerdings versteckt sich vor uns und schiebt den kleinen Ort Unterweg
vor. Dort dann das absolute Highlight des Tages: Auf einem eher mageren, abschüssigen
Wiesenstück fressen freche Ziegen eine junge Fichte zusammen – offenbar fungieren die
Nadeln als Gaumen- und Magen-Putzer. Die arme Fichte ist schon so gut wie kahl. Nur
ganz oben streckt sich ein junger Wipfel dem Himmel entgegen, um den gierigen
Ziegenzungen zu entkommen. Wenn da nicht die eine Ziege wäre, die eine, die sich
unbedingt diesen letzten Leckerbissen angeln will. Also stellt sich das Tier auf die
Hinterbeine, zieht sich mit den verbleibenden Gliedmaßen und sonstigen agilen
Körperteilen am dünnen Stamm hinauf, streckt und reckt sich mit einer Leidenschaft, die
unsere Mundwinkel heftigst nach oben biegt.
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Das Ende der Geschichte? Der Fichtenwipfel gewinnt um genau eine Ziegen-ZungenLänge!
Das Zuschauen hat uns hungrig gemacht. Da kommt die Sitzbank bei einer kleinen
Kapelle am Weg genau richtig. Die Bank steht zwar unter einem Baum im Schatten, aber
das lässt sich leicht beheben! Wir verspeisen Brot und Frischkäse aus dem Supermarkt in
Telfs – und mein Rucksack ist wieder leicht! Wir genießen die Sonne, wir genießen die
Pause, wir genießen, dass wir hier sein dürfen. Der 70-jährige Südkoreaner kommt des
Weges, kurz später die beiden anderen. Wir tauschen schnell die Mailadressen aus.
Es ist in Stanz, wo es einen ganz besonderen Brunnen gibt, einen Brunnen mit zwei
Wasserhähnen. Der eine spendet normales Trinkwasser, der andere ein sehr starkes
mineralstoffhaltiges Heilwasser. Es wird davor gewarnt: zu viel davon ist ungesund!
Auf einem Hügel vis-á-vis sehen und vor allem hören wir einen prächtigen Wasserfall – die
Schneeschmelze hat voll zugeschlagen, und kein Autolärm stört die Idylle.
Das ist heute ein äußerst ruhiger, angenehmer Tag – best conditions für einen Wandertag!
Obwohl wir den beiden Südkoreanern einen deutlichen Vorsprung gewährt haben und
einfach hinter ihnen hergetrottet sind, holen wir sie trotz eines anstrengenden Anstiegs
bald wieder ein. Wir sehen uns dann in Flirsch wieder, als wir um 14:00 Uhr dort
ankommen. Wir sind so spät dort, weil wir es uns noch auf einer anderen Bank gemütlich
gemacht hatten. Seitdem wir in Tirol sind, gibt es überall und nirgends Bänke. Manche
sind komplett zugewachsen, andere stehen an äußerst ungünstigen, eher unzugänglichen
Stellen. Und dann gibt es noch solche, die ideal für Selfies und Sonnenbäder sind.
In Flirsch hocken wir uns mit den drei Asiaten auf ein Getränk zusammen. Die Drei bleiben
hier. Der Samsung-Rentner bittet uns, für sie in St. Anton bei einem Zimmervermieter
anzurufen und die Reservierung durchzuführen, weil der anscheinend kein Englisch kann.
Am Telefon ist dann allerdings eine Frau, die behauptet, dass sie schon öfters
koreanische Gäste gehabt hat und sich sehr wohl mit ihnen verständigen könnte. Macht
ja nichts – die Drei haben ein sicheres Quartier für morgen. Als Dank wird unsere Zeche
übernommen. Es wird auch unsere letzte Begegnung sein, denn wir gehen heute noch
weiter. Ich nutze die Telefonsession, um nun auch für uns und diese Nacht
herumzutelefonieren. Bodo´s Vorrecherchen erweisen sich leider als nicht sehr erfolgreich,
nicht seine Schuld, sondern, weil der Pilgerführer einfach veraltet ist. Also müssen wir
doch ins Internet einsteigen und werden in Pettneu fündig.
Mit dieser Gewissheit im Rucksack brechen wir auf, denn der Himmel zieht sich schnell
zu, und wir haben noch gute zwei Stunden zu gehen.
Zuerst ist es nur ein leichter Schauer. Bald aber schon müssen wir wieder den Poncho
überziehen, und Bodo hüpft voller Freude (wie sonst?) in seine Regenhose. Komisch: es
regnet zwar, aber wir werden nicht wirklich nass?
In einem Ort vor Pettneu sehen wir einen Gasthof, der so heißt, wie der, in dem wir das
Zimmer reserviert haben. Wir sind verwirrt und läuten sicherheitshalber an. Es könnte ja
sein, dass auf der Booking.com-Seite Ortschaften aufgrund ihrer Kleinheit
zusammengelegt werden. Also lieber jetzt nachfragen, als später draufkommen. Aber
unsere Befürchtung stellt sich als nichtig heraus: es gibt offenbar doch ein anderes,
gleichnamiges Etablissement in Pettneu.
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Gegen 16:30 Uhr kommen wir bei der Kapelle St. Sebastian in Pettneu an.
Eine davor in abgestimmten Einverständnis eingeschlagene Abkürzung hat sich leider als
vollkommene Niete entpuppt.
Der Gasthof ist einfach, die Gaststube geschlossen. Die Wirtin ist im ersten Stock, als ich
unsere Ankunft per Telefon ankündige. Unser Zimmer ist klein, auch das Fenster ist
putzig. Wir sind halbwegs trocken angekommen. Jetzt regnet es heftig.
Unter der Dusche dann der Schock des Tages: ich entdecke an der rechten Hüfte einen
dunklen, bamstigen Punkt, den ich vermeintlich als Schmutz identifiziere. Erst als sich
dieser „Schmutz“ nicht abwaschen lässt, schießt es mir ein: Eine Zecke hat sich in
meinem Hüftspecke verbissen, noch dazu eine ziemlich große, fette, schaurige!
Der Anbiss muss passiert sein, als wir auf der Sonnenbank gesessen sind, ich den
Rucksack auf dem Gras abgesetzt habe, wo die Zecke raufkrabbeln konnte oder beim
Pinkeln im Gebüsch. Ein Hilfeschrei nach Bodo, der mir aber ohne seine Brille und auch
mit meinem Augenkneifer nicht helfen kann. Und ich habe sowieso eine Riesenangst
davor, mich mit der Pinzette diesem Ungetier zu nähern. Eine schwierige, krisenhafte
Situation!
Wo ist die Wirtin? Einheimische müssen einfach mit dieser Plage umzugehen wissen! Sie
hat sich irgendwo versteckt. Wir gehen raus auf die Straße, sprechen eine Frau an. Die rät
uns, einen Arzt in St. Anton am Arlberg aufzusuchen. Wie kommen wir dorthin? Die Wirtin
sperrt dann irgendwann nach 17:00 Uhr doch endlich die Gaststube auf. Auch sie rät zum
Arzt – also doch nicht so unerschrocken, die Tiroler! Sie sucht etwas umständlich
mögliche Telefonnummern heraus, ruft sich durch: eine Ärztin hat noch Dienst und würde
auch auf uns warten. Bleibt Zeit, auf den Bus zu warten oder gibt es eine andere
Möglichkeit? Man muss nur ein bisschen verzweifelt und hilflos dreinschauen (ist aber
nicht einmal gespielt) und schon werden Tiroler Herzen weich. Die Wirtin vergattert einen
Angestellten, einen jungen, schweigsamen Ungarn, dazu, uns nach St. Anton zu bringen.
Seine Begeisterung ist schmächtig. Erst als Bodo ihn ein wenig in ein Gespräch
verwickelt, taut er auf und nimmt auch gerne das Trinkgeld an. Er lässt uns bei einer
Tankstelle raus, deutet kurz die einzuschlagende Richtung an und fährt zurück.
Die Arztpraxis befindet sich in der Fußgängerzone. Der Ort ist leer, wenn keine Schifahrer
da sind. Frau Doktor Helene Malle (uns ist schon seit einiger Zeit aufgefallen, dass alle
Tiroler hier in der Umgebung entweder Malle oder Matt heißen) trägt eine legere
Arztbekleidung und ziemlich dicke Brillengläser, was mich kurzfristig etwas verunsichert:
Kann sie die Zecke überhaupt sehen? Aber sie macht das super gut! Zuerst wird das
Ungetier mit etwas Alkohol betrunken gemacht – also nie Butter oder Fett auf eine Zecke,
sondern Schnaps! -, dann mit einer extra breiten Pinzette und einem beherzten ZwickZwack von mir getrennt. Frau Malle meint, dass Zecken sich selten an Hüften vergreifen.
Diese muss wohl etwas desorientiert gewesen sein. Jedenfalls: Uff und Danke! Ich weiß
nicht, wer mehr erleichtert ist, Bodo oder ich! Und die Behandlung ohne E-Card und
kostenlos!
Um 18:37 Uhr fährt ein Bus Richtung „zurück“. Wir müssen eine Weile warten, aber zum
Glück gibt es noch ein paar Sonnenstrahlen, die Lust auf morgen machen. An die
betrunkene Zecke erinnert nur mehr ein übertrieben großes Pflaster und eine
entzündungshemmende Salbe, die Frau Malle als Prophylaxe angeraten hat.
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Der Busfahrer (so Mitte 30, schätze ich) ist ein Wahnsinn, so funny! Wir sind zu Anfang die
einzigen Passagiere, daher setzen wir uns ganz vorne hin und kommen mit dem Fahrer
ins Quatschen. Eigentlich redet nur er. In Erinnerung ist geblieben, dass er das Busfahren
und die ihm zugewiesene Strecke liebt, aber je weniger Passagiere, umso lieber. Also ist
das jetzt „seine“ Saison, keine „lustigen“ Schifahrer, nur ein paar Einheimische, die von A
nach B gebracht werden wollen? Durchs Quatschen abgelenkt fährt er dann doch glatt an
einer Haltestation vorbei, bei der ein Jugendlicher aussteigen hätte wollen. Quietsch – er
bleibt ein paar Meter weiter stehen. Dem Burschen ist es egal. Allerdings könnte es für
den Busfahrer auch eine 100-Euro-Strafe bedeuten, wenn sich ein Fahrgast aufregt. Wir
haben die Fahrt sehr genossen!
Haben wir Angst vor dem morgigen Anstieg auf den Arlberg? In St. Anton haben wir einen
Blick auf den „Hügel“ werfen können. Wir müssen 600 Höhenmeter überwinden, derzeit
noch schneefrei. Aber das kann sich schnell über Nacht ändern, sollte das Wetter kippen.
Zurück im Gasthof können wir von der erfolgreichen „Operation“ berichten und ein gutes
Abendessen genießen. Schräg gegenüber ist ein Tisch von drei etwas dubios
anmutenden Personen besetzt: einem Mann in unserem Alter, im Jägergewand; einer
Frau, die seine Ehefrau sein könnte; und ein jüngerer Mann, ungewiss, ob Sohn oder
Bekannter. Der Hund muss mucksmäuschenstill unter dem Tisch liegen und bekommt
einen Hieb, als er sich einem anderen Hund zuwenden möchte. Ihre Köperhaltung, Gestik
und Mimik sind so strange, dass wir – Phantasie kennt keine Grenzen! – eine konspirative
Sitzung vermuten.
Was war heute unter diesen Perfect Conditions noch interessant?
Bodo entdeckt endlich ein paar fotogene Blümchen.
Unser Kraftort, eine Sitzbank im Sonnenschein, wird neidisch von einer 4-er
Wandergruppe beäugt. Wir sind da gar nicht nett und bleiben besitzergreifend weiterhin
hocken.
Wir treffen ein Paar in leichten Wandersachen, die uns aber gleich als Jakobspilger
identifizieren und davon berichten, dass sie auch immer wieder Teilstrecken des Camino
gegangen sind und im nächsten Jahr Bilbao im Norden Spaniens anpeilen.
Und in Grins habe wir am frühen Vormittag die Südkoreaner beim Kneippbecken
getroffen. Sie haben dort gefrühstückt oder ein zweites Frühstück verspeist. Ich habe
ihnen demonstriert, was Kneippen bedeutet, allerdings nur im Armbecken. Da taucht man
bis zum Oberarm ins eiskalte Wasser ein, bleibt so für ca. 20-30 Sekunden. Dann nämlich
entwickelt sich je nach Menschtyp entweder ein Kältegefühl oder aber ein Wärmegefühl!
Das Fußkneippen im Storchengang lasse ich dieses Mal aus – ich hatte ja bereits das
Vergnügen an anderer Stelle.
Wir haben zwei offene Kirchen und die Kapelle in Pettneu kurz besucht.
Und endlich ein bisschen Wild gesehen: zuerst zwei „wilde“ Rehe auf einer Lichtung und
dann später ein „zahmes“ Wildgehege.
Immer wieder wird gewarnt, bei Weiden achtsam zu sein, weil Kühe, die ihre Kälber
schützen wollen, zu gefährlichen Bestien werden können.
Unser kleines Gästezimmer wird dominiert von einem so gar nicht reinpassenden
Pilotensessel, von dem Bodo aber begeistert ist und von lästigen Fliegen, von denen wir
beide so gar nicht begeistert sind, vor allem, weil es absolut nachtaktive Insekten sind,
die unseren Schlaf empfindlich stören!
85

86

Essen:
Bodo: Tomatensuppe, Hirschragout, Schokoladepalatschinken
Lucia: Graukassuppe, Tiroler Schlutzkrapfen mit Graukäse und brauner Butter
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06.06.2017 / DI / G-Tag 13
Pettneu – Stuben
Arlbergpass-t!
Die Fliegen sind in den Morgenstunden extrem nervig, und draußen sind beunruhigende
Regengeräusche zu hören. Dann aber ist mit einem Mal Ruhe.
Wir frühstücken in der Kuschelecke, ich viel mehr als Bodo. Aber dank bester Verdauung
ist mein Bauch schön flach. Außerdem bin ich mir sicher, dass die Kalorien sowieso rasch
wieder verpuffen werden, denn: der Berg ruft!
Um 8:00 Uhr ist Start. Hier im Ort haben wir fast die Qual der Wahl, was die Trinkbrunnen
betrifft. Unsere Trinkflaschen werden mit eiskaltem Wasser aufgefüllt.
Nehmen wir den Straßenweg oder die Wegvariante? Natürlich die Varianten, da uns hier
ein Wald erwartet mit Höhen und Tiefen. Der erste Schweiß des Tages zeigt sich, aber das
macht nichts – die Stimmung ist einfach wunderbar. Die Kirchen sind auch sehr
berührend, sowohl die in Pettneu, als auch die Kirche St. Jakob mit einer sehr großen
Statue des Heiligen. Die meisten Kirchen machen einen renovierten Eindruck, sind sehr
hell und haben teilweise sogar einen Holz- anstelle des sonst üblichen, weil
strapazierfähigeren Steinbodens.
Ich komme zur Erkenntnis, dass Jesus das wohl meist portraitierte Antlitz auf der ganzen
Welt sein muss, allein, wie viele unterschiedliche Abbildungen wir hier schon gesehen
haben.
St. Anton, den berühmt-beliebten Schiurlaubsort kennen wir ja bereits, und seit gestern
hat sich auch nicht wirklich etwas verändert, außer, dass der Spar offen hat, wo ich
schnell ein Duschgel, eine Bodylotion (so genau sind wir offenbar mit unserer Hygiene,
dass wir nach 2 Wochen alles aufgebraucht haben) und ein paar Schokoriegel kaufe.
Nicht zu viel an mehr Gepäck, denn es geht hinauf auf 1800 Meter! Bodo ist ängstlich,
und wir müssen uns gegen Wind und Regentropfen schützen.
Ein Doppelpfeil weist zur Pass-Straße. Wir lassen uns davon aber nicht beirren und finden
mit aufmerksamen Blick den Pfeil für die authentische Wegvariante.
In der Rosannaklamm entscheidet sich das Wetter, auf „Schön“ umzuschwenken. Ich
ziehe mir daher sofort meine Regenhose aus, und meine Waden können wieder
durchatmen, Bodo krempelt seine Hose kunstfertig hoch, sodass sie nicht stört und doch
jederzeit verfügbar ist. Die Rosanna ist ein ziemlich lauter, lebhafter Bach, das Wasser
macht einen sehr erfrischenden (eiskalten) Eindruck. Wir gehen kurz noch neben dem
lauten Getöse, das durch Geröllanhäufungen im Bachbett noch verstärkt wird. Mit jedem
Schritt, den wir bergauf gehen, wird es aber schnell leiser, bis wir dann bald gar nichts
mehr hören, außer Atemgeräusche.
Der Weg bergauf ist ein schmaler Pfad, teilweise mit richtigen Stufen, teilweise mit
stufenartigen Holzwurzeln. Bodo´s ängstlicher Respekt vor dem Berg weicht einem
erleichterten Enthusiasmus. Wir entdecken einen Salamander, und die Zeitangabe auf
dem Wegweiser sagt: 1 ¾ Stunden bis St. Christoph. Latschenwald, echter Enzian, ein
bisschen blauer Himmel – und wir allein: einfach toll! Wir müssen irgendwie die drei
Südkoreaner informieren, dass sie auf gar keinen Fall die Pass-Straße nehmen sollen!
Heute begegnet uns hier nur eine Frau, die augenscheinlich von diesen Impressionen
ebenso sehr angetan ist wie wir.
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Nur allzu bald erreichen wir den Maiensee, einen in der Bergidylle eingebetteten
Bergteich, zu dieser Jahreszeit noch widerwillig grummelig und dunkel. Die Wiese
rundherum ist nach der Schneeschmelze sehr feucht bis triefendnass. Zum Glück gibt es
von Menschenhand verlegte Trittbretter, sodass wir nicht allzu nass werden.
Und dann sind wir schon am höchsten Punkt dieser Wanderung angelangt – recht
unspektakulär fast, aber ist man nicht selbst dafür verantwortlich, was man als
spektakulär empfindet und wie man dies für sich ausformuliert?
St. Christoph jedenfalls ist nicht so charmant, wie wir es angenommen hatten. Die Station
am Pass hat geöffnet und erinnert an eine Autobahnraststation: linkerhand die
kulinarische Ecke für die angereisten Touristen, rechts die Souvenirs. Die Kulinarik lassen
wir links liegen, im Shop kaufen wir einen Magneten für den Kühlschrank (der über die
Jahre hinweg mit diversesten Erinnerungsmagneten schon ziemlich zugepflastert ist). Bei
einem Kiosk trinken wir dann eine lieblos angerichtete Instand-Schokolade im
Pappbecher und einen Schnaps auf den Gipfelsieg.
Wir verlassen das uns mittlerweile ans Herz gewachsene Tirol und werden vom
Vorarlberger Wegeweiser-Design erwartet: Aus für die gelben Wegweiser – jetzt sind die
Schilder Weiß mit weiß-gelben Zeichen, nur die Jakobsmuschel ist unverändert
geblieben, wenngleich sie deutlich kleiner ausfällt als zum Beispiel in der Steiermark.
Klarerweise geht es jetzt den Berg hinunter, anfangs über eine Almwiese, die aber so arg
viel mit Schmelzwasser durchtränkt ist, dass wir großräumig ausweichen müssen und uns
immer weiter der Straße nähern. Wir halten Ausschau nach begehbaren Pfaden, aber
nichts als Gatsch, Matsch, Sumpfwiese. Also müssen wir klein beigeben und das
Straßenbankett verwenden.
Auf 1800 Meter Höhe habe ich mir vorsichtshalber die Windjacke übergezogen – und das
erweist sich jetzt als gute Entscheidung, denn mit der Pass-Überquerung ändert sich das
Wetter von freundlich auf grantig bis zornig. Es wird empfindlich kälter. Noch macht mir
das nicht viel aus, weil wir ja in Bewegung sind. Die Pass-Straße ist gut befahren, denn
der Arlbergtunnel ist wegen Wartungsarbeiten für einige Zeit gesperrt, sodass diese
Straße die einzige Verbindung zwischen Tirol und dem westlichsten Bundesland ist. Die
Autofahrer sind uns gegenüber aber sehr umsichtig.
Dann aber, als wir zu einer Straßenkreuzung kommen, zieht von der heraufkommenden
Straße dichter Nebel hoch, der uns innerhalb vom Minuten verschluckt. Es ist deutlich
spürbar, dass auch die Autofahrer sehr erschrocken sind. Auf einen Schlag werden die
Geräusche gedämpfter und man sieht vereinzelt Nebellichter. Für uns aber eine nicht
ungefährliche Sache, da uns die Autofahrer aufgrund der fehlenden Fernsicht nicht mehr
frühzeitig sehen und dementsprechend reagieren können. Bodo will es daher auf der
Straße, von der der Nebel heraufkam, versuchen, denn sie ist die alte Pass-Straße, die
nicht mehr benutzt wird. Allerdings wird sie von einem Schranken abgesperrt. Den
Schranken ignorieren und einfach weitergehen oder auf den Wanderweg ausweichen?
Bodo geht ein paar Meter voran, um die nicht erkennbare Lage zu checken, und schon
wird er vom Nebel eingesaugt. Ich gehe ihm nach – fürchte ich mich? Das Verbotsschild
hier ist noch deutlicher als auf der Straße, außerdem gehen wir davon aus, dass der Weg
neben dem Bach ziemlich nass sein muss, zumal auch noch Schneereste zu sehen sind,
also eigentlich un-begehbar!. Und wer weiß, warum dieses Verbotsschild so arg grell
Orange ist – allein davor bekomme ich schon etwas Bammel.
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Also entscheiden wir uns für die „kleinere“ verbotene Variante und passieren den
Schranken. Unterwegs kommen wir auch drauf, warum die Straße nicht mehr benutzt
werden darf: zu ungewiss, wann der nächste Stein vom Berg herunterkollert. Die Straße
ist stellenweise voll mit Geröll.
Der Nebel bleibt, aber jetzt kommt noch Regen dazu! Wir müssen auch wieder auf die
neue Pass-Straße wechseln und schneiden die Serpentinen der kurvenreichen Strecke
ab, indem wir querfeldein über kleine Wiesen mit hohem Gras eilen. Ich hoffe, dass mich
die Zecken heute in Ruhe lassen. Der Regen wird immer stärker. Wir konnten uns zwar
noch die Ponchos überziehen, aber ich in der kurzen Hose bin klitschnass an den Beinen.
Die Schuhe sind allemal durch und durch nass. Außerdem kommt eine unangenehme
Kälte hinzu, die unsere Finger ganz klamm macht. Unter uns erstreckt sich der Ort
Stuben, ganz unten können wir das einzige Licht ausmachen. Außer uns ist niemand
unterwegs, alles wie ausgestorben. Wir stellen uns kurz unter einer Garage unter, um uns
vor diesem intensiven Regen zu erholen. Aber es ist zu kalt und ungewiss, wann der
Regen nachlassen wird, sodass wir uns dann doch wieder aufmachen, mit der Hoffnung,
dass sich hinter dem Licht ein Hotel oder eine andere Schutzmöglichkeit verbirgt. So
schnell es geht, es die Sicht und die schmerzenden Regentropfen zulassen, eilen wir die
letzten Kurven im Ort hinunter und stehen dann endlich vor dem Sporthotel. Die teuer
anmutende Anlage ist uns kurzerhand vollkommen egal -nur hinein ins Trockene. Wir
müssen wahrlich einen erbärmlichen Eindruck gemacht haben! Die junge Hotelbesitzerin
aber ist cool! Ganz gelassen meint sie nur in verständlichem Vorarlberger-Hochdeutsch:
„Kommt´s mit!“ Es geht in den Keller, genau in den Heizkeller, wo wir alles, was ganz
besonders nass ist – vor allem die Schuhe – im Warmen aufhängen bzw. neben dem
Heizkessel aufstellen können. Barfuß, ungeduscht und noch immer fröstelnd lassen wir
uns in der Gaststube nieder. Ich bestelle mir eine heiße Schokolade, Bodo trotz allem ein
Bier. Bodo imponiert der engagierten Frau, weil er die seltene Biersorte, das Sternbräu
erkennt. Es handelt sich um ein Bier, das in Vorarlberg, Rankweil, gebraut wird und
eigentlich nicht viel in der Welt herumkommt. Aber Bodo ist in Wien gern gesehener Gast
in einem Bierlokal (Fassldippler), das auch mal ein paar Flaschen „Exoten“ zum Verkosten
hat.
Am Nebentisch sitzt ein Biker-Paar bei Kaffee und Kaiserschmarren (In meinem Mund
wird der Speichelfluss aktiviert: soll ich heute Abend auch Kaiserschmarren bestellen?),
die hier nur kurzen Zwischenstopp machen, um dann trotz Regen bis nach Graubünden
zu düsen. Auch wenn die beiden gut ausgerüstet sind und dick angezogen, uns würde
heute nichts mehr zum Ausgehen bewegen – sofern wir hier auch schlafen können? Gute
Fahrt den beiden!
Wir können hier schlafen – und: was für ein schönes, großzügiges Zimmer mit einem
Riesenbad! Eine Sauna gäbe es auch im Haus. Den Gästen werden Bademäntel und
Saunatücher zur Verfügung gestellt. Die hübsche Filztasche könnte man auch kaufen.
Und ich weiß noch immer nicht, was die Übernachtung hier kostet – egal!
Da fängt Bodo dann auch zum Scheppern an. Ich stelle ihn unter die heiße Dusche.
Danach stecke ich ihn gleich ins Bett und decke ihn mit beiden Decken zu, denn er wird
vom Schüttelfrost gebeutelt, stöhnt und jammert wegen Schmerzen am ganzen Körper.
Das klingt nach Akut-Grippe. Ich überrede ihn zu einer Schmerztablette und einer AspirinC-Brause. Dann schläft er endlich ein. Ich hoffe, dass er bis zum Abendessen wieder fit
ist.
95

96

Ich kann einfach nicht einschlafen, schaue ein bisschen stummes Fernsehen, checke
meine Mails und fadisiere mich. Wenn Bodo nicht aufwacht, kann ich den
Kaiserschmarren wohl vergessen, denn ohne ihn werde auch ich nicht hinunter zum
Essen gehen.
Das Hotel hier war echt unsere Rettung, denn Stuben erholt sich nach einer erfolgreichen
Schisaison, und die Einheimischen machen jetzt wohl selbst Urlaub. Nicht aber die junge,
freundliche Hotelbesitzerin, die in diesen Familienbetrieb hineingewachsen ist und ihn
auch übernommen hat. Sie ist überall, an der Rezeption, in der Gaststube, führt uns
persönlich zu unserem Zimmer 107, rümpft nicht die Nase wegen unserem nassschweißigen Geruch, und auch nicht, als wir barfuß und mit feuchten Haaren einchecken.
Sie meint nur, dass der Heizkeller sehr oft zum Trocknen von nassem Gewand verwendet
wird, vor allem für das nasse Schizeug.
Bodo wird rechtzeitig munter und ist fit genug für ein gutes Abendessen. Sollte es morgen
aber noch immer regnen, will er den Bus nach Bludenz nehmen – aber die Hoffnung stirbt
zuletzt!
Der Tag heute war so wie die Topographie: Anfangs der Höhenflug, der uns so beflügelt
hat, dass wir die 600 Höhenmeter kaum gespürt haben, und das Herz wohl mehr aus
Freude als aus Anstrengung hin und her hüpfte.
Dann quasi der abstürzende Blindflug, der uns mental an eine Grenze gebracht hat, die
jeder von uns anders zu verdauen verstand.
Und zuletzt die so selbstverständlich herzliche, berührende Aufnahme!
What for a day!
Essen:
Bodo: Suppe mit Flädle, Tiroler Gröstl mit Fleisch vom Tafelspitz, Krautsalat
Lucia: Kräuterpalatschinken mit Blattspinat und Käse, gratiniert
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07.06.2017 / MI / G-Tag 14
Stuben – Bludenz
Schleppschritt - Schlappschritt

Es scheint kalt, aber trocken zu sein. Wir sind bereit! Aber 7:45 Uhr ist dem „Dekorateur“
des Frühstücksbuffets noch zu früh, er ist erst am Aufdecken. Der gut genährte Herr hat
auch gestern Abend serviert, ist aber mitnichten der klassische Kellner, sondern eher der
Hausherr und Gastgeber, der auf seine Gäste schaut. Wir nutzen daher die verbleibende
Zeit bis 8:00 Uhr und holen die getrockneten Sachen aus dem Heizkeller. Bodo muss
seine Schuhe noch etwas mit dem Fön behandeln, womit bewiesen ist, dass seine
Schuhe undichter sind als meine oder meine Füße nicht so empfindlich sind wie seine.
Bodo ist heute extrem mies drauf. Er hat schlecht geschlafen – und das in diesem tollen
Bett! Schmerzen und Hitzewallungen in den Füßen, so, wie früher am dritten /vierten
Wandertag. Zudem ist ihm auch noch schlecht. Das bedeutet, dass er kaum etwas zum
Frühstück isst, was auch mir den Appetit vermiest, und das, wo ich doch essen könnte
ohne Unterlass, so gut funktioniert heuer mein ansonsten so zimperliches
Verdauungssystem!
Beim Zahlen dann die Mega-Überraschung: es gibt 30% (!!!) Pilgerrabatt! Wir sind sowas
von platt (später entdecke ich auch die kleine Anmerkung darüber im Pilgerbuch) – tolles
Ambiente, gutes Essen, Freundlichkeit und Herzlichkeit – und dann dieser Top-Preis!
Manchmal zahlt es sich halt doch aus, ein Pilger zu sein!
Die fast winterlich-kalten Temperaturen haben uns zum langärmeligen T-Shirt greifen
lassen. In der Früh hatten sich noch ein paar blaue Löcher am Himmel gezeigt, jetzt
drohen tieffallende Wolkenfetzen mit erboster Faust. Ich höre schnell mal im Radio den
Wetterbericht, der beruhigend meint: es bleibt heute trocken! Das bestätigt uns auch der
Frühstücksmann. Beim Frühstück sitzen noch 4 andere Personen im Raum, zwei davon
sind Radfahrer, wobei wir bei dem einen vermuten, dass er durch einen Schlaganfall
etwas gehandicapped ist.
Es ist spät, als wir losgehen, schon 9:00 Uhr und etwas drüber, zu lange haben wir mit
der Hotelbesitzerin an der Rezeption geplaudert. Zum Beispiel haben wir erfahren, dass
die Sommersaison hier erst mit den Sommerferien beginnt. Jetzt sind die Reste des
Winterschnees noch so vorherrschend, dass es für Urlauber uninteressant wäre – die
nassen Almwiesen sind ja auch wirklich nicht so appetitlich, wie wir uns gestern selbst
überzeugen konnten. Über Nacht scheint es sogar auf den Höhen ein bisschen
nachgezuckert zu haben.
Wir konnten ihr helfen, das gestrige Gap in der Tagesabrechnung zu finden – das war auf
unsere Zeche zurückzuführen.
Und Bodo fällt auf, dass sie dasselbe Kleid trägt wie gestern. Ich glaube, das auffällige
Muster ihres Kleides (und die darunter befindlichen „Ausbuchtungen“ … ach so:
deshalb!!!) haben dabei einen gewichtigen Anteil.
Ich habe in der Früh um 6:30 ein SMS von unserer Südkoreanerin erhalten – auf Deutsch!
Wie das? Ihre Vermieterin hat die short message verfasst. Sie wollen heute nach St.
Christoph. Da dort aber alle Unterkünfte einen geschlossenen Eindruck gemacht haben,
ist anzunehmen, dass die Drei dann doch auch bis Stuben weitergehen werden. Wir
bitten unsere Hotel-Lady jedenfalls, schöne Grüße auszurichten! Das war dann auch der
letzte Kontakt zu den Asiaten.
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So spät sind wir in den ganzen Jahren sehr selten gestartet: einmal am Franziskusweg
und letztes Jahr, als Bodo so arge Schmerzen hatte. Auch heute geht es ihm nicht gut.
Lustlos trottet er dahin und überlässt mir gerne den Vorrang, wenn die Wege eng und
schmal sind. Er achtet auch kaum aufs GPS. Aber nachdem die Beschilderung top ist,
finde ich mich als Navigator gut zurecht. Eher muss ich mich immer wieder nach Bodo
umschauen, ob er eh noch auf beiden Beinen steht und nicht verloren gegangen ist. Er
will auch so gar kein Wasser trinken, was schon sehr verwunderlich ist.
Nach der ersten kurzen Rast und mit der hervorkommenden Vormittagssonne
verschwinden die langärmeligen Sachen wieder im Rucksack.
Wir kommen durch Langen, Klösterle und um 11:00 Uhr nach Dalaas. Die Zeitangaben
vom Lindenthal stimmen wieder so ganz und gar nicht – warum befassen wir uns
eigentlich noch mit diesem Buch? Unser Gehtempo passt sich vielmehr den Vorarlberger
Wegweisern an. Diese Schiorte sind jetzt wie ausgestorben, und die Kirchen werden
zunehmend schlichter, viel weniger Barock als in Tirol. Einige Kirchen haben auch einen
großzügigen Vorraum bzw. Windfang.
Dalaas wäre ideal für eine Tee- und/oder Suppenrast. Nur leider hat das einzige Gasthaus
gerade heute Ruhetag. Daher gibt es nur ein kurzes Bankdrücken. Bodo laboriert heute
mit einem Mal auch wieder mit Fersenschmerzen, aber vor allem ist ihm im Bauch nicht
wohl. Ich glaube, das sind die Nachwehen von gestern, wo so ziemlich alles
zusammenkam: zum einen der anstrengende Anstieg – Bodywork deluxe sozusagen -,
danach die kalte Nässe bzw. nasse Kälte und die zu stark verzögerte heiße Dusche – das
alles mögen Bodo´s Gelenke und sein ganzes Ego so ganz und gar nicht!
Der Wasserfall von Fallwasser ist beeindruckend. Das Gestein ist so hart, dass es sich
dem steten Wasser tapfer widersetzen konnte. Daher fällt das Schmelzwasser im
wahrsten Sinne des Wortes von der Klippe.
Die Tee-Pause gibt es erst gegen 15:00 Uhr. Aber auch die ist ein bisschen strange. Weil
das Hotel „Zur Traube“ umgebaut wird, gibt es keinen Restaurantbetrieb. Wir können
aber im Gastgarten etwas zu trinken bekommen, und keinen stört es, dass wir unsere
Kekse dazu essen. Wir werden wohl auch etwas stiefmütterlich behandelt, weil das
wenige Personal mit der „Abfertigung“ eines Schweizer Reisebusses zu tun hat. Die
Teilnehmer der Reisegruppe weisen teilweise doch ein recht hohes Alter auf, und
körperlich fit sind die meisten auch nicht mehr so ganz – aber Hut ab, dass sie sich nicht
daheim verkriechen, sondern mit dem Bus die Welt erkunden!
Noch gute 2 ¼ Stunden bis Bludenz. Das erscheint mir unter den heutigen
Voraussetzungen fast zu lange. Ich denke eigentlich die ganze Zeit nur daran, Bodo so
schnell als möglich in ein Bett zu stecken. Warum ist es zu Fuß bis Bludenz noch so weit?
Alle Autokennzeichen zeigen doch schon das „BZ“!
Zwischendurch ist es heute doch noch recht warm geworden. Zum Drüberstreuen gab es
dann noch einen langgezogenen, serpentinenreichen Anstieg. Aber wer das herrliche
Bergpanorama genießen will, muss eben hinauf!
Wald und Wiesen und auch ein Golfplatz.
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Die Fersenschmerzen weichen beim Bergabgehen Knieschmerzen – es ist heute nicht so
ganz einfach, irgendwie bei Laune zu bleiben! Da kommt dann zum guten Glück eine
„Kraftort“-Bank, wunderschön am Hang gelegen, ruhig, sonnig, und wahnsinnig
beschaulich! Nur allzu lange darf die Rast nicht sein!
Im Wald geht´s weiter bergab, eine Forststraße, eine letzte Pinkelpause – dann haben wir
Bludenz erreicht. Die dominante Kirche St. Laurentinus liegt gefühlte 200 Stufen über dem
Ort – aber das Herzklopfen zahlt sich aus.
Dann geht´s an die Hotelsuche. Der „Löwe“ schaut recht nett aus. Wir wollen aber zuerst
beim Ankunftsbier /-radler die Preise im Internet vergleichen. Laut Angabe ist noch ein
Zimmer frei und kostet weniger als € 100,-. Ich lasse Bodo und meinen Radler alleine und
hirsche schnell zum „Löwen“, um das Zimmer zu ergattern. Aber wie´s der Teufel so will,
schnappt sich genau vor mir ein junger Mann das einzige Zimmer weg! Der alte Herr an
der Rezeption macht quasi als Entschuldigung den prickelnden Vorschlag, dass der junge
Mann das Zimmer mit mir ja teilen könne – nein danke!
Gegenüber gibt es noch ein Hotel, weniger charmant, was Architektur und Ambiente
betrifft, eher wie ein Hotel für einsame Arbeiter auf Montage oder Handlungsreisende.
Aber es ist ein Zimmer frei – und: es gibt 2 Euro (!!!) Pilgerrabatt!
Bodo und ich werden trotzdem super gut schlafen.
Das Abendessen beim Italiener ist so viel, dass wir uns die restlichen Nudeln einpacken
lassen für unseren morgigen letzten Tag in Österreich. Das heißt, dass wir uns dann auch
endlich vom Lindenthal´schen Pilgerführer verabschieden können. Wir versuchen zwar
noch, den Pilgerprospekt, den wir im Hotel bekommen haben, mit der aufgezeichneten
GPS-Route zu vergleichen, aber um 21:00 Uhr fallen uns einfach die Augen zu!
Vor meinem schlafenden Auge sehe ich die zahlreichen Weidetore von heute, die teilweise
recht knifflige Schließmechanismen hatten. Die Wege waren mit ausreichend frischen
Kuhfladen gepflastert, die dazugehörenden Tiere waren aber recht friedlich und murrten
nicht so laut wie in Tirol
Unsere Pilgerpässe sind nun voll. Wir haben dann und wann in einem Ort zwei Stempel
bekommen, in Stuben anstelle des überdimensionalen Stempels ein Pickerl. In dem
Pilgerprospekt gibt es aber eine für Pilgerstempel vorgesehene leere Seite – die werden
wir für die verbleibenden 4 Tage verwenden und dann daheim an den Original-Pilgerpass
anstückeln.
Essen:
Bodo: Minestrone, Spaghetti Arrabiata
Lucia: Bruschette, Spaghetti Pesto
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08.06.2017 / DO / G-Tag 15
Bludenz – Oberriet (CH)
Die Entscheidung: rechts oder links?

Wir haben so gut geschlafen! Dünne Decken sind für uns Warmblütler einfach
angenehmer in der Nacht als dicke Daunendecken. Das Fenster war nachtsüber zwar zu,
weil auf der Straße viel Verkehr war, aber dank der konditionierten Raumlüftung war es im
Zimmer angenehm.
Es wird heute ein guter Tag, es wird der Eichkatzerl-Tag, gleich 3 werden uns über den
Weg hüpfen.
Das Frühstück im Hotel ist ganz ok. Wir schnappen uns eine Zeitung vom Nebentisch, um
uns ein bisschen zu informieren. Unser Tennisstar, der Dominic Thiem, musste sich leider
dem Novak Djokovic geschlagen geben, und die Zwillinge vom George Clooney, Elle und
Alexander, sind endlich geboren.
Das Hauptthema für uns ist aber: wie kommen wir nach Einsiedeln? Der Lindenthal hat im
Epilog zwar eine Route für die Schweiz angegeben. Diese ist Bodo´s GPS-Daten aber
vollkommen unbekannt. Im Internet finden wir den Appenzellerweg, der aber nicht über
Feldkirch, sondern über Rankweil führt – Rankweil hat eine wunderschöne Basilika! Ja
oder Nein? Diese Beschreibung geht allerdings von 4-5 Tagen aus, wir haben aber nur 3
Tage zur Verfügung. Daher müssten wir zwischendurch eine Strecke mit dem Bus fahren.
Morgens ist es noch kühl, aber mit kurzen Ärmeln auszuhalten. Es wird ein regelrecht
flüssiger und sehr abwechslungsreicher Tag mit prächtigem Wetter, schönem Panorama
und dicken Wurzeln auf den Waldwegen. Tut es den Wurzeln eigentlich weh, wenn man
auf sie draufsteigt?
Ein Ort folgt dem anderen – die wichtigsten sind wahrscheinlich Nüziders und Ludesch.
Bei Schniflis gibt es einen Bienen- und sonstigen Insektenlehrpfad. Einige Kirchen, aber
kaum Wasser mehr – wird uns das teilweise doch recht laute Rauschen der Bäche, Flüsse
und Wasserfälle nicht abgehen?
Die armen Kühe werden von extrem lästigen Fliegen gequält. Man sieht es ihnen richtig
an. Eine Kuh ist so genervt, dass sie mit dem Huf aufstampft. Die Fliegen bleiben davon
unbeeindruckt.
Die Wohnhäuser sind teilweise sehr modern und architektonisch interessant. Manche
Häuser sind aber noch mit alten Holzschindeln gedeckt – Altes und Neues können
nebeneinander sehr gut harmonieren!
Das absolute technische Highlight der letzten Tage sind aber diese Rasenmäh-Roboter,
quasi in jedem Garten als fleißiger Helfer unterwegs. Noch dazu fast unhörbar – welch
Wohltat für die Ohren. Hätten wir einen Garten, würde ich auch einen haben wollen. Ich
würde ihm auch einen Namen geben: „Schnitty“? Nein! Natürlich: „Mäh“!
Bodo ist heute wie ausgewechselt, fröhlich und zu dem einen oder anderen Späßchen
aufgelegt. Seine zerbrochene Sonnenbrille (heuer hat er schon ein Gewirx mit seinen
Brillen) wird kurzerhand zur Augenklappe umfunktioniert – gibt es auch Piraten unter den
Pilgern? Im Kopf bastelt er an einem Krimi „Der Mörder von Bludenz“.
Aber ich stehe ihm zu seiner großen Überraschung um nichts nach. Wir kommen bei
einem Kindergarten vorbei. Auf der Straße sind mit bunten Farben Kindergestalten
aufgemalt.
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Und was mache ich? Ich lege mich einfach zu den zweidimensionalen Kids auf die Straße
- in meinen bunten Sachen falle ich dabei fast gar nicht auf!
Es sind heute aber auch viele dreidimensionale, also echte Kinder unterwegs –
Wandertage und ein Radfahr-Verkehrstraining.
In einem Wald, auf einer schönen Bank im Halbschatten holen wir dann das
Plastikgeschirr heraus und verputzen die restlichen Nudeln – echt lecker! Ein
Eichkätzchen läuft am Weg entlang und bemerkt uns sehr spät – zisch und weg! Mit einer
Frau, die mit ihrem Enkelkind spazieren geht, kommen wir kurz ins Gespräch. Ich bin
immer dankbar, wenn das Vorarlbergische nicht zu dominant ist. Eine andere Frau, die
uns davon erzählt, dass sie ihrem Hund die Zecken aus dem Fell kämmt, verstehe ich so
gut wie gar nicht – also immer schön lächeln und bestätigend nicken. Die meisten
Menschen sind sowieso auf sich fokussiert und stellen wenig Fragen an uns.
Bei der kleinen, sehr alten Kapelle St. Martin, auf einer kleinen Anhöhe und bei herrlichem
Sonnenschein treffen wir die Entscheidung: wir werden dem offiziellen Jakobsweg über
Rankweil folgen. Diesen Wegverlauf hat Bodo auch am Smartphone und deckt sich mit
dem Pilgerprospekt. Und nachdem ich davon ausgehe, dass die Schweizer sehr
ordentlich mit ihren Wegweisern sind, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen!
Ich entdecke heute stets sehr aufmerksam und entdecke immer wieder die richtigen
Abzweiger, wie zB den Waldweg zum Schwarzen See. Ich bin heute halt stark im Flow!
Die Basilika Liebfrauen von und zu Rankweil wurde als Wehrkirche auf einem mächtig
erhabenen Felsen erbaut. Tapfer nehmen wir die Herausforderung an und machen uns in
der Mittagshitze auf den Weg dorthin. Asphalt unter den Schuhsohlen und Schweiß in
den Augen.
Aber es zahlt sich aus! Das Areal der Basilika wird von einem Torbogen flankiert. Der
kleine Friedhof wird von einem älteren Herrn betreut, der sich gerade fürchterlich über ein
paar junge Burschen aufregt, die den Schulausflug nur für Schabernack nutzen und ihm
gerade das Wasser fürs Blumengießen abgedreht haben.
Er empfiehlt uns, den Stein des Hl. Fridolin aufzusuchen. Diesem Stein geht eine Sage
voraus. Jedenfalls sieht er so aus, als wäre hier der Heilige gekniet. Nicht schlecht ist
auch der Ausblick vom Rundgang um die Kirche. In der Kirche richtet ein Geistlicher
gerade den Blumenschmuck her. Aber er nimmt sich Zeit genug, uns den erhofften
Stempel zu geben.
Nach dieser geistigen Erbauung will Bodo unbedingt ins Sternbräu. Er kann den Senior zu
einem Gespräch überreden. Aus den Erzählungen geht aber hervor, dass das Gebräu
noch nie den Weg bis nach Wien gefunden hat. Wie also kommt Bodo zu der Annahme,
das Sternbräu schon mal im Osten Österreichs getrunken zu haben?
Wir sitzen in der prallen Sonne – mir wird es fast zu viel. Wir entscheiden, die Strecke bis
zur Grenze, das ist bis Meiningen, mit dem Bus abzukürzen. Wie gesagt: uns bleibt nichts
anders übrig! Wir finden die richtige Busstation, aber der Bus fährt erst um 17:28 Uhr und
wird zunehmend von lauten Jugendlichen befüllt.
Meiningen und eine unbesetzte Zollgrenze. Bodo besteht aber darauf, dass sein
Rucksack und seine Schuhe durchsucht werden – weiß ich von etwas nichts?
Und ich meine: Warum Grenzen, wenn es auch ohne geht?
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Unspektakulär der Grenzübergang und der Rheinfluss. Und dann sind wir schon in der
Schweiz!
Wir haben einen langen, mehrere Kilometer langen Marsch in diesem Straßenort vor uns,
bis wir endlich ein Hotel mit einem Restaurant finden. Die Internetrecherche hat uns
eigentlich zum neuen Hotel Rhy führen wollen – ich habe von Rankweil aus dort sogar zur
Sicherheit angerufen. Aber ungefähr 300 Meter davor spricht uns ein anderes HotelRestaurant an. Es ist heute dann auch wirklich der „Löwe“, in freundlicher Hand von
Tochter, Vater und Mutter. 140 Franken kostet die Übernachtung – ach ja: wir sind ja jetzt
in der Schweiz, da müssen wir überall gleich mal 30% draufschlagen. Meine Kreditkarte
wird brennen!
Aber die beiden Frauen sind extrem freundlich, helfen uns bei der Suche nach einem
Quartier für die morgige Nacht und schenken uns ein kleines Geldbörserl – eine nette
Geste, auch wenn ich das Geldtascherl nie verwenden werde. Und aufs Ankommensbier
sind wir eingeladen! Das wiegt den hohen Preis fast auf.
Das Zimmer befindet sich unter dem Dach, die Raumhöhe liegt knapp bei 2 Meter, und
das Interior Design verursacht bei längerem Aufenthalt sicher Augenkrebs – oder besser:
der Schrecken der Geschmacklosigkeit, allerdings mit einer hervorragenden Matratze.
Das Essen ist recht gut, auch wenn das Angebot für Vegetarier mehr als überschaubar ist.
Fazit des heutigen Tages: mit Fröhlichkeit geht es sich einfacher durchs Leben!
Essen:
Bodo: Fitnessteller mit Poulet und Gemüse
Lucia: Käseomelett und Rösti (das einzige vegetarische Gericht auf der Speisekarte)
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09.06.2017 / FR / G-Tag 16
Oberriet – Urnäsch
Barfuß mit Gegenwind
Die Schweiz bringt´s oder warum wacht Bodo dann von selbst um kurz vor 6:00 Uhr auf?
Was tun mit so viel Zeit?
Das Tagebuch habe ich gestern beim Abendessen bekritzelt. Und leider: mit der guten
Verdauung ist es seit 2 Tagen vorbei – heißt das, ich habe „ausgeschissen“?
Wir bedanken uns beim Chef für die freundliche Aufnahme und vor allem auch für das
gute Frühstück mit Brioche, Croissant und Weckerl – eines nehmen wir als Wegzehrung
mit.
Am Cash-Drive-In hebe ich mal 50 Franken ab, um die Bustickets kaufen zu können. Wir
fahren in die Richtung zurück, aus der wir gestern gekommen sind – also zählt das jetzt
mal nicht als Abkürzung des Weges. Nach 4 Stationen steigen wir im ländlichen Gebiet
aus und befinden uns fast direkt am Jakobsweg.
Die Schweiz brilliert mit prächtigem Wetter, und es geht auch gleich ordentlich zur Sache
– so gänzlich unaufgewärmt aufwärts, das funktioniert nicht wirklich gut. Aber über diese
kurze Phase müssen wir durch!
Da huscht etwas Braunes, Buschiges über die Straße. Für ein Eichkätzchen ist es
eindeutig zu groß. Also doch eine Katze? Nein – es handelt sich doch tatsächlich um
einen Fuchs, der auf der Wiese auf Mäusejagd geht und uns überhaupt nicht bemerkt!
Mir tropft der Schweiß von der Stirn, als ich, um Bodo Erste Hilfe leisten zu können – ein
eingerissener Nagel -, im Rucksack herumkramen muss (die Apothekenbox ist wie immer
ganz unten).
Es ist schon komisch: Wenn Bodo schwitzt, dann beginnt sich der Schweiß auf dem TShirt in Magenhöhe auszubreiten, wie eine Schweiß-Kalligraphie. Aus einem PunktiPunkti wird kein Strichmännchen, sondern umgehend ein zerflossenes Riesengesicht.
Glücklicherweise folgen nach starken Anstiegen auch immer Phasen, in denen wir wieder
zu Atem kommen, zB ein Plateau mit Blick auf den Rhein. Eine Kuhherde stellt sich uns
forsch in den Weg, um uns dann doch friedlich vorbei zu lassen.
Und dann, nach einer Kurve kommt unser Peak-Ausblick auf eine österreichische
Bergkette. Bitte nicht fragen, um welche Berge es sich handelt – ich weiß es einfach nicht.
Ich weiß nur so viel, dass dies ein perfektes Fotomotiv ist – mit und ohne uns als Model.
Vor Appenzell zeigt ein Pfeil links weg nach Steinegg. Ich bin verwundert, da es nach
Appenzell doch geradeaus geht, aber Bodo bestimmt, dass wir uns an den Jakobsweg
halten sollen. Nach einer kurzen Strecke bremst sich ein Auto neben uns ein, der Lenker
kurbelt das Fenster runter und fragt, ob wir Jakobspilger sind. Von sich sagt er: „Ich bin
ein glücklicher Pilger!“, dann steckt er uns 20 Franken zu für einen Kaffee in Einsiedeln.
Tut´s, dreht um und fährt die Straße wieder zurück. Wir sind perplex! Da nimmt jemand
einen Umweg auf sich, nimmt sich in dieser so hektischen Zeit ein paar Minuten und
schenkt uns dann auch noch Geld! Und als wir dann noch auf eine kleine Jakobi-Kapelle
stoßen, ist klar: Jeder vermeintliche Umweg hat seinen Sinn!
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Wir wollen mit der Gabe (im Yogischen spricht man von Dhana) in Einsiedeln Sticker für
den Rucksack kaufen und den Rest spenden (sofern etwas übrigbleibt).
Wir kommen dann natürlich doch auch nach Appenzell, auf einem Spazierweg entlang
eines Baches. Dabei begegnen uns ein paar Erwachsene, die mit sehr vielen Hunden
unterwegs sind. Da alle Hunde von einer Rasse sind, ist anzunehmen, dass es sich
wahrscheinlich um eine Zucht handelt.
Die Kirche St. Mauritius, dem Landespatron des Kantons gewidmet, ist uralt, einfach
riesig und innen äußerst beeindruckend. Wir tragen uns ins Besucherbuch ein, lesen ein
bisschen über diese Wallfahrtskirche und bekommen einen weiteren Stempel für unsere
Sammlung.
Es ist Mittag, alles scheint auf Pause zu sein, auch die Geschäfte haben geschlossen,
außer die Souvenir-Läden, wo wir uns 2 Schweizer Sticker für den Rucksack und einen
Appenzell-Magneten für den Kühlschrank daheim kaufen. Wir nehmen nur ein
bescheidenes Getränk zu uns, sitzen im Freien, obwohl es ein bisschen frisch geworden
ist.
Kurz nach 13:00 Uhr machen wir uns dann auch wieder auf den Weg und kämpfen
entgegen der sommerlichen Wettervorhersage von gestern nach dem Verlassen des
Rheintals mit heftigem Gegenwind. Sogar die windschlüpfrigen Wanderstecken werden
aus ihrer Balance gebracht. Es wird zunehmend wolkenverhangen, aber die Temperaturen
sind fürs Wandern top.
Und der Wind ist schuld, dass wir mit absurden Wortspielereien beginnen: „Wind-gegend“ oder „Wind geg-end-e“ …
Ja, wir nähern uns mit großem Schritte dem Ende unserer 10. Tour!
Nach Appenzell steht der Ort Jakobsbad auf dem Programm mit einem ungewöhnlichen
Highlight: dem Barfußweg! Das geben wir uns – zumindest 1 … 2 Kilometer. Solange wir
auf dem erdig-grasigen Trampelpfad gehen, ist alles gut. Aber der Schotter tut einfach zu
weh, vor allem, da die Fußsohlen so und so vom Wandern empfindlicher geworden sind.
Aber es tat mal ganz gut, ohne Schuhe und Socken dahin zu stapfen – auch wenn der
Rucksack durch das Gewicht der angehängten Schuhe noch mehr drückt als sonst.
Der dritte Golfplatz, dem wir auf unserer Wanderung so unmittelbar begegnen. Jetzt sind
wir sogar mehr oder weniger auf Tuchfühlung mit den Golfsportlern. Ist der Golfplatz
schuld, dass der Barfußweg jede Wiese, jede Weide umrundet und so gar kein Ende
nehmen mag? Wir sind ein bisschen müde geworden.
Dann ist der Barfußweg doch aus, eine Gondelbahn führt Touristen und sonstige
Personen, die es wollen, auf einen Berg hinauf. Wir durchqueren die Klosteranlage der
Kapuzinerinnen. Und die Wegweiser führen uns hin und her. Ich bin jetzt wirklich etwas
matt, wahrscheinlich einfach hungrig. Und das heutige Tagesziel kommt einfach nicht
näher. Die Zeitangaben der Wegweiser sind ehrlich berechnet, aber diese Ehrlichkeit
lähmt ein wenig die Laune. Nach dieser langen Etappe in der Ebene – wann war der
Zeitpunkt, wo die Berge sich verabschiedet haben? -, gibt es dann doch einen kleinen
Anstieg. Und – was bin ich da froh – eine kleine Hütte im Wald mit einer roten Bank davor.
Matschige, zusammengedrückte Käsesemmel und etwas zermürbte Müsliriegel können
so köstlich schmecken!
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Meine Augen sind schwer, aber jetzt ist es nicht mehr allzu weit. 50 Minuten, sagt der
Wegweiser. Bodo gibt mir einen Tipp, wie ich die Schuhe bequemer binden soll. Ich zurre
die Schnürsenkel vorne bei den Zehen immer viel zu eng. Wenn dann die Füße
anschwellen, wird die Außenkante an den Rand gedrängt, was zu schmerzen beginnt.
Heute hilft die neue Schnürtechnik nicht mehr viel, weil die Füße so und so schon
gehmüde sind, aber morgen wird es sicher von Vorteil sein.
Der Besinnungsweg gibt uns dann wieder die Power zurück, die wir jetzt gerade
brauchen, denn der Weg ist so abwechslungsreich! Wiese, Schlamm und Sumpf, Wald,
Wurzeln, Bretter, Baumstämme, Rindenmulch, kleine Bäche, Vogelgezwitscher und
Blumenwiesen. Sanfte grüne Hügel mit weit verstreuten Häusern. Angenehme Dunkelheit
im Wald und kleine Sonnenfenster. Das ist herrlich und tut so gut – wir kommen wirklich
zur Besinnung: Was uns hier nicht alles Gutes widerfährt!
Noch eine Kuhweide – ich muss mich korrigieren: Stiere in lustiger schwarz-weißschwarzer Fellfärbung. Ich bewege mich möglichst unauffällig und doch schnell, denn der
eine Stier schaut ein wenig grantig ungehalten.
Gegen 16:30 Uhr sind wir dann da. Wir gehen in die Kirche und holen uns den Stempel im
Tourismusbüro. Die Dame dort versucht uns im besten Schwiizerdütsch etwas von einer
Straßensperre morgen früh zu erzählen, hat aber keine Ahnung über die hiesigen Hotels,
geschweige denn über die Preise. Da kann uns die junge Kellnerin schon mehr helfen.
Dort, wo sie arbeitet, werden auch Zimmer vermietet, aber nur mit Etagenbad. Sie rät uns,
bei der „Krone“ mit 2 Sternen nachzufragen. Ich lasse Bodo wieder sitzen, gehe schnell
hinüber und mache die Sache klar. Mit dem Zimmerschlüssel in der erhobenen Hand
kehre ich triumphierend zurück. Bodo ist happy. Und es ist gerade zur rechten Zeit, denn
es beginnt zu tröpfeln. Wir bringen die Sachen aufs Zimmer. Dieses ist geschmacklich
zwar etwas besser als das gestrige – Augenkrebs wird hier nur mehr zu einer kleinen
Anomalität. Eigenartig auch hier die geringe Raumhöhe, ich kann die Arme jedenfalls
nicht bis ganz durchstrecken.
Urnäsch hat vor 600 Jahren seine Unabhängigkeit erlangt, in politischer wie auch
kirchlicher Hinsicht. Und scheint irgendwie in seiner Zeit stehengeblieben zu sein. Aber es
gibt doch einen brauchbaren Supermarkt (Coop), daher werden wir heute Abend auf dem
Zimmer speisen.
Wir genießen die Dusche, waschen zum vorletzten Mal die Wandersachen aus, schauen
ein bisschen Schweizer TV. Das Zimmer ist vielleicht nicht traumhaft, aber traumhaft
gelegen, denn nach einem heftigen Regenguss scheint die Abendsonne genau auf unser
Bett. Wir sonnen uns, während der Rafael Nadal unseren Dominic Thiem in 3 Sätzen
„zerlegt“. Das Baguette ist sehr gut. Zum Nachtisch gibt es eine Lebkuchentorte mit
Marzipan und Weißwein – so lässt es sich gut gehen!
Essen:
Bodo: Eigenkreation aus dem Supermarkt
Lucia: Eigenkreation aus dem Supermarkt

121

122

10.06.2017 / SA / G-Tag 17
Urnäsch – St.Gallenkappel
Almauftrieb mit & ohne Glocke
Der Titel des heutigen Tages steht schon fest, bevor wir überhaupt den ersten Schritt in
diesen Tag gemacht haben, denn, was uns auch die Tourismuslady angekündigt hatte –
zumindest das wusste sie: in der Nacht wird der traditionelle Appenzeller Almauftrieb
beginnen und auch durch Urnäsch führen. Ich werde dann gegen 3 Uhr nachts auch von
feinem Glockengeläut aufgeweckt, sitze kerzengerade im Bett und recke meinen Kopf so
weit, dass ich gut auf die Straße hinausschauen kann. Und da sind sie: eine kleine
überschaubare Kuhherde, vielleicht 5 bis 10 Tiere, ganz sauber – wir haben gestern so
eine Art Kuhwaschanlage gesehen, was mir jetzt auch den Sinn dahinter offenbart -, die
Leitkuh trägt eine überdimensionale Glocke um den Hals; dann die Senner dazu, in der
typischen Appenzeller Tracht: rote Jacke, schwarze Hose, schwarzer, flacher Hut und
dann noch der eine große runde piratenähnliche Ohrring. Dazu raunen sie in einem
unverständlichen, fast esoterisch angehauchten Singsang.
Mit dem Almauftrieb ist es so: Es gibt eine ganz bestimmte Sommeralm mit anscheinend
ganz besonderen Gräsern und Kräutern. Dorthin ziehen alle, aber jeder Bauer darf nur
eine bestimmte Anzahl von Kühen hinaufschicken (das wird durch ein festgeschriebenes
Reglement definiert). Die Senner bleiben bei den Tieren und verarbeiten noch am Berg die
Milch zum berühmten Appenzeller Käse, dessen Rezeptur ein Geheimnis ist, so wie es bei
Coca Cola oder der Wiener Sachertorte der Fall ist.
Das war´s schon?, denke ich nach der ersten Herde und lege mich wieder hin. Aber nach
15 Minuten geht es wieder los, und die nächste Truppe zieht vorüber. So geht das dann
immer weiter. Manches Mal sind auch Frauen und sogar Kinder dabei.
Bodo hört nichts, weil er die Ohropax im Ohr hat. Er wacht nur auf, wenn ich mich im Bett
aufsetze oder doch ans Fenster stelle. Wie ich sehe, sind in einigen Fenstern die Lichter
an, und ein paar Zuschauer haben sich auf die Straße verirrt.
Ich finde diesen Almauftrieb sehr beeindruckend, beeindruckend wegen seiner ruhigen
Eleganz, unterbrochen nur vom Geläut der Glocken und dem feinen Singsang.
Ob die Küche sich auch freuen? Ob ihnen bewusst ist, warum sie in der Nacht aus dem
Stall von ihren Artgenossen geholt werden? Warum sie die Waschprozedur über sich
ergehen lassen müssen? Warum sie über Asphalt durch Orte laufen müssen? Und dann
noch diese schwere Glocke? Ich glaube: ja, sie wissen ganz genau, dass sie besondere
Kühe sind und dass ihnen daher das Privileg der Sommerfrische zusteht.
Irgendwann ist der Spuk dann aber endgültig vorbei. Ich freue mich auf die paar
verbleibenden Stunden Schlaf. Aber daraus wird nichts, denn: Eine Fliege hat es sich bei
uns gemütlich gemacht. Nachdem Bodo ein begnadeter Fliegenfänger mit letalem
Ausgang für die Insekten ist, sucht die eine verbliebene Schutz bei mir und krabbelt auf
mir herum – wo ist die Fliegenklatsche? Zum anderen muss ganz in der Nähe eine
Diskothek sein – von wegen, dass die Zeit hier stehengeblieben ist. Die jungen Leute
haben ihre fahrbaren Untersätze auf dem Parkplatz unter unserem Fenster abgestellt und
tratschen laut (in der Disco war es sicher zu laut, um ein gesprochenes Wort zu verstehen)
und fahren dann mit ordentlich viel Vollgas davon. Und dann schließlich die lieben
Kirchenglocken! In vielen Orten machen die Glocken nachts eine Pause, hier nicht. Hier
läuten sie zu jeder Viertelstunde, und das mit einem sehr lauten und satten Ton.
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Zwischen dem Geläute nicke ich immer wieder ein, aber Summa Summarum bekomme
ich heute Nacht wahrscheinlich viel zu wenig Schlaf! Um 5:00 Uhr bin ich dann komplett
wach und doch putzmunter – ich hoffe, dass sich das bei diesem als recht anstrengend
angekündigten Tag nicht rächen wird.
Davor gibt es noch ein paar Dinge „aufzuarbeiten“:
Wenn wir über Wiesen gehen, bleibt immer eine kleine Restangst gegenüber den Zecken
übrig, aber eine pro Wanderung ist anscheinend genug.
Bodo ermahnt mich dazu, den Tag zu genießen und nicht schon an die Verpflichtungen
vom nächsten Montag zu denken (Ankunft, Wäsche waschen, einkaufen, abends Yoga
unterrichten, kochen, …) – er hat Recht: Carpe diem!
Sollte ich die gängigen Vorurteile gegenüber dem Schweizer Völkchen nicht etwas
revidieren? Die Menschen hier begegnen uns weitaus freundlicher als so manche Person
in Österreich, wenn ich nur an den „glücklichen Pilger“ denke oder an die freundliche
Familie in Oberriet.
Bodo gesteht mir, dass er mit „Dem da Oben“ heftige Zwiegespräche geführt hat, unter
anderem, wenn Abkürzungen und zornige Ungeduld einfach keinen Sinn ergaben.
Sein T-Shirt führt keine Zwiegespräche, sondern sieht mittlerweile aus, als wäre auf Bodo
geschossen worden: Dort, wo Hosenbund / Gürtel und der Hüftgurt des Rucksacks
zusammenkommen, wird der leichte Merinostoff zu sehr gequält, sodass sich traurige
Löcher gebildet haben – ganz schön viele. Ich nehme mir vor, das T-Shirt an den
Hersteller einzuschicken, damit sie hier unter Umständen an Produktverbesserungen
arbeiten („So sieht ein Wandershirt aus Merinowolle nach 3 Wochen täglichen Tragens –
und täglichen Auswaschens – aus!“ - € 80,- kostet so ein Leiberl!) … [ich muss gestehen:
die Wochen sind seitdem vergangen, und das Shirt liegt noch immer recht armselig unter
dem Hochtisch in der Küche] …
Der Wetterbericht gestern war zwar auf „gut“ eingestellt, trotzdem ist es schon wieder
wolkig. Soll ich daher den Poncho lieber wieder aus den Tiefen des Rucksacks in
griffbereite Nähe hervorholen? Da fällt mir ein: die Fleecejacke habe ich nur im Zug
gebraucht, weil da so stark runtergekühlt wurde, seitdem aber keinen einzigen Abend!
Und den langen, unbenutzten Tights im neuen blauen Verstausackerl ist bestimmt schon
sehr langweilig. Ich trage eigentlich nur die zitronengelbe kurze Short – goldrichtig für
diese tolle Tour.
Auch Bodo ist sehr angetan vom heurigen Wandern, wohl auch, weil es einigermaßen
schmerzfrei abgegangen ist. Vielleicht wird dann doch was aus einer längeren Tour in
2018? Oder soll ich mich einfach damit anfreunden und zufriedengeben, dass es auch ein
„Anderes“ Wandern geben kann (zB eine Rundreise mit dem Auto und Tagesetappen zu
Fuß, dort, wo es schön, straßenfrei, un-touristisch und …. ist)? Irgendetwas wird sich
aber ändern müssen. Klar, wir haben in den 10 Jahren Pilgerwanderungen schon Schuhe
und Gewand durch neue Sachen ersetzen müssen. Jetzt aber zeigen auch die Rucksäcke
erste gröbere Verschleißspuren auf: Bodo´s Träger sind aufgerissen und drücken daher
unangenehm, einige Reißverschlüsse haben ihren Geist aufgegeben, wodurch die
praktischen Seitenfächer funktionslos werden. Wer weiß, was noch alles kaputtgehen
kann – nach 10 Jahren auch nur recht und billig – oder?
Das Frühstücksbuffet ist offenbar genau auf die 6 Gäste, die hier genächtigt haben,
ausgelegt, darauf ausgelegt, dass keiner großen Hunger hat. Trotzdem geht sich für uns
ein Weckerl zum Mitnehmen aus.
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Beim Weggehen begegnen wir noch dem Hotelbesitzer, der hier auch gleichzeitig der
Koch ist. Von ihm erfahren wir die genauen Hintergründe des Almauftriebs. Er ist mächtig
stolz darauf, dass seine Familie im Besitz von gleich 3 großen Glocken ist. Sie sind daher
auch in einem der Hotelgänge ausgestellt. Später erfahren wir dann noch, dass es 3
Glücksglocken sind, was immer das bedeuten mag.
Wie erhofft, wartet der Tag auf uns mit Sonnenschein, gut-warmen Temperaturen und
einem langgezogenen Anstieg. Almwiesen, etwas Wald, ein bisschen Straße und
Straßenkehren. Ansonsten aber eine herausfordernde Gerade von A nach B. Wir kennen
uns nicht immer aus, ob wir außerhalb eines Weidezauns bleiben sollen oder ob wir die
Weide betreten dürfen. Mindestens einmal sind wir auf der falschen Seite.
Ein Elektrozaun. Bodo meint mit – wie mir jetzt erst bewusst wird – leicht süffisantem
Lächeln, dass ich probieren soll, ob der Zaun „scharf“ ist. Und ich ahnungslose Kuh folge
ihm auch noch! Patsch – der Schlag des Elektrozauns durchschüttelt meinen ganzen
Körper! Wir müssen da aber irgendwie rüberkommen, weil der Weg den gelben
Markierungen nach nun eben nur dort weiterführt. Wir drücken den Zaun mit den
Wanderstecken nieder und steigen vorsichtig drüber.
Es warten noch einige Weidezäune auf uns, die wir übersteigen müssen – jetzt wissen wir
ja, wie. Und die Schweizer lieben Drehkreuze, auch in ganz entlegenen Gebieten.
Ich finde es am schönsten und erdigsten, auf einem Waldboden gehen zu können und die
Wurzeln zu spüren. Wiesen finde ich irgendwie anstrengender.
In Schönengrund halten wir eine Strategiebesprechung ab, mit dem Pilgerprospekt
bewaffnet auf einer Bank bei einem Brunnen, wo wir uns von zwei „Spionen“ beobachtet
fühlen.
Die Frage ist: wie kommen wir zeitlich so nach Einsiedeln, dass wir vom Ort auch noch
etwas haben und nicht so spät ankommen, dass wir mehr oder weniger gleich weiter zum
Flughafen in Zürich weiterfahren müssen? Eine Busfahrt ist sowieso geplant. Warum also
fahren wir nicht gleich bis Rapperswil? Das klingt sehr gut!
Wir brauchen noch frisches Trinkwasser. Dem Brunnen hinter uns vertrauen wir nicht so
ganz. Gegenüber ist ein kleiner Laden. Dort bekomme ich den doch recht unfreundlichen
Hinweis, das Wasser von dem einen (anderen) Brunnen zu holen. Das Wasser ist dann
auch sehr frisch und kalt.
Um 11:30 Uhr kommen wir nach St. Peterzell. Wir müssen dazu leider die Wiesen
verlassen und eine Straße benützen. Im Ort sind Absperrungen zu sehen. Kommen wir
hier vielleicht in den Genuss, Zaungast des berühmten Helmberg-Bergrennens zu
werden? Alte, neue, tolle Autos wie im Film Monte Carlo Rally mit Gerd Fröbe? Der Mann
vom Straßendienst meint jedenfalls, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Also
bestellen wir uns ein Mineralwasser und harren der Dinge. Aber es tut sich nichts. Bodo
will noch ein wenig abwarten, und wir stellen uns an den Straßenrand. Motorengeräusch
wird laut, aber es kommen nur ein paar Autos auf ihrer Erkundungsfahrt – no action! Ein
Autotyp kommt Bodo unbekannt vor. Später am Tag dann im Bus lesen wir auf dem
Infoscreen, dass genau dieses Auto verunglückt ist: das 2,5 millionenschwere Elektroauto
mit 1220 PS (!!) wurde von einem der drei Darsteller von der ehemaligen Sendung Top
Gear (Bodo´s Lieblingssendung, wenn es um verrückten Autowahnsinn geht) komplett zu
Schrott gefahren. Der Lenker, Richard Hammond, hat sich zum Glück nur ein Bein
gebrochen.
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Autos: Oldtimer, teure Sportwagen (zB der Wiesmann) und dann ganz alltäglich, aber
allgegenwärtig in den Schweizer Bergen: der Subaru Kombi, wahrlich unhübsch, aber
offensichtlich praktisch und leistbar.
Wir wollen dann doch weitergehen, sonst geht uns die Zeit ab. Wir tratschen noch ein
bisschen mit dem Streckendienst, der auch schon mal gepilgert und dabei bis Lyon
gekommen ist. Er gibt uns den Tipp, in der Schweiz stets in günstigen Bed and Breakfast
zu schlafen. Vor lauter Tratschen verpasst er dann fast seinen Einsatz, um die Strecke für
die Go-Karts freizugeben.
Und dann fährt doch auch einer von der Monte Carlo Rally vorbei: das Gefährt sieht aus
wie eine Rakete!
3 Stunden bis Watwil zu gehen. Was ist heute daran nur so anstrengend? Ich schwitze!
Und Bodo´s kalligraphischen Malkünste am Bauch laufen auf Hochtouren. Da ich der
absolute Kopf-Tropf-Schwitzer bin, macht mir Bodo ein großes Geschenk, als er mir
nachmittags eine Kopfdusche verpasst, nach einem steilen Anstieg, wir beide atemlos
und quasi auf einer roten Appenzellerland-Bank zusammengebrochen.
Watwil liegt im Tal, dh auf uns wartet nochmals ein zäher, langer Anstieg. Ist das alles nur
als Training für den morgigen Höhenmarathon gedacht? Der Abstieg nach Watwil, einer
recht großen Stadt, geht dann ähnlich wie schon den ganzen Tag über kerzengerade nach
unten, steil und ohne rechts oder links. Da freuen sich die Knie!
Wir peilen gleich den Bahnhof an, zu viel Unruhe, zu viel Verkehr. Der Bus fährt um 15:30
Uhr ab, es bleibt noch Zeit, im Supermarkt etwas zu trinken zu besorgen (und
ausnahmsweise auch ein Eis). Ich bin froh, dass wir hinter Watwil heute eigentlich nicht
mehr gehen müssen. Es waren nur 19 Kilometer, aber die hatten es doch in sich –
vielleicht liegt es an der unterbrochenen Nachtruhe oder weil wir uns schon ein wenig im
„Cool-Down-Modus“ befinden?
Wir haben einen Sitzplatz ergattert, der Bus wird aber zunehmend voll und voller. 60
Minuten dauert die Fahrt. Wir kommen durch St. Gallenkappel, das als Tagesziel
angegeben ist, wenn man mehr als 3 Tage Zeit hat. Am Straßenrand fällt mir ein Schild
auf: 11.6. / Ironman / Rapperswil, denke mir aber nichts dabei. Und dann kommt der
Stau! Der Busfahrer lässt uns früher aussteigen, wir gehen hinunter zum Seeufer, - viele,
sehr viele Menschen sind dort - und suchen die Tourismusinformation auf. Dort werden
wir belehrt: aufgrund der morgigen Ironman-Veranstaltung sind alle, wirklich alle
Hotelzimmer belegt. Es gäbe eine Pilgerherberge, die vielleicht noch ein freies Stockbett
hat, aber das ist für Bodo ein NoGo! Wir bekommen trotzdem eine Liste mit allen Hotels
der näheren Umgebung mit. Ich telefoniere mich durch, aber selbst im Hotel St. Jakob
haben sie nicht einmal eine Besenkammer für uns. Ein Mann auf der Straße, der unsere
Not erkennt, gibt uns auch noch Tipps, wo wir anrufen könnten, aber diese Hotels habe
ich schon alle durch. Also nochmals zur Tourismusinformation zurück. Wir haben uns
überlegt, mit dem Bus nach St. Gallenkappel zurückzufahren, in der Hoffnung, dass dort
ein Zimmer zu bekommen ist. Die junge Angestellte ruft sogar für uns an und bekommt im
„Rössli“ die Bestätigung, dass ein Zimmer frei ist (ein Ironman hat anscheinend kurzfristig
absagen müssen). Auf die Frage, ob mit Bad / WC: ja, alles dabei! Dann nichts wie hin!
Wir erwischen gerade den Bus 622 zurück. Wir fragen den Busfahrer wegen den
Busfahrten morgen früh, und er drückt uns seinen Fahrplan in die Hand. Jetzt wissen wir
zumindest, dass morgen ab 9 Uhr keine Busse mehr fahren.
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Back to St. Gallenkappel! Der Gasthof ist alles in allem etwas skurril, beginnend beim
Wirt, der offenbar heute schon das eine oder andere Bier zu viel getrunken hat, und
endend im Zimmer: topmodernes Bett, sehr gute Matratze, die Bettwäsche in SchwarzRot vielleicht etwas zu schrill; die Duschkabine freistehend in dem einen Eck, das
Waschbecken in dem anderen Eck – von wegen Badezimmer! Und wo ist das WC? Es
gibt nur ein Etagenklo, der Horror für Bodo, aber ich bestehe drauf, dass wir hierbleiben –
es gibt sonst keine anderen Unterkünfte (in dem einen anderen Gasthof haben wir bereits
eine Abfuhr erteilt bekommen).
Es ist nicht ganz klar, ob wir hier auch etwas zum Abendessen bekommen können. Ein
Versuch schadet nichts, wir wollen eigentlich nicht mehr suchen müssen. Im kleinen
Gastgarten ist es ziemlich voll, ein Schützenverein ist am Feiern. Wir teilen uns einen
Tisch mit ein paar von den Männern. Bei uns sitzt auch der Henri, ein sehr lustiger Kerl
mit vielen Geschichten und Anekdoten. Bodo wird von dieser Fröhlichkeit angesteckt und
hat das Etagenklo dann auch vergessen. Die Frau vom Wirt ist nüchtern und kocht zudem
auch ganz gut. Aufs Frühstück werden wir aber verzichten – wir wollen den Bus um 7:30
Uhr nehmen - und drücken dafür auch ein wenig den Preis hinunter. Da beim Wirt nur
Bares zählt, muss ich schon wieder Geld abheben, zum Glück ist genau gegenüber ein
Geldautomat.
Die Lehre aus dem heutigen Tag: Es ist immer von Vorteil, wenn man sich im Voraus
informiert, auch wenn das mit dem Ironman doch sehr unverhofft gekommen ist – die
armen Teilnehmer! Der Start morgen ist erst um 10:00 Uhr, und es werden doch so um die
30 Grad werden. Da werden einige zu kämpfen haben, vor allem beim Marathon!
Wir haben sicher die richtige Entscheidung getroffen, denn in Rapperswil war es doch
etwas zu mondän für uns einfachen Wanderer.
Ich vertraue darauf, dass der morgige Tag, der letzte, ein toller Tage wird – Bitte, lieber
Gott!
Essen:
Bodo: Poulet, Rösti und Gemüse
Lucia: Rösti und Gemüse
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11.06.2017 / SO / G-Tag 18
St.Gallenkappel – (Maria) Einsiedeln
Danke!

Der Schlaf ist ganz ok. Unsere Ohren sind Geräusche aus dem Straßenverkehr halt doch
mehr gewohnt als Kuhglockengeläute. Wir sind beide früh munter und hätten um ein Haar
sogar den Bus um 6:30 Uhr nehmen können. Jetzt müssen wir eine Stunde auf den
nächsten warten.
Das Verhältnis Bodo und Etagenklo entspannt sich. Es war zwar ganz kurz jemand im
Haus zu hören, aber nur sehr kurz.
Wir verlassen den Gasthof, hinterlegen den Zimmerschlüssel im Postkasten und gehen in
die barockisierte Antoniuskirche. Der Stempel von gestern muss daher als Pilgerstempel
herhalten.
Das Warten auf den Bus ist öde, aber er kommt zumindest pünktlich. Heute Morgen,
staufrei, sind wir bereits kurz vor 8:00 Uhr am Bahnhof von Rapperswil. Alles ist ruhig, die
Ironman-Teilnehmer sitzen wahrscheinlich alle beim Frühstück oder wegen der Aufregung
am Klo.
Wir starten ohne Frühstück – dafür aber gleich mit einem Highlight: ein langer ungefähr
850 Meter langer Holzsteg, der zudem als Pilgersteg bezeichnet ist, führt über das
glänzende Wasser des Obersees, über uns pures Strahlewetter! Wir brauchen hier
natürlich etwas länger, damit Bodo Zeit zum Fotografieren hat. Ein paar Fußgänger bzw.
Jogger sind unterwegs, aber auch hier seit Tagen niemand, der auch am Jakobsweg
unterwegs ist. Die Asiaten hier schleppen sich nur mit ihrer Fotoausrüstung ab. Ein
spezieller hat es wohl auf Blumen abgesehen und geht für ein schönes Foto schon mal in
etwas abstruse Körperhaltungen.
Dann ist er vorbei, der Steg, und wir kommen nach Pfäffikon, einer weniger charmanten
Stadt, wo wir theoretisch auch sauteuer hätten schlafen können – vielleicht. Wir nutzen
die Gunst einer offenen Bäckerei und nehmen uns etwas für später mit.
Und dann geht es unausweichlich noch einmal so richtig zur Sache. Die berühmten 600
Höhenmeter am Stück, wie zu lesen ist. Zuerst müssen wir aber aus dem Ort wieder
rausfinden, was nicht so einfach ist. Ein Mann hilft uns, in die richtige Gasse abzubiegen.
Bald nach der Überquerung der Autobahn werden wir wieder von der Natur willkommen
geheißen. Dass uns auch der Schweiß sehr wertschätzend begleitet, brauche ich wohl
nicht mehr extra zu erwähnen. Bei Bodo tropft es heute vom Ellbogen, bei mir wie immer
vom Kinn. Anfangs sind es viele Stufen aus Holzbohlen bzw. Betonbalken, die einerseits
unser Herz ordentlich zum Pochen bringen, andererseits aber die Beinmuskulatur so
richtig zum Glühen bringen. Stufensteigen ist um einiges anstrengender als „normales“
Hinaufgehen – bitte selbst mal ausprobieren!
Und schon weist die Wegmarkierung das erste Mal Einsiedeln aus: noch 4 Stunden 50
Minuten. Bei einer Bushaltestelle – durch den Wald führt eine Straße – steht eine Frau mit
Rucksack. Ihren weißen Beinen nach zu schließen, steht sie erst am Beginn ihrer
Wanderung und ist sich bereits jetzt nicht ganz im Klaren, ob es nicht doch gescheiter
wäre, mit dem Bus zu fahren. Das rote Buch, das aus ihrer Seitentasche ragt, bestätigt
unsere Vermutung: sie ist eine Jakobspilgerin (nimmt dann tatsächlich für ein kurzes
Stück den Bus; später sehen wir sie dann nochmals zu Fuß).
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Auch andere Sonntagswanderer und -spaziergänger sind unterwegs – weitaus weniger
bis gar nicht schwitzend – wie geht das?
Das große Glück für uns: Diese Hinauf-Tour führt fast durchgehend durch schattige
Wälder – Danke!
Andere Wanderer sind für Bodo immer ein Antriebsmittel. Und auch jetzt: er geht und
geht, verzichtet auf kurze Atemholpausen, die er sonst – unbeobachtet – so schätzt. Mir
ist es Recht. Ich bin sowieso schon durch und durch nass.
Dann noch mehr Wald, ein paar kurze Sonnenpassagen, ein weiterer kräftiger Anstieg –
und wir haben das Kirchlein St. Meinrad erreicht (das war der Gründer der Basilika von
Einsiedeln). Die Kirche steht auf einem kleinen Hügel, wir gehen kurz hinein, um Danke zu
beten und setzen uns danach auf ein „Bänkli“ mit dem Rücken zur Wand und dem Herzen
zur herrlichen Bergwelt vor uns. Unter der Kirche eine gut besuchte Gastwirtschaft – kein
Wunder, bei der Aussicht! Ich frage bei der Kellnerin nach, ob ich noch etwas
Leitungswasser haben könnte. Ähnlich charmant wie gestern werde ich heute auf den
Waschraum bei den Toiletten verwiesen. Egal: cold water is good water! Wir essen unsere
Leckereien aus der Bäckerei, im Gastgarten spielt eine Live-Band happy music. Ich tänzle
kurz mit.
Plötzlich aber schießen mir die Tränen in die Augen und eine Flut von Traurigkeit
überkommt mich: „Gleich ist alles vorbei!“
Der Abstieg ist asphaltlastig, eine Straße, die sich Autofahrer mit Radfahrern und
Fußgängern bzw. Sonntagswanderern teilen müssen. Deprimierend für „echte“ Radfahrer,
die sich mit Herzblut abstrampeln, wenn sie von einem E-Bike überholt werden.
Das 1000. Foto ist für den Gedenkstein des Paracelsus, der hier 1453 geboren wurde
gedacht.
Eine Tunnelbrücke, und dann ist es nur mehr 1 Stunde bis Einsiedeln!
Wir machen in der Ferne 3 Rucksäcke aus.
Um 11:30 Uhr vernehmen wir dumpfes Glockengeläut – das muss von der Basilika von
Einsiedeln kommen! Zu sehen ist nichts. In unserer Vorstellung steht die Basilika auf einer
Anhöhe, um thronend über das Umfeld zu wachen, aber das stimmt ganz und gar nicht –
der Anstieg über 600 Höhenmeter liegt bereits schweißreich hinter uns.
Erst um 12:00 mit dem Glockenschlag können wir erahnen, was diese Basilika ausmacht.
Aber bis wir dort tatsächlich ankommen, rinnt noch mal der Schweiß, er brennt in den
Augen. Ein letzter Trinkbrunnen wird jetzt für die Augenwäsche verwendet. Unter uns ein
kleiner See – dort zu sein, das wäre jetzt auch ganz schön! 2 Kilometer Straße trennen
uns noch von der Basilika – und dann ist sie da, die Maria Einsiedeln!
Endlich! Das Ziel seit unserem Anfang in Mariazell, wir bringen Grüße mit von dort!
Die Straße ist abgesperrt? Da muss etwas los sein!
Vor dem Tor der Kirche – sie steht dann doch auch auf einer kleinen Anhöhe, zumindest
gehen ein paar Stufen hinauf zu ihr – fallen wir uns in die Arme, Schweiß und Tränen
vermischen sich – glücklich, dankbar, stolz und zufrieden!
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In der Kirche beginnt gerade eine kroatische Pilgermesse, was das große Pkw- und
Busaufkommen erklärt. Wir stehen eine Weile ganz hinten beim Weihwasserbecken, weil
wir noch klitschnass sind. Während der Predigt gehen wir hinaus in die Sonne, da wir kein
Wort verstehen. Den T-Shirts tut die Wärme gut, wie verhält es sich mit unserem Geruch?
Dem restlichen Gottesdienst folgen wir dann wieder, aber es ist schon sehr schwierig, das
Vaterunser zu singen, wenn es rundherum alle in einer anderen Sprache tun! Im Lauf der
Messe haben wir uns weiter nach vorne geschmuggelt, weil wir von einer netten Dame
erfahren haben, dass wir dort seitlich an der Pforte anläuten müssen, wollen wir einen
Pilgerstempel – den letzten für 2017!!! – bekommen. Auch der gestückelte Pass ist damit
voll geworden.
Den Pilgern wird das Hotel St. Joseph, gleich gegenüber der Kirche, empfohlen: das
Gebäude mittelalterlich mit niedrigen Räumen (nichts Neues für uns) und enger Stiege;
eine nette, mütterliche Aufnahme – die Hotelbesitzerin ist eine noch gar nicht mal so alte
Dame und doch mit weißen Haaren und in weißem fließendem Gewand, fast ein bisschen
wie eine Schamanin; das Zimmer ist günstiger als in den Vortagen.
Zuerst aber einmal gibt´s das Ankunftsbier – heute mit ganz besonderem Beigeschmack,
denn wir sind angekommen! Das Einsiedler-Bräu-Bier wird in einer eigens designten
Flasche mit Klippverschluss angeboten. Eine (leere) Flasche muss mit nach Österreich!
Nach der Dusche – auch hier ist die Dusche wieder frei im Raum. Und das WC ist am
Gang, aber wir sind allein im Stockwerk – gehen wir zum Bahnhof, checken die
Abfahrtszeiten Richtung Flughafen Zürich und kaufen gleich die Tickets.
Nach dem Ende der kroatischen Pilgermesse kehrt Ruhe im Wallfahrtsort ein. Wir machen
uns auf die Suche nach einem schönen Sticker, der an Einsiedeln erinnern soll. Aber
dummerweise gibt es nur einen, den bekommt Bodo. Danach besuchen wir noch die
Klosteranlage.
Bei der Suche nach einem Titel für den heutigen Tag kommen wir immer wieder auf ein
einfaches, aber von Herzen kommendes „Danke!“:
Danke für eine wunderschöne Wanderung – sie kommt mit Sicherheit unter the best five,
wenn nicht sogar unter the best three.
Danke für alles Gute, das wir wieder einmal erfahren durften und uns auch demütiger
macht.
Und vor allem: Danke, dass gesundheitlich alles soweit in Ordnung war.
Wir schlendern durch den Ort, noch unschlüssig, wo wir Abendessen werden. Die
Hotellady empfiehlt uns ein Restaurant am Platz, nett und gut, aber: für 2x Rösti, 1x Salat,
1 Flasche Mineral und Wein zahlen wir … tatatata!! 85 Franken!
Abends zeigen sich Schäfchenwolken über Maria Einsiedeln: Singen die Engel ein „Good
bye“ für uns?
Essen:
Bodo: Rösti mit Salami
Lucia: Rösti mit Gemüse
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12.06.2017 / MO / Rückreise
Einsiedeln - Zürich – Wien
Wenn der Franken nicht wär´!

Um 5:25 Uhr läuten die Kirchenglocken ganz 5 Minuten lang – da sind wir munter!
Die Verabschiedung von der Dame in Weiß ist sehr herzlich, und wir bekommen eine
„Brotzeit“ mit für die Reise.
Wir kommen gut zum Flughafen und werden dort hin und her geschickt, bis wir die
Gepäck-Einwickel-Stelle finden (Wir haben heuer aus Gewichtsgründen die Flughüllen
daheim gelassen; jedes Gramm zählt, und 300 Gramm sind halt 300 Gramm mehr oder
weniger zu tragen!). Der Angestellte ist schon am Werkeln, als mich Bodo auf ein
Preisschild aufmerksam macht: 20 Franken pro Rucksack, 40 Franken Plastik, das in
Wien als kleines Häufchen im Abfall landen wird!
Ist das normal?
Es wird uns jedenfalls eine Lehre sein!
Nach reiflicher Kontrolle dürfen die Wanderstecken in zerlegter Form mit ins Handgepäck.
Der Flug ist kurz und schmerzlos.
Daheim erwarten uns hochsommerliche Temperaturen und 36 Grad in der Wohnung –
Welcome back!
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Die Zehnte im Zeitraffer:

Epilog & Danke

- G.Tage: 18
- zurückgelegte Strecke: ca. 520km
- liegend / schlafend: ca. 180 Stunden
- durchwanderte Regionen: a bisserle Kärnten – mit Radfahrern in Osttirol – super
schön im deutschsprachigen Südtriol – teuer in Nordtirol – Pilgerrabatte in
Vorarlberg – der Franken höher als die Berge in den Schweizer Kantonen
Appenzell, St. Gallen und Zürich
- Tragegewicht am Rücken pro Person: ca. 10 kg
- in Bewegung: ca. 130 Stunden
- davon vermummt im Regenschutz: weniger als 10 Stunden
- liegend / schlafend: ca. 180 Stunden
- Schweiß in Liter: übersteigt alle bekannten Messtechniken!!!
- Landschaft: das ganz große Universum-Spektakel!!!
- Unterkünfte: von Luxus-Suite bis hin zum Souterrain-Kammerl und Klo am Gang
- Speis & Trank: nicht nur Haubenköche zaubern Leckeres auf den Teller!
- Verluste: 1 Lesebrille, 1 Haarband / Buff
- kaputt: 1 Sonnenbrille, 3 Paar Baumwollsocken, 2 Unterhosen, 1 MerinoOutdoor-Shirt sowie mehrere Reißverschlüsse an den Rucksäcken
- Verletzungen: 1 Platzwunde am Schienbein, Kratzer an den Beinen, 1
sonnenverbrannte Schulter
- Ungeziefer: 1 Zecke
- Fotos: ca. 1.000 vor der Auslese, ca. 900 nach der Auslese
- Tagebuchseiten: … das Ergebnis - voilá!
Resümee:
Manches Mal braucht´s einen zweiten Anlauf, um die Genialität des Gehens zu verstehen!
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Von so manchem hohen Berg eine weite Sicht ins schmale Tal.
Der schöne Blick ändert sich von Mal zu Mal.
Der Geist besinnt sich auf den nächsten Schritt dieses 10.Mal war einfach ein großer Hit!

monster & dragon company
Lucia Klatil - Bodo Brinkmann
2017

