
Die	Berge	so	hoch,	das	Wasser	frisch	und	klar	-
unsere	Tour	in	Slowenien	war	einfach	wunderbar!
Das	stete	Rauf	und	Runter
hielt	uns	beide	immer	munter.
Aus	allen	Poren	drang	der	Schweiß,
das	We er	war	präch g	und	recht	heiß.
Das	Bier	sehr	lecker,	die	Leute	so	ne ,
abends	fielen	wir	glücklich	ins	Be .
Diese	Reise	gefiel	uns	sehr	-
hier	kommen	wir	gerne	wieder	her!
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6Wie	wir	uns	in	etwa	gefühlt	haben,	bei	brütender	Hitze,	sehr	langsam	ste g	steil	bergauf	zu	gehen	und
unter	sich	meist	nur	Geröll...,	seht	selbst	(und	wer	ganz	genau	hinschaut,	erkennt	sogar	den	Schweiß!):



7Ein	Wort	zum	Eins eg
	

	….
	
Moment	–	kein	Vorwort?
	
Nein,	 dieses	Mal	 nicht	 –	wir	 haben	 es	 einfach	 zu	 eilig,	 um	 nach	 der	 langen	Geh-Pause	wieder	 in	 die
Gänge	zu	kommen	–	bis	gleich	dann	auf	den	nächsten	Seiten!

	
Lucia	&	Bodo,	2022
www.brinkmann.at/slow-geh-nien_in_slowenien.pdf
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T	01	–	04.06.2022	–	Samstag
Tarvisio	–	Kranjska	Gora

Zwei	zu	Tausend	–	wir	gegen	viele
Strecke	Wandern:	17,78	km

Durchschni sgeschwindigkeit:	4,10	km/h
Dauer	Wandern:	04:20

Rauf:	211,3	m
Runter:	194	m

Tagesschri e	in	Summe:	21.869
	
	
Heute	also	soll	es	nach	2	Jahren	Zwangspause	endlich	wieder	losgehen!	
Geplante	 Zugsabfahrt	 um	 06:25	 Uhr,	 aber	 wir	 stehen	 schon	 zwei	 Stunden	 vorher	 auf	 –	 zum
einen	wegen	der	inneren	Unruhe,	die	uns	nicht	mehr	schlafen	lässt,	zum	anderen,	damit	Bodo
sein	Morgenritual	trotz	unmenschlicher	Uhrzeit	zelebrieren	kann.	Ohne	erfolgreichen	Gang	aufs
Topferl	5,5	Stunden	im	Zug	sitzen	und	danach	dann	unbeschwert	wandern?	Undenkbar!
	
Nach	 einem	 letzten	Rundum-Check	 in	 der	Wohnung	 schließen	wir	 die	Wohnungstüre	 ab.	Der
kurze	 Fußmarsch	 zum	 Hauptbahnhof	 führt	 über	 eine	 nahezu	 menschenleere	 Straße.	 Die
Sitzplatzreservierung	 zahlt	 sich	 auf	 jeden	 Fall	 aus	 –	 auch	 wenn	 wir	 gegen	 die	 Fahrtrichtung
sitzen	-,	denn	der	Zug	Wien	–	Venezia	 ist	wieder	einmal	rappelvoll.	 Insbesondere	um	die	paar
wenigen	 Last-Minute-Sitzplätze	 ist	 ein	Mega-G´riss:	 Eine	Gruppe	 (ukrainischer?)	Reisender	–	2
Frauen,	1	Mann,	2	Jungs	im	Teenageralter	und	2	kleine	Mädchen	–	machen	sich	breit,	müssen
aber	 immer	 wieder	 einzelne	 Plätze	 für	 andere	 Fahrgäste	 räumen,	 die	 in	 letzter	 Minute	 doch
noch	 an	 die	 Sitzplatzreservierung	 gedacht	 haben.	 Manche	 steigen	 nach	 ein	 paar	 Sta onen
wieder	aus,	manche	bleiben	länger.	Die	beiden	Burschen	hängen	in	bester	Teenager-Manier	auf
ihren	Sitzplätzen	herum,	Stöpsel	 im	Ohr,	Kopf	eingezogen	–	es	 fehlt	nur	noch	das	 Schild:	 Stör
mich	nicht!	Die	beiden	Mädchen	spielen	anfangs	unauffällig	miteinander	und	verhalten	sich	für
uns	 Erwachsene	 geradezu	 vorbildha .	 Dann	 aber	 beginnt	 eines	 der	 Mädchen,	 mit	 einer
sirenenar gen	S mme	im	Halb-Stunden-Takt	zu	plärren	–	mir	scheint,	ganz	ohne	Grund.	Denn
nicht	einmal,	 als	 es	 vom	belegten	Brot,	 das	 seine	Mu er	 im	Zug	 „bastelt“,	 vom	Schinkenbla
kleine	Stücke	abreißt	und	diese	einfach	auf	den	Boden	 fallen	 lässt,	wird	es	von	 seiner	Mu er
gemaßregelt.	Ganz	 im	Gegenteil:	ansta 	das	Gör´	das	Essen	wieder	au eben	zu	 lassen,	bückt
sich	die	Mu er	und	reinigt	den	Boden	–	Bodo	und	ich	sind	fassungslos!
	
Bis	ca.	09:00	Uhr	ist	es	in	unserem	Zugabteil	sehr	ruhig	-	alle	dösen	noch	vor	sich	hin.	Dann	aber
werden	 mit	 einem	 Mal	 alle	 munter	 und	 es	 herrscht	 ein	 lautes	 S mmengewirr	 –	 unser
Schla edürfnis	wird	daher	brutal	negiert!	Mit	der	(freiwillig)	aufgesetzten	FFP2-Maske	ist	man
vielleicht	 vom	 weltbeherrschenden	 Virus	 geschützt,	 nicht	 aber	 vor	 aufgeregt	 durcheinander
wirbelnden	Sprachfetzen!
Irgendwie	vergeht	die	Zeit	dann	auch	ohne	Nickerchen	–	nach	der	Semmering-Überquerung	und
Bruck	 an	 der	 Mur	 durchqueren	 wir	 Kärnten	 inkl.	 Villach	 und	 kommen	 mit	 nur	 6	 Minuten
Verspätung	in	Tarvisio	/	Italien	an.
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Bodo	 orien ert	 sich	 schnell	 und	 lotst	 mich	 durch	 die	 So opassagio	 (Unterführung).	 Dort
jus eren	wir	die	Rucksäcke.	Bodo	fixiert	 seine	Kamera	außen	am	Rucksack,	 so	wie	er	es	nach
einem	stundenlangen	Herum-Experimen eren	schlussendlich	für	gut	befunden	hat	–	 in	kurzen
Worten:	 ein	 Gurt	 läu 	 quasi	 rundherum,	 hält	 die	 Kamera	 einerseits	 eng	 am	 Rucksack	 und
ermöglicht	es	ihm	andererseits,	die	Kamera	schnell	„schussbereit“	heranzuziehen.	
	
Der	 erste	 Wandertag	 wird	 aufgrund	 der	 fortgeschri enen	 Stunde	 eine	 kurze	 Strecke	 sein,
allerdings	auch	ein	recht	unspektakulärer	Wandertag,	da	wir	von	Ort	zu	Ort	ausschließlich	auf
einem	ungefähr	straßenbreiten	Radweg	marschieren	müssen.	Und	das	an	einem	Wochenende
mit	 herrlichstem	We er!	 Radfahrer	 (beinhaltet	 global	Männlein,	 Fräulein,	 Kinder	…	 und	 auch
Hunde)	von	vorne	und	von	hinten.	Wir	 teilen	uns	nicht	den	Weg	mit	den	Bikern,	 sondern	wir
müssen	uns	gegen	sie	behaupten	–	Zwei	gegen	Tausend(e)	 -,	denn	es	gibt	die	 langsamen,	die
schnellen,	 die	 umsich gen,	 die	 rücksichtslosen	 Radfahrer;	 solche,	 die	 im	 Rudel	 fahren,	 aber
auch	solche,	die	sich	egois sch	vordrängen	–	Bodo	geht	mit	einem	solchen	im	wahrsten	Sinne
des	Wortes	auf	Tuchfühlung,	denn	als	ein	Profi-Biker	(?)	dicht	an	ihm	vorbeisaust,	werden	ihm
(also	Bodo)	beinahe	ein	paar	Arm-Härchen	ausgerissen!	„Bist	leicht	deppert	oder	was?!“

In	regelmäßigen	Abständen	gibt	es	Wegweiser	mit	dem	Hinweis	zu	diversen	Etappenlängen.	Der
Radweg	 ist	 natürlich	 asphal ert,	 rechts	 und	 links	 aber	 zum	Glück	 viel	Grün.	 Trotzdem	gibt	 es
wenig	zu	sehen:	ein	von	einem	Biber	angenagter	Baumstamm,	eine	Eidechse	und	ein	Husky	im
Training,	was	zu	dieser	Jahreszeit	schon	irgendwie	eigenar g	wirkt,	zumal	der	Hund	so	korpulent
ist,	dass	man	ihm	den	Sporthund	so	ganz	und	gar	nicht	ansieht!
	
Nach	 9	 Kilometern	 passieren	 wir	 die	 Grenze	 Italien	 –	 Slowenien.	 Ich	 habe	 angefangen,	 alle
möglichen	 Wegweiser	 und	 im	 Speziellen	 die	 Wegweiser,	 die	 speziell	 dem	 Juliana	 Trail
vorbehalten	 sind,	 mit	 dem	 Smartphone	 zu	 fotografieren	 (dafür	 reicht	 die	 Leistungsfähigkeit
meiner	Handy-Kamera	 gerade	 noch	 –	 die	 später	 aufgenommenen	Bergpanoramen	 sind	 leider
alle	zu	kübeln	…	☹).

Das	Betreten	eines	Landes,	das	uns	in	den	nächsten	zwei	Wochen	beherbergen	wird	und	das	mir
trotz	meiner	Kärntner	Wurzeln	und	daher	unmi elbaren	Nachbarscha 	gänzlich	unbekannt	und
fremd	 ist,	 veranlasst	 uns,	 in	 einem	 Gasthaus	 auf	 der	 sonnenbeschienenen	 Terrasse	 ein
Willkommensgetränk	-	ein	mit	Wasser	verdünntes	Bier	-	zu	konsumieren.	Zum	Glück	kann	hier
offenbar	so	gut	wie	jeder	Einheimische	gut	…	sehr	gut	…	mi elpräch g	Englisch	(wahrscheinlich
auch	Deutsch,	aber	das	wird	meistens	verheimlicht).
	
Es	ist	14:00	Uhr	vorbei	–	ein	paar	Kilometer	haben	wir	noch	zu	gehen	–	alles	aber	unverändert.
	
Gute	zwei	Stunden	später	kommen	wir	in	Kranjska	Gora	an.	Auf	einem	Spor eld	am	Ortsrand	ist
viel	 los	–	ein	Retro-Klapp-Fahrrad-Event	geht	wohl	gerade	nach	der	Siegerehrung	direkt	 in	die
Partyphase	über.
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(Anmerkung:	Red	 Bull	 Goni	 Pony	 2022	 -	 Erklimmen	 Sie	 den	 höchsten	 slowenischen	 Pass	 oder
reisen	Sie	in	die	Vergangenheit!	Wir	treiben	gemeinsam	auf	dem	legendären	Pony	den	Teufel	auf
den	Gipfel	des	Vršič!)	
Wir	gehen	schnell	weiter	und	hoffen,	dass	sich	der	Lärm	nicht	bis	zu	unserem	Quar er	hinzieht.
Denn	 nach	 der	 kurzen	 vergangenen	 Nacht,	 der	 Zugfahrt	 und	 dem	 bisschen	 „Ein-Wandern“
werden	wir	von	einer	trägen	Müdigkeit	befallen.	Noch	ein	bisschen	durchhalten,	bi e!

Im	Zentrum	der	Ortscha 	 ist	 es	 zwar	belebt,	 aber	 von	der	 lauten	Musik	hört	man	 zum	Glück
nichts	 mehr.	 Unser	 heu ges	 Quar er	 ist	 gut	 abseits	 vom	 Trubel	 in	 einer	 sehr	 ruhigen
Wohngasse.	Das	Haus	ist	klein	und	wahrlich	nicht	mehr	das	jüngste.	Ich	rufe	den	Vermieter	an,
da	das	Haus	mi els	Sicherheitscode	versperrt	ist.	Nach	einer	kurzen	Warterei	kommt	ein	Mann
vorbei,	 nennt	 uns	 den	 Code	 und	 zeigt	 uns	 das	 Zimmer	 im	 ersten	Geschoss	 –	 ein	 so	winziges
Zimmer,	 dass	 wir	 uns	 kaum	 darin	 rühren	 können.	 Die	 Einrichtung	 ist	 daher	 auch	 auf	 das
Minimum	reduziert,	aber	 zumindest	haben	wir	ein	eigenes	Bad	mit	Dusche	und	WC.	Und	der
Preis	ist	entsprechend	güns g.
	
Nachdem	wir	heuer	unsere	Wanderstecken	bewusst	daheim	gelassen	haben,	stellt	sich	natürlich
die	Frage,	wie	wir	die	gewaschene	Kleidung	zum	Trocknen	au ängen	werden.	Leider,	aber	so	ist
es	 nun	 einmal	 (!),	 bringen	 Amazon	 und	 China	 die	 Lösung	 –	 in	 Form	 einer	 aufspulbaren
Wäscheleine	mit	kleinen	Metall-Klammern	–	klein,	handlich,	platzsparend	und	spo billig.	Tolle
Idee,	aber	wie	 spannt	man	das	Ding	auf,	wenn	es	nichts	 zum	Einhaken	gibt?	Wir	müssen	uns
heute	mit	den	Fensterrahmen	begnügen.	Bodo	hat	fürs	Fotografieren	und	für	den	„No all“	eine
Teleskopstange	mit.	Damit	versucht	er,	die	Fensterflügel	 in	einem	bes mmten	Öffnungswinkel
zu	 stabilisieren	–	doch	es	gilt	die	Anweisung	 zu	beherzigen:	nur	nicht	ankommen,	denn	 sonst
fällt	das	Konstrukt	 in	sich	zusammen	–	zu	merken,	 falls	 ich	 in	der	Nacht	aufs	Klo	muss.	Heute
werden	 die	 Wanderklamo en	 aber	 nur	 grob	 geschwemmt	 bzw.	 einfach	 nur	 zum	 Auslü en
aufgehängt.	

Nach	einer	guten	Dusche	wird	das	feine	Ausgehgewand	ausgepackt	–	und	schon	sind	wir	fer g
für	den	Samstagabend	…	der	uns	eigentlich	aber	nur	in	eine	Pizzeria	führt,	wo	wir	gegen	18:00
Uhr	 mit	 einem	 Aperi f	 auf	 die	 Wanderung	 anstoßen	 –	 leider	 ist	 der	 Prosecco	 bacherlwarm.
Bodo	wechselt	daher	rasch	zum	Bier.	Heute	ist	es	noch	das	slowenische	Union,	das	er	probiert.
Ab	morgen	aber	werden	wir	dem	köstlich-leichten	Laŝko	verfallen.
Genauso	arg	wie	der	Durst	ist	bald	aber	auch	der	Hunger,	kein	Wunder,	nachdem	wir	heute	so
gut	wie	gar	nichts	zu	uns	genommen	haben.	In	der	Vorrunde	gibt	es	eine	Por on	Pommes	frites,
dann	greifen	wir	zur	Pizza:	Pizza	Rus ca	für	Bodo,	ich	bleibe	meinen	vier	Käsesorten	treu,	daher
esse	ich	eine	4	Siri	(slowenisch	für	Käse).

Von	 der	 leicht	 erhöhten	 Terrasse,	 wo	 wir	 in	 der	 Abendsonne	 sitzen	 –	 Bodo	 hat	 schon	 einen
feuerroten	 Kopf	 -,	 haben	 wir	 einen	 guten	 Überblick.	 Auffallend	 sind	 die	 jungen	 Männer	 im
kessen	 80-er	 Look,	 die	 ihre	 Retro-Klapp-Räder	 irgendwo	 hinstellen,	 um	 sich	 dann	 ebenfalls
endlich	 Speis	 und	Trank	widmen	 zu	 können.	Manche	 scheinen	 genauso	erschöp 	 zu	 sein	wie
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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wir.	Aber	nur	wir	brechen	unseren	persönlichen	Rekord:	Gerade	mal	ist	es	19:00	Uhr	geworden
–	und	uns	fallen	beinahe	beim	Essen	die	Augen	zu!	Nachdem	wir	übereinkommen,	dass	wir	kein
Eis	mehr	wollen,	schlurfen	wir	alsbald	zurück	in	unsere	heu ge	Suite,	putzen	schnell	die	Zähne,
was	 leider	 den	 Pizza-Brand	 im	 Mund	 nicht	 zu	 löschen	 vermag,	 und	 fallen	 ins	 Be 	 –	 die
Wäscheleine	hält,	was	sie	verspricht!	

Die	Augen	sind	bereits	zu,	als	die	Kirchenglocken	8	Mal	zur	vollen	Stunde	läuten.
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T	02	–	05.06.2022	-	Sonntag
Kranjska	Gora	-	Mojstrana

Noch	zwei	ohne
Strecke	Wandern:	17,01	km

Dauer	Wandern:	04:06:19
Durchschni sgeschwindigkeit:	4,14	km/h

Rauf:	275,0	m
Runter:	388,5	m

Tagesschri e	in	Summe:	22.339
	
	
Wir	starten	zei g	und	ohne	Frühstück,	die	Wasserflaschen	sind	gefüllt	–	glücklich	können	sich	all
die	Länder	schätzen,	wo	man	das	Wasser	aus	der	Leitung	unbedenklich	trinken	kann!	Kaum	sind
wir	aus	dem	Haus,	gebe	ich	nochmals	den	Code	ein,	da	ich	das	Gefühl	habe,	etwas	vergessen	zu
haben	–	was	natürlich	der	Fall	 ist.	Bodo	jedoch	lässt	seine	Brille	auf	einem	Fensterbord	liegen.
Mein	 Ins nkt	 und	 meine	 Augen	 sind	 aber	 zum	 Glück	 schon	 entsprechend	 fokussiert	 und
entdecken	das	verwaiste	Augengestell	gerade	noch	rechtzei g.	
	
Kaum	 aus	 dem	Ort	 draußen	 geht	 es	 in	 den	Wald	 hinein	 –	wir	 freuen	 uns	 und	 nehmen	 auch
gerne	 den	 Ans eg	 über	 Geröll	 und	 den	 ausbrechenden	 Schweiß	 in	 Kauf!	 Auf	 einer	 12-%-
Serpen nenstraße	 geht	 es	 dann	 7	 Kilometer	 bergab.	 Zwei	 (einsame)	 Radfahrer	 auf	 einem
„Normalo-Bike“	 strampeln	 sich	 uns	 entgegen	 –	 Respekt,	 denn	 die	 beiden	 haben	 ihre
jugendlichen	Jahre	schon	lange	hinter	sich!
Nach	 diesen	 sieben	 lus g	 drauf	 los	 marschierten	 Kilometern	 und	 einer	 Brückenüberquerung
gelangen	wir	dann	leider	wieder	auf	einen	Radweg!	Zur	gestrigen	Situa on	hat	sich	heute	nicht
viel	gerändert,	denn	gerade	auch	sonntags	wird	gerne	geradelt	–	o 	nur	von	A	nach	B,	weil	man
sich	dort	mit	einem	leckeren	Mi agsmenü	belohnen	möchte.
	
Im	Wald	 sind	wir	 auf	 ein	 junges	 deutsches	 Pärchen	 gestoßen,	 das	 auch	 auf	 dem	 Juliana	 Trail
unterwegs	ist.	Mal	sind	die	beiden	hinter	uns,	mal	vor	uns	–	und	dann	verlieren	wir	sie	gänzlich
aus	den	Augen,	glauben,	dass	sie	einem	falschen	Wegweiser	gefolgt	sind.	Doch	auf	dem	Radweg
werden	 wir	 ihrer	 wieder	 sich g.	 Sie	 gehen	 unbeirrt	 der	 Radfahrer	 mi en	 auf	 der	 Straße,	 in
einem	neidlos	 anzuerkennenden	 schnellen	Tempo.	Daher	 ist	 anzunehmen,	dass	 sie	noch	eine
Etappe	dranhängen	werden.
	
Das	Schlimme	an	Radwegen	 ist,	dass	es	so	wenige	Rastplätze	gibt.	Endlich	erga ern	wir	einen
und	teilen	uns	einen	Apfel.	Mir	scheint,	dass	da	hinter	dem	Gestrüpp	ein	Parallelweg	au litzt
und	 gehe	 nachschauen	 –	 schaut	 grundsätzlich	mal	 ganz	 gut	 aus	 als	 Alterna ve	 zum	Radweg.
Bodo	 ist,	wenn	es	um	Alterna vwege	geht,	die	am	GPS	nicht	eingetragen	sind,	meistens	eher
skep sch.	Daher	heute	mal	ein	Deal:	Wenn	 ich	falsch	 liegen	sollte,	 lade	 ich	aufs	erste	Bier	ein
(was	dem	Grunde	nach	eigentlich	absurd	ist,	weil	auf	Reisen	sowieso	immer	ich	der	Finanzchef	–
CFO	–	bin	und	wir	erst	später	fi y-fi y	abrechnen).	Der	Weg	entpuppt	sich	wahrlich	als	biker-
freie	Scho erpiste	–	allerdings	nur	für	einen	knappen	Kilometer;	dann	mündet	der	Weg	wieder
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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auf	den	Radweg.	Dem	Grunde	nach	habe	ich	gewonnen	–	und	Bier	wird	es	so	und	so	geben!
Eigentlich	ist	es	erst	Mi ag,	als	wir	am	heu gen	Zielort	ankommen.	
Bodo	 hat	 sich	 für	 die	 Wanderung	 2022	 ausbedungen,	 dass	 wir	 keine	 Extrem-Langstrecken
gehen,	 denn	 2	 Jahre	 Homeoffice	 haben	 nicht	 spurlos	 an	 der	 Kondi on	 geknabbert!	 Und	was
auch	 ausschlaggebend	 für	 die	 kurzen	 Etappen	 ist,	 dass	wir	 heuer	 nicht	 einen	 der	 Pilgerwege
gewählt	haben,	die	meistens	ja	recht	flach	und	einfach	gestaltet	sind,	sondern	ein	Berg-und-Tal-
Trail.	 Die	 Quar ere	 sind	 über	 Booking.com	 alle	 gebucht	 –	 schon	 allein	 deshalb	 würde	 eine
einzige	Abweichung	alles	durcheinanderbringen!
	
Mojstrana	wirkt	zu	Mi ag	wie	ausgestorben.	Das	Haus,	wo	wir	heute	schlafen	werden,	sieht	von
außen	sehr	ne 	aus	–	an	Holz	wurde	sichtlich	nicht	gespart.	Wir	sind	aber	für	den	Check-in	zu
früh	dran.	Es	 ist	auch	keine	Person	im	Haus	bzw.	rund	ums	Haus	auszumachen.	 Ich	rufe	daher
bei	der	hinterlegten	Nummer	an	und	werde	auf	13:00	Uhr	vertröstet.	Grundsätzlich	könnten	wir
wahrscheinlich	die	Rucksäcke	 im	Garten	deponieren,	aber	wer	weiß.	Wir	nehmen	sie	mit	und
gehen	auf	ein	Getränk	ins	einzige	Gasthaus	in	diesem	Ort,	das	offen	hat.	Dort	ist	viel	Betrieb,	da
auch	Radfahrer	 (wie	 schon	oben	erwähnt)	 hungrig	 und	durs g	 sind.	Die	 (einzige)	 Servicekra
hat	ordentlich	viel	zu	tun!	
	
Ich	bekomme	dann	per	SMS	den	Zimmercode:	7511#.
	
Als	wir	 zum	Haus	 zurückkommen,	 ist	 das	Putzpersonal	 gerade	am	Werkeln.	Unser	 Zimmer	 ist
schon	fer g	–	und	das	ganze	Gegenteil	zum	gestrigen:	auch	hier	viel	in/aus	Holz,	geschmackvoll
mit	originellen	Details;	vielleicht	ein	bisschen	dunkel,	da	die	Fenster	nicht	sehr	groß	sind	und	wir
die	Vorhänge	auch	zu	lassen,	weil	wir	im	Erdgeschoss	sind.	Vor	dem	Zimmer	befindet	sich	eine
Art	Gemeinscha sküche.

Auch	heute	findet	Bodo	eine	Lösung	für	die	Wäscheleine.	Die	Dusche	reinigt	und	belebt	–	und
nein:	 wir	 legen	 uns	 nicht	 ins	 Be ,	 sondern	 ziehen	 uns	 (für	 alle	 Fälle)	 Badezeug	 an	 und
schlendern	 rucksackbefreit	 ein	 Stück	 des	 Weges,	 auf	 dem	 wir	 hergekommen	 sind,	 wieder
zurück,	 weil	 es	 dort	 ein	 Restaurant	 mit	 großer	 Terrasse	 und	 einem	 Kinderspielplatz	 inkl.
Hüp urg	gibt.	Wir	wählen	die	Lounge-Garnitur	unter	einem	großen	Sonnenschirm,	unter	dem
es	zwar	drückend	heiß	wird,	aber	es	ist	trotzdem	sehr	ne ,	hier	zu	sitzen	–	da	bleiben	wir	gerne
eine	Weile!	Die	Kellnerin,	ein	junges	Ding	von	kleiner	Statur	in	einer	grünen	Glockenhose,	lacht
gerne	 und	 bekommt	 ein	 Glitzern	 in	 den	 Augen,	 als	 ihr	 Mann	 mit	 ihrem	 kleinen	 Buben
vorbeikommt	–	dabei	ist	sie	selbst	doch	noch	ein	Kind!
	
Ewig	 können	 wir	 nicht	 bleiben,	 also	 gehen	 wir	 zurück	 zum	 nahen	 Fluss.	 Das	 Sitzen	 auf	 dem
groben	Scho er	schmerzt	am	Popo	und	macht	den	Hosenboden	leider	auch	feucht.	Wir	brechen
daher	bald	wieder	auf.	Was	tun	mit	dem	lazy	Sunday-Nachmi ag?	Da	gibt	es	nur	die	Hostel-Bar
mit	einer	großen	Wiese	und	Liegestühlen.	
Wen	 ziert	 der	 Stoff?	 Der	 Laŝko-Steinbock!	 Wie	 passend!	 Und	 sonnenklar,	 dass	 wir	 hier	 den
Nachmi ag	 ausklingen	 lassen	 wollen.	 Das	 Bier	 rinnt	 wie	 von	 selbst	 die	 Kehle	 hinunter,	 die
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Temperatur	 ist	 angenehm.	 Und	 Bodo	 beobachtet	 durch	 das	 Objek v	 seiner	 Kamera	 vier
Kle erer,	die	sich	auf	einen	fast	senkrechten	Felsen	hinau anteln.	Man	sieht	das	Vor-Kle ern
einer	Person	(die	im	Zoom	eigentlich	gar	keine	Kle erstatur	aufweist)	und	das	merkliche	Zögern
einer	anderen	Person	–	aber	schlussendlich	kommen	alle	oben	an	–	Bravo!

Zu	viel	Flüssigkeit	bedeutet	aber	auch,	dass	 ich	mich	ö ers	aus	dem	Liegestuhl	erheben	muss,
um	mich	zu	erleichtern.
	
Aus	 Ermangelung	 einer	 Alterna ve	 gehen	 wir	 zum	 Abendessen	 in	 das	 eine	 Restaurant	 von
Mi ag,	jetzt	mit	einer	anderen	Bedienung.	Wir	teilen	uns	eine	Pizza	Tonno,	einen	großen	Salat
und	 eine	 Por on	 Röstkartoffel	 –	 und	 halten	 uns	 beim	 Bier	 zurück	 –	 nicht	 nur	 wegen	 der
vorlauten	Spinne,	die	über	unseren	Tisch	läu .

Bei	 unserem	 Haus	 ist	 mit	 einem	 Mal	 viel	 los	 –	 junge	 Leute,	 die	 es	 sich	 im	 Garten	 (und	 vor
unserem	 Zimmerfenster)	 breit	 gemacht	 haben	 und	 sich	 beschwingt	 unterhalten.	 Bodo	 grei
daher	zu	seinen	Ohropax	und	geht	gleich	ins	Be .	Ich	bin	auch	schon	fast	soweit	–	20:00	Uhr!!	-,
aber	 da	 ru 	 mich	 die	 Vermieterin	 an:	 sie	 sei	 jetzt	 da	 für	 den	 offiziellen	 Check-in	 und	 dem
Bezahlen	der	Touristenabgabe.	Als	ich	kurz	darauf	ins	Zimmer	komme,	schlä 	Bodo	bereits.	Ich
lese	noch	 ein	 paar	 Zeilen	 im	E-Book,	 lege	 es	 dann	 aber	 auch	bald	weg.	 In	 so	 einem	 schönen
Zimmer	werde	ich	sicher	gut	schlafen,	auch	wenn	in	der	Nacht	ein	kurzes	Gewi ergrollen	einen
Regenguss	mitbringt.
	
Das	Straßenstück	und	die	„Bedrohung“	durch	die	Radfahrer	machen	müde	–	hoffentlich	war´s
das	dann	mit	den	Ausflüglern	auf	zwei	Rädern	–	das	Wochenende	ist	ja	vorbei,	Ferien	kommen
erst.	Das	Waldstück	hat	uns	sehr	gut	gefallen,	weil	es	so	naturbelassen	und	urig	war.	
	
Was	war	noch	auffallend?	Eine	markante	Bergforma on,	eine	kleine	Bachüberquerung	und	ein
Wasserfall	und	 insbesondere	eine	ros ge	Eisenbahnbrücke	–	wir	erfahren	dann	auch,	dass	die
ehemalige	 Bahnstrecke	 zu	 diesem	 kilometerlangen	 und	 gut	 breiten	 Radweg	 umgewandelt
wurde	–	toll;	aber	warum	habt	Ihr	nicht	einen	Fußgängerstreifen	vorgesehen?

Die	Holunderbüsche	sind	schon	in	voller	Blüte	–	hier	und	dort	werden	die	Blüten	auch	gepflückt.
Auffallend	hier	 in	der	Landscha 	sind	die	Holzgestelle	 für	das	Trocknen	des	gemähten	Grases.
Noch	sind	sie	leer,	aber	bald	wird	sich	auch	dieses	Bild	ändern!
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T	03	–	06.06.2022	-	Montag
Mojstrana	-	Jesenice

Doppelt	so	hoch	…	sin	velo	…	außen	hui	–	innen	pfui
Strecke	Wandern:	21,00	km

Dauer	Wandern:	05:19:15
Durchschni sgeschwindigkeit:	4,07	km/h

Rauf:	691,3	m
Runter:	762,3	m

Tagesschri e	in	Summe:	25.948
	
	
Die	heu ge	Etappe	ließe	sich	ganz	kurz	zusammenfassen:
7	km	nur	bergauf
Pause	im	Gras	bei	Kilometer	9
Alm	bei	Kilometer	14
Ankun 	bei	Kilometer	21
	
Keine	Angst	–	es	gibt	doch	noch	mehr	zu	berichten!

Wünsche	 werden	 wahr	 –	 kein	 einziges	 Fahrrad	 heute	 auf	 unserem	 Weg,	 dafür	 aber	 das
„einzigste“	Auto	und	noch	ein	 paar	mehr	 auf	 einer	 gescho erten	Bergaufwärts-Wald-Strecke.
Das	 herrliche	 Bergpanorama	 verschwindet	 leider	 recht	 rasch	 aus	 unserem	Blickfeld,	 vielleicht
auch,	weil	unser	Schweiß	die	Sicht	verhindert?	Schweiß,	Schweiß,	Schweiß	–	aus	allen	Poren!
Bodo	 muss	 ö ers	 stehen	 bleiben,	 da	 ihm	 trotz	 ausgeprägtem	 Oberkörper	 und	 weitem
Brustraum	die	Lu 	zum	Atmen	wegbleibt.	Grund	 ist	der	Hü gurt	des	Rucksacks,	der	quasi	die
Gedärme	von	unten	nach	oben	auf	die	Lunge	drückt	…	oder	so	…
	
Nach	den	ersten	7	Kilometern	treffen	wir	erstmalig	auf	eine	Sitzbank,	die	passenderweise	sogar
im	 Scha en	 liegt.	 Auf	 der	 Serpen nenrunde	 davor	 war	 weit	 und	 breit	 nichts	 von	 einer
Sitzgelegenheit	 zu	 sehen	 –	 das	wanderbare	 Slowenien	muss	 sich	wohl	 erst	 auf	mehr	 Fußvolk
einstellen!

Am	 Peak	 des	 heu gen	 Tages	 stehen	 wir	 in	 1200	 Meter	 Höhe	 genau	 über	 dem
Karawankentunnel!	Uns	scheint,	ein	Brummen	unter	unseren	Füßen	zu	hören	–	vielleicht	oder
viel	wahrscheinlicher	war	das	aber	irgendein	Insekt!

Und	nach	diesem	höchsten	Punkt	geht	es	fast	genauso	lang,	wie	es	bergauf	ging,	auch	wieder
hinunter.

Eine	idyllische	Blumenwiese	lädt	zum	Verweilen	ein.	Angst	wegen	der	Zecken	haben	wir	(noch)
keine,	vielmehr	bezaubern	uns	die	vielen	Schme erlinge,	die	lus g	in	der	Sonne	tanzen.	
	
Sicherheitshalber	machen	wir	hier	an	diesem	Ort	ein	„Wander-Selfie“	mi els	Selbstauslöser.
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Schön	 ist	es	hier,	 trotzdem	heißt	es	 irgendwann,	auch	Abschied	zu	nehmen	–	es	warten	noch
weitere	Erlebnisse	auf	uns!
	
Ungefähr	 nach	 zwei	 Dri el	 der	 heu gen	 Etappe	 wandelt	 sich	 die	 Landscha 	 –	 es	 wird
zunehmend	almiger,	die	Wege	und	Pfade	daher	auch	nicht	mehr	so	klar	definiert.	Es	geht	auch
gut	bergauf.	Und	heiß	ist	es	sowieso!	Alles	in	allem	sehr	abwechslungsreich	für	den	Kopf	und	die
Sinne,	 aber	 doch	 auch	 he ig	 für	 die	Muskulatur.	 Daher	 tut	 es	 gut,	 in	 einem	Ort	 eine	 schöne
Sitzgelegenheit	vorzufinden.	Die	Ortscha en,	durch	die	wir	hin	und	wieder	durchkommen,	sind
recht	 überschaubar,	 spärlich	 bewohnt,	 fast	 keine	 Infrastruktur.	 Daher	 kommt	 uns	 bei	 einem
Privatgrundstück	 ein	Wasserhahn	 sehr	 gelegen,	 um	unsere	 Flaschen	 aufzufüllen	 –	 kein	 Fehler
bei	diesen	Temperaturen	und	unserer	ausgeprägten	Schweißproduk on!
	
Bodo	fürchtet	sich	generell	vor	jedem	Bergauf-Stück	-	seine	Versagensängste	blockieren	ihn	im
Kopf!	Ja,	es	geht	wieder	bergauf,	aber	die	Angst	ist	unbegründet	–	kurz	und	knackig	darf	der	Puls
schon	mal	etwas	höherschlagen.	 Ich	persönlich	finde	den	Weg	bergab	viel	 gefährlicher,	 zumal
der	Pfad	sehr	schmal	ist	und	man	schon	genau	aufpassen	muss,	wohin	man	tri .	Meine	Psyche
weist	 ja	 eine	 ausgeprägte	 Angst	 vor	 Kontrollverlust	 auf,	 es	 ist	 weniger	 die	 Angst	 vor	 dem
Hinfallen	 an	 sich,	 sondern	 die	 Angst	 vor	 den	 möglichen	 Auswirkungen,	 wie	 ausgeschlagene
Zähne,	verstauchte	Knöchel,	aufgeschlagene	Knie,	von	einem	spitzen	Ast	aufgespießt	zu	werden,
und	und	und!
	
Viel	Zeit	zum	Ausmalen	weiterer	Horrorszenarien	habe	ich	dann	zum	Glück	nicht	–	wir	betreten
die	wenig	charmante	Eisenbahnerstadt	Jesenice.

Unser	Hotel	liegt	genau	an	der	Hauptstraße	und	gegenüber	vom	Bahnhofsareal.	Die	Zeit	bis	zum
Check-in	vertreiben	wir	uns	bei	einem	kühlen,	zischenden	Ankun sgetränk	 im	Gastgarten.	Der
Kellner	 übernimmt	 dann	 nicht	 nur	 das	 Servieren,	 sondern	 auch	 die	 Formalitäten,	 wie	 das
„Ausleihen“	der	Pässe	–	sie	wollen	hier	immer	beide	Pässe	sehen.

Unser	Zimmer	ist	sehr	geräumig	und	dank	der	Übereck-Fenster	können	wir	unsere	Wäscheleine
op mal	 aufspannen.	 Das	 Gewand	 ist	 rasch	 von	 Hand	 gewaschen,	 geschwemmt	 und
ausgewrungen,	die	körperliche	Reinigung	erfrischt.
	
Wir	denken	uns:	Jesenice	muss	doch	auch	einen	alten	Stadtkern	haben.	Daher	begeben	wir	uns
auf	 Entdeckungstour,	 überqueren	 die	 Hauptstraße	 und	 finden	 dann	 auch	 eine
„Bahnüberquerung“	…	 in	Ermangelung	einer	Brücke	gehen	wir	direkt	über	die	Gleise	–	wie	es
offenbar	auch	die	Einheimischen	tun!
Auf	 der	 anderen	 Seite	 der	 Bahn	 gibt	 es	 aber	 nur	 ein	 Einkaufszentrum	 und	 danach	 schon	 die
Autobahn	–	sehr	en äuschend!
Auf	dem	Weg	zurück	finden	wir	dann	auch	die	Fußgängerbrücke,	die	sogar	ein	offizieller	Teil	des
Juliana	Trails	ist	–	ganz	verstehen	wir	das	nicht	und	fragen	uns,	warum,	denn	der	Weg	morgen
führt	doch	direkt	aus	dem	Ort	hinaus	…?
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Unser	persönliches	Jesenice-Highlight	wird	das	mexikanische	Restaurant	an	einem	kleinen	Platz.
Gegen	 15:30	 Uhr	 genehmigen	 wir	 uns	 hier	 einen	 kleinen	 Snack	 –	 unsere	 letzte
Nahrungsaufnahme	 liegt	nunmehr	 fast	 20	 Stunden	 zurück!	 Intervallfasten	par	 excellence!	Der
„kleine“	Snack	besteht	aus	einer	üppig	gefüllten	Schüssel	mit	Nachos	und	mehreren	Dipsaucen,
dazu	noch	ein	paar	Jalapenos	–	lecker!
Und	…	Man	glaubt	es	kaum:	es	gibt	hier	gla 	Bodo´s	Lieblingsbier	–	das	Hirter	Privat	Pils!!	

Gut	 gestärkt	 macht	 sich	 eine	 bleierne	 Müdigkeit	 breit	 –	 wir	 fallen	 im	 Hotelzimmer	 trotz
Straßenlärm	in	einen	zweistündigen	Komaschlaf!
	
Der	Snack	ist	verdaut	–	wir	machen	auch	das	Abendessen	zu	einer	Fiesta	Mexicana	–	Mann,	war
das	viel	auf	dem	Teller:	Bodo	kämp 	sich	durch	die	Burritos	mit	Pollo,	ich	überesse	mich	fast	an
einem	 grenzgenialen	 Salat	 mit	 überbackenem	 Feta!	 Die	 Teller	 werden	 zwar	 leer,	 aber	 heute
Nacht	muss	ich	wohl	in	der	stabilen	Seitenlage	schlafen!

29



30



T	04	–	07.06.2022	-	Dienstag
Jesenice	-	Begunje	na	Gorenjskem

Die	unendliche	Reihe	oder	20	%	Plus
Strecke	Wandern:	19,61	km

Dauer	Wandern:	05:31:15
Durchschni sgeschwindigkeit:	3,55	km/h

Rauf:	495,1	m
Runter:	487,2	m

Tagesschri e	in	Summe:	25.357
	
	
Was	 ist	das	 laut	 in	der	Nacht!	 Ich	 liege	 immer	wieder	wach,	erkenne	am	Rauschen	der	Autos,
wann	 gerade	 eine	 grüne	 Ampelphase	 ist.	 Um	 2:00	 Uhr	 in	 der	 Nacht	 scheint	 es	 für	 einen
Moment,	 als	würde	 jetzt	endlich	Nachtruhe	einkehren,	doch	dann	beginnen	am	Bahnhof	 laut
quietschende	 Verschiebearbeiten.	 Ich	 befürchte	 schon,	 dass	 ich	 gar	 nicht	 schlafen	 werde
können,	doch	über	das	Grübeln	fallen	meine	Augen	dann	doch	zu.	Ich	wache	dann	nur	einmal
noch	auf,	weil	…	es	mit	einem	Mal	draußen	ganz	ruhig	geworden	ist.
Bodo	hat	seine	Ohropax	und	bekommt	nichts	mit.
	
Wir	starten	wieder	ohne	Frühstück	um	08:15	Uhr	und	müssen	uns	rund	5	lange	Kilometer	mit
Verkehrslärm	 abplagen.	 Es	 herrscht	 quasi	 rundherum	 ein	 unangenehmer	 Lärmpegel:	 auf	 der
einen	Seite	von	den	Autos	auf	der	Hauptstraße	und	auf	der	anderen	Seite	vom	LKW-Stau	auf	der
Karawanken-Autobahn	(der	Stau	wohl	wegen	der	Blockabfer gung).
	
Dann	–	welch	Wohltat!	–	endlich	S lle,	nur	ein	Flugzeug	über	unseren	Köpfen!
	
Es	 bleibt	 aber	 sehr	 straßenlas g,	 und	 ein	 Dorf	 folgt	 aufs	 andere	 –	 kaum	 erwähnenswerte
Highlights.	
	
Erst	nach	gut	12	Kilometern	verändert	sich	das	Bild:	ein	Wiedehopf	(!)	 im	Gras	und	eine	Stute
mit	 ihrem	Fohlen	 lenken	uns	ab,	 sodass	wir	 falsch	weitergehen.	Bodo	kommt	zum	Glück	bald
darauf.	Dort,	wo	der	Wiedehopf	gewesen	ist,	führt	ein	schmaler	und	recht	steiler	Pfad	auf	eine
Alm	 hinauf.	 Wir	 kommen	 wieder	 ordentlich	 ins	 Schwitzen,	 und	 die	 Beinmuskulatur	 zeigt	 sich
rebellisch.	Aber	wie	immer	„führt	kein	Weg	daran	vorbei“!	So	wie	am	Vormi ag,	als	es	mit	20	%
Steigung	zu	einem	Staudamm	ohne	Wasser	hinaufging.	

Die	 steile	 Steigung	 scheint	 unbedingt	 bleiben	 zu	wollen,	 denn	 es	 geht	 nur	 hinauf	 und	hinauf,
zuerst	über	etliche	Wiesen,	dann	 folgt	ein	 schmaler	Waldpfad	mit	 teils	 sehr	 losem	Geröll	und
frei	gewaschenen	Wurzeln,	was	das	Gehen	zusätzlich	erschwert.

Kein	Wunder,	dass	sich	um	Schweiß	auch	Atemnot	gesellt.	Ich	lasse	Bodo	bes mmen,	wann	er
eine	 kurze	 Verschnaufpause	 braucht	 –	 worüber	 sich	 auch	 mein	 Herz	 sehr	 freut!	 Bodo	 muss
zudem	einen	kleinen	Schwindelanfall	übertauchen.
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Daher	 kommen	wir	 natürlich	 auch	 nicht	 allzu	 schnell	 voran	 –	 Kilometer	 14	…	 Kilometer	 16	 –
noch	kein	Ende	in	Sicht!	Heute	ist	es	zwar	etwas	bedeckt,	aber	recht	schwül.
	
Zwischendurch	kommen	wir	an	einem	Kriegerdenkmal	vorbei	–	die	Fratze	der	Bronzestatue	 ist
nicht	sehr	einladend,	trotzdem	setzen	wir	uns	für	einen	kurzem	Moment	hin.
	
Der	Lichtblick:	eine	Hü e	auf	867	Meter	Höhe,	leider	geschlossen,	aber	die	Sitzbänke	aus	Holz
sind	 frei	 zugänglich	und	 laden	zu	einer	erholsamen	Pause	ein.	Wir	können	bereits	den	Bleder
See	erkennen.

Nach	dieser	schönen	Rast	und	dem	Necken	einiger	Eidechsen	geht	es	direkt	in	die	Tiefe	hinunter
zur	kleinen	Kirche	St.	Peter.
Wir	 geraten	 ins	 Staunen,	 als	 uns	 ein	 junges	 Mädel	 im	 Turndress	 den	 steilen	 Hügel	 herauf
entgegenkommt	–	ganz	ohne	Keuchen	und	ohne	Schweißtropfen!	Und	sogar	eine	junge	Mu er
mit	 ihrem	 Baby	 im	 Tragetuch	 und	 nur	 einer	Mineralwasserflasche	 in	 der	 Hand	 spaziert	 ohne
erkennbare	 Anstrengung	 recht	 zügig	 den	 Hügel	 hinauf	 –	 da	 schrump 	 der
Schwangerscha sspeck	sicher	flo !

Wir	 hingegen,	 wir	 schwitzen	 sogar	 beim	 Bergabgehen	 –	 mein	 Kopf	 ist	 ein	 einziger
Schweißbrunnen,	 T-Shirt	 und	Bus er	 sind	 klitschnass	 –	das	 fühlt	 sich	einfach	eklig	 an!	Bodo´s
hellgraues	Wandershirt	ist	komple 	zum	Dunkelgrau	„erschwitzt“.	
Das	kann	doch	nicht	sein,	dass	nur	wir	uns	anstrengen?	
Ein	 bisschen	 Wasser	 ins	 Genick	 hil 	 gegen	 Überhitzung	 im	 Kopf,	 bevor	 wir	 dann	 in	 Begunje
eintreffen.	Das	We er	wird	langsam	regenanfällig,	das	Ankun sbier	schmeckt	so	lala	–	es	geht
halt	nichts	über	ein	Laŝko!	
	
So	 klein	 kann	 ein	 Ort	 gar	 nicht	 sein	 –	 das	 deutsche	 Volk	 ist	 überall	 vertreten,	 vermehrt	 im
Wohnwagen	mit	/	ohne	Biodiesel	oder	auf	dem	Fahrrad	im	Rudel.
Hunde	gibt	es	wenige,	und	wenn,	dann	bellen	sie	eigenar gerweise	nicht.
	
Bis	 zum	 Check-in	 ist	 es	 noch	 eine	 Stunde	 hin	 –	 wir	 haben	 heute	 ein	 Apartment,	 und	 der
Vermieter	ist	offenbar	nicht	früher	da.	Also	noch	eine	Stunde	Warten	–	oder:	wir	deponieren	die
Rucksäcke	im	Carport	und	gehen	–	erstmals	auf	dieser	Reise!	–	im	Supermarkt	einkaufen	–	was
zum	Trinken	und	Snacken	(Cracker,	Wurst,	Kekse,	Schokolade).

S mmt	nicht	ganz:	ich	habe	heute	vormi ags	in	einem	kleinen	Laden	Erdbeeren	gekau ,	die	wir
auf	den	Stufen	vor	einer	Kirche	vernascht	haben.
	
Das	Apartment:	very	nice!	Sehr	großzügig	mit	Wohnküche,	Schlafzimmer,	Bad	und	Balkon.	Dort
lässt	es	sich	gut	aushalten,	als	ein	bisschen	Regen	niederfällt.
Heute	können	wir	auf	eine	Haushalts-Wäschespinne	zurückgreifen.
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Es	bleibt	leicht	regnerisch	und	ist	kühler	als	bislang.

Abends	 stellt	 sich	 die	 Frage:	 essen	 gehen	oder	 „daheim“	 kochen?	Nachdem	 zwei	 Restaurants
heute	(bzw.	überhaupt)	geschlossen	haben	und	das	dri e	etwas	übertrieben	wirkt	–	jedenfalls
sagt	uns	das	Ambiente	nicht	zu	-,	beschließen	wir,	uns	eine	Pasta	zu	machen	–	perfe o!
	
Wir	 lassen	den	an	sich	nicht	 sehr	ereignisreichen	und	daher	auch	eher	 fotoarmen	Wandertag
auf	der	Terrasse	bei	einem	Gläschen	Wein	ausklingen	und	gehen	wieder	früh	schlafen	–	heute
herrlich	ruhig!
	
Bodo´s	Rechenlogik	 für	 den	heu gen	Tag:	 20	%	plus	 –	 10	Grad	minus	 –	minus	2	 cm	=	macht
einen	wunderschönen	Tag!?!?
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T	05	–	08.06.2022	-	Mi woch
Begunje	na	Gorenjskem	-	Bled

Kreis-Lauf
Strecke	Wandern:	15,52	km

Dauer	Wandern:	03:23:46
Durchschni sgeschwindigkeit:	4,57	km/h

Rauf:	144,6	m
Runter:	223,2	m

Tagesschri e	in	Summe:	20.628
	
	
Und	 wieder	 eine	 unruhige	 Nacht	 –	 das	 frühe	 Zube gehen	 bringt	 meinen	 Alltags-5-6-
Schlafstunden-Rhythmus	 ordentlich	 durcheinander.	 Meine	 Fitnessuhr	 schimp 	 auch	 wieder:
„Ihre	 Schlafgewohnheiten	 sind	 in	 letzter	 Zeit	 sehr	 unregelmäßig.	 Moderater	 Sport	 kann	 Ihre
Schlafqualität	verbessern.“	Ich	liebe	meine	Fitnessuhr,	aber	Mul tasking-fähig	ist	sie	bei	weitem
nicht,	sie	kann	einfach	keine	Verbindung	zwischen	der	Schlaf-Aufzeichnung	und	der	Ak vitäten-
Erfassung	herstellen!
	
Wie	 auch	 immer	 –	 wir	 starten	 den	 heu gen	 Wandertag	 mit	 mehr	 oder	 weniger	 erholsamer
Träumerei	um	08:00	Uhr	früh.	Es	ist	bewölkt	und	kühler	als	in	den	letzten	Tagen.	Die	Strecke	ist
gut	 flach,	 aber	 straßenlas g.	 Wir	 passieren	 wieder	 mehrere	 kleinere	 Ortscha en	 und
unterqueren	die	Autobahn.

Auf	einer	Anhöhe	liegt	der	Ort	Radovljica	mit	einer	sehr	ne en	Altstadt,	kleinen	Lokalen,	einem
rund	angelegten	Kirchenplatz,	wenig	Touristen.	

In	unregelmäßigen	Abständen	und	scheinbar	ohne	System	stoßen	wir	immer	wieder	einmal	auf
einen	Jakobsweg-Hinweis	für	Pilger,	die	mit	dem	Fahrrad	unterwegs	sind.	Manche	Strecken	sind
zudem	 ident	mit	dem	Juliana	Trail.	Uns	 ist	es	natürlich	 lieber,	wenn	die	Radfahrer	 ihre	eigene
Strecke	 haben	 und	 wir	 nicht	 bedroht	 und	 eingeengt	 werden.	 Hier	 im	 Ort	 ist	 der	 Jakobsweg
allerdings	auch	für	Fußpilger	ausgewiesen.
	
Es	geht	die	Straße	hinunter	zur	Sava,	einem	mi elkrä igen	Fluss.	Schön,	dass	es	daher	auch	am
Flussweg	weiter	geht,	wenngleich	es	dort	recht	eng	und	auch	sehr	 feucht	 ist.	So	viele	Tropfen
auf	 den	 Gräsern	 und	 Ästen,	 dass	 Bodo	 seine	 Kamera	 in	 einem	 unserer	 wasserdichten
Zippsackerln	verpacken	muss.	

Mir	pinkelt	ein	Vogel	auf	den	Kopf	und	aufs	Shirt	–	das	bemerke	ich	dann	aber	erst	in	Bled.

Auffällig	 ist	 der	 dunkelgrüne,	mäch ge	und	 teuer	wirkende	 Zaun,	 der	 ein	 riesiges	Grundstück
abgrenzt.	Darauf	steht	nur	eine	einfache	Hü e	…	und	2	Ponys	und	2	Alpakas	grasen	friedlich	vor
sich	hin.
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Auch	auf	der	anderen	Seite	gibt	es	eine	Abzäunung.	Diese	hindert	allerdings	nicht	Tiere	daran,
auszubüchsen,	sondern	grenzt	ein	Campingareal	vom	Rest	der	Welt	ab.	Unser	Weiterweg	führt
dann	 komischerweise	 durch	 diesen	 Campingplatz.	 „Platz“	 ist	 eine	 Untertreibung,	 denn	 die
Campinganlage	von	Šobec	ist	…	einfach	riesig!	Supermarkt,	Restaurant,	kleiner	Badeteich,	…	und
zu	99	%	deutsche	Kennzeichen	auf	den	Wohnwägen,	Wohnmobilen	und	anderen	Fuhrwerken.
Es	 stehen	 Wagen	 an	 Wagen,	 aber	 auch	 Zelt	 an	 Zelt,	 dazwischen	 hängen	 Kleidungsstücke	 auf
Behelfs-Wäscheleinen.	Zudem	gibt	es	auch	 zeltar ge	Bungalows	mit	einer	kleinen	Küche	 (und
möglicherweise	auch	einem	eigenen	Klo?).	Nachdem	das	We er	heute	nicht	ganz	summerlike
ist,	wissen	manche	Campingfamilien	offenbar	nicht,	was	 sie	mit	dem	Tag	anfangen	sollen.	Ein
paar	packen	ihre	Fahrräder	aus,	ein	paar	sind	am	Fluss	und	werfen	Steine.	Wir	gehen	quer	durch
die	gesamte	Anlage.	Nach	rund	einem	guten	Kilometer	kommt	ein	Drehkreuz	–	und	wir	 lassen
Šobec	hinter	uns.	
	
Die	ersten	Wegweiser,	die	auch	eine	Weglänge	angeben	–	bislang	habe	 ich	nur	die	 „Von-Bis“-
Wegweiser	abgelichtet,	unter	anderem,	um	die	Schreibweise	der	einzelnen	Ortscha en	rich g
wiedergeben	zu	können	 .
Jedenfalls	sind	es	jetzt	noch	3,4	km	bis	Bled.	Zuerst	geht	es	schön	bergauf	bis	in	eine	Ortscha 	–
deutschsprachige	Radfahrer	dürfen	da	natürlich	nicht	fehlen!
	
Irgendwie	haben	wir	heute	das	Gefühl,	 ständig	 im	Kreis	herumgegangen	zu	sein	–	daher	auch
der	 Titel	 dieses	 Kapitels.	 Sogar	 der	 Puls	 (der	Herz-Kreislauf)	 blieb	 ziemlich	 stabil,	 da	 es	 kaum
Steigungen	gegeben	hat,	nur	viel	Landstraße.
	
Ziemlich	 zei g	 gegen	 12:00	 Uhr	 kommen	 wir	 in	 Bled	 an,	 einem	 bekannten	 und	 beliebten
Urlaubsort	 in	 Slowenien.	Wir	 gehen	 schnell	 die	 Straße	 hinunter	 bis	 zum	 See	 und	 okkupieren
nach	 einer	 kurzen	 Rundschau	 eine	 Sitzbank	 für	 uns.	 Ein	Mann	 probiert	 eine	Drohne	 aus	 und
lässt	 sie	über	den	See	fliegen.	Eine	dreiköpfige	Familie	aus	Asien	hat	 sich	mit	den	berühmten
Cremeschni en	 –	 Kremznita	 –	 (oder	 war	 es	 doch	 eine	 andere	 Süßspeise?)	 eingedeckt	 und
versucht,	diese	ohne	Teller	und	Besteck	zu	essen.	Sie	sind	die	einzigen	Personen,	die	eine	Mund-
Nasen-Maske	tragen.	Überall	 sonst	scheint	die	Pandemie	nie	exis ert	zu	haben.	Alle	bewegen
sich	frei,	keine	Einschränkungen.	Nur	der	Kellner	in	Kranjska	Gora	meinte,	dass	er	sehr	froh	sei,
wieder	arbeiten	zu	können.
	
Nachdem	 ich	 bei	 der	 Streckenplanung	 angenommen	 ha e,	 dass	 Bodo	 viel	 Zeit	 zum
Fotografieren	 brauchen	 wird,	 habe	 ich	 bei	 den	 Zimmerbuchungen	 immer	 eine	 recht	 späte
Uhrzeit	–	so	zwischen	16:00	und	17:00	Uhr	angegeben	bzw.	lassen	viele	Vermieter	neue	Gäste
nicht	vor	14:00	…	15:00	Uhr	in	deren	Zimmer,	weil	das	Zimmerpersonal	noch	nicht	fer g	ist.	–
Das	 hä e	 es	 zu	 „meinen“	 Wörthersee-Zeiten	 nicht	 gegeben.	 Da	 ha en	 wir	 an	 den
Wochenenden	vormi ags	mäch g	Stress,	die	Zimmer	 für	die	Neuankömmlinge	herzurichten	–
aber	spätestens	um	12:00	Uhr	konnte	jeder	bereits	seinen	Koffer	auspacken!
	
Bis	14:00	Uhr	müssen	wir	also	noch	sicher	warten.	Wir	bleiben	daher	noch	ein	wenig	am	See
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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sitzen	–	ein	sehr	schöner	See,	kaum	Boote	auf	dem	Wasser,	keine	Schwimmer.	Dann	wird	es	uns
aber	 zu	 langweilig.	Wir	 suchen	uns	 eine	ne e	Bar	 und	bekommen	 zum	Bier	 auch	eine	 kleine
Schüssel	 mit	 Chips	 serviert	 sowie	 eine	 schlechte	 We ervorhersage	 für	 morgen	 –	 wie	 zur
Unterstützung	 von	 Bodo´s	 We er-App!	 Ich	 will	 nicht	 wahrhaben,	 dass	 es	 morgen	 Sturm	 und
Starkregen	geben	soll.	Lassen	wir´s	darauf	ankommen	oder?
	
Interessanter,	als	ans	We er	von	morgen	zu	denken,	ist	das	Beobachten	der	Touristen,	die	hier
an	der	Promenade	vorbeischlendern.	Besonders	unterhaltsam	finden	wir	eine	Familie	–	Vater,
Mu er,	Sohn	-,	die	sportlich	gekleidet	mit	den	Fahrrädern	unterwegs	ist.	Das	Familienoberhaupt
macht	einen	ziemlich	ausgemergelt-ausgezehrt-grimmigen	Eindruck	–	ich	gehe	davon	aus,	dass
da	ein	Ironman-Finisher	vor	uns	steht.	Er	steht	bei	den	Fahrrädern	und	schlä 	im	Stehen.	Mu er
und	Sohn,	etwas	ausgeglichener	und	entspannter,	holen	sich	ein	Eis.	
	
Die	Unruhe	treibt	uns.	Wir	verlassen	das	Seeufer	und	gehen	ein	Stück	hinein	in	den	Ort,	in	eine
ruhige	Villengegend.	Dort	ist	auch	unsere	Privatunterkun 	für	heute.	Es	ist	zwar	erst	kurz	nach
13:00	Uhr,	aber	wir	versuchen	es.	Eine	ältere	Dame	macht	uns	auf.	Sie	telefoniert	dann	mit	ihrer
Tochter	(?),	die	nach	ein	paar	Minuten	auch	mit	dem	Auto	herandüst.	
Grundsätzlich	wäre	ein	vorgezogener	Zimmerbezug	kein	Problem,	aber	in	unserem	Zimmer	soll
gerade	ein	Klimagerät	eingebaut	werden	–	und	das	kann	dauern!	Also	bietet	sie	uns	alterna v
ein	Apartment	an,	Bad	mit	Dusche	anstelle	der	Eckbadewanne.	Sogar	eine	Küche	wäre	dabei,
der	 Balkon	 ist	 nach	 Westen	 orien ert.	 Wir	 haben	 gute	 Sicht	 auf	 die	 kitschige	 Burg	 auf	 der
Anhöhe.	Kein	Aufpreis	für	das	„Upgrade“	–	uns	gefällt	es	gut!	Und	der	Willkommens-Schnaps	/
Likör	brennt	herrlich	in	der	Kehle!	Die	Vermieterin	ist	eine	lus ge	Frau	mit	rötlich-kurzen	Haaren
und	kostet	offenbar	auch	ganz	gerne	von	ihrem	Pflaumenlikör	oder	Nuss-Schnaps	(den	wir	dann
abends	noch	zum	Probieren	bekommen).	
	
Auch	sie	meint,	dass	es	morgen	schlechtes	We er	geben	wird.	–	Ich	nicht!
Allerdings	 sind	die	Wolken	 am	Himmel	mehr	 schwarz	 als	weiß	und	 verleihen	der	 verlassenen
Villa	 auf	 der	 gegenüberliegenden	 Straßenseite	 einen	unheimlichen	Charakter.	Die	Vermieterin
erzählt,	 dass	 der	 Denkmalschutz	 so	 arge	 Auflagen	macht,	 dass	 sich	 keiner	 an	 eine	 Sanierung
heranwagt	–	jammerschade:	uns	würde	das	Domizil	schon	recht	gut	gefallen!
	
Carpe	diem!	Wir	machen	uns	schnell	stad ein	und	gehen	lockeren	Schri es	ins	Zentrum	zurück.
In	einem	Souvenirshop	kaufen	wir	 zwei	Magnete	 für	den	Kühlschrank	–	Bled	hat	offenbar	ein
vogelar ges	 Fabelwesen	 als	 Masko chen.	 In	 einer	 Bou que	 mit	 erlesener	 Sportbekleidung	 –
Marke:	Katmandu,	bislang	unbekannt	–	kau 	sich	Bodo	zwei	Kurzarmhemden	–	das	dunkelblaue
wird	seine	Abendgarderobe	aufpeppen.	Ich	werde	bei	einem	grünen	Kleid	schwach,	das	ich	aber
erst	 daheim	 ausführen	 kann,	 da	 ich	 weder	 die	 passende	 Unterwäsche	 noch	 die	 passenden
Schuhe	dabeihabe.
	
Wir	wollen	am	See	entlang	promenieren,	machen	aber	einen	kleinen	Abstecher	zur	Kirche	auf
dem	Hügel	–	das	Stufensteigen	brennt	in	den	Beinen.
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Danach	 lassen	 wir	 uns	 in	 einem	 Schicki-Micki-Lokal	 nieder	 -	 Sehen-und-gesehen-werden-
Aufschlag	inklusive.	Die	Kellner	sind	hip,	das	geteilte	Sandwich	ist	ok,	der	Prosecco	eher	lasch.
	
Gut	 gestärkt	 spazieren	 wir	 am	 Seeufer	 entlang	 weiter	 –	 es	 wird	 aber	 keine	 Seeumrundung
werden,	sondern	wir	gehen	nur	bis	zur	vom	Ort	Bled	am	weitest	en ernten	Bucht.	Dort	gibt	es
ein	 Strandbad.	 Der	 Hauptsport	 hier	 ist	 das	 Einzel-	 bzw.	 Team-Rudern.	 Als	 wir	 uns	 auf	 den
Holzbre ern	 niederlassen,	 beginnt	 gerade	 ein	 Training.	 Die	 sehr	 schlanken	 Boote	 werden	 ins
Wasser	 gebracht,	 junge,	 athle sch	 gebaute	 Ruder:innen	 steigen	 ein,	 machen	 ein	 paar	 Meter
lang	 Lockerungsübungen	 für	die	Schultern	und	gehen	dann	 ins	Trainingstempo	über.	 Ich	habe
dummerweise	keinen	Bikini	an,	daher	tauchen	nur	die	Füße	ins	–	ja,	doch	recht	frische	–	Wasser.
Auch	Bodo	traut	sich	–	nach	anfänglichem	Kälteschock	findet	aber	auch	er	Gefallen	am	kühlen
Nass.	Allerdings	nur	solange,	bis	sich	ein	Mann	seiner	Straßenkleidung	entledigt,	Anlauf	nimmt
und	 ins	Wasser	 springt.	 Es	 geht	ein	Tropfenschauer	über	uns	nieder.	Bodo	 ist	 so	aufgebracht!
Wenn	 das	 Wasser	 nicht	 so	 kalt	 wäre,	 wäre	 er	 dem	 Unhold	 wohl	 nachgesprungen,	 um	 ihn
ordentlich	zu	tauchen.	Als	würde	der	Unruhes er	die	Wut	bemerken,	schwimmt	er	weiter	und
weiter	auf	den	See	hinaus,	bis	ans	andere	Ufer,	wo	er	dann	offenbar	 in	einer	Bar	versumpert.
Jedenfalls	werden	wir	ihn	nicht	mehr	wiedersehen.	
	
Ein	Wiedersehen	gibt	es	allerdings:	Unser	Sportlerfamilie	ist	auch	jetzt	am	späteren	Nachmi ag
noch	ak v	und	kommt	uns	 joggend	entgegen.	Am	Gesichtsausdruck	des	Vaters	hat	sich	nichts
geändert,	 die	Mienen	von	Mu er	und	Sohn	kann	 ich	nicht	deuten.	 Ich	 fürchte	aber,	dass	der
Junge	abends	sicher	keinen	Burger,	keine	Pizza,	keine	Pasta	zum	Abendessen	bekommt,	sondern
nur	etwas	Salat	–	immerhin	ha e	er	heute	ja	schon	ein	Eis!
	
Wir	gehen	den	gleichen	Weg	wieder	zurück.	
	
Da	wir	die	Küche	in	unserem	Apartment	nicht	anpatzen	wollen,	überlasse	ich	Bodo	die	Auswahl
des	Restaurants.	Er	entscheidet	sich	für	ein	Thailändisches	Lokal.	Das	Personal	ist	zwar	nicht	aus
Bled,	aber	zumindest	aus	Slowenien.	Unsere	Thai-Bowls	sind	angenehm	würzig-scharf	und	sehr
geschmackvoll	 im	Gaumen.	Unser	Kellner	 lobt	uns.	weil	wir	die	Teller	blitzblank	 leer	gegessen
haben.
Auf	die	Kremznita	verzichten	wir	gerne	–	hä e	auch	rein	geschmacklich	nicht	auf	das	asia sche
Gericht	gepasst.
Nur	das	 thailändische	Bier	 kann	mit	dem	Laŝko	nicht	mithalten.	Wir	besorgen	daher	auf	dem
Nachhauseweg	noch	einen	Schla runk,	den	wir	auf	dem	Balkon	genüsslich	schlürfen.	
	
Als	wir	 in	 Spanien,	 Frankreich,	 Italien	 unterwegs	 zum	Wandern	waren,	 habe	 ich	mich	 immer
bemüht,	wesentliche	Vokabeln	und	Satzwendungen	 in	der	 jeweiligen	Landessprache	zu	 lernen
oder	veraltetes	Schulwissen	aufzufrischen.
Doch	beim	Slowenischen	muss	ich	abwinken,	diese	Sprache	erschließt	sich	mir	so	ganz	und	gar
nicht.	Wir	lernen	zwar	rasch,	was	Guten	Tag	und	Bi e/Danke	heißt,	aber	schon	beim	Bestellen
von	zwei	Bier	scheiden	sich	sogar	die	slowenischen	Geister:	heißt	es	nun	dve	pivi	oder	dve	pive?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Und	warum	heißen	drei	Bier	dann	tri	piva?
	
Bodo	macht	sich	noch	immer	Sorgen	wegen	morgen.	Sein	Plan	B:	mit	dem	Taxi	bis	zur	nächsten
Unterkun .	Ich:	Jetzt	warten	wir	erstmal	ab!
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T	06	–	09.06.2022	-	Donnerstag
Bled	-	Goreljek	auf	Pokljuka

Hoch	Zwei
Strecke	Wandern:	22,41	km

Dauer	Wandern:	05:26:26
Durchschni sgeschwindigkeit:	4,12	km/h

Rauf:	950,0	m
Runter:	235,5	m

Tagesschri e	in	Summe:	30.018
	
	
Offenbar	 rumort	 die	 Angst	 vor	 Schlechtwe er	 in	 meinem	 Unterbewusstsein.	 Ich	 lege	 mich
nachts	 verkehrt	 herum	 ins	Be ,	 um	besser	mitbekommen	 zu	 können,	 falls	 /	wenn	der	 Regen
einsetzt.	Laut	We er-App	soll	es	um	3:00	Uhr	in	der	Früh	losgehen.	Es	tut	sich	aber	nichts,	nur
die	Burg	ist	hell	erleuchtet.	Gegen	5:00	Uhr	ist	der	Himmel	zwischen	den	Wolken	sogar	blau.	Es
bläst	auch	kaum	Wind.

Also	–	dann	gehen	wir!	Der	Mercator	öffnet	um	08:00	Uhr	–	wir	kaufen	Wasser,	Kekse	und	eine
Tafel	Schokolade.
	
Das	allererste	 Stück	 führt	uns	auf	demselben	Panoramaweg,	 auf	dem	wir	 gestern	Nachmi ag
spaziert	sind.	Beim	Areal	des	Ruderclubs	bietet	sich	die	letzte	Chance	auf	ein	Bad	im	Bleder	See.
Mir	 ist	 es	 aber	 auch	 zu	 frisch	 jetzt	 am	Morgen,	 und	 ich	 habe	 keine	 Lust,	 den	 Bikini	 aus	 dem
Rucksack	herauszufischen,	mich	umzuziehen	etc.	

Also	 dann	 doch	 lieber	 den	 steilen	 Pfad	 hinauf	 zum	 Bahnhof	 von	 Bled	 und	 rechts	 die	 Straße
weiter,	 dann	 einiges	 Hin	 und	 Her	 und	 einige	 Ortscha en.	 Als	 wir	 an	 einem	 Kindergarten
vorbeikommen,	grüßen	uns	die	Kleinen,	die	auf	dem	Spielplatz	gerade	 in	der	Nähe	des	Zauns
spielen,	sehr	höflich.	Wir	kommen	an	ein	paar	Kirchen	vorbei	und	wider	Erwarten	sind	auch	ein
paar	kleine	Supermärkte	inmi en	einer	reinen	Wohnbesiedelung	eingebe et.	Was	es	hier	so	gar
nicht	 gibt	bzw.	nur	 in	 größeren	Städten,	 sind	 reine	Bäckereien.	Wir	 sehen	einmal	 jedoch	eine
Bäckerei	auf	vier	Rädern,	die	wohl	von	Ortscha 	zu	Ortscha 	 ngelt	und	frisches	Brot	direkt	frei
Haus	anbietet.
	
Nach	9	Kilometern	geht	es	dann	ab	ins	„Gebirge“	mit	viel	Wald.	Es	ist	sehr,	sehr	steinig	und	auch
recht	steil.	
	
Das	Abenteuer	Berg	beginnt	bei	einem	-	wie	soll	 ich	es	beschreiben?	 -	Höhlentunnel.	Vor	uns
kle ert	eine	vierköpfige	Familie	den	steilen,	mit	Laub	durchsäten	Stein	hinauf.	Es	scheint,	als	ob
unten	das	große	Maul	ist	und	man	dann	oben	bei	einem	kleinen	Auge	wieder	ausgespuckt	wird,
sofern	 man	 schlecht	 verdaulich	 ist.	 Zwei	 Männer	 kehren	 wieder	 um,	 uns	 jedoch	 bleibt	 keine
Alterna ve!	Aufgrund	der	Dunkelheit	ist	es	kaum	möglich,	hier	ein	Foto	zu	machen,	um	auch	die
geniale	 Riesenha igkeit	 zu	 erfassen.	 Wir	 können	 nur	 unser	 Erstaunen	 weitergeben.	 Uns	 ist
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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anfangs	 zwar	 etwas	 mulmig	 dabei,	 den	 rutschigen	 Ans eg	 zu	 wagen,	 zumal	 wir	 mit	 dem
zusätzlichen	 Gewicht	 auf	 dem	 Rücken	 nicht	 sehr	 behände	 sind.	 Aber	 wenn	 das	 die	 kleinen
Mädels	schaffen,	dann	wohl	doch	auch	wir.	Und	schon	sind	wir	oben!
	
Anfangs	 wandern	 wir	 noch	 mit	 einem	 gewissen	 Respektabstand	 hinter	 der	 Familie	 her,	 doch
nachdem	 eines	 der	 Mädchen	 bereits	 gelangweilt	 einher	 tro et	 und	 so	 das	 Tempo	 deutlich
drosselt,	 pushen	 wir	 unsere	 Energien	 und	 überholen	 sie	 mit	 leicht	 brennenden	 Beinen	 und
Lungen.	Wir	hä en	uns	aber	gar	nicht	so	arg	anstrengen	müssen,	denn	die	Familie	macht	den
Rundweg	–	wir	haben	ein	anderes	Ziel	vor	Augen,	auch	wenn	wir	es	noch	nicht	sehen	können.
Zum	Glück	 ist	 aber	 die	 Ausschilderung	 der	Wege	 so	 exakt,	 dass	wir	 uns	 stets	 gut	 orien eren
können.	 Sitzbänke	 gibt	 es	 allerdings	 keine,	 daher	 machen	 wir	 hin	 und	 wieder	 nur	 kleine
Stehpausen.
	
Von	oben	macht	sich	ein	feiner	Nieselregen	breit.	Bodo	schützt	nur	seine	Kamera	vor	dem	Nass,
für	 das	 Raincover	 ist	 es	 aber	 noch	 zu	 früh.	 Im	 Wald	 bekommen	 wir	 sowieso	 aufgrund	 des
dichten	 Laubs	 nicht	 viel	 vom	 Nieseln	 mit,	 nur	 auf	 einer	 kleinen	 Lichtung	 spüren	 wir	 die
Feuch gkeit	auf	unserem	Gesicht,	die	sich	mit	dem	Schweißfilm	vermischt.

Werden	wir	leicht	von	einer	höheren	Macht	beschützt,	die	all	den	miesen	We erprognosen	zum
Trotz	die	S rn	bietet?

Nach	dem	dichten,	dunklen	Wald	kommen	wir	auf	liebliche	Almen	und	geschlossene	Hü en.	Die
einzige	Sitzpause	machen	wir	auf	dem	Metallgestänge	eines	Wald-	und	Forst-Traktors	–	hart	und
kalt,	daher	nur	von	kurzer	Dauer.
	
Es	 wird	 Zeit,	 das	 klare	 Wasser	 mit	 einer	 Table e	 Isostar	 Zitrone	 zu	 veredeln.	 Es	 geht	 weiter
hinauf	und	hinauf	und	…	Heute	brennen	zugegebenermaßen	auch	meine	Schenkel.	Bodo	hält
sich	 tapfer,	 er	 löst	 bei	 argen	 Steigungen	 den	 Hü gurt,	 damit	 ihm	 die	 Blutzufuhr	 in	 die
Oberschenkel	nicht	abgeschni en	wird.	Starke	Schultern	hat	er	ja	zum	Glück!
	
Vor	einer	weiteren	Alm	kommen	plötzlich	zwei	Wanderer	wie	aus	dem	Nichts.	Wir	überholen	sie
und	sehen	aus	dem	Blickwinkel,	dass	sie	offenbar	denselben	Weg	wie	wir	gehen.	
Und	noch	eine	Alm,	dann	wird	der	Weg	breiter	und	geht	in	eine	gescho erte	Forststraße	über	–
jetzt	dann	ste g	leicht	bergab.
	
Wir	haben	schon	20	Kilometer	hinter	uns	–	alles	in	allem	recht	kurzweilig!
	
Aber	es	muss	wohl	 auch	 so	 sein,	 dass	wir	 irgendwann	wieder	 auf	 eine	 „normale“	 Landstraße
stoßen.	 Die	 Überquerung	 ist	 aufgrund	 des	 äußerst	 geringen	 Verkehrsau ommens	 (wohl	 ein
Auto	 pro	 Stunde)	 sehr	 bequem.	 Laut	 GPS-Anzeige	 ist	 es	 nicht	 mehr	 weit	 bis	 zu	 unserem
heu gen	Hotel.	Es	ist	aber	so	einsam	hier,	dass	wir	stark	bezweifeln,	überhaupt	rich g	zu	sein.
Noch	500	Meter,	eine	Reklametafel,	die	uns	beruhigt	und	zunehmend	dunklere	Wolken,	die	uns
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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jetzt	 nichts	 mehr	 ausmachen,	 denn	 …	 wir	 sind	 trocken	 angekommen!!!	 Nur	 aus	 dem
Willkommensbier	im	Freien	wird	nichts,	denn	kaum	haben	wir	die	Rucksäcke	abgelegt	und	hat
Bodo	 die	 Bierbestellung	 aufgegeben,	 fängt	 es	 an	 zu	 regnen	 und	 zu	 schü en.	 Unterm	 großen
Sonnenschirm	an	sich	kein	Problem,	aber	es	wird	auch	unangenehm	kühl.	Drinnen	bei	der	Bar
ist	es	zwar	auch	nicht	so	kuschelig,	aber	besser	als	im	Freien	frieren.	
	
Was	haben	wir	doch	für	ein	Glück	–	ein	großes,	sehr	großes	Dankeschön	an	die	„höhere	Macht“.
Bodo	versteht	 zwar	die	Welt	nicht	mehr,	 vor	allem,	weil	 ich	gegenüber	der	We er-App	Recht
behalten	habe.	Ich	aber	bin	sehr	stolz	auf	mein	op mis sches	Urvertrauen!
	
Der	junge	Mann	an	der	Rezep on	ist	sehr	aufgeschlossen	und	empfiehlt	uns	aus	freien	Stücken
für	die	nächsten	beiden	Etappen	Alterna vrouten.	Ihm	ist	der	Juliana	Trail	auch	zu	straßenlas g
und	meint,	dass	es	auch	schönere	Wanderwege	gibt,	die	schlussendlich	auch	zu	den	nächsten
beiden	 Orten	 führen.	 Er	 zeichnet	 uns	 die	 wesentlichen	 Highlights	 auf	 einer	 kompakten
Wanderkarte	 ein.	 Bodo	 wird	 später	 auf	 dem	 GPS	 die	 vorgeschlagene	 Alterna vroute
nachzuvollziehen	 versuchen,	 denn	 wir	 müssten	 uns	 dann	 für	 geraume	 Zeit	 vom	 Juliana	 Trail
verabschieden.
	
Den	 Nachmi ag	 über	 bleiben	 wir	 auf	 dem	 Zimmer.	 Das	 Hotel	 ist	 ein	 Sporthotel,	 bewusst
abgeschieden,	 keine	 fußläufig	 erreichbare	 Ortscha 	 in	 unmi elbarer	 Nähe.	 Auch	 unser
Wanderpärchen	 hat	 hier	 eingecheckt	 und	 überraschenderweise	 eine	 Sportlergruppe	 aus	 der
Ukraine.	 Paradoxes	Detail,	 das	wir	 später	 dann	 auf	 dem	Parkplatz	 sehen:	 zwei	Autos	 friedlich
nebeneinander,	 das	 eine	mit	UA	 für	Ukraine,	 das	 andere	mit	 BY	 für	 Belarus.	Warum	 kann	 es
nicht	 auch	 in	 den	 Ländern	 selbst	 friedlich	 zugehen?	 Wir	 sind	 seit	 Tagen	 ohne	 Nachrichten
unterwegs,	ab	und	dann	fragen	wir,	ob	es	Neuigkeiten	gibt	–	vielleicht	Waffens llstand	oder	die
Bereitscha 	zu	Friedensverhandlungen?	-,	aber	wir	werden	jedes	Mal	en äuscht.
	
Was	tun	den	ganzen	Nachmi ag?	Wir	dösen	ein	wenig,	knabbern	an	unseren	Keksen.	Ich	stelle
aber	mit	 einer	 gewissen	 Zufriedenheit	 fest,	 dass	wir	 um	einiges	weniger	 naschen	 als	 bei	 den
früheren	Wanderungen.	Trotzdem	bleibt´s	um	Bauch	und	Hü e	weiterhin	knautschig	...
	
Nach	den	Temperaturen	der	letzten	Tage	ist	mir	jetzt	fast	ein	wenig	kalt.	Ich	ziehe	meine	lange
Yoga-Tight	 und	 die	 Fleece	 Jacke	 an,	 auch	 Bodo	 schlüp 	 in	 seine	 schwarze	 Jacke.	 Ein	 kleiner
Spaziergang	 vor	 dem	Abendessen	muss	 sein.	 Es	 ist	 17:30	 Uhr,	 und	 es	 regnet	 nun	 auch	 nicht
mehr.	Bodo	will	einfach	sicher	gehen,	dass	wir	uns	morgen	nicht	„vergehen“.	Noch	finden	wir
keine	 entsprechenden	 Wegweiser	 –	 Bodo	 bleibt	 skep sch,	 wird	 den	 Rezep onisten
sicherheitshalber	nochmals	befragen.
	
Die	nähere	Umgebung	wartet	mit	noch	zwei	weiteren	Unterkün en	auf	 (die	auf	Booking.com
wegen	 „Ausgebucht“	 nicht	 angezeigt	 worden	 waren).	 Eine	 Herde	 an	 Kühen	 streitet	 sich	 ums
Fu er.	Sonst:	nichts!
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Bislang	haben	wir	 recht	wenig	von	slowenischer	Viehzucht	gesehen.	Ein	paar	Schafe,	ein	paar
Ziegen	unter	einem	Hochspannungsmast,	Hühner.	Kaum	Hunde,	die	Haus	und	Hof	bewachen,
und	die	Katzen	sind	sowieso	recht	zurückhaltend	und	lassen	sich	nicht	locken.
	
Im	 Sporthotel	 gibt	 es	 neben	 einem	 Billard sch	 und	 einem	 Wuzzler	 (Tischfußball sch)	 auch
tatsächlich	einen	Sportsaal.	 Eigenar g:	 ich	habe	 so	gar	 keine	 Lust,	 neben	dem	Wandern	auch
einen	anderen	Sport	 zu	machen.	 Laufen	–	häh?	Für	Yoga	wäre	der	heu ge	Nachmi ag	 sicher
ideal	gewesen,	aber	nichts	zu	tun,	ist	manchmal	auch	ganz	fein!
	
Wir	haben	auch	heute	unser	verschwitztes	Gewand	ausgewaschen,	jetzt	hängt	es	am	schmalen
Balkon	zum	Trocknen	–	hoffentlich	unterstützt	durch	den	frischen	Bergwind!
	
Vom	 heu gen	 Tag,	 der	 viel	 von	 Dunkelheit	 geprägt	 war,	 gibt	 es	 wenig	 Bilder.	 Bodo	 ist	 schon
recht	geübt	darin,	seine	Kamera	vom	Rücken	heranzuziehen.	Ich	habe	mein	Smartphone	vorne
am	Hü gurt	 in	 einer	 kleinen	 Seitentasche	 –	 dadurch	 immer	 gri ereit,	wenn	 es	 darum	 geht,
einen	weiteren	Wegweiser	zu	 fotografieren	oder	einen	 interessanten	Kanaldeckel.	 In	Bled	war
zum	Beispiel	das	Fabel er,	ein	Paradiesvogel,	mi g	eingeprägt.
	
Wir	werden	immer	wieder	gefragt,	wieviel	Kilogramm	wir	mit	uns	herumschleppen.	Fast	auf	das
Gramm	 genau	 hat	 jeder	 von	 uns	 inklusive	 dem	 einen	 Liter	Wasser	 13	 Kilogramm	 am	Buckel.
Bodo	hat	zwar	wie	immer	deutlich	weniger	Gewand	mit	als	ich,	aber	seine	Zweitschuhe	wiegen
schon	 mehr	 als	 meine	 Reserve-Laufschuhe.	 Und	 nachdem	 seine	 Kameraausrüstung	 halt
ordentlich	 Gewicht	 hat,	 bin	 ich	 die	 Hüterin	 der	 Hygienear kel,	 der	 Erste-Hilfe-Box	 und	 der
Notra on	an	Müsliriegel.	Ach	ja,	und	unsere	gestrige	Shoppingbeute	ist	nun	ja	auch	mit	dabei!
	
Wo	wir	das	Abendessen	einnehmen	werden,	 ist	klar	oder?	Der	Speisesaal	 ist	 im	ersten	Stock.
Mit	uns	noch	verstreut	ein,	zwei	Pärchen	(auch	das	von	heute	Mi ag	–	über	die	Na onalität	sind
wir	uns	nicht	ganz	klar,	jedenfalls	nicht	deutschsprachig;	er	müffelt	ein	wenig,	als	er	an	unserem
Tisch	vorbeigeht	…	nicht	 jeder	Wanderer	wechselt	abends	 sein	Gewand	bzw.	wäscht	es	 jeden
Tag	aus	…).
Die	 Speisenauswahl	 ist	 nicht	 sehr	 groß,	 aber	 alles	 wird	 frisch	 zubereitet.	 Bodo	 wählt	 den
Cevapcici-Teller	mit	Potatoes,	ich	den	gegrillten	Käse	mit	ebenso	gegrillten	Zucchini	und	Paprika
–	und	die	Potatoes	schauen	so	lecker	aus,	dass	auch	ich	eine	Por on	dazu	haben	möchte.	Dazu
trinken	 wir	 einen	 einfachen	 Hauswein.	 Alles	 gut!	 Die	 Nachspeise	 –	 wir	 haben	 noch	 was	 an
Keksen	und	Schokolade	–	genehmigen	wir	uns	auf	dem	Zimmer.
	
Es	ist	erst	19:30	Uhr	–	das	Zube gehen	zögern	wir	noch	ein	wenig	hinaus!
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T	07	–	10.06.2022	-	Freitag
Goreljek	auf	Pokljuka	-	Stara	Fužina

Die	schöne	Unbekannte
Strecke	Wandern:	22,13	km

Dauer	Wandern:	05:53:09
Durchschni sgeschwindigkeit:	3,76	km/h

Rauf:	433,4	m
Runter:	1.131,1	m

Tagesschri e	in	Summe:	30.024
	
	
Der	Tag	beginnt	mit	einem	Serverproblem	 in	einer	von	Bodo´s	 schutzbefohlenen	Schulen,	das
Bodo	auch	noch	im	Wald	mit	schlechtem	bis	gar	keinem	Handyempfang	zu	lösen	versucht.	 Ich
versuche,	 mich	 auf	 die	 Umgebung	 zu	 konzentrieren,	 auf	 den	 Weg,	 die	 Schme erlinge,	 die
Bepflanzung	 und	 lasse	 Bodo	 konzentriert	 nachdenken.	 Erst	 gegen	 11:00	 Uhr	 (!)	 gibt	 es
Entwarnung!	Frei	nach	dem	Mo o	„AEG	–	Ausschalten	–	Einschalten	–	Geht“.
	
Aber	noch	mal	zurück	zum	Anfang:
Heute	 gibt	 es	 tatsächlich	 ein	 Frühstück	 inklusive.	 Bodo	 lässt	 sich	 ein	 Omele 	 mit	 Gemüse
zubereiten,	 mit	 Kaffee	 und	 Smoothie	 allerdings	 nicht	 die	 allerbeste	 Kombina on.	 Ich	 habe
eigentlich	 nur	 Lust	 auf	 eine	 Banane,	 ein	 paar	 Nüsse,	 zwei	 Bla 	 Käse.	 Dafür	 trinke	 ich	 einen
Double-Choco	und	natürlich	auch	ein	Glas	vom	Beeren-Smoothie.
Wir	 bedanken	 uns	 nochmals	 beim	 Rezep onisten	 für	 die	 Freundlichkeit,	 wollen	 ihm	 auch
schreiben,	 wie	 uns	 die	 Alterna vroute	 gefallen	 hat	 (Anmerkung:	 oophs	 bislang	 total
vergessen!!!).

Draußen	 stellt	 sich	 die	 Frage:	 Fleecejacke	 ja/nein?	 Ich	 bin	 „mu g“	 und	 verzichte	 auf	 die
Fleecejacke,	Bodo	zieht	seine	nach	500	Metern	bereits	wieder	aus.	Regen-/Windschutz	bleiben
aber	gri ereit,	weil	sich	die	Bäume	im	Wind	biegen	und	in	der	Früh	auch	ein	Regenschauer	die
Erde	feucht	gemacht	hat.
	
Dann	stehen	wir	an	der	Abzweigung:	Tschau,	Juliana	Trail	und	Hallo,	du	Unbekannte!
	
Du	Unbekannte,	aufregend	bist	du	vielleicht	nicht,	aber	gefällig	schön!	Es	geht	locker-flockig	auf
Forststraßen	dahin.	Das	absolute	Highlight	–	und	da	hat	der	junge	Mann	natürlich	absolut	Recht
–	 ist	eine	Anhöhe	mit	einer	kleinen	Marienkapelle	aus	Holz	und	zwei	so	dermaßen	präch gen
Bergpanoramen,	dass	uns	ganz	warm	ums	Herz	wird.	So	schön!!!

Nachdem	wir	die	Kameras	ordentlich	beansprucht	haben,	wandern	wir	weiter.	 Es	wäre	 schon
ganz	 ne ,	 sich	 irgendwo	 niedersetzen	 zu	 können.	 Unser	 Wunsch	 ist	 Befehl!	 Die	 Sitzbank	 vor
einem	verlassenen	Holzhaus	wäre	zwar	äußerst	einladend,	doch	das	Heer	an	Spinnen	verteidigt
lautlos	grimmig	diesen	Privatbesitz!
Ich	bin	daher	nur	allzu	schnell	wieder	fit	und	erholt	–	weiter	geht´s!
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Der	nächste	Zielpunkt	ist	der/die/das	Voje	–	gemeint:	steil	bzw.	steilst	bergab!	Die	Mischung	aus
Geröll,	losem	Gestein,	ausgewaschenen	Wurzeln	und	Laub	ist	einfach	nur	gefährlich!	Dazu	noch
die	engen	Pfade!	Ich	rutsche	dann	tatsächlich	auch	aus,	kann	mich	nicht	abfangen	und	rutsche
mindestens	 einen	 guten	 Meter	 weiter	 hinab!	 Irgendwie	 kann	 ich	 mich	 doch	 wieder
hinaufziehen.	Bodo	versucht	zwar	zu	helfen,	doch	ich	bin	mit	dem	Rucksack	einfach	zu	schwer	–
ich	schaffe	das	alleine!	Wieder	auf	den	Beinen	der	Check,	ob	alles	noch	heil	 ist.	Nur	ein	 leicht
blutender	Kratzer	am	rechten	Knie,	sonst	alles	gut!
	
Bodo	 gesteht	mir	 am	Abend,	 dass	 er	mich	 schon	 schwer	 verletzt	 bis	 tot	 ef	 unten	 am	Hang
gesehen	 hat,	 chancenlos,	 mich	 zu	 re en!	 In	 seiner	 Phantasie	 sieht	 er	 den
Re ungshubschrauber,	den	Leichensack	–	wie	soll	er	das	nur	meinen	Eltern	beibringen?
Bodo:	alles	ist	gut!	Der	ungeschickte	Käfer	hat	es	auf	die	Beine	zurückgescha 	und	wird	sich	in
Zukun 	mehr	hangaufwärts	halten!
	
Ich	 bleibe	 ab	 nun	 jedenfalls	 vorsich ger,	 denn	 es	 geht	 weiter	 nur	 bergab	 und	 will	 kein	 Ende
nehmen!
Schließlich	kommen	wir	an	einen	Fluss	mit	gigan schen	Mega-Stein-Forma onen!	Ein	absoluter
Magnet	 für	 Ausflügler	 aller	 Alters-	 und	 Kondi onsklassen!	 Und	 auch	 wir	 kommen	 aus	 dem
Staunen	nicht	heraus.	Dass	die	Kra 	des	Wassers	aus	so	hartem	Gestein	so	kunstvolle	Formen	zu
meißeln	vermag!
	
Die	beiden	Gasthäuser	am	Rand	sind	gnadenlos	überfüllt.	Wir	erga ern	aber	einen	einfachen
Sitzplatz	an	einer	Hausmauer	und	trinken	schnell	ein	eiskaltes	Mineralwasser.
	
Auf	den	letzten	Kilometern	 legt	Bodo	einiges	an	Tempo	zu.	Mit	einer	Punktlandung	finden	wir
unser	heu ges	Apartment,	 im	ersten	Stock	eines	Wohnhauses.	Zum	Glück	 ist	die	Vermieterin,
sie	heißt	 zufälligerweise	Luzija,	daheim.	Wir	 sind	 jeden	Tag	aufs	Neue	überrascht,	wie	gut	die
Menschen	 hier	 Englisch	 sprechen	 können.	 Auch	 uns	 tut	 es	 gut,	 unser	 eingetrocknetes
Schulenglisch	wieder	einmal	prak sch	anwenden	zu	können.
Das	Apartment	liegt	in	einer	ruhigen	Ortsrandlage	und	ist	eigentlich	für	vier	Personen	ausgelegt:
zwei	Schlafplätze	unten,	zwei	weitere	oben	auf	der	Galerie.	Die	Küche	ist	gut	ausgesta et	-	das
wird	heute	ein	Daheim-Essen!
	
Noch	ungeduscht	gehen	wir	ein	Stück	in	den	Ort	hinein,	um	zu	checken,	ob	der	Supermarkt	was
her	macht.	Außerdem	ha en	wir	noch	kein	Ankun sgetränk.	In	der	Bar	ist	es	aber	so	voll,	weil
gemeinerweise	genau	 jetzt	ein	ganzer	Reisebus	einfallen	muss.	Wir	holen	uns	daher	aus	dem
Supermarkt	nebenan	ein	Dosenbier.	Als	wir	herauskommen,	ist	der	Platz	wie	leergefegt!
	
Eine	Ente	auf	einem	Stein	 im	Fluss	 ist	 von	dem	allen	gänzlich	unbeeindruckt	und	genießt	das
Bad	in	der	Sonne.
	
Wieder	eine	Wäschespinne,	dazu	warme	Temperaturen	–	ideale	Verhältnisse!
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Und	was	freue	ich	mich	auf	die	Dusche!

Es	steht	uns	wieder	viel	freie	Zeit	zur	Verfügung	-	also	los!	Es	ist	nicht	weit	bis	hinunter	zum	See
Bohinj	–	heute	ist	das	Badezeug	mit	dabei!
	
Wir	 sind	 erst	 ein	 paar	 Meter	 von	 unserem	 Quar er	 en ernt,	 als	 Bodo	 ein	 leises	 Läuten
vernimmt.	Woher	kommt	das	denn?	Ich	spüre	was	an	den	Beinen,	schaue	hinunter	und	sehe	das
süßeste	Hundebaby	ever!	Du	kleines	Ding,	bist	du	ausgebüchst?	Aus	einem	Impuls	heraus	hebe
ich	das	kleine	Wollknäuel	auf	und	es	schmiegt	sich	vertrauensvoll	an	meine	Schulter!	Mein	Herz
schmilzt	gerade	wie	Bu er.	Auch	Bodo	ist	sehr	angetan	–	doch	was	tun?	Von	weit	weg	kann	der
Winzling	ja	nicht	gekommen	sein,	viel	zu	gefährlich	ist	es	hier	auf	der	Straße.	Jetzt	aber	bis	auf
eine	Frau	niemand	zu	sehen.	Wir	fragen	sie	trotzdem,	sie	meint,	nicht	zu	wissen,	wem	der	Hund
gehört	 und	 verschwindet	 in	 einem	Haus.	Was	 sollen	wir	 nur	 tun?	Der	Welpe	 hat	 auf	 seinem
Halsband	nur	das	kleine	Glöckchen	hängen,	aber	keine	Hinweise	auf	 seinen	Besitzer.	Wir	 sind
ratlos.	Sollen	wir´s	behalten?	Da	tri 	aber	just	aus	dem	Haus,	in	dem	gerade	eben	die	alte	Frau
verschwunden	ist,	ein	älterer	Mann	heraus,	kommt	auf	uns	zugelaufen	und	ist	erleichtert,	dass
sein	 kleiner	 Schatz	 heil	 und	 wohlauf	 ist.	 Ich	 trenne	 mich	 äußerst	 ungern	 von	 dem	 kleinen
Wuschel!	
	
Ablenkung	 muss	 her!	 Wir	 schlagen	 einen	 Wiesenpfad	 ein,	 der	 nach	 einer	 kurzen	 Weile	 zum
Scho erweg	wird,	der	wiederum	zum	See	hinunterführt.	Dieser	See	ist	ein	absolutes	Paradies!
Das	 Ufer	 so	 gut	 wie	 gänzlich	 unbebaut,	 weil	 es	 im	 Triglav-Na onalpark	 so	 Vorschri 	 ist.
Motorboote	 sind	 sowieso	 kein	 Thema,	 nur	 ein	 paar	Ruderboote	und	 Fischerboote	dürfen	 auf
dem	 Wasser	 sein.	 Wir	 hören	 später,	 dass	 sogar	 überlegt	 wird,	 das	 Schwimmen	 zu	 verbieten.
Noch	 aber	 ist	 es	 erlaubt.	 Ich	 wage	 mich	 daher	 –	 blickgeschützt	 in	 einer	 etwas	 verborgenen
Bucht	 -	 ins	 äußerst	 frische	 Nass	 hinein.	 Uih	 -	 ziemlich	 frisch	 ist	 das,	 lange	 kann	 ich	 da	 nicht
drinbleiben!	Bodo	sieht	ehrfurchtsvoll	zu.	Er	wird	erst	später	seine	Füße	ins	Wasser	halten.	Er	ist
und	bleibt	halt	ein	Warmduscher	und	Warmbader!
	
Stara	Fužina	ist	auch	ein	Tourismusort,	allerdings	nicht	so	überlaufen	wie	Bled.	Ein	Kellner	verrät
uns,	 dass	dies	hier	 ein	Geheim pp	 ist,	 allerdings	wird	der	 See	nie	wärmer	 als	 22	Grad	–	 also
doch	nichts	für	einen	Badeurlaub!

Eigentlich	 bin	 ich	 schon	 ziemlich	 hungrig.	 Wir	 haben	 zwar	 die	 wenigen	 restlichen	 Kekse
mitgenommen,	aber	die	verfü ert	Bodo	an	die	Enten.
	
Mit	 dem	 langen	 Zusatzmarsch	 haben	 wir	 heute	 einen	 recht	 ordentlichen	 Tagesumsatz	 an
Schri en	erreicht.	Diese	Schri zahl	erhöhen	wir	dann	noch	einmal,	als	wir,	schwer	bepackt	mit
dem	 Lebensmi eleinkauf	 für	 heute	 Abend,	 aus	 dem	 Ortszentrum	 wieder	 zurück	 zu	 unserer
Unterkun 	marschieren.
Belohnt	 werden	 wir	 damit,	 dass	 wir	 im	 Garten	 sitzend	 die	 untergehende	 Sonne	 beobachten
können.

63



64



Wir	bereiten	uns	ein	Letscho	aus	Tomaten,	Zwiebeln	und	Paprika	zu,	ergänzt	mit	Salat,	Käse	und
Gebäck	–	sehr	lecker	und	sehr	sä gend!
	
Kurz	 reflek eren	wir,	dass	 schön	 langsam	die	Heumahd	beginnt,	denn	die	bunten	Wiesen	mit
Klee	und	Schlüsselblumen	verschwinden	langsam,	und	die	Heugestelle	füllen	sich.
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T	08	–	11.06.2022	-	Samstag
Stara	Fužina	-	Bohinjska	Bistrica

See-Gleichung	oder	Rundung	mit	Fortsatz
Strecke	Wandern:	20,26	km

Dauer	Wandern:	05:43:12
Durchschni sgeschwindigkeit:	3,54	km/h

Rauf:	389,7	m
Runter:	424,9	m

Tagesschri e	in	Summe:	27.121
	
	
Die	Schlafnische	 ist	hinter	einer	Wand	und	hat	dadurch	 leider	 kein	direktes	Fenster.	Das	 stört
aber	die	Fliege	nicht,	die	uns	zei g	am	Morgen	aus	dem	Schlaf	brummt.
	
Bei	der	Bezahlung	gestern	gab	es	ein	Hoppala:	Luzija	hat	neben	der	Touristentaxe	auch	noch	den
Zimmerpreis	kassiert.	Das	 ist	mir	 zwar	gleich	komisch	vorgekommen,	weil	 ich	bis	auf	ein	paar
Ausnahmen	schon	alles	via	Mastercard	bezahlt	habe,	aber	vielleicht	war	das	eine	der	wenigen
Ausnahmen?	Zum	Glück	habe	ich	alle	Buchungen	noch	abgespeichert	und	kontrolliere	das	gleich
nach	dem	Aufstehen	am	Smartphone.	Mein	Gefühl	hat	mich	nicht	betrogen,	der	Betrag	für	das
Zimmer	(EUR	80)	wurde	bereits	abgebucht!	Das	muss	daher	gleich	geklärt	werden!	Allerdings	ist
um	08:00	Uhr	morgens	niemand	mehr	daheim.	Ich	schreibe	daher	auf	ein	Bla 	Papier	eine	kurze
No z	und	 informiere	auch	die	Touristeninforma on,	die	mir	gestern	ein	Mail	geschrieben	hat.
Im	Laufe	des	Tages	antwortet	mir	dann	auch	 Luzija,	 entschuldigt	 sich	 für	den	 Irrtum	–	als	 ich
daheim	 meinen	 Kontostand	 überprüfe,	 ist	 der	 doppelt	 gezahlte	 Betrag	 bereits	 wieder
zurücküberwiesen	worden.	Vertrauen	ist	gut	–	Kontrolle	ist	besser!
	
Heute	werden	wir	nochmals	„anders“	unterwegs	sein.	Ansta 	gleich	auf	der	Straße	den	Ort	und
seinen	traumha en	See	zu	verlassen,	wollen	wir	um	den	See	herumwandern.	Wir	gehen	daher
denselben	Weg,	den	wir	gestern	nachmi ags	genommen	haben,	hinunter	zum	Panoramaweg.
Auf	 den	 ersten	 5	 Kilometern	machen	wir	 allerdings	 keinen	 guten	 Schni ,	weil	wir	 einfach	 so
verzaubert	sind	vom	Glitzern	auf	der	spiegelgla en	Wasseroberfläche,	zumal	es	heute	Morgen
auch	friedlich	winds ll	ist.	

Als	wir	 in	etwa	auf	dem	„unserem“	Ort	Stara	Fužina	gegenüberliegenden	Seeufer	ankommen,
werden	 wir	 magisch	 von	 einem	 Kra ort	 der	 allerersten	 Güte	 angezogen.	 Wir	 müssen	 hier
einfach	 eine	 Weile	 bleiben!	 Warum	 dieser	 Ort	 so	 speziell	 ist,	 lässt	 sich	 nicht	 so	 leicht
beschreiben:	 das	 Schimmern	 des	 Wassers,	 die	 feine	 Kräuselung,	 die	 san e	 Stein-	 und
Felsenforma on	 im	und	am	Wasser,	die	kleinen	Fische	 im	Wasser	oder	die	 zierliche	Eidechse,
die	ein	Loch	in	den	steinig-sandigen	Boden	buddelt	…	
	
Mich	 überkommt	 die	 Lust	 –	 keine	 Angst,	 es	 bleibt	 jugendfrei!	 Oder	 doch	 nicht?	 Mich
überkommt	die	Lust,	ins	Wasser	einzutauchen,	ich	will	aber	nicht	den	Bikini	herausholen.	Bodo
kann	 es	 anfangs	 nicht	 glauben,	 als	 ich	 mich	 ausziehe	 und	 mich	 auch	 meiner	 Unterwäsche
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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entledige!	Ich	wickle	mir	das	Handtuch	um	den	Körper	und	wate	sehr	schnell	ins	Wasser.	Als	es
für	das	Handtuch	kri sch	wird,	werfe	ich	es	Bodo	zu.	Der	kommt	aus	dem	Staunen	nicht	heraus,
dass	ich	da	im	Eva-Kostüm	ins	kalte	Nass	springe	und	es	herrlich	finde!	Mein	Wagemut	ist	aber
begrenzt	grenzenlos,	denn	ich	habe	mich	natürlich	vorher	davon	überzeugt,	dass	keine	anderen
Spaziergänger	 unterwegs	 sind!	 Im	 Wasser	 ist	 es	 heute	 so	 viel	 angenehmer	 als	 gestern
Nachmi ag	 –	 ich	 möchte	 eigentlich	 gar	 nicht	 mehr	 herauskommen,	 aber	 das	 kann	 ich	 Bodo
nicht	 antun.	 Er	wagt	 sich	 ja	 nur	mit	 den	 Füßen	 ins	Wasser,	 hält	mir	 aber	 gentleman-like	 das
Handtuch	entgegen,	damit	ich	mich	schnell	darin	einwickeln	kann.
Nachdem	 ich	 wieder	 halbwegs	 trocken	 bin	 und	 mich	 in	 eine	 biedere	 Wandersfrau
zurückverwandelt	habe,	machen	wir	uns	schweren	Herzens	auf	den	Weiterweg.	

Das	war	jetzt	eigentlich	die	erste	ausgiebige	Pause,	die	wir	bislang	gemacht	haben.
	
Der	Weg	danach	wird	dann	erdig-steinig-waldig.	Und	immer	wieder	begegnen	wir	auch	anderen
Spaziergängern,	Läufern.	Glück	gehabt,	dass	meine	Striptease-Einlage	unbemerkt	geblieben	ist!
	
Bodo	 hat	 für	 den	 zweiten	 Teil	 der	 Seeumrundung	 einen	 höherliegenden	 Waldweg
herausgesucht,	auf	den	wir	nun	zusteuern.	Allerdings	gefällt	uns	nicht,	dass	kurz	vor	10:00	Uhr
immer	 mehr	 Menschen	 unterwegs	 sind.	 Klar,	 es	 ist	 Wochenende,	 schönes	 We er,	 und	 die
Frühstückszeit	ist	vorbei,	aber	so	viele	auf	einmal?	Das	Rätsel	ist	bald	geklärt,	denn	unser	Weg
führt	zu	einer	Talsta on,	deren	Gondel	hinauf	auf	den	Gipfel	eines	Ausflugsbergs	schwebt.	Und
die	 erste	 Fahrt	 geht	 um	 10:00	 Uhr.	 Puh	 –	 Glück	 gehabt,	 denn	 niemand	 sonst	 wählt	 unseren
Abzweiger!	

Der	Pfad	ist	wieder	einmal	sehr	eng,	wir	können	daher	nur	hintereinander	gehen,	mal	der	eine
vor,	mal	der	andere.	Und	auch	der	Boden	ist	wie	schon	so	o 	mehr	als	die	Rolling	Stones	je	in
ihrer	 Karriere	waren.	 Es	 geht	mal	 rauf,	mal	 runter,	mal	 eine	 Kurve	 hier,	mal	 eine	 Kurve	 dort.
Heute	 gibt	 es	 zudem	 auch	 sehr	 viele	 kleine	 Behelfsbrücken,	 die	 über	 leider	 ausgetrocknete
Bachläufe	hinüberführen.	Der	Weg	ist	im	Flow	–	wir	sind	im	Flow.	Waren	wir	heute	Morgen	sehr
gemächlich	unterwegs,	fliegen	wir	jetzt	fast	wie	ein	Schme erling	durch	den	Wald.	
Ein	 paar	 Leute	 kommen	uns	 entgegen,	 und	wir	machen	höflich	 Platz,	wenn	 es	 allzu	 eng	 zum
Aneinander-Vorbeigehen	ist.

Fast	zu	schnell	geht	diese	schöne	Wanderetappe	zu	Ende.	Schon	 lange	haben	wir	nichts	mehr
vom	See	gesehen,	da	die	hohen	Bäume	 jede	Aussicht	verhindern.	Aber	als	wir	wieder	bergab
Richtung	 Straße	 tendieren,	 erkennen	 wir,	 dass	 wir	 wieder	 nach	 Stara	 Fužina	 zurückgefunden
haben.	Beachbars,	Bootsverleih	und	Wohnwagen	geben	uns	zu	verstehen,	dass	der	Tourismus
nicht	innehält,	nur	weil	wir	unsere	Ruhe	haben	wollen!
	
Wir	kaufen	uns	beim	Supermarkt	im	Zentrum	Nachschub	für	unsere	Wasserflaschen,	trinken	auf
die	Schnelle	eine	Flasche	Orangensa 	auf	Ex	–	was	wir	danach	bi er	bereuen,	weil	uns	schlecht
wird,	und	brechen	nach	12	Kilometern	Alterna vweg	um	Punkt	12:00	Uhr	–	in	der	ärgsten	Hitze
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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–	wieder	 auf.	Unser	Rezep onist	 von	 vorgestern	hat	 uns	 zwar	 geraten,	 von	hier	mit	 dem	Bus
weiter	 zu	 fahren,	 weil	 es	 nur	 mehr	 auf	 der	 Straße	 weiter	 geht,	 doch	 uns	 ist	 nicht	 danach.
Vielleicht	versäumen	wir	ja	etwas?
	
Und	tatsächlich	erweist	sich	das	Wiedersehen	mit	dem	Juliana	Trail	als	nicht	uninteressant,	denn
so	straßenlas g	sind	die	restlichen	knapp	8	Kilometer	gar	nicht.	Ganz	im	Gegenteil,	stellenweise
können	 wir	 mit	 dem	 vielen	 Geröll	 gar	 nicht	 mithalten.	 Und	 nachdem	 unsere	 Füße	 schon	 ein
wenig	müde	sind,	fällt	jeder	etwas	steilere	Ans eg	nicht	mehr	so	leicht.	Grundsätzlich	sind	wir
mit	 einer	 guten	 Durchschni sgeschwindigkeit	 unterwegs,	 auch	 wenn	 es	 nachmi ags	 etwas
zäher	erscheint:	so	nahe	und	doch	noch	so	weit	en ernt!
	
Nach	20	Kilometern	kommen	wir	am	frühen	Nachmi ag	in	der	kleinen	Stadt	Bohinjska	Bistrica
an.	Auf	dem	Weg	zu	unserer	Privatunterkun 	stoßen	wir	auf	ein	sehr	ne es	Restaurant,	wo	wir
zum	erfrischenden	Ankun sbier	auch	eine	Por on	Potatoes	verschlingen.	Die	junge	Kellnerin	ist
ein	 lus g-fröhliches	 Ding	 und	 geht	 voll	 auf	 unsere	 Scherze	 ein.	 Zum	 Schluss	 (aber	 nicht	 zum
Abschied)	heißt	es	daher	auch:	Hasta	la	vista,	Baby	–	wir	sehen	uns	zum	Abendessen	wieder!
	
Wir	 sind	etwas	verwirrt,	 als	wir	 in	die	 Straße	einbiegen,	wo	wir	unsere	Unterkun 	vermuten,
aber	irgendwas	s mmt	mit	der	Adresse	nicht.	Als	wir	eine	Frau	fragen	wollen,	gibt	sie	gleich	zu
verstehen,	dass	wir	hier	rich g	sind.	Das	Apartment	liegt	im	Erdgeschoss	in	einem	recht	neuen
Wohnhaus	mit	einem	sehr	gepflegten	Garten.	Die	Frau,	die	uns	mit	einem	Schnaps	begrüßt	–
ihre	 rothaarige	Freundin	 ist	auf	Besuch	und	ebenfalls	einem	Magenbrenner	nicht	abgeneigt	 -,
zeigt	uns	unser	heu ges	Reich	–	modernes	Design	 (wenngleich	aufgrund	der	krä igen	Viole -
und	Grüntöne	nicht	ganz	mein	Geschmack),	geräumig	und	ganz,	ganz	neu!	Die	Glastüre,	welche
das	 Bad/WC	 vom	 Vorraum	 trennt,	 ist	 vielleicht	 etwas	 gewöhnungsbedür ig,	 allerdings	 darf
derjenige,	der	pudelnackt	in	der	freien	Natur	badet,	jetzt	auf	einmal	nicht	prüde	werden!
	
Die	gewaschenen	Sachen	kommen	ins	Freie	auf	eine	Wäschespinne,	die	wir	mit	einem	schweren
Stein	beschweren,	falls	der	Wind	stärker	werden	sollte.
	
Die	Frau	erzählt	uns,	dass	ihre	Tochter,	vor	kurzem	Mu er	geworden,	die	Vermietung	macht,	sie
hält	die	Zimmer	in	Schuss.	Wir	plaudern	noch	ein	wenig	über	Ungeziefer,	das	die	Salatpflanzen
an	 den	 Wurzeln	 abknabbert	 und	 kommen	 überein,	 dass	 eine	 Po ze,	 ein	 mit	 Nuss-	 oder
Mohnfüllung	 Hefe-/Germ-Kuchen	 eine	 herrliche	 Kaffee-Eintunk-Süßspeise	 ist.	 Bodo	 kann	 hier
nur	bedingt	mitreden,	da	er	aufgrund	der	eingestreuten	Rosinen	selten	zu	diesem	Kuchen	grei .
Aber	für	meinen	Vater	ist	das	ein	Highlight	am	Villacher	Wochenmarkt!
	
Schön	 gemacht	 starten	 wir	 auf	 Erkundungstour.	 Wir	 gehen	 einen	 Sprung	 in	 eine	 Kirche,	 was
bislang	komple 	zu	kurz	gekommen	 ist,	da	wir	nicht	allzu	o 	auf	Kirchen	stoßen,	die	geöffnet
sind.	 Nachdem	 wir	 aber	 mitbekommen	 haben,	 dass	 gleich	 eine	 Totenmesse	 im	 Zuge	 einer
Beerdigung	sta inden	soll,	gehen	wir	wieder.
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Das	Ortszentrum	ist	rasch	„durch“.	Wir	kaufen	uns	in	einem	sehr	großen	und	um	diese	Uhrzeit
(ca.	 16:00	 Uhr)	 sehr	 gut	 frequen erten	 Supermarkt	 etwas	 zu	 trinken	 und	 zu	 knabbern	 und
setzen	uns	nach	einigem	Zögern	auf	eine	Bank	am	Flussufer.	Wir	sind	angenehm	müde	und	träge
und	 lassen	 einfach	 die	 Nachmi agssonne	 auf	 uns	 einwirken.	 Ich	 finde	 die	 Sammelstellen	 für
Kunststoff-,	 Glas-	 und	 Metallmüll	 als	 gelungenes	 Urban	 Design,	 denn	 die	 Behältnisse	 sind
op sch	äußerst	gefällig	mit	Holz	verkleidet.
Auf	 der	 anderen	 Flussseite	 haben	 Bewohner	 einer	 Mehrfamilienhausanlage	 Gemüsebeete
angelegt.	 Ein	 vifer	 Bewohner	 pumpt	 das	 Flusswasser	 über	 gut	 zwei	 Meter	 Höhenunterschied
hinauf	und	hat	so	eine	einfache	Bewässerungsanlage	gebaut.	Ob	das	legal	ist,	sei	dahingestellt!
	
Ich	 habe	 mich	 bislang	 noch	 gar	 nicht	 über	 Land	 und	 Volk	 geäußert,	 außer,	 dass	 wir	 von	 der
Sprachgewandtheit	 erstaunt	 sind.	 Egal,	 wo	 wir	 hinkommen,	 jedes	 Haus,	 jeder	 Garten	 macht
einen	 sehr	 gepflegten	 Eindruck.	 Überall	 –	 auch	 auf	 öffentlichen	 Grünflächen	 –	 wird	 etwas
Gemüse	angebaut.	Die	Bohnenstangen	stehen	zwar	noch	etwas	einsam	herum,	aber	hier	und	da
schlängeln	 sich	 schon	 die	 Triebe	 hinauf.	 In	 einem	Ort	 haben	wir	 einen	mobilen	 „Grasschni -
Einsammler“	gesehen,	der	von	Ort	zu	Ort	fährt	und	das	gemähte	Gras	aus	den	kleinen	Gärten
abholt	–	wahrscheinlich	als	Fu er	für	Kuh	und/oder	Pferd.
	
Vor	dem	Abendessen	könnten	wir	es	uns	doch	noch	ein	wenig	auf	den	Liegebe en	 im	Garten
bequem	 machen?	 Die	 loungige	 Atmosphäre	 wird	 jäh	 unterbrochen,	 als	 Bodo	 eine	 Zecke	 am
Fußgelenk	entdeckt.	Ich	eile	ins	Zimmer,	um	Brille	und	Pinze e	zu	holen.	Als	ich	zurückkomme,
hat	 Bodo	 die	 Zecke	 allerdings	 schon	 mit	 seinem	 scharfen	 Allzweck-Messer	 großzügig
herausgeschni en.	 Es	 blutet	 „wie	 Sau“,	 und	 blutet	 auch	 mit	 einer	 Doppellage	 Pflaster
ungehindert	weiter.	Was	 ist	nur	 in	Bodo	gefahren,	dass	er	sich	selbst	so	verstümmelt?	Hat	 ihn
das	Nachmi agsbier	so	wagemu g	gemacht?	Nichts	mehr	zu	sehen	von	„Oh,	mein	Schmolli!“	–
Diesen	Spitznamen,	der,	wenn	man	 ihn	schneller	ausspricht,	zu	„Oh	Mensch,	Olli!“	wird,	habe
ich	 Bodo	 gestern	 abends	 verpasst,	 weil	 er	 auf	 dem	 Rückweg	 vom	 Nachmi agsspaziergang
wegen	irgendeiner	kleinen	Neckerei	einen	Schmollmund	gezogen	hat.
	
Die	 Zecke	 ist	 bald	 vergessen,	 auch	 wenn	 aus	 Bodo´s	 Wunde	 noch	 immer	 Blut	 nachsickert.
Trotzdem	ist	es	recht	lauschig	hier	im	Garten.	Die	Sonne	steht	für	18:00	Uhr	noch	recht	hoch	am
Himmel.	
	
Gegen	 19:00	 Uhr	 machen	 wir	 uns	 auf	 zum	 Abendessen	 ins	 ne e	 Restaurant.	 Die	 Küche	 in
unserem	 Apartment	 ist	 viel	 zu	 neu,	 als	 dass	 wir	 sie	 mit	 einmal	 Kochen	 schmutzig	 machen
wollen.	Außerdem	ha en	wir	erst	gestern	ein	Heim-Dinner.

Unsere	lus ge	Kellnerin	hat	noch	immer	Dienst.	Sie	empfiehlt	mir	die	beste	Pizza	auf	der	ganzen
Welt	–	und	sie	hat	nicht	unrecht,	denn	der	Pizzateig	ist	sehr	speziell,	fast	flaumig-knusprig	wie
bei	 einer	 echt-italienischen	 Focaccia	 und	 kaum	 angekohlt.	 Der	 käsereiche	 Belag	 passt	 perfekt
dazu,	wie	auch	der	Hauswein.	Bodo	wählt	einen	Salat	mit	Ei	und	Huhn,	dazu	Stamp artoffel	mit
Speckstückchen	–	 seiner	Aussage	nach	auch	 sehr	 lecker!	 Zur	 Feier	des	Tages	nehmen	wir	uns
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dann	 noch	 eine	 sündige	 Nachspeise:	 drei	 mit	 Nuss	 gefüllte	 Teigtaschen	 –	 wir	 teilen	 absolut
"gerecht“:	Bodo	begnügt	sich	mit	einer	der	drei	Sünden	und	überlässt	mir	die	anderen	beiden.	
	
Ich	 glaube,	 wir	 sind	 für	 den	 morgigen	 Wandertag	 gut	 gerüstet,	 der	 laut	 magerer
Wegbeschreibung	nur	12	Kilometer	lang	sein	wird,	dafür	aber	7	Stunden	dauern	soll	–	uih!
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T	09	–	12.06.2022	-	Sonntag
Bohinjska	Bistrica	-	Bergpass	vrh	Bače	–	Podbrdo

Zwölf	in	Sieben?
Strecke	Wandern:	14,50	km

Dauer	Wandern:	04:32:34
Durchschni sgeschwindigkeit:	3,19	km/h

Rauf:	755,9	m
Runter:	748,9	m

Tagesschri e	in	Summe:	21.114
	
	
Ich	schlafe	unruhig,	weil	offenbar	zu	viele	Gedanken	durch	meinen	Kopf	hin-	und	herflitzen	oder,
weil	ich	mein	Schlafdefizit	mi lerweile	wieder	ausgeglichen	habe.
	
Fast	wie	automa sch	sind	wir	um	Punkt	8:00	Uhr	geh-fer g.
Gestern	Abend	haben	wir	noch	kurz	die	Tochter	mit	dem	Baby	kennengelernt.	Und	zwei	weitere
Gäste	kamen	noch	an	–	Asiaten	im	Leihauto.
Heute	Morgen	sehen	wir	niemanden,	um	uns	verabschieden	zu	können.
	
Nach	kaum	nennenswerten	Schri mengen	sind	wir	am	Ortsrand	und	stoßen	auf	eine	Holzfabrik.
Der	riesenha e	Berg	an	Baumstämmen	matcht	sich	beinahe	mit	dem	Bergpanorama	dahinter.
Nach	diesem	fast	verpflichtenden	Foto-Stopp	wenden	wir	uns	einem	schmalen	Pfad	zu,	der	uns
bergauf	führt.	Heute	fühlen	sich	meine	Muskeln	wie	Gummi	an.	Ich	tue	mir	schwer,	immer	die
„Starke“	zu	spielen	und	bin	äußerst	froh,	dass	Bodo	seinen	Rhythmus	–	gehen	/	verschnaufen	/
gehen	–	beibehält.

Aber	 auch	 dieses	 Wegstück	 hat	 ein	 Ende	 und	 oben	 werden	 wir	 nochmals	 mit	 einem
überragenden	 Blick	 auf	 die	 schroffen	 Gebirgsfelsen	 belohnt.	 Ich	 glaube,	 diese	 Bergforma on
werden	wir	dann	nicht	mehr	zu	sehen	bekommen,	denn	auf	einem	Rundweg	muss	sich	das	Bild
ja	immer	wieder	etwas	ändern!
	
Aber	irgendeinen	dieser	Berge	müssen	die	Slowenen	geschreddert	haben,	denn	so	viele	Steine
in	 allen	 möglichen	 Größen	 und	 Formen,	 so	 viel	 Geröll,	 das	 da	 am	 Boden	 herumliegt	 und
herumkullert,	egal,	ob	der	Weg	eben	ist	oder	ein	steiles	Gefälle	aufweist	(ein	Dazwischen,	also
ein	 „ein	 bisschen	 abschüssig“	 gibt	 es	 nicht),	 wächst	 nicht	 auf	 der	 Erde,	 sondern	 muss
irgendwann	einmal	„vom	Himmel	gefallen“	sein!	Oder	wurden	die	harten	Bröckerln	von	Hand	in
den	Na onalpark	geschleppt,	damit	hier	nur	ja	die	Natur	erhalten	bleiben	kann?
	
Ich	 muss	 was	 zurücknehmen,	 denn	 nach	 dem	 Aussichtspunkt	 geht	 es	 tatsächlich	 in	 einer
gemächlichen	Form	weiter,	leicht	hügelig,	aber	ohne,	dass	das	Herz	zu	arg	arbeiten	müsste.
Wir	queren	eine	Blumenwiese,	die	mit	dem	hohen	Gras	an	sich	recht	hübsch	ist.	Aber	das	finden
auch	einige	Bremsen	und	Fliegen,	die	sich	überaus	läs g	an	uns	heranwagen.	Bodo	schlägt	und
wachelt	um	sich	herum.	Hoffentlich	werden	dadurch	nicht	die	Zecken	aufgeschreckt!
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Ein	Insekt,	das	uns	schon	seit	dem	frühen	Beginn	unserer	Tour	begleitet,	verfolgt	oder	wie	auch
immer,	 ist	 eine	 Schwebefliege,	die	 sehr	 gerne	mit	Bodo	koke ert,	 ihn	 geradezu	umfliegt,	mit
ihm	ein	Augenduell	ausficht	oder	sich	friedlich	auf	einem	Finger	niederlässt.
Die	 Bremsen	 aber	 haben	dieses	 Benehmen	 leider	 noch	 nicht	 gelernt	 –	 die	 sind	 eher	 von	 der
bösar gen	Art!
	
Was	ist	heute	nur	mit	den	Beinen	los?	Da	hat	ein	Vanillepudding	ja	mehr	Fes gkeit	und	Kra 	als
unser	Quadrizeps!	Das	kann	doch	nicht	daran	liegen,	dass	wir	heute	mehr	Wasser	mitschleppen
und	die	Kekspackung,	die	ich	gestern	unbedingt	kaufen	musste?
Ohne	uns	verbal	austauschen	zu	müssen,	signalisieren	wir	uns	gegensei g,	dass	eine	Sitzpause
gar	nicht	so	schlecht	wäre.	Bei	einer	Weggabelung	–	unser	Forstweg	geht	geradeaus	weiter,	der
andere	führt	zu	einem	Hochstand	im	Wald	–	sieht	die	Wiese	recht	appe tlich	aus.	Daher	lassen
wir	uns	hier	nieder,	verspeisen	den	dri en	und	letzten	Apfel,	den	ich	von	daheim	mitgenommen
habe	und	nehmen	ein	paar	Stück	von	unserer	Mo va onsschokolade,	die	im	Rucksack	immer	so
gut	und	 ef	vergraben	ist,	damit	sie	nur	ja	nicht	in	der	Hitze	schmilzt.
	
Zwei	 Paare	 ziehen	 an	 uns	 vorbei	 und	 grüßen	 uns	 freundlich.	 Weniger	 freundlich	 und
rücksichtsvoll	 ist	 der	 Autofahrer,	 der	 mit	 seinem	 SUV	 und	 hoher	 Geschwindigkeit	 den	 Staub
aufwirbelt	 und	die	 Schme erlinge	erschreckt!	Wie	 kann	man	es	nur	 so	 eilig	 haben?	Auf	dem
vielleicht	500	Meter	en ernten	Parkplatz	gibt	es	doch	genügend	Platz?!
Weniger	Platz	gibt	es	bei	der	Rasthü e.	Eines	der	beiden	Pärchen	macht	dort	gerade	eine	Pause.
Er	macht	einen	sehr	athle schen	Eindruck,	seine	Partnerin	ist	mit	Stöcken	unterwegs,	hält	aber
tapfer	mit.

Während	 die	 anderen	 pausieren,	 übernehmen	 wir	 quasi	 wieder	 die	 Führung.	 Ich	 hoffe
allerdings,	dass	mich	(uns)	niemand	beobachtet,	wie	wir	da	den	engen,	extrem	steilen,	steinigen
Steig	hinuntertapsen.	Da	kommt	mir	ein	Ast	sehr	gelegen,	um	mich	für	eine	kurze	Zeit	bzw.	bei
einer	der	sehr	engen	Serpen nen	abstützen	zu	können.	Dann	ist	das	gefährliche	Stück	aber	auch
schon	 wieder	 vorbei.	 Zum	 Glück	 ist	 uns	 niemand	 entgegengekommen,	 denn	 keiner	 von	 uns
hä e	 hier	 ausweichen	 können	 –	 und	 von	 selbst	 fliegen	 können	wir	Menschen	 halt	 nicht!	 Ich
weiß	 nicht,	 ob	 man	 verstehen	 kann,	 wie	 kopf-anstrengend	 solche	 Wege	 sein	 können.	 Jede
kleinste	Sekunde	muss	man	aufmerksam	bleiben,	den	Boden	 immer	 im	Fokus	behalten,	denn
man	weiß	o 	 erst	 beim	Draufsteigen,	was	 sich	unter	 dem	 Laub	 verbirgt:	 ein	 loser	 Stein,	 eine
Wurzel,	…	Bodo	entkommt	da	 schon	mal	ein	 kleiner	 Fluch!	Und	 ich	finde	meine	Performance
schlichtweg	blamabel!
	
Wir	vergleichen	bereits	zurückgelegte	Strecke	und	noch	verbleibende	und	können	so	gar	nicht
verstehen,	 dass	 für	 diese	 rela v	 kurze	 Etappe	 7	 Stunden	 veranschlagt	 waren!	 Wir	 sind	 in
vielleicht	2	Stunden	am	Ziel!	Und	es	ist	noch	nicht	mal	Mi ag!

Im	 Nirgendwo	 auf	 einem	 Hang,	 bei	 einer	 überschaubaren	 Häusergruppe	 und	 einer	 kleinen
Kirche	machen	wir	nochmals	eine	Sitzpause	–	wenn	es	doch	schon	mal	eine	Sitzbank	gibt,	sollte
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man	dies	auch	ausnutzen!
	
Und	wieder	eine	Schwebefliege!
	
Hinter	 der	 Kirche	 ist	 alles	 gerodet	worden	und	 sehr	 unwegsam.	Bei	 unserem	heu gen	ersten
krä igen	Ans eg	 lagen	zwar	auch	gestürzte	Bäume	quer	über	dem	Weg,	aber	hier	war	 immer
ein	 Stück	herausgesägt	worden,	damit	man	bequem	durchgehen	konnte.	 Jetzt	 aber	 liegt	 alles
kreuz	und	quer	und	wild	durcheinander	–	uns	bleibt	nichts	anderes	übrig,	als	dieses	Holzwerk	zu
umrunden	oder,	wenn	überhaupt	möglich,	darüber	zu	steigen.	So	bleibt	es	jedenfalls	kurzweilig!
	
Und	nach	rund	4,5	Stunden	sind	wir	da	–	in	Podbrdo.	
	
Ich	 rufe	 den	 Vermieter	 an,	 der	 mir	 auf	 Englisch	 zu	 erklären	 versucht,	 wo	 er	 den	 Schlüssel
deponiert	hat	und	welches	Zimmer	das	unsrige	ist.	Zum	Glück	kommt	in	diesem	Moment	eine
Frau	 aus	 dem	 Haus	 und	 hil 	 uns	 weiter,	 denn	 dass	 der	 Schlüssel	 oben	 auf	 der	 Terrasse	 im
1.Stock	 unter	 dem	Fußabstreifer	 versteckt	 sein	 soll,	 habe	 ich	 nicht	 annähernd	 so	 verstanden!
Wir	machen	schnell	unseren	Wasch-	und	Hygienepart,	denn	wir	teilen	uns	heute	Bad	/	WC	mit
zwei	oder	sogar	vier	anderen	Gästen.	
Zimmer,	Bad/WC	und	auch	die	Gemeinscha sküche	sind	geschmackvoll	und	offenbar	sehr	neu.
Wir	hängen	die	Wäsche	auf	der	Wäschespinne	auf	der	Terrasse	auf,	und	auch	die	Schuhe	dürfen
hier	rasten.	
	
Die	 Infrastruktur	 im	Ort	besteht	aber	 lediglich	aus	einer	 (gut	besuchten)	Bar,	wo	wir	dann	 im
Scha en	unser	Bierchen	trinken.	Einige	Radfahrer	löschen	hier	ihren	Durst,	und	eines	der	beiden
Paare	von	der	Rasthü e	sitzt	auch	schon	da.	Wie	sich	im	Gespräch	herausstellt,	sind	die	beiden
zwar	Slowenen,	wohnen	aber	knapp	über	der	Grenze	in	Bleiburg,	weil	er	dort	seine	Arbeitsstelle
hat.	Wie	es	das	 Schicksal	 so	will,	 sind	die	beiden	heute	unsere	Zimmernachbarn.	 Er	 kann	gut
deutsch	(sie	kein	einziges	Wort)	und	erzählt	von	einem	Wanderpaar,	das	aus	Villach	(?)	kommt.
Wir	haben	die	beiden	wahrscheinlich	auch	schon	einmal	gesehen.	Später	jedenfalls	suchen	die
beiden	im	Ort	vergebens	nach	einer	Unterkun 	–	ist	das	dri e	Zimmer	bei	uns	leicht	nicht	mehr
frei?	–	und	gehen	dann	notgedrungen	weiter.
	
Wir	nehmen	uns	ein	paar	Getränke	mit	und	gehen	hinunter	zum	kleinen	Fluss,	wo	wir	uns	 im
Halbscha en	unter	einem	Nussbaum	niederlassen.	Schön	ist	es,	aber	auch	ein	wenig	langweilig.
Dösen	können	wir	beide	nicht,	dafür	ist	es	irgendwie	zu	schwül.	Immer	wieder	halten	wir	unsere
Füße	 ins	 kalte	 Nass	 –	 und	 schließlich	 bauen	 wir	 aus	 den	 vielen	 herumliegenden	 Steinen	 ein
kleines	Staubecken	bzw.	einen	Staudamm.	Ein	mu ger	schön-blauer	Schme erling	umgarnt	uns,
beobachtet	 uns	 und	 wir 	 sich	 gekonnt	 in	 fotogene	 Posen.	 Trotzdem	 vergeht	 die	 Zeit	 nur
langsam.

Wir	beschließen	daher,	uns	für	ein	Stündchen	 ins	Zimmer	zurück	zu	ziehen.	Bodo	schlä 	auch
tatsächlich	ein,	ich	lese	wieder	ein	paar	Kapitel	aus	meinem	Krimi.
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Vom	Vermieter	bzw.	dank	Internet	wissen	wir,	dass	es	nur	ein	einziges	Restaurant	gibt	–	dieses
allerdings	 in	 1,5	 Kilometer	 En ernung	 …	 und	 hügelaufwärts	 auf	 einer	 Straße.	 Als	 wir	 nach
gefühlt	 5	Kilometern	und	 x-Kurven	endlich	 ankommen,	 entpuppt	 sich	das	Restaurant	 eher	 als
Buschenschank,	allerdings	mit	einer	wunderschönen	Terrasse.	Offenbar	können	wir	nicht	genug
von	 der	 Sonne	 bekommen	 und	 wählen	 einen	 Platz	 in	 der	 Abendsonne.	 Ich	 bekomme	 einen
Schweißausbruch	und	brauche	eine	ganze	Weile,	bis	ich	wieder	halbwegs	normal	transpiriere.

Bodo	bestellt	sich	heute	nach	einigem	Zögern	ein	Wiener	Schnitzel	(isst	er	sonst	nie)	mit	einem
Kraut-Kartoffelsalat,	 ich	nehme	die	 gebackenen	 Sardinen,	 die	mit	 einer	Unmenge	an	Pommes
frites	serviert	werden.	Das	Weißbrot,	das	ich	extra	dazu	bestelle,	ist	nicht	mehr	ganz	frisch,	was
aber	zu	erwarten	gewesen	ist.	
Viele	Gäste	sind	nicht	mehr	da,	unser	slowenisches	Pärchen	 ist	schon	fast	 fer g	mit	Essen,	als
wir	erst	ankommen.

Im	Gegenlicht	der	untergehenden	Sonne	sehen	wir	Millionen	über	Millionen	an	Insekten,	die	in
der	Lu 	schweben,	herumfliegen,	tanzen	und	miteinander	Fangen	spielen.	

Der	Hauswein	schmeckt	ganz	gut,	der	Schnaps	hinterher	auch.	Uns	geht	es	gut!
	
Gestern	in	dem	Restaurant	mit	der	lus gen	Kellnerin	mussten	wir	mit	Grauen	beobachten,	wie
sich	 die	 Leute	 Ketchup,	Mayonnaise	 oder	 gar	 BBC-Sauce	 über	 ihre	 Pizza	 schü en.	Als	wir	 die
Kellnerin	 fragten,	ob	das	hier	 so	Si e	 sei,	 schlug	sie	die	Hände	über	den	Kopf	 zusammen	und
meinte,	ganz	im	Gegenteil:	das	sei	eine	schreckliche	Unsi e!
	
Gestärkt	und	leicht	beschwingt	kehren	wir	zu	unserem	Quar er	zurück,	wo	unser	slowenisches
Pärchen	mit	dem	Vermieter	plaudert.	Er	hat	allerdings	auch	auf	uns	gewartet,	um	die	Pässe	zu
überprüfen	und	die	Taxe	zu	kassieren.	Plaudern	ohne	Getränke	geht	aber	gar	nicht	–	für	EUR	1,5
pro	 Bierdose	 beschaffen	 die	 Männer	 einen	 kleinen	 „Vorrat“	 –	 wir	 Damen	 trinken	 heute	 ein
dunkles	Laŝko.
Der	 Vermieter	 geht,	wir	 Vier	 bleiben	 und	machen	 uns	 untereinander	 aus,	wer	wann	morgen
früh	das	Bad	benutzen	will,	damit	wir	uns	nicht	in	die	Quere	kommen:	Die	beiden	wollen	wegen
der	Hitze	und	der	morgigen	(straßenlas gen?)	Strecke	bereits	gegen	7:00	Uhr	au rechen.	Das
passt	uns	gut	–	wir	bleiben	bei	unserem	Rhythmus.
	
Die	 slowenische	We er-App	 deckt	 sich	 nicht	 ganz	mit	 der,	 die	 Bodo	 auf	 seinem	 Smartphone
installiert	hat.
Der	Vermieter	bestä gt	uns	aber,	dass	Wegstrecken-	und	Wegzeiten-Angaben	zum	Juliana-Trail
nicht	 immer	 s mmen.	 Warum	 auch	 immer	 das	 so	 ist,	 wir	 finden,	 dass	 diese	 groben
Ungenauigkeiten	 für	 Unkundige	 auch	 gewisse	 Risiken	 beinhalten,	 da	 man	 sich	 so	 bei	 der
Etappenplanung	gehörig	vertun	kann	–	sowohl	in	die	eine	als	auch	in	die	andere	Richtung!	Das
allererste	 Pärchen,	 das	 uns	 auf	 dem	 Radweg	 davongelaufen	 ist,	 hat	 mit	 Sicherheit	 einzelne
Etappen	zusammengelegt	oder	überhaupt	spontan	gestaltet	–	jedenfalls	sind	die	beiden	längst
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über	alle	Berge!
	
Es	ist	ganz	lus g,	mit	den	beiden	hier	auf	der	Terrasse,	also	eigentlich	nur	mit	ihm	(er	übersetzt
dann	manches	für	seine	Frau),	zu	plaudern.	Er	arbeitet	bei	einer	Firma,	die	für	Solarmodule	die
Unterkonstruk on	 herstellt,	 sie	 ist	 aufgrund	 einer	 Rückenverletzung	 bereits	 in	 Frühpension	 –
daher	 auch	 die	 Wanderstöcke.	 Sie	 wandern	 viel	 in	 den	 Bergen	 und	 geben	 uns	 gute	 Tipps	 zu
interessanten	 Gegenden	 und	 Bergen	 (die	 wir	 aber	 leider	 schon	 wieder	 vergessen	 haben).	 Er
erzählt	von	seinen	Söhnen	und	seinen	Enkelkindern.	Die	Zeit	vergeht	–	 irgendwann	ziehen	wir
uns	alle	auf	unsere	Zimmer	zurück.
	
Ich	 träume	 kurz	 vom	 Bergmarathon,	 der	 hier	 am	 nächsten	 Sonntag	 sta inden	 wird	 und
bewundere	die	Sportler:innen,	die	das	kondi onell	schaffen.

Die	Nacht	ist	herrlich	ruhig.

85



86



T	10	–	13.06.2022	-	Montag
Podbrdo	-	Obloke	-	Grahovo	ob	Bači

Steigung	zum	Quadrat
Infinite	Elemente	

Quadratur	des	Kreises
Strecke	Wandern:	21,01	km

Dauer	Wandern:	05:57:55
Durchschni sgeschwindigkeit:	3,52	km/h

Rauf:	885,8	m
Runter:	1.072,4	m

Tagesschri e	in	Summe:	27.155
	
	
Unsere	 Zimmerfenster	 gehen	 direkt	 zur	 Dor irche	 hinaus.	 Um	 Punkt	 7:00	 Uhr	 beginnen	 die
Glocken	 zu	 läuten.	 Nachdem	 wir	 immer	 bei	 geöffneten	 Fenstern	 schlafen,	 ist	 das	 Geläute
besonders	„erweckend“	–	es	hebt	uns	geradezu	aus	den	Federn!	Unsere	Zimmernachbarn,	die
gemeint	haben,	es	gäbe	viel	zu	viele	Kirchen	…,	sind	schon	aufgebrochen	–	ganz	s ll	und	leise.
Nur	zwei	Gläser,	die	in	der	Küche	zum	Trocknen	hingestellt	sind,	geben	Hinweis	darauf,	dass	sie
hier	waren.	

Wir	machen	uns	auch	zurecht	–	das	Rucksackpacken	ist	eine	eingespielte	Rou ne.
Nachdem	uns	die	Kirchenglocken	so	ne 	geweckt	bzw.	aufgerü elt	haben,	gehen	wir	auch	einen
Sprung	 hinein,	 denn	 es	 ist	 gerade	 geöffnet.	 Einen	Go esdienst	 haben	wir	 nach	wie	 vor	 nicht
besucht	–	wir	waren	bislang	nie	zur	rechten	Zeit	am	rechten	Ort	–	und	die	sprachliche	Barriere
ist	eine	Sache	für	sich.
	
Ging	 der	 Weg	 zum	 Restaurant	 nach	 links	 hinauf,	 müssen	 wir	 jetzt	 nach	 rechts	 auf	 der	 frisch
geteerten	Straße	hinunter.	Gestern	in	der	prallen	Nachmi agssonne	hat	der	Boden	geglüht,	jetzt
am	 Morgen	 geht	 es	 noch.	 Nach	 der	 Bar	 kommt	 eine	 Seniorenresidenz,	 und	 dann	 ist	 schon
Schluss	–	Schluss	mit	dem	Ort,	Schluss	mit	bergab.	An	der	nächsten	Abzweigung	geht	es	auch
schon	wieder	raus	aus	dem	Tal	und	hinauf	 in	die	Höhe.	Nach	nur	wenigen	Minuten	bricht	uns
daher	 auch	 gleich	 wieder	 der	 Schweiß	 aus!	 Rich g	 schlimm	 wird	 es,	 als	 der	 Weg	 in	 einen
Wiesenabhang	 übergeht,	 wo	 wir	 uns	 nur	 über	 bereits	 ausgetretene	 Stellen	 hinau anteln
können	 –	 echt	 jetzt?	 Vor	 uns	 zwei	 Personen,	 ein	 Paar,	 die	 scheinbar	 mühelos	 hinausstapfen,
hinter	uns	zwei	Personen,	deutlich	langsamer	sind	-	und	wir	mi en	drin	im	Auge	des	Schweiß-
Vulkans!	Bodo´s	hellgraues	Shirt	ist	bis	zum	Saum	hinunter	bereits	durch	und	durch	nass,	es	gibt
keine	 einzige	 trockene	 Stelle	 mehr.	 Bei	 meinem	 schwarzen	 Ou it	 sieht	 man	 den	 Schweiß
vielleicht	 nicht,	 aber	 es	 trop 	 ohne	Unterlass	 vom	Kopf,	 vom	Kinn,	 von	 den	Ohrläppchen	 bis
hinunter	in	die	Unterhose	und	an	den	Beinen	weiter!	Kein	Wunder,	dass	sogar	ich	gerne	und	viel
trinke!
	
Dieser	Wiesenpfad,	der	irgendwie	kein	Ende	nehmen	will,	ist	mäch g	anstrengend.	Wir	denken
immer,	dass	es	keine	Steigerung	mehr	gibt,	s mmt	aber	nicht!
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Die	Wiese	packen	wir	und	auch	den	nächsten	waldigen	Ans eg,	bis	wir	zu	einem	Aussichtspunkt
kommen.	Wir	lassen	uns	erschöp 	halb	nieder	und	überlegen	laut,	ob	es	Zeit	für	das	Raincover
wird,	 denn	 mit	 einem	 Mal	 sieht	 es	 gla 	 nach	 Regen	 aus.	 Während	 wir	 verschnaufen	 und
überlegen,	 kommt	 das	 flo e	 Pärchen	 von	 vorhin	 in	 unser	 Blickfeld.	 Wir	 haben	 die	 beiden
unterwegs	in	einer	Ortscha 	überholt,	wohl	aber	nur,	weil	die	beiden	überall	stehen	geblieben
sind	und	fleißig	fotografiert	haben.	Er	vollkommen	entspannt,	sie	zumindest	mit	 leicht	rosigen
Backen.	Mit	einem	Hallo	begrüßen	sie	uns	und	bieten	uns	unaufgefordert	einen	Schluck	Schnaps
an,	 den	 sie	 quasi	 gri ereit	 aus	 dem	 Rucksack	 holt.	 Es	 ist	 erst	 09:30	 Uhr!	 Also	 noch	 nicht
zweistellig,	aber	an	diese	Regel	halten	sich	die	Slowenen	offensichtlich	nicht.	Der	Klare	brennt	in
der	Kehle	und	 tut	 kurzfris g	 auch	 gut	 -	 später	 bevorzugen	wir	 dann	doch	eher	unser	 Isostar!
Aber	jetzt	ist	uns	klar,	warum	die	beiden	so	beschwingt	unterwegs	sind!
	
Wir	 schützen	die	Rucksäcke	gegen	den	 leichten	Regen,	brauchen	selbst	aber	kein	Überdrüber,
weil	 wir	 im	 Wald	 vom	 dichten	 Laubwerk	 geschützt	 werden.	 Und	 außerdem:	 so	 salzig
durchgeschwitzt,	wie	wir	noch	 immer	 sind,	wäre	es	egal,	wenn	da	noch	ein	wenig	Süßwasser
dazukäme!

Nach	 der	 aussichtsreichen	 Schnapsverkös gung	 geht	 es	 erfreulicherweise	 mäßig	 bergab,	 was
unseren	 Beinmuskeln	 etwas	 Entspannung	 verscha .	 Nichtsdestotrotz	 hält	 die	 hohe
Lu feuch gkeit	weiterhin	unsere	Schweißdrüsen	auf	Trab.
	
Die	Strecke	heute	 ist	 so	abwechslungsreich,	dass	es	mir	 schwerfällt,	die	 vielen	kleinen	Details
aufzuschreiben!
	
Irgendwann	 fängt	 Bodo	 an,	 ernstha 	 zu	 schwächeln	 –	 keine	 Kra 	 mehr	 in	 den	 Beinen.	 Wir
versuchen,	uns	mit	Isostar	und	Supradyn-Sport	zu	mo vieren.	Als	dann	aber	eine	Fliege	ständig
in	Bodo´s	Ohr	hineinfliegt,	 zuckt	er	 aus!	 Zum	Glück	kommen	wir	 just	 in	dieser	 Zeit	bei	 einem
verlassenen	 Haus	 vorbei.	 Wir	 lassen	 uns	 auf	 den	 Stufen	 zum	 Eingang	 nieder	 –	 und
komischerweise	 zieht	 die	 Fliege	 dann	 auch	 weiter.	 Und	 wieder	 einmal	 wird	 die
Mo va onsschokolade	 ausgepackt	 –	 immer	 nur	 ein	 kleines	 Stück	 –	 das	 genügt	 dann	 auch
schon!

Und	 wer	 kommt	 da	 vorbei?	 Unsere	 Zimmernachbarn	 von	 gestern!	 Zu	 unserer	 Ehrenre ung:
auch	die	beiden	machen	einen	etwas	erschöp en	Eindruck!	Wohl	keinen	Schnaps	gehabt	oder?
	
Die	 läs ge	 Fliege	 bleibt	 hier	 an	 diesem	 Ort	 -	 vielleicht	 hat	 sie	 endlich	 ihr	 Glück	 in	 einem
Kuhfladen	gefunden.

Wir	steigen	ab.	Es	ist	noch	rutschiger	als	sonst,	weil	das	Laub	so	fein	und	staubtrocken	ist.	Und
es	gibt	rein	gar	nichts	zum	Anhalten	und	Abstützen.	Tipp:	mit	möglichst	kleinen	Schri en	bergab
laufen.	 Ich	überlasse	Bodo	gerne	den	Vortri .	Er	geht	eigentlich	auch	voran,	wenn	es	bergauf
geht,	 denn	 ich	 bin	 ihm	 immer	 zu	 schnell	 und	 das	 zermürbt	 ihn.	 Aber	 eigentlich	 gehe	 ich	 nur
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schneller,	 weil	 ich	 annehme,	 dass	 ich	 ihm	 sonst	 zu	 langsam	 wäre!	 Ein	 echtes
Kommunika onsproblem!	Aber	ich	lasse	ihn	gerne,	egal,	wo,	vorangehen,	dann	kann	er	auch	je
nach	Befindlichkeit	eine	Stehpause	einlegen,	bis	ich	zu	ihm	aufgeschlossen	habe.	Und	ich	hinter
ihm	habe	keinen	Druck	zur	Eile.
	
Beim	 nächsten	 Stück,	 das	 hinauf	 geht,	 wird	 es	 kreislau echnisch	 dann	 aber	 doch	 ziemlich
prekär.	Zum	Glück	fällt	mir	/	uns	ein,	dass	ein	kühles,	nasses	Tuch	auf	Kopf	bzw.	Nacken	Wunder
bewirken	kann.	Ich	habe	auch	für	diese	Zwecke	etwas	eingepackt	–	jetzt	darf	der/das	(?)	Beanie
endlich	auch	mal	raus!

Die	 kleine	 „Regendusche“	 zwischendurch	–	 vom	Felsen	 tropfende	Wassertropfen	 -	 ist	 äußerst
willkommen!	Wir	 schieben	 uns,	 so	 dicht	wir	 können,	 ans	Gestein	 und	 lassen	 uns	 beregnen	 –
herrlich!
	
Und	erst	die	Rast	am	kleinen	Stausee!	So	wunderschön!	Kristallklares	Wasser	erfrischt	die	Füße.
Eine	Trinkwasserquelle	labt	die	trockene	Kehle.	Kaulquappen	tummeln	sich	am	Ufer.	Wir	ziehen
unsere	 nassen	 Shirts	 aus,	 legen	 sie	 auf	 die	 Steine	 und	 lassen	 sie	 in	 der	 Sonne	 trocknen.	Wir
möchten	eigentlich	gar	nicht	mehr	aufstehen	–	so	ein	Kra ort	aber	auch!

Weit	bis	 zum	Endpunkt	 ist	 es	nicht	mehr	–	also	 los	mit	uns!	Es	 ist	nicht	mehr	weit,	nur	noch
einmal	 hinauf,	 aber	 trotzdem	 sind	 wir	 wieder	 verschwitzt	 und	 ausgeschwemmt,	 als	 wir	 am
Zielpunkt	ankommen.	

Unser	heu ges	Quar er	ist	sozusagen	alles	auf	einmal:	Hotel	(mit	zwei	Zimmern),	Gasthaus,	Bar,
…	Auskun sportal.
	
Aber	alles	der	Reihe	nach	–	jetzt	brauchen	wir	erstmal	Elektrolyte!	Und	da	ist	ein	einziges	Bier
allein	nicht	genug,	sogar	ich	brauche	heute	ein	zweites,	um	den	ausgeschwemmten	Schweiß	zu
kompensieren!
Die	beiden	Flo en	kehren	auch	zu	einer	Trinkpause	ein	–	wir	erkennen	aus	dem	Augenwinkel
Bier	 und	 Coca-Cola.	 Als	 sie	 davon	 berichtet	 –	 gebrochenes	 Englisch	 -,	 dass	 sie	 6	 Zecken	 auf
einmal	 ha e,	 schauen	 auch	wir	 ganz	 schnell	 nach	 –	 und	 tatsächlich:	 bei	 Bodo	 hat	 sich	 eines
dieser	Un ere	genau	an	der	Stelle	verhakt,	wo	vor	kurzem	das	Messer	dran	war;	und	auch	auf
meinem	Oberschenkel	ist	ein	winzig	kleiner	Fremdkörper	zu	erfühlen.	Heute	wird	die	Opera on
nur	mit	 der	 kleinen	Pinze e	durchgeführt	 –	 Kontrolle:	 bewegt	 sich	die	 Zecke	noch?	Wenn	 ja:
alles	gut	–	für	uns,	denn	für	die	Zecke	bedeutet	es,	mit	einem	gekonnten	Schlag	aufs	Rückgrat
Abschied	für	immer	zu	nehmen!
	
Als	die	beiden	dann	bald	au rechen	und	weitergehen,	ist	uns	endgül g	klar,	dass	wir	beide	echt
große	Loser	sind!	Wir	schämen	uns	ein	wenig,	vor	allem,	weil	auch	„unser“	Pärchen	aus	Bleiburg
nicht	mehr	 zu	 sehen	 ist.	Auch	die	dür en	 /	müssen	weiter	 gegangen	 sein,	weil	 hier	 nur	 zwei
Zimmer	 vermietet	 werden	 –	 und	 das	 zweite	 geht	 an	 das	 Paar	 aus	 vermeintlich	 Villach.	 Im
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Gespräch	mit	 diesen	 beiden	Wanderern	 stellt	 sich	 heraus,	 dass	 das	 Ehepaar	 aus	Deutschland
kommt,	 aber	 am	 Faaker	 See	 gestartet	 ist.	 Sie	 wollten	 zuerst	 den	 Karnischen	 Höhenweg
absolvieren.	Nachdem	er	aber	nicht	so	höhen-tri sicher	ist,	haben	sie	spontan	auf	den	Juliana
Trail	 gewechselt	 und	 sind	 offen	 für	 alles.	 Was	 uns	 so	 verwundert,	 dass	 die	 beiden	 zwar
behaupten,	auch	rd.	13	Kilogramm	zu	tragen	–	er	sogar	ein	Zelt	mit	dabei	haben	soll(!?),	aber
deren	Rucksäcke	sind	so	viel	kleiner	als	unsere!	Irgendwas	s mmt	da	nicht!
	
Auch	heute	gilt	es,	sich	das	große	Badezimmer	mit	der	Milchglastüre	zu	teilen.	Bodo	nimmt	es
mit	ein	wenig	Zähneknirschen	zur	Kenntnis	–	wird	aber	auch	das	letzte	Mal	sein!	Nachdem	wir
schon	 zei g	 da	 waren,	 haben	 wir	 alles,	 was	 an	 Hygiene	 zu	 tun	 war,	 bereits	 erledigt.	 Das
Au ängen	der	Wäsche	gestaltet	 sich	heute	etwas	 schwierig,	da	es	 zu	wenig	Anhaltspukte	 für
unsere	Wäscheleine	gibt	–	von	der	wir	übrigens	sehr	begeistert	sind,	auch	wenn	wir	„Made	in
China“	 nicht	 so	 gerne	 haben!!!	 Aber	 Bodo	 findet	 wie	 immer	 eine	 technisch	 einwandfreie
Lösung!
	
Draußen	schiebt	sich	ein	Gewi er	vorbei.

Ich	bin	mit	einem	Mal	todmüde,	möchte	eigentlich	zwar	nicht	schlafen,	bleibe	aber	zumindest
für	eine	Weile	allein	am	Zimmer.	Allerdings	muss	ich	alles,	was	auf	und	im	Be 	nach	Polyester
riecht	bzw.	sich	so	anfühlt,	weggeben,	denn	sonst	entsteht	ein	Hitzestau,	der	nicht	auszuhalten
ist!	Heute	gibt	es	weitauseinanderstehende	Einzelbe en.
Bodo	 zieht	 sich	mit	 seiner	Müdigkeit	 und	 einem	weiteren	 Getränk	 auf	 einen	 Tisch	 im	 Freien
zurück	und	liest	irgendwas.	Er	holt	sich	seine	Fleecejacke.	
	
Das	 Gewi er	 zieht	 vorüber.	 Ich	 fühle	 mich	 nach	 der	 kurzen	 Zimmerrast	 auch	 wieder	 fit	 –
manchmal	muss	offenbar	auch	ich	meinen	Schwächen	nachgeben.	Doch	die	schönen	Eindrücke
überwiegen	gegenüber	jeglichen	Anstrengungen!
	
Der	Besitzer	des	Gasthofs	entpuppt	sich	alles	regelrechter	Alleswisser!	Er	erzählt	vom	Bau	der
Eisenbahnlinie,	die	wir	unten	im	Graben	sehen	können.	5.000	Arbeiter	(Strafgefangene?!)	sollen
hier	beschä igt	gewesen	sein.	Die	frühere	jugoslawische	Regierung	unter	Tito	hat	allerdings	die
Elektrifizierung	 der	 Eisenbahn	 untersagt,	 daher	 ist	 den	 Waggons	 noch	 heute	 eine	 Diesellok
vorangestellt.	 Früher	 ha e	 die	 Strecke	 aufgrund	 ihrer	 Verbindung	 Triest	 –	 Wien	 eine
wirtscha liche	Bedeutung.	Heute	fahren	hier	zwar	noch	Güterzüge,	aber	der	Personentransport
ist	rein	regional	und	eher	sehr	eingeschränkt.
Sein	 Wissen	 wird	 belegt	 durch	 zahlreiche	 alte	 Zeitungsausschni e,	 Fotografien	 und	 andere
Bilder.	 Nebenbei	 kocht	 er,	 stellt	 selbst	 Eiscreme	 her	 sowie	 Würste	 und	 wahrscheinlich	 auch
Selbstgebranntes.	 Seine	 Frau	 macht	 das	 Service	 hinter	 dem	 Ausschank	 und	 sorgt	 für	 die
Reinlichkeit	 in	den	einfachen	Gästezimmern.	Sie	selbst	wohnen	in	diesem	Gebäude	unter	dem
Dach,	machen	so	gut	wie	nie	Urlaub.	Erben?	Zwei	Töchter,	die	aber	offenbar	ihr	Leben	irgendwo
anders	aufgebaut	haben.
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Traurig,	denn	das	klingt	ein	wenig	so,	als	würde	mit	ihm	das	historische	Wissen	vergehen	und	es
über	 kurz	 oder	 lang	 hier	 in	 der	 entlegenen	 Gegend	 kein	 Gasthausbetrieb	 mehr	 geben!	 Der
eigentliche	 Ort	 Grahovo	 ob	 Bači	 liegt	 rund	 2	 Kilometer	 vor	 dem	 Gasthaus.	 Aber
eigenar gerweise	 steht	 die	 Kirche	 hier	 neben	 dem	 Gasthaus.	 Alles	 in	 allem	 ist	 es	 recht
überschaubar,	dh	ein	ausgedehnter	Nachmi agsspaziergang	erübrigt	sich.	
	
Wir	plaudern	halt	mit	dem	anderen	Pärchen	–	jeder	von	seinem	Tisch	aus.	
Wir	 versuchen,	 die	 Zeit	 bis	 zum	Abendessen	 zu	 überbrücken,	 doch	 es	wird	 nur	 sehr	 langsam
18:00	Uhr.	Zur	five-o-clock- me	haben	wir	uns	ein	dick	belegtes	Sandwich	bestellt	–	der	Inhalt
gut,	das	Brot	selbst	schon	ein	wenig	trocken.
In	 Ermangelung	 einer	 Alterna ve	 gibt	 es	 heute	wieder	 Pizza	 –	 in	 den	Größen	 S	 –	M	 –	 L;	wir
nehmen	 M.	 Der	 Teig	 ist	 wieder	 herrlich	 flaumig,	 die	 Auflage	 entweder	 Käse	 für	 mich	 bzw.
Gemüse	für	Bodo	–	die	erste	Spargelstange,	die	es	auf	eine	Pizza	gescha 	hat!
	
Eine	Familie	aus	Italien	inklusive	einer	finster	dreinblickenden,	wohl	genährten	Bulldogge	macht
hier	 kurze	 Rast,	 Mu er,	 Vater,	 Sohn	 und	 Tochter	 trinken	 und	 essen	 schnell	 etwas,	 bevor	 sie
wieder	weiterfahren.
	
Der	Wirt	gibt	uns	zu	verstehen,	dass	um	19:00	Uhr	in	der	Kirche	eine	Messe	gefeiert	wird.	Wir
sind	etwas	 spät	 dran	und	bleiben	daher	draußen	 stehen,	 unter	 anderem,	weil	wir	 uns	neben
dem	 Pfarrer	 und	 den	 vier	 Messbesuchern	 als	 Eindringlinge	 gefühlt	 hä en	 und	 zum	 anderen,
weil	wir	nach	der	Pizza	noch	ein	Schnäpschen	getrunken	haben	–	und	das	passt	meiner	Meinung
nach	 nicht	 für	 den	 Besuch	 eines	 Go esdienstes!	 Das	 deutsche	 Paar	 war	 auch	 kurz	 mit	 uns
zusammen,	ist	dann	aber	weitergegangen.
	
Nachdem	sie	morgen	hier	auch	frühstücken	werden	und	keinerlei	Zeitdruck	verspüren,	werden
wir	morgen	die	Frühaufsteher	sein.
Ich	höre	Bodo	schon	leise	schnarchen,	finde	aber	selbst	erst	spät	in	den	Schlaf.
Die	Kirchenglocken	läuten	gerne	auch	um	21:00	Uhr!
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T	11	–	14.06.2022	-	Dienstag
Grahovo	ob	Bači	–	Most	na	Soči	-	Tolmin

Die	liegende	Acht
Strecke	Wandern:	30,18	km

Dauer	Wandern:	08:59:44
Durchschni sgeschwindigkeit:	3,35	km/h

Rauf:	1.199,1	m
Runter:	1.315,7	m

Tagesschri e	in	Summe:	40.269
	
	
Déja	vu?
Heute	 sind	 wir	 die	 Early	 Birds.	 Ich	 bin	 schon	 kurz	 vor	 7:00	 Uhr	 im	 Bad.	 Die	 Türe	 quietscht
ziemlich	erbärmlich	und	unüberhörbar.	Als	 ich	 ins	Zimmer	zurückhusche,	 ist	Bodo	auch	schon
aufgestanden	und	bis	auf	seinen	Zwischenstopp	im	Bad	schon	startklar.

Wir	haben	bereits	gestern	Abend	die	gesamte	Zeche	bezahlt.	Aber	die	beiden	Wirtsleute	sind
schon	auf	und	bereiten	gerade	das	Frühstücksbuffet	für	zwei	Personen	vor	–	der	Tisch	biegt	sich!
Da	 werden	 die	 beiden	 Deutschen	 aber	 schlemmen!	 Noch	 sind	 keine	 Geräusche	 aus	 ihrem
Zimmer	zu	vernehmen.
Wir	verabschieden	uns	nochmals	mit	viel	Dank	–	es	ist	7:30	Uhr!
	
Déja	vu?
Nach	wenigen	Metern	auf	der	Dorfstraße	geht	es	auch	schon	wieder	hinauf.	Bodo	scheint,	von
innen	heraus	zu	dampfen	–	 fast	so	wie	die	Eisenbahn.	Noch	wird	das	 feuchte	Tuch	 im	Nacken
nicht	benö gt	–	und	es	wird	zum	Glück	auch	nicht	ganz	so	schlimm	wie	gestern.
	
Bald	kommen	wir	in	eine	ländliche	Gegend.	Heute	ist	wohl	der	große	Tag	des	Streichelzoos:	Der
Weg	 biegt	 nach	 rechts	 ab	 -	 wir	 müssen	 mi en	 durch	 ein	 Gehege	 mit	 gut	 20	 Ziegen	 aller
Altersgruppen!	Die	Tiere	sind	extrem	neugierig	und	kommen	teilweise	ganz	nahe,	gerade	so,	als
ob	sie	wüssten,	dass	man	sie	gerne	fotografiert.	 Ich	bin	anfangs	noch	etwas	verzagt,	weil	man
nie	wissen	kann,	ob	gehörnte	Tiere	ihren	Nachwuchs	nicht	mit	viel	Nachdruck	beschützen.	Aber
diese	Ziegen	hier	sind	sehr	friedlich.	Da	war	der	Hund	von	vorhin	schon	um	einiges	aggressiver!
	
Eine	kleine	Marienkapelle	am	Weg	und	ein	Panorama	mit	stark	bewaldeten	Bergen,	also	nicht
mehr	so	schroff	wie	in	den	Anfangstagen.
	
Es	geht	teilweise	auch	mal	durch	den	Wald	und	einigermaßen	gemäßigt	mal	hinauf,	mal	hinab.
Lus g	 anzuschauen	 sind	 die	 gänzlich	 vermoosten	 Steinforma onen,	 die	 fast	wie	 drapiert	 den
Weg	säumen.

Außerhalb	des	Walds	brennt	die	Sonne	aber	sehr	heiß	herunter.	Wir	überlegen	daher	auch	kurz,
ob	wir	den	Abstecher	zu	einem	berühmten	62	m	langen	Wasserfall	überhaupt	machen	sollen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Nachdem	die	 letzten	 ausgiebigen	Regenfälle	 offenbar	 schon	 etwas	 zurückliegen	und	 auch	die
Schneeschmelze	gering	gewesen	sein	muss,	könnte	es	durchaus	sein,	dass	auch	der	Wasserfall
versiegt	ist.	Wer	weiß?	Wir	beschließen	dann	doch,	uns	selbst	ein	Bild	zu	machen.	Nur	dass	der
Weg	 dorthin	 nicht	 gerade	 ein	 leichter	 Spaziergang	 ist,	 sondern	 eine	 gewisse	 Tri sicherheit
verlangt,	war	uns	nicht	bewusst!	 Es	beginnt	 schon	beim	ersten	Ans eg,	der	 vom	Wanderweg
über	eine	rutschig-steile	Wiese	hinaufführt.	 Im	Wald	selbst	gibt	es	dann	 immer	wieder	Stufen
aus	Holz,	die	das	Gehen	vielleicht	etwas	sicherer	gestalten,	aber	der	Beinheber-Muskel	schreit!
Zum	Glück	zahlt	sich	dieser	Umweg	auch	aus	–	der	Wasserfall	ist	(noch)	da,	wenngleich	nicht	so
imposant	wie	nach	einer	mäch gen	Schneeschmelze.	Jedenfalls	wird	die	Temperatur	durch	das
kalte	Nass	um	einige	Grad	nach	unten	gezwungen	–	erfrischend!

Wir	müssen	den	gleichen	Weg	wieder	zurück	gehen.	Ich	rutsche	aus	und	falle	auf	den	Po.	Heute
Morgen	 hat	 es	 Bodo	 kurz	 einmal	 die	 Füße	 weggezogen	 –	 daher	 ist	 die	 „Käferbilanz“	 heute
ausgeglichen.	Und	zum	Glück	sind	alle	Gelenke	unverletzt	geblieben!
	
Wieder	zurück	bleiben	wir	auf	der	Straße.	Und	auf	der	Straße	geht	es	auch	weiter	–	 in	einem
Schlingel	&	Schlangel,	hinauf	und	hinunter,	nur	wenige	Autos	zum	Glück,	dafür	gewal ge	Felsen.
Trotzdem	aber	nicht	sehr	abwechslungsreich,	aber	das	liegt	sicher	am	Asphalt.
	
Unser	erstes	Ziel	kommt	einfach	nicht	näher!	Für	den	heu gen	Tag	habe	ich	zwei	Einzeletappen
zusammengelegt,	 da	 16	 plus	 5	 bekannterweise	 21	 ergibt	 –	 und	 das	 wäre	 an	 sich	 ein	 guter
Tagesschni .	Aber	irgendwas	s mmt	heute	nicht	mit	den	Kilometerangaben!	Und	der	Abstecher
zum	Wasserfall	fällt	mit	nicht	einmal	2	Kilometern	nun	auch	nicht	so	ins	Gewicht!
	
Der	Tag	des	Streichelzoos	geht	weiter:	Wir	kommen	an	einem	eingezäunten	Gehege	vorbei,	 in
dem	drei	Esel	(oder	sind	es	Mulis	/	Maul ere?)	grasen.	Zwei	sind	sehr	mu g	und	kommen	näher
zu	uns,	so	als	würden	sie	uns	anflehen:	„Bi e,	gebt	uns	was	vom	Grün	außerhalb	des	Zauns!“
Der	eine	Esel	 ist	ein	 rich ger	Wuschel	oder	hat	vielleicht	einfach	einen	bad-hair-day.	Plötzlich
fängt	 er	 dann	 auch	 noch	 lauthals	 zum	 IA-en	 an	 –	 das	 übertri 	 an	 Lautstärke	 sogar	 die
Kirchenglocken!
	
Nicht	vergessen	werden	darf	das	Geschrei	des	Kuckucks,	das	immer	wieder	zu	hören	ist.	Dieser
Vogel	ist	aber	bei	uns	unten	durch,	denn	wir	mussten	in	einer	TV-Reportage	erfahren,	dass	der
Vogel	 nicht	 nur	 ein	 Betrüger,	 sondern	 auch	 ein	Mörder	 ist,	wir 	 das	 ins	 fremde	Nest	 gelegte
Kuckucksjunge	doch	seine	„Halbgeschwister“	aus	dem	Nest,	um	mehr	Fu er	abzubekommen!
	
Später	 kommen	 wir	 zu	 einem	 schönen	 Aussichtspunkt:	 ein	 Stausee	 in	 einem	 wundervollen
Türkis.	 Der	 Fluss	 Soča,	 die	 Orte	 Tolmin	 und	 Most	 na	 Soči	 ergeben	 von	 oben	 gesehen	 ein
wunderbares	 Bild.	 Die	 Sitzbank	 wird	 leider	 bereits	 von	 zwei	 anderen	 Personen	 belegt.	 Wir
stellen	 uns	 daher	 nur	 kurz	 an	 die	 Brüstung.	 Nachdem	 wir	 befürchten,	 dass	 die	 kleine
Reisegruppe,	 der	 wir	 vorhin	 begegnet	 sind,	 auch	 bald	 hier	 au auchen	 wird,	 gehen	 wir	 bald
wieder	weiter.
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Von	da	an	beginnt	aber	eine	ewig	langer,	nicht	enden	wollender	Abs eg	in	gewohnter	Manier,
sprich	Laub,	Steine,	Geröll,	eng	…	Es	dauert	und	dauert,	bis	wir	endlich	wieder	in	der	Ebene	sind.
Die	 Beine	 zi ern,	 aber	 an	 Pause	 ist	 nicht	 zu	 denken,	 denn	 auf	 einer	 Wiese	 wird	 gerade	 das
trockene	Gras	gemäht,	und	der	leichte	Begleitwind	treibt	die	Streu	zu	uns	–	und	darf	nur	ja	nicht
in	Bodo´s	Augen	gelangen!
	
Ein	 Vorort	 –	 und	 dann	 endlich	 die	 lebendige	 Stadt	 Most	 na	 Soči.	 Aus	 den	 eigentlich	 16
Kilometern	sind	es	nach	meiner	Aufzeichnung	nun	doch	20	Kilometer	geworden!
	
Bevor	 wir	 mit	 der	 zweiten	 –	 kürzeren	 –	 Etappe	 starten,	 machen	 wir	 in	 einem	 kleinen	 Bistro
Pause.	Bodo	trinkt	ein	eiskaltes	Bier	und	ich	ein	Bi er	Lemon.	Bodo	isst	auch	ein	kleines	Stück
Pizza	dazu,	um	Kra 	für	die	verbleibenden	5	(?)	Kilometer	auf	dem	Panoramaweg	zu	haben.	Ich
habe	keinen	Hunger.	Zum	Eis	auf	die	Hand	sage	ich	aber	nicht	Nein.
Noch	schnell	aufs	saubere	Klo	ums	Eck	–	den	Schlüssel	bekommen	wir	im	Bistro.
	
Wir	freuen	uns	auf	einen	gemütlichen	Nachmi agsspaziergang	auf	dem	Panoramaweg.	Anfangs
s mmt	 das	 auch	 noch:	wir	 kommen	 zum	Ufer	 des	 Stausees	 –	 auch	 dort	 ne e	 Lokale!	 –	 und
beobachten	eine	Weile	eine	Entenschar,	eine	Entenmu er	und	ihre	acht	kleinen	Küken.	Schade,
dass	man	hier	nicht	schwimmen	darf.

Nach	der	Buchtumrundung	zeigt	der	Wegweiser	hinauf.	Wir	sind	ratlos.	Eine	junge	Frau	bestä gt
uns,	dass	es	hinauf	geht	und	ja,	es	geht	steil	hinauf!	Alterna v	müssten	wir	zurück	ans	andere
Ufer	und	auf	der	stark	befahrenen	Straße	nach	Tolmin	hatschen.	Dann	doch	lieber	dieser	Weg	–
so	lang	kann	er	ja	nicht	sein	–	oder?
Alles	ist	rela v	–	5	Kilometer	sind	es	jedenfalls	nicht!
	
Bodo	 kämp ,	 die	 Kra 	 verlässt	 ihn,	 zusätzlich	 Schmerzen	 in	 den	 Beinen.	 Viele,	 viele	 kleine
Stehpausen,	 und	 hie	 und	 da	 erboste	Ausrufe	 –	 die	Wut	 über	 die	 schlechte	Wegbeschreibung
treibt	ihn	weiter.	Wenn	Bodo	schlecht	drauf	ist,	muss	man	am	besten	s ll	bleiben.	Ich	bin	zwar
auch	 schon	 einigermaßen	 erschöp 	 und	 ratlos,	weil	 ich	mir	 diesen	Weg	 nicht	 erklären	 kann!
Was	 s mmt	 hier	 nicht?	 Ich	 meine	 mich	 zu	 erinnern,	 dass	 die	 Dame	 von	 der
Touristeninforma on,	mit	der	ich	kurz	Kontakt	per	Email	ha e,	etwas	von	einem	Umweg	infolge
einer	Baustelle	geschrieben	hat.	Aber	das	habe	ich	wohl	vergessen	oder	geflissentlich	verdrängt.
Und	nach	einem	Umweg	sieht	es	nicht	aus,	ist	doch	alles	fein	säuberlich	ausgeschildert?!

Ohne	es	laut	auszusprechen,	übernehme	ich	die	Führung	und	gehe	eine	Zeitlang	voran,	mit	dem
Pakt-ohne-Worte,	dass	ich	den	Takt	vorgebe	und	damit	Bodo	quasi	mitziehe.	Da	ich	weiß,	dass
er	das	lose	Geröll	nicht	leiden	kann,	schubse	ich	den	einen	und	anderen	Stein	mit	dem	Fuß	aus
dem	Weg.	Mehr	habe	ich	jetzt	aber	nicht	gebraucht!	Schon	bekomme	ich	eine	Standpauke:	Wie
kann	 ich	nur?	Die	hinunterkollernden	Steine	könnten	 ja	 jemanden,	der	auf	einem	Weg	weiter
unten	 geht,	 auf	 den	 Kopf	 treffen	 und	 verletzen.	 Oder	 ich	 könnte	 damit	 eine	 Steinlawine
auslösen!	Ok,	da	hat	er	wohl	Recht,	aber	dann	muss	er	halt	selbst	zusehen,	dass	er	nicht	über
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einen	losen	Stein	stolpert!

Es	geht	immer	weiter	hinauf	und	hinauf.	Die	wenigen	Momente,	die	wir	durchs	lichte	Laub	auf
das	andere	Flussufer	sehen	können	(hieß	es	nicht	„Panoramaweg“?!),	genügen,	um	uns	darüber
klar	zu	werden,	dass	wir	uns	von	unserem	Ziel	eigentlich	immer	weiter	weg	en ernen.	Der	Pfad
schlängelt	sich	entlang	des	Hügels	mehr	hinauf	als	hinab.	Meine	Ratlosigkeit	wird	immer	größer!
	
Doch	des	Rätsels	einfache	Lösung:	es	gibt	nur	eine	Brücke	über	den	Fluss!
	
Wir	sind	bereits	bei	Kilometer	26,	…	27	angelangt,	noch	ein	paar	Meter	auf	Geröll,	dann	endlich
Wiese,	 dann	 Straße	 …	 und	 endlich	 auch	 Zeichen	 von	 Zivilisa on,	 sofern	 man	 bei	 Zelten	 mit
Holzdächern	 von	 Zivilisa on	 reden	 kann.	 Wir	 sind	 hier	 allerdings	 bei	 einem	 besonders
originellen	Camp	angekommen.	Alle	Zeichen	stehen	auf	Ra ing-Touren,	denn	der	Fluss	hat	eine
ordentliche	Strömung	hier,	und	das	Wasser	ist	glasklar.	Hier	müssen	wir	einfach	noch	eine	Pause
machen!	 Wir	 gehen	 zum	 Fluss	 hinunter	 und	 übergeben	 unsere	 körperlichen	 wie	 mentalen
Strapazen	 dem	 Wasser.	 Ein	 paar	 Leute	 wagen	 es	 sogar,	 ins	 Wasser	 zu	 gehen,	 mit	 oder	 ohne
Neoprenanzug.	 Ein	 junges	 Pärchen	 wird	 fast	 von	 der	 Strömung	 mitgerissen	 und	 kann	 gerade
eben	noch	die	Sandbank	in	der	Mi e	des	Flusses	erreichen.	Leichtsinnigkeit	muss	nicht	sein!
	
Das	letzte	Stück!

Wir	queren	besagte	Brücke	mit	einem	gewissen	Grad	an	verschnup em	Respekt.	Gleich	danach
geht	ein	Weg	entlang	des	Flussufers	in	Richtung	Tolmin	ab	–	Halleluja!	Und	nochmals	Halleluja,
als	wir	auf	eine	kleine,	primi ve	Bar	inmi en	von	Wildwuchs	und	Abgeschiedenheit	stoßen.	Der
Kühlschrank	ist	sehr	gut	gefüllt	–	bi e	ein	eiskaltes	Mineralwasser!	Zisch	und	weg!
Das	Wasser	gibt	uns	den	Schwung,	den	wir	brauchen,	um	in	die	Stadt	einzutauchen.	Ja,	Tolmin
ist	wirklich	als	Stadt	zu	bezeichnen.	Hier	macht	ein	Museum	auch	Sinn.	Aber	es	gab	auf	unseren
bisherigen	Etappen	auch	kleinste	Ortscha en	mit	nichts	außer	einem	Museum.	Außerdem	soll
es	hier	beeindruckende	Höhlen	geben.	Das	deutsche	Wanderpärchen	hat	davon	gesprochen.	

Ich	 schaue	 zwischendurch	 auf	 meine	 Uhr,	 die	 jeden	 Schri 	 peinlichst	 genau	 aufzeichnet	 wie
auch	die	gewanderten	Kilometer:	die	30-er	Schwelle	ist	heute	geknackt!	Gleich	belohnt	mich	die
Uhr	 mit	 einem	 virtuellen	 Feuerwerk	 –	 es	 gibt	 gleich	 zwei	 Ehrungen:	 die	 längste	 Strecke
gegangen	 und	 die	 meiste	 Schri anzahl.	 (Wohlgemerkt	 habe	 ich	 diese	 Fitness-Uhr	 erst	 seit
August	2020,	daher	sind	die	bisherigen	Marathonstrecken	nicht	in	der	Wertung	enthalten.)
	
Die	Uhr	 lügt	nicht,	die	Rechnung	16	+	5	 s mmt	heute	 so	gar	nicht,	und	daher	auch	nicht	die
angegebene	 Gehzeit.	 Es	 ist	 mi lerweile	 16:30	 Uhr	 –	 alles	 in	 allem	 gesehen	 ein	 gar	 nicht	 so
schlechtes	Geh-Ergebnis!

Wir	 haben	unser	Quar er	 noch	 nicht	 gefunden,	 aber	 ein	 Lokal,	wo	wir	 uns	mit	 einem	 kalten
Gerstensa 	 belohnen.	 Vollkommen	 ungewohnt:	 der	 Autolärm!	 Ziemlich	 ungewohnt:	 die
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langsame	Bedienung.	Also	alles	in	allem	nicht	sehr	gemütlich.
Wir	machen	uns	daher	auch	rasch	wieder	vom	Acker	–	nur	ein	paar	wenige	hundert	Meter	bis
zu	unserer	Unterkun .	Auf	dem	Weg	dorthin	 kommen	wir	 an	einer	 geöffneten	Kirche	 vorbei.
Innen	 ist	es	ziemlich	dunkel,	aber	 für	unser	Dankesgebet	brauchen	wir	kein	Licht	–	das	tragen
wir	in	unseren	Herzen!
	
Das	 Apartment	 liegt	 in	 einem	 Stad eil	 mit	 aufgelockerter	 Bebauung,	 vorwiegend
Einfamilienhäusern.	 Fast	 finden	 wir	 die	 Gasse	 nicht,	 weil	 die	 Straßenführung	 ein	 wenig
willkürlich	 erscheint.	 Am	 Haus	 sind	 zwei	 Telefonnummern	 angeführt.	 Während	 wir	 darauf
warten,	 dass	 jemand	 zum	 Aufsperren	 kommt,	 lassen	 wir	 uns	 im	 Garten	 auf	 einer	 recht
großzügigen	 Terrasse	nieder.	 Im	Garten	werden	 viel	Gemüse	und	Obst	 angebaut.	Die	Ribiseln
sind	gerade	reif	geworden.
Unser	Apartment	 liegt	 im	Erdgeschoss,	 ist	 nicht	 gerade	geschmackvoll	 eingerichtet,	 die	 kleine
Küchenzeile	ist	bis	auf	den	Kühlschrank	eigentlich	unbrauchbar,	aber	das	Bad	ist	sehr	großzügig,
und	die	Terrasse	macht	sowieso	alles	we .
Die	 Dusche	 tut	 sehr	 gut,	 die	 gewaschenen	 Sachen	 kommen	 auf	 eine	 Wäschespinne,	 die	 wir
vorerst	im	Freien	stehen	lassen.
	
Wir	brechen	schon	bald	zum	Abendessen	auf	und	nehmen	gleich	das	erste	Restaurant,	das	am
Weg	liegt.	Es	hat	eine	ne e	Terrasse,	italienisch	angehauchte	Speisen	–	und	zum	Glück	um	diese
Uhrzeit	noch	ein	Plätzchen	für	uns	frei!

Bodo	 isst	 heute	 ein	 Hühnerschnitzel	 mit	 Gorgonzolasauce	 und	 Pommes	 frites,	 ich	 einen
gebackenen	Käse	mit	Pommes	frites,	dazu	teilen	wir	uns	einen	Salat	und	eine	Por on	gegrilltes
Gemüse.	Alles	schmeckt	sehr	gut,	vielleicht	wieder	um	das	eine	Stück	Gemüse	zu	viel,	aber	wir
lassen	nichts	übrig.

Das	 Lokal	 füllt	 sich	 wie	 aufs	 S chwort.	 Eine	 große	 deutschen	 Reisegruppe	 belagert	 fast	 die
Häl e	 der	 Terrasse.	 Wahrscheinlich	 gehören	 die	 auch	 zu	 den	 zahlreichen	 Touristen,	 die
entweder	mit	dem	Paragleiter	durch	die	Lü e	schwingen	oder	sich	auf	dem	Fluss	tummeln.	Es
könnten	natürlich	auch	Radfahrer	sein	–	oder	von	allem	etwas.

Wir	sind	froh,	dass	wir	in	Ruhe	essen	konnten.	Wir	machen	uns	auch	bald	auf	den	Weg	zurück,
genießen	noch	das	Abschlussbier	und	ein	paar	Kekse,	die	im	Rucksack	vor	sich	hin	krümeln.	
Aber	die	Müdigkeit	ist	heute	ehrlich	verdient.
	
Auf	den	heu gen	Tag	zurückblickend	bleibt	mir	deutlich	vor	Augen,	dass	Bodo	ziemlich	trotzig
sein	 kann	und	 sich	nicht	 helfen	 lässt,	wenn	Hilfe	 vielleicht	 angebracht	wäre.	Nie	und	nimmer
dür e	 ich	 ihm	 seinen	 Rucksack	 abnehmen,	 außer,	 es	wäre	 etwas	 Schreckliches	 passiert	 (was
hoffentlich	nie	der	Fall	sein	wird!!!).
Ich	habe	zwar	so	gut	wie	keine	muskulären	Schmerzen	und	keine	Probleme	mit	meinen	Füßen
(die	Wanderschuhe	 von	 Keen	 sind	mega!),	 nichts	 an	 den	 Knien,	 aber	 heute	war	 einfach	 alles
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zusammen	erschöpfend.	Die	Erschöpfung	merke	 ich	allerdings	erst	so	rich g,	als	 ich	mich	hier
auf	der	Terrasse	in	den	großen	Loungesessel	fallen	lasse.
	
Irgendwie	arg:	„früher“	gehörten	30	Kilometer-Tagestouren	zu	unseren	normalen	bis	kürzeren
Etappen,	 aber	 das	 war	 auch	 auf	 den	 Pilgerwegen	 –	 hier	 sind	 wir	 zu	 unserer	 schwachen
Entschuldigung	allerdings	auf	einem	Alpentrail!	
	
Noch	 eine	 ganz	 wesentliche	 Erkenntnis,	 bevor	 es	 endlich	 ins	 Be 	 geht:	 Tolmin	 ist	 eine
Partnerstadt	meiner	Heimatstadt	Villach!
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T	12	–	15.06.2022	-	Mi woch
Tolmin	–	Kobarid
Verbotene	Linien

Strecke	Wandern:	17,03	km
Dauer	Wandern:	04:09:25

Durchschni sgeschwindigkeit:	4,10	km/h
Rauf:	204,1	m

Runter:	196,4	m
Tagesschri e	in	Summe:	22.225

	
	
Gestern	Abend	habe	ich	es	nicht	mehr	gescha ,	mein	kleines	Büchlein	mit	kaum	entzifferbaren
Schri zeichen	 zu	 befüllen	 –	 meine	 schri stellerische	 Ader	 erwacht	 dafür	 schon	 vor	 6:00	 Uhr
früh.

Draußen	ist	es	schon	hell,	das	Vogels mmen-Konzert	nimmt	an	Intensität	zu	–	und	wie	schön:
kein	Verkehrslärm	oder	andere	störenden	Geräusche.	
	
Nachdem	wir	 über	 unser	Apartment	 frei	 verfügen	 können,	 lassen	wir	 unsere	 Rucksäcke	 noch
hier,	bringen	aber	das	Leergut	zurück	und	kaufen	uns	im	Mercator	Wasser,	einen	Apfel	und	eine
Tafel	Schokolade.	So	leicht	belastet	fliegen	wir	fast	zurück,	um	uns	gehfer g	zu	machen.
Es	ist	daher	bereits	9:00	Uhr,	als	wir	–	jetzt	wieder	mit	Rucksack	-	losmarschieren.
	
Bodo	hat	wieder	 einen	Anschlussweg	 gefunden,	 der	 es	 uns	 ermöglicht,	 die	 Strecke	 durch	 die
Stadt	zu	umgehen.	Doch	plötzlich	versperrt	uns	ein	 ros ges	Tor	mit	einem	„Privat“-Schild	den
Weiterweg	 –	 ignorieren	 oder	 nicht?	 Bodo	 drängt	 sich	 seitlich	 am	 Tor	 vorbei,	 ich	 natürlich
hinterher	–	hoffentlich	 lauert	niemand	mit	einer	Schro linte	 im	Versteck!	Der	Pfad	 ist	 schmal
und	 geht	 den	 Hügel	 hinunter.	 Unten	 angekommen	 entdecken	 wir	 zwei	 Menschen,	 die	 ihr
Gemüsebeet	bewirtscha en,	von	uns	aber	keine	No z	nehmen.	Kurioserweise	landen	wir	direkt
auf	der	Straße	–	ohne	ein	weiteres	Tor	oder	einen	Zaun	–	ich	ha e	ja	den	ganzen	Weg	hinunter
die	Befürchtung,	dass	wir	ein	hohes	Hindernis	überwinden	müssen,	aber	eben	nix	da!
Daher	auch	die	Gretchenfrage:	Haben	wir	uns	hier	eines	Verbrechens	schuldig	gemacht	ja	oder
nein?	 Müssen	 wir	 eine	 Strafe	 in	 Kauf	 nehmen?	 Zumindest	 jedenfalls	 eine	 kleine,	 denn	 die
Straße,	auf	der	wir	weitergehen,	wird	auch	von	Kra fahrzeugen	gerne	aufgesucht,	die	ungeniert
den	Staub	aufwirbeln	–	sehr,	sehr	unangenehm	für	uns	Fußgänger!
	
Der	Weg	geht	in	dieser	Form	auch	weiter	und	geht	in	eine	Campinganlage	über	–	vom	Charakter
her	nicht	so	stylisch	wie	die	Riesenanlage	von	Šobec,	aber	auch	hier	ist	viel	los.	Rechts	und	links
Wohnwägen,	Zelte	und	mi endurch	die	„Piste“,	was	ein	Motorradfahrer	aus	der	Schweiz	auch
wörtlich	 meint:	 Mit	 einem	 Affentempo	 kommt	 er	 herangedüst,	 rücksichtslos	 gegenüber	 den
Camping-Gästen,	die	 zum	Teil	noch	etwas	 schla runken	 ihrer	Morgenrou ne	nachgehen	oder
mit	 ihren	 Kleinkindern	 unterwegs	 sind.	 Zudem	 ist	 er	 auch	 noch	 ungut	 frech:	 Als	 Bodo	 ihm
nachru ,	dass	er	nicht	allein	auf	der	Welt	ist	und	Rücksicht	nehmen	soll,	bleibt	er	unvermi elt
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stehen	und	schnauzt	zurück:	„Euch	gehört	das	hier	ja	auch	nicht!“	Spricht´s	und	saust	mit	einem
Sack	 Katzenstreu	 vor	 seinem	 Bauch	 davon.	 Uih,	 jetzt	 haben	 die	 Schweizer	 von	 uns	 einen
schwarzen	 Punkt	 bekommen	 –	 „der	 eine“	 ist	 schuld,	 dass	 „alle“	 in	 einen	 Topf	 geschmissen
werden.	Nur	gut,	dass	wir	das	Schweizer	Völkchen	auch	anders	kennengelernt	haben!

Diese	Begegnung	hat	den	Adrenalinspiegel	etwas	angekurbelt,	und	das	ist	auch	gut	so,	denn	es
bleibt	bei	einer	reinen	Straßen-Etappe,	mal	durch	kleine	Ortscha en	hindurch,	aber	halt	eben
Straße.	Weiter	unten	können	wir	 immer	wieder	den	Flusslauf	erkennen	–	warum	bi e,	gibt	es
dort	keinen	Uferweg	für	uns?
	
Wer	einmal	unbefugt	privates	 Land	betreten	hat,	 kann	das	 locker	auch	ein	 zweites	Mal!	Weit
und	 breit	 ist	 niemand	 zu	 sehen,	 also	 warum	 nicht	 weg	 von	 der	 Straße	 und	 über	 die	 Wiese
hinunter	 möglichst	 nahe	 bis	 zum	 Fluss?	 Bodo	 ist	 anfangs	 noch	 skep sch	 –	 Rollentausch!	 -,
schätzt	dann	aber	auch	den	kurzen	asphal reien	Abstecher.
	
Aus	 Lust	wird	 langsam,	 aber	 sicher	Unlust.	Der	 Schweiß	 rinnt	 und	 rinnt,	wir	machen	 kleinere
Stehpausen.	 Dann	 endlich	 ein	 sehr	 schmaler	 Pfad,	 der	 von	 stark	 bemoosten,	 großen	 Steinen
eingefasst	ist	–	warum	gibt	es	nicht	mehr	davon?
	
In	einem	Ort	finden	wir	einen	Trinkbrunnen	–	 frisches,	kaltes	Wasser	 ist	 immer	ein	Geschenk.
Dazu	noch	eine	Bank	und	ein	alter	schwarzer	Kater,	der	uns	skep sch	beobachtet.	Wir	haben	es
nicht	 eilig,	 die	 heu ge	 Etappe	 ist	 verhältnismäßig	 kurz,	 also	 warum	 die	 schönen	 Plätze	 nicht
auskosten	und	genießen?
	
Die	 Etappe	 ist	 mit	 ihren	 17	 Kilometern	 so	 kurz,	 dass	 wir	 bereits	 nach	 4	 Stunden	 in	 Kobarid
ankommen.	Um	in	den	Ort	hinein	zu	kommen,	muss	man	eine	sehr	enge,	alte	Brücke	queren,
die	 zudem	 gleich	 in	 eine	 180-Grad-Kurve	 übergeht	 –	 spannend,	 wenn	 sich	 hier	 zwei
Campingwagen	begegnen!	Die	Brücke	 geht	über	die	 Soča,	 die	 ganz	 schon	weit	 unterhalb	 von
unserem	 Aussichtspunkt	 dahinfließt	 –	 mit	 einem	 Türkisblau,	 dass	 wir	 nur	 so	 ins	 Schwärmen
kommen!	Ganz	unten	meine	ich,	einen	Strand	zu	erkennen	–	da	muss	ich	später	hin!

Nach	 der	 Brücke	 ist	 vor	 dem	 letzten	 Ans eg	 –	 eine	 langgezogene	 Straße	 führt	 hinein	 ins
Zentrum.	 Überall	 sind	 rosarote	 Fahrräder	 ausgestellt	 –	 hier	 hat	 vor	 kurzem	 die	 Giro	 d´Italia
Sta on	gemacht.

Im	 Ort	 selbst	 ist	 es	 sehr	 heiß.	 An	 dem	 Hotel,	 in	 dem	 wir	 heute	 schlafen	 werden,	 ist	 ein
Nobelrestaurant	 angegliedert	 –	nix	 für	 unser	Ankun sbier!	 Zum	Glück	 gibt	 es	 gleich	nebenan
eine	Bar	für	„Normalos“!
Wir	 genießen	 das	 kühle	 Getränk	 und	 beobachten	 eine	 Dreier-Gruppe,	 die	 auf	 ihren	 E-Bikes
ankommt	und	die	Räder	parkt	und	sichert.	Von	der	Altersstruktur	gehen	wir	davon	aus,	dass	es
sich	um	einen	Senior	mit	seinen	Kindern	handelt.	Der	ältere	Herr	dür e	aber	schwer	gestürzt
sein,	denn	einige	Pflaster	zieren	seine	Arme	und	Beine.	Ohne	Erfindung	des	E-Bikes	hä e	dieser
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Mann	mit	Sicherheit	diesen	Radausflug	nie	und	nimmer	machen	können,	denn	beim	Gehen	tut
er	sich	mehr	als	schwer!	Tapfer!
	
Wir	warten	noch	bis	14:00	Uhr,	dann	hole	ich	den	Zimmerschlüssel	an	der	Theke	im	Restaurant.
Der	 Hoteleingang	 ist	 in	 der	 Gasse	 ums	 Eck.	 Ich	 habe	 Bodo	 dort	 mit	 den	 Rucksäcken	 warten
lassen.	Das	Zimmer	ist	im	ersten	Stock	und	recht	fesch.
	
Was	tun	mit	dem	freien	Nachmi ag?
Ich	will	 auf	alle	Fälle	 runter	 zum	Fluss,	 zuerst	kaufen	wir	unseren	Strandproviant	 im	Mercator
ein.	Wir	müssen	hinunter	bis	zur	Brücke.	Dort	entpuppt	sich	ein	vermeintlicher	Abs eg	mit	sehr
hohen	Stufen	leider	als	Sackgasse.	Wir	kommen	nur	mit	Mühe	wieder	hinauf,	queren	die	Brücke
und	suchen	uns	auf	der	anderen	Flussseite	eine	Abs egsmöglichkeit	–	 irgendetwas	muss	es	 ja
geben,	denn	sind	dort	unten	am	Wasser	nicht	Menschen	zu	erkennen?	Bodo	war	schon	beim
ersten	Abs eg	skep sch	–	gesagt	hat	er	zwar	nichts,	aber	ich	konnte	seinen	Unmut	spüren!	Zum
Glück	ist	der	zweite	Abs eg	erfolgreich,	allerdings	landen	wir	auf	einem	sehr	beengten	steinigen
Platz,	und	wir	sind	dort	tatsächlich	nicht	alleine.	Anfangs	setzen	wir	uns	ganz	an	den	Rand	auf
zwei	mehr	oder	weniger	bequeme	Felsen	und	 tauchen	die	Zehen	 ins	Wasser.	Aber	das	 ist	auf
Dauer	nicht	lus g.	Vor	uns,	getrennt	von	gut	10	Metern	Wasser	ist	eine	Sandbank,	auf	der	sich
4-6	Leute	niedergelassen	haben.	Wie	sind	die	dort	hinübergekommen?	Das	Wasser	ist	nicht	 ef
–	nachdem	etwas	weiter	 links	 eine	weitere	 Sandbank	ganz	 verlassen	 ist,	 beschließt	Bodo,	die
Zähne	zusammen	zu	beißen	und	hinüber	zu	waten.	Die	kurze	Kälte	zahlt	sich	aus,	denn	auf	der
Sandbank	können	wir	uns	ausbreiten,	und	Bodo	ist	wieder	besän igt.	Für	den	Fall	der	Fälle	habe
ich	meinen	Bikini	angezogen.	Nachdem	„die	vom	anderen	Strand“	sich	tatsächlich	ins	glasklare
Flusswasser	trauen,	ist	für	mich	klar,	dass	ich	das	auch	machen	muss!	Bodo	stachelt	mich	an	und
meint:	wenn	jemand	bis	zum	anderen	Ufer	schwimmt,	dann	wohl	Du!	Gesagt	-	getan.	Nach	dem
ersten	 Schock	 machen	 die	 Muskeln	 brav	 mit,	 und	 es	 fühlt	 sich	 einfach	 unbeschreiblich	 an!
Nachher	 am	 Strand	 klappern	 dann	 allerdings	meine	 Zähne	 und	 es	 dauert	 eine	Weile,	 bis	 die
Sonnenstrahlen	 mich	 wieder	 vollständig	 erwärmen	 können.	 Wir	 schätzen,	 dass	 die
Wassertemperatur	bei	maximal	14	Grad	liegt.
Die	 Gruppe	 auf	 der	 anderen	 „Sandscholle“	 besteht	 aus	 einer	 schwangeren	 Frau	 und	 drei
männlichen	 Personen	 unterschiedlichen	 Alters	 –	 Sohn,	 Mann,	 Bruder???	 Wie	 wir	 erkennen
können,	wird	nicht	nur	Wasser	getrunken.	Die	S mmung	ist	jedenfalls	hörbar	gut	und	bekommt
noch	eins	draufgesetzt,	als	ein	paar	Kanuten	vorbeipaddeln.	Lautstark	–	und	im	besten	Deutsch
–	 wird	 da	 skandiert:	 „Eskimorolle!	 Eskimorolle!“	 Der	 eine	 /	 andere	 Kanute	 wird	 von	 diesem
Zuruf	auch	angestachelt	und	taucht	für	eine	Rolle	ins	kalte	Wasser.	Dafür	gibt	es	dann	zumindest
laute	Begeisterungsrufe.
	
Gegen	16:30	Uhr	gehen	wir	 zum	Hotel	 zurück	–	 ich	muss	meinen	noch	 feuchten	Bikini	 gegen
trockene	Wäsche	tauschen.

Hunger!	Oder	Shopping?	Wir	haben	 in	der	Gasse	einen	Yoga-Shop	entdeckt.	Aber	die	T-Shirts
haben	 meinem	 Geschmack	 nach	 so	 schrecklich-eigenar ge	 Mo ve	 und	 das	 Material	 ist	 alles
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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andere	als	yoga-so ,	dass	ich	da	sehr	rasch	wieder	aus	dem	eingeräucherten	Shop	fliehe.

Also	doch	lieber	Hunger	s llen	und	Durst	löschen!
Wir	 testen	eine	Bar	an	der	Hauptstraße,	 jetzt	mal	nur	auf	ein	Getränk.	Der	Weißwein	 ist	aber
viel	zu	warm	und	schmeckt	auch	nicht.	Auf	der	Speisekarte	werden	Spaghe 	angeboten	(Bodo
hä e	abends	Lust	auf	Nudeln),	aber	es	gibt	keine	Snacks.	Ich	muss	jetzt	aber	etwas	essen!	Mit
Weintrauben	und	Gerstensa 	finde	ich	für	den	Moment	kein	Auslangen!
Wir	 zahlen	daher	und	 gehen	die	 Straße	weiter.	Gegenüber	 gibt	 es	 ein	Burger-Restaurant.	Wir
bestellen	eine	Por on	Pommes	frites	–	eine	sehr	große	Por on!	Bodo	trinkt	dazu	ein	kaltes	Bier,
ich	mache	kurz	mal	eine	Schlürfpause.
	
Schau	mal,	wer	da	vorbeigeht!	Unser	Wanderpärchen	aus	Bleiburg!	Sie	sind	aber	so	ver e 	in
ihre	 Gedanken,	 dass	 sie	 uns	 –	 wir	 sitzen	 ja	 auch	 etwas	 versteckt	 hinter	 Grünzeug	 –	 nicht
bemerken.	Bodo	sieht	aber,	dass	sie	sich	hier	im	Restaurant	auf	einen	freien	Tisch	niederlassen
und	macht	sich	bei	ihnen	bemerkbar.	Wir	lassen	sie	aber	erst	einmal	in	Ruhe	bestellen	und	ihr
Abendmahl	genießen.	Wir	sind	noch	unschlüssig,	ob	auch	wir	hier	speisen	sollen	–	für	unseren
Abend-Hunger	ist	es	noch	ein	wenig	zu	früh.
	
Komisch:	Bodo	und	ich	bekommen	fast	zeitgleich	Krämpfe	im	jeweils	rechten	Mi elfinger!?
	
Nachdem	 Bodo	 ausgetrunken	 hat	 und	 auch	 die	 Pommes	 frites	 bis	 auf	 den	 letzten	 Krümel
verputzt	sind,	gehen	wir	zu	den	beiden,	die	uns	freundlich	zu	sich	an	den	Tisch	bi en.	
Wir	 stellen	 uns	 endlich	 rich g	 mit	 Namen	 vor:	 er	 heißt	 Bogdan,	 sie	 Andrea	 –	 und	 wie	 sich
herausstellt,	 hat	 er	 heute	 seinen	 57.	Geburtstag!	Das	muss	 gefeiert	werden!	Die	 erste	 Runde
Bier	wird	bestellt	–	für	die	Männer	ein	helles	Laŝko,	für	die	Damen	ein	dunkles.	Nachdem	nun
klar	 ist,	dass	wir	heute	außer	 ins	Be 	nirgendwo	anders	mehr	hingehen	werden,	bestellen	wir
aus	der	Speisekarte	einen	Salat	 für	uns	beide,	Bodo	entscheidet	 sich	 zudem	für	Rippchen	mit
Potatoes,	 ich	nehme	mangels	 vegetarischer	Alterna ven	wieder	einen	gebackenen	Käse.	Aber
die	Kellnerin	hat	da	etwas	missverstanden:	ich	bekomme	eine	Por on	Pommes	frites,	der	Käse
ist	irgendwie	untergegangen.	Und	als	er	dann	nach	einer	neuerlichen	Bestellung	endlich	kommt,
sind	da	schon	wieder	eine	Menge	Pommes	frites	mit	auf	dem	Teller	–	für	heute	habe	ich	genug
von	Kartoffels cks!
	
Es	 folgt	eine	zweite	Runde	Bier	–	und	damit	das	Essen	besser	verdaut	werden	kann,	die	erste
Runde	Schnaps,	und	weil	hier	der	Schnaps	zu	warm	war,	noch	eine	zweite	Runde	in	eisgekühlten
Stamperln.	Im	Vorteil	ist,	wer	sich	in	der	Landessprache	fließend	ausdrücken	kann!

Ich	glaube,	Bogdan	hat	alle	Biere	gezahlt	und	eine	Runde	Schnaps!

Aber	auch	ohne	Bier	und	Schnaps	wäre	dieser	Abend	sehr	lus g	gewesen.	Wir	unterhalten	uns
köstlich.	Andrea	kann	leider	kein	Deutsch	sprechen,	aber	sie	versteht	das	meiste	bzw.	bekommt
sie	dort	eine	Simultanübersetzung,	wo	es	zu	kompliziert	wird.
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Lus g,	dass	die	beiden	Männer	im	Sternzeichen	Zwillinge	sind.

Lus g	auch,	dass	beide	Männer	eine	Rot-Grün-Schwäche	haben	–	das	zeigt	sich	beim	Wandern
unter	 anderem	daran,	 dass	 sie	 die	 kleinen	 roten	 Erdbeeren	 inmi en	der	 grünen	Blä er	 nicht
erkennen	 können.	 Bogdan	meint	 aber,	 er	 könne	 sie	 erschnüffeln.	 Und	wir	 Frauen	 dürfen	 uns
bücken,	um	die	Früchte	zu	sammeln.	Es	hat	sich	offenbar	über	all	die	Jahre	rein	nichts	geändert!

Im	Gespräch	kommt	heraus,	dass	sie	„damals“,	als	wir	sie	das	letzte	Mal	gesehen	ha en,	noch
ein	wenig	weiter	gewandert	sind	bis	knapp	vor	Most	na	Soči,	wo	sie	privat	untergekommen	sind.
Wir	 hä en	 uns	 eigentlich	 nicht	 gedacht,	 die	 beiden	 überhaupt	 noch	 einmal	 zu	 sehen,	 denn
sobald	der	eine	die	Etappeneinteilung	abändert,	kommt	das	ganze	Gefüge	ins	Schwanken.
	
Aber	das	Schicksal	meinte	es	wohl	heute	besonders	gut	mit	uns	allen!
	
Bogdan	 ist	 sehr	 gut	 trainiert	 –	 ihm	 scheinen	 die	 Touren	 nichts	 anhaben	 zu	 können,	 nur	 die
Straßenstücke	 behagen	 ihm	 ebenfalls	 nicht	 –	 er	 warnt	 uns	 vor	 der	 letzten	 Etappe	 nach	 dem
Predil-Pass.	 Andrea	 hingegen	 wirkt	 nicht	 so	 sportlich	 und	 geht	 stets	 mit	 Trekkingstecken.
Allerdings	 ha e	 sie	 eine	 schwere	 Rücken-OP,	 muss	 zwar	 immer	 darauf	 achten,	 Bewegung	 zu
machen,	 aber	 das	 Wandern	 mit	 dem	 Rucksack	 ist	 dann	 gerade	 bei	 steilen	 Stücken	 und
insbesondere	bei	he igen	Straßenstücken,	wie	heute	zum	Beispiel,	doch	manchmal	zu	viel.

Wir	 bekommen	 viele	 Tipps,	 wo	 man	 in	 Slowenien	 nicht	 überall	 schön	 wandern	 könnte	 –
zugegebenermaßen	 haben	 wir	 uns	 da	 leider	 über	 die	 Zeit	 nicht	 viel	 bis	 gar	 nichts	 merken
können.	Aber	wir	haben	auch	so	 selbst	den	Eindruck	bekommen,	dass	Slowenien	 (abseits	der
Straßen)	ein	herrliches	Wandergebiet	ist!
Während	wir	so	gesellig	plaudern	und	viel	lachen,	geht	plötzlich	ein	he iger	Regenguss	nieder	–
wir	 sitzen	 aber	 herrlich	 im	 Trockenen	 und	 schnuppern	 gierig	 nach	 der	 feucht-frischen	 und
gereinigten	Lu !

Es	ist	schon	nach	21:00	Uhr,	als	wir	in	unsere	Quar ere	au rechen.	Bodo	und	ich	gehen	noch
einen	Sprung	in	die	Kirche,	Bogdan	meint	nochmals,	dass	es	 in	Slowenien	viel	zu	viele	Kirchen
gibt.	

Vor	 dem	 noblen	 Restaurant	 trennen	 sich	 unsere	 Wege	 –	 die	 beiden	 müssen	 nach	 rechts
abbiegen,	 wir	 nach	 links.	 Wir	 gehen	 davon	 aus,	 dass	 wir	 uns	 morgen	 sowieso	 wieder	 sehen
werden,	entsprechend	daher	auch	der	kurze	Abschied.
	
Im	Zimmerpreis	inkludiert	ist	auch	ein	Frühstück,	das	in	dem	Lokal,	wo	der	Wein	zu	warm	war,
serviert	wird.	 Aber	 ich	 habe	 so	 viel	 Kohlehydrate	 heute	 zu	mir	 genommen,	 dass	mein	 Bauch
sicher	auch	morgen	 früh	noch	pump	voll	 sein	wird.	Und	das	heu ge	Schlemmen	war	 für	eine
Bikini-Figur	mit	flachem	Sixpack	sowieso	nicht	sehr	förderlich!
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T	13	–	16.06.2022	-	Donnerstag
Kobarid	–	Bovec

Das	große	1	x	1	der	Urgewalten
Strecke	Wandern:	26,88	km

Dauer	Wandern:	07:20:18
Durchschni sgeschwindigkeit:	3,66	km/h

Rauf:	689,1	m
Runter:	479,0	m

Tagesschri e	in	Summe:	34.536
	
Gestern	wurden	wir	immer	wieder	einmal	mit	dem	1.	Weltkrieg	konfron ert,	der	hier	in	diesem
Gebiet	 sehr	 intensiv	 gewütet	 hat.	Wir	 kamen	 an	 einem	 alten	 Soldatenfriedhof	 vorbei,	 und	 in
Kobarid	„begrüßte“	uns	neben	den	rosaroten	Fahrrädern	auch	eine	an ke	Haubitze	–	schon	ein
wenig	bedrohlich!

Weniger	 bedrohlich,	 aber	 jeden	 Tag	 um	 uns	 herum:	 winzige	 Drohnen	 in	 der	 Gestalt	 von
Schwebefliegen,	die	um	uns	herumfliegen	und	uns	regelrecht	scannen.
	
Bereits	um	5:00	Uhr	 früh	kommt	der	erste	 Lieferwagen	die	enge	Gasse	heraufgefahren.	Es	 ist
noch	 etwas	 früh	 zum	 Tagebuch-Schreiben,	 aber	 nachdem	 der	 Autoverkehr	 an	 Intensität	 und
Lautstärke	zunimmt,	kann	ich	sowieso	nicht	mehr	schlafen.	
Bodo	döst	noch.
Wir	sind	um	Punkt	8:00	Uhr	beim	Frühstückslokal,	geben	hier	aber	nur	den	Zimmerschlüssel	ab
und	nehmen	uns	zwei	Bananen-to-go	mit.

Wir	 müssen	 wieder	 zur	 Brücke	 hinunter.	 Auf	 dem	 Weg	 dorthin	 treffen	 wir	 auf	 Andrea	 und
Bogdan.	 Sie	 warten	 auf	 den	 Bus,	 weil	 Andrea	 keine	 weitere	 straßenintensive	 Strecke	 gehen
möchte	/	kann.	Bogdan	macht	zwar	ein	leicht	en äuschtes	Gesicht,	aber	Gesundheit	geht	vor.
Ob	das	jetzt	unser	finaler	Abschied	ist?	Wir	hoffen	nicht!
	
Unten	an	der	Brücke	sind	auf	der	einen	Hangseite	massive	Bauarbeiten	im	Gange.	Es	scheint,	als
ob	 hier	 eine	 neue	 Straße	 entlang	 des	 Flusses	 gebaut	 wird.	 Der	 Vorarbeiter	 hat	 sich	 ganz
uneigennützig	einen	Gartenstuhl	hingestellt	und	einen	Sonnenschirm	aufgespannt.	So	bleibt	er
auf	 seiner	 Kommandozentrale	 zwar	 vor	 einem	 Sonnens ch	 bewahrt,	 aber	 nicht	 vor	 einer
Staublunge.

Unser	 Weg	 führt	 zum	 Glück	 auf	 die	 andere,	 bereits	 ausgebaute	 Straße.	 Wir	 sind	 erst	 zwei
schwache	Kilometer	unterwegs,	aber	schon	schweißgebadet.
Wider	Erwarten	endet	der	Asphalt	für	uns	recht	rasch,	und	wir	tauchen	ein	in	eine	10	Kilometer
lange	Etappe,	reich	an	abenteuerlichen,	aufregenden,	erlebnisreichen	Pfaden!
	
Es	 ist	 schwierig,	mit	Worten	 zu	 beschreiben,	was	wir	 zum	 Sehen,	 Spüren,	 Hören	 bekommen.
Fakt	ist,	dass	ein	paar	Elemente	immer	dabei	sind:	Steine	in	allen	Größen,	von	einer	Kinderfaust
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über	 einen	 Wasserkopf	 bis	 zum	 Guinnessbuch-der-Rekorde-Kürbis.	 Das	 Getöse	 des
mitreißenden	Flusses.	Die	stete	Hinauf-	und	Hinunter-Bewegung.	Alles	drei	zusammen	verlangt
von	uns	hundertprozen ge	Aufmerksamkeit!	Es	gilt,	die	Augen	stets	wachsam	offen	zu	halten,
sowohl	auf	den	Boden	zu	schauen	als	auch	auf	die	Wegeweiser	und	Abzweigungen.	Wenn	nicht,
dann	führt	das	schnell	in	eine	Sackgasse	oder	einen	Umweg.	-	Und	schon	ist	es	passiert!	Die	in
die	Irre	gegangenen	500	Meter	nehmen	wir	bei	leichtem	Wind	und	gut	breitem	Weg	aber	gerne
in	Kauf,	bis	wir	dann	doch	den	rich gen	Abs eg	zu	einem	Wasserfall	finden.	Der	Pfad	hinunter
ist	jetzt	wieder	so	eng,	dass	wir	nur	hintereinander	gehen	können.	Mal	gibt	es	Stufen	aus	Stein,
mal	aus	Holz.
	
Der	Fluss	ist	so	laut,	dass	es	in	unseren	Ohren	dröhnt.	Kommt	aber	eine	Biegung,	die	vom	Fluss
wegführt,	wird	es	mit	einem	Schlag	wieder	ruhig	–	für	einen	kurzen	Moment,	denn	die	nächste
Biegung	folgt	auf	den	Fuß!
So	rich g	abenteuerlich	wird	es,	als	wir	an	zwei	Stellen	den	Fluss	über	eine	Hängebrücke	queren
müssen.	Es	schwankt	doch	recht	ordentlich,	hinunterschauen	ist	so	eine	Sache,	wenn	man	die
Gischt	und	die	vielen	Steine	sieht	–	alles	Zeugen	der	Urgewalten	Wasser	und	Gestein!

Höhenangst	sollte	man	jedenfalls	nicht	haben!

Klar	 ist,	 dass	 wir	 heute	 nur	 selten	 zu	 den	 Berggipfeln	 hinaufschauen.	 Das,	 was	 hier	 auf
Augenhöhe	präsen ert	wird,	 ist	so	viel	fesselnder!	Außerdem	ist	heute	absolute	Tri sicherheit
gefragt	–	 teilweise	müssen	wir	über	Mega-Geröllbrocken	drüber	kle ern.	Gut,	dass	wir	heuer
keine	Wanderstecken	dabeihaben,	denn	wir	brauchen	teilweise	auch	die	Hände	zum	Abstützen.
	
Nach	 der	 zweiten	 Hängebrücke	 machen	 wir	 eine	 kurze	 Rast	 auf	 einer	 Bank	 im	 Scha en	 und
teilen	uns	einen	Apfel.

So	nahe	am	Fluss	gibt	es	eine	Reihe	von	kleineren	Campingplätzen	–	die	reißende	Strömung	ist
offensichtlich	bekannt	und	beliebt	für	Kanu-Fahren	und	Ra ing.	
Vorhin	 im	 Wald,	 als	 wir	 uns	 kurz	 verlaufen	 ha en,	 waren	 zwar	 ein	 paar	 Spaziergänger
unterwegs,	aber	auf	Wanderer	treffen	wir	nur	sehr	selten	–	ach	ja,	zwei	junge	Frauen	sind	uns
auf	dem	engen	Pfad	bergaufwärts	entgegengekommen.
Und	zwei	Radfahrer	schieben	ihre	Mountainbikes	downhill	–	zu	gefährlich	zum	Hinunterfahren!
	
Nach	der	kurzen	Pause	ist	der	Weg	zwar	breit	genug,	um	nebeneinander	gehen	zu	können,	aber
er	 ist	 nicht	 kürzer,	 sondern	um	einiges	 steiniger.	 Kleine	Kurven	und	ein	Ans eg	 in	der	prallen
Sonne	 –	 jeder	 fürchtet	 sich	 im	 S llen,	 dass	 der	 Ans eg	 noch	 länger	 so	weiter	 gehen	 könnte.
Aber	zum	Glück	sind	wir	rela v	rasch	oben	angekommen.
	
Wir	schwitzen.	Wir	trinken	Wasser.	Wir	schwitzen.	-	Ein	ewiger	Kreislauf!
	
Warum	gibt	es	keinen	vernün ig	passierbaren	Abs eg	hinunter	zum	Flussufer?	Wie	schön	wäre
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es	doch,	nahe	am	Wasser	in	der	Sonne	eine	ausgiebige	Rast	einlegen	zu	können!

Wir	 halten	 die	 Augen	 offen	 –	 und	 siehe	 da:	 ein	 kaum	 erkennbarer	 Einschni ,	 eine	 kleine
Kle erpar e	 –	 und	wir	 haben	 unseren	 Kra ort	 gefunden!	 Scho erstrand	 –	what	 else?	 –	 und
eiskaltes	Flusswasser!	Das	beißt	zwar	ordentlich	in	den	Füßen	und	Beinen,	aber	tut	soooo	gut!

Wunsch	1	–	bestens	erfüllt!
Wunsch	 2:	 Bodo	 hä e	 gerne	 unsere	 Flaschen	 mit	 frischem,	 eiskaltem	 Trinkwasser	 aufgefüllt.
Auch	wenn	das	Flusswasser	so	kristallklar	ist,	dass	man	jeden	Stein	erkennen	kann	und	kaum	ein
Unterschied	zwischen	Lu 	und	Wasser	besteht,	sollte	man	trotzdem	vorsich g	sein!

Nach	 dieser	 ergiebigen	 Frischzellenkur	 trocknen	wir	 die	 Füße,	 um	 sie	wieder	 in	 die	 Trekking-
Schuhe	 zu	 verbannen,	 packen	 alles	 zusammen	 und	 steigen	 über	 die	 steile	 Böschung	 wieder
hinauf	auf	die	Straße.
Nur	kurze	Zeit	später	wird	Bodo´s	Wunsch	erfüllt:	eine	als	Trinkwasser	ausgewiesene	Quelle!	Da
wird	geschlür 	und	geschmatzt	und	werden	die	Flaschen	komple 	aufgefüllt.	Es	ist	zwar	schon
Nachmi ag,	aber	das	Ende	des	heu gen	Weges	ist	noch	nicht	in	Sicht.
	
Ein	paar	Ziegen	am	Hang,	die	die	Büsche	kahl	abfressen	und	von	Radfahrern	erschreckt	werden.
Ein	paar	Wohnhäuser,	keine	Gastronomie,	keine	Menschen.	Nur	die	stechende	Hitze	und	wir	in
unserem	salzigen	Sa !
	
Am	 Himmel	 ziehen	 Gewi erwolken	 auf,	 es	 grummelt	 auch	 schon.	 Bodo	 plädiert	 dafür,	 das
Raincover	über	die	Rucksäcke	zu	geben	–	sicher	ist	sicher!
	
Nach	 einer	 Ortsdurchquerung	 geht	 es	 wieder	 in	 die	 Natur	 hinein.	 Es	 fehlen	 hier	 zwar
unerklärlicherweise	unsere	 „J-A“-Wegweiser,	 aber	dieser	natürliche	Weg	 ist	 allemal	besser	 als
Straße!

Es	wird	allerdings	immer	schwärzer	am	Himmel,	Bodo	bekommt	Panik	und	startet	das	Poncho-
Manöver.	 Ich	 lasse	meinen	 freien	Willen	 (leider)	 links	 liegen	 und	werfe	 ebenfalls	 den	 Poncho
über.	 Keine	 drei	 Sekunden	 später	 staut	 sich	 die	 Hitze	 unter	 dem	 Plas kteil!	 Warum	 lasse	 ich
mich	 in	Sachen	Regenschutz	von	Bodo	 immer	so	schnell	 „überzeugen“?	So	wie	wir	schwitzen,
macht	 das	 Teil	 so	 und	 so	 keinen	 Sinn.	 War´s	 die	 Angst	 vor	 dem	 lauten	 Donner	 oder	 der
pechschwarze	 Himmel,	 der	 einen	 glauben	 lassen	 mag,	 dass	 ein	 Plas küberwurf	 genügend
Schutz	bieten	könnte?

Die	 Panik	 jedenfalls	 ist	 unbegründet,	 denn	 es	 wird	 auch	 Wunsch	 Nummer	 3	 erfüllt:	 Das
Unwe er	bleibt	auf	der	anderen	Uferseite	und	zieht	wie	ein	Vorhang	vorbei.	Wir	haben	so	gut
wie	keinen	Regentropfen	abbekommen	–	Poncho	Ade!
	
Die	Sonne	scheint	auch	schon	wieder,	begleitet	von	einer	leichten	Schwüle.
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Wir	sind	müde!
Wie	 schön	 wäre	 es,	 wenn	 es	 jetzt	 wieder	 eine	 Steinwand	 gäbe,	 an	 der	 kalte	 Wassertropfen
hinuntertröpfeln	und	eine	erfrischende	Regendusche	ergeben.
Oder	wenn	es	wieder	einen	Trinkbrunnen	gäbe!
Beides	ha en	wir	heute	auf	der	ersten	abenteuerlichen	Etappe,	als	es	gefährlich	steil	hinauf	und
hinunter	ging.

Der	Weg	führt	im	Zick-Zack	durch	den	Auenwald.	Das	Wasser	im	Fluss	wird	immer	weniger,	was
dazu	 führt,	 dass	 die	 Paddler	 ihr	 Schlauchboot	 verlassen	 und	 es	 bis	 zur	 nächsten	 eferen
Wasserstelle	tragen	müssen.	Wenn	man	sich	die	ursprüngliche	Breite	des	Flusses	anschaut	und
das,	 was	 vom	 Fluss	 übriggeblieben	 ist	 –	 wir	 stehen	 ja	 erst	 vor	 dem	 Sommeranfang!	 -,	 dann
kommt	man	doch	ins	Grübeln!

Bodo	grübelt	jedoch	mehr	darüber,	ob	wir	hier	überhaupt	rich g	sind,	weil	wir	gefühlt	komple
ohne	Plan	herumgelotst	werden,	aber	irgendwann	ist	auch	das	Stück	Natur	zu	Ende	und	spuckt
uns	auf	eine	frisch	geteerte	Straße	aus.	
Auf	 dieser	 Straße	 geht	 es	 dann	 auch	 immer	 weiter,	 bergauf,	 kurvig,	 Autos,	 unten	 am	 Fluss
wieder	ein	Camp.

Dort	irgendwo	sollte	es	nochmals	in	den	Wald	hineingehen.	Aber	entweder	übersehen	wir	vor
lauter	Autos	und	Campingwagen	den	Wegweiser	oder	es	gibt	schlichtweg	keinen.	Zurückgehen
wollen	 wir	 aber	 partout	 nicht	 mehr,	 also	 nehmen	 wir	 den	 schmalen	 Streifen	 neben	 der
Fahrbahn	 in	 Kauf	 und	 tro en	 wieder	 einmal	 im	 Gänsemarsch	 dahin	 –	 mi lerweile	 allerdings
spaßbefreit!	 Leider	 verpassen	 wir	 dadurch	 einen	 kleinen	 Flugplatz,	 wo	 wohl	 die	 vielen
Paragleiter	ihr	Ticket-to-heaven	einlösen.
	
Unsere	Kilometeruhr	 ckt	mi lerweile	gewal g!
Und	der	Schweiß!	Ich	weiß	einfach	nicht,	warum	diese	salzige	Quelle	bei	uns	beiden	nie	versiegt.
Die	 Shirts	 sind	 fast	 den	 ganzen	 Tag	 waschelnass,	 es	 trop 	 vom	 Kopf,	 vom	 Kinn,	 von	 den
Ohrläppchen,	von	den	Ellenbögen.	Auch	meine	kurze	schwarze	enganliegende	Lau ight,	die	ich
heuer	ganz	gerne	 trage,	weil	 kein	Knopf	und	kein	Reißverschluss	mich	 zwicken	kann,	 klebt	 an
den	Beinen.	 Ich	 habe	mir	 vor	 ein	 paar	 Tagen	 angewöhnt,	 auch	mal	 nur	mit	 dem	Bus er	 und
ohne	Shirt	zu	gehen	–	das	fühlt	sich	 irgendwie	appe tlicher	an	–	zum	Glück	 ist	die	Tight	high-
waistet	–	da	bleiben	die	Hau alten	gut	verpackt!	Heute	bin	ich	aber	wieder	züch g	unterwegs.

Als	wir	die	belebte	Straße	endlich	hinter	uns	 lassen	können,	bietet	sich	eine	Sitzbank	 für	eine
letzte	 kleine	 Verschnaufpause	 an.	 Generell	 gibt	 es	 auf	 unserem	 Trail	 äußerst	 wenig
Pausenplätze.	Nur	heute	gab	es	verdäch g	mehr	Verweiloasen,	was	wohl	am	touris schen	Pfad
zum	Wasserfall	lag.	Wahrscheinlich	wird	die	Eintri sgebühr	in	ein	bisschen	Komfort	inves ert.
	
Auf	jetzt	aber	–	die	letzte	Meile!
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Der	 erste	 Eindruck	 von	 Bovec?	 Ziemlich	 touris sch!	 Als	 wir	 den	 Weg	 zu	 unserem	 heu gen
Apartment	suchen,	kommen	wir	an	einigen	Bars	und	Touristenläden	vorbei.	

Der	 erste	 Eindruck	 von	 unserer	 heu gen	 Unterkun ?	 Abgewohnt!	 Die	 Wohnanlage	 auf	 dem
Hügel	hat	gut	und	gerne	ihre	30	bis	40	Jahre	auf	dem	Buckel.	Ich	habe	keine	Ahnung,	wie	wir	in
die	Wohnung	kommen	sollen,	also	rufe	ich	den	Vermieter	an.	Der	verweist	wieder	auf	ein	Mail,
das	er	mir	geschrieben	hat.	Als	würde	ich	im	Urlaub	ständig	auf	meine	Posteingänge	schauen!
Wir	müssen	einen	vierstelligen	Code	eingeben,	um	den	Wohnungsschlüssel	zu	bekommen.	Die
Wohnung	selbst	ist	grundsätzlich	in	Ordnung,	aber	es	fla ern	ein	paar	Mo en	herum	und	hier
und	da	gibt	es	deutliche	Abnutzungen.	Das	erste,	was	Bodo	macht,	ist	die	vermeintliche	Decken-
Kamera	(!)	im	Vorraum	abzukleben!	Eine	Küchenzeile	ist	zwar	vorhanden,	aber	es	fehlt	an	allem,
was	man	 zum	Kochen	brauchen	 könnte,	wie	Gewürze	und	Öl.	Daher	werden	wir	 später	 doch
hinunter	in	den	Ort	gehen	und	ein	ne es	Restaurant	suchen	müssen!
	
Die	Ponchos	haben	ein	paar	Wassertropfen	abbekommen	und	müssen	gut	durchtrocknen,	bevor
sie	wieder	in	das	Au ewahrungstascherl	hineingestop 	werden.	Auch	die	gewaschene	Wäsche
muss	zum	Trocknen	aufgehängt	werden.	Die	beiden	kleinen	Dachflächenfenster	eignen	sich	nur
bedingt	als	Fixierpunkte.	Aber	Bodo	findet	wie	 immer	einen	prak kablen	Weg.	Allerdings	darf
ich	nichts	anfassen,	was	nur	in	der	Nähe	der	Wäscheleine	ist.
	
Wir	sind	heute	ziemlich	groggy	und	machen	uns	daher	nach	dem	Duschen	gleich	wieder	auf	den
Weg.
Wie	in	jedem	Touristenort	gibt	es	eine	belebte	Hauptstraße,	allerdings	nur	ein	paar	Bars,	dafür
aber	zahlreiche	Anbieter	für	Ra ing,	Kajak,	Paragleiten.	Offensichtlich	herrscht	aber	ein	Mangel
an	Restaurants	oder	leben	die	Camper	einfach	sparsamer.	Jedenfalls	wird	ein	gut	bestückter	und
ziemlich	großer	Mercator	regelrecht	überrannt	und	 leer	gekau !	Wir	kaufen	uns	nur	etwas	zu
trinken	 und	 zum	 Snacken	 (Wraps,	 Cracker,	 Aufstrich	 und	 Kirschen,	 die	 uns	 dann	 beim
eigentlichen	Abendessen	zum	Verhängnis	werden)	und	lassen	uns	gleich	hinter	dem	Supermarkt
auf	einer	Parkbank	nieder.	Ein	paar	Kinder	tummeln	sich	auf	den	Spielgeräten,	die	Eltern	wirken
etwas	genervt.	Ein	paar	Leute	okkupieren	einen	Essplatz	und	breiten	hier	ihr	Abendessen	aus.	
	
Unser	oberflächlicher	Eindruck,	dass	es	 in	Bovec	zu	wenig	Restaurants	gibt,	bewahrheitet	 sich
leider.	 Im	 Vorbeischlendern	 finden	 wir	 Gefallen	 an	 einem	 großen	 scha gen	 Gastgarten.	 Das
Restaurant	 öffnet	 um	 18:00	 Uhr.	 Wir	 beschließen,	 nicht	 allzu	 lange	 zu	 warten,	 weil	 wir
annehmen,	dass	die	Sitzplätze	hier	sehr	begehrt	sein	werden.	Und	es	ist	gut	so,	denn	es	gibt	nur
einen	einzigen	nicht	reservierten	2-er	Tisch	an	der	Straße	–	den	nehmen	wir	doch	oder?
Bodo	 wählt	 ein	 Kartoffelomele 	 mit	 Speck,	 ich	 gegrilltes	 Gemüse	 mit	 geschmolzenem
Schafskäse	und	Salat.	Zu	blöd,	dass	wir	vorhin	mit	Heißhunger	die	Kirschen	hinuntergeschlungen
haben.	 Die	 blähen	 sich	 jetzt	 im	 Bauch	 auf	 und	 verweigern	 weitere	 Essenszufuhr.	 So	 gut	 die
Speisen	sind,	fühlen	wir	uns	ziemlich	unrund	und	bekommen	nur	schwer	jeden	einzelnen	Bissen
hinunter.	 Wie	 wir	 hier	 aber	 so	 sitzen	 und	 mitbekommen,	 wie	 viele	 andere	 Leute	 wieder
weggeschickt	 werden,	 weil	 kein	 Tisch	 frei	 ist,	 schätzen	 wir	 uns	 dann	 aber	 doch	 als	 große
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

131



132



Glückspilze	ein!
	
Der	Himmel	wird	schon	wieder	schwarz	–	Zeit	zum	Au ruch!
Wir	sind	so	sa ,	zu	sa 	–	da	hat	nicht	einmal	mehr	ein	kleines	Eis	im	Magen	Platz!	Und	das	will
was	heißen!

Der	Ans eg	zu	unserem	Quar er	ist	mit	vollem	Bauch	zwar	schweißtreibend,	aber	wir	kommen
ansonsten	 trocken	an.	Gerade	nämlich,	 als	wir	das	Apartment	betreten,	beginnt	es	wieder	 zu
schü en!	 Die	 Leute	 unten	 im	 Ort	 werden	 in	 Null-Komma-Nichts	 wohl	 pitschnass!	 Doch,	 so
schnell,	wie	der	Regenguss	da	war,	ist	er	auch	schon	wieder	vorbei.	
Ich	gehe	nochmals	unter	die	Dusche,	um	mich	zu	erfrischen.

Müde	legen	wir	uns	bald	ins	Be ,	um	20:00	Uhr	läuten	die	Kirchenglocken	in	der	Nähe	ausgiebig
lang	und	laut.
Trotz	Müdigkeit	 fällt	das	Einschlafen	schwer.	Bodo	beginnt	daher,	eine	Geschichte	zu	erzählen,
eine	Geschichte	„von	dem	Wandersmann,	der	wos	da	is	der	Mann	von	der	Wandersfrau,	die	da
gemeinsam	wandern	tun,	…“	-	gähn!
	
Unser	Wanderpärchen	haben	wir	trotz	genauerer	Gesichtsstudie	nicht	entdecken	können.	Wer
weiß,	 wohin	 sie	 mit	 dem	 Bus	 gefahren	 sind.	 Den	 Tag	 analysierend	 sind	 wir	 aber	 zur	 Ansicht
gekommen,	dass	es	 für	Andrea	sicher	die	bessere	 (und	gesündere)	Entscheidung	gewesen	 ist,
denn	es	gab	zu	viele	knifflige	Kle erstellen,	zu	viel	unwegsames	Geröll!	Sogar	 ich	spüre	heute
das	erste	Mal	so	rich g	meine	Füße.	Bodo	ist	verhältnismäßig	tapfer	und	beklagt	sich	kaum.	
	
In	der	Nähe	von	unserem	Quar er	ist	ein	Hostel,	das	heute	von	einer	Gruppe	Jugendlicher	(aus
den	 USA?)	 bevölkert	 wird.	 Die	 feiern	 abends	 natürlich	 Party	 –	 und	 wir	 bekommen	 den	 Spaß
lautstark	mit!	Fast	so	laut	wie	das	Getöse	des	Flusses.	Ich	kann	noch	immer	nicht	verstehen,	wie
so	ein	klares,	„unschuldig“	wirkendes	Wasser	so	durchdringend	laut	werden	kann.	Und	ebenso
kaum	 zu	 verstehen,	 welche	 Gewalt	 dieses	 Wasser	 aufzubringen	 vermag,	 um	 diese	 grobe
Landscha 	entlang	der	Ufer	zu	modellieren.
Ich	glaube,	das	 verstehen	auch	nicht	die	 Fische,	die	mit	dem	Strom	mitschwimmen	oder	 sich
dagegenstemmen.	Das	verstehen	auch	nicht	die	Schme erlinge,	nicht	die	Eidechsen	und	auch
nicht	der	böse	Kuckuck.
Und	wenn	der	Fluss	nicht	schreit,	dann	hört	man	die	Vögel	im	Wald	zwitschern	und	die	Grillen
im	Gras	auf	der	Zither	spielen.
	
Der	heu ge	Tag	war	wahrlich	ein	Tag	der	akus schen	Überreizung.
	
Der	heu ge	Tag	war	aber	auch	ein	Tag	der	erfüllten	Wünsche:

*	erfüllter	Wunsch	1	–	die	Pause	am	Flussufer
*	erfüllter	Wunsch	2	–	der	Trinkbrunnen
*	erfüllter	Wunsch	3	–	trocken	geblieben
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*	erfüllter	Wunsch	4	–	im	Restaurant	ist	ein	Platz	für	uns	frei
*	erfüllter	Wunsch	5	–	trocken	heimgekommen

Na	dann:	Danke	vielmals!
	
Neben	der	Geschichte	„von	dem	Wandersmann,	der	wos	da	is	der	Mann	von	der	Wandersfrau,
die	da	gemeinsam	wandern	tun,	…“,	ist	es	eigentlich	Zeit	für	eine	erste	Zwischenbilanz:
Der	 Trail	 hier	 in	 Slowenien	 gehört	 sicherlich	 zu	 den	 Top	 5	 unserer	 bisher	 schönsten
Wanderungen.	 Dieser	 Trail	 scha 	 es	 aber	 locker	 auf	 Platz	 1,	 wenn	 es	 um	 die	 körperlichen
Anstrengungen	 geht.	 Pilgerwege	 sind	 ja	 eher	 darauf	 ausgelegt,	 dass	 jeder	 /	 jede	 diese
bewäl gen	vermag,	zumal	man	ja	 in	den	meisten	Fällen	 in	Summe	auch	viel	 länger	unterwegs
ist.	Dafür	sind	Pilgerwege	o 	eine	mentale	Herausforderung,	die	hier	fast	gänzlich	abgeht,	sind
die	meisten	Wege	doch	immer	sehr	abwechslungsreich.	

Bei	Bodo	kommt	vielleicht	die	mentale	Komponente	dazu,	weil	er	sich	noch	 immer	vor	 jedem
Ans eg	 fürchtet,	 diesen	 nicht	 zu	 schaffen	 –	 zu	 wenig	 verwertbare	 Atemlu 	 trotz	 mäch gem
Brustvolumen	–	oder	weil	ihn	die	rollenden	Steine	so	nerven.	Er	meint	aber:	Später	beim	Bier	ist
alles	wieder	gut!	Aber	so	sollte	es	nicht	sein!	Die	Bewegung	an	sich	muss	der	Genuss	sein,	das
kühle	Getränk	nur	das	I-Tüpfelchen	darauf!

Zugegebenermaßen	sehne	ich	mich	von	Zeit	zu	Zeit	nach	einer	schönen	Sitzgelegenheit,	um	den
Rucksack	 ablegen	 zu	 können	 und	 den	 Körper	 zu	 entlasten.	 Stehpausen	 sind	 halt	 nur	 ein
schwacher	Kompromiss!	
Aber	solange	es	abends	dann	eine	gute	Matratze	gibt,	ist	alles	gut!
	
Bodo,	jetzt	kannst	du	gerne	nochmals	mit	der	Geschichte	„von	dem	Wandersmann,	der	wos	da
is	der	Mann	von	der	Wandersfrau,	die	da	gemeinsam	wandern	tun,	…“,	beginnen	–	ich	wäre	jetzt
soweit,	einschlafen	zu	wollen!
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T	14	–	17.06.2022	-	Freitag
Bovec	–	Log	pod	Mangartom

Eine	Normale	tri 	auf	den	rechten	Winkel
Strecke	Wandern:	14,71	km

Dauer	Wandern:	04:21:03
Durchschni sgeschwindigkeit:	3,38	km/h

Rauf:	428,8	m
Runter:	298,9	m

Tagesschri e	in	Summe:	18.900
	
	
Unspektakulärer	Au ruch.	Bodo	en ernt	die	Kameraabdeckung,	den	wenigen	Müll	entsorgen
wir	unterwegs	in	einer	Mülltonne.	Wir	queren	ein	letztes	Mal	den	Ort,	der	jetzt	in	der	Früh	noch
rechtschaffen	 verschlafen	 wirkt.	 Die	 Gassi-Meile	 bleibt	 uns	 für	 eine	 Weile	 erhalten.	 Es	 ist
anfangs	 auch	 durchwegs	 eben,	 auch	 auf	 dem	Wiesenpfad	 und	 dem	 Forstweg.	 Aber	 etwas	 ist
anders	…	Wo	nur	sind	die	Steine	geblieben?
	
Die	 Verwunderung	 bleibt,	 bis	wir	 zum	 Fluss	 kommen	 und	 dann	 über	 schmale	 und	 sehr	 hohe
Tri stufen	 hinaufgetrieben	werden.	 Im	 letzten	 Abschni 	 –	 der	 Schweiß	 rinnt	 schon	wieder	 –
werden	 die	 halb-natürlichen	 Stufen	 durch	 eine	 Metalls ege	 ersetzt.	 Das	 gibt	 zu	 denken	 bzw.
lässt	 vermuten,	 dass	wir	 an	 einem	Punkt	 angelangt	 sind,	 der	 ö ers	 von	 Touristen	 aufgesucht
wird.	So	ist	es	auch,	denn	als	wir	quasi	die	letzte	Stufe	klippenar g	bewäl gt	haben,	offenbart
sich	 vor	 unseren	Augen	 ein	 Plateau	mit	 einer	 alten	 Fes gungsanlage.	Dort	 natürlich	 auch	 ein
Parkplatz,	aber	auch	einen	Picknickplatz.	Wir	nutzen	das	Angebot,	um	dem	Schweiß	auf	unserer
Haut	die	Möglichkeit	zu	geben,	etwas	abzutrocknen.	Das	Highlight	hier	ist	das	sogenannte	Fort
Hermann	und	insbesondere	der	113	Meter	lange	Tunnel.

Als	wir	ankommen,	machen	sich	gerade	vier	Männer	im	Ü-50-Alter	auf	den	Weg	zum	Fort.	Wir
hä en	nichts	dagegen,	 unsere	erste	Pause	 auszudehnen.	Doch	da	 kommt	ein	Bus	und	 spuckt
mehrere	Schulklassen	aus!	Kurz	stellt	sich	die	Frage:	lassen	wir	die	Jugend	vor	oder	spurten	wir
voran?	Nachdem	aber	erst	die	Lunchpakete	ausgeteilt	werden	und	die	jugendliche	Aufregung	so
hormongeschwängert	ist,	packen	wir	uns	schnell	zusammen	und	tauchen	in	den	dunklen	Tunnel
ein.	 Ja,	 dunkel,	 denn	 es	 gibt	 nur	 sehr	 wenige	 Lichtquellen.	 Wir	 tasten	 uns	 durch	 und	 hören
schon	bald	das	erste	erschrockene	Kreischen	einiger	Schulmädchen.	Die	113	Meter	sind	schnell
passiert,	und	gleich	danach	zweigt	unser	Weg	ab	–	wir	gehen	nicht	zum	Fort.	
	
Wieder	allein	–	wie	fein!	Wieder	allein?	Nicht	ganz.	Plötzlich	zieht	Bodo,	der	vor	mir	geht,	die
Notbremse.	Ein	 riesiges	Spinnennetz	 ist	quer	über	die	gesamte	Wegbreite	gespannt.	Als	Bodo
das	 Netz	 zerstört,	 damit	 wir	 vorbeikönnen,	 zieht	 sich	 die	 nicht	 minder	 große	 Spinne	 mit	 der
Statur	 eines	 Bodybuilders	wutentbrannt	 an	 ihrem	 Spinnfaden	 nach	 oben.	 Sorry,	 Spider-Arnie,
dass	du	jetzt	wieder	von	vorne	anfangen	musst!	Ich	bin	jedenfalls	froh,	dass	Bodo	voran	war	–
wenn	ich	da	Kopf	voran	ins	Netz	gegangen	wäre	–	ein	Alptraum!
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Der	 Weg	 führt	 hinauf	 und	 hinunter	 mit	 allen	 „Zutaten“,	 die	 uns	 seit	 Tagen	 jede	 Wanderung
versüßen	 (oder	 auch	 mal	 versalzen).	 Aber	 im	 Vergleich	 zu	 gestern	 fühlt	 sich	 heute	 alles	 ein
wenig	gemäßigter	an.
Es	gibt	einen	neuen	Fluss.
Es	gibt	wieder	zwei	Hängebrücken.
Und	das	Wasser	ist	wieder	durchsich g	klar	bis	hell-hell-hell-blau.	

Wir	lassen	uns	an	einer	flachen,	fast	ausgetrockneten	Uferstelle	nieder.	Das	Wasser,	das	sich	in
einer	Ver efung	sammelt,	 ist	sehr	verführerisch.	Beide	ziehen	wir	Schuhe	und	Socken	aus	und
waten	 durch	 das	 eiskalte	 Wasser.	 So	 eiskalt,	 dass	 es	 nach	 kurzer	 Zeit	 regelrecht	 schmerzt.
Schnell	 raus,	 Füße	 in	 die	 Sonne	 halten,	 ein	 bisschen	 abwarten	 und	 dann	 Wiederholung!	 Wir
machen	diesen	Kaltlauf	drei	Mal.
	
Wir	können	uns	Zeit	lassen.	Die	heu ge	Etappe	ist	sehr	kurz.

Das	letzte	Stück	in	den	Ort	hinein	geht	entlang	der	Hauptstraße.	Es	ist	gerade	erst	einmal	13:00
Uhr,	als	wir	bei	unserer	Unterkun ,	dem	einzigen	Hotel	–	Hotel	Alpenhof	–	ankommen.	Check-in
ist	erst	ab	16:00	Uhr	möglich.	Was	also	tun	bis	dahin?

Während	wir	unser	Ankun sgetränk	zelebrieren,	beobachten	wir	das	mäßig-geschä ige	Treiben
um	uns	herum.	An	einem	Neben sch	sitzt	eine	Gruppe	Motorradfahrer,	die	sich	ihre	Bäuche	mit
Coca-Cola	 und	 kleinen	 Snacks	 anfüllen.	 Etwas	mehr	 Noblesse	 zeigen	 die	 Sportwagen-Besitzer
aus	Deutschland,	die	hier	offenbar	bei	einem	Old mer-Treffen	mitmachen.	Nur	blöd,	wenn	dem
einen	der	Sprit	ausgegangen	ist	und	die	nächste	Tankstelle	ein	gutes	Stück	zurück	liegt.

Aber	 absolut	 cool	 finden	wir	 den	 rollenden	 Supermarkt.	 Eine	 fahrbare	 Bäckerei	 haben	wir	 ja
schon	einmal	gesehen,	aber	dieser	Sprinter	schlägt	alles	–	auf	kleinstem	Raum	und	bis	 in	den
Fußraum	des	Beifahrersitzes	hinein	–	gibt	es	hier	 so	gut	wie	alles	 zu	kaufen:	von	Bananen	bis
Zigare en,	 von	Mineralwasser	 bis	 Süßigkeiten.	 Wir	 decken	 uns	 ein	 mit	 Getränken	 und	 etwas
zum	Naschen	–	man	weiß	ja	nie.
	
Überall	im	Ort	wird	auf	die	100	Wasserfälle	hingewiesen.	Das	könnten	wir	uns	doch	anschauen!
Die	Rucksäcke	können	wir	 zum	Glück	 im	Speisesaal	deponieren,	die	Getränke	kommen	 in	den
großen	Getränkekühlschrank	im	Eingangsbereich.	
Ob	es	wirklich	100	Wasserfälle	gibt	oder	ob	es	einfach	nur	viele	sind,	werden	wir	nicht	erfahren,
denn	 schon	bei	 der	 zweiten	Wasserstelle	 beschließt	 Bodo,	 hier	 zu	 bleiben.	Der	Ort	 versprüht
eine	 Menge	 Kra ,	 der	 Wasserfall	 zeigt	 sich	 etwas	 zagha ,	 das	 ausgespülte	 Becken,	 das	 vom
herabrinnenden	Nass	gespeist	wird,	ist	ungefähr	hü hoch.	Ich	wate	hinein,	soweit	es	geht,	ohne
dass	die	kurze	Hose	komple 	nass	wird.	Aber	spätestens,	als	ich	den	Kopf	ins	Wasser	eintauche,
bin	ich	bis	zur	Hü e	nass.	Das	Wasser	hier	ist	aber	um	einiges	wärmer	als	vormi ags	am	Fluss.
Ich	 mache	 noch	 ein	 paar	 mehr	 oder	 weniger	 ungeschickte	 Yogaposen	 für	 meine	 „Follower“
(hahaha!),	aber	ich	glaube,	die	bleiben	lieber	unter	Verschluss.
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Plötzlich	wird	 die	 nachmi ägliche	 Idylle	 von	 aufgeregten	 S mmen	 aufgescheucht.	Was	 ist	 da
los?	 Wer	 überfällt	 uns	 hier?	 Bodo	 macht	 in	 einiger	 En ernung	 am	 Felshang	 ein	 paar	 bunte
Punkte	aus,	die	sich	von	oben	nach	unten	bewegen.	Mit	dem	Zoom	der	Kamera	kann	er	alles
genau	 beobachten.	 Es	 handelt	 sich	 um	 eine	 Gruppe,	 die	 sich	 am	 Freizeitsport	 Canyoning
versuchen.	 (Darunter	 versteht	man	 das	 Begehen	 einer	 Schlucht	 von	 oben	 nach	 unten	 in	 den
unterschiedlichsten	Varianten.	Durch	Abseilen,	Springen,	Rutschen,	Schwimmen	und	manchmal
sogar	Tauchen	gelangt	man	in	geeigneter	Ausrüstung	durch	die	Schluchten.)	Es	gibt	mindestens
zwei	Guides,	alle	tragen	einen	Neoprenanzug,	Helme,	einen	Traggurt	um	Beine	und	Hü en.	Die
Profis	 machen	 es	 vor,	 die	 Amateure	 schlagen	 sich	 tapfer	 durch.	 Spannender	 wäre	 das	 alles
natürlich,	wenn	mehr	Wasser	im	Spiel	wäre.
(Bodo	könnte	seine	Bilder	an	#outdoortv	schicken,	aber	ich	denke,	dafür	ist	es	jetzt	doch	etwas
zu	spät.)
	
Wir	 bekommen	 das	 Zimmer	Nr.	 4	mit	 Balkon	 und	 direktem	Blick	 auf	 die	massiven	 Berge,	 die
schon	zum	Greifen	nahe	sind.	Welcher	von	den	Gipfeln	ist	nun	der	berühmte	Mangart?
	
Nachdem	es	 im	Alpenhof	nur	Snacks	und	Palatschinken	gibt,	 fragen	wir	nach,	ob	es	noch	eine
andere	Möglichkeit	 gibt,	wo	wir	 ein	 gutes	 Abendessen	 bekommen	 könnten.	 Den	Weg	 zurück
gibt	es	ein	etwas	gehobeneres	Restaurant	-	Nein!	-	und	eine	lockere	Loca on	–	Ja!	Dort	können
wir	 im	 Freien	 sitzen	 und	 den	 ausklingenden	 Tag	 mit	 der	 hinter	 dem	 Hügel	 langsam
verschwindenden	Sonne	genießen.	

Bodo	bestellt	sich	einen	Burger	mit	Pommes	frites,	ich	einen	Salat	mit	Rote	Bete,	Süßkartoffeln,
Radieschen,	Körnern.
Das	Lokal	ist	bei	weitem	nicht	voll,	aber	es	dauert	ewig,	bis	die	aufreizende	junge	Kellnerin	(viel
Holz	 vor	 der	 Hü e	 und	 falsche	 Klimperwimpern)	 endlich	 mit	 unseren	 Tellern	 herangetänzelt
kommt.	
	
Zum	Glück	werden	wir	von	einer	Scha erde	bespaßt,	die	auf	einer	Weide	unter	einem	Sessel-
Li 	 –	 oder	 ist	 es	 ein	 Schaf-Li ,	 der	 die	 hungrigen	 Tiere	 nach	 oben	 zum	 sa igeren	 Grün
hinau efördert?	–	 ihr	Abendmahl	einnimmt.	Mit	einem	Mal	nimmt	der	Leithammel	Fahrt	auf
und	 düst	 zum	 Zaun.	 Offenbar	 ist	 der	 Bauer	 da,	 um	 sie	 in	 den	 Stall	 zu	 bringen.	 Wie	 auf
Kommando	stürzen	die	anderen	Schafe	ihrer	Lei igur	nach,	schubsen	sich	dabei	gegensei g	und
bekommen	wahrscheinlich	 Schluckauf,	 sofern	 sie	 vorher	nicht	 alles	hinuntergeschluckt	haben.
Aber	wie	überall	gibt	es	immer	auch	die	schwarzen	Schafe	-	wie	wohl	sie	auch	durchaus	weiße
Wolle	 haben	 können	 -,	 die	 gegen	 das	 „Regime“	 au egehren	 und	 partout	 nicht	 dem	 Strom
folgen	wollen.
	
Mit	Schafen	würde	Bodo	es	nicht	aufnehmen	wollen	–	viel	lieber	ist	er	ein	Drohnen-Dompteur.
Gestern	 hat	 er	 mit	 einer	 Schwebefliege	 ziemlich	 he ig	 koke ert	 und	 sie	 auf	 seinem	 Finger
sitzend	zu	einem	gemeinsamen	Tänzchen	aufgefordert.
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Der	 Salat	 hat	 mich	 leider	 nicht	 sa 	 gemacht,	 und	 die	 angepriesene	 Palatschinke	 in	 unserem
Hotel	ist	leider	nur	in	der	Mikrowelle	aufgewärmt	worden.
	
Kein	aufregender	Tag	heute,	aber	ein	sehr	harmonischer	–	wir	sind	bereit	für	das	große	Finale.
Obwohl	Bodo	schon	wieder	seine	Versagensängste	äußert!
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T	15	–	18.06.2022	–	Samstag
Log	pod	Mangartom	–	Tarvisio

Der	letzte	Bogen	schließt	den	Kreis
Strecke	Wandern:	20,38	km

Dauer	Wandern:	05:44:27
Durchschni sgeschwindigkeit:	3,55	km/h

Rauf:	714,9	m
Runter:	608,6	m

Tagesschri e	in	Summe:	26.216
	
	
Das	 Hotel	 ist	 gestern	 noch	 voll	 geworden,	 sogar	 abends	 ist	 noch	 eine	 Familie	 mit	 Kindern
angekommen,	mi ags	war´s	unter	anderem	eine	Mu er	aus	der	Steiermark	mit	einer	kleinen
Tochter	 und	 einem	 etwas	 älteren	 Sohn.	 Welche	 A rak onen	 außer	 den	 Wasserfällen	 gibt	 es
hier?
Die	Lady,	die	den	Laden	hier	schup ,	ha e	sichtlichen	Stress.
	
Die	Kirchenglocken	gegenüber	vom	Hotel	bimmeln	um	7:00	Uhr.	Unser	Zimmer	geht	aber	 zur
Bergseite	raus,	daher	hören	wir	dieses	Mal	die	Glocken	nur	schwach.

Der	Frühstücksraum	ist	im	Untergeschoss	eingerichtet.	Nachdem	wir	aber	gewöhnlich	vor	einer
Wanderung	 mit	 Ans eg	 lieber	 nicht	 frühstücken,	 schickt	 mich	 Bodo	 nur	 um	 zwei	 Bananen.
Leider	gibt	es	keine,	also	müssen	zwei	Äpfel	herhalten.
	
Die	Sonne	scheint	bereits	freundlich	vom	Himmel	–	heute	ist	ja	quasi	unser	letzter	ausgiebiger
Wandertag.	Die	Zeit	ist	wie	im	Flug	vergangen,	so	viele	schöne	Tage	ha en	wir	selten!

Daher	starten	wir	mit	ein	bisschen	Wehmut	im	Herzen.	Viel	Zeit	für	Melancholie	bleibt	uns	aber
nicht,	 denn	 schon	 die	 Straße	 Richtung	 Ortsausgang	 hat	 eine	 leichte	 Steigung,	 und	 als	 der
Wegweiser	nach	 links	 zeigt,	 tauchen	wir	 in	einen	dichten,	 scha gen	Wald	ein.	Der	Weg	 führt
klarerweise	gleich	sehr	steil	hinauf	–	schließlich	wollen	wir	hinauf	zum	Predil-Pass!	Wir	gehen	es
langsam	an	–	na	ja:	zuerst	gehe	ich	voran	und	bin	der	Meinung,	dass	ich	ein	moderates	Tempo
vorlege.	Bodo	empfindet	das	aber	anders,	quasi	als	Stress.	Daher	tauschen	wir	die	Plätze,	denn
ein	Nebeneinander	ist	hier	auf	dem	schmalen	ausgetretenen	Pfad	nicht	möglich.

Es	 geht	 nur	 sehr	 langsam	 voran.	 Für	 die	 ersten	 400	 Höhenmeter	 brauchen	wir	 eine	 gefühlte
Ewigkeit.	Obwohl	es	im	Wald	erfreulicherweise	recht	kühl	ist	–	meine	Befürchtung	war	ja,	dass
wir	den	Berg	in	der	prallen	Sonne	besteigen	müssen	-,	treibt	es	uns	das	salzige	Wasser	wieder
ordentlich	aus	jeder	Pore.
	
Das	ist	jetzt	aber	nicht	Euer	Ernst!	Wir	waren	auf	einen	durchgehenden	Ans eg	eingestellt.	Jetzt
geht	 es	 aber	 wieder	 hügelabwärts	 zu	 einem	 kleinen	 Wasserfall.	 Für	 die	 Beinmuskulatur	 eine
angenehme	Abwechslung,	 im	 Kopf	 aber	 ziehen	wir	 die	 downhill-Höhenmeter	 von	 den	 uphill-
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Höhenmetern	wieder	ab	und	sind	über	das	Ergebnis	leicht	erschrocken!
	
Für	den	 letzten	Wandertag	habe	 ich	beschlossen,	nur	das	 Sport-Top	 zu	 tragen	und	kein	 Shirt,
weil	 es	 so	 viel	 angenehmer	 auf	 der	 Haut	 ist!	 Bodo´s	 Shirt	 hat	 schon	 wieder	 den	 deutlich
dunkleren	 Farbton	 angenommen.	 Die	 Polsterung	 unserer	 Träger	 muss	 auch	 schon	 ganz
durchtränkt	sein!
	
Berg	und	Tal	…	und	Berg!	
Der	 zweite	 Ans eg	 ist	 um	 ein	 paar	 Grad	 anstrengender	 als	 der	 erste.	 Noch	 dazu	 ist	 der
Trampelpfad	 jetzt	 so	 schmal	 geworden,	 dass	 zwei	 Füße	 nebeneinander	 keinen	 Platz	 mehr
haben!	 Dazu	 kommen	 dann	 noch	 die	 Maya-Tempel-hohen	 Holzstufen	 –	 ein	 Horror	 für	 die
Oberschenkelmuskulatur!

Aber	auch	diese	zweite	Challenge	meistern	wir	trotz	einer	kleinen	„Vergehung“:	Im	Wald	gibt	es
weniger	Wegweiser,	 dafür	orange	 gemalte	 Linien,	 die	bei	 Richtungsänderungen	geknickt	 sind.
Und	der	eine	Knick	zeigt	in	meinen	Augen	in	eine	Richtung,	die	dann	leider	die	falsche	ist.	Bodo
bemerkt	den	Irrtum	zum	Glück	rela v	rasch	-	somit	ist	der	kurze	Abstecher	zu	verschmerzen.
	
Kurz	 gibt	 es	 eine	 kleine	 Verschnaufpause,	 was	 die	 Topographie	 des	 Weges	 betri .	 Aber	 das
Sprichwort	 „Aller	 guten	 Dinge	 sind	 Drei!“	 tri 	 auch	 auf	 diesen	 Vormi ag	 zu:	 Der	 dri e	 und
letzte	Ans eg	 geht	 über	 eine	Almwiese	 –	 Bodo	wird	 nach	 diesem	Wanderurlaub	 auf	 stolze	 6
Zecken	kommen,	ich	auf	2.
	
Der	Pass!	Wir	sind	oben	angekommen.	Wo	ist	die	jubelnde	Menge,	die	uns	willkommen	heißt?
Die	Motorradgang,	die	für	eine	Rauchpause	von	ihren	Feuereseln	abgesessen	sind,	würdigt	uns
jedenfalls	keines	Blickes.
Nun	denn,	dann	gehen	wir	halt	weiter!

Bis	zur	Grenze	Slowenien	–	 Italien	sind	es	noch	rund	150	Meter.	Der	Grenzposten	 ist	natürlich
nicht	mehr	besetzt,	die	einzige	Gastronomie	hat	 seine	Pforten	geschlossen.	Ein	paar	Urlauber
bleiben	fürs	Grenz-Selfie	stehen.
	
Vor	uns	lauern	jetzt	10	harte	Kilometer	auf	Asphalt.	Nach	der	kurzen	Freude,	den	Ans eg	so	gut
gemeistert	 zu	haben,	 folgt	 jetzt	dann	natürlich	 ziemlich	 rasch	die	Ernüchterung	und	die	kurze
Erinnerung	an	den	ersten	Wandertag,	der	auch	nur	auf	der	Straße	entlangging.

Es	 gibt	 allerdings	 einen	 schwachen	 Trost:	 es	 geht	 immer	 leicht	 bergab,	 es	 weht	 ein	 leichtes
Lü erl,	und	auf	italienischer	Seite	ist	es	nicht	mehr	so	heiß	wie	auf	der	slowenischen.
Wir	gehen	am	Banke ,	der	Autoverkehr	hält	sich	einigermaßen	in	Grenzen,	aber	es	sind	Summa
Summarum	doch	recht	viele	Ausflügler	und	Urlauber	unterwegs:	Pkw,	Motorrad,	Wohnwagen	…
und	ein	paar	Radfahrer.
Die	 Straße	wird	 von	einem	extrem	ausgetrockneten	 Flussbe 	begleitet,	 allerdings	 können	wir
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keinerlei	 Pfade	 ausmachen,	 die	 uns	 eine	 Alterna ve	 zum	 harten	 Straßenboden	 hä en	 geben
können.	Zu	viel	Geröll,	zu	viele	Hindernisse.
	
Bei	 einer	 Kehre	 entdecken	 wir	 eine	 Art	 Eins eg	 in	 ein	 dichtes	 Gestrüpp.	 Wohin	 führt	 dieser
kaum	erkennbare	Pfad?	Wenn	wir	nicht	nachschauen,	werden	wir	es	nie	erfahren!	Bodo	hantelt
sich	 vor,	 wir	 müssen	 uns	 ständig	 ducken	 und	 einigen	 Zweigen	 ausweichen.	 Diese	 Zweige
brauchen	wir	aber	auch	als	Absturzsicherung.	Ich	bin	bei	solchen	rutschigen	Abs egen	sowieso
immer	 ein	 Angstschwammerl,	 aber	 da	 muss	 ich	 jetzt	 durch!	 Dieser	 Abstecher	 ist	 leicht
abenteuerlich	und	zu	rasch	auch	schon	wieder	vorbei.	In	Summe	gebracht	hat	er	nicht	viel	–	wir
müssen	sogar	wieder	ein	Stück	Straße	zurückgehen!
	
Es	ist	später	Vormi ag,	als	wir	in	Cava	de	Predil	ankommen	–	ein	Ort,	der	vom	Bergabbau	lebt
bzw.	 gelebt	 hat.	Wir	machen	 eine	 kurze	 Rast	 auf	 dem	Dorfplatz	 und	 holen	 uns	 ein	 schnelles
Getränk	aus	der	Bar	–	a enzione:	ab	jetzt	wird	Italienisch	gesprochen!

Als	wir	so	in	der	Sonne	stehen	und	das	kalte	Wasser	trinken,	kommen	drei	Wanderinnen	herbei.
Sind	das	die	Drei,	die	gestern	auch	im	Alpenhotel	Suppe	und	Brot	gegessen	haben?	Wir	kommen
ins	Gespräch:	es	sind	drei	Kanadierinnen,	die	den	ganzen	Trail	in	10	Tagen	bewäl gen	wollen.	Sie
sind	über	Laibach	/	Lubjana	angereist	und	haben	bei	Bled	mit	der	Wanderung	begonnen.	Das
heißt,	 sie	haben	noch	 keine	Bekanntscha 	mit	den	 Straßenetappen	gemacht!	Wir	warnen	 sie
vor,	weil	es	einfach	zu	schade	wäre,	die	kurze	Zeit	hier	in	einer	anderen	Welt	auf	langweiligem
Asphalt	 zu	 verbringen.	 Sie	nehmen	diese	 Informa onen	dankbar	 auf.	Die	 restliche	 Strecke	bis
Tarvisio	wollten	sie	so	und	so	mit	dem	Bus	zurücklegen	–	Superstrada	54	klingt	nach	sehr	viel
Verkehr!
	
Ich	sehe	es	Bodo	an,	dass	auch	er	überlegt,	die	letzten	Kilometer	nicht	auf	zwei	Füßen,	sondern
auf	 vier	 Rädern	 zurücklegen	 zu	wollen.	Allerdings	 sieht	 er	meinem	Gesichtsausdruck	 an,	 dass
das	keine	Op on	 für	mich	 ist!	Also	 reißen	wir	uns	zusammen	und	 trotzen	dem	zunehmenden
Verkehr.	 Wollen	 die	 entgegenkommenden	 Fahrzeuge	 unterschiedlichster	 Art	 alle	 nach
Slowenien?	Schmeckt	die	Pasta	in	bella	Italia	nicht	mehr?
Mit	einem	gewissen	stoischen	Trotz	oder	trotzigem	Stoizismus	hatschen	wir	weiter,	einer	hinter
dem	 anderen.	Worte	 fallen	 keine	mehr,	 nicht	 einmal	 die	 Spinne	 im	Wartehäuschen	 bei	 einer
Bushaltestelle	scha 	es,	mich	aus	der	Reserve	zu	holen.
	
Tarvisio	 kommt	 uns	 nur	 langsam	 entgegen.	 Dieser	 Grenzort	 zu	 Kärnten	 ist	 ja	 quasi	 wie	 ein
zweites	Zuhause	für	die	Villacher,	aber	noch	habe	ich	keine	Ahnung,	von	welcher	Seite	wir	uns
dem	Ort	nähern.
Mir	 kommt	 noch	 alles	 komple 	 unbekannt	 vor,	 diese	 Ecken	 kenne	 ich	 mit	 Sicherheit	 nicht.
Daher	bin	ich	dann	auch	ziemlich	überrascht,	als	wir	nach	einer	letzten	kleinen	Kra anstrengung
in	Unter-Tarvis	ankommen.	Dort	 spielt	 sich	heute	am	Samstag	das	Leben	pur	ab,	gibt	es	doch
den	 berühmten	 Fetzen-Mercado	 („Echtes	 Leder,	 schöne	 Dame!“),	 der	 allerdings	 seit	 seiner
Sanierung	und	Überbauung	viel	an	seinem	ursprünglichen	Charme	verloren	hat.	Ich	kenne	den
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Markt	 nur	 von	 verregneten	 Tagen,	 als	wir	 hier	 zu	 Kinderzeiten	 unsere	Hausanzüge	 und	 Jeans
bekommen	haben.
	
Wir	 lassen	uns	in	einer	Pizzeria	nieder.	Es	 ist	zu	laut,	zu	hek sch,	das	Personal	gestresst	–	kein
Wunder,	dass	das	Ankun sbier	nicht	schmeckt!

Unser	letztes	Hotel	ist	in	Ober-Tarvis	im	Hotel	Rabl.	Hier	geht	es	ein	wenig	geruhsamer	zu,	nur
das	große	Vespa-Treffen	am	Kirchenplatz	sorgt	für	kurzfris gen	Radau.
	
Wir	bedanken	uns	in	der	Kirche	recht	vielmals	für	diesen	gelungenen	Wanderurlaub	–	najlepŝa
hvala	oder	mille	grazie!
	
Schnell	zum	Hotel-Check-in,	schnell	unter	die	Dusche,	Wäsche	waschen	kann	heute	en allen!	
Dann	geht	es	auf	ein	Glas	Prosecco	zum	Tschurwald	–	JETZT	sind	wir	defini v	angekommen!
	
Abends	 werden	 meine	 Eltern	 aus	 dem	 nahen	 Villach	 kommen	 –	 wir	 wollen	 gemeinsam	 den
Abend	verbringen.	Davor	geht	sich	noch	ein	wenig	Shoppen	aus.	Komisch	für	mich,	wenn	man
die	Geschä e	und	Bou quen	kennt	und	auch	dort	erkannt	wird!	Beim	Reporter´s	entscheide	ich
mich	nach	einigem	Probieren	für	ein	langes	weites	Sommerkleid	in	Marille	–	Ocker	–	Kurkuma	…
Bodo	und	ich	sind	uns	nicht	einig,	wie	diese	Farbe	zu	bezeichnen	ist.	Er	selbst	kau 	sich	in	einem
Outdoor-Geschä 	 zwei	 kurze	 (Wander-)Hosen	 –	 offenbar	 ist	 er	 doch	 zur	 Einsicht	 gekommen,
dass	 die	 Beine	 keine	 Farbe	 bekommen,	 wenn	 ständig	 die	 Hosenbeine	 unten	 sind.	 Und	 das
Rau rempeln	ist	auf	Dauer	läs g.	Und	den	Zecken	ist	es	sowieso	egal,	ob	Lang-	oder	Kurzbein	–
sie	finden	immer	einen	Weg	zu	einer	Stelle,	wo	sie	andocken	können!
	
Beim	Tschurwald	gefällt	es	uns.	Wir	haben	uns	nach	Möglichkeit	stad ein	herausgeputzt	–	 ich
trage	meinen	 grünen	Wanderhosenrock	 und	 ein	 schwarzes	 (normales)	 T-Shirt,	 Bodo	 eins	 von
seinen	neuen	Hemden	und	eine	Wanderhose.

Gegen	17:00	Uhr	kommen	meine	Eltern.	Ich	freue	mich	sehr,	sie	zu	sehen.	Wir	verbringen	einen
sehr	 schönen	 Abend	 miteinander.	 Es	 dauert	 zwar	 ewig,	 bis	 die	 Speisen	 serviert	 werden	 –
Personalmangel	einfach	überall!!!	-,	Bodo	braucht	eine	zweite	Por on	Spaghe 	Carbonara	mit
black	noodles.	Meine	Por on	Spaghe 	Vongole	war	jetzt	auch	nicht	übermäßig	sä gend,	aber
ausreichend.

Es	 ist	 schon	 21:00	 Uhr	 vorbei,	 als	 meine	 Eltern	 au rechen.	 Sie	 haben	 rund	 30	 Kilometer	 zu
fahren,	wir	müssen	nur	einmal	ums	Eck,	die	Treppe	hinauf	und	könnten	schon	schlafen	gehen.
Könnten,	denn	unser	Zimmer	liegt	genau	über	dem	gut	besuchten	Gastgarten	–	Sperrstunde	ist
erst	nach	23:00	Uhr!
	
Sehr	eigenar g:	ich	habe	ich	der	Nacht	mehrfach	den	Albtraum,	dass	wir	morgen	den	Zug	nach
Wien	versäumen	…
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T	16	–	19.06.2022	–	Sonntag
Tarvisio	–	Wien

Zwei	Drei	Viertel	Rest
Strecke	Wandern:	2,75	km
Dauer	Wandern:	00:30:37

Durchschni sgeschwindigkeit:	5,39	km/h
Rauf:	14,8	m

Runter:	22,9	m
Tagesschri e	in	Summe:	3.240

	
	
Meine	 innere	Unruhe	zieht	sich	bis	zum	frühen	Morgen	hinweg	weiter	und	weckt	auch	Bodo.
Wir	haben	gestern	schon	die	Rucksäcke	gepackt	–	auch	die	letzten	Einkäufe	finden	ihren	Platz	in
unserem	Raumwunder.	Nachdem	wir	nicht	genau	wissen,	wie	lange	wir	zum	Bahnhof	brauchen
werden	 (er	 liegt	 deutlich	 außerhalb	 von	 Tarvisio),	 brechen	wir	 entsprechend	mit	 Zeitreserven
auf.	 Es	 geht	 an	 der	 Kirche	 vorbei,	 wieder	 Richtung	 Unter-Tarvis.	 Doch	 zuvor	 gibt	 es	 einen
Abzweiger	auf	einen	reinen	Fuß-/Radweg	–	der	ist	mir	auch	komple 	neu!
	
Zuerst	kommen	wir	an	der	aufgelassen	Bahnhofsta on	vorbei,	dann	 folgen	knapp	3	Kilometer
auf	einem	Weg,	der	uns	sehr,	sehr	stark	an	unseren	ersten	Tag	erinnert.	Wir	brauchen	knapp	30
Minuten	und	sind	bereits	um	7:45	Uhr	am	Bahnhof	–	hier	nun	endet	offiziell	unser	Rundweg!
Noch	einmal	durch	die	Passage	und	hinauf	 zu	den	Gleisen.	Bahnsteig	1,	 geplante	Abfahrt	um
8:25	Uhr.
	
Was	tun	bis	dahin?	Der	Bahnhof	ist	verlassen,	nur	ein	paar	Bahnhofsbedienstete	stehen	herum
und	 tratschen.	 Wir	 sitzen	 fad	 herum,	 es	 gibt	 kein	 offenes	 Café.	 Bodo	 geht	 ein	 wenig	 am
Bahnhofsgelände	spazieren,	ich	passe	währenddessen	auf	die	Rucksäcke	auf.	
Mir	ist	es	dann	auch	bald	zu	fad,	wir	wechseln	uns	ab	und	ich	gehe	zur	Anzeigetafel.	
	
Komisch:	da	steht	etwas	von	40	Minuten	Verspätung?!	
Ich	 spüre	eine	kleine	Panik	 in	mir	au öcheln!	Wie	 ist	das	 zu	verstehen?	 Ich	gehe	zu	den	drei
Männern	 und	 versuche,	 mit	 gebrochenem	 Italienisch	 nachzufragen.	 Zum	 Glück	 ist	 einer	 der
Männer	aber	offensichtlich	Österreicher.	Er	ist	selbst	verwundert	und	schaut	nach	–	es	s mmt:
der	Zug	aus	Triest	hat	wegen	eines	Streckenschadens	diese	arge	Verspätung!	

Was	tun?	
Wir	 müssen	 den	 Anschlusszug	 in	 Villach	 um	 9:14	 Uhr	 erreichen!	 Die	 Fahrt	 ist	 gebucht,	 die
Sitzplätze	sind	reserviert	–	auch	wenn	regelmäßig	Züge	nach	Wien	fahren,	wollen	wir	doch	den
„unsrigen“	erwischen!	
Der	ne e	Herr	weiß	als	einzigen	Ausweg	auch	nur	den	Taxidienst.	Er	begleitet	uns	hinauf,	wo	an
einer	Säule	zwei	Telefonnummern	angegeben	sind.	Ich	halte	ihm	mein	Handy	hin:	Bi e	rufen	Sie
an!	Sicherheitshalber	sage	ich	ihm,	dass	wir	um	spätestens	9:00	Uhr	am	Villacher	Hauptbahnhof
sein	müssen!
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Es	 ist	mi lerweile	8:00	Uhr	vorbei,	wir	stehen	abwartend	und	wartend	–	die	Zeit	vergeht	und
vergeht;	es	kommen	nur	wenige	Autos	vorbei,	und	keines	davon	ist	ein	Taxi.	Die	Warterei	macht
uns	 unendlich	 nervös	 –	 ist	 das	 die	 „Strafe“	 dafür,	 dass	wir	 nicht	 in	 Villach	 bei	meinen	 Eltern
übernachtet	haben?	
	
Wird	mein	Alptraum	doch	noch	zur	Realität?
	
Endlich	-	das	Taxi	kommt!	Die	Fahrt	wird	70	Euro	kosten	(für	eine	Strecke	von	35	km	von	hier	bis
zum	Bahnhof;	aber	unser	„Held	der	Stunde“	muss	die	Strecke	 ja	auch	wieder	zurückfahren)	–
was	 soll´s,	 das	 ist	 eine	 Ausnahmesitua on.	 Im	 Taxi	 ak viert	 Bodo	 sein	 GPS	 und	 deutet	 mir
zerknirscht,	 dass	 wir	 es	 wahrscheinlich	 nicht	 schaffen	 werden	 –	 zu	 viele	 Kilometer,	 zu	 viel
Geschwindigkeitsbeschränkungen	–	und	der	Taxifahrer	hält	sich	daran.	
	
Aber	siehe	da:	absolute	Punktlandung	–	wir	kommen	um	8:59	Uhr	beim	Bahnhof	an!
Da	 rumpeln	 die	 Steine	 –	 so	 groß	 wie	 die	 aus	 Slowenien	 –	 von	 unseren	 Herzen.	 Erleichtert
können	 wir	 nun	 in	 Ruhe	 in	 den	 Zug	 nach	 Wien	 steigen.	 Wir	 sitzen	 wieder	 entgegen	 der
Fahrtrichtung,	was	uns	noch	einen	 letzten	Blick	 auf	die	 so	 lieb	 gewonnenen	Bergforma onen
verscha .	Nur	zu	schnell	verschwinden	sie	aber	aus	unserem	Blick!
	
Jetzt	können	wir	getrost	ein	wenig	dösen	und	von	den	vergangenen	Tagen	träumen	–	und	DAS
werden	KEINE	Albträume!
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Ein	Wort	zum	Auss eg

Für	alle,	die	 sich	beim	Lesen	über	unsere	eigenar g	klingenden	Tages-Titel	 gewundert	haben,
ein	kleiner	Hinweis:
Die	Rechnung	ist	in	jedem	Fall	aufgegangen!
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Die	Berge	so	hoch,	das	Wasser	frisch	und	klar	-
unsere	Tour	in	Slowenien	war	einfach	wunderbar!
Das	stete	Rauf	und	Runter
hielt	uns	beide	immer	munter.
Aus	allen	Poren	drang	der	Schweiß,
das	We er	war	präch g	und	recht	heiß.
Das	Bier	sehr	lecker,	die	Leute	so	ne ,
abends	fielen	wir	glücklich	ins	Be .
Diese	Reise	gefiel	uns	sehr	-
hier	kommen	wir	gerne	wieder	her!

monster		&		dragon	company
Lucia	Kla l	-	Bodo	Brinkmann
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