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Auf ein kurzes Wort zum Eins eg
I´ll push you!
Ich werde dich schieben! Ein Versprechen unter Freunden. Ein Dokumentarﬁlm, der uns zu
Tränen berührt hat.
Zwei beste Freunde, ein Rollstuhl und der Camino Francès.
Jus n, knapp 40 Jahre alt, leidet unter einer schweren Krankheit, die Nerven und Muskeln
ähnlich wie bei ALS angrei und die mi lerweile so weit vorangeschri en ist, dass seine
Beine und Arme nicht mehr funk onsfähig sind. Er begeistert sich aber von der Idee, den
Jakobsweg (der mi lerweile auch in den USA ein Begriﬀ ist – wir haben viele Amerikaner in
Spanien, kurz vor San ago de Compostela getroﬀen) zu erleben und fragt seinen Freund von
Kindheitsbeinen an, ihn zu begleiten. Und Patrick, dieser großgewachsene, gut
durchtrainierte Mann, von Berufswegen Krankenpﬂeger und mit einem Herzen, so groß wie
ein Supermarkt, geht auf seinen Wunsch ein, ihm dieses Erlebnis zu ermöglichen. Was sich
dann auf dem Camino abspielt, lässt sich schwer beschreiben. Berührend ist Jus n´s
unerschü erlicher Humor, der auch in ausweglosen Situa onen, wo es ra onal betrachtet,
keine Lösung gibt, immer fröhlich auﬄackert, und der uns allen damit vor Augen hält: Es gibt
nichts im Leben, was man nicht meistern kann! Noch berührender aber ist Patrick´s Hingabe,
der ohne einmal zu murren diese Strapazen, die bis an den Rand des Menschenmöglichen
gehen, auf sich nimmt – schaut Euch am besten den Film auf YouTube an!!!
Was haben diese beiden Freunde mit uns zu tun, mit unserem Jakobsweg?
Bodo hat Patrick spontan zum Vorbild für unsere Tour 2018 gewählt. Er möchte sich, wenn
es ihm einmal nicht so gut geht – körperlich oder mental – und er an allem verzweifelt, allein
mit dem Wort „Patrick!“ wieder mo vieren und mit dem, was ist, Frieden schließen. Ein
schönes Vorhaben!
Lasst uns dies in die Tat umsetzen!
Lucia & Bodo, 2018
www.brinkmann.at/sempre-dri o–immer-geradeaus.pdf
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18.05.2018 / FR / Anreisetag
Wien – Triest
Der Shu lebus-Transporter

Unsere Anreise zum Startpunkt für unsere Wanderung 2018 artet in einem kleinen
Experiment aus. Wir sind deswegen auch ganz schön nervös!
Im Vorbereiten unserer diesjährigen „Grande Tour“ haben wir lange recherchiert, wie wir am
schnellsten und güns gsten von Wien nach Triest gelangen könnten. Die Flugvariante schied
aufgrund fehlender Direktverbindungen aus, die Variante Nachtzug ebenfalls, weil die
Österreichischen Bundesbahnen für die Fahrt Freitag auf Samstag keinen Schlafwagen
angeboten ha en. Für die Variante „Privat-Chauﬀeur“ – mein Noch-Chef bot an, uns nach
Triest zu bringen – konnte sich Bodo nicht erwärmen, da immer etwas dazwischenkommen
kann – und was dann?
Ja, was dann?
Bodo hat dann zufällig Goop entdeckt, einen privaten Shu ledienst im 9-Sitzer zu einem
akzeptablen Preis. Abfahrt beim Parkplatz Hauptbahnhof (10 Minuten von uns daheim
en ernt), zwischen 14 und 16 Uhr, 15 Minuten vorher müssen wir dort sein – also eigentlich
perfekt!
Am Vortag erhalte ich eine SMS mit der genauen Abfahrtszeit. Wir sind aber schon 30
Minuten vorher da und halten unruhig Ausschau nach einem weißen Shu lebus mit dem
Goop -Aufdruck, so wie auf dem Foto auf der Website. Es herrscht ein reges Kommen und
Gehen. Busse, Taxis, Privatautos, Personen, die ein- oder aussteigen. Der Uhrzeiger rückt
langsam weiter. Gleich ist es 14 Uhr. Was, wenn wir Goop nicht entdecken und ohne uns
abgefahren wird? Ich will schon die Mobilnummer des Chauﬀeurs anwählen, die mir
mitgeteilt worden war, als Bodo dann doch unser Transportmi el entdeckt: es handelt sich
um einen schwarzen Renault Passenger. Die Hoﬀnung bzw. Annahme, dass wir die einzigen
Passagiere sind und wir es daher sehr geräumig haben werden – denn wer fährt schon an
einem Freitag zu Nachmi ag nach Triest? -, zerplatzt alsbald. Wir sind genau abgezählt 6
Frauen und 2 Männer plus der Fahrer. Zwei Frauen, davon ist eine gehbehindert, sitzen
ziemlich eng vorne neben dem Chauﬀeur. In der zweiten Reihe darf ich Platz nehmen,
ﬂankiert von Bodo auf meiner rechten, und einem recht fülligen zweiten Mann auf meiner
linken Seite. Auf der Rückbank quetschen sich die weiteren drei Frauen zusammen. Jeder hat
auch Gepäck dabei – und wie durch ein Wunder ﬁndet auch alles im Koﬀerraum Platz.
Der Chauﬀeur schätzt unsere Ankun szeit in Triest für 20 Uhr ein.
Ist das zu schaﬀen? Wir haben arge Zweifel, denn: Freitag-Nachmi ag und Großstadt – das
sind die beiden wesentlichen Grundvoraussetzungen für eine staureiche Fahrt! Bis zur
Stadtgrenze geht es noch einigermaßen zähﬂüssig voran, doch dann auf der Autobahn wären
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wir zu Fuß teilweise wahrscheinlich schneller. Wir sind bereits eine Stunde unterwegs und
haben seit der Stadtgrenze noch nicht einmal 50 Kilometer zurückgelegt. Alle sitzen stumm
im Auto, hängen ihren Gedanken nach. Von unserem Blickwinkel aus ähnelt der Chauﬀeur
ganz eindeu g Jason Statham, dem kickbox-trainierten Hauptdarsteller der Ac onﬁlm-Reihe
„Der Transporter“. Wie im Film redet auch unser Fahrer mit dem Ein-Millimeter-Haarschni
wenig bis gar nichts, trinkt nur ab und dann einen kleinen Schluck Wasser. Das träge Stopand-Go scheint ihm nichts auszumachen.
Wir haben Hunger, getrauen uns aber nicht, in der Enge des Kleinbusses etwas zu essen. Vor
der Grenze zu Slowenien machen wir dann zum Glück eine kurze Toile en-Pause. Die nutzen
wir, um schnell unsere Brote zu verzehren.
Es sieht zwar nach Unwe er aus, aber wir kommen bis auf einen kurzen Schauer nun gut
weiter. Die Stunden vergehen, wir dösen ein wenig. Bodo stop sich seine Fleece-Jacke
zwischen Schulter und Sicherheitsgurt, da dieser so einschneidet. Ich frage mich, wie sich
der stämmige Mann neben mir fühlen muss, zumal er für seine Beine nicht wirklich viel Platz
hat und mit seinem rechten Knie ständig an meines tutscht.
Dann erreichen wir endlich Laibach / Ljubljana. Goop hat hier einen eigenen Standplatz. Bis
auf uns steigen alle anderen Passagiere aus. Ich bekomme fast ein schlechtes Gewissen, weil
der arme Kerl am Steuer nur wegen uns noch weiterfahren muss.
Allerdings: kaum sind wir mit ihm allein unterwegs, bricht das Eis und „unser Transporter“
fängt an zu reden, zu reden, zu reden! Da er kein Deutsch kann und wir kein Slowenisch,
bleibt wieder einmal nur Englisch als verbindendes Sprachelement. Er schwärmt von Laibach
und von der slowenischen Landscha , durch die wir jetzt fahren, weil sie sich so gut zum
Wandern eignet. Hauptberuﬂich arbeitet er als Masseur / Physiotherapeut. In Kroa en
geboren, ist er dann nach dem Studium in Slowenien hängen geblieben. Für Goop fährt er
diese Mammu our (= von Laibach nach Wien + von Wien über Laibach nach Triest + von
Triest nach Laibach retour = rund 1.000 Kilometer an einem Tag!) nur einmal pro Woche. Er
meint, dass ihn das Autofahren beruhigt, es ist für ihn wie Medita on – das erklärt wohl
auch das konstante Schweigen. Uns sonst? „Jason“ ist sehr sportlich, bringt morgen seinen
15-jährigen Sohn zu einem Fußball-Turnier. Seine Tochter hingegen macht keinen Sport. Er
mag wie wir Valencia und gibt viel von seiner Einstellung zum sehr wahrscheinlichen
Untergang der Menschheit preis. So vergeht die letzte Etappe fast wie im Flug!
Kurz nach 20 Uhr sind wir dann auch tatsächlich am Bahnhof von Triest, und „Jason“ kann
endlich nach Hause fahren.
Ich gebe dem Zimmervermieter unseres Bed & Breakfast per SMS bekannt, dass wir
angekommen sind. Wir brauchen fast 30 Minuten zu Fuß dorthin und müssen dann noch 10
Minuten auf den Vermieter warten.
Unsere vollen Blasen schreien schon!
Unser Zimmer ist modern eingerichtet und liegt in einer Querstraße zu einer breiten

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

10

Fußgängerzone, in der sich eine Bar an die andere reiht. Wir machen uns schnell frisch und
dann gleich auf den Weg, um ein Restaurant zu ﬁnden. Mit Komposi onen, die in Friaul
üblich sind, werden wir auf unseren Italienaufenthalt einges mmt. Bodo isst Parpadelle con
Salsiccia und Ruccola. Das vegetarische Angebot ist etwas eingeschränkter. Die mit Käse
herausgebackene Kartoﬀel-Flade und der Polenta werden extra für mich hergerichtet.
Nach einem Abschlussgetränk gehen wir bald schlafen – wir wollen morgen ja gut ausgeruht
starten!
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19.05.2018 / SA / G-Tag 01
Triest – Monfalcone
Große Verwunderung

Wir frühstücken im Zimmer an einem kleinen, an die Wand gestellten Tisch. Von daheim
eingepackt ist noch ein dunkles Brot übrig. Das italienische Frühstücksangebot besteht aus
abgepacktem Brioche oder Zwieback. Bodo macht sich einen Kaﬀee, ich trinke einen
Obstsa aus dem Tetrapack. Aus dem Kühlschrank bedienen wir uns mit je einer kleinen
Flasche Mineralwasser. Ob auch das andere Zimmer belegt ist, vermuten wir, zumal im
Vorraum nachts einmal das Licht angegangen ist. Um nicht zu stören, sind wir dann auch
ganz leise, als wir die Wohnung verlassen.
Der oﬃzielle Startpunkt ist am Campo de Giacomo. Von unserem B&B bis dorthin führt uns
das Navi durch einige Gassen und Straßen. Der Campo ist ins Licht der Sonne eingetaucht.
Wir aber tauchen kurz in die Kirche ein, vor allem, um unseren ersten Pilgerstempel
einzufordern. Wir haben die Pilgerausweise für die Via Postumia nach einer Vorlage aus dem
Internet selbst auf weißem Standardpapier ausgedruckt. Das eher dünne Papier wird auf
Dauer wahrscheinlich nicht sehr strapazierfähig sein. Ich bewahre unsere Pilgerpässe daher
zumindest in einer Plas khülle auf. Wir läuten in der Sakristei an. Die Haushälterin, die uns
öﬀnet, will uns gut eine halbe Stunde warten lassen, weil der Priester, der für den Stempel
zuständig ist, gerade frühstückt und nicht gestört werden will. Das ist jetzt aber gar nicht
nächstenlieb und pilgerfreundlich! 30 Minuten warten wir sicher nicht! Wir wollen daher
schon vergrämt von dannen ziehen, als uns das Glück doch noch hold ist. Vor dem Altar
halten ein Priester, eine Nonne und eine weitere Frau „in Zivil“ gerade eine Besprechung ab.
Die Nonne bemerkt uns und macht dem Priester in der Sakristei ordentlich Dampf unterm
Frühstücksei. Unser erster Stempel glänzt daher im Pilgerpass ganz besonders und
überstrahlt sogar die unfreundliche Miene des Kirchenmanns!
Vor der Kirche wird dann noch schnell fotograﬁert. Und um 9:00 Uhr starten wir oﬃziell
unseren Weg.
Es geht zuerst zur Mole ans Meer. Ich war vor vielen Jahren einmal in Triest, und auch Bodo
kennt den Hafen nur mehr aus einer vagen Erinnerung. Daher ist uns alles fremd – und wir
selbst fühlen uns auch ein wenig fremd. Es ist Samstagmorgen – da ﬂanieren die Leute,
treﬀen sich zur Prima Colazione oder gehen fein shoppen, tragen dabei aber keine
Wanderrucksäcke, keine Funk onsbekleidung und keine grobsohligen Schuhe. Wie auch
immer.
Die ersten drei Stunden verbringen wir im gemächlichen Gehrhythmus auf der Straße,
stadtauswärts. Die Rad- und Fußgängerwege sind recht schmal. O müssen wir daher
13
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hintereinander gehen, um andere Passanten vorbei zu lassen. Viel Volk ist mit dem Auto
unterwegs – also nichts mit Ruhe beim Gehen! Links von uns die Meeresküste, zwischen uns
und dem Meer eine Strandpromenade, die bereits von Menschen, meist älteren Damen und
Herren, mit ihren Sonnenliegen besetzt ist. Die Sonnenanbeter scheinen vom Autolärm
komple unbeeindruckt zu sein.
Wir kommen nur sehr langsam voran, schaﬀen in den 3 Stunden deutlich weniger Kilometer
als gedacht. Über 30 Kilometer lang aber ist unsere erste Etappe!
Tagesausﬂügler und uns drängt es zur Schlossanlage von Mira Mare, wunderschön gelegen
und ab einer bes mmten Stelle auch autofrei – wir atmen ef durch! Wir suchen uns die
einsamsten Pfade durch die Parkanlage – neben einem designten Park gibt es auch ein Stück
naturbelassenen Kleinwald. Dort setzen wir uns dann auch für eine kurze Pause auf eine
Bank. Sonnenstrahlen dringen schimmernd und glänzend durchs Laub durch.
Es ist 12:00 Uhr in Italien und in England eine Stunde vor Beginn der Hochzeitsfeierlichkeiten
von Meghan Markle und Prinz Harry (und ich nicht am Bildschirm mit dabei!). Wir verlassen
den Park durch ein Tor, queren eine Straße und ﬁnden uns alsbald auf einem unruhigen
Küstenweg wieder, einem mit viel Geröll, losen Steinen und kleinen, festen Kars elsen. Wir
haben unsere Wanderstecken bislang noch gar nicht ausgepackt und zusammengesteckt.
Und auch jetzt lassen wir sie seitlich am Rucksack angeschnallt und sind sozusagen auf uns
alleine gestellt. Ich habe daher auch bei jedem Downhill-Tri ein wenig Angst, auszurutschen
und abzustürzen. Andererseits müssen wir uns jetzt auch mehr konzentrieren – und das ist
nach dem langen, eintönigen Straßenmarsch nur von Vorteil.
Bodo´s anfänglich gute Verfassung kippt dann aber von einer Sekunde auf die andere. Er ist
mit einem Mal erschöp und müde plus frustriert, als er die schon gegangenen Kilometer
mit den noch zu absolvierenden Kilometern vergleicht.
Ich ha e am Vormi ag echt arge Probleme, mich zu mo vieren – große Verwunderung!
Obwohl ich regelmäßig und nicht wenig Sport betreibe, kennt sich mein Body heute gar nicht
aus und stellt sich an, als würde ich mich das erste Mal in meinem Leben mit einem
Rucksack und Wanderschuhen bewegen. Allerdings … sowohl Rucksack als auch
Trekkingschuhe sind neu. Und so gesehen: Ja, ich bewege mich das erste Mal mit meinem
Osprey in dunklem Rot am Rücken und den Salomons in Petrol-Grün auf den Füßen. Der
Rucksack sitzt noch nicht ganz op mal – da wird Bodo noch an einigen Schnüren ziehen
müssen – und in den Schuhen ist mir ziemlich warm, obwohl ich mich extra für das Modell
mit lu durchlässiger Struktur entschieden habe (gut bei trockenem We er, blöd
wahrscheinlich bei Regenwe er). Bodo geht es aber ähnlich. Ihm tun die Schulter und die
Hü e weh– eindeu g ein Rucksack-Thema – und die Beine sowieso. Bodo hat sich zwar auch
ein Paar Trekkingschuhe von Salomon gekau , wie ich sie jetzt trage, hat sich dann aber
doch für die ledernen von Salewa entschieden, mit der Hoﬀnung auf trockene Füße bei
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jedem We er.
Zum Glück ﬁnden wir zwischendurch einen Trinkbrunnen. In den kleinen Wasserﬂaschen von
unserem B&B ist leider nicht viel drin, und unsere Münder sind wie ausgetrocknet. Daran ist
unter anderem die schwache Meeresbrise schuld und weil wir durch den Mund atmen –
besonders ich (also nichts mit Yoga-Atmung durch die Nase!).
Gegen 14:00 Uhr kommen wir nach Sis ana. Dort gönnen wir uns eine eiskalte Mischung aus
Mineral Frizzante, Cola und Zitronensa . Das tut gut und gibt uns vorübergehend wieder
Power. Bei Bodo hält dieser Energieschub leider nicht lange an.
Nach dem Straßenteil durch diese Ortscha gelangen wir zu einem weiteren steinigen
Küstenweg. Da dieser von vielen Touristen und Ausﬂüglern frequen ert wird, sind einige
abschüssige und/oder gefährliche Bereiche sicherheitshalber abgesperrt. Wir unterscheiden
deutsche Laute und auch der Kärntner Dialekt ist herauszuhören. Aber niemand erweckt den
Anschein, mehrere Tage zu Fuß unterwegs sein zu wollen.
Es sind auch einige kurze, aber anstrengende Ans ege dabei.
Bodo gerät in Panik, weil sich unser Trinkwasser schon wieder dem Ende zuneigt. Die gelben
Jakobs-Pfeile weisen in einen Wald, der GPS-Wegweiser allerdings ganz woanders hin.
Dazwischen liegt eine Straße, die SS14 - mit dem Auto noch 5 Kilometer bis Monfalcone (?!).
Die Unentschlossenheit macht uns gereizt und genervt. Wir sind gestresst. Bodo setzt sich
dann aber durch und folgt dem GPS – gut so, denn gleich nach ein paar Metern stoßen wir
auf eine Trinkwasserstelle. Da wird jetzt aber ausgiebig getrunken, getrunken, getrunken …,
und da werden die kleinen Flaschen bis zum Rand angefüllt!
Und dann wieder Geröll und fast nur bergauf. Bodo ist merklich am Ende – mehr psychisch
als physisch, aber das ist jetzt einerlei -, er bleibt immer wieder stehen, stützt seine Hände
auf den Beinen ab und stöhnt vornübergebeugt, wie nach einem langen Marathon. Ich muss
zugeben, mein Mitleid hält sich etwas in Grenzen, denn übers Jahr gesehen bieten sich doch
gut und gerne 300 Möglichkeiten an, etwas für Kondi on und Ausdauer zu tun?! Bodo weiß
das insgeheim ja selbst – und gibt es abends, als dann alles wieder gut ist, auch zu! Jetzt
aber hil diese späte Einsicht leider nicht. Ich stecke meinen Wanderstab zusammen und
möchte, dass Bodo ihn zur Unterstützung verwendet. Er aber: „Nein, ich will nicht!“ – Wer ist
hier der größere Bock in der Familie?
Da gut gemeinte Worte oﬀenbar nichts ausrichten, bleibt mir nur, mein Tempo zu drosseln –
schade, denn ich bin grade in einem guten Flow -, langsam voran zu gehen und ihn hinterher
tro en zu lassen und immer wieder mal kurz ganz zufällig stehen zu bleiben. Alles kein
Drama, aber die Zeit läu uns quasi davon. Es wird 18:00 Uhr. Und es ist bereits 19:00 Uhr,
als wir endlich in die Nähe von Monfalcone kommen, einer Stadt mit einem weithin
sichtbaren hohen Schlot, der aber trotzig und eigenwillig einfach nicht näherkommen will.
Ähnlich wie am Vormi ag bilden auch jetzt die Bahngleise eine Barriere. Wir müssen lange
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gehen, bis wir sie endlich gefahrenfrei queren können. Noch rund 2 Kilometer bis zum
heu gen Bed & Breakfast, wo wir schon vorgebucht haben. Ich schlage Bodo vor, ein Taxi zu
nehmen, aber er beißt sich durch. Eine lange Straße, ein Kreisverkehr, ein paar Nebengasse
und endlich sind wir am Ziel! Es ist gleich 20:00 Uhr. Die Vermieterin ist nicht da, ich rufe an,
und Laura kommt nach wenigen Minuten mit dem Auto angefahren. Sie ist sehr ne , bietet
uns Bier, Radler und etwas zum Snacken an (Käse, Salami, Grissini) und sucht uns auch ein
Restaurant in der Nähe heraus. Das kalte Getränk tut gut, die Dusche auch! Das Zimmer ist
im Erdgeschoss und ziemlich klein, aber sauber und vollkommen ausreichend für zwei
erschöp e Körper.
Bodo isst gleich zwei Por onen Spaghe Vongole, mir genügt eine Por on Spaghe Sepia.
Gut, dass wir die kleinen Appe zer ha en, denn in dem Restaurant pﬂegen sie ein
eigenar ges Ritual: Die Bestellung wird pro Tisch aufgenommen. Man wartet ewig auf die
Getränke, bekommt dann aber auch gleich das Essen dazu serviert. Außerdem gibt es keine
Speisekarte, die Kellnerin plärrt vor jedem Gast die An pas , Primi Pia , Secondi Pia und
Dolce herunter.
Ganz schön spät geworden heute! Es ist fast 23:00 Uhr, als wir endlich ins Be fallen.
Schmerzen gefühltermaßen überall. Aber es geht ohne An schmerzmi el!
Fakt ist: Für den ersten Tag war das heute eindeu g too much. Wir haben keine längeren
Pausen gemacht, zwischendurch nichts gegessen- Summa Summarum: keine Glanzleistung!
Waren wir an unseren ersten Wandertagen jemals gescheiter?
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20.05.2018 / SO / G-Tag 02
Monfalcone – Caneo
La Strada gerada
Bodo will um 8:00 Uhr losgehen. Ich wache kurz nach 6:00 Uhr auf, bin aber noch ziemlich
müde. Bodo bekommt eine Rücken-Kratz-Einheit und ist darau in voll mo viert für Tag 2.
Der Frühstücks sch ist liebevoll vorbereitet. Laura holt gerade einen frisch gebackenen
Apfelstrudel mit Marmelade aus dem Backofen (im Italienischen heißt Strudel auch Strudel).
Bodo und ich teilen uns ein Stück. In Summe essen wir aber nicht zu viel, denn mit einem
vollen Bauch geht es sich nicht so toll – oder?
Der Abschied ist herzlich. Wir werden für die Gästesammlung und für die Website (und
Facebook?) vor der Hausmauer fotograﬁert.
Wir müssen wieder zurück zur Hauptstraße, am Kreisverkehr vorbei und dann stadtauswärts.
Wie so viele Sonntage in unserer Pilgerkarriere ist auch dieser geprägt von einem Damm
bzw. einem Fußweg an der Dammsohle. Zuerst werden wir von der begrenzenden
Bepﬂanzung arg eingezwängt, danach wird es zum Glück wieder etwas lu iger. Spaßig wird
es, als wir einen 180-Grad-Richtungswechsel machen müssen: Die lang ausgestreckten
Finger der Lagunen können nur dort überquert werden, wo es eine Straßenbrücke gibt.
Waghalsige Wasserüberquerungen sind nicht möglich und auch nicht anzuraten!
Vom gestrigen Tag gelernt („lesson learned") machen wir heute immer wieder kleinere
Pausen. Um 12:00 Uhr zum Beispiel kommen wir an einem Platzerl vorbei - eigentlich einem
ziemlich una rak ven. Denn was ist an einer betonierten Fahrradrampe, die von zwei harten
Sitzstufen begleitet wird, smart und cosy?
Diese sonnenbeschienene Mauer ist für uns einfach der Kra ort schlechthin! Wir ziehen
unsere Schuhe und Socken aus, legen uns hin und fallen in einem komatösen Kurzschlaf.
Danach fühle ich mich deutlich besser, fast schon erholt. Diese intensive Unterbrechung war
aber auch deshalb gut, weil auf uns ein langes, gerades Straßenstück lauert.
Die heu gen Highlights neben unserer Mauer sind: eine eigenar ge Reitveranstaltung wie
eine Art gemütlicher Orien erungslauf und ein Trampel er hinter einem Zaun, umgeben von
„normalem“ Vieh.
Da wir dringend unseren Trinkvorrat auﬀüllen müssen, kehren wir noch kurz in ein ziemlich
abseits gelegenes, aber gut besuchtes Gasthaus ein – es geht nichts über ein kaltes
Mineralwasser, im kühlenden Scha en!
Die verbleibenden Kilometer von heute gehen dann schnell vorbei. Wir kommen um 15:00
Uhr im Hotel Cameo an, einem Gebäude mit Holzfassade auf Pfählen im Wasser und von
Schilf umgeben - mi en in der Lagune gelegen. Wunderbar!
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Nach dem Ankun sbier geht´s ab unter die Dusche und ans Wäschewaschen. Das Be
schaut zwar verlockend aus, aber wir wollen doch lieber erkunden, was sich hinter dem Haus
am Wasser tut. Unter einer Pergola spielt ein Mann unaufdringlich Gitarre. Ein Hund an
seiner Seite lauscht der Musik. Der Steg aus Holz geht noch ein wenig weiter. Wir gehen zwar
nicht schwimmen, legen uns aber hin, schauen entspannt aufs Wasser, beobachten zwei
Schwäne, weiße Pferde auf der anderen Seite und frösteln ein wenig im Wind. Daher gehen
wir auch bald wieder zurück auf die windgeschützte Terrasse. Der Prosecco kommt aus dem
Fass und mundet sehr gut! Bodo zieht sich um 18:00 Uhr ins Be zurück, ich vertschüsse
mich mit einem Stuhl in den Windscha en in die pralle Abendsonne, döse ein bisschen, mit
den Füßen am Geländer abgestützt und lasse mich von anderen Gästen oder
vorbeikommenden Personen nicht stören.
Den Zimmerschlüssel hat Bodo, und ich bin mir nicht mehr sicher, welche Zimmernummer
wir haben. Also gehe ich noch mal zur Rückseite des Hauses, zähle die Balkone ab, bis ich
unsere zum Trocknen aufgehängten Sache entdecke und zähle innen am Gang dann die
Türen ab, bis ich vor unserer Nummer Acht stehe. Ich muss recht lange und laut klopfen, bis
Bodo mich hört.
Das Abendessen ist dann leider ein Flop. Bei der Buchung habe ich, da ich dachte, es gibt
keine A-la-Carte, Halbpension bestellt. Hier bedeutet Halbpension aber oﬀensichtlich die
Häl e von einer normalen Por on, die man sehr wohl einfach so hä e bestellen können. Als
Vorspeise bekommen wir einen Teller mit einer sehr überschaubaren Pasta a la Verdura,
sprich Nudeln mit grüner Sauce und als Hauptspeise (!!!) eine Schüssel mit einem nicht
abgeschmeckten, gemischten Salat. Und weit und breit kein Essig-Öl-Ensemble zu
entdecken. Nicht jammern! Das Essen reicht allemal, insbesondere, wenn man dazu das
ganze Weißbrot wegputzt. Allein … es geht um den verlus g gegangenen Wohlfühlcharakter!
Also merken: nie mehr Halbpension bestellen! Habe ich den Prosecco-Genuss vom Fass
erwähnt? Lässt sich auch in Krüge einfüllen – wir nehmen zwei Mal einen halben Liter –
schmeckt fast wie Mineralwasser und sprudelt jedenfalls genauso gut im Mund! Beim
Bezahlen der Zeche holen wir uns noch ein Eis aus der Gefriertruhe – jetzt sind wir dann sa
– oder?
Wenn man früh am Tag an einem Ort ankommt, wo weit und breit nichts ist als ein Lokal,
wird viel mehr konsumiert, als einem selbst und dem Geldbörserl gut tut!
Die kürzere Tour heute nach dem Eins egsﬁasko von gestern hat uns aber
zugegebenermaßen sehr gutgetan. Wir kommen vor 22:00 Uhr ins Be und sind eindeu g
besser auf Tour als gestern.
Was ist noch hängengeblieben von heute? Ich habe gar nicht darüber gejammert, dass sich
die heu ge Wegführung wie mit dem Lineal gezogen angefühlt hat. Bodo hat die erste
Blume fotograﬁert und seine verbogene Brille wieder repariert. Am interessantesten fanden
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wir die Straßenzeichen, die nach oben hin einen Schwung nach außen aufweisen. Gut für die
zuwachsende Menge an Smombies (= Smombie ist ein Koﬀerwort aus den Begriﬀen
„Smartphone“ und „Zombie“. Laut Langenscheidt sind damit Menschen gemeint, die durch
den ständigen Blick auf ihr Smartphone so stark abgelenkt sind, dass sie ihre Umgebung
kaum noch wahrnehmen.).
Der hohe Schlot von Monfalcone wird uns noch ein paar Tage verfolgen – so ﬂach ist die
Landscha , so hoch ist das zylindrische Bauwerk!
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21.05.2018 / MO / G-Tag 03
Caneo – Cervignano del Friuli
Fauntas c

Ich wache um 5:30 Uhr auf – mein Biorhythmus gibt mir zu verstehen, dass Montag ist. Der
Wind vor dem Fenster tost so laut, dass ich meinen Vorsatz, in der Früh runter zum Steg zu
gehen, um vielleicht einen Sonnengruß zu machen, wieder aufgebe.
Wir frühstücken um 7:30 Uhr.
Und dann purzeln gleich ein paar Hoppalas durch- und übereinander: Wir sind kaum 20
Meter weit gegangen, als uns einfällt, dass wir unsere Pässe noch nicht zurückbekommen
haben. Also schnell umgedreht. Da ich mir dann plötzlich gar nicht mehr sicher bin, ob
meine Kreditkarte bereits bei der Zimmerbuchung belastet wurde, frage ich
sicherheitshalber nach, ob wir alle Schulden beglichen haben. Die junge Frau bejaht. Wir
brechen auf. Noch nicht am Tor, kommt die junge Frau aber herangestürmt. Vertrauen ist gut
– Kontrolle ist besser! Die Übernachtung ist doch noch nicht bezahlt! Peinlich! Und peinlich
geht´s weiter: ich will mit meiner Mastercard bezahlen, allerdings spuckt das Gerät nur
Fehlermeldungen aus. Zum Glück haben wir genug Bargeld dabei!
Die Hoppala-Bereinigung hat uns Zeit gekostet. Wir starten daher erst um 8:30 Uhr. Wir sind
aber gut drauf, fröhlich, ausgeschlafen und für alles aufgeschlossen. Die vielen Geraden
können uns daher nichts anhaben! 15 Kilometer bis Grado, in einem geraden Zickzack um
Lagune bzw. Canale herum.
In Grado selbst bleiben wir nur auf ein kühles Mineral Lemon, mit Blick auf das angenehme
Treiben eines Urlaubsortes in der Vorsaison. Bei unserem Lokal werden gerade kapu e bzw.
schäbige Korbstühle gegen neue ausgetauscht. Bodo bekommt einen neuen Stuhl. Der, auf
dem ich sitze, scheint noch eine Saison bleiben zu dürfen.
Wir beratschlagen: Vor uns liegen 3 Kilometer auf einer geraden Brücke, die wir uns mit
vielen Autos teilen müssten. Nach dem Vormi ag ist uns aber nach Abwechslung zumute.
Wir hüpfen daher in den nächsten Bus, schummeln uns dadurch über die Brücke und steigen
kurz vor Aquileia wieder aus.
Die Basilika ist wahrlich alt, die Turmbesteigung wäre erst später nach der Siesta möglich.
Wir kaufen einen Magneten (magneto) für den Kühlschrank, bekommen einen
Sonderstempel ( mbro) und füllen unser Mineralwasser auf. Mi lerweile haben wir uns an
die kleinen Flaschen gewöhnt, da diese leicht an der Seite des Rucksacks verstaubar sind.
Jeder von uns hat eine an der Seite und mi lerweile zumindest eine weitere im Inneren des
Rucksacks, wo das Wasser länger kühl bleibt. Bodo wird heute Abend die Rucksäcke so
einstellen, dass sie angenehmer sitzen und kaum Schmerzen auf Schulter oder Hü e
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verursachen. Ich habe mich auch schon an die neue Einteilung der Außenfächer gewöhnt –
alles in allem: eine gute Inves on, unsere Rucksäcke!
Nach Aquileia und einem kurzen Durchmarsch durch einen archäologischen Park geht es auf
die Piste, mit einigen Schlängeln und viel Hitze. In der nahen Ferne glitzert auf den
Bergrücken Schnee.
Mit Aquileia haben wir das Meer verlassen. Und für mich beginnt eigentlich erst jetzt unser
Pilgerweg. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil die Dame in der Touristeninforma on
uns darüber aufgeklärt hat, dass Aquileia ein wesentlicher Pilgerwege-Anfangs-/Zwischen-/
Endpunkt ist. Zum Beispiel ist der Weg von Triest nach Aquileia die Via Flavia, von Aquileia
nach Tarvisio ist es dann die Via Celeste.
Bei Terzo d´Aquileia teilen sich dann die Wege.
Terzo ist ein Fluss. Wir machen dann auch in einem kleinen Ort am Ufer des Flusses eine
kurze Sitzpause auf den Steinstufen. Das eigenar ge, lange Gras im Wasser wird durch die
Strömung bewegt und sieht aus wie die langen Haare einer ertrunkenen Maid.
Von dort ist es dann noch eine Stunde bis zum Endpunkt.
Wir schrecken ein Reh auf, als wir durch hü hohes Gras waten. Das zweite Tier im Gras ist
ein junger Bock, dem wir von Auge zu Auge gegenüberstehen.
In Cervignano del Friuli kommen wir dann am späteren Nachmi ag an. Im Hotel-Restaurant
1883 ist heute Ruhetag. Um uns aber irgendwie bemerkbar zu machen, läuten wir Sturm.
Zum Glück hört uns auch jemand, der wiederum einen Mann holt, bei dem wir dann die
Formalitäten erledigen können. Für morgen früh bi en wir nur um ein Lunchpaket.
Wir gehen ein wenig in der Stadt spazieren, aber in Cervignano del Friuli ist nicht viel los. Die
wenigen Restaurants haben heute Ruhetag. Daher kaufen wir kontrolliert und gut überlegt
(?) im Supermarkt ein. Zuerst überlegen wir, auf unserer großzügigen Terrasse zu essen, aber
nachdem dort keine Möbel stehen und es zu umständlich wäre, Tisch und Stühle aus dem
Zimmer hinaus zu tragen, nutzen wir den heute verwaisten Gastgarten und machen uns dort
breit. Wir haben zwar keine Teller, kein Besteck, aber der Hotelbesitzer bringt uns dann
zumindest zwei Gläser – damit das S llleben mit mir als Tagebuch-Schri stellerin am Foto
besser zur Geltung kommt. Bodo hat vorweg das kleine Wasserbecken im Hof zugestöpselt
und dort die Getränke kühl gestellt. Perfe o! Ein angenehmer Abend, eine gute Jause, ein
guter Wein, müde Füße, ein paar Gelsen, aber rundum zufrieden.
Nach Tag 1 und 2 haben wir endlich zu uns gefunden!
Tag 1 war viel zu lang, Tag 2 dafür zu langweilig. Wir sind schon ordentliche Memmen
geworden! Und langsamer auf jeden Fall auch. Bodo macht es geschickt: Wenn er müde
wird, sucht er sich ein Fotomo v. Das behindert natürlich ein wenig ein schnelleres
Vorankommen. Doch wer treibt uns, wenn nicht wir selbst (sprich ich)? Andererseits werden
wir Jahr um Jahr gelassener – aber noch lange nicht gelassen genug, den Haupt-Camino zu
gehen!
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Der heu ge Tag 3 hat uns wirklich Spaß gemacht, trotz der langen, geradläuﬁgen Strecken im
Marschland und in Kombina on mit dem Radweg. Zum Glück, denn ich war an den ersten
beiden Tagen schon etwas verzweifelt und am Grübeln, ob nunmehr Zeit für eine andere Art
von Urlaub angebrochen ist. Andererseits tut es doch so gut, was wir hier seit mehr als 10
Jahren machen!
Ich habe heute zum Abendessen ganz alleine eine Flasche Wein mit 10% Alkoholgehalt
getrunken – Bodo steht mehr aufs Bier -, mal sehen, ob ich unfallfrei die Stufen hinauf und
ins Be komme. Bodo meint, dass die Prozentzahl des Alkoholgehalts eigentlich komple
unwesentlich ist, da nur die real zu sich genommene Menge zählt – Schlaumeier!
Hauptsache, er ist glücklich und kann gut einschlafen. Wir nähern uns langsam, aber sicher,
unserer Pilger-Schlafenszeit von 21:00 Uhr.
Mein Enddarm hat auf Dauersiesta umgestellt. Ich kenne eine (Yoga-)Übung mit
angezogenen Beinen – hoﬀe, die hil !

33

34

35

36

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

22.05.2018 / DI / G-Tag 04
Cervignano del Friuli – Palmanova
Come stai, Senora Palmanóva

Ich wache mit Hilfe des Alarms meiner Sportuhr zwar gut auf und denke kurz darüber nach,
auf der Terrasse ein wenig Yoga zu prak zieren, aber übers Nachdenken hinweg schlafe ich
dann doch noch einmal ein und wache erst um 7:00 Uhr durch den Lärm der Kirchenglocken
auf – und mit dem von Bodo vorangekündigten Regen! Schon wieder Schlaumeier-Glück
oder einfach nur eine präzise Regen-Forecast-App?
Der Wirt hat uns gestern Zwieback und Kekse vor die Türe gelegt. Wir packen die Sachen ein
und verzichten aufs Frühstück. Vorerst verzichten wir auch auf das große Regenequipment
und verpassen nur den Rucksäcken ihre gi grünen Raincovers, denn wir hoﬀen auf wenige
Tropfen von oben. Das ist anfangs. als wir den Ort verlassen und wieder mal gerade auf
einem straßenbegleitenden Fußweg dahinmarschieren, auch so. Aber bald sind die Schultern
klitschnass, sodass wir die Regenjacken überziehen. Bodo krempelt seine Hosenbeine auf
und wirkt entspannt – ganz was Neues! Ist die App dran schuld, die ab 11:00 Uhr wieder
trockenes We er verspricht?
Aber was wird uns bis 11:00 Uhr an Regen widerfahren?
Der Weg geht mal durch städ sches Gebiet, dann aber auch vermehrt über lehmige Böden.
Der nasse Lehm klebt an den Schuhen, die langsam, aber sicher nass werden. Jetzt ist Bodo
sicher besser dran als ich, denn meine Socken sind schon durch und durch feucht! Um 10:00
Uhr, als es gerade ganz arg zu schü en beginnt, machen wir einen schnellen Besuch in der
Kirche, danach ﬂüchten wir in eine Bar. Der Wirt ist ein kahlköpﬁger Griesgram, die Kellnerin
stammt aus Afrika, und die Teebeutel haben ihren Geschmack und ihren Du seit längerem
schon eingebüßt. Aber wir sitzen im Trockenen und warten einfach ab, bis die Regentropfen
wieder weniger werden.
Und sind noch immer gut drauf!
Unsere Schri e scheuchen schon wieder ein Reh im Weinberg auf. Der Weinberg gehört zu
einer riesenha en Hazienda – es gibt Schlimmeres auf dieser Welt!
Die Schuhe sind und bleiben nass und sind komple versaut. Alles ist klamm, aber trotzdem
alles gut - nur kein Poncho bi e!
Und schon nähern wir uns Palmanova – heute haben wir wieder eine kurze Tour. Bodo
kommt im wegbegleitenden Gespräch drauf, dass mit einer etwas anderen Betonung aus
dem Namen der Stadt ein russischer Mädchenname wird – daher auch der Titel dieses
Tages.
Palmanova ist eine sternförmig angelegte Stadt, umgeben von aufgeschü eten Hügeln und
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einem Graben – also eine Stadtmauer á la nature. Wir betreten die Stadt durch ein schmales
Tor und gehen auf der geradlinigen Straße – was sonst? – weiter, bis wir auf einen großen
Platz kommen, zweifelslos die Ortsmi e, denn von hier zweigen einige Straßen im Raster der
sternförmigen Zacken ab. Es ist gerade 13:00 Uhr geworden, in der einen Bar gibt es noch
ein Getränk für uns und die obligate Schüssel mit krossen Chips – da muss man einfach
zugreifen! Der salzige Geschmack im Mund ist nach Stunden der Bewegung mit und ohne
Regen wie ein Stück Traubenzucker. Über den gewal gen Kalorienschub denke ich lieber
nicht nach …
Für heute haben wir noch keine Unterkun gebucht. Wir schauen uns daher die drei
Adressen, die ich daheim herausgesucht habe, vor Ort an. Uns gefällt nur das Urban Trend,
allerdings ist hier das Check-in erst um 15:30 Uhr möglich – und jetzt ist es gerade mal 14:00
Uhr! Das Gewi er, das plötzlich über Palmanova einbricht – ein Blitz schlägt, glaube ich,
sogar in die Statue auf dem Platz ein – erleichtert uns die Entscheidung, wie wir uns die
Wartezeit vertreiben. Wir bleiben nebenan in der Snackbar sitzen, unter der Markise, tapfer,
ohne Angst vor den Blitzen und Donnern und halbwegs trocken. Die beiden lecker gefüllten
Panini tun gut, der Wein schmeckt sowieso.
Das Hotel ist im ersten Stock, und verfügt nur über wenige Zimmer, im Gebäude beﬁnden
sich auch Büros. Unser Zimmer ist wirklich trendy und ähnelt dem Zimmer, das wir damals in
Castro Urdiales an der Atlan kküste durch Zufall gefunden ha en. Die Farben Schwarz und
Weiß sind beherrschend, aufgepeppt durch rote S lelemente. Bei der Bezahlung gibt es –
schon wieder – eine Konfusion: Das Zimmer kostet € 58,-, ich will zuerst mit einem HundertEuro-Schein bezahlen, habe es dann aber doch genau. Trotzdem gibt mir der junge Mann €
50,- Wechselgeld zurück, das ich – weil in Gedanken noch beim 100er – irrtümlich einstecke.
Ich bin kaum aus der Dusche, als ich eine SMS bekomme mit der Bi e um Rückgabe der €
50,-. Ich bin verwirrt, aber Bodo hat den Überblick und bestä gt den Sachverhalt. Ich bin
manchmal schon ein Schussel!
Aber alles löst sich in Wohlgefallen auf! So strahlt nach dem he igen Gewi er wieder die
Sonne. Das heißt, es besteht die Chance, dass unsere nassen Sachen am oﬀenen Fenster
wieder trocknen. Unsere Füße sind trotz längerer Dauernässe zum Glück blasenfrei
geblieben!
Was bringt der restliche Tag?
Palmanova ist trotz seiner Sternzacken sehr überschaubar. Bodo verwendet viel Zeit, die
mäch ge Kirche zu fotograﬁeren, deren Haup assade irgendwie schief und verzogen wirkt.
Rund um den Platz sind alte bzw. nachgebaute Werkzeuge und mi elalterliche Maschinerien
zu bewundern. Zum Shoppen gäbe es eine einzige brauchbare Bou que mit den Marken
Kaos und Lio Jio und interessanten Bikinimodellen im Ethnostyle der mir gänzlich
unbekannten Marke F**K, aber ich bin nicht zum Probieren und Kaufen aufgelegt, zumal die
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Probleme mit meiner Mastercard oﬀensichtlich von Dauer sind. Ich hebe Geld mit der
Bankomatkarte ab. Wir kaufen einen weiteren Magneten für den Kühlschrank - mi lerweile
haben wir ein ganz schön buntes Sammelsurium von diesen leicht transpor erbaren
Erinnerungen … aus Spanien, Italien, Österreich, …!
Wir wandern x-mal um das 6-Eck der Stadt und wissen immer noch nicht, wo wir zum
Abendessen einkehren werden. Wir genehmigen uns bei zwei Restaurants einen Aperi f,
quasi zum Vortesten, aber zum Essen wollen wir dort dann doch nicht bleiben.
Zwischendurch haben wir in einer versteckten Gasse eine Pizzeria entdeckt, aber die scheint
so versteckt zu sein, dass wir sie trotz mehrmaligem Herumgehen und Suchen fast nicht
mehr ﬁnden. Nach einer neuerlichen Runde und einem Aha-Erlebnis, weil wir vorhin im
falschen Sextanten gesucht haben, trauen wir uns in die Pizzeria hinein und bleiben unseren
Pizzavorlieben treu: Diavolo bzw. Formaggio. Neu ist, dass der Vino Frizzante aus dem Krug
eigentlich genauso gut schmeckt wie Prosecco! Nicht neu ist, dass wir wieder einmal die
einzigen Gäste sind.
Die Erwartungshaltung an Palmanova war oﬀenbar zu hoch angesetzt. Klar, die pompöse
Kirche, der riesenha e Platz und die aufgeschü eten Hügel vor der Stadt sind
beeindruckend, aber uns geht das gewisse Etwas für den Wow-Eﬀekt ab. Zu viele
Tagestouristen, die nach dem Shoppen im großen Palmanova-Outlet-Center in die kleine
Stadt kommen, um die Eisdielen zu stürmen oder einen Aperol-Sprizz in der Abendsonne zu
schlürfen.
Meine Eltern ha en eigentlich vage vorgehabt, uns in Palmanova zu besuchen (ist ungefähr
eine Autostunde von Villach en ernt), aber das kapu e Knie meiner Mu er machte da
leider einen Strich durch die Rechnung.
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23.05.2018 / MI / G-Tag 05
Palmanova – Precenicco
In Reih und Glied
Wir verlassen das „Fräulein“ Palmanova um 10 vor 8, ohne Frühstück und gut gelaunt durch
ein anderes Tor. Ansonsten ist aber alles ident zu gestern: Gräben und Hügel und eigenar ge
Holzgestelle – ﬁnden hier Ri erspiele sta oder wird regelmäßig für die Verteidigung der
Stadt trainiert?
Nach dem grünen Stadtring geht es schön geradeaus und erstrecken sich 90 Prozent lange,
sehr lange, kilometerlang gerade Straßen und Wege. Fast schon faszinierend – vor allem,
weil mich das nicht einmal betrübt oder frustriert. Bodo ﬁndet diesen Umstand zumindest
als mental herausfordernd, da diese geraden, langen Wege kaum bis keinerlei Abwechslung
fürs Auge und damit fürs Hirn bringen. Außerdem schleppt er jetzt den fün en Tag die
schwere Kamera mit, ohne dass ihn interessante Mo ve dafür entschädigt hä en! Nach
vielen diversen Probedurchgängen, noch daheim in der Theorie und hier beim Gehen in der
Praxis, hat Bodo nunmehr eine Strategie entwickelt, wie die Kamera beim Gehen nicht stört,
trotzdem aber jederzeit und rasch gri ereit ist, ohne dass er meine Hilfe dazu braucht. Es
lebe der lange Gurt mit dem Karabinerverschluss!
Aber nicht nur diese endlosen Geraden bes mmen diesen Tag, sondern vielmehr das, was
da auf und neben unserem Weg in Habt-Acht- bzw. in Reih-und-Glied-Forma on steht:
Baumplantagen (viele Bäume machen zwar noch keinen Wald, verführen aber zu einer
Pinkelpause), Weinstöcke, Maistriebe, und sogar der rote Mohn versucht, die Anforderungen
zu erfüllen.
Nur wir sind aus der Reihe?
In einer der Baumplantagen zeigen Pfeil, Jakobswegpickerl und auch das GPS geradeaus (was
sonst?), wir folgen diesen Zeichen auch brav und ignorieren daher das gelbe Kreuz, das vor
dem weiteren Geradeaus-Gehen warnt. Wir biegen daher nicht auf den Weg nach links ab,
sondern bleiben stur auf der Geraden vor uns. Nach ca. 2 Kilometern kommt dann das Aus.
Wir stehen vor einer echten Sackgasse, nämlich vor einer Baustelle an der Autobahn.
Bedeutet das: Alles wieder zurück bis zum gelben Kreuz? Das wäre aus unserer Sicht fatal!
Bodo scha es aber, sich und mich zielsicher aus der Baustelle herauszuführen, sogar ohne,
dass die Schuhe im feuchten Lehm übermäßig dreckig werden. Nach ein paar hundert
Metern, in denen wir von den Bauarbeitern zum Glück mehr als nachlässig beachtet werden,
können wir die Baustelle und die Autobahngeräusche auf einer asphal erten Nebenstraße
verlassen. Zum Thema Nachlässigkeit: ein junger Mann posiert vor einem Bagger, schießt ein
Selﬁe und postet dies sogleich auf Facebook. – Nicht unsere Welt!
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Im ersten Ort, der unsere gerade Wegstrecke quert, ist die einzige Tra oria mi wochs leider
geschlossen. Fast wie ein Fluch oder pure Absicht, denn uns scheint, dass überall, wo wir
eintrudeln, die Gasthäuser schnell zu machen bzw. oﬀenbar nach ﬁeser Absprache
untereinander montags, dienstags oder mi wochs ihren freien Tag machen. Wir setzen uns
daher auf zwei Stühle vor der Tra oria und verspeisen um 10:00 Uhr unsere Brote von
vorgestern. Am Trinkbrunnen füllen wir unsere Wasserﬂaschen auf – das ist das Wich gste.
Gerade Wege und die eigenen Gedanken. Von mir kann ich nur sagen, dass sehr wenig
Gedanken durch meinen Kopf spuken, und wenn, dann blitzen sie nur kurz als schnelle Spots
auf, ohne Vergangenheit oder Zukun und mit ganz wenig Gegenwart. Eigentlich sehr
entspannend.
„Unsere“ geraden Wege sind hin und wieder betoniert / asphal ert, ö ers aber zum Glück
gescho ert / gekiest und bis auf den Weg durch die Baumplantage auch tri sicher und kaum
schwammig.
Die zweite Pause machen wir in Carlino. Aufs Damenklo kommt frau nur mit einem Schlüssel.
Das soll wohl verhindern, dass die Toile e vom männlichen Klientel verschweinelt wird (als
wenn sich das weibliche Geschlecht auf öﬀentlichen Klos nicht weniger versaut auﬀühren
würde!). Ich rufe beim Agrarturismo an, welches sich laut Booking.com mi en auf unserer
Route beﬁndet, werde an eine andere Telefonnummer verwiesen. Dort spricht man zum
Glück Englisch, was die beidersei ge Verständigung um einiges erleichtert.
Bis Palazzolo della Stella sind es noch 12 Kilometer.
Nach der Pause geht es abwechslungsreich durch Felder mit heranwachsendem Getreide.
Ein Reh ﬂüchtet vor uns, was nur mit hohen Sprüngen möglich ist.
Das Hundegebell, mit dem wir immer wieder mehr weggejagt als begrüßt werden, nervt uns
gewal g. Bodo heute ganz besonders. Auch die Autos, die die Landstraßen für einen ﬂo en
Trip missbrauchen. So abgelegen kann eine Straße gar nicht sein, nicht einmal eine
unbequeme Scho erstraße, als dass sich nicht ein Auto oder ein Motorrad oder ein Fahrrad
hierhin verirrt, entweder uns verfolgend, uns überholend oder uns begegnend.
Langsam, aber sicher sind wir der festen Meinung, dass wir von Spionen beobachtet
werden!
Unsere dri e Pause machen wir auf einem Betonsockel bei einer Wasserau ereitungs- oder
Kanalanlage (so genau ist das nicht zu erkennen). Wir suchen die Sitzﬂäche aufmerksam
nach Ungeziefer und vor allem Zecken ab. Aber zum Glück ist alles clean.
Die vierte Pause dann ﬁndet mi en auf einer Brücke sta . Noch eine Stunde bis zum Ziel.
Wir werfen um die We e Steine ins Wasser und liefern uns mit unseren kleinen Flaschen
eine ordentliche Wasserschlacht. Sag noch einer, dass wir keinen Spaß miteinander haben!
Ab und dann sind wir doch auch recht kindisch - beide!
In Palazzolo della Stella prügelt dann die Ernüchterung auf uns ein. Das Personal in einer Bar
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drückt dann noch ordentlich auf die Wunde: Das vermeintliche Agrarturismo liegt de facto
ganz woanders und sicher nicht auf der stark befahrenen Via Nazionale. Ein falscher Eintrag
im Booking.com und wir haben den Salat! Ich sage telefonisch schnell ab, bevor uns hier
noch eine Verpﬂichtung zur Bezahlung entsteht. Ein ne er Mann in der Bar ru für uns in
der Villa Pinello in Precenicco an und fragt, ob noch ein Zimmer für uns frei wäre. So ist es!
Das sind jetzt dann aber noch weitere 2 – 3 Kilometer. Aber nach dem zu früh konsumierten
Ankommensbier sind wir leicht beschwingt und schaﬀen das schon!
Und nachdem diese 3 Kilometer wieder komple geradeaus gehen, steht der Buch tel 2018
unweigerlich fest: Immer geradeaus!
Der Mann in der Bar hat uns auf einem kleinen Ze el eine grobe Wegbeschreibung
aufgezeichnet. Trotzdem ist es uns nicht möglich, die Villa zu ﬁnden. Die Bebauung wird
zunehmend weniger, wir kommen an ein, zwei Restaurants vorbei, aber die Villa scheint vom
Erdboden verschluckt worden zu sein. Daher fragen wir sicherheitshalber in der La Can na,
einem Agrarturismo mit dunkelroten Hausmauern, nach.
Keine Panik! Die Villa, ein Gebäude aus den 60ern, ist da gleich ums Eck, versteckt hinter
Bäumen. Der Hausherr, ein älterer Mann mit S l, erinnert uns an die Bekanntscha en in
Frankreich (das Pärchen Mike und Fritz) bzw. an den kul vierten Gastgeber letzten Herbst in
Portugal auf dem Muschelweg. Das Zimmer ist ok. Anstelle einer Zimmernummer wird die
Türe von einer weißen Rose gekennzeichnet – dies bestärkt uns in unserer Annahme, dass
der Hausherr nicht nur den schönen Künsten frönt.
Die kleinen Bierﬂaschen aus dem Kühlschrank in der ganz in Weiß und Schwarz gehaltenen
Küche machen alles gleich viel leichter, auch wenn die gewaschenen Sachen am schmalen
Balkon nur sehr schlecht trocknen werden und ein Generator unten im Garten brummt. Das
Angebot, den Swimmingpool zu benutzen, lassen wir außen vor. Eine reinigende und
erfrischende Dusche ist uns jetzt lieber. Fast so erfrischend wie der Blütendu der weißen
Heckenblume, deren Du uns vom ersten Tag an immer wieder den Atem raubt.
Nachdem wir keine Lust und Kra mehr haben, die Straße zurück bis zu den Restaurants zu
gehen, nehmen wir im Garten der La Can na Platz und lassen eine kalte Pla e au ischen,
die aus einigen kleineren Tellern besteht, mit reichlich Wurst, Käse, gegrilltem Polenta,
geschmolzenem Käse, Tomaten, Mozzarella etc. belegt. Bodo ist begeistert vom 33 Monate
lang gerei en Montasio (einer italienischen Käsespezialität). Dazu eine nicht e ke erte
Flasche vom eigenen Wein. Es ist lau, fast ohne Gelsen – ein herrlicher Abend in
angenehmer Atmosphäre! Ein Mann kommt auf seinem Abendspaziergang mit seiner
riesenha en, sabbernden Dogge vorbei, die glaubt, ein Schoßhund zu sein. Der Besitzer zeigt
uns stolz ein Appartement im Erdgeschoss, das er sozusagen „unter der Hand“ vermietet,
mit Wohnzimmer und Kamin. Kein Aha-Eﬀekt und leicht muﬃg-feucht, aber gut zu wissen,
dass es so etwas auch gibt!
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Während der reichhal gen Jause lassen wir den heu gen Tag Revue passieren: Bodo hat
längere Zeit über Fersenschmerzen geklagt. Das kommt wohl vom gestrigen langen
„Stadtbummel“ in Palmanova. Und den Rucksäcken war heute auch etwas langweilig, sie
haben sich jedenfalls schwer an die Schultern gehängt.
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24.05.2018 / DO / G-Tag 06
Precenicco – Concordia Sanggitaria
Da braut sich was zusammen!

Der Frühstücks sch ist äußerst s lvoll gedeckt – da kann kein Hotel der Luxusklasse
mithalten. Das Angebot ist reichlich: Toast, Brioche, Marmelade, Joghurt, Sa , … dicke
Servie en, schönes Gedeck. Eine Haushälterin, ebenfalls s lecht, in Schürze, steht bereit.
Neben unserem Gedeck ist noch für zumindest einen weiteren Gast aufgedeckt.
Der Gastgeber, Giovanni, sammelt Gemälde und ist dann doch nicht schwul, wahrscheinlich
eher verwitwet. Der andere Mann, den wir gestern kurz gesehen haben, ist doch auch nur
ein Gast wie wir und nicht der Lebensgefährte. Man sollte halt nie voreilige Schlüsse ziehen!
Wir gehen um 8:30 Uhr los. Die Via Pinella liegt direkt am Jakobsweg. Das einzige, was zum
s lvollen Ambiente nicht passt, ist das einfache Schild mit der Telefonnummer des
Vermieters, etwas schief am Gartentor angebracht.
Der Weg ist wieder geprägt von der geraden Linie – what else? Zudem ist es von Anfang an
sehr schwül und heiß. Die Schweißtropfen rinnen in meine Augen und machen mich blind.
Ich muss mir daher das S rnband umlegen.
Bodo´s Arme glänzen im Angesicht des Schweißes, ich spüre die Nässe eher am ganzen
Körper.
Zur Schwüle kommen dann noch Kopfschmerzen, die mich seit dem Morgen plagen. Zuerst
denke ich, dass ich gestern zu viel Prosecco ha e, doch der Druck gegen Schläfe und S rn
will einfach nicht vergehen. Das trübt meine Sicht, zusätzlich zum Schweiß.
Der heu ge Spion sitzt in einem kleinen Flugzeug, das über uns scheinbar ziellos am Himmel
herumkurvt.
Auf der Strecke nichts Neues, würde ich sagen. 14 Kilometer gehen wir in einem durch.
Straße, Scho erwege, ein paar Häuser, kein Scha en, Hundegebell und Autos.
Vor La sana gehen wir kurz auf einem Trampelpfad auf einem Damm. Aber die aus dem Gras
aufsteigende schwüle Hitze lässt uns bald wieder auf den befes gten breiteren Weg
wechseln. Wir können hier besser durchatmen und außerdem nebeneinander gehen.
Wir bewegen uns mit der Geschwindigkeit des Windes: solange wir in Bewegung sind, ist
von einer san en Brise nichts zu spüren. Erst wenn wir stoppen oder uns quer zum Wind
stellen, erhalten wir eine kleine Abkühlung.
Um halb 12 kommen wir nach San Michele al Tagliamento - Zeit für eine dringende
Trinkpause mit Wasser und Soda Lemon. Wir sitzen vor der Bar im Halbscha en. Neben uns
ver lgen zwei Radfahrer belegte Panini und gönnen sich dazu ein Bier – um diese Zeit
schon? Sie erzählen, dass sie in Tarvisio gestartet sind und gleich am ersten Tag – das muss
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vorgestern gewesen sein – ordentlich in den Regen gekommen sind.
Da die Trinkbrunnen heute eher rar gesät sind – den einzigen heute Vormi ag haben wir für
eine kurze Kopfwäsche benutzt -, kaufe ich in einer Traﬁk schnell noch Wasser. Einen
Supermarkt können wir nicht entdecken.
San Michele ist laut Streckeninfo auch unsere heu ge Halbzeit – aber … eine langgezogene
Gerade mit weißem Scho er, der im Sonnenlicht glänzt und die Augen blendet, die wenigen
Wolken, die von uns wegziehen und damit jede Hoﬀnung auf ein bisschen Scha en
zunichtemachen, und die Kopfschmerzen lassen mich ständig zu Boden blicken. Deshalb
muss ich dann wohl auch den einen wich gen Pfeil übersehen haben! Bodo ist auch nicht so
aufmerksam wie sonst und schaut erst viel später wieder mal aufs GPS – mit der bi eren
Erkenntnis, dass wir einen 90 Grad Abzweiger verpasst haben, und das ist schon eine ganze
Weile her! Umdrehen? Nein! Umweg? Ja! Egal, ob Ja! oder Nein! – unsere heu ge Gehzeit
wird sich um mindestens eine Stunde verlängern!
Bodo verlangt von mir als Wiedergutmachung ein Extra-Bier mit dem Argument, dass ich für
die Pfeile zuständig wäre – ganz schön frech!
Schweigend gehen wir, gedankenleer. Ohne Groll im Herzen versuchen wir, die Strafe für die
Unaufmerksamkeit tapfer zu ertragen. Die Landscha bietet leider keine tröstenden
Ablenkungen für uns, alles ist der Landwirtscha gewidmet.
Wir gehen diese eine Gerade bis zum Ende, machen dann am Spitz eine 180 Grad Kurve –
und gehen nunmehr auf Asphalt auf einer Parallelstraße in die entgegengesetzte Richtung!
Der gelbe Pfeil ist zwar da, aber diese Wegführung an sich entbehrt jeglicher Logik! Alles nur
wegen eines fehlenden Übergangs über einen schmalen, sumpﬁgen Kanal! Und wer hat den
Scherben auf? Zwei arme Wanderer!
Wir gehen und gehen, die Straße nimmt kein Ende. Irgendwann biegen wir links ins Gras ab und auch dort kommt uns ein einzelnes Auto entgegen. Zumindest grüßt uns der Fahrer
freundlich – was sonst nicht der Fall ist. Und die kurze Ablenkung lässt wieder ans GPS
denken. Pfeile sind keine zu sehen, wir gehen trotzdem rechts weg ab. In Vene en sind die
Pfeilmarkierungen oﬀenbar generell etwas zurückhaltender und fauler gesetzt worden als in
den ersten Tagen in Friaul-Julisch Vene en.
Wir gehen und gehen noch immer. Endlich eine kleine grasige Einbuchtung. Wir lassen die
Rucksäcke fallen und setzen uns mit ungelenken Gliedmaßen und wenig Grandezza ins Gras
– das tut gut!
Oben am Himmel braut sich deutlich etwas zusammen – es sieht ohne Zweifel nach einem
he igen Gewi er aus.
Es ist 14:30 Uhr – noch 10 Kilometer, davon gehen 5 (!!!) Kilometer … na was wohl? …
geradeaus! Bodo warnt mich vor: zuerst zwei Kilometer mit Kurven, dann die besagten
gerade verlaufenden fünf und am Schluss noch drei „bewegte“ Kilometer. Soll mich das
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au auen? Es hil ja doch nichts. Tapfer schreiten wir auf der stark befahrenen Straße voran,
für uns Fußgänger gibt es teilweise nur ein schmales Banke , das uns zum Gänsemarsch
zwingt. Später dürfen wir dann auf dem Radweg weitergehen, was ein bisschen mehr
Sicherheit bietet, denn ans Einbremsen denken die Italiener nicht!
Am Himmel wird es zunehmend schwärzer. Donnergrummeln ist schon zu hören. Bodo
meint: Solange die entgegenkommenden Autos trocken sind, brauchen wir noch nicht an
den Regenschutz zu denken. Klingt logisch!
Als wir entlang einer langen, etwas mehr als mannhohen Mauer entlang gehen – dahinter ist
dem Geruch nach entweder ein Gefängnis oder ein Schlachthof – platzen die ersten dicken
Tropfen auf den Asphalt und auf uns. Raincover? Wir erreichen gerade das Ende der Mauer,
als oben am Himmel die Schleusen geöﬀnet werden. Bodo schaut durch Zufall nach links in
die Seitenstraße, entdeckt eine Bushaltestelle mit Wartehäuschen und sprintet schon die
wenigen Meter bis dorthin. Ich hinterher. Was für ein Glück! Im Wartehäuschen steht auch
eine alte Bank – bei allen zukün igen Bussta onen, an denen wir vorbeikommen, fehlt eine
Sitzbank -, sodass wir annehmen, den Regenguss bequem im Sitzen abwarten zu können.
Aber der Himmel meint es anders. Zum extrem starken Regen, der die Straße binnen
weniger Minuten fast unter Wasser setzt und das Wasser in einer Fontäne wieder aus dem
Boden drückt, kommt jetzt auch he iger Wind dazu, der den Regen in unser Häuschen
drängt. Wir steigen daher auf die Bank und drücken uns, soweit wie möglich, ins geschützte
Eck, die Rucksäcke neben uns. Ich ignoriere die Spinnweben und die toten Insekten. Das
Unwe er dauert gute 15 … 30 Minuten. Die Autos auf der Straße haben sich auch ordentlich
schwergetan, lassen immer wieder he ig viel vom Wasser hochspritzen. Wir wollen daher
abwarten, bis das Regenwasser wieder abgeronnen ist, um nicht von den vorbeifahrenden
Autos nass gespritzt zu werden. Wäre ziemlich doof, einen Regenguss trocken überstanden
zu haben, um dann von Kopf bis Fuß doch noch nass zu werden!
Als wir uns dann zum Weitergang entscheiden, legen wir den Rucksäcken sicherheitshalber
die Raincovers über, wir selbst verzichten auf Poncho etc.
Auch wenn uns diese Zwangspause nicht gelegen gekommen ist, sind wir trotzdem von
einem unfassbar großen Dankeschön erfüllt. Wir haben Schutz gefunden und es ist uns
nichts passiert!
Das verbleibende Straßenstück bis Concordia Saggitaria packen wir dann mit links. Am
Stadtrand wohnen die Einfamilienhausbesitzer. Die Hunde reagieren sehr zurückhaltend,
kein Gebell. Über die Brücke kommen wir in die Altstadt. Es stehen zwei Hotels zur Auswahl.
Das güns gere mit einem Restaurant sperrt erst um 17:30 Uhr auf. Wir verbringen die
Wartezeit in einer kleinen Pizzeria nebenan und lassen uns das Spezial-Bier schmecken. Vor
uns der Blick auf eine gewal g schöne Kirche.
Es ist kein Zimmer für uns frei – s mmt das auch? Denn so überfüllt scheint es hier generell

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

55

56

nicht zu sein. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Gegend hier bei Radfahrern sehr
beliebt ist – und wenn da dann eine Gruppe unterwegs ist, sind vielleicht wirklich alle
Zimmer belegt. Also sprechen wir beim teureren Hotel vor. Ein Zimmer ist noch frei,
allerdings muss dieses erst hergerichtet werden – jetzt erst? Wird nur auf Abruf geputzt?
Das Bier hier ist warm und schmeckt grauslich!
Nach dem Akt der allgemeinen Hygiene – herrlich! - machen wir uns auf, die Kirche bzw.
Kathedrale San Stefano in Augenschein zu nehmen. Alte und neue Ziegelmauern, im
Abendlicht erscheint der Bau in einem ganz besonderen Glanz. Bodo kann hier endlich mit
seinem Fotoapparat agieren. Und sogar ich mache mit dem Smartphone ein schnelles
Erinnerungsfoto. Wir läuten im Pfarrhaus an, bekommen tatsächlich auch einen „echten“
Pilgerstempel und vom jungen Priester einen aufmunternden Schulterklopfer.
Das war das erste Highlight des Ortes. Das zweite Highlight ist animalischer Art: ein
Fischo er, der sich am Ufer am Grasstreifen sa fu ert – echt jetzt: Fischo er sind
Vegetarier? Wir kommen bis auf gute 5 Meter an das Tier heran, bis es uns wahrnimmt.
Dann ein erboster Sprung ins Wasser. Wir sehen das Kerlchen später nochmals am anderen
Ufer.
Bodo und ich haben heute Lust auf Spaghe . Leider gibt es bei der ne en Lokalbesitzerin –
weißhaarig, obwohl noch gar nicht mal so fal g im Gesicht, gepﬂegt und sehr aufmerksam –
keine Pasta. Also bestellen wir dann doch wieder eine Pizza: Bodo eine Tonno mit extra viel
Zwiebel (Cipolla) und ich eine Qua ro Formaggi.
Danach wird die Kathedrale in der Nachtbeleuchtung fotograﬁert, und ein Gelato ﬁndet auch
noch Platz in unserem Magen.
Trotz der einigermaßen vielen Anstrengung war der heu ge Tag einer von den guten: Hä e
uns das Unwe er auf der Straße oder auf einem Scho erweg erwischt, wären wir ganz
schön arg ins Schlamassel geraten.
Mille Grazie!
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25.05.2018 / FR / G-Tag 07
Concordia Sanggitaria – Mo a di Livenza
Rolling Stones (mit Zunge)

Wir plündern den kleinen Kühlschrank im Zimmer, sprich wir füllen unseren
Trinkwasservorrat auf, das Mineralwasser s ll oder frizzante ist oﬀenbar wirklich gra s.
Mi lerweile haben wir uns an die 500 ml Flaschen gut gewöhnt. Die Vorteile, die ich schon
mal beschrieben habe, treﬀen noch immer zu.
Zum Frühstück unten im Gastraum gibt es – typisch italienisch – abgepackten Zwieback und
frisches Brioche. Wir sind die einzigen Gäste, der Kellner kann sich daher voll und ganz auf
uns konzentrieren. Er ist sehr freundlich und zum Glück nicht aufdringlich.
Das We er heute Morgen in kurzen Worten: wolkenlos, ganz leichter Wind, heiß!
Hoppla! Was ist das denn? Es gibt tatsächlich auch Kurven in den Straßen. Unsere
Verwirrung währt aber nur kurz, denn nur zu bald werden die san en Bögen von einer
Scho erstraße abgelöst, die in diese Landscha mit einem Lineal und ohne Zi erhand
gezeichnet wurde.
Um kurz vor 11:00 Uhr stürzen wir uns auf eine Bar am Straßenrand, tanken Wasser auf und
setzen uns kurz auf ein paar Pale en. Gut war diese Pause, denn danach geht es unerbi lich
geradeaus weiter.
Wir kommen am Skydrive Venice, einem Spor lughafen, vorbei.
Ansonsten ist das landscha liche Angebot aber weit davon en ernt, uns enthusias sche
Begeisterungsrufe zu entlocken. Vielleicht empﬁndet man anders, wenn man in einem
lässigen Auto, am besten in einem Cabrio, von Weingut zu Weingut ngelt?
Der Scho er ist einfach nur brutaler Wahnsinn! Je größer die einzelnen Steine werden –
manche sind so groß wie eine Männerfaust -, desto anstrengender wird natürlich das Gehen.
Wir rutschen, rollen und hanteln uns voran. Unser Spaß daran ist verhalten, denn aus der
anfänglichen eigentlich angenehmen Fußreﬂexzonenmassage wird bald eine schmerzha e
Tortur.
Was bleibt, sind Fotos vom geraden Weg – uih: äußerst spannend!
Was weiters bleibt: Je länger eine gerade Strecke andauert, desto weniger Ablenkungen gibt
es für das Auge. Ich bin bereits im Autopilot-Modus, die Füße setzen quasi willenlos einen
Schri vor den anderen. Bodo kämp heute schwer mit sich und den Umständen, mehr als
an den vergangenen Tagen. Die Hitze! Ich habe mein Schweißband schon sehr früh um den
Kopf geschlungen, er lässt sich dabei noch Zeit – Eitelkeit zur falschen Zeit!
Wir begegnen zwei Männern, die den Grundwasserstand im Erdreich vermessen. Die Zwei
und wir beide, neben uns auf der einen Seite ein Graben mit abgestandenem Wasser ohne
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Wellenbewegungen, auf der anderen Seite s lle Felder. Und am Horizont kleine
Bergforma onen, dahinter sich au äumende Wolkenmonumente.
Die einzigen interessanten Tiere heute sind die Reiher in den tümpelar gen Kanälen.
Olfaktorisches Highlight sind und bleiben die weißen, kleinen Blüten an den Hecken, die hier
so beliebt sind, dass sie fast jeden Garten einfassen – besser als Thujenhecken, aber wir sind
schon etwas benebelt von dem intensiven Du . Leider wissen wir noch immer nicht, wie
dieser Busch heißt – im Parfum brauche ich diese Geruchsbombe aber sicher nicht!
In Santo S no di Livenza gönnen wir uns um 14:00 Uhr eine Snackpause, sitzen gerne eine
Weile im kühlen Scha en, trinken Wasser und Lemon Soda und verdrücken sehr rasch
unsere getoasteten Panini. Bodo träumt von einer Bank im Halbscha en und einem
erholsamen Mi agsschläfchen. Allein, die herbeigesehnte Bank, die versteckt sich vor uns.
Die Gassen sind gesäumt von bungalow-ähnlichen Wohnhäusern mit maximal 2 Geschossen,
zwar mit gla en, farbenfrohen Fassaden, aber im Gesamtbild dann doch ziemlich einheitlich.
Die dazugehörenden Gärten gehen von klein bis groß. Keine ﬂeißigen Rasenroboter am
Werk, dafür unterschiedlichste Hunderassen.
Eine Bahnschranke hindert uns am Weitergehen. Wir müssen sehr, sehr lange warten, bis
endlich der Zug vorbeidüst. Die Autofahrer sitzen die Warterei bei laufendem Motor ab. Das
Geräusch dröhnt unangenehm in unseren Ohren. Der Gestank aus dem Auspuﬀ ist weitaus
unangenehmer als der intensive Du der Heckenblüte.
Jeder Umweg führt zu einer verschlossenen Kirche.
Schön wäre es, wenn einmal eine Bar zu uns kommen würde und nicht wir nach einer
suchen müssten.
Während unserer Pause habe ich die Zimmerreservierung in Mo a di Livenza dingfest
gemacht. Bodo wollte zwar ein anderes Hotel, das er im Internet herausgesucht ha e, aber
die angegebene Telefonnummer ist nicht mehr gül g. Später am Nachmi ag / Abend wissen
wir dann auch warum: Das große Hotel ist architektonisch zwar ein hübsches Highlight, aber
die Pforten sind auf immer geschlossen worden!
3 Stunden haben wir noch vor uns. Bodo ist knapp vor dem Zusammenklappen. Da kommt
ein parkender LKW wie gerufen. In seinem Scha en lassen wir eine Isostar-Table e im Mund
aufschäumen, trinken nunmehr schon etwas lasches Wasser und schü en uns zahlreiche
Tropfen über unsere Köpfe.
Wenig später kommen wir an einem Friedhof vorbei. Vorne an der Mauer eine alte
Wasserpumpe und herrlich kühles Wasser. Da wird geschlempert! Da werden die Flaschen
nochmals aufgefüllt! Da rinnt das Wasser über die nackten Arme! Da fühlen wir uns gleich
wieder erfrischt!
Meine Schweißdrüsen haben für heute ihre Arbeit eingestellt. Ich spüre beim Einmassieren
der Sonnencreme das Schmirgeln des Salzes auf meiner Haut.
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Wie schön: ein Damm, ein asphal erter Damm. Da kommen wir schneller voran.
Unsere Ankun in Mo a di Livenza führt uns zuerst in die Kirche, die – Danke! – oﬀen ist.
Unser heu ges Hotelzimmer ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber ok für diese eine
Nacht. Wir haben die Nummer 107 und sind die einzigen Gäste. Mo a die Livenza ist wohl
kein allzu begehrter Tourismusort? Schade eigentlich, denn das Örtchen mit seinem Fluss
mi en durch ist ganz ne .
Auch der Besitzer ist schon ein recht betagter Signor. Und wieder stellt sich die Frage: Wer
folgt als Hotelbetreiber nach? Wieder ein geschlossenes Etablissement mehr und damit
keine Unterkün e für Pilger, Radtouristen, Handelsreisende, …?
Unser Durst ist heute extrem. Auch ich trinke mehr Getreidesa als sonst. Aber wir sind auch
bereit, Teil des geselligen Lebens in der hübschen Altstadt zu werden. So nehmen wir Platz
an einem hohen Fass, Bodo das Treiben beobachtend, ich mit einem sehnsüch gen Blick in
Richtung eines bes mmten Schaufensters. Bodo ermuntert mich, auch hinter das
Schaufenster zu schauen. Wenige Minuten später nur, und ich trage in einer Papiertüte stolz
meine „Beute“: ein kurzes, locker geschni enes, olivgrünes Kleid mit Ärmel bis zum Ellbogen
und ein heller, langer Rock mit schwarzem Gummibund, aus einem seestoﬀar gen Tex l (ich
werde die beiden Teile gerne und o tragen!). Flach zusammengelegt und in einem
Plas ksack vor Verschmutzung geschützt gesellen sich die beiden neuen Kleidungsstücke
zum anderen Zeug, das Tag für Tag aus dem Rucksack herausgeholt und wieder
hineinverpackt wird – allerdings bei weitem nicht so umsich g zusammengelegt.
Fröhlich, aber müde, suchen wir dann ein sympathisches Ambiente für unser Abendessen.
Eine Osteria in einer s ckigen, engen, aber ruhigen Gasse, bietet nur Prosecco to go an,
leider nichts zu essen. Ein Paar gibt uns einen Tipp für ein etwas gehobeneres Restaurant.
Aber die ausführliche Wegbeschreibung lässt vermuten, dass das mit einem längeren
Fußmarsch verbunden ist, weshalb wir bereits vor der beschriebenen Brücke abzweigen und
schlussendlich eine Pizzeria unter Arkaden ﬁnden. Schon wieder Pizza, aber die Auswahl an
unterschiedlichen und doch sehr ähnlichen Belägen ist extrem groß. Und die Pizze
schmecken sehr gut: Picante für Bodo, Genovese mit Pesto, Tomaten und Grana für mich.
Die Bedienung ist sehr freundlich. Leider fallen ein paar betuchte Jugendliche unangenehm
auf, die sich auﬀühren wie „Ich bin von Beruf Erbe!“. Da wir heute so schrecklich müde sind,
sind wir auch empﬁndlicher als sonst. Wir beenden daher bald unser Dinner, verzichten
heute auf ein Eis und gehen rasch zu Be .
Sieben Tage sind schon um. Zweifelsohne deutlich ereignisloser als in den vergangenen
Jahren, ein bisschen wie monotones Fließband oder doch im Flow? Alles ist Ansichtssache!
Apropos Flow: Ich denke zwar immer wieder daran, irgendwo und irgendwann ein paar
Yoga-Asanas zu machen, aber immer dann, wenn es dafür eine gute und reale Gelegenheit
gibt, wackelt mein Vorhaben oder verlässt mich die Lust auf eine kleine Praxiseinheit.
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Vielleicht ist mein Yoga derzeit doch mehr auf Medita on und innere Einkehr ausgerichtet
als auf ﬂexiblen Körpereinsatz?
Zumindest haben wir unser Liegestütz-Ritual wieder aufgenommen.
Morgen Mi ag werden wir nach Oderzo kommen – noch ist oﬀen, ob die Stadt nur ein
Zwischenstopp oder das Etappenziel werden wird. Wenn wir bleiben, müssen wir unseren
Streckenplan zwar abändern, aber wir haben zum Glück genug Puﬀer.
Tag 7 und noch immer keine gleichgesinnten Pilger und / oder Wandersleute getroﬀen.
Dieser Jakobsweg hat sich entweder noch nicht herumgesprochen – es gibt auch keinerlei
begleitende Literatur dazu – oder ist einfach im Vergleich zu anderen Routen unbeliebt, weil
deutlich uninteressanter. Bodo hat zwar (noch) vor, diesen südlichen Jakobsweg von Triest
über Genua bis Frankreich und weiter zu gehen. Bis zur französischen Grenze würden wir
dazu zwei Etappen benö gen. Ich bin aber mi lerweile eher dafür, für die anschließende(n)
Etappe(n) eine kurvenreichere Alterna ve mit mehr Höhenmetern selbst auszuarbeiten (was
sehr zeitaufwendig ist) oder die eintönig erscheinende Poebene bzw. die Ligurische Küste
einfach auszulassen und erst an der Grenze Italien-Frankreich wieder am Jakobsweg
anzuknüpfen. Ich brauche einfach mehr Wald, mehr Hügel, mehr komplexe Beinarbeit!
Derzeit beﬁnden wir uns knapp über Meeres-Null. Höhenmeter machen wir nur, wenn wir
die wenigen Kirchenstufen emporsteigen oder wenn unsere Hotelzimmer im ersten oder
zweiten Stock sind – was nicht heißt, dass wir hier nicht auch ein wenig ins Schnaufen
kommen!
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26.05.2018 / SA / G-Tag 08
Mo a di Livenza – Romanziol
Solo un Albergo

Wir sind tatsächlich die einzigen Hotelgäste, werden aber trotzdem an einen Tisch ganz
hinten am Fenster gesetzt. Es gibt ganz dünn geschni enes, dunkles, getoastetes Brot,
Vollkorn-Croissants, Erdbeermarmelade.
Der Hotelbesitzer ist auch heute Morgen ein eigenar g komischer Kauz, der seine
Freundlichkeit aber schon vor Jahren abgelegt haben dür e.
Noch in Mo a di Livenza kommen wir an einer anderen größeren Kirche vorbei. Als wir
hineingehen wollen, kommt gerade eine junge Frau heraus und deutet mir mit fast strengem
Blick, dass ich nicht mit bloßen Schultern hineindürfe. Also kramt Bodo in meinem Rucksack
herum und holt von ganz unten ein langärmeliges Shirt heraus, das ich mir notdür ig um die
Schultern lege. Warum diese Strenge? Drinnen wird gerade eine Messe gefeiert. In den
südeuropäischen Ländern herrscht da einfach mehr Zucht und Ordnung als bei uns! Ich frage
mich allerdings, warum meine blanken krä igen Schultern zu unkeuschen Gedanken
verführen sollten?
Heute sind die geraden Gehstücke deutlich kürzer als sonst. Auch die Berge scheinen näher
zu kommen. Allerdings habe ich keinerlei Ahnung, um welches Gebirge oder um welche
Hügelke e es sich dabei handeln könnte.
Mehr Landwirtscha und dichtere Besiedelung als gestern. Einige Häuser wurden aber schon
vor Jahren sich selbst und später dann der Natur überlassen: verfallen, eingestürzt, von
grünem Laub überwuchert und sicher von Spinnen, Mäusen und anderen Räubern der Nacht
bewohnt.
Wieder ein Fluss, wieder ein Damm, wieder ein Trampelpfad. Wir plaudern über mögliche
Urlaubsziele am Wörther See, dem See, für den mein Herz noch immer he ig schlägt.
Schnell geht es heute voran. Wir sind bereits um 11:00 Uhr in Oderzo. Auf dem großen Platz
vor der Kirche wird gerade für ein Sportevent aufgebaut: niedrige Netze, enge
Spielfeldmarkierungen auf dem blanken, harten Steinboden – ist das für ein KiddyBadminton-Turnier oder für die Paralympics?
In der Kirche selbst ist gerade eine Trauung zugange.
Alles in allem und viel zu plötzlich zu viele Menschen für unseren Geschmack!
Die Stadt selbst aber hat ihren Reiz. Uns gefallen die breiten Arkaden, die einen guten
Sonnenschutz gewähren. Wir aber sind zu verschwitzt, zu unfashioned, als dass wir ins
samstägliche, urbane Bild passen würden. Wir machen daher nach dem Kirchenbesuch –
sicherheitshalber wieder mit dem Shirt über den Schultern – einen kurzen Trink-Stopp auf
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wackeligen Barhockern und danach eine längere Sitzpause auf einer stabilen Bank in einem
schönen Park. Wir ziehen unsere Schuhe und Socken aus, entspannen uns und beobachten
eine Hochzeitsgesellscha , die vor dem Standesamt zusammengekommen ist. Braut und
Bräu gam sind in unserem Alter, nein: etwas älter. Die Braut ist sehr elegant in einem
zartrosa Ensemble gekleidet, der Rockteil endet knapp unter dem Knie. Das grau-weiße Haar
ist sehr kurz geschni en. Bald schon verschwindet die Gesellscha hinein ins Gebäude – ein
passendes Ambiente, ﬁnde ich.
Oderzo kommt auf die Liste der Städte, die wir ein anderes Mal, aber ohne Rucksack
besuchen wollen – die schönen Palazzi und die verlockenden Bou quen sind es sicher wert!
Ich habe urplötzlich Lust auf einen Apfel – und siehe da: als wir den Park verlassen (am
Trinkbrunnen haben wir wieder Wasser getankt), ist da doch gla schräg gegenüber ein
Laden, der nur Obst und Gemüse anbietet. Die Nektarinen sind knackig und sauer, der Apfel
ist sa ig und süß.
Der Nachmi ag schleppt sich dann ziemlich langsam dahin. Wir gehen fast nur auf der
Straße oder auf Fuß-/Radwegen. Die Hitze fühlt sich teilweise an wie ein he iger Schlag mit
einer Keule eines riesenha en Steinzeitmenschen. Die Merinowolle in unseren Shirts kommt
an ihre Grenzen. Zum Glück gibt es dann doch ab und dann einen Windhauch und einen
Minischa en.
Brunnen an Friedhofsmauern werden von uns jedenfalls sehr geliebt und geschätzt.
In Salgrado kehren wir dann aber in einer Gaststä e ein, um dem Mineralwasser mit einem
Lemon Soda etwas mehr Geschmack einzuhauchen. Ich bin nach einem 10-Sekunden-PowerNapping wieder voll wach!
Wir sind eigentlich fast schon am Ziel. Den Bogen über den Ort Ponte di Piave haben wir
ohne schlechtes Gewissen abgekürzt. Ich glaube, wir haben nichts verpasst. Die Hunde sind
weiterhin gars g zu uns und bellen uns stets ziemlich laut an. Langsam frage ich mich, ob
meine grellgelbe Hose sie aufgeilt? In den Gärten herrscht herrliche Blütenpracht. Wir
entdecken den ersten Gras-Roboter beim Fressen und wenig später einen menschlichen
Roboter, nämlich eine Frau auf einem Traktor, der das Gras zerhäckselt und hinten quasi als
Dünger wieder ausspuckt. So wie sich das uns aber präsen ert, entstehen in unseren Köpfen
ganz andere Bilder …
Um sicherzugehen, dass wir heute Nacht ein Quar er ﬁnden, habe ich zeitgerecht beim
Albergo angerufen. Bodo ist etwas ungläubig, ob das Hotel auch wirklich exis ert, denn laut
Google Maps ist Romanziol ein Seelendorf. Es gibt dann auch außer dem Hotel mit seiner
Tra oria und einer Tabaccheria, einer baufälligen und versperrten Kirche und einer
Durchzugsstraße nichts Sehenswertes. Wir kommen schon um 16:00 Uhr an und bleiben
lange Zeit auf einer Bank in der Nachmi agssonne sitzen - Bier inklusive -, lassen den
Schweiß trocknen und verschieben die Dusche auf später.
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Unser Zimmer ist sehr groß, geräumig und ne eingerichtet – der Farbton Blau beherrscht
Möbel und Be wäsche. Vom Erkerfenster aus haben wir einen Blick auf ein unbestelltes
Feld.
Als wir geduscht und umgezogen noch ein paar Schri e durch den „Ort“ machen, bellen uns
die Hunde, die vorhin noch ganz aufgebracht waren, nicht mehr an. Also liegt es doch an
meiner Hose und/oder unserem Geruch aus der weiten Welt, den vielleicht bedrohlich
wirkenden Rucksäcken oder an unserem forschen Schri , dass die Tiere immer so hek sch
und laut werden?
Bodo ist heute Abend sehr gesprächig, philosophiert ausschweifend über Recht und Unrecht
und kommt dann doch zum Schluss, dass er mich liebt. Er speist Spaghe Carbonara und als
Nachschlag noch eine gebratene Hühnerbrust á la nature. Ich wähle aus dem sehr
überschaubaren Angebot der Speisekarte Gnocchi mit geräuchertem Rico a –
geschmacklich etwas gewöhnungsbedür ig - und esse Bodo´s Beilage, weißen Polenta, für
den ich dann doch etwas Mut au ringen muss, denn op sch sieht diese Speise aus wie
gemahlene und in Mehl geschwenkte Maden!
Die Hausherrin ist eine ziemlich koke e Blondine. Ihre besten Tage liegen allerdings schon
hinter ihr, allein, sie will dies nicht akzep eren und ﬂirtet ungeniert mit einem jungen Mann.
Ihr Ehemann (?) oder Partner ist mehr der gemütliche, hemdsärmelige und gelassene Typ
und oﬀensichtlich für die kulinarischen Genüsse zuständig. Die ﬂachbrüs ge, bleiche
Kellnerin hat heute auf einen BH verzichtet.
Die Abendstunden im Gastgarten sind sehr angenehm. Leider werden wir allzu bald von
gefräßigen Gelsen vertrieben. Am Zimmer pﬂegen und massieren wir gegensei g unsere
Füße und Beine.
Eine Gelse hat sich aber in unser Zimmer eingeschlichen und quält uns die ganze Nacht. Wir
hüllen uns fest in die dünne Decke ein, aber da wird uns unerträglich warm, alles wallt und
kocht in uns! Irgendwann lege ich mich dann andersrum und verzichte auf das Kop issen.
Warum diese Änderung dann besser ist, kann ich nicht sagen!
Bevor ich dann doch endlich ins Reich der Träume falle, ziehen noch ein paar Ereignisse des
heu gen Tages an mir vorbei:
Wir haben heute vier tote, aufgeblähte Wasserra en im brackigen Kanalwasser treiben
sehen.
Auf der Speicherkarte haben noch 170 Bilder Platz.
Wir haben Spaß miteinander, auch wenn der Weg fast so eintönig ist wie seinerzeit auf der
Via de la Plata.
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27.05.2018 / SO / G-Tag 09
Romanziol – Quarto d`Al no
Weißer Vogel

Das üppige Frühstücksbuﬀet ist ein Hit! Obst! Erdbeeren und eine aufgeschni ene Melone –
da muss ich gleich zugreifen! Ich probiere auch von den Käsesorten: Cassa a (weiß und in
der Konsistenz wie Mozzarella) und La eria. Und dann schneide ich noch einen hellgelben,
ﬂuﬃgen, frischgebackenen Kuchen an. Zum Runterspülen trinke ich Wasser und Sa . Bodo
schwelgt ebenfalls im Obstgenuss, bleibt ansonsten aber wie gewohnt bei Brot, Wurst und
Käse. Wir fragen beim Hausherrn nach, ob wir uns für den Tag eine kleine Wegzehrung
mitnehmen dürfen und richten uns zwei Weckerln her. Bodo ist der Meinung, dass der Mann
auf mich steht. Nur, weil er mir auf die Schulter klop ? – Achtung! In Zeiten von #MeToo fast
ein „Verbrechen“! Dabei wünscht er uns doch beiden nur freundlich „Buona fortuna a voi!“
Nach so einem guten Start in den Tag für Gaumen und Magen geht es auch per pedes toll
los. Aus dem Haus heraus nach rechts und über die autoleere Straße, vorbei an ein paar
Wohnhäusern und einer nicht-bellenden Katze, betreten wir weichen Waldboden unter
einem Laubdach – das ist doch ein Foto wert!
Dieses Glück währt zwar nicht lange, weil wir wieder an einen Damm geraten, aber der Weg
ist trotzdem recht angenehm, und wir kommen ﬂo voran.
Mein „Streckenmeister“ hat die heu ge Etappe in 3 Abschni e geteilt: Zwei Mal 6 Kilometer
und dann noch 20 Kilometer drangehängt. Dort soll es dann laut Google Maps auch einen
Ort mit einer Bar geben.
Momentan haben wir aber genug Trinkwasser bei uns: Reste von gestern und neue Flaschen
aus der Minibar. Der einzige Wermutstropfen an der an sich so prak kablen Lösung ist der
viele Plas kmüll. Wir füllen zwar immer wieder die alten Flaschen mit Wasser aus diversen
Leitungen an, aber so ein bisschen Mineral mit Sprudel aus einer frischen Flasche tut
zeitweise doch auch gut im Mund.
Wir zwei zu Fuß werden zum Bestandteil eines 40 Kilometer langen Freizeit- und FitnessParcours für Familien, Walker, Runner, Kanuten, wie uns ein riesiges Plakat erläutert. Doch
wo bleiben die Wanderer in dieser Aufzählung? Bodo vervollständigt daher das Bild mit
seiner Silhoue e.
Leider können wir nicht den ganzen Tag auf diesem Parcours bleiben. Für uns endet die
Erholungsstrecke an einer mautpﬂich gen (!), schwimmend gelagerten Brücke in
Privatbesitz. Motorisierte Personen zahlen brav ihren Obolus. Fußgänger sind frei.
Es ist 10:00 Uhr. Im Städtchen Croce platzen wir in die Sonntagsmesse hinein, wo gerade der
Schlusssegen gespendet wird. Als wir von draußen hinein in die leicht abgestandene und
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verbrauchte Kirchenatmosphäre eintreten, schießt sofort der Schweiß aus unseren Poren.
Schade, dass wir die Messe und vor allem die Kommunion verpasst haben!
Ab jetzt wird es, da es auch mehr Siedlungen gibt, wieder straßenlas g.
Und wieder erhöhter Damm!
Von hier aus sehen wir hinunter auf die Produk onsstä e unseres Lieblings-Proseccos, La
Goiosa in Noventa di Piave.
Zum Glück ist es aber nicht so heiß-schwül wie gestern, eher trocken-heiß mit leichtem
Wind. Die ersten 6 Kilometer haben wir schon lange hinter uns gelassen. Und auch die
zweiten 6 Kilometer scheinen ohne Pause möglich zu sein. Ich sage ja: Wenn es
Abwechslungen gibt für Kopf und Körper, ist der Weg zwar das Ziel, aber sind Hürden auf
diesem Weg viel leichter zu bezwingen!
Auch wenn heute Sonntag ist, lässt sich deswegen ein Industriegebiet nicht vertuschen.
Bodo lenkt unseren Weg, der nach links weitergegangen wäre, auf rechts um, weil es in
seinen Augen egal erscheint, wenn nicht sogar besser. Vereinzelte Autofahrer mit hoher
Geschwindigkeit. Ein Segelﬂieger. Später ein Hubschrauber. Und ein verdäch ger Radfahrer.
Unsere Spione sind oﬀenbar nervös geworden, weil wir nicht dem regulären Weg gefolgt
sind!
Gegen 12:00 Uhr kommen wir in einen eigentlich gar nicht so kleinen Ort. Die Spitze des
Kirchturms hat uns dorthin gelockt. Aber die Kirche ist zugesperrt, die einzige Bar ist für
immer geschlossen. Und auch sonst ist die kleine Stadt wie ausgestorben. Sind alle ans Meer
gefahren? Lignano und Jesolo sind ja nur wenige Autominuten von hier en ernt.
Wir legen uns für eine Weile auf niedrige Betonmauern. Daneben plätschert es in einem
leider abgezäunten Brunnen. Bodo bekommt unaufgefordert von mir eine kleine
Fußmassage. Hinter der Kirche ist ein Sportplatz. Bodo ﬁndet dort an der Mauer einige
Wasserhähne. Aber nachdem er sich nicht sicher ist, ob man das Wasser auch trinken kann,
nutzen wir es lediglich zur äußerlichen Erfrischung.
Auf dieser Strecke, an einem sumpﬁgen Canale – wir sind keine 30 Kilometer von Venedig
en ernt – machen wir eine kurze Rast auf ein paar einigermaßen bequemen Betonklötzen.
Da bekomme ich dann plötzlich Lust auf Yoga: Paschimo anasana (Vorwärtsbeuge im Sitzen
mit gestreckten Beinen) und Purvo anasana (quasi verkehrter Liegestütz mit nach hinten
gelegtem Nacken) und auf einen ausgedehnten Lauf. Bodo schü elt da nur den Kopf – hat da
jemand vielleicht zu viel Sonne abbekommen?
In einem der anderen Bewässerungskanäle haben wir drei Fischo er ausﬁndig gemacht.
Als wir dann weitergehen, werden wir von einem großen Plakat angelockt: 800 Meter bis zu
einem Agriturismo! Der Blick auf die Karte zeigt, dass wir von dort rela v gut und einfach
wieder auf den Jakobsweg zurückkämen, ohne die 800 Meter wieder zurückgehen zu
müssen. Also nichts wie hin. Der Körper schreit jetzt doch nach einem kalten Getränk.
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Unsicherheit macht sich breit, als wir beim Ankommen keine Menschenseele entdecken
können. Ein kleines Schild an der Türe teilt uns mit, dass heute niemand da ist (Oggi chiuso
perchè non ci sono) – oh nein! Wir versuchen trotzdem unser Glück und klopfen an die Türe.
Eine ältere Frau will uns abweisen, aber der junge Mann (wohl ihr Sohn) ist sehr herzlich.
Und als wir mi eilen, dass wir nur etwas zu trinken haben wollen, bekommen wir 4 kleine
Flaschen mit eiskalt gekühltem, sprudelndem Mineralwasser um lächerliche € 2,-! Wir
trinken je eine Flasche in einem Zug aus. Nicht die gesündeste Art, aber für den Moment
einfach lebensnotwendig! Der Mann bietet sogar an, uns in den nächsten Ort zu bringen.
Von dort wären es dann noch 10 Kilometer bis zu unserem heu gen Etappenziel. Sehr lieb,
aber: No grazie!
Nach diesem Kälteschock und der herzlichen Aufnahme schaﬀen wir die nächsten Kilometer
recht gut. Wir biegen vom Agraturismo rechts ab, müssen durch ein Privatgrundstück mit
einem Scho erweg, wo wir von einem dunkelhäu gen Mann und einigen Kindern
verwundert, aber wortlos angestarrt werden. Danach werden unsere Fußsohlen bis zum
Ende des heu gen Tages auf dem Asphalt brennen!
Der heu ge Tag wird auch von weißen Vögeln begleitet, von Reihern oder Kranichen, von
sehr schlanken, kleinen, schwalbenar gen Möwen und von zwei Adlern aus weißem Stein.
Wir passieren recht große Grundstücke mit zurückgesetzten Villen und perfekt gepﬂegten
Gärten. Eine dieser erstrebenswerten Grundstücke wird – originell! - von Wein- und
Rosenstöcken begrenzt.
Das Gehen auf der Straße gehört nach wie vor nicht zu unseren Favoriten. Wir nutzen daher
einen schmalen Grasstreifen und später dann die Unebenheiten eines Weinfeldes als
weichen Ersatz. Allerdings endet dieser alterna ve Weg unvermi elt an einem quer
verlaufenden Canale. Beim ersten dieser Hindernisse können wir uns noch über eine
Betonmauer hinau anteln. Vor unseren Augen prangt ein riesiges Partyzelt – nein, keine
Fata Morgana, sondern ein verlockendes Ziel! Der zweite, wassergeführte Graben, der bald
darauf ebenfalls den Weg versperrt, ist dann aber sehr tricky, weil die Böschung sehr steil ist
und es keinerlei Aufs egshilfen gibt. Zudem führt er in einem weiten Bogen um das
begehrte Zelt herum. Einige kleine Parygäste üben zwar sehr talen ert das Hin- und
Herspringen von Böschung zu Böschung. Wir beide allerdings sind weit davon en ernt, uns
einfach so in die Lü e zu erheben. Fast blamabel! Wir gehen daher an der Kante des
Grabens weiter und hoﬀen auf irgendeine prak kable Möglichkeit, wieder in die Zivilisa on
zurückkehren zu können. Wenige Meter und aus dem Blickfeld der Kinder gibt es dann doch
eine Stelle, die Bodo für möglich erachtet. Die Sohle ist ausgetrocknet, und der Hang ist
gerade so hoch, dass sich Bodo mit einem Fuß abdrücken kann und ich ihm, indem ich ihn
hinten am Po und am Rucksack schupse, den notwendigen Schwung gebe, dass er nach oben
gelangen kann. Mir hil er dann von oben, indem er mich (Leichtgewicht?) hochzieht.
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Das war jetzt ja ein rich ges Abenteuer!
Im überkochenden Partyzelt fragen wir nach Wasser, bekommen aber nur eine rüde
Abweisung: „No possibile, ﬁesta privata!“ Das ist jetzt aber nicht ne ! Zumindest gibt uns
eine der erhitzten Frauen, die den Ausschank bedienen, den Tipp, in die Tra oria, schräg
gegenüber zu gehen.
Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Bar daher! Dieses Lokal
ist auf dem Navigator nicht eingetragen!
Die Tra oria ist eine von den ganz feinen und eleganten. Und Sonntag ist`s. Viele genießen
daher geselliges Schmausen und Trinken, egal, ob bei einer Taufe oder einem runden
Geburtstag. Wir werden trotz unseres Nicht-Sonntagsstaats freundlich behandelt.
Mineralwasser und Lemon Soda zischen unsere Kehlen hinab wie ein Wasserfall nach der
Schneeschmelze – Tut das gut!
Auf unserer heu gen eher eigenwilligen Wegeführung können wir natürlich keine gelben
Pfeile erwarten. Allerdings sehen wir auch dann keine Pfeile, als wir laut GPS wieder am
„rechten Pfad“ sind. Das ist irgendwie eigenar g. Aber zum Nachdenken habe ich keinen
Kopf mehr. Ich muss der weißen Linie, die Straße und Banke voneinander trennt, mit voller
Konzentra on folgen! Wir versuchen, nebeneinander zu gehen, aber wenn ein Auto kommt,
muss sich einer von uns zurückfallen lassen, um uns im Gänsemarsch formieren zu können.
Ist das Auto dann vorbeigefahren, muss der hintere wieder aufschließen, sprich sein Tempo
erhöhen. Das macht aber nur dann Spaß, wenn man sich daraus auch ein Spielchen
gestaltet. Bodo spielt gerne den „Blinker“ und ich den „Sprinter“.
Asphalt und gegangene Kilometer jenseits der 25 – unsere Füße sind, kurz zusammengefasst,
einfach nur matschig. Bodo verliert aber kein einziges mürrisches Wort – wohl wieder
„Patrick!“ im Kopf (siehe Worte zum Eins eg) –, grei aber sehr o zur Wasserﬂasche.
Allerdings ist Bodo heute alles in allem doch etwas leidend. Wir haben Halbzeit, aber die
Schmerzen im Körper sind heute deutlich zu spüren. Ich glaube, das lange und gerade
Straßenstück ist daran schuld.
Irgendwann ist es 16:00 Uhr. Der Himmel wird zunehmend dunkler, und zwar genau dort am
Himmel, wo wir hinmüssen. Es schreit rich ggehend nach einem Gewi er, aber wie durch
ein Wunder kommt nichts.
Endlich dann eine Brücke, rechts geht´s ab nach Mestre, links nach Quarto D´Al no, einer
etwas größeren Stadt. Knapp vor Quarto D`Al no sind dann auch wieder die gelben Pfeile
da. Sie kommen vom Radweg auf der anderen Flussseite. Bodo ist verdutzt, weil er sich nach
einem Blick auf die geographische Karte seiner App nicht erklären kann, woher dieser Weg
tatsächlich kommt, zumal der Fluss mit seinen Biegungen jede Wegführung dominiert und
ohne Brücke große Umwege zu machen wären. Vielleicht war der andere Weg besser und
angenehmer zu gehen als unser selbstgemachter. Wir haben uns aber dafür entschieden und
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müssen daher auch die Konsequenzen, sprich müde Füße, tragen. Andererseits: wann sind
unsere Füße nach einem Wandertag nicht müde und erschöp ?
Der Kirchturm ist aus Ziegeln und rund. Es führt auch eine S ege hinauf. Im Sockel bröckeln
schon einige Ziegel aus dem Mauerverbund heraus.
Wir quar eren uns heute in einem 3*-Hotel, einem klassischen Business-Etablissement, ein.
Bodo ist etwas verärgert, weil unsere Pässe einbehalten werden. Eigentlich gelten seit 25.
Mai neue Vorschri en, was den Datenschutz betri . Aber das wird in Hotels dieser Art wohl
anders gehandhabt. Auch das Zimmer hat nur begrenzt Charme, hat blaue Wände und
schiefwinkelige Möbelelemente. Bodo baut die Kleiderstange aus, damit wir an die
diebstahlgesicherten Kleiderhaken rankommen. Wir bauen wieder unsere eigene und über
die Jahre mehr als bewährte Trockenvorrichtung direkt am Fenster. Wir sind dabei schon so
rou niert, dass wir uns verbal nicht mehr verständigen müssen. Jeder von uns kennt die
benö gten Handgriﬀe.
Geduscht und frisch du end gehen wir nochmals zur Kirche und zum Kirchturm. Bodo
versucht, ein gutes Foto zu machen, was sich allerdings als recht schwierig erweist, da der
Abstand zum Turm nicht weit genug ist, um alles gut zu erfassen.
Mit Spannung beobachten wir einige Bewohner, die an einem Automaten Wasser mit
Sprudel abfüllen – das müssen wir morgen auch ausprobieren!
Zum Abendessen gehen wir ins Restaurant gleich neben dem Hotel, bestellen heute mal
Brusche e als Vorspeise. Danach isst Bodo Spaghe mit Fisch, wobei der Fisch eigentlich
nur aus Meeresfrüchten besteht. Bodo mag aber weder Tintenﬁsch noch Garnelen. Und jede
zweite Muschel ist geschlossen – das heißt: Finger weg! Da er hungrig geblieben ist, wird
noch eine Lasagne Bolognese nachbestellt. Die Kellnerin schaut natürlich mehr als verdutzt
drein. Meine Spaghe Vongole haben ähnlich viele „miese“ Muscheln, aber ich bekomme ja
die Tierchen, die Bodo verschmäht hat. Unser Tisch ist in einem hinteren Eck unter einer
Pergola. Trotzdem ist es sehr laut um uns herum. Besonders angespannt ist die S mmung an
zwei Tischen mit Jungeltern. Eine der beiden Mü er scheint hoﬀnungslos überfordert zu
sein, das Kleinkind ist aber auch ein echter Dämon! Eine Gruppe lus g-fröhlicher Männer
wird von der Kellnerin zum Glück ans andere Ende der Terrasse gesetzt. Die Gelsen sind noch
zurückhaltend.
Nach so viel Nudeln, aber so wenig Fisch und Muscheln, schreit unser Magen nach einer
Entschädigung. Wir genehmigen uns daher ein 3-Kugeln-Eis – sehr lecker: Karamell mit Rum
und Sachertorte (kein Scherz!)
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28.05.2018 / MO / G-Tag 10
Quarto d`Al no – Treviso
Fiume Paradiso oder Sprudeltank um 0,03 €

Für den heu gen Tag hä en wir das eine und andere gute Mo o – es wird oﬀenbar einige
gute Erlebnisse geben. Aber alles der Reihe nach.
Aus alter Gewohnheit stehen wir um 7:30 Uhr im Frühstücksraum. Wir sind daher auch ganz
verwundert, dass das Frühstücksbuﬀet erst ab 8:00 Uhr zugänglich ist. Aber die junge,
schlanke, s lle Frau, die gerade alles au aut, ist so ne , und lässt uns doch schon jetzt Platz
nehmen. Wir bedienen uns an dem, was schon hergerichtet ist. Einiges kommt noch nach.
Als alles fer g ist, macht die Frau von ihrem Werk ein schnelles Foto (kein Selﬁe!). Andere
Hotelgäste, die sich auch schon aufs Frühstücksangebot stürzen wollen, werden aber nicht
hereingelassen und vertröstet – die Uhr zeigt nur noch wenige Minuten bis 08:00 Uhr.
Was haben wir, was die anderen Gäste nicht haben? Warum werden wir mit dieser kleinen
Geste bevorzugt? Auf jeden Fall aber: Mille Grazie! Denn um Punkt 8:00 Uhr strömt ein
ganzer Reisebus in den Frühstücksraum und plündert das so mit Bedacht hergerichtete
Buﬀet binnen weniger Minuten. Der damit einhergehende Geräuschpegel und Wirbel lässt
uns das Frühstück rasch beenden.
Schnell Zähneputzen, nochmals aufs Klo – was wäre das Leben ohne Rituale? -, die Pässe
zurückverlangen und Arrivederci!
Wir machen unser Vorhaben von gestern wahr und gehen mit unseren leeren
Wasserﬂaschen zum Automaten. Ein halber Liter Sodawasser kostet gerade mal 3 Cent! Das
System ist einfach, genial und wirklich nachhal g. Nach uns zum Beispiel kommt ein Mann
mit 2 x 12 Flaschen aus Glas mit Klippverschluss. Klar, er fährt mit dem Auto hierher, aber es
gibt zumindest keinen Plas kmüll!
Nach diesem erbaulichen ersten Highlight des Tages verlassen wir die Stadt, anfangs auf
einem Fuß-/Radweg entlang der dicht befahrenen Hauptstraße. Natürlich! Heute ist ja
Montag, da wollen und müssen alle wieder zur Arbeit! Daher sind wohl auch die Fußgänger
und Radfahrer ziemlich muﬃg und gran g. Niemand, der unseren kurzen Gruß erwidert.
Bald schon biegen wir in ruhigere Straßen ab.
Und dann kommt der bislang schönste Teil unserer gesamten 2018er-Wanderung: der
Radweg E4 (führt von München nach Venedig und umgekehrt) entlang der Flusslandscha
des Sile.
Es sind heute wenige Radfahrer unterwegs – weil Montag ist? Daher ist es sehr idyllisch,
entlang des Flusslaufes zu spazieren, im Halbscha en, mit angenehmen Lu verhältnissen.
Wir blühen regelrecht auf und fühlen uns pudelwohl. An einer Flussbiegung beobachten wir
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einen eigenar gen Strudel. Es sieht so aus, als ob das Wasser wieder zurückﬂießt. Der Fluss
wird auch von einigen Minijachten genutzt. Am gegenüberliegenden Ufer s cht ein
mäch ges Anwesen ins Auge. Gebäude und Garten sind zwar deutlich verwildert, aber es
gibt eine eigene Bootsanlegestelle. Ob hier noch jemand wohnt, lässt sich nicht sagen.
Auf unserem Weg gibt es zwei Stellen, wo Fußgänger und Radfahrer über eine schmale
Brücke geführt werden. Will aber ein Boot, eine Jacht oder ein Schiﬀ den Fluss befahren,
geht bei der Brücke eine Schranke herunter, und die Brücke wird teilweise eingezogen. Und
wie bei den Bahnübergängen müssen wir dann warten, bis die kleine Jacht
vorbeigeschwommen, die Brücke wieder geschlossen ist und die rote Ampel von Rot auf
Grün umschwenkt.
Abzweiger führen uns in kleinere Ortscha en. In Erinnerung bleiben uns dabei die Orte
Casale und Casier. Aber der Vormi ag gehört eigentlich mehr der Natur, dem kleinen
Paradies hier am Fluss. Wir entdecken in einer Bucht kleine Fischo er-Babys und ihre Mama.
Eine Schildkröten-Großfamilie auf der Sonnenbank. Und mi endrin Wracks von
gestrandeten oder gekaperten Booten aus vergangenen Jahrhunderten. Genial!
Im Ort Casier kommen wir ziemlich genau um 12:00 Uhr an. Der Kirchturm spiegelt sich im
Wasser. Wir holen uns ein Getränk in einem Selbstbedienungsrestaurant. In der Kirche wird
gerade ein Begräbnis abgehalten. Wir wollen daher nicht stören. Allerdings wird die Kirche
gleich nach der Begräbnismesse zugesperrt. Nur eine kleine Maus kommt hier durch einen
schmalen Spalt unter dem Türbla in den Innenraum hinein.
Da der Ort uns irgendwie festhält, nichts uns drängt, und es zudem angenehm-beschaulich
ist, bleiben wir noch eine ganze Weile auf einer Bank sitzen, mit ein paar Keksen zum
Knabbern und einem schönen Blick aufs ruhige Wasser. Bodo ist von Städten, die an einem
Fluss liegen, mehr angetan als von Orten am Meer, weil Flüsse eine ganz eigene Ruhe
ausstrahlen.
Diese Ruhe wird allerdings gestört.
Eine weibliche Ente, schon ziemlich zerrup , wird gleich von acht (8!) Erpeln gejagt. Da muss
ich einschreiten und das Weibchen vor einer Massenvergewal gung re en! Ich scheuche die
Männchen zurück ins Wasser. Die Ente nutzt die Pause und zup sich ihr Geﬁeder wieder
zurecht. Aber die Erpel lassen sich nur kurz abdrängen. Sie verfolgen die Ente zwar jetzt nicht
mehr, drängen sich aber dicht an sie heran. Und was macht die dumme Ente? Sie
verschwindet doch gla mit einem Erpel im Gebüsch und ward nicht mehr wiedergesehen!
Und die verbliebenen Sieben? Die hocken anfangs noch geduldig im Gras. Nach und nach
macht sich aber Unruhe bereit, und der eine oder andere Erpel steht auf und watschelt
Richtung Gebüsch, so als ob er nachschauen möchte, was sich da tut. Wie in den alten
Königreichen, da wurde auch von den Alten kontrolliert, ob die Hochzeitsnacht tatsächlich
vollzogen wurde.
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Ich aber bin ordentlich entrüstet und en äuscht von der Ente, die meinen Einsatz so gar
nicht zu würdigen wusste!
Ähnlich aufgescheucht und aufgeregt wie die Enten ist auch eine Schülergruppe auf
Radausﬂug. Zum Glück fahren die Kinder bald weiter und zwar in die entgegengesetzte
Richtung. Die Ruhe im Wald bleibt uns daher erhalten.
Wir fotograﬁeren unsere schönen Rucksäcke im Sonnenschein und machen später auf einem
alten Stein der Römer unser tradi onelles Pilger-Selﬁe – nach mehreren Anläufen und
Versuchen. Was heuer noch nicht gelungen ist, ist ein klassisches Scha enfoto von uns,
unseren Rucksäcken und Wanderstecken!
Der Sile-Fluss dür e in früheren Zeiten ein wich ger Verkehrsweg und eine wich ge
Handelsverbindung zum Meer gewesen sein. Davon zeugen einige gewal g große
Handelskontore, von denen heute aber, nachdem der Schiﬀsverkehr durch Straße, Bahn und
Lu weg zum Erliegen gekommen ist, nur mehr am Flussufer verbliebene Ruinen und
Baracken übriggeblieben sind. An der sonnenbeschienenen Hauswand einer eben solchen
Ruine sitzt dann aber Agent C. Agent B ha e heute Morgen seinen Posten in einem teuren,
schwarzen Auto in einer Sackgasse. Und Agent A erteilt unsichtbar seine Kommandos. Das
schreit mi lerweile geradezu nach einer Spionage-Story!
Später, kurz vor Treviso, entdecken wir dann neben heranwachsenden Jungenten und
Jungschwänen zum ersten Mal in unserem Leben auch vor kurzem geschlüp e BlesshuhnBabys: schwarz-zerzaust, mit im Vergleich zum Körper riesigen Füßen. Ziemlich hässliche
kleine Dinger, aber von der Mu er gut bewacht und umsorgt.
Mit dem Fluss an unserer Seite wird auch der Einmarsch nach Treviso schön. Die Enten
bleiben uns erhalten (Fü ern ist verboten). Eine alte Ente liegt tot auf der Böschung. Die
Menschen in Summe werden mehr, aber alles hier am Wasser ist friedlich.
Das Wasser ist auch in Treviso selbst ein wesentlicher Bestandteil. Zahlreiche kleine Brücken
machen diese Stadt, die Wahl-Heimat meines Noch-Chefs, zu einem Kleinvenedig. Von ihm
stammt auch der Hotel pp, dem wir schlussendlich auch folgen, nachdem wir uns während
unseres Wir-sind-angekommen-Getränks erfolglos und eher lustlos mit der Suche nach einer
Unterkun beschä igt ha en.
Das Hotel und damit auch das Zimmer sind etwas an quiert und mit über € 100,verhältnismäßig teuer. Kurz überlegen wir, einen freien Tag in Treviso anzuhängen, aber
nachdem das Zimmer nur für eine Nacht zur Verfügung steht, wird uns die Entscheidung
abgenommen. Ich rufe bei meiner Bank an, um herauszuﬁnden, warum meine Mastercard
immer abgelehnt wird. Theore sch sollte alles passen, prak sch wird die Karte überall
verweigert. Zum Glück funk oniert die Bankomatkarte! Trotzdem bereitet mir diese
Fehlfunk on einiges Unbehagen.
Unbehagen, nein, einen Schock bekommt Bodo, als er vergeblich seine weiteren
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Speicherkarten für den Fotoapparat sucht. Verloren gegangen dür en sie nicht sein, sondern
einfach daheim vergessen. Es ist aber wie verhext: montags sind alle Fotogeschä e zu!
Daher ist unsere Stadtbesich gung primär damit verbunden, ein Geschä zu ﬁnden, das
Speicherkarten anbietet. Da ich mir nur allzu gut vorstellen kann, wie sich Bodo für den Rest
des Urlaubs fühlen wird, kann er nicht mehr fotograﬁeren, bin ich mehr an einer Lösung
dieses Problems interessiert als an einem ausgedehnten Schaufensterbummel. Zum Glück ist
das Angebot in den Bou quen, die sich hinter den Arkaden verbergen, sowieso eher im
hochpreisigen Sektor angesiedelt á la Graben, Kohlmarkt, Maximilianstraße, … als
Mariahilferstraße, sodass ich nicht so leicht in Versuchung gerate.
Wir probieren es zuerst bei einem Ich-habe-alles-Chinesen, der das benö gte
Speicherkarten-Produkt allerdings nicht führt. Etwas ziellos schlendern wir weiter, setzen uns
an einem ruhigen Platz auf ein Getränk. Aber auch im Shop nebenan, das T-Shirts bedruckt,
gibt es keine passenden Speicherkarten. Fündig werden wir dann durch Zufall in einem
Kiosk. Die Speicherkarten sind aber nicht die besten. Bodo bräuchte dazu einen Computer
zum Überspielen der Fotodaten und ho , dies im Hotel tun zu können. Dort angekommen
schickt uns der Concierge – ein anderer als bei unserer Ankun – in ein Internetcafé auf der
Rückseite des Hotels. Und was entdecken wir da? Das einzige Kopier- und Fotogeschä
Trevisos, das am Montag geöﬀnet hat. Hurra, es gibt sie, die 64 GB Speicherkarte! Was tun
aber mit den beiden anderen Karten? Bodo getraut sich nicht, sie wieder zurückzugeben, ich
mich aber schon. Ich gehe zur Verkäuferin, entschuldige mich vielmals und bekomme recht
emo onslos € 40,- zurück. Die restlichen vier Euro auf den ursprünglichen Betrag schenke
ich ihr. Der weitere Urlaub ist gere et!
Der große Dom von Treviso ist mit seinen 5 Kuppeln beeindruckend, innen aber recht
schlicht.
Ich kann nicht sagen, warum, aber ich bin innerlich viel zu unruhig für Treviso. Der Aha-Kick
wie bei anderen Orten bleibt aus. Sicher, die Stadt mit ihren Brücken und dem Flusslauf ist
reizvoll, auch nicht so überlaufen wie das nahe Venedig. Und trotzdem … Vielleicht kommt
die Unruhe wegen der Suche nach dieser (bl….) Speicherkarte. Vielleicht hä e ich mich mit
dem Stadtplan vertraut machen sollen. So erscheint alles zu verwirrend und teuer. Vielleicht
sind wir ein anderes Mal und ohne Rucksäcke besser auf das Gassengewirr eingestellt.
Vielleicht …
Es wird Abend. Und damit stellt sich wieder die Frage, wo wir etwas Gutes zwischen die
Kiemen bekommen. Ein Lokal schaut ne aus, ist uns aber eindeu g zu hochpreisig. Aber
zumindest ein Drink sollte möglich sein. Allein es kommt kein Kellner vorbei. Dann eben
nicht! In einer Seitengasse ﬁnden wir dann ein Restauran no, also ein kleines Restaurant.
Die Bedienung ist unfreundlich – kein Wunder: es ist ja noch immer Montag! – und trachtet
nach schneller Abfer gung. Unsere Paste – all´ armatriciana bzw. ai 4 formaggio – werden
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bereits serviert, als wir eigentlich noch bei der Vorspeise sind. Das wird jetzt eng auf dem
kleinen Tisch. Bodo ist daher auch etwas genervt. Primär aber fürchtet er sich vor dem
morgigen Tag mit seinen langen 35 Kilometern, wobei gut und gerne 10 Kilometer
schnurgeradeaus verlaufen. Ich versuche, Op mismus auszustrahlen: Machen wir uns halt
unsere eigenen Kurven!
Der heu ge Tag war nicht nur wegen Fluss und Ge er so toll, sondern wohl auch, weil es nur
22 Kilometer waren. Bodo plädiert sowieso schon seit längerem für kürzere Strecken bis
maximal 25 Kilometern – quasi komfortable Spaziergänge. Aber er weiß, dass er damit bei
mir (noch) auf Widerstand stößt!

95

96

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

29.05.2018 / DI / G-Tag 11
Treviso – Castelfranco Veneto
Ab in die Röhre!

Der Frühstücksraum ist ziemlich klein. Das Klientel passt – bis auf uns im Wandergewand –
recht gut zum an ken Mobiliar. Ein ganz wich ger (!) Geschä smann türmt Leckereien auf
seinem Teller auf, telefoniert dabei aber gleichzei g laut, aufdringlich und den ganzen Raum
beherrschend mi els Ohrstecker. Muss das sein so zei g in der Früh? Wann und wo ist die
Rücksichtnahme auf der Strecke geblieben?
Das Hotel war bislang das teuerste und nicht das schönste - old-italian Style halt. Umso
peinlicher, dass ich nur mit Bargeld bezahlen kann.
Bei einem Bankomaten hebe ich wieder etwas Geld ab.
War der gestrige Einzug nach Treviso schön, wird das Verlassen eher zu einer Flucht, da wir
an einer stark befahrenen Ausfallsstraße entlang gehen müssen. Irgendwann geht es dann
rechts weg, ruhiger zwar, aber immer noch Straße. Nur ganz kurz sind wir wieder an einem
kleinen Fluss.
Die Angst vor der langen, eintönigen Geraden steckt in unseren Knochen, so arg, dass wir
gla den Abzweiger übersehen. Erst, als wir schon verdäch g nahe bei der Autobahn sind,
schaut Bodo am GPS nach. Kehrt um und 400 Meter retour! Zu unserer Ehrenre ung: der
Pfeil war aufgrund eines Busches von unserer ursprünglichen Gehrichtung aus nicht zu
sehen!
Was kommt, ist eine Überraschung im posi ven Sinn!
Die lange Gerade entpuppt sich nämlich als künstlich angelegter Waldweg, so breit wie eine
Fahrspur und gesäumt von dichtem Busch- und Baumbewuchs. Die Pﬂanzen wachsen über
unseren Köpfen fast zusammen, sodass alles angenehm im Scha en liegt. Eine rich ge
Busch-Röhre! Jetzt fehlt nur noch eine sich fortbewegende Komfortliege – träumen darf man
ja! Nebenan ist der Flughafen von Treviso – ich wusste nicht einmal, dass die Stadt über
einen Terminal verfügt. Ist der Erholungspfad daher auch vielleicht eine Art Kompensa on
für die Rundum-Bevölkerung? Außer uns sind noch einige Fußgänger mit und ohne Hund
unterwegs, ein paar LäuferInnen, wenige Menschen auf dem Rad. Ab und dann quert eine
Straße den Buschtunnel. An diesen Stellen wird der Weg durch zwei versetzte Hürden aus
Holz gestoppt – clever!
Auf einer Länge von 3 ¼ Mal Prater Hauptallee gibt es nur eine Sitzbank und nur eine
Trinkwasserstelle. Daher liegt es nahe, dass wir dort eine kurze Pause einlegen und später
wieder an einer geeigneten Stelle, als der Druck auf die Blase zu groß wird.
Bodo verliert das Bandeau, das er nass gemacht und sich in den Nacken gelegt hat – wieder
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eines weniger in meiner Sammlung!
Wir verlassen die Röhre noch vor ihrem Ende – alles in allem war die Angst unbegründet.
Andererseits: Angst beﬂügelt auch!
Wieder auf der Straße und in der Sonne kehren wir zurück ins urbane Leben. Um 12:00 Uhr
singen die Kirchenglocken von Badoere ein Lied für uns. Unter den Arkaden an der Plaza
Independenzia genehmigen wir uns in einer Bäckerei eine Focaccia zu unserem Getränk.
Meine Zitronenlimonade ist in einer so hübschen Glasﬂasche, dass ich später beim Bezahlen
frage, ob ich sie behalten darf. Die eine der beiden Verkäuferinnen ist so ne , dass sie die
Flasche vorher ausspült und dann gut einpackt. Damit ist aber dann auch Arbeitsschluss für
heute. Die Pas cceria sperrt pünktlich um 12:30 Uhr zu. Wir dürfen noch sitzen bleiben, aber
die raﬃnierte Schaufensterklappkonstruk on – ein Holzladen, der im geöﬀneten Zustand
nach oben weggeklappt wird – wird jetzt heruntergelassen. Ich passe auf unsere Sachen auf,
während Bodo auf Fotomo vsuche geht.
Meinte Bodo am Vormi ag noch, - dank meiner morgendlichen Fußmassage? –
hervorragend gut zu Fuß zu sein, kehrt sich dieses Bild am Nachmi ag rapide um. Auf uns
wartet zwar nur ein Lehm-Kies-Weg, die Spione von heute sind auch eher zurückhaltend
bzw. besser getarnt (ein Mann mit Sonnenbrille in Treviso, ein Mann in einem Auto, ein
Läufer im Nirgendwo, ein junger Mann, penetrant und regungslos auf sein Handy starrend),
es gibt viel Grün um uns herum (Wald und Landwirtscha ), aber die Füße tun trotzdem weh.
Bodo glaubt, dass er heute viel zu wenig Wasser getrunken hat, vor allem während der Zeit
in der Buschröhre. Daher fehlt ihm jetzt der Sa in den Muckis.
Der Himmel wird wieder schwarz, Donnergrollen rund um uns herum, als würde sich das
We er mit uns drehen. In einem Naturpark, der mich mit seiner Dunkelheit und dem kleinen
Bachlauf an den Teufelsgraben in Velden erinnert, fallen erste Regentropfen, die aber noch
nicht durch das dichte Blä erwerk durchkommen. Trotzdem legen wir das Raincover über
und verstauen den Poncho gri ereit für alle Fälle. Eine Sitzbank gibt uns einen guten Grund
dafür, kurz Pause zu machen. Es tröpfelt weiter. Wir setzen unseren Weg aber fort und
spüren den san en Regen so gut wie gar nicht auf unseren schweißnassen Shirts.
Bodo leidet, aber er raunzt nur kurz. Trotzdem ist heute „Patrick“ ungehaltener und lauter
als sonst.
Leider übersehen wir schon wieder einen, vom Buschwerk verdeckten Pfeil. Wir kommen
zwar rela v rasch drauf, umkehren zu müssen, aber wir sind wieder an dem Punkt angelangt,
wo jede unvorhergesehene Mehrstrecke mindestens doppelt so große Bedeutung bekommt.
Wir sind heute halt schon viel gegangen. Wir biegen in eine neu asphal erte Straße und in
eine rela v neu errichtete Wohngegend ab und landen in San Marco. Dort trinke ich ein
Cola, denn ich kann Lemon Soda grad nicht mehr schmecken. Außerdem verleiht der
Zuckerschub zwar keine Flügel, putscht aber ein bisschen auf. Bodo hat das Gefühl, dass
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seine Füße 5-fach dicker sind als sonst – eindeu g zu wenig Wasser getrunken. Auch meine
Füße tun weh, das will ich gar nicht verleugnen. Aber ich muss sagen, dass sich die neuen
Trekkingschuhe ganz gut bewährt haben. Allerdings ha e ich heute erstmals unangenehme
Schmerzen in der linken Schulter. Vom Wanderstecken, der heute mal auf der linken Seite
verstaut war – wir sind bisher noch keinen einzigen Meter mit den Stecken in der Hand
gegangen, ist in der Ebene aber auch nicht wirklich erforderlich – oder weil Bodo den
Rucksack nachjus ert hat?
Irgendwo zwischendurch buche ich ein einfaches Zimmer für heute Nacht.
2 Stunden noch.
Nach einer Schokolade aus dem My Familiy Market, gegen 16:30 Uhr, packen wir es
nochmals an und gehen fast in einem und ohne nennenswerte Pausen durch.
Vor Castelfranco folgen wir den Pfeilen und nicht dem GPS – ist das ok, Bodo? -, folgen
einem langen Straßenverlauf, bis wir dann endlich vor dem Turm stehen, der das Tor zur
Altstadt bewacht. Unser Körper schreit nach einem Bier! In den Dom wollen wir erst nach
einer ausgiebigen Dusche – allerdings ist der dann schon geschlossen. Erst morgen früh um
8:00 Uhr ist ein Besuch wieder möglich.
Das Zimmer heute ist wirklich einfach, zwei einzelne Be en, dunkel, im Erdgeschoss und zur
Straße raus. Wir werden es überleben. Nach dem hygienischen Akt widme ich mich Bodo´s
Füßen und gegen 20:00 Uhr sind wir bereit, die Altstadt mit neugierigen Blicken zu
erforschen. Bodo lebt auf, sobald er den Auslöser seiner Kamera betä gen kann. Der Dom
und seine Umgebung lassen sich gut fotograﬁeren. Noch passt das Licht. Außerhalb der
Altstadt wird die Szenerie wieder von Arkaden geprägt – I like it! Viele Geschä e - zum Glück
schon geschlossen -, zwei interessante Sonnenbrillenmodelle in einer Auslage.
Castelfranco ist jedenfalls ein Ort zum Wiederkommen - so viel steht fest!
In der Altstadt gibt es nur drei teure Restaurants. Wir suchen daher lieber außerhalb der
alten Mauern und ﬁnden eine Pizzeria in einer Seitengasse. Die Innenraumgestaltung ist vom
Vintage-Industrial-Design geprägt, wir entdecken einige interessante Elemente. Interessant
ist auch, wie die Pizza hier serviert wird, nämlich auf einem Holzbre . Eigentlich ist die Pizza
mehr eine Flade mit Belag. Bodo´s Flade ist mit Prosciu o Crudo 20 Mesi und Ruccola (der
natürlich erst nach dem Backen drübergestreut wird) belegt, meine mit Käse und Nüssen.
Vom Durchmesser zwar nicht so groß, vom Geschmack her aber top – hier schwebt neben
dem Italienischen auch ein kleiner Hauch Orient in der Lu . Der Liter Vino Frizzante ist dem
Prosecco sehr ähnlich und schmeckt mindestens genauso gut. Die Hintergrundmusik stammt
von der Buddha Bar, wie wir von der Kellnerin erfahren, ist aber eine eigene
Zusammenstellung des Chefs – daher ist die CD leider unverkäuﬂich. Schade, ich könnte
diese Musik gut für meine Spinning-Einheiten gebrauchen.
Die Eiskugeln hinterher sind eindeu g schmäch ger, dafür aber teurer als in anderen Orten.
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Wir sind sehr dankbar, heute so viel weichen Boden unter unseren Schuhsohlen gehabt zu
haben. Fast so, wie wir es gerne gewohnt sind, und doch irgendwie anders bzw. eigen, denn
das Mo v der geraden Stecke zieht sich heuer einfach konsequent durch!
Die Hunde werden immer weniger, scheint uns. Einer erschreckt uns aber so sehr, dass Bodo
wütend zurückklä . Zwei Hasen auf dem Feld ergreifen die Flucht vor uns. Eine große
Spinne setzt sich fürs Foto in Pose, die kleine behaarte Raupe bekommt nichts mit. Und ein
Kuckuck lacht uns aus.
Wir schließen sicherheitshalber die Fensterläden, auch wenn die Straße kaum befahren oder
begangen wird – aber sicher ist sicher. Später in der Nacht mache ich sie dann aber auf,
einerseits, damit mehr Lu reinkommt und die gewaschenen Sachen schneller trocknen,
andererseits, weil ich in der Früh den Tagesanbruch mitverfolgen möchte.
Bodo will morgen kürzer als geplant gehen, da das recherchierte Agrarturismo per pedes nur
über einen beträchtlichen Umweg zu erreichen wäre. Außerdem können wir nicht sicher
sein, ob es überhaupt ein Zimmer für uns gibt. Ich habe aber allerdings auch noch nicht
angerufen. Mir ist diese Umplanung eigentlich sogar ganz Recht. Wir haben noch eine gute
Woche Geherei vor uns, dann die „freien“ Tage am Gardasee. Drei Wochen am Stück mit
dem Rucksack unterwegs zu sein, ist weiterhin mein und unser Limit. Acht Wochen sind
noch immer unvorstellbar, vor allem, wenn es da dann dauernd so warm und heiß wäre wie
seit unserem Start vor 11 Tagen. Ich habe heute sogar mal die Rucksackträger mit Wasser
und Seife waschen müssen, weil sie mi lerweile ordentlich viel Schweiß abbekommen
haben. Tagsüber klebt das Gewand auf unserer Haut, und die nächtlichen Bisse der Gelsen
jucken ganz fürchterlich.
Und: es soll weiterhin warm bleiben, was vermuten lässt, dass uns der Regen dann am
Gardasee einholt?
Wie viele Schri e sind wir schon gegangen? Leider habe ich meinen Schri zähler zwei Tage
vor unserer Abreise verloren, daher gibt es keine genauen Aufzeichnungen – schade!
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30.05.2018 / MI / G-Tag 12
Castelfranco Veneto – Facca
Rundgänge sind nicht umsonst!
Unsere Schlaﬂager verwandeln sich erst dann wieder in ein Zimmer, wenn ich die
Kleidungsstücke von unserer Au ängevorrichtung – immer muss ein Stecken dafür
herhalten! – herunternehme und die Sachen anziehfer g hin- bzw. verstaufer g
zusammenlege.
Vorher schreibe ich meistens Tagebuch – ich werde eigentlich immer um 6:00 Uhr munter,
Bodo hört mit den Ohrstöpseln nichts. So werde ich auch die Ereignisse des heu gen Tages
erst morgen niederschreiben, auf einer schmalen Terrasse sitzend, ins Handtuch
eingewickelt.
Jetzt ist aber erstmal Mi woch. Der Morgen beginnt mit Vogelgezwitscher und
Motorengeräuschen, die Blutsauger haben sich zurückgezogen. Ich bin schon ziemlich
zerstochen, Bodo hüllt sich wie eine Mumie in die Decke ein, was heute Nacht mit den
getrennten Be en ok ist, nicht aber, wenn nur eine dünne Decke bzw. nur ein Be laken für
Zwei zur Verfügung steht.
Heute Morgen gibt es kein Frühstück. Wir lassen uns aber trotzdem Zeit, weil wir ja erst um
8:00 Uhr in den Dom hineinkommen. Wir glauben nicht, dass wir einen Stempel bekommen
werden. Im Inneren ist die Kirche sehr wuls g und wirkt aufgrund ihrer demonstra ven
Geschlossenheit rich ggehend beengend. Sogar die Säulen wurden zu einem Duplo
zusammengepackt. Wir atmen rich g auf, als wir wieder im Freien sind. Dann machen wir
noch einen kleinen Rundgang durch den Park, der sich an die Stadtmauer schmiegt. Dort
füllen wir auch die Wasserﬂaschen auf, denn ein Lebensmi elgeschä haben wir nicht
entdecken können.
Danach folgt das Übliche: Straßengewirr, ein bisschen Natur, aber vorwiegend Asphalt.
Bodo hat seit der Früh arge Schmerzen in den Füßen, mal hier, mal dort, mal überall. Und
heute ist es dann auch vorbei mit seiner Patrick´schen Genügsamkeit. Wir kommen nur
zögerlich voran, sind um 11:00 Uhr in Castello di Godego, einer kleinen Stadt mit einem
oﬀensichtlich sehr alten, aber beachtlich großen Krankenhaus. In einer Bar trinken wir nur
unseren üblichen tagsüber-S mmungsau eller. Bodo hat keinen Hunger, und auch mir ist
eigentlich zu heiß zum Essen. Dafür sind sie wieder da, die Spione! Heute wurden zwei Ex
aus dem Ruhestand zurückbeordert. Zwei ältere Herren, die gegenüber von unserer Bar bei
ihren Autos stehen, minutenlang in eine Zeitung bzw. aufs Handy starren und so tun, als ob
sie auf jemanden warten würden. Sie setzen sich erst in Bewegung, als wir vorübergehen.
Das kann einfach kein Zufall mehr sein!
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Der Weg bis ins schöne Ci adella zieht sich. Plötzlich aber ist der Weg aus! Wir stehen vor
einem Maisfeld in voller Blüte, zwei Äcker scheinen zusammengewachsen zu sein. Wir
können nicht einmal einen Trampelpfad erkennen, aber das GPS ist stur und meint, dass wir
hier rich g wären. Kein Pfeil, der zur Klärung der Lage beitragen könnte. Bodo hat keine Lust
auf einen Umkehrschwung und tro et weiter. Ähren klammern sich an unsere Socken.
Dann – ein Moment der Unaufmerksamkeit: Bodo knöchelt um! Autsch! Bodo ﬂucht zwar
und humpelt im ersten Moment, aber noch scheint alles in Ordnung zu sein. Wir ﬁnden dann
auch bald aus dem Gewirr wieder heraus. Die Widerhaken der Ähren haben sich aber so
schlimm in unseren Schuhen verfangen, dass sie ef ins weiche Fleisch stechen. Bodo kann
so nicht weitergehen! Eine Bank? Ja, in einer Parkanlage, die zum Gartencenter Green
Village gehört. Wir setzen uns, zupfen die Ähren aus den Socken und aus den Schuhen und
erholen uns im Scha en. Allerdings: es ist Mi agszeit, der Parkplatz ist leer, der letzte
Angestellte fährt gerade davon und schließt das Tor! Gefangen im Paradies? Na bravo! Wir
ﬁnden zum Glück aber einen Weg hinaus und quetschen uns durch einen Spalt neben der
Parkhaus-Schranke.
Nach diesem kleinen Aufreger geht es unaufgeregt 1,5 Kilometer geradeaus bis Citadella,
dem heu gen Highlight – architektonisch und atmosphärisch!
Eine rund angelegte Stadt, umgeben von einer hohen Mauer aus Ziegeln, mit einigen Zinnen
und Türmen. Es gibt 4 Tore. Leider ist die Stadt nicht autofrei, wie zum Beispiel die Altstadt
von Castelfranco. Beim Durchspazieren bleiben meine Augen an einem Schaufenster
hängen. Dort hängen wieder die feschen, originellen Bikinis der Marke F**K. So einen muss
ich haben! Allerdings sperrt die Bou que erst wieder um 15:30 Uhr auf. Und jetzt ist es
gerade mal 13:00 Uhr.
Wir suchen uns ein scha ges Plätzchen in einem kleinen Lokal hinter der Kirche. Der junge
Kellner kann perfekt Englisch. Er teilt uns seine Sorgen bezüglich der poli schen
Entwicklungen in Europa mit. Italien will anscheinend auch aus der EU heraus, zu
übermäch g wird Deutschland hier gesehen. Er hil uns, die Telefonnummer von einer
Unterkun in La Lacandra rauszusuchen, aber es hebt niemand ab. Wir überlegen daher, hier
zu bleiben, weil es uns gefällt und – oh weh!!! – Bodo´s Knöchel arg angeschwollen ist! Oh
nein! So war das nicht geplant!
Trotzdem sind wir noch unschlüssig, was das Hierbleiben betri . Wir brauchen etwas Zeit
zum Überlegen. Der junge Mann empﬁehlt uns, die Stadtmauer zu besteigen. Es gibt dort
einen 1,5 Kilometer langen Rundgang. Der ist aber nicht umsonst, sondern kostet € 5,- pro
Kopf und Nase. (Nur gerade Strecken sind gra s!) Aber es lohnt sich allemal! Von oben
betrachtet machen wir einige Villen mit riesigen Gärten ausﬁndig. Und auch der Blick nach
außen ist phänomenal: der Wassergraben und danach die Weite. Bodo macht viele Fotos. Es
ist heiß. Vorhin haben wir erzählt bekommen, dass im Sommer 40 – 42 Grad keine Seltenheit
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sind, dazu hohe Lu feuch gkeit. Klar, die dicken Mauern halten nicht nur die Feinde ab,
sondern auch den Wind. Es zeigt sich wieder: wo Vorteile und Schönes, gibt es auch
Unannehmlichkeiten und Nachteile.
Beim Ticketkauf an der Kassa spreche ich das Thema Übernachtung an. Ich bekomme ein
Bla mit den Adressen von Unterkün en in der näheren Umgebung. Und jetzt wird auch
klar, warum die Telefonnummer von vorhin ins Leere gegangen ist. Wir suchen eigentlich das
Bed & Breakfast La Calandra in Facca und nichts im Ort La Lacandra. In Facca gibt es noch das
BB Bicicle a. Ich rufe gleich von der Mauer aus an. Im Bicicle a bekomme ich zuerst eine
Absage, werde etwas später dann aber zurückgerufen, weil es sich bei der Absage um einen
Irrtum gehandelt hat. Ist jetzt aber zu spät, weil der Herr vom B&B La Calandra uns
aufnehmen wird.
Bodo hat den langen Rundgang ganz gut überstanden und will jedenfalls die 4 Kilometer
weiter gehen. Wir holen unsere Rucksäcke, die wir im Lokal im kleinen Lagerraum lassen
dur en, nehmen noch ein Abschiedsgetränk zu uns und bedanken uns nochmals bei
unserem ne en jungen Mann.
Wir besuchen natürlich auch die Kirche, die um einiges freundlicher ist als der Dom von
Castelfranco. Ich verzichte aber auf den Bikini (kann man übers Internet sicher auch
bestellen), und wir verlassen diesen hübschen Ort über eine Viertelumrundung durch einen
kleinen Park an der Außenseite der Mauer. Es ist bereits 15:30 Uhr vorbei, es hat 30 Grad, es
gibt keinen Scha en, nur eine lange, gerade Straße und viele Autos auf dem Heimweg oder
auf der Durchreise. Zum Glück gibt es einen Fußgänger-/Radweg.
Bodo ist sehr tapfer!
Das B&B entpuppt sich als wahrer Glückstreﬀer. Das kleine Gebäude, ein Haus mit
Sichtziegeln, liegt zwar an besagter Straße, aber etwas zurückgesetzt. Das Ehepaar, das im
Nebengebäude wohnt, ist sehr ne . Er war nur am Telefon ak v, jetzt überlässt er seiner
Frau die Gastgeberrolle. Sie plaudert auf Italienisch in einer Geschwindigkeit, die mich
erschauern lässt. Verstehen kann ich nur die Häl e, wenn überhaupt. Sie bemerkt es nicht
einmal.
Ich darf auswählen zwischen einem Zimmer im Erdgeschoss ohne Balkon und einem Bad
außerhalb des Zimmers und einem Zimmer mit eigenem Bad und Balkon. Erdgeschoss war
gestern, heute muss es der Balkon sein! Noch ungeduscht versuchen wir, die Straße zu
überqueren. Man muss einfach mu g den ersten Schri setzen, sonst hat man hier verloren.
Als wir in der Bar unter der Markise einen Drink zu uns nehmen, geht ein he iger Regenguss
nieder. Es schü et mindestens 15 Minuten lang mit einer He igkeit, die uns wieder sehr
dankbar werden lässt. Danach kaufen wir im Supermarkt nebenan für den Abend ein – heute
wollen wir am Balkon essen. Erstens, weil wir dies immer sehr genießen und zweitens, damit
Bodo sein Bein hochlagern kann.
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Der Arme! Er ist so traurig und deprimiert, weil er spürt, dass er nicht weitergehen wird
können. Er fragt sich: „Warum immer ich?“ Und kommt auf blöde Ideen, wie: „Such´ dir
jemand anderen für solche Wanderungen!“
Was kann ich tun? Mit Sportsalbe einschmieren, ein kalt-nasses Handtuch auﬂegen und
dafür sorgen, dass das Bein hochgelagert bleibt.
Ich hoﬀe noch auf ein Wunder über Nacht. Doch was machen wir, wenn der Knöchel morgen
noch immer so dick geschwollen ist? Sollen wir noch einen faulen Tag hier im Zimmer
verbringen, auch wenn sich der Lärm des Schwerlastverkehrs kaum verleugnen lässt? Oder
mit einem Bus nach Vicenza fahren, damit eine Etappe überspringen und abwarten? Oder
…?
Go vertrauen ist angesagt. Bislang hat sich alles immer so wunderbar eingefügt. Ich
vertraue darauf, dass passieren wird, was passieren soll – und hoﬀe, dass ich mich mit allem
abﬁnden kann – Bi e!
Im Laufe der appe tlichen Abendjause bessert sich Bodo´s Laune. Wir veranstalten spontan
sogar einen Kirschstein-in-den-Eimer-Spuck-We bewerb. Ich gewinne knapp mit 9:7, aber
nur, weil meine Spuck-Kurve einen güns geren Einfallswinkel hat.
Ich kann Vieles akzep eren, nur das mit den Gelsen, die mich auch heute Nacht wieder
heimsuchen werden, packe ich einfach nicht!
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31.05.2018 / DO / G-Tag 13
Facca – Campo San Mar no - Vicenza
Es geht halt nicht immer!

Langsam, aber sicher fühle ich mich im täglich gleichen Wandergewand – gelbe Hose und
Merinoshirt – unwohl. Die Wolle juckt. Ich spüre, dass alles, trotz täglichem Waschen mit
Waschmi el oder Seife/Duschgel, mi lerweile einen dauerha en Schweißgeruch
angenommen hat. Oder sind es Bodo´s (gewaschene) Socken, deren Du mir gerade durch
die Nasenlöcher zieht, während ich auf dem Balkon sitzend Tagebuch schreibe?
Die Gelsens che jucken gewal g. Wir haben zwar den Gelsenstecker in der Steckdose
gesehen, wussten aber nicht, dass man diesen auch ak vieren muss. Ein Freudenfest für die
kleinen Vampire, die auch in dieser Nacht über uns hergefallen sind!
Der Vorraum im Erdgeschoss ist gleichzei g auch der Frühstücksbereich für die beiden
Gästezimmer. Wir nehmen uns aber das, was wir essen wollen – primär wieder abgepackte
Dinge – mit hinauf auf den Balkon. In Summe essen wir nicht viel. Die ﬂuﬃgen Biskuits sind
nicht so ganz nach unserem Geschmack.
Bodo´s Fuß macht nach der Nacht einen ganz passablen Eindruck. Bodo selbst fühlt sich auch
ﬁt – das gibt Hoﬀnung. Wir packen daher unser Zeugs zusammen und machen uns
ausgehfer g.
Die Gastgeberin ist doch schon auf, sodass wir uns noch persönlich von ihr verabschieden
können. Ihr Mann winkt aus dem Fenster zu.
Um 8:00 Uhr verlassen wir dieses Kleinod. Eine Straßenquerung ohne Schutzweg ist quasi
unmöglich. Erst die weißen Streifen veranlassen die Autofahrer, doch noch rechtzei g auf die
Bremse zu steigen. Gestern waren wir mu ger, heute mit den Rucksäcken sind wir doch
vorsich ger.
Wir zweigen in eine ruhigere Seitenstraße ab. Dort muss Bodo aber bereits nach wenigen
Metern auf die Sportsalbe zurückgreifen und bandagiert seinen Knöchel ein. Also ist doch
nicht wieder alles gut?! Wir beide sind so naiv und nach Hoﬀnung lechzend!
Schon jetzt ist es ziemlich heiß. Und wir gehen wieder mal brav auf dem weißen Strich,
unterbrochen von kurzen Trinkpausen im Stehen. Erst, als wir kurz vor Campo San Mar no
eine Bank im Scha en entdecken, machen wir Stopp. Der Wald hinter der Bank eignet sich
auch für ganz spezielle Bedürfnisse …
Ich ﬂüchte rich ggehend in den kühlenden Scha en und halte von einem Moment zum
anderen diese Hitze körperlich und vor allem mental nicht mehr aus.
Ich ekle mich vor mir selbst!
Nach dem Aufstehen von der Sitzbank geht es bergab – bergab mit unserem
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Wandervorhaben! Bodo hat mit einem Mal so arge Schmerzen im Fuß, dass er kaum einen
Schri machen kann! Wir schaﬀen es in Zeitlupe und mit vielen Haltestopps gerade noch bis
zur Ortskirche, wo ich Bodo kurzerhand auf die Kirchenstufen, die noch im Scha en sind,
hinsetze.
Und er gibt jetzt laut und deutlich bekannt: „Ich kann nicht mehr weitergehen!“
Das Agrarturismo, das wir gestern als NoGo bewertet haben, liegt uns gegenüber auf einer
eigenen kleinen Insel. Der Weg dorthin geht in einem weiten Bogen auf der Straße, über
eine Brücke und dann noch einige Meter weiter. Schön und exklusiv wäre es ja, aber nicht
unter diesen Umständen!
Ein Plan B muss also her! Bodo kann ﬁx nicht mehr weitergehen. Das bedeutet ein etwas
verfrühtes Ende unserer wanderak ven Tage in Italien.
Wir entscheiden uns, mit einem Bus, besser noch mit einem Taxi, ins nahe Vicenza zu fahren,
dort zwei Tage zu bleiben und abzuwarten, wie sich der Knöchel verhält. Schon komisch:
eine einzige Unebenheit, ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit – und schon ist sie da,
die schmerzha e Zerrung.
Plan B klingt gut. Nur: Fährt von hier ein Bus in unsere gewünschte Richtung?
Der Kirche vorgelagert ist ein größerer Platz, und auf der anderen Seite der schmalen
Dorfstraße ist eine Bar. Dort sagt man mir, dass der Bus nur nach Citadella fährt und von dort
dann erst ein Zug nach Vicenza – das klingt sehr zeitaufwendig und beschwerlich, vor allem
für Bodo.
Ich lasse Bodo mit einem frischen Mineralwasser zurück und mache mich auf die Suche nach
der Haltestelle. Vielleicht steht dort ja etwas anderes angeschrieben. Der Fahrplan ist aber
so kompliziert und die Legende für die Buchstabenkürzel ist durch ein Werbepickerl
überklebt, sodass ich hier leider keine eindeu gen Informa onen erhalte.
Auf dem Weg zu Bodo zurück spreche ich zwei ältere Herren an, die mich ins Municipio, ins
Gemeindeamt, schicken. Und an wen soll ich mich hier vertrauensvoll wenden? Ich stoße nur
auf eine junge Pos rau, die ich gleich direkt nach einem Taxi frage – immer noch in der
Hoﬀnung, dass es hier einen Engel gibt, der uns mit seinem Privatauto nach Vicenza fährt.
Sie ist aber leider nicht von hier und kennt sich daher auch nicht aus. Auf der Straße treﬀe
ich nochmals auf einen der Herren, der es sehr bedauert, dass er nur ein Fahrrad besitzt und
uns daher nicht helfen kann.
Unverrichteter Dinge kehre ich nun endgül g zu Bodo zurück, der s ll und demü g und
unverändert auf den Stufen sitzt. Allerdings wandert die Sonne schnell, und der Scha en
zieht sich immer mehr zurück.
Kommt keine Hilfe aus dem kleinen Dorf, muss das World Wide Web her! Dank Google
ﬁnden wir dann doch tatsächlich ein privates Taxiunternehmen in einem der umgebenden
Orte. Die Kommunika on erweist sich aber als etwas schwierig. Ich soll dem Herrn am
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Telefon eine SMS schicken, quasi als Bestä gung für die Bestellung. Die SMS kommt aber nie
bei ihm an. Also schreibe ich ihm dann ein kurzes Mail – alles in Englisch.
Der Taxifahrer kann erst um 14:00 Uhr hier sein – also noch fast 2 Stunden Warterei mit
Grübeln und weiteren Überlegungen. Zuerst suchen wir im Zentrum von Vicenza ein
erschwingliches B&B für 2 Nächte – natürlich mit eigenem Bad! Dann gehen wir in die Bar
und essen dort eine Kleinigkeit, um das Warten zu verkürzen. Bodo wagt sich an den
hausgemachten Reissalat, ich esse nur ein gummiar ges Tramezzini. Der Gastgarten ist mit
Planen verhängt – die Lu steht.
Und dann stehen wir wartend auf dem Platz vor der Kirche. Ich werde wie immer sehr
nervös, wenn die Uhrzeiger sich weiterbewegen und die vereinbarte Zeit überschri en wird.
Bodo scha es nicht, mich zu beruhigen.
Dann aber ist es da, das große Taxi mit dem jungen Taxiunternehmer, rothaarig, bär g und
tätowiert. Bis Vicenza sind es gute 50 Kilometer. Ich habe bereits am Telefon den Preis von €
45,-vereinbart. Bodo nimmt vorne Platz, ich sitze bequem auf der Rückbank. Wir unterhalten
uns angeregt auf Englisch. Wir erzählen, dass wir noch an den Gardasee wollen.
Zufälligerweise kommt der Taxifahrer von dort und empﬁehlt uns seine Heimatstadt
Sirmione. Nach unserer Einschätzung fährt er aber Umwege, da er die Richtungsweiser nach
Vicenza immer wieder ignoriert. Bodo verfolgt daher die Strecke, die wir fahren, am GPS mit.
Und das macht dann den Taxifahrer ziemlich unruhig. Er schielt immer ganz nervös zu Bodo
und kennt sich nicht aus. Irgendwann sagt ihm Bodo dann, dass er sowas immer macht. Da
entspannt sich die Nackenmuskulatur des Rothaarigen sofort!
Ursprünglich wollten wir nur bis an den Stadtrand geführt werden. Unterwegs handeln wir
aus, dass er noch zwei weitere Kilometer stadteinwärts fährt. Er will dafür auch nicht mehr
Geld, wir geben ihm aber trotzdem € 50,- und steigen an einem strategisch güns gen
Kreisverkehr aus.
Von dort sind es noch gute 1,5 Kilometer bis zum Quar er. Bodo kämp sich tapfer durch.
Als wir vor dem mehrstöckigen Wohnhaus stehen, läutet gerade auch ein anderes
(russisches) Pärchen an. Da der Aufzug nicht kommt und wir nicht warten wollen, steigen wir
bis ins 3.Obergeschoss zu Fuß hoch. Der junge Mann tut es uns gleich, seine Freundin wartet
auf die bequemere, weil kreislaufschonendere Alterna ve. Sind das jetzt Spione, die auf die
Schnelle aufgetrieben wurden? Denn durch den Abbruch der Wanderung, durch die Fahrt
mit dem Taxi müssen wir die Spionagezentrale ziemlich durcheinandergebracht haben.
Warum sind die beiden so ganz zufällig zur gleichen Zeit wie wir beim B&B und warum sehen
wir die beiden dann immer wieder zufällig in der Stadt?
Beim Einchecken passiert dann beinahe ein Missgeschick. Die Frau gibt uns einen
Zimmerschlüssel und den Hinweis, dass es ein Gemeinscha sbad gibt. Zum Glück reagiere
ich blitzschnell und betone mit Nachdruck, dass wir nach einem Zimmer mit eigenem Bad
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angefragt haben. Und dieses Zimmer bekommen wir dann auch! Die Zimmerreservierung
war ohnehin eine schwierige Sache. Auf den Kirchenstufen von Campo San Mar no sitzend
rief ich mehrere Male an, ohne Erfolg. Ich hinterließ eine Nachricht auf Englisch auf der
Mailbox und niemand rief zurück. Schlussendlich schrieb ich ein kurzes Mail. Und darau in
kam dann endlich der ersehnte Rückruf, und mit einem Mischmasch aus Englisch-Italienisch
klappte erst dann die Zimmerbuchung.
Wie auch immer: wir sind hier, das Zimmer ist zurückhaltend, aber ausreichend möbliert, ist
recht groß und hat sogar einen kleinen Balkon mit Aussicht auf eine der vielen Kirchen und
den Campanile. Das Bad ist ebenfalls hell und freundlich. Unser Zimmer ist vom Rest der
Wohnung durch einen Vorhang abgetrennt. Absperren können wir natürlich auch. Ziemlich
perfekt!
Bodo will trotz seiner Schmerzen die Altstadt besich gen und seinen Fotoapparat nunmehr
als Tourist zum Einsatz bringen.
Vicenza lässt sich kurz zusammenfassen: Palladio was here, ein Stararchitekt aus
vergangenen Zeiten, der überall verstreut Palazzi und andere Gebäude geplant und errichtet
hat. Irgendwo steht von ihm daher auch eine über-mannshohe Statue. Komisch dabei ist,
dass Palladio von einem Steinkopf, der eine Fassade ziert, frech angestarrt wird. Und der
große Baumeister kann sich dagegen nicht wehren!
Beeindruckend ist vor allem der schmale, hohe Campanile neben der alten Basilika, die
Kathedrale mit dem Hochaltar, der wie ein Gemälde gestaltet ist. Auf der Piazza dei Signori
gibt es kaum Tauben, keine Be ler, wenig Touristen, ein paar Geschä e, mehrere Bars. Nach
dem zweiten Drink und der üblichen Schüssel mit Chips verdonnere ich uns beide zu einer
verspäteten Siesta – insbesondere zur Schonung des verletzten Knöchels.
Nach einer guten Stunde setzen wir uns aber wieder in Bewegung. Mi lerweile ist es
Abendessenszeit. Ganz in der Nähe von unserem Zimmer entdecken wir die Pizzeria Vesuvio
in einer engen Passage - scheint daher weniger touris sch zu sein. Allerdings wird dort
lautstark Kindergeburtstag gefeiert. Auf den Krawall haben wir jetzt echt keinen Bock! Eine
Kellnerin gibt uns einen Tipp für ein Lokal, das aber weiter weg wäre – vielleicht für morgen.
Schlussendlich bleiben wir auf der Piazza dei Signori hängen, obwohl wir uns fashionmäßig
alles andere als dazugehörig fühlen. Außerdem machen wir es in dem Restaurant, wo wir
vorhin auf einen Drink waren, komple falsch. Wenn man nämlich sofort etwas zu essen
bestellt, werden keine Gra s-Tapas serviert – und die sind hier so reichlich, dass man
eigentlich nach 2 Gläschen gar nichts mehr zu essen bestellen müsste. So essen wir teuer
und nicht ganz nach unserem Geschmack und kehren bald ins Zimmer zurück.
Bodo ist wahnsinnig zerknirscht und traurig. Gestern gab es heiße Tränen, heute eine
nachdenkliche Miene.
Ich stehe mit meinem (Noch-)Chef in Kontakt, weil er in Treviso ist. Er bietet uns an, uns
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abzuholen und nach Wien zu bringen. Bodo ist sauer, dass ich ausgeplaudert habe, dass er
verletzt ist. Trotzdem sollten wir uns mit den Alterna ven auseinandersetzen, spätestens
morgen. Heute brauche ich mit Bodo kein diesbezügliches Gespräch mehr zu beginnen – er
hat sich in seine „Höhle“ verkrochen, ist extrem mies drauf, fühlt sich als Schwächling, als …
und und und!
Ein Fuß zur falschen Zeit am falschen Ort!
In meinem Kopf aber ro ert es noch lange: Flug umbuchen und schnell heim zu einem Arzt?
Kein Arzt, gleich zum Gardasee? … Einzig ﬁx ist, dass das Wandern für die nächste Zeit
gestrichen ist. Irgendwie schade, zumal jetzt endlich ein paar Hügel und Berge, und damit
mehr Abwechslung, auf dem Plan stünden.
Wenn ich meinen Gemütszustand beschreiben müsste: irgendwie zwischen abgestump und
gelassen. Traurig, natürlich! Es ist schon erstrebenswert, das geplante Ziel zu erreichen.
Andererseits haben die Hitze und die eintönigen Strecken mich auf Dauer sehr mürbe
gemacht und mich in meiner Euphorie ziemlich geh-dämp .
Bodo muss nur langsam in seinen Kopf hineinbekommen, dass er auch seinen Körper
beizeiten auf eine Weitwanderung vorbereiten muss. Mit dem Abspeichern der GPS-Daten
am Handy ist es halt nicht getan! Ausreden haben wir natürlich beide bei der Hand: ich mit
meinen Ausbildungen, Bodo mit den Vorbereitungen für die Zentralmatura, und unser Auto,
das immer wieder in die Werksta musste und wir an den Wochenenden o car-los waren.
Wie soll man da Vor-Wanderungen machen?
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01.06.2018 / FR / R-Tag 01
Vicenza
Foto-Shop
Das Frühstück wird in der Küche eingenommen, ist aber karg bis kläglich. Die Frau von
gestern war gar nicht die Vermieterin, sondern nur eine Freundin. Die Vermieterin selbst ist
eine Spanierin und oﬀensichtlich nicht in der besten gesundheitlichen Verfassung. Ich ppe
auf Krebs. Sie nimmt von uns kaum No z, plaudert mit einer anderen Frau, die ihr einen
frischen Orangensa zubereitet. Wir trinken Wasser und essen einen Toast.
Bodo´s Fuß ist anfangs brav. Wir gehen zuerst zum Campo Marzio, einer langweiligen
Grünanlage. Auf dem Weg zum Parco Querico muss ich Bodo dann aber stützen. Wir setzen
uns zuerst auf eine Bank im Scha en, später wechseln wir auf die andere Seite, mehr in die
Sonne. Wir haben in einer Bäckerei etwas zum Naschen gekau . Unsere Mü er werden über
den Status quo informiert. Beide nehmen es überraschenderweise recht locker.
Jetzt ist dann aber Zeit für das „Gespräch“. Ich gehe mit S
und Papier systema sch vor,
und wir erstellen die „Alterna v-weil-Bodo-kann-nicht-hatschen-Liste“:
1. Flug umbuchen:
+ früher daheim in der vertrauten Umgebung, Arzt, …
- höhere Kosten (in Rela on zu Hotelkosten)
2. mit meinem Noch-Chef am Montag im Auto nach Wien
+ früher daheim in der vertrauten Umgebung, Arzt, …
– keine Rückersta ung der Flugkosten (da keine Reiseversicherung abgeschlossen)
– lange Rückfahrt im Auto tut dem Fuß nicht gut
3. Mietauto
+ könnten in kurzer Zeit mehr anschauen, zB auch Gardasee-Rundfahrt
– zusätzliche Kosten für Auto, Sprit
4. Acht Nächte Gardasee
+ Urlaub & Erholung
– Ort und Umgebung unbekannt, unter Umständen zu langweilig
Wir entscheiden uns ziemlich rasch für Alterna ve 4!
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Gegen Mi ag gehen wir noch auf einen Prosecco, nachdem wir uns kurz im Innenhof vom
Teatro Olimpico umgesehen haben. Danach ziehen wir uns für eine ausgedehnte Siesta in
unsere Räumlichkeiten zurück. Bodo schlä im Be , ich richte mir auf dem Balkon ein
Sonnenbe her.
Nachmi ags ist Bodo dann wie ausgewechselt – er will shoppen gehen! Er! Ein Mann! Am
Vormi ag haben wir eine lässige Men´s Bou que entdeckt, wo Bodo sich nachmi ags für ein
Shirt und ein Leinenhemd erwärmen kann. Die Hosenmodelle, die an den Italienern so lässig
aussehen, sehen bei ihm aber irgendwie fremd aus. Sogar die Verkäuferin (he ige
Naturkrause, Blümchenkleid, Uggs mit Fell-Inlet) meint: It´s not your style! Bei Bata kau er
sich dann noch blaue Slippers im Espandrillo´s Style. Abends trägt er die Errungenscha en
dann zur Wanderhose – glaubt uns: nächstes Jahr tragen das alle Italiener!
Ich ﬁnde ein Hemdblusenkleid im „Streifenhörnchen-Style“ (sprich Hellblau mit weißen
Streifen). Damit bin ich (vorerst) fein! Bei Bata gibt´s die roten Pantole en, die mir ins Auge
gesprungen sind, leider nicht in meiner Größe.
Heute machen wir es mit Aperi f und Snacks rich g, um danach festzustellen, dass der
Hunger doch noch nicht ges llt ist. Wir versuchen, den Gastronomie pp von gestern zu
ﬁnden, müssen dazu über eine sehr alte Brücke in einen anderen Stad eil wechseln, aber
das Lokal spricht uns nicht an. Also versuchen wir dann doch die Pizzeria Vesuvio. Im
Gastgarten ist es zwar sehr schwül, aber die Bedienung ist sehr freundlich und das Essen ist
gut.
Auf dem Heimweg ist der Red Carpet ausgelegt – nein, nicht für uns, sondern für die Gäste
einer Premierenvorstellung in einem kleinen Theater. Wobei Bodo in seinem neuen Ou it
sicher der Star des Abends gewesen wäre!
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02.06.2018 / SA / R-Tag 02
Vicenza – Peschiera del Garda - Sirmione
Der Urlaub beginnt etwas früher

Ich will in der Früh im Parco Querico laufen gehen. Allerdings muss ich bereits nach wenigen
Metern einsehen, dass Trekkingschuhe keine Laufschuhe sind, zu hart beim Aufsetzen und
Abrollen. Ich stehe kurz nach 6:00 Uhr vor verschlossenen Toren. Geöﬀnet wird leider erst in
einer Stunde. Also kehrtum, einmal schnell durch die Altstadt und nach nicht einmal einer
halben Stunde wieder leise ins Zimmer zurück. Ich bin trotzdem schweißgebadet!
Die Vermieterin nimmt auch heute kaum No z von uns. Wir legen daher den Schlüssel ohne
großar ge Abschiedsworte einfach auf den Tisch im Vorraum.
Wir haben den Tipp von unserem Taxifahrer ernst genommen und ein B&B in Sirmione
gebucht. Der Ort ist ungefähr 11 Kilometer von Peschiera del Garda (unserem eigentlich
geplanten Endziel) en ernt. Das heißt, wir werden heute länger mit den öﬀentlichen
Verkehrsmi eln unterwegs sein.
Der Bahnhof ist in der Nähe vom Campo Marzio. Wir nehmen bereits den Zug um 09:45 Uhr,
in Peschiera warten wir dann einige Zeit auf den Bus. Das Warten erweist sich als lehrreich,
denn dieser Ort hat einen deutlichen Hang zum Massentourismus. Wahnsinn, wie viele
Autos mit österreichischem und deutschen Kennzeichen hier hin- und herfahren!
Bodo verfolgt natürlich auch die Busfahrt am GPS und entscheidet, wann und wo wir
aussteigen. Bis zu unserem B&B sind es dann doch noch ein paar Schri e. So gesehen hä en
wir auch bis zur nächsten Bussta on mi ahren können. Aber wir sehen schon ein bisschen
was und können uns in diesen Ort „hineinschnuppern“.
Unsere Vermieter sind ein älteres Pärchen. Er arbeitet gerne in seinem kleinen Garten, sie ist
waschechte Engländerin mit bestem Royal- oder Oxford-English, seit den 60iger Jahren aber
bereits in Italien. Daher auch der Name des B&B: „Der Engländer“. Ein bisschen erinnert die
Hausherrin uns an die old lady im Sylvester-Sketch „Dinner for one“ – und nochmals fragen
wir uns, ob die beiden nicht auch der Spionagetruppe angehören?
Unser Zimmer ist noch nicht fer g – Check-in ist erst ab 14:00 Uhr möglich. Wir können aber
unsere Rucksäcke hierlassen und gehen ohne Last zum See. – Yeahh! Der Gardasee erinnert
mich sofort an den Wörthersee: die Farbe, das Bergpanorama, die Weite. Es gibt eine kleine
Promenade, aber viel wich ger: eine frei zugängliche und kostenlose Strandwiese (nur die
Liegebe en werden um € 7,- / Tag vermietet) und eine gut besuchte Beach-Bar. Dort lassen
wir uns mit Blick aufs Wasser gleich mal nieder!
Bodo meint: „Jetzt beginnt der Urlaub!“
Später breiten wir uns in unserem kleinen, einfachen Zimmer im Erdgeschoss aus. Nachdem
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wir aber mit etwas We erglück nicht viel hier sein werden, ist das nicht weiter schlimm. Der
schmale Balkon reicht in den üppig bewachsenen Garten hinein. Wir wollen daher heute
Abend unbedingt hier essen. Uns steht der Sinn nach einem selbstgemachten Salat-Mix. Die
Küche dürfen wir leider nicht benutzen, aber ich kann bei der Lady eine Schüssel und
Besteck ausborgen.
Wir kaufen in einem Supermarkt gut und reichlich ein und genießen diesen lauen Abend.
Bodo blüht zunehmend auf. Ich glaube, wir haben rich g entschieden!
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03.06. – 09.06.2018 / SO-SA / R-Tage 03-09
Sirmione / Gardasee
Eccellente!

Sonntag:
Ich gehe 45 Minuten auf der Promenade laufen und gewöhne mich an die Trekkingschuhe
als Laufschuh-Ersatz. Danach mache ich noch 20 Minuten Yoga auf der Wiese. Das
Morgentraining schließe ich dann mit einem kurzen Schwimmen im kalt-stürmischen Wasser
ab und laufe danach – alles im gleichen Gewand! – zurück. Bodo schlä noch und hat meine
Abwesenheit nicht bemerkt.
Am Frühstücks sch erwartet uns heute neben einem Wurst-/Käseteller auch Salat aus dem
eigenen Anbau. Bodo bekommt einen Cappuccino aus der Maschine. Selbstbedienung ist
hier aber nicht erwünscht. Die Hausherrin lässt es nicht zu! Das Frühstück ist ok, allerdings
sind die Fotos im Internet doch beträchtlich übertrieben. Aber kein Grund zum Jammern, wir
sind sowieso nicht die Breakfast-Schlemmer!
Heute wollen wir uns das tatsächliche Sirmione ansehen. Die interessante Altstadt wurde auf
einer zungenförmigen Halbinsel angelegt. Wir gehen die 4 Kilometer zu Fuß und können uns
so in Ruhe alle Hotels entlang der Straße anschauen – vielleicht kommen wir ja wieder. Vor
der Altstadt ist dann – fast - Schluss mit dem Auto- und Busverkehr. Drei große Parkplätze
sind ein Indiz für die Masse an Touristen. Der Weg in die Altstadt führt durch einen schmalen
Torbogen, der leider aber doch so breit ist, dass „ausgesuchte“ Autofahrer und/oder
Hotelgäste in den Ort hineinfahren dürfen. Noch ist das möglich, aber später am Tag dann,
wenn die Menschenmassen hinein- und hinausströmen, ist da kein Weiterkommen. Wir
wären ja für eine vollständige Fußgängerzone und zeitlich limi erte Anlieferungszeiten.
Noch bevor wir in die ganz alte Stadt eintreten, werden wir von einer Bou que angezogen –
im wahrsten Sinne des Wortes: Bodo ﬁndet dort eine – zu seinem neuen Leinenhemd
perfekt passende – kurze (!!!) Hose. That´s perfect style! Ich verliebe mich in einen sportlich
geschni enen knall-gelben Bikini. Zur Abrundung lassen wir uns zu einem dünnen Badetuch
überreden, das wir bald sehr gut verwenden werden. Und als ich dann auch noch die perfekt
sitzende Sonnenbrille ﬁnde (bei der ich auch eine klare Sicht habe; die Verkäuferin meint
allerdings über meine alte Joop-Brille, dass diese bereits eine Rarität sei, die ich stolz in
Ehren halten sollte), ist auch meine Welt in Ordnung, obwohl das Geld schneller durch die
Finger rinnt, wenn man zu viel Freizeit hat!
So viele Menschen auf verhältnismäßig kleiner Fläche sind nur knapp zu ertragen!
Wir bekommen noch ein bisschen was von der Sonntagsmesse in der schlichten Santa Maria
Maggiore mit. Danach kehren wir auf einen schnellen Drink ein, bevor wir uns weiter zum
Jamaica-Beach vorwagen. Unsere Vermieterin hat uns von diesem Strand vorgeschwärmt
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(obwohl sie nie dorthin geht?!).
Doch wo ist der Beach? Wo sind die vielen ﬂachen Steine, die wir am Foto gesehen haben?
Alle scheinen abgetaucht zu sein. (Später erfahren wir, dass das mit der Schneeschmelze zu
tun hat.) Wir drehen daher um und versuchen den anderen Weg im Landesinneren, das
heißt, wir nähern uns dem Strand von oben über eine Serpen nenstraße, um dann zu sehen,
dass die wenig verfügbare Strandﬂäche hoﬀnungslos überfüllt ist. Die meist jungen Leute
haben ihre Badetücher sogar mi en am Weg ausgebreitet. Das ist gar nichts für uns! Da
schauen wir uns lieber die alten Steine vom Catull, die Musen-Residenz des römischen
Schreiberlings, an, zumal heute auch der Eintri frei ist, genauso wie später dann im Rocco,
der alten Festung.
Und die Menschenmassen strömen noch immer in die Stadt hinein – und nicht wenige legen
echt viel Geld für eine Tüte Eis hin! Wir jedenfalls folgen nicht diesem herdentriebgleichen
Wahnsinn!
Auf dem Heimweg wird klar, dass sich Bodo überanstrengt hat! Er hat wieder arge
Schmerzen, der Knöchel ist ganz dick geschwollen, wir müssen einige Stopps einplanen.
Nach einer kalten Fußdusche und einer kurzen Be ruhe ist Bodo aber schon wieder zum
Scherzen bereit – ich muss Modeschau machen, denn zum gelben Bikini habe ich noch die
passenden knallgelben Sandalen gefunden – rein zufällig!
Nicht weit von unserem Quar er en ernt gibt es die Kirche S. Francesco. Unsere beiden
„Engländer“ haben uns darauf aufmerksam gemacht. Es ist ein neuer Bau mit einer
beeindruckenden Architektur, der Innenraum ist mehr großzügiges Volumen als klassischer
Kirchenraum, die Dachkonstruk on grenzt an ein Wunder der darstellenden Geometrie. Die
Innenraumtemperaturen lassen aber alle schwitzen, auch der Priester muss sich immer
wieder die S rn abtupfen. Ich trage heute das Hemdblusenkleid, das eindeu g zu warm für
diesen Sommer ist! Wir nehmen an der gesamten Messe teil, ohne viel zu verstehen. Darf
man eigentlich an einem Tag zwei Mal zur Kommunion gehen, wenn man die erste Messe
nicht von Anfang an mitgefeiert hat?
Gestärkt im Glauben gehen wir in eine der Straßen-Bars, wo es hervorragende Tapas zum
Prosecco gibt. Danach probieren wir die Pizzeria aus, nahe unserer Unterkun . Es sieht zwar
alles sehr ne aus, wir bekommen auch einen ruhigen Tisch zugwiesen, aber danach tut sich
längere Zeit gar nichts. Irgendwann wird die Bestellung aufgenommen. Nach weiteren
Minuten Warterei wird meine Pizza dann falsch serviert – ich meinte: Bufola, der Kellner hat
aber Crudo Bufola verstanden, also mit Schinken, und ist deutlich verärgert, dass die Crudo
nun keinen Abnehmer ﬁndet. Klar ist aber, dass ich auf meine vegetarische Pizza bestehe.
Bodo ist mit seiner Tonno & Cipolla bereits fer g, als ich meine rich ge Bufola dann
bekomme.
Während der Warterei kritzle ich meine No zen ins Tagebuch – hat der Kellner nun Angst,
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dass ich ein heimlicher Gourmand-Kri ker bin? Ich bin wahrlich kein Restaurant-Spion, aber
diese Pizzeria wird sicher nicht zu unserem Lieblingslokal.
Wir lieben unsere Abendessen am Balkon!
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Montag:
Nebenan wohnt ein alter Hund, der heute Nacht zwischen Mi ernacht und 02:00 Uhr
durchgehend gebellt hat, wobei dieses Bellen vielmehr aus einzelnen Schreien im Abstand
von ein paar Sekunden besteht. Bodo kann darau in gar nicht mehr schlafen und ist in der
Früh daher mäch g gerädert. Er sagt, dass er das keine Nacht länger aushalten könne und ist
schon im Internet auf alterna ve Quar ersuche. Die Zimmerrechnung für 8 Nächte liegt
schon bereit, aber wir haben noch nicht bezahlt.
Als mich die Hausherrin beim Frühstück fragt, warum ich heute nicht laufen war – das
Gartentor ist sehr laut, wenn es ins Schloss fällt, und sie ist wie ich eine Frühaufsteherin, die
gerne aus dem Fenster schaut -, packe ich die Gelegenheit beim Schopf, drücke ein bisschen
auf die Mitleidsdrüse und erzähle, dass wir wegen dem Hund nicht schlafen konnten, und
dass wir uns daher nicht erholen können – in echt ha e ich heute Morgen einfach keine
Lust, früh aufzustehen, zumal der Himmel wolkenverhangen war. Kein Vorwurf, keine
Drohung gegenüber unseren Gastgebern – und gut so! Wir sind noch beim Frühstücken –
der große Teller von gestern war oﬀensichtlich nur das Willkommensmahl; heute gibt es
helle Weckerln, Bu er und Marmelade; der selbst gebackene Kuchen schimmelt unbemerkt
vor sich hin -, als der Hausherr uns von sich selbst aus eines der beiden anderen Zimmer
anbietet. Es ist derzeit sowieso frei und weit weg vom Gebell des Hundes. So soll es sein! Wir
packen unsere Sachen, nehmen Be wäsche und Handtücher mit. Ich helfe beim Überziehen
des nun freigewordenen Zimmers. Das gefällt der 83-Jährigen. Und alles ist wieder in
Ordnung! Das neue Zimmer ist zwar etwas kleiner als das vorherige, hat aber auch einen
kleinen Balkon. Nach der kurzen Zeit im pastellgrünen Zimmer 1 werden wir uns an den
vorherrschenden Blauton im Zimmer 2 schon gewöhnen.
Heute bleibt es wolkenverhangen. Wir schlendern am Vormi ag über einen Fetzenmarkt
und kaufen für unsere Gastgeber als Dankeschön für das Entgegenkommen bzw. die schnelle
Reak on ein paar Pﬂänzchen für den Garten.
Wir spazieren am anderen (ostsei gen) Strand entlang, der Spiagga Brema. Aber heute ist
dort nicht viel los, mag es am Wochentag (Montag) liegen oder weil es hier nicht so schön ist
wie am anderen Strand?
Meinem Bodo ist langweilig, er kann sich einfach nicht entspannen. Womit bewiesen ist,
dass reine Strandurlaube nichts für uns sind! Wir haben einige Ausﬂugs pps bekommen –
mal sehen, was wir uns da alles anschauen werden.
Auch unsere Strandwiese ist heute verwaist. Wir machen nur ein kurzes Bademoden139
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Shoo ng – auch Bodo in seiner neuen schwarzen Badehose will sich auf den großen
Ufersteinen in Szene setzen. Bodo sieht am Foto, dass seine Rückenmuskulatur ein bisschen
Training gebrauchen könnte. Wie kann ich ihn nur zu einem Workout bewegen? Ist das
Unheil mit dem Fuß nicht schon Warnzeichen genug?
Bald schon aber wechseln wir in die Beachbar, verweigern heute aber Chips und die
Mortadella-Orgie – Prosecco ohne sportliche Betä gung hat genug Kalorien -, warten dort
das Gewi er ab, das um 14:00 Uhr niedergeht. Danach gehe ich dann doch kurz ins Wasser.
Die Augen werden schwer. Wir machen einen ausgedehnten Nachmi agsschlaf am Zimmer.
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Dienstag:
Wird das heute der beste Tag?
Ich laufe heute früh ins und durchs menschenleere Sirmione, bis zum versperrten Abzweiger
am Jamaica Beach. Zurück am ostsei gen Strand wird noch yogisiert.
Mit heute scheint das Eis, das die Hausherrin umgeben hat, geschmolzen zu sein. Sie wird
herzlicher, oﬀener, gesprächiger. Ihren Mann bekommen wir ab heute kaum mehr zu sehen.
Wir müssen uns beeilen, um den 09:00 Uhr-Bus nach Sirmione zu erwischen, damit wir
rechtzei g aufs Speed Boat kommen.
Die Bootsfahrt ist geil. Zuerst sind wir noch im Kabinenteil, dann aber zieht es uns hinaus.
Gerne lassen wir uns ein bisschen anspritzen und gerne akzep eren wir auch den
Dieselgestank – allein wegen den Ausblicken und dem Feeling, „auf hoher See“ zu sein!
Wir fahren nur bis Gardone mit. Dort ist der Botanische Garten, der von André Heller
geplant und angelegt wurde, eine A rak on. Dieser Park ist ein phantas scher Ort. Die
Wege sind wie schmale Pfade im Dschungel. Hie und da sind phantas sche Plas ken
aufgestellt. Zwei Steinköpfe, die sich gegensei g mit Wasser anspucken. Schildkröten in der
Sonne. Schöne Blumen. Und mi endrin Bodo und seine Kamera.
Ansonsten ist Gardone zweifelsohne eher beim älteren Publikum sehr beliebt. Wir hören
viele amerikanische S mmen. In der Bou que, wo ich mir dann das letzte phantas sche
Mitbringsel kaufe, ein dunkelblaues Kleid, hinten länger als vorne, schwarzer Bindegürtel,
erzählt uns die Verkäuferin aber, dass der Ort in deutscher Hand sei.
Der Ort wäre was für meine Eltern: ruhig, nobel, gepﬂegt, ein Hauch italienische Riviera!
Sogar Maria Callas hat sich in dieses Ambiente verliebt!
Wir nehmen aber bereits wieder das Boot um 15:00 Uhr zurück nach Sirmione, weil es in
Gardone keinen öﬀentlichen Strand gibt, und gehen „daheim“ dann schwimmen.
Wir bleiben heute in der Beachbar hängen, entdecken, dass der Vino Frizzante aus der
Karaﬀe billiger ist als das Glas Prosecco – im Geschmack und im Prickeln fast kein
Unterschied – und bestellen hier auch unser Abendessen: Bodo isst Fleisch vom Grill und ist
so begeistert, dass er dem Grillmeister aus Südamerika (Argen nien?) ein Bier spendiert.
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Meine Salatschüssel kostet zwar stolze € 10,-, allerdings ist der große Suppenteller üppig
belegt, darunter viel Thunﬁsch und eine ganze Mozzarela-Kugel. Zum Sa essen! Dazu die
Abends mmung am See – einfach wunderschön! Der Wind frischt zwar auf, aber es kommt
kein Gewi er.
Bodo hat heute wohl einen Muskelkater in den Fingern. Viele Fotos, auf dem Boot, im
Botanischen Garten, hier am Strand. Die zweite Speicherkarte ist auch bald voll.
Heute war einfach ein absoluter Top-Tag! Abwechslungsreich, strahlendes We er … mir
fehlen die Worte!
Mi woch:
Heute Morgen prak ziere ich auf der Wiese am Strand Yoga, Blick zur aufgehenden Sonne.
So gänzlich ohne Ma e verliere ich aber manchmal leicht die Orien erung. Ich hä e zwar
gerne gehabt, dass Bodo mitkommt, um vielleicht ein paar aktuelle und a rak ve Yogafotos
von mir zu machen, aber er ist nicht aus dem Be zu bekommen.
Sta dessen wird er von einer seiner Schulen kontak ert, da es dort ein Problem gibt. Die
Arbeit lässt ihn nicht los. Bei mir ist es ruhig, nur wenige Mails. Werde ich nicht mehr
gebraucht? Oder liegt es daran, dass ich gerade zwischen zwei Stühlen schwebe? (Ab Juli
habe ich ja einen neuen Dienstgeber.)
Unserer Vermieterin erzählt heute, dass sie 5 Kinder ha e. Die jüngste Tochter ist leider vor
15 Jahren an Krebs gestorben. Ihre knapp über 30 Jahre alte Enkelin heiratet heute einen
Mann über 50, der sogar älter als ihr eigener Vater ist. Der Oma gefällt das gar nicht, und
auch nicht, dass nur am Standesamt geheiratet wird. Nachdem der Bräu gam Besitzer
mehrerer Restaurants ist, ist klar, wo die Hochzeitsgesellscha feiern wird.
Als dezenten Hinweis bekommen wir eine neue Rechnung vorgelegt. Bei der ersten habe ich
nämlich einen Rechenfehler entdeckt. Wir werden heute dann auch bezahlen. Der Hund
bellt zwar noch in der Nacht, ich höre ihn auch, aber Bodo zum Glück nicht mehr. Damit ist
klar, dass wir die Tage bis zur Heimreise hierbleiben werden.
Heute ist ausschließlich Strand angesagt. Wir liegen auf dem neuen Handtuch im Gras, lesen
– ich am E-Book, Bodo hat sich eine Computerzeitschri aufs Handy geladen. Zu Mi ag wird
der Rasen gemäht – Signal für uns, uns einen halben Liter vom Frizzante einzuverleiben. Die
Mädels in der Bar kennen uns bereits, versuchen es aber immer wieder mit Chips und
Mortadella. Die krossen Kartoﬀelscheiben essen wir gerne, Bodo kann allerdings die fe e
Wurst nicht mehr sehen.
Wir entdecken in den Steinen am Ufer eine große Eidechse und eine Schlange – da eile ich
schnell auf die Wiese zurück.
Das Wasser ist angenehm kühl. Hier in Sirmione ist der See sehr ﬂach. Erst im Norden geht
es ordentlich ef nach unten. Bodo tut das Schwimmen gut. Sein Fuß wird besser!
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Wir sind zu müde fürs Beach-Napping, fühlen uns wie im Himmelreich auf Erden und
naschen am Sauerstoﬀ-Topf …
… und sind schon ein bisschen gaga im Kopf!
Auch das heu ge Abendessen kommt in die Kategorie: Einmal ist noch zu viel! Das Ambiente
in dem Marina-Hotel behagt uns nicht. Die Nudelgerichte sind auch nicht die tollsten und
der deutsche Kellner schleimt die alten Damen an.
Unser Favorit ist damit eindeu g die Beach-Bar!
Donnerstag:
Heute laufe ich wieder. Nach dem Regen in der Nacht hat sich das We er wieder beruhigt.
Ich entdecke in der Altstadt von Sirmione einen kleinen Park und mache noch ein bisschen
Gymnas k. Das Morgentraining wird mit einem kleinen Schwimmausﬂug beendet.
Ich bekomme zum Frühstück frisch gepressten Sa (weil ich keinen Kaﬀee trinke), Bodo
allerdings nur Sa aus dem Tetrapack. Und wir erkennen, dass italienische Gäste überhaupt
etwas anderes zum Frühstück bekommen, nämlich Espresso und Brioche. Deutsche und
Österreicher sind oﬀenbar mit einem Brandmal versehen, dass nur Semmeln und Brötchen
auf den Frühstücks sch kommen dürfen!
Dafür gibt es nach einem ausgefüllten Tag am Strand – heute haben wir uns zwei Liegebe en
geleistet, weil die Wiese nach dem Regen nass ist – gegrilltes Gemüse und Ofen- bzw.
Bratkartoﬀel plus Maccheroni Bolognese bzw. Pomodoro.
In der Nacht geht wieder ein Gewi er nieder.
Freitag:
Ein he iger Donnerknall nach einem gleißenden Blitz reißt Bodo fast aus dem Be . Es ist
schon fast 7:00 Uhr. Weil es noch stark regnet, verzichte ich heute mal auf Morgensport und
bleibe im Be liegen.
Aber die We er-App hat wieder Recht: Zwischen 10:00 und 11:00 Uhr kommt die Sonne
raus, womit ein weiterer Tag am Strand gesichert ist. Seitdem wir uns wieder ans Lesen
gewöhnt haben, ist das Faulenzen nicht mehr langweilig. Wir haben nun endgül g einen
angenehmen Erholungsgrad erreicht.
Vormi ags checken wir die Abfahrtszeiten von Bus und Zug und kaufen auch schon das
Bus cket. Nach ein bisschen Diskussion entscheiden wir uns dafür, die Zeit hier so lang als
möglich zu genießen und Mailand nur kurz zu streifen. Mit den Rucksäcken macht eine
Stadtbesich gung sowieso keinen Spaß!
Wir spazieren wieder auf der Promenade am ostsei gen Strand entlang und freuen uns, dass
(noch) nicht viel los ist. Am Wochenende wird sich das sicher ändern.
Der See ist noch sehr stürmisch.
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Samstag:
Beim vorletzten Frühstück werden wir mit selbstgemacher Creme Caramel verwöhnt. Jetzt
sind alle Zimmer belegt. Wir dürfen aber weiterhin unseren Frühstücks sch behalten.
Heute noch einmal Strand pur. Wir haben einen Platz unter einem der großen Bäume
erga ert, da Bodo´s Haut empﬁndlich reagiert und er sich in der prallen Sonne daher nicht
entspannen kann. Leider lassen sich bald einige Jugendliche neben uns nieder, rücken immer
näher an uns heran, machen Lärm. Wir packen daher zusammen und suchen ein anderes
Stück Strand, was zu mehr Ruhe und einem Perspek venwechsel führt, denn von hier aus
sieht der See gleich ganz anders aus. Der Eins eg ins Wasser ist etwas einfacher, weil die
Steine tri ester sind. Als ich vom Ufer weg und hinaus auf den See schwimme, schaue ich
einer Wasserschlange in die Augen!
In der Früh war ich wieder laufen, habe Gymnas k und Yoga im frisch gemähten Gras
gemacht. Jetzt tränt ein Auge ganz arg. Das bessert sich erst im Laufe des Tages.
Den letzten Abend verbringen wir klarerweise in der Beach-Bar - abends pumpvoll! Eine
Gruppe grölender junger Männer und eine Geburtstagsfeier zum 40er, viele Kinder, viel
Gelärme. Der Geburtstagsfotograf ist wohl ein zwangsverpﬂichteter Verwandter, vielleicht 15
Jahre alt und dementsprechend nicht mo viert. Das wird auch mit zwei Kameras, die man
ihm um den Hals gehängt hat, nicht besser. Sein leidendes Gesicht kommt nicht von der
Schulterverletzung, denn mit einem Glas Aperol Sprizz in der Hand ist seine Miene ganz
fröhlich. Die Fotos werden sicher nichts – das erkenne sogar ich.
Nach einem herzlichen Abschied von den Kellnerinnen, schlendern wir langsam heim. Wir
essen heute Abend nochmals am Balkon und genießen die verbleibenden Stunden.
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10.06.2018 / SO / Heimreisetag
Sirmione - Peschiera del Garda – Milano - Wien
Erholt nach Hause
Das letzte Aufwachen am See! Das letzte Frühstück! Und alles muss im Rucksack verstaut
werden, vor allem die neuen Errungenscha en. Die Verabschiedung von unserer Grande
Dame ist herzlich. Ich werde sogar auf die Wange geküsst. Es hat ein bisschen gedauert, bis
sich aus der anfänglichen Skepsis die Anerkennung als pﬂegeleichter Gast entwickelt hat.
Den Heimreisetag haben wir so geplant, dass wir so spät als möglich den Bus nach Peschiera
del Garda nehmen, um in Mailand nicht zu lange am Bahnhof auf die Weiterfahrt zum
Flughafen warten zu müssen. Wir gehen daher mit unseren Rucksäcken, die sich mit einmal
so schwer anfühlen, an das schmale Ufer und schlagen dort die Zeit tot. Der Blick aufs
Wasser ist schön, aber wenn die innere Unruhe bebt, dann will man einfach nur noch nach
Hause.
Der Bus ist gesteckt voll, wir stehen im Stau. Damit bin ich auch gleich wieder in Panik, ob
wir den Zug nach Mailand pünktlich erreichen. Aber alles geht sich gut aus. Wir kommen
auch zeitgerecht in Mailand an, verpassen dort aber den ersten Flughafenshu le. Das
Einchecken am Flughafen geht leicht von der Hand – wir bleiben mit beiden Rucksäcken, die
gemeinsam in einer Flughülle Platz haben, knapp unter dem Maximalgewicht von 23 kg und schon sitzen wir im Flugzeug zurück nach Wien. Unsere Heimkehr ist erst spät an Abend
– daher die Lehre aus diesem Tag: entweder spät heimkommen und noch einen Tag
zusätzlich Urlaub nehmen, um langsam in den Alltag hinübergleiten zu können oder einen
möglichst frühen Flug buchen, um wenigstens einen halben Tag zum Ankommen zu haben.
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Epilog & Danke
Viele meinen, Ashtanga Vinyasa Yoga ist fad, weil man hier immer die gleichen Übungen in einer
vordeﬁnierten Abfolge prak ziert. Aber dem ist nicht so, weil nicht jeder Übungstag gleich ist,
man sich immer wieder anders fühlt, und zuweilen Kleinigkeiten, die sonst keine Mühe bereiten,
plötzlich zur Herausforderung werden, und und …
Bei unseren Wanderungen ist es ähnlich. Die Voraussetzungen sind eigentlich immer gleich:
gehen, schleppen, schwitzen, ankommen, duschen, waschen, essen, schlafen. Und doch ist jede
Wanderung von einer ganz speziellen Individualität geprägt, sodass keine Pilgerwegetappe einer
anderen gleicht.
Der Jakobsweg 2018 wird uns noch in Jahren kurz zusammengefasst so in Erinnerung bleiben:
Immer geradeaus mit Patrick!
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Ist der Weg auch eben und gerade,
zieht es trotzdem he ig in der Wade.
Übersieht man aber auf dem Boden eine Welle,
endet der Geh-Sport unerwartet schnelle.
Sta daher mit Schmerzen sich zu plagen,
wird geschwommen in den nächsten Tagen.
Nun ist das Pilger-Dutzend voll,
wir Zwei im Team: Wie immer toll!

monster & dragon company
Lucia Kla l - Bodo Brinkmann
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