
W as mag daran so reizvoll 
sein, statt vier Autostun-

den 20 Tage zu investieren und 
eine Strecke von ca. 250 km und 
18.000 Höhenmeter bergauf und 
noch etwas mehr bergab über 
Stock und Stein, über Berg und 
Tal zu bewältigen? Wir wollten 
eine gewisse „satte Zeit“, drei 
Wochen, über Berge und Hütten 
bergsteigen. Nicht immer wieder 
vom Berg ins Tal absteigen müs-

sen, sondern weiter kommen. 
Wir wollten damit für uns etwas 
Neues, ein „Abenteuer“ probie-
ren; von dem wir nicht wussten, 
wie es zu bewältigen ist, wie es 
ausgehen und was es uns letzt-
lich bedeuten würde.

strapazen mit Genuss

Wir wollten erfahren, wie 
sehr man trotz täglicher Stra-

pazen noch mit Genuss weiter-
gehen kann, wie weit einem die 
Füße über die Berge tragen; wie 
sehr man Alltagsballast und Zi-
vilisationskomfort im Tal zu-
rückzulassen vermag, ohne das 
Gefühl zu haben, etwas Wich-
tiges würde einem fehlen. Wir 
haben diese Tour gut geplant 
und durchgeführt, mit allen 
Sinnen erlebt und mit tiefen 
Eindrücken genossen.

Je besser Vorbereitung und in-
nere Einstellung, je genauer selbst 
gesteckte Ziele formuliert sind, 
desto reicher die Ernte, was einem 
die Berge, der Weg und das Ziel an 
Eindrücken, Erfüllung und posi-
tiven Kräften zurückgeben. Darin 
sind auch die wunderbaren Wol-
kenstimmungen, die Felsen der 
Dolomiten und der Civetta, das 
satte Grün der Almen, die stille 
Landschaft der Tuxer Berge, die 
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Eine Bergtour nach Venedig
18.000 Höhenmeter ans Meer

Auf der suche nach einem „Abenteuer“ 
wollten meine Frau und ich eine 
„trekkingtour“ vom karwendel über 
den Alpenhauptkamm, aber nicht ein-
fach über den Brenner, sondern über 
Gipfel, Grate, Jöcher, täler und einen 
Dreitausender bis ans Mittelmeer unter-
nehmen. Venedig hieß das Ziel unserer 
Bergträume.

Gerald Aichner, Erster Vorsitzender, Sektion Hall/Tirol
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fruchtigen weintrunkenen Ebe-
nen an der Piave ebenso wie das 
Knirschen des Meeresstrandes 
bei der Ankunft in Venedig und 
dessen unnachahmlicher  Zauber 
inbegriffen. Damit belohnt man 
sich mehr als man erträumt.

Vorbereitung  
bedeutet training

Zur „inneren Vorbereitung“ 
ist das einfachste und wirkungs-
vollste Training: zu Fuß gehen. 
Bewusst verzichten wir für be-
stimmte Strecken, z.B. den Weg 

ins Büro, auf das Auto oder Rad 
und gehen zu Fuß. So steigern wir 
stetig die Wegestrecken und be-
kommen rasch ein gutes Gefühl 
fürs Begehen längerer Routen. 
Auch das Zeitgefühl entwickelt 
sich dabei neu: Bald „spüren“ wir 
auch ohne Uhr genau, wie lange 
eine Stunde Gehen ist und wie 
weit man dabei kommt.

Spätestens gegen 8:00 Uhr ver-
lassen wir die Hütten für die nächs-
te Etappe. Schon nach den ersten 
drei, vier Tagesmärschen wissen 
wir, dass wir eine schöne Strecke 
vor uns haben, die wir trotz ihrer 

Länge und Schwierigkeit, des Ge-
wichts des Rucksackes, trotz Wet-
ter, Hitze oder Kälte oder sonsti-
ger Erschwernisse gut bewältigen 
werden. Es stimmt immer.

Der Weg ist das Ziel

Wir haben uns für die Tour 
drei Wochen Urlaub genom-
men und von Scharnitz über Hall 
nach Venedig ca. 21 Tage reser-
viert. Dabei sind Reservetage für 
Schlechtwetter oder zur Erho-
lung eingeplant, oder auch ein, 
zwei Tage zum Genießen. Nichts 

von alledem. Der Weg ist das 
Ziel, und dieses wollen wir oh-
ne Umwege erreichen, ohne Ru-
hetage, gleich, welches Wetter. 
So halten uns auch Schneeregen 
in den Zillertalern und wolken-
bruchartige Wetter und Hoch-
wasser an der Piave nicht auf. 

Natur heißt nicht nur Sonnen-
schein, Natur ist nie eben und nie 
geradeaus. Auch das ist eine Erfah-
rung, dass Umwege und schlech-
te Wegverhältnisse dazugehören 
und man diese annehmen muss. 
Dann sind sie bewältigbar. Jede 
Etappe macht uns stärker, man 
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links

in den Dolomiten

Fotos: G. Aichner

rechts

Von der Glungezer Hütte durch 

die „stillen tuxer Alpen“ über die 

Friesenbergscharte (hinten linke 

lange scharte) in den Zillertaler 

Alpen 
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baut auf, wird sicherer, kennt sich 
selbst immer besser, weiß, wie es 
dem Partner geht und wo allen-
falls Grenzen sind.

Bergkristall  
als talisman

Es ist Ende August. Waltraud 
bestimmt das Tempo, gleichmä-
ßig, trittsicher, zügig. Ich kom-
me gelegentlich aus dem Takt, 
einmal, um zu fotografieren, 
einmal, um den Weg voraus zu 
schauen oder den Blick zurück 
zum Karwendel, zu den Ziller-
talern, später zu den Dolomiten 
und der Civetta, immer im Nor-
den, noch einmal zu genießen. 

Am Geier in den Tuxer Bergen 
spähe ich links und rechts des 
Steiges scharf nach einem schö-
nen kleinen Bergkristall aus. Ich 
finde drei, einen davon schenke 
ich Waltraud als Talisman. Wir 
tragen die drei Bergkristalle bis 
Venedig mit, um einen davon im 
Meer zu versenken und je einen 
wieder heim mitzubringen. 

Jeder Tag bedeutet neue Ki-
lometer, Höhenmeter und lan-
ge Abstiege. Aber im Vertrauen 
auf das bereits Erreichte behält 
immer die Zuversicht die Ober-
hand, auch die nächste Heraus-
forderung zu meistern. Auch 

verleiht die gewonnene Erfah-
rung zusätzlich „Flügel“.

stille ist immer anders

Wenn wir abends in den Hüt-
ten die letzte Etappe zurückver-
folgen und sie noch einmal in 
vielen „Bildern im Kopf“ und in 
ausschmückenden Worten ge-
nießen, sind wir uns meistens im 
Staunen einig, welch lange Weg-
strecke wir wieder zurückgelegt 
haben. Manchmal sehen wir noch 
den Gipfel des letzten Morgens 
als Ausgangspunkt und können 
es fast nicht fassen, wie weit man 
in einem Tag gehen kann. 

Den meisten Etappen ist eines 
gemeinsam Ruhe. Und doch ist 
Stille nicht gleich Stille. Ob am 
Lafatscherjoch im Karwendel, 
am Glungezer, im Pfunderer-
tal, auf der Boe, durch die Civet-
ta oder am Nevegal bei Belluno 
wie danach in der Ebene, Stille 
ist immer auch geprägt von ihrer 
Umgebung, auch in den Dolo-
miten und in Venedig.

intensive  
naturerfahrung

Die Almen in der Lizum und 
am Kreuzwiesen atmen noch 
die spätsommerliche Fülle, der 
Klang des Almviehs begleitet 
uns lange; die Civetta strahlt 
die großartige, fast majestäti-
sche Ruhe der Felsen aus, hin 
und wieder vom Ruf oder dem 
Eisengeklirr eines Kletterers un-
terbrochen. Jede Landschaft hat 
ihren „Ton“, ihren „Klang“. Mit 
der Zeit tut sich uns „ein Ohr für 
die Stille“ auf. Nicht zuletzt da-
durch, dass wir oft stundenlang 
eher schweigsam dahingehen; 
nicht, weil wir uns nichts zu sa-
gen hätten, sondern weil jeder 
Natur und Landschaft ganz für 
sich intensiv aufnehmen will; 
auch weil der Weg großteils 
viel Konzentration verlangt. 
Wir wollen ja nicht über einen 
Stein stolpern und so das Unter-
nehmen gefährden. 

infos

EinE BErGtOUr nAcH VEnEDiG
scHArnitZ – kArWEnDEL – ALPEnHAUPtkAMM – MittELMEEr

Die Etappen
1.  Scharnitz – Karwendelhaus
2.  Karwendelhaus – Hallerangerhaus
3.  Hallerangerhaus – Absam – Hall 
�.  Hall – Glungezerhütte 
5.  Glungezerhütte – Lizumerhütte 
6.  Lizumerhütte – Tuxer-Joch-Haus – Spannagelhaus
7.  Spannagelhaus – Schlegeis-Stausee – Pfitscher-Joch-Haus
8.  Pfitscher-Joch-Haus – Stein – Gliderscharte – Dunerklamm – Pfunders
�.  Pfunders – Vintl – Pustertal  – Rodeneck – Kreuzwiesenhütte 
10.  Kreuzwiesenhütte – Würzjoch – Peitler – Schlüterhütte 
11.  Schlüterhütte – Puezhütte – Grödner Joch 
12.  Grödner Joch – Boéhütte – Piz Boe
13.  Boéhütte – Pordoijoch – Fedaiasee 
1�.  Fedaiasee – Alleghe – Civetta – Tissihütte
15.  Tissihütte – Passo Duran
16.  Passo Duran – Pian de Fontana
17. Pian de Fontana – Val Vescova – Belluno
18.  Belluno – Nevegal – Revine
1�.  Revine – Piave – Santa Dona di Piave
20.  Santa Dona di Piave – Jesolo al mare – Punta Sabbioni – Venedig

links oben

rifugio „Pian de Fontana“ 

im nationalpark Belluneser 

Dolomiten, ehemalige Almhütte 

an der Alta Via delle Dolomiti nr. 1, 

mit cime di Banchet 

links unten

Am wunderschönen Aufstieg zum 

Varettajoch in den Belluneser 

Dolomiten 

rechts

nach 20 tagen am Markusplatz 

in Venedig, am Ziel unserer 

„Bergträume“
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Das singen  
eines kammes

Die Natur hat ihren eigenen 
Ton, den nur hört, der zu hö-
ren bereit ist. Das Rauschen des 
Waldes, eines Baches ist uns 
vertraut. Die Töne der Felsen, 
der Steine, der Almmatten und 
Weinberge, einer Quelle und 
der Schluchten, steiler Geröll-
halden müssen wir erst hören 
lernen, so wie das „Singen eines 
Kammes“, eines Bergkammes. 
Wir finden sie einmalig.

Berge zaubern tausende Bil-
der in unserem Kopf, die wir für 
immer speichern. Ich sehe mich 
noch genau zu jenem Edelweiß 
hinklettern, das uns in der Ci-
vetta beim Abstieg ins Auge 
sticht. Ich greife nach dem dun-
kelgrünen Serpentin am Geier 
und nach Bergkristallen. Das 
kleine Murmeltier am Bindel-

weg steht genau jetzt vor mir 
wie jene Gämsen, die uns un-
vermutet im Halltal und an der 
Friesenbergscharte begegnen. 

Mit Bergschuhen  
in Jesolo

So fügen sich tausende Ein-
drücke zu einem fest gerahmten 
Bild von Landschaft und Natur, 
von Menschen und Gewohn-
heiten, von Wetter in allen For-
mierungen bis zum Horizont. 
Da sind die Maskensouvenirs 
vom Markusplatz ebenso ent-
halten wie die Gletscherspal-
ten der Marmolada, die Joch-
dohle auf der Pisciadu oder die 
Steinböcke vom Glungezer zum 
Rosenjoch und auf der Boé. Der 
Gletscherhahnenfuß am Geier, 
die Salzsteine des Halltals gehö-
ren dazu wie die Spitzenweine 
an den Hügeln der Piave, der 

Sand bei Jesolo, die Muscheln 
im Ristorante Punta Sabbioni 
ebenso wie die Knödel in der 
Lizum oder die Polenta im Ri-
fugio Pian de Fontana.

Als wir nach 20 Tagen mit 
unseren festen Bergschuhen in 
Jesolo ein klares Profil in den 
Meeressand drücken, ist dieses 
Gefühl unbeschreiblich. Das 
Ziel, aus eigener Kraft über tau-
sende Höhenmeter und Wege-
meter der Alpen das Meer zu er-
reichen, ist geschafft. Der Cap-
puccino am Markusplatz bleibt 
nur ein banaler Versuch, dieses 
Glücksgefühl als Summe der 
Ereignisse noch einmal auszu-
kosten. Denn der Weg war das 
Ziel, der uns reich belohnt und 
die Seele tief beschenkt hat.   n

PS:

Das Buch dazu erscheint im Herbst 07. 
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