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Vorwort 

Wir haben uns – nicht ganz leichten Herzens – dazu entschlossen, keine Kamera einzupacken, zum 

einen, um das Gepäckgewicht zu minimieren, aber auch, um völlig unabgelenkt Natur und Landschaft 

erleben zu können. 

Die Eindrücke dieser Wanderung haben uns aber so viel Freude bereitet, daß ich diese nun statt in 

bildlicher in schriftlicher Form konserviert habe. Nicht alles läßt sich so beschreiben, daß es auch von 

denjenigen nachvollzogen werden kann, die diese Wanderung und das Buch von Herrn Pilgram (noch) 

nicht kennen. Um die Darstellungen etwas zu untermalen, habe ich einzelne passende Fotos mit 

freundlicher Genehmigung von Herrn Gerhard Strohofer eingebunden, die dieser für die Unikum-

Webseite www.unikum.ac.at bereitgestellt hat. Mein Dank an dieser Stelle an ihn. 

 

 

 

 

Die Wanderroute im Überblick (aus dem Pilgram-Buch) 
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Tag 0: Anreise Heidelberg – Cividale 28.09.2012 

Ratter, ratter, rumpel, rumpel, zischschsch…. Stille. Wo bin ich? Ach ja, im Schlafwagen irgendwo 

zwischen München und Udine, wohl gerade wieder zur Zugteilung irgendwo abgestellt. Am Abend 

vom Schreibtisch weg in den IC von Heidelberg nach München und wegen massiver Verspätung auch 

direkt in den Nachtzug weiter in Richtung Venedig. Unterwegs wird der Zug zwei Mal geteilt. Beim 

Rangieren schaukelt es so sehr, daß man fürchtet, von der schmalen Pritsche zu rollen. An Schlafen ist 

kaum zu denken, allenfalls ein schlafähnliches Dämmern ist möglich. Wir müssen aufpassen, daß wir 

den Ausstieg in Udine um Samstag morgen um 6:30 Uhr (Aufenthalt zwei Minuten!) nicht verpassen. 

Die bevorstehende Wanderung läßt uns auch nicht gerade entspannen – immerhin fahren wir in ein 

fremdsprachiges Land und wollen vom Zug weg durchstarten. Dazu hatte der Wetterfrosch was von 

Regen und leichtem Gewitter erzählt. Ob mein 25 Jahre eingestaubtes Italienisch, auch wenn mal 

VHS-zertifiziert, ausreichen wird, uns ohne allzu viele Mißverständnisse durchzubringen?  

Unsere bisherigen Wanderungen fanden überwiegend im deutschsprachigen Alpenraum statt. Daher 

ist diese Wanderung in vielfacher Hinsicht etwas Neues. Das fing damit an, daß wir überhaupt einen 

fremdem Tourenvorschlag in Betracht zogen: „Wo man die Stille hören kann“, der Titel des Artikels 

in der Alpenvereinszeitschrift1 machte uns neugierig und ließ uns das betreffende Buch von Gerhard 

Pilgram und die dazugehörige Tabacco-Karte bestellen. Eine solche Wanderung braucht etwas mehr 

Vorbereitung als eine Hüttentour in den Bergen auf zuverlässig markierten Wegen, auf denen man 

immer Menschen trifft und Wasserversorgung vorfindet, oft auch eine Hütte zur Einkehr 

zwischendrin.  

Als logistische Vorbereitungen hatte ich die betreffenden Seiten des Pilgram-Buches kopiert, ebenso 

die dazugehörigen Abschnitte der Tabacco-Karte, da diese keinen sehr stabilen Eindruck machte. Für 

jeden Tag kommt der passende Text- und Kartenabschnitt – jedes nach einer Seite – in eine 

regendichte Klarsichthülle, die sich um den Hals hängen läßt. So werde ich unterwegs schnell und 

bequem für Orientierung sorgen können. 

1. Wandertag: Cividale - Specognis 

Jetzt um 5 Uhr morgens stelle ich fest, daß der Ehering nicht mehr dort ist, wo ich ihn für die kurze 

Nacht verstaut hatte, eingeflochten in das Armband der Uhr, die ich über die Wasserflasche gehängt 

hatte. Diese stand in der Halterung an der Wand neben dem Bett. Voller Schrecken springe ich aus der 

Koje und beginne mit der akribischen Suche auf, unter und neben dem Bett. Ich muß nachts beim 

Trinken das Uhrenarmband versehentlich gelöst haben. Der Ring muß ja irgendwo sein, aber wir 

müssen auch in eineinhalb Stunden aussteigen. Am Ende finde ich ihn – unglaublich erleichtert – im 

Bett. 

                                                 
1 siehe auch http://www.alpenverein.de/chameleon/outbox/public/c5e262b2-8047-d672-372c-
55617e766258/4_11rep2.pdf 
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Nach dieser Elektrisierung ist nicht mehr an Schlafen zu denken. Der Luxus einer heißen Dusche 

macht den Schlafmangel aber wett. Danach ein überschaubares, aber völlig ausreichendes Frühstück 

samt Heißgetränk – was wollen wir mehr. Satt und zufrieden verlassen wir pünktlich um 6:30 Uhr bei 

erster Morgendämmerung den Zug und lassen das ursprünglich geplante italienische Frühstück am 

Bahnhof in Udine sausen. Statt dessen machen wir uns daran, die Weiterfahrt nach Cividale zu 

organisieren. Aus unerfindlichen Gründen konnte die Bahnfahrt (online) nämlich nur bis Udine gelöst 

werden. Schnell wird klar, warum. Die Fahrkarten gibt es nicht am Fahrkartenschalter der Bahn, 

sondern am Kiosk hinter dem Tabacchi (Kiosk). Es handelt sich um Fahrscheine, die man noch in 

einen Entwerter schieben muß, wie in S- oder U-Bahn. Immerhin habe ich die erste Feuerprobe mit 

der Verständigung auf Italienisch bestanden. Das macht Mut. Die Zimmerreservierungen hatte ich mit 

einer Ausnahme noch alle per e-mail vornehmen können, da hatte ich genügend Zeit zum Nachdenken 

und Formulieren. Dabei mußte ich auch keine schnellen wortreichen Antworten fürchten. Wenn es 

darauf ankommt, scheint der menschliche Geist aber einen Turbolader einzuschalten, irgendwie höre 

ich die benötigten Informationen heraus. Mit unseren Tickets pilgern wir zum Bahnsteig und können 

alsbald in den Pendelzug Udine-Cividale einsteigen, zusammen mit ein paar anderen Versprengten. 

So beginnt der Tag an dem kleinen Bahnhof von Cividale am Samstag morgen, den 29. September 

2012 um 7:20 Uhr mit noch ungewohnt schwerem Gepäck und wenig Schlaf, aber freudiger Unruhe 

im Herzen. Noch schnell nach der Richtung ins Zentrum gefragt, und los geht‘s in die zunehmende 

Morgendämmerung. Das erste, was wir vom Ort erblicken, ist ein riesiger, einsam gelegener COOP, 

hinter dessen Glastüren eifrige Menschen sichtbar werden. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und 

unseren Notreiseproviant etwas aufstocken. Die Türen öffnen sich nicht, und wir schauen den 

Menschen da drinnen irritiert zu, wie sie räumen, schieben, putzen. Wir sind eine Stunde zu früh. Egal, 

das Pumpernickel und der Käse werden reichen, es sind ja vermutlich nur drei Tage, an denen wir uns 

tagsüber selbst versorgen  müssen. 

Alles fühlt sich noch unwirklich an. Wenige Stunden vorher noch der Münchner Oktoberfestwahnsinn, 

der Dirndl und Lederhosen feucht-fröhlich durch den Bahnhof schwemmte, durch etwa genauso viel 

Staatsgewalt aufgewogen, noch bangend, ob die Anreise auch wirklich klappen wird. Jetzt fühlen wir 

uns herrlich frei, auch wenn wir die ganze Last der vor uns liegenden Tage auf unseren Schultern 

tragen. Das Studium der Wegbeschreibungen wie auch der Berichte unserer Vorgänger hatte gezeigt, 

daß wir uns nicht darauf verlassen können, unterwegs einkehren oder Lebensmittel erwerben zu 

können. Wir haben daher neben der Notration Essen jeder auch 1,5 Liter Trinken dabei. 

Vorbei am alten Bahnhof, der wohl verkehrsungünstig lag. Durch die Verlegung des Bahnhofs muß 

der Verkehr in Richtung des neuen Gewerbegebiets, in dem auch der COOP liegt, nicht mehr über die 

Schienen geleitet werden. Der alte Bahnhof dient nun mit seinem Vordach tagsüber als kleiner 

Marktplatz. Dahinter wölbt sich raumgreifend die Dachkonstruktion einer zukünftigen Bankfiliale, die 

etwas überdimensioniert erscheint. Weiter entlang der breiten Verkehrsstraße, auf der der 

Tagesverkehr langsam in Gang kommt. 
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Bald taucht das erste der angekündigten Hinweisschilder zum Tempietto Longobardi auf, dem wir 

begeistert nach rechts in das Stadtgebiet folgen. Vorbei an Menschen, die zu dieser frühen 

Morgenstunde dort ihre Marktstände entlang der für den motorisierten Verkehr gesperrten Straße 

aufbauen. Was sie verkaufen werden, können wir nicht erkennen. Das werden wir in einer Woche 

herausfinden, wenn wir nach der Rückkehr noch einen Tag Cividale im Programm haben. 

Anscheinend sind wir aber doch zu müde, oder das Dämmerlicht sabotiert unsere Orientierung: Bis 50 

Meter vor der Teufelsbrücke entdecken wir keinen weiteren Hinweis auf den Tempel mehr. Ich fasse 

Mut und spreche eine Frau an, bekomme prompt eine deutsche Antwort, mehr ist aber auf Deutsch 

wohl nicht drin. Wir werden höchst persönlich über den Domplatz zu der Gasse gebracht, die uns in 

Richtung  Tempietto bringen soll. Wir folgen den Windungen auf historischem Pflaster, biegen 

zweimal nach links und stehen am Ausgang des Tempietto bzw. dem Beginn der Via Brossana (nicht 

Brosana). Erste Blicke auf die Natisoneschlucht – Staunen, Begeisterung. Wir marschieren durch eine 

enge Gasse mit malerischer Kulisse, kleine Steinhäuschen rechts und links, ineinander übergehend, 

und doch jedes mit eigenem Charakter. Am Ortsrand tauchen wir in ein grünes Meer ein, das bis zum 

dunkelgrünen Horizont der Berge reicht. Bei der Weggabelung die erste Begegnung mit einer Frau – 

ein kurzer Gruß. Irritation, als wir am Haus Nr. 22 rechts in einen untergeordneten Weg abbiegen 

sollen. Hier steht nur ein Haus, und das hat die Nr. 20.  Der Rest paßt aber.  

Bald lassen wir das etwas triste Sanguarzo hinter uns und treffen auf die ersten italienischen 

Vierbeiner: Ein Trupp Hunde in einem Zwinger eines verfallenden Hauses bellt uns erwartungsvoll 

entgegen. Außer dem Zwinger scheint an dem Haus nichts mehr intakt zu sein, das Dach ist 

eingefallen. Sie scheinen aber zum Nachbargehöft zu gehören und nicht am Verhungern zu sein.  

Nun geht es bergauf, und zwar ordentlich. Wir befreien uns von der ersten Kleiderschicht. Das Steigen 

beschäftigt uns so sehr, daß auch wir (wie schon andere beschrieben haben) den Abzweig zum 

Castello die Guspergo verpassen. Später gibt uns der angekündigte betonierte Wasserschacht wieder 

die Sicherheit, noch auf dem richtigen Weg zu sein, denn wenn die Beschreibung auch bezüglich 

vieler zu ignorierender Abzweigungen etwas sagt, so tut sie es eben nicht konsequent zu allen. Man 

muß immer wieder die Karte zu Rate ziehen und den Orientierungssinn trainieren.  

Zwischendrin wird es feucht. Wir ziehen den Rucksäcken ihre Regencapes über und öffnen die 

Schirme. Doch nach wenigen Minuten schließen wir sie wieder und genießen statt dessen die sanfte 

Erfrischung auf der erhitzten Haut. 

Den angekündigten Rastplatz auf der Kuppe mit Fernsicht erreichen wir nicht in der 

„vorgeschriebenen“ Zeit und auch nicht in den darauffolgenden 10 Minuten. Daher vermuten wir, daß 

die kurz zuvor passierte Lichtung gemeint war und lassen uns nach über 2,5 Stunden Marsch erschöpft 

und hungrig auf dem Mittelstreifen zwischen den tiefeingefrästen Fahrspuren nieder. Beim Essen 

werden wir von hungrigen geflügelten Wegelagerern überfallen. Zum Glück habe ich etwas zum 

Einreiben dabei. Keine fünf Minuten nach dem Wiederaufbruch erblicken wir den schmerzlich 
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ersehnten, wirklich idealen Rastplatz. Wir trösten uns mit dem Gedanken, daß es sicher für irgend 

etwas gut war, ihn verpaßt zu haben, z.B. weil dort vielleicht viele große Ameisen gelauert hätten… 

Zurück im Wald vermissen wir den breiten Querweg, auf dem wir links weitergehen sollen, doch wir 

landen auch so bei dem zugemauerten Häuschen. Entweder haben wir im Gehen geschlafen, oder die 

Beschreibung stimmt auch hier nicht ganz. Egal, das Häuschen gibt uns erneut Sicherheit (diese 

markanten Orientierungspunkte sind auch später immer wieder ein Segen). Wir laufen nun Non-Stop, 

an der Grottenkirche von Antro vorbei, bis zur Gastaldia d’Antro. Uns ist nicht nach einer 

Besichtigung der Kirche, auch wenn die Lage abenteuerlich ist Der Himmel trübt sich ein, und wir 

fürchten das angekündigte Gewitter, das wir nicht im Freien erleben wollen. Gelegentlich hört man 

auch leichtes Grollen in der Ferne. 

Die Gastaldia D’Antro hat geöffnet, ist aber ein Restaurant und kein Ort, der sich auf die Verköstigung 

hungriger Wanderer spezialisiert hat. Das merken wir erst, als der Wirt mit viel Liebesmüh versucht, 

uns für sein phantasievolles Menü zu erwärmen. Das scheitert schon allein daran, daß ich nur die 

Hälfte der „Speisekarte“ verstehe, die – wie sich später immer wieder bestätigt –, nur mündlich 

geboten wird. Wir aber haben nur Hunger auf etwas Einfaches und wollen möglichst bald weiter. Eine 

Pasta con Sugo di Pomodoro alla Casa ist perfekt dafür. Nein, auch Wein wollen wir nicht. Der Wirt 

denkt bestimmt: „Die spinnen, die Wanderer“ und bringt uns leicht irritiert die gewünschten Zutaten 

für eine Saftschorle: einen Krug Wasser, einen Krug Saft und zwei Gläser. Während meines 

Toilettengangs befragt einer der Gäste vom Tisch im kleinen Vorraum Walter neugierig nach unserem 

Woher und Wohin. Als ich zurückkehre, kommt mir der Mann mit einem strahlenden Lachen im 

Gesicht entgegen. Erstaunt erfahre ich, daß Walter, der kein Italienisch kann, allerdings aufgrund alter 

Spanischkenntnisse einiges versteht, sich offensichtlich problemlos hat verständigen können. 

Während wir essen, beginnt der nächste Regenschauer, der in dem Moment aufhört, als wir aufsatteln. 

Wir scheinen Glück zu haben, noch immer kein Gewitter, also weiter. Kurze Zeit später die nächste im 

Buch nur kurz erwähnte Einkehrmöglichkeit, auf deren Verfügbarkeit ich nicht hatte vertrauen wollen. 

Sie sieht viel einladender aus, so schön am Natisone gelegen. Schade, jetzt ist es zu spät. Wir trösten 

uns mit einem dem Wetter trotzenden Bad im Natisone an der beschriebenen Badestelle – kalt, aber 

herrlich!!! Jetzt haben wir wieder Power, um die letzten Kilometer abzureißen. 

Im Dorf Lasiz wieder einmal flüchtiger Kontakt mit Dorfbewohnern, die sich nicht einmal allzu sehr 

zu wundern scheinen, wieso die Fremden da so zielsicher durch den Ort laufen, obwohl da doch nix 

ausgeschildert ist. Bei der Kirche aber die nächste Verunsicherung. Wenn man die rechts umgeht und 

sich schräg rechts auf der leicht nach unten führenden Straße hält, gelangt man direkt zum Friedhof, 

also kein halblinkes Abbiegen nach wenigen Schritten bergab. Hat man in den letzten Monaten 

vielleicht umgebaut? Egal, wir finden ja unseren Weg. Auch der Karrenweg, der am Friedhof 

geradeaus weiterführen soll, ist leicht nach links versetzt. Und was ist eigentlich ein Karrenweg? 

Vielleicht nehmen wir die Beschreibung zu genau? Egal, es macht Spaß, den Weg zu suchen und ein 
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Gefühl dafür zu entwickeln, wie die ansonsten gute Toureninformation zu interpretieren ist. Durch die 

Beschreibung markanter Orientierungspunkte braucht man nicht ständig die Karte zu studieren und 

wird so ganz nebenbei auf feine Details aufmerksam gemacht.  

Vor dem Friedhof begegnen wir noch einem Vater mit zwei Söhnen. Sie grüßen uns mit freundlichem 

Interesse und marschieren zur Apfelernte in der benachbarten Apfelbaumplantage. Die kleinen Bäume 

tragen reichlich. Das muß ein ordentliches Stück Arbeit sein, bis das alles versorgt ist.  

Die Durchquerung der „weglosen“ Lichtung gestaltet sich einfacher, als befürchtet. Nun müssen wir 

nur noch ein Stück der Straße entlang. Um den morgigen Tag, an dem uns gleich vom Start weg 1200 

Höhenmeter Aufstieg erwarten, etwas abzukürzen, habe ich die erste Übernachtung auf den Ort hinter 

Pulfero verlegt – die erste Routenabweichung. Als wir Pulfero, das auf der anderen Flußseite liegt, 

erreichen und zu einer Ortsbesichtigung ansetzen wollen, sind wir froh um diese Entscheidung. So 

einladend der Ortsname klingt, so sehr steht das Flair im Kontrast dazu: eine Durchgangsstraße und 

ein paar Häuser dies- und jenseits. Jenseits auch noch in zweiter Reihe. Das so angepriesene Al 

Vescovo wirkt zumindest von außen nicht gerade verlockend, so direkt an der Straße liegend. Im 

Natisone stehen zwei Fischer, von der Brücke aus dirigiert ein Dritter zu den Fischen. Sonst ist 

eigentlich nichts zu entdecken. Wir hoffen, daß Specognis etwas weniger trostlos wirkt. Um kurz vor 

16 Uhr, also fast 8 Stunden nach dem Start beim Tempietto in Cividale, kommen wir in dem nur 

wenige Gebäude aufweisenden Weiler an. 

Unsere Unterkunft Alla Trota liegt auf der ruhigen Seite des Natisone und hat eine schöne Terrasse, 

für die es uns aber nun doch schon zu kühl ist. Das befürchtete Gewitter ist aber vorerst ausgeblieben. 

Unser Zimmer ist überraschend einladend, das Bad regelrecht geräumig und gut ausgestattet. Wir sind 

nach diesem ersten fast schlaflosen Tag ziemlich geschafft und gehen hoffnungsvoll um 18 Uhr nach 

unten ins Ristorante, vorbei an der verblüfften Wirtin, die uns etwas aufgeregt versucht klarzumachen, 

daß es erst ab 20 Uhr Essen gibt – eigentlich. Sie mag uns wohl auch nicht müde und hungrig wieder 

nach oben ziehen lassen, und daher gibt es dann doch extra für uns etwas nach Wunsch. Walter 

genießt neben der Forelle (Trota) auch das erste Viertel italienischen Rotweins, während ich mich mit 

einer einfachen Minestrone begnüge. Um 20 Uhr verziehen wir uns ins Zimmer und schlafen bald wie 

die Murmeltiere ganze zehn Stunden durch.  

2. Wandertag: Specognis - Matajur 

Die ungewohnte Belastung vom Vortag fordert bei mir ihren Tribut. Schultern und Nacken sind am 

Morgen verspannt, Kopfschmerzen und Brechreiz inklusive. So fällt für mich das Frühstück aus, und 

wir fragen uns, ob wir hier schon ins Taxi steigen müssen. Aber ich habe mich so auf diese 

Wanderung gefreut, da wird es doch wohl irgendwie auch weitergehen. Walter bekommt meine 

Literflasche und die Riegeltüte (eiserne Reserve) als Zuladung, und ich stärke mich vor dem 

Abmarsch mit einer Cola. Das wird hoffentlich reichen bis Mersino basso, wo wir in ca. einer Stunde 

eintreffen werden und wo die Bar heute offen sein soll, wie mir die Wirtin bestätigt.  
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In der Zwischenzeit hat es ordentlich gepladdert – meine morgendliche Unpäßlichkeit war also zu 

etwas gut, nämlich uns vor diesem Guß zu retten. Jetzt ist es wieder warm, und die Sonne wird in der 

dunstigen Morgenluft spürbar. Auf geht’s, bald schon steil bergauf. Zum Glück sind hier schon einige 

vor uns langgekommen in diesem Jahr, so kommen wir ganz gut durch die Brombeerranken. 

Manchmal denke ich an den Tipp mit der Gartenschere, den einer auf der Unikum-Web-Seite 

hinterlegt hat. Feste Handschuhe wären auch geeignet gewesen, um die Ranken wenigstens ohne 

Piekser aus dem Weg zu knicken.  

An der Straße, die wir nun den Hang hinauf ansteuern  und die nach Mersino basso hineinführt, sehe 

ich einen Hund neben einem Holzstoß. Hoffentlich mag er Wanderer. Dann zeigt sich, daß da auch 

noch ein Mensch dazu gehört, der uns einen kurzen Blick gönnt und dann wieder hinter dem Holzstoß 

verschwindet. Als wir an der Straße ankommen, sehen wir einen zweiten Mann mit Hund an der Leine 

und umgehängten Gewehr. Ich frage, wo sie jagen gehen und bin beruhigt, als sie auf die Richtung 

deuten, aus der wir gekommen sind. Meine Bemerkung, daß wir dann sicher sein, finden sie wohl 

nicht witzig. Ich bin jedenfalls beruhigt, daß unsere Rucksäcke leuchtende Farben haben. 

In Mersino basso ist mehr Leben als in den Dörfern zuvor, obwohl es auch nur ein kleiner Ort ist. 

Gleich am Ortsanfang etliche Leute an einem Tisch auf einer Terrasse. Ist das etwa schon die Bar? 

Nein, die ist weiter hinten, sagen sie. Im Garten des nächsten Hauses sitzend begrüßt uns die nächste 

Mersinoanerin: Wohin, Woher? Und ob wir denn keine Angst vor dem Regen und der Kälte oben am 

Matajur hätten? Lachend zeige ich auf unsere Schirme und verweise auf passende Kleidung. Sie lacht 

zurück und wünscht einen guten Weg.  

Dann weitet sich die Straße, es ist richtig was los: ältere Männer, Jäger mit ihren Hunden und Autos 

auf einem kleinen Platz vor der Bar, in der tatsächlich reger Betrieb herrscht. Heute ist Sonntag, 

Jagdtag (wie auch Mittwochs), wie ich später erfahre. Nach einer weiteren Cola fühle ich mich in der 

Lage, etwa zu essen und bestelle für uns beide jeweils ein Panino mit Schinken bzw. Käse. Was dann 

kommt, sind Doppelbrötchen mit mindestens einem zentimeterdicken Belag. Das können wir nie und 

niemals jetzt aufessen! Die Frau lacht und packt uns jeweils eine Hälfte zum Mitnehmen ein. Dieser 

Tag ist also proviantmäßig erst mal gerettet. 

Der Wegweiser nach Pozzera, dem wir nicht folgen sollen, und das betonierte Kanalgitter, bei dem wir 

abbiegen sollen, finden wir jeweils fast auf Anhieb, was uns zuversichtlich macht, daß es heute besser 

klappen wird mit der Orientierung. Aber schon kurz darauf, als wir uns bei einem Heuschober links 

halten sollen, finden wir, daß es eigentlich eher „geradeaus am Heuschober vorbei“ heißen sollte, weil 

es eben nur geradeaus oder rechts geht. Die pfadlose Durchquerung der Hangwiese ist nach dem 

vielen dunklen Wald eine angenehme Abwechslung, und wir finden beschreibungsgemäß den Weg am 

nächsten Waldrand wieder.  

Der Fußballplatz als nächster markanter Orientierungspunkt weiter oben weist hinter dem zum 

Abgrund gewandten Tor ein Fangnetz auf, eines von den roten Absperrnetzen, die auch für 
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Straßensperrungen verwendet werden. Da hat sich also seit den letzten Wegbeschreibungen jemand 

etwas für die armen Balljungen einfallen lassen. 

 
 
Höhenfußballplatz, noch ohne rotes 
Fangnetz 
Foto: Gerhard Strohofer, Juli 2011, 
heruntergeladen über seinen Link 
auf der Seite www.unikum.ac.at 

 

 

 

Nun werden wir vom markierten Wanderweg wieder auf ein Sträßchen verwiesen, um einige Dörfer 

kennenzulernen. In Clin, das wir als erstes passieren, reagiert ein Anwohner auf unser fröhliches 

„Buon Giorno“ mit der Frage, ob wir da hinten im Wald einen Hund gesehen hätten. Haben wir leider 

nicht. Wir haben im übrigen auch sonst keine Wildtiere gesehen, was uns bei der Wildnis wundert. 

Aber wir haben auch immer wieder von fern Schüsse gehört – das Wild hat vor den Jägern sicher das 

Weite gesucht.  

Im nächsten Ort Zorza scheint richtig was los zu sein. Viel Autoblech, teilweise sogar aus Österreich, 

und eine fröhliche Gesellschaft bei einem der Häuser. Danach folgen Medves und Ierep. Dort erneutes 

Grübeln: Wir sollen unmittelbar nach der Ortstafel nach rechts in einen ansteigenden Treppenweg 

einbiegen. Dort ist aber keiner. Es führt nur einige Meter weiter eine kleine Straße in spitzem Winkel 

rechts zurück den Hang hoch, und verschwindet nach links hinter einem Haus. Da dies der einzige 

Weg nach rechts ist, probieren wir unser Glück und entdecken nach der Linkskurve rechts neben dem 

gegenüberliegenden Gebäude einen Weg, der in den Wald hochführt und so aussieht wie die 

bisherigen Wege: Alt und etwas zugewachsen, vorbei an dicken Lianensträngen, die dem ganzen 

etwas Urwaldartiges geben. Es ist auch der richtige Weg, wie wir schnell feststellen.  

Der weitere Aufstieg verlangt uns viel Kondition ab. Kurz vor Erreichen des Panoramaweges werden 

wir aber mit einer optischen Delikatesse belohnt: Ein Sportverein hat hier ein steinernes Vereinshaus 

in herrlicher Aussichtslage plaziert und den Bereich ringsum in eine Art Mini-Park verwandelt, 

vorhandene Felselemente gekonnt mit Tagetes-Beeten kombiniert und eine Bank- und Tischsitzgruppe 

hineingebettet. Auch wenn wir eigentlich kein Ausruhbedürfnis haben, so kurz vor dem Ziel, können 

wir dieses Angebot nicht „ungenutzt“ rechts liegen lassen. Während wir so den Ausblick auf den 
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Matajur genießen, beobachten wir einen unentwegten Radler, der gerade den Weg Richtung Gipfel 

einschlägt. Aber schon bald steigt er ab und schultert das Fahrrad. Dies ist der erste Radler, den wir 

unterwegs treffen, obwohl zumindest die Straßen ideal für Radler wären – kaum Verkehr und herrliche 

Landschaft. Zuhause im Odenwald sind wir gewöhnt, von allen Seiten von Radlern umflutet zu 

werden. 

Den Gipfel sparen wir uns, ich möchte morgen frühstücken können, und wir finden auch, daß 1200 

Höhenmeter erst mal genug sind. Wenn es morgen schön ist, wollen wir aber als Variante für den 

Weiterweg einen Schlenker über den Gipfel machen, anstelle des vorgesehenen Wegs über Sternwarte 

und Fonte Skrilla. 

Von dem schönen Panoramaweg bis zum Rifugio Pelizzo haben wir leider nicht so viel, da die Sicht 

nur Blicke bis ins Tal und die nächsten Hänge, nicht aber zum Mittelmeer am Horizont zuläßt. Der 

verhältnismäßig bequeme Auslauf tut aber gut. Wieder kommen wir gegen 16 Uhr an (sind aber auch 

erst nach 10 Uhr aufgebrochen). Wir sind die einzigen Übernachtungsgäste und staunen über den 

Komfort, den das Rifugio uns bietet. Zu den Zimmern mit den sogenannten Betten (Schlafsack muß 

trotzdem benutzt werden) gehört ein nach unserer bisherigen Erfahrung luxuriöses Badezimmer, das 

sogar ein Bidet, Handtuch und Seife aufweist. Auch das Essen ist wirklich überzeugend, ohne 

Schnickschnack, aber durchaus etwas Besonderes. Ich nehme Kürbisgnocchi, Walter Schmorbraten. 

Vom Rotwein trinke ich diesmal wenigstens einen kleinen Schluck zur Gesellschaft mit. 

 

Der Matajur im Hintergrund 
Foto: Gerhard Strohofer, Juli 2011, heruntergeladen über seinen Link auf der Seite 
www.unikum.ac.at 
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3. Wandertag: Matajur – Topolo plus 1 Tag Rast 

Morgens trommelt der Regen auf die Bullaugenfenster in der Decke über uns. Nicht gerade 

verlockend. Zur Frühstückszeit ist es aber wieder ruhig. Nur der Nebel hält sich penetrant. Da hilft 

auch kein Trödeln nach dem Frühstück. Außerdem fängt der Wirt ausgiebig mit Putzen an, so daß der 

Abmarsch ansteht. Wir nehmen etwas traurigen Herzens nun doch die vom Buch vorgesehene Strecke, 

denn was sollen wir auf dem Gipfel, wenn wir vielleicht nicht mal erkennen, wann wir oben sind. Für 

die weitere Strecke habe ich aber auch eine Abweichung vorgesehen. Wir wollen nur bis Topolo, um 

dort in einem Ferienhaus einen Ruhe- und Waschtag einzulegen. Das letzte Stück der eigentlichen 

Route, von Topolo nach Clodig, werden wir dann morgen zum  Einkaufen erkunden.  

Zunächst also erst hinter der Sternwarte den Hang entlang und bald auch wieder hinauf zur Via 

Rommel, ein ehemaliger Kriegsweg, durch dessen Namen wir lernen, daß Rommel nicht nur in Afrika 

tätig war. Alsbald durchschreiten wir vom Nebel verzauberte Landschaften und erleben eine 

Begegnung der unheimlichen Art: In der Stille hören wir immer wieder vernehmliches Knacken aus 

dem Gebüsch. Das klingt nach Gesellschaft. Aber wer könnte dort bei diesem Wetter herumlungern 

und wozu. Nach der nächsten Kurve materialisiert sich quer zum Weg eine Kuh aus dem Nebel. Sie 

schaut uns entgegen, wohl genauso erstaunt wie wir. Hoffentlich hat sie nur gute Erfahrungen mit 

Wanderern. Bei ihrer stattlichen Größe hat man unweigerlich Respekt, so ohne jeglichen Zaunschutz. 

Sie läßt sich aber nicht weiter stören. Nach der nächsten Wegbiegung dann der Rest der Truppe, samt 

Kälbern. Nun aber wieder Vorsicht, denn Kuhmütter verteidigen ihre Kälber, habe ich gehört. Aber 

auch hier bleibt alles gelassen. Der Nebel drückt wohl allen aufs Gemüt.  

Die Landschaft mit ihren ungewöhnlichen Felsformationen entlang der erstaunlich gut befestigten Via 

Rommel wird im Nebel. immer. Wir kommen an einem idyllischen Plätzchen vorbei: Wasserloch, 

Wiesengrund, Steinhütte, Sitzbank, und alles mit Felswänden gegen Wind und Wetter abgeschirmt 

und mit Tagetes-Beeten geschmückt. Schade, daß das Wetter so wenig zum Rasten einlädt. Wir 

können uns gar nicht sattsehen.  

Bis Masseris klappt nun alles wie am Schnürchen, der Nebel verschwindet, es wird wieder wärmer, 

und unterwegs sammelt Walter die ersten Parasol-Pilze für das Abendessen. Ich ziehe Maronis vor, die 

massenhaft herumliegen, aber leider oft erst aus der stacheligen Hülle gepult werden müssen. Ich 

belasse es bei einer Handvoll.  

Nun bin ich gespannt, ob wir hinter Masseris den Wegweiser nach Ielina finden, was anderen schon 

Schwierigkeiten gemacht hat. Wir laufen auch fast dran vorbei, er steht so scheinheilig mit dem 

Rücken zu uns. Ich muß erst ein paar Meter von der Straße herunterklettern in die Wiese, um zu sehen, 

daß es der Gesuchte ist. Nun bin ich zuversichtlich, daß auch der Rest klappen wird. Weit gefehlt. In 

Vartaca finden wir zwar noch problemlos das Haus mit den Anschlagtafeln und rechts daneben den 

Treppenweg mit dem Wegweiser. Aber dann begehen wir einen Fehler, als wir bei der Abzweigung 

nach wenigen Metern einfach der bereits eingeschlagenen Richtung folgen, weil im Buch nichts davon 
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steht, daß man abbiegen muß. Walters Skepsis und mein Blick auf die Karte lassen mich leider nicht 

aufmerken, weil ich die Entfernungen falsch einschätze. Ich denke, wir sind an der Gabelung, bei der 

man sich nach der Karte rechts halten muß. Aber die wäre wohl erst ca. 100 m später gekommen, 

wenn wir links gegangen wären.  

So wandern wir weiter schräg den Hang hinab, bis wir über uns wieder die zuvor verlassene Straße 

sehen. Die angekündigten Gatter haben wir auch nicht so richtig als solche erkannt, kein Wunder. Der 

Gedanke umzukehren und wieder hinaufzusteigen, kommt uns beiden nicht in den Sinn. Wir sind 

zuversichtlich, daß wir den richtigen Weg wiederfinden werden, wenn wir uns einfach nach links 

halten. Der Talgrund bietet ja eine Neuorientierung.  

Wir finden unseren Weg den Steilhang hinab auf tatsächlichen oder fantasierten Trampelpfaden, 

lassen uns auch nicht durch einen alten Stacheldrahtzaun aufhalten. Unten angekommen glauben wir, 

daß es nun nicht mehr weit sein kann, bis wir auf der anderen Talseite, links nach oben steigend, den 

richtigen Weg treffen müssen. Aber wir sind wohl doch viel weiter nach rechts abgekommen. Wir 

müssen uns wohl oder übel den ganzen Gegensteilhang weglos hochquälen, teilweise an jungen 

Bäumen und Zweigen hochziehend, um in der Schräge noch Halt zu finden. Dabei müssen wir auch 

noch aufpassen, keinen der vielen Feuersalamander zu erwischen, die hier ihr Paradies gefunden 

haben.  

Die Angst, uns hier zu verlaufen, an einer Steilwand zu landen oder möglicherweise einen 

verknacksten Fuß einzuhandeln, läßt uns das Gewicht unserer Rucksäcke vergessen, bis wir endlich, 

endlich auf einen Weg und gleich danach auf eine Wegkreuzung treffen. Dort ist auch ein Schild, aber 

da steht nichts (mehr) drauf. Es ist also wohl nicht die richtige Kreuzung. Der Kompaß hilft da auch 

nicht viel weiter. Zum Glück hören wir ein Auto und können dadurch die nahe Straße unter uns 

ausmachen. Und damit ist auch die Orientierung wieder möglich. Wir müssen meiner Orientierung 

nach nur runter zur Straße und ihr nach links folgen, um auf die Gaststätte Orso Matto zu stoßen. Weil 

Walter meinem Orientierungssinn noch immer mißtraut und wir auf der kurvenreichen Strecke durch 

die dichte Vegetation nichts erkennen können, springe ich dem nächsten Auto mit der Karte wedelnd 

in die Quere (der Fahrer soll ja nicht denken, daß er uns mitnehmen soll). Er bestätigt mir, daß es nur 

noch 50 Meter seien. Mit seinem Lieferwagen und seiner Ausstrahlung wirkt er auf uns wie ein US-

amerikanischer Cowboy. Als wir um die nächste Kurve kommen, sehen wir unseren Cowboy vor dem 

Orso Matto stehen. 

Und das Orso Matto hat tatsächlich geöffnet. Der Wirt glänzt stolz mit ein wenig Deutsch, was 

besonders hilfreich wird, als ich die Speisekarte auf der Tafel studiere: Strucchi al formaggio kenne 

weder ich noch mein kleines Taschenlexikon. Er übersetzt Strucchi als Quarkknödel. Quarkknödel mit 

Käse? Ich lasse mich überraschen, ob die süß oder herzhaft sein werden. Am Ende ist es weder das 

eine noch das andere. Es sind schmackhafte Quarktaschen mit Semmelbrösel in Butter. Walter, der 

noch vor kurzem von Cevapcici geträumt hat, kann sich diesen Wunsch tatsächlich erfüllen – die Nähe 
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Sloveniens dürfte das ausmachen. Zum Nachtisch gibt es leckeren „Strudel“ nach Art des Hause mit 

ganz feinen Teigschichten. Zwischendrin sammle ich noch weitere Maronis für den Abend. Als der 

Wirt hört, daß wir noch nach Topolo wollen, meint er was von drei bis vier Stunden. Wir sind entsetzt, 

sollten es doch nach dem Buch nur noch zwei Stunden sein. Tatsächlich benötigen wir auch nur wenig 

mehr als zwei Stunden, obwohl wir den Einstieg in einen kleinen Pfad neben der Straße direkt 

gegenüber dem Orso Matto zunächst verpassen und etwas suchen müssen.  

Nun heißt es bald „Slovenia 1 km“, was ich erst gedankenverloren für den Hinweis auf den nächsten 

Ort halte, bis mir klar wird, daß wir kurz vor der Landesgrenze stehen. Grenznähe kenne ich irgendwie 

anders. Wir landen in Cepletischis und pausieren kurz am dominanten Kriegsmonument, wo wir 

unsere Hosenbeine verkürzen, so warm ist es inzwischen geworden. Das Grenzpostenhäuschen dort, 

das schon so viele beschrieben haben, entgeht uns, dafür entdecken wir in Polava, ohne den 

entsprechenden Hinweis im Buch gelesen zu haben, die tibetischen Fahnen an den wenigen Häusern. 

Doch kein Mensch in Sicht. Schade, wir hätten schon gerne gesehen, wer sich in dieser verlassenen 

Gegend mit Tibet beschäftigt.  

Schon bald geht es wieder steil hinauf, wobei wir jetzt öfters über Drahtseile steigen oder sie 

unterqueren müssen. Offensichtlich alte Seilzüge für Transporte. Gelegentlich sind auch verfallene 

Steinhäuser zu sehen. Bis oben auf den Sattel vor Topolo müssen wir uns noch mal mächtig ins Zeug 

legen. Dort wieder ein Überfall bluthungriger Wegelagerer. Komisch, daß die immer nur an ganz 

bestimmten Punkten lauern. Auch hier hilft die Einreibung mit Mückenlotion. 

Das letzte Stück schräg am Hang bergab, mit Topolo im Blick, hat es noch ganz schön in sich. Es ist 

wirklich nur ein fußbreiter Pfad entlang des Steilhangs, der kein Stolpern erlaubt – äußerste 

Konzentration ist gefragt bei der sich nun durchsetzenden Müdigkeit. Selbst die einladenden 

Holzbänke bei der oberhalb des Ortes gelegenen Kirche, teilweise schwungvoll gestaltet und einen 

herrlichen Ausblick in der kaum wolkenverhangenen Sonne anbietend, können uns nicht mehr 

aufhalten. Es zieht uns unserer Bleibe entgegen. Topolo reizte uns, weil es trotz Abwanderung 

zumindest zu bestimmten Jahreszeiten wieder zu neuem Leben erwacht durch kulturelle und Kunst-

Aktionen.  

Laut Beschreibung der Vermieter sollen wir das Haus vom Dorfzentrum aus sehen können. Doch wo 

ist das Zentrum? Von der Kirche durch winkelige Gassen absteigend, kommen wir zwar tiefer, auch 

mal an einem Brunnen vorbei, aber einen Platz, der nach Ortszentrum aussieht, können wir nicht 

entdecken. Eine ältere Frau kann uns helfen, wir sind gerade direkt im „Zentrum“. Casa Stengar kennt 

sie aber und führt uns um eines der angrenzenden Häuser herum, hinter dem es sich verbirgt. Der 

Schlüssel befindet sich am verabredeten Ort, und als wir die Tür öffnen, könnte das Erstaunen nicht 

größer sein. Natürlich hatte ich vorher Fotos im Internet gesehen, aber jetzt so in der Realität ist es 

kaum zu fassen, daß uns in dem winzigen Steinhäuschen eines schon fast verlassenen italienischen 
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Bergdorfes eine so wohltuende Einrichtung empfängt. Alles da, was man braucht, auch die vorab 

bestellten Lebensmittel auf dem Tisch und im Kühlschrank.  

Im Treppenhaus hängen Bilder vom Haus in seiner früheren Form und seinen damaligen Bewohnern. 

Der kleine überdachte Balkon des Schlafraums im Obergeschoß diente damals als Zugang zum oberen 

Bereich, der durch eine Außentreppe erreicht werden konnte. Diese ist nun entfernt, statt dessen ist das 

Treppenhaus jetzt nach innen verlegt. 

Der Blick vom Balkon ist atemberaubend: dunkelgrüne Steilhänge rings um uns herum, vor uns ein 

Taleinschnitt und zwei Dörfer am Talgrund. Auf einem Bett liegt eine Gitarre. Ich muß spontan 

zugreifen, stimme sie und versuche, mich an irgendwelche Lieder zu erinnern, die ich früher so gerne 

gesungen habe mit leidlicher Gitarrenbegleitung. Der erste Gedanke, daß ich ja wohl das Fenster 

schließen müsse, um niemanden zu belästigen, verfliegt schnell. Hier freut man sich sicher eher, 

menschliche Stimmen zu hören. Es ist nämlich sonst wirklich völlig still – das Gluckern des Baches 

im Tal mal ausgenommen. Aber auch das verstummt gelegentlich aus unerklärlichen Gründen und 

dreht dafür ein anderes Mal richtig auf. Ja, die Stille in Topolo muß man erlebt haben. Das geht nicht 

beim „Besichtigen“. Dazu muß man Zeit haben.  

Zunächst wird aber die Wäsche gemacht. Wir haben nur eine Ausstattung für vier Tage dabei. 

Während des Aufenthalts sollte alles trocknen können, vor allem auf dem in der Sonne liegenden 

Balkon. Allerdings ziehen genau in dem Moment Wolken vor die Sonne, als wir die Wäsche zum 

Trocknen auf den kleinen Balkon hängen. So müssen wir am nächsten Morgen noch manches trocken 

tragen. 

Wir haben zwar auch einen top-modernen Fernseher unten in der Küche, aber wir ziehen abends das 

Fernseh-Programm oben auf dem Balkon vor. Der Himmel ändert immer wieder seine 

Wolkenformationen und Lichtspiele, gelegentlich hört man noch im Wald einen Hund bellen, oder 

einen Vogel piepen. Keine menschlichen Stimmen, kein Fernseher läuft, kein Handy klingelt, nicht 

einmal ein Käuzchen ist zu hören. Es ist unglaublich. Und je später es wird, desto lauter wird die 

Stille. Als es Nacht wird, sieht man nur wenige erleuchtete Fenster im Ort, dafür aber einige Lichter in 

den bewohnten Inseln inmitten des Grüns im Tal und an den Hängen. 

Auch am nächsten Morgen noch fast dieselbe Ruhe – keine krähenden Hähne, kein Kindergeschrei. Es 

ist so unwirklich. Der Ort wirkt so liebevoll gepflegt, daß man nicht glauben mag, daß er fast verlassen 

ist. Beim Haus hinter uns sammelt sich morgens eine ganze Katzenfamilie auf Türschwelle, 

Fensterbrett und dem Bereich vor der Tür. Ein Schild weist darauf hin, daß das Haus zu verkaufen ist. 

Gardinen und Blumenkästen deuten aber darauf hin, daß außer den Katzen auch noch andere 

Bewohner vorhanden sind. 
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Blick von unten auf Topolo. Pfeil deutet auf Casa Stengar (rechtes Drittel der Häuserflucht). 
Foto: Gerhard Strohofer, Juli 2011, heruntergeladen über seinen Link auf der Seite www.unikum.ac.at 
 

Nach dem Frühstück brechen wir mit einem leeren Rucksack nach Clodig auf. So ohne Traglast 

kommen wir viel schneller voran. Ich gehe wie immer voran, muß mich höllisch auf die vielen Steine 

auf dem Weg konzentrieren, weil ich einen blauen Zeh habe. Ein erstaunter und fast alarmiert 

klingender Ausruf von Walter hinter mir läßt mich erstarren. Habe ich etwa einen Feuersalamander 

erwischt? Erschrocken frage ich: „Was ist?“ – „Eine Schlange!“ – „Wo?“ – „Na da!“ – „Uhh, die ist 

aber groß“. Unterarmdick liegt sie in Schlangenlinien drapiert direkt rechts hinter mir neben dem Weg, 

den Kopf und vielleicht noch mehr von ihr unter einem Stein oder in einem Mauseloch. So genau 

wollen wir das nicht wissen.  

Das Tier wirkt massiv, vielleicht an die eineinhalb Meter lang, gleichzeitig faszinierend schön in 

seiner kräftig olivgrün schimmernden Oberseite, die am Bauch in ein gelbliches Grün übergeht und 

dem Tier etwas Farbenfrohes gibt. Ich bin tatsächlich höchstens einen halben Meter daran 

vorbeigelaufen, ohne etwas zu bemerken! Das Tier rührt sich nicht. Walter muß noch vorbei. Schnell 

überlege ich: Giftschlangen sind doch normalerweise klein, also kann diese nicht gefährlich sein. 

Trotzdem ein etwas mulmiges Gefühl, denn auch die Attacke einer ungefährlichen Schlange stellen 

wir uns ungemütlich vor. Aber diese steckt einfach nur den Kopf in den Sand, so nach dem Motto, 

„seh‘ ich dich nicht, siehst Du mich auch nicht“. Vielleicht ist sie auch tot oder gerade mit einer Maus 

beschäftig. Wir werden das vermutlich bei der Rückkehr feststellen können.  
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Eigentlich hat es mich erstaunt, daß wir erst jetzt einer Schlange begegnen, denn die einsame, steinige 

Landschaft dürfte eine Menge von ihnen beherbergen. Allerdings haben wir mit dem schweren 

Gepäck einen schweren Tritt, der diese scheuen Tiere schon weit im voraus in die Flucht schlagen 

dürfte. Um so erstaunlicher jetzt diese Begegnung. Wir sind ohne Gepäck aber vielleicht auch weniger 

trampelig, zumal der Boden auf dem Wegstück recht weich war. Meine späteren Erkundungen lassen 

annehmen, daß wir einer Äskulapnatter begegnet sind, die bis zu zwei Meter lang werden kann, dafür 

aber nicht aggressiv und eher langsam ist. Das erklärt manches. Trotzdem sind wir von nun an noch 

etwas aufmerksamer. 

Der weitere Abstieg durch zwei Ortschaften, in denen auch schon mal Palmen im Garten und am 

Wegesrand stehen, ist erstaunlich schnell bewältigt. Ohne Gepäck läuft es sich anders. Clodig macht 

zwar einen etwas „städtischeren“ Eindruck, wirkt aber trotzdem nicht sehr lebendig. Wir klappern die 

Straßen nach dem Alimentari ab, das es hier geben soll. Als wir schon fast aufgeben wollen, sehen wir 

wenigstens das Schild einer Trattoria, die aber auch recht verlassen wirkt: „Alla Posta“. Im 

Vorbeigehen erhasche ich in einer offenen Tür aus dem Augenwinkel eine Ahnung von Regalen und 

Gemüse. In der Tat, links neben der Trattoria ist auch der gesuchte Laden mit gar nicht so geringer 

Auswahl. Ein Laden-Schild gibt es nicht. Wer hier wohnt, weiß wo der Laden ist.  

Wir decken uns für den Rest des Tages und den nächsten Morgen ein und versuchen dann unser Glück 

in der Trattoria. Diese hat wohl gerade für den Mittagstisch geöffnet (12 Uhr), und die ersten Gäste 

strömen herbei. Wir beschließen, uns an dem einzigen kleinen Tischchen vor der Tür niederzulassen 

und es bei einem Cappu und etwas Süßem zu belassen. Die Wirtin hat auch tatsächlich etwas 

anzubieten: „Torte mit Pfirsich“. Daß es sich bei der Wirtin um die legendäre Donna Maria handelt, ist 

uns nicht bewußt, weil nach dem Buch am Dienstag Ruhetag sein soll. Den Namen des Lokals von 

Donna Maria hatte ich deshalb auch nicht abgespeichert.  

Die Wirtsleute haben eine angenehme Ausstrahlung, und der Kuchen erweist sich als köstlich. 

Nachträglich bedauern wir, daß wir nicht den Mittagstisch probiert haben. Die wie auf ein geheimes 

Signal herbeigeströmten Männer lassen es sich jedenfalls schmecken. Vermutlich trifft man sich hier 

regelmäßig zum Mittagessen. Es sind wohl alles berufstätige Männer, die mit Fahrzeugen unterwegs 

sind. Wir bestaunen draußen das Wunderwerk eines, mächtig-knorrigen Rankestrauchs entlang der 

Terrassenmauer, der ein grünes Dach über der ansonsten etwas trostlos wirkenden Terrasse bildet und 

jeden, der die Treppe durch diese Terrassenmauer zum Lokal nimmt, zu einer Verbeugung zwingt.  
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Trattoria alla Posta mit grünem Terrassendach.  
Foto: Gerhard Strohofer, Juli 2011, heruntergeladen über seinen Link auf der Seite www.unikum.ac.at 

 

Mein Trinkgeld habe ich am Ende wohl zu großzügig bemessen oder zu plump-deutsch aufgedrängt – 

der Wirt kann es so nicht annehmen. Ich schalte nicht gleich, bzw. kann auch irgendwie nicht zurück. 

Da hat er die erlösende Idee. Er bietet uns ein kleines Gläschen Weißwein an. So sitzen wir nochmals 

draußen am Tisch und genießen den leichten Dusel, der vom Weinglas in den Kopf steigt. Der 

Rückweg kommt uns trotz der Zuladung immer noch angenehm leicht vor. Die Schlange finden wir 

nicht. Entweder haben wir sie übersehen, oder sie ist inzwischen verschwunden. 

Nachmittags sehe ich, wie ein Tourist mit kleinem Rucksack und Kamera seinen Weg durch den Ort 

nach oben sucht. Er ist wohl von unten auf einen kurzen Abstecher gekommen. 

In der Abenddämmerung hören wir vom Balkon aus gelegentlich Stimmen, Hundegebell und das 

Ritsch-Ratsch einer Handsäge. Auch können wir einzelne Autos beobachten, die auf der Straße aus 

dem Tal zum Ort hochkommen und unten am Dorfparkplatz geparkt werden. Sonst ist alles wie 

gehabt. Wir genießen einen zweiten Fernseh-Abend ohne Ton auf dem Balkon und fühlen uns wie im 

Paradies. 

4. Wandertag: Topolo – Tribil di Sopra 

Heute werden wir von Topolo aus dem markierten Wanderweg 746 folgen, bis wir wieder bei Lase auf 

die vorgesehene Route treffen werden. Wir verlassen den Ort seitwärts und werden schnell vom 

grünen Dickicht verschlungen, das in der ersten Wegbiegung mit einer idealen Naturbadewanne lockt. 

Es ist aber noch zu früh und irgendwie auch zu schattig. Der Weg läßt sich gut gehen, auch wenn es 

manchmal steil wird. Er bietet viel Abwechslung für das Auge, z.B. verlassene Steinhäuschen, eine 
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dicke Erdkröte, bizarre Felsformationen, Wasserläufe, bemooste Steine, Pilze und anfangs auch noch 

den einen oder anderen Blick zurück nach Topolo.  

Es ist ein schöner Weg, den wir guten Gewissens empfehlen können. Trotzdem freuen wir uns, oben 

in Lase wieder auf die beschriebene Route zu kommen. Nun kommen wir entlang der Dörfer 

Drenchia, Trinco und Zuodar, die wir nacheinander durchschreiten, wieder ins Freie. Wir wundern 

uns, daß Herr Pilgram außer den Krautköpfen dort nicht auch die tollen „Vogelscheuchen“ mitgezählt 

hat, um die Gegend als weniger einsam zu empfinden. Es sind weniger Scheuchen als peppige 

Kunstwerke, die tolle Kopfbedeckungen und coole Brillen tragen, was uns viel Spaß macht. Die Leute 

hier müssen Humor haben. Wir sehen ein paar der Bewohner krumm und gebückt in ihren Gärten 

arbeiten. Sie sind sehr zurückhaltend, wir fühlen uns ein wenig wie Eindringlinge in ihrer 

abgeschiedenen Welt. 

 
 
 
 
 
 

Eine „Vogelscheuche“ von Zuodar 
Foto: Gerhard Strohofer, Juli 2011, 
heruntergeladen über seinen Link auf 
der Seite www.unikum.ac.at 

 

 

 

Etwas später zurück im Wald ein innig geschmücktes Kriegsdenkmal von einem, der meinem 

unvollständigen Verständnis nach von einem Kriegseinsatz in Rußland und Griechenland heimgekehrt 

ist und damit neben dem Gedenken an die Gefallenen wie den Überlebenden seinen Wunsch 

ausdrückt, daß es zukünftig keine Kriege mehr geben möge.  

Beim Abzweig nach Clabuzzarro die nächsten Hinweise auf alte Kriegsschauplätze. Das muß den 

Menschen hier noch tief im Herzen stecken. Jetzt soll es zum höchsten Punkt des heutigen Tages 

gehen, zum Sattel bei Clabuzzaro mit 802 m, als schöner Rastplatz mit Blick auf Slovenien 

beschrieben. Da das Schild der Osteria in Clabuzzaro zwar „geöffnet“ angezeigt, aber gleichzeitig 

auch den Hinweis auf Mittwoch als Ruhetag gibt, stellen wir uns auf Brot und Käse bzw. Salami ein, 

wovon wir noch genug im Rucksack mit uns führen. Das lassen wir uns oben auf dem Sattel mit dem 

versprochenen Ausblick auf Slovenien schmecken. Nur bin ich irritiert, daß dies der höchste Punkt der 

Wanderung sein soll. Ich hatte mir anhand der Wegbeschreibung die Route in der Karte gelb markiert. 

Und die gelbe Route führte noch über den Berg Cum mit 900 m.  
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Blick auf Slovenien 
Foto: Gerhard Strohofer, Juli 2011 heruntergeladen über seinen Link auf der Seite 
www.unikum.ac.at 

 

Ich beschließe, diesen Widerspruch zunächst auszublenden und die weitere Wegstrecke einfach nur zu 

genießen. Diese führt an einer weiteren Kriegserinnerungstafel vorbei sowie an der geschlossenen 

Gaststätte, die auf großer Tafel verkündet, von Ostern bis Weihnachten geöffnet zu haben. Bald nach 

Verlassen des Ortes geht es schon wieder bergab, hinab ins Tal der Idrija, dem Grenzfluß zu 

Slovenien. Wir stellen uns das Tal idyllisch vor und hoffen auf einen weiteren Badetag. Dabei müßten 

wir wissen, daß dies nicht gegeben ist. Sonst hätte ja ein Hinweis im Buch gestanden. Anscheinend 

lese ich den Text unbewußt selektiv oder zumindest unkonzentriert.  

Als wir nach längerem Abstieg auf holprigem Fahrweg vermeintlich unten angekommen sind, ist vom 

Fluß nichts zu sehen und zu hören. Den Text nochmals bewußt und aufmerksam konsultiert, heißt es 

dann aber auch, daß man hoch über dem Idrija-Fluß talauswärts geht. Wir fragen uns, warum Herr 

Pilgram uns hier nach unten schickt, wo man vom Fluß so gar nichts sieht und zunächst auch sonst 

wenig Aussicht ist. Und wir müssen das alles ja später auch wieder hinauflaufen und sind jetzt schon 

so müde. Dabei hätte oben am Kamm entlang ganz bequem der markierte Wanderweg weitergeführt. 

Die Straße – ja, es ist wohl die alte Zufuhr für die Grenzpatrouillen, man sieht noch, wie gut sie einst 

befestigt war – ist wohl schon lange nicht mehr befahren worden, was wir, olfaktorisch lange 

vorgewarnt, anhand des Kadavers eines kleinen Wildschweins mitten auf dem Weg feststellen. Da 

führt der Weg nur mit zugehaltener Nase dran vorbei.  
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Wir vertrösten uns auf den Talgrund, dem wir ja noch weiter abwärts steigend zustreben. Aber auch 

dort können wir nichts Spektakuläres entdecken, auch nicht die still erhoffte Badestelle. Wenn Herr 

Pilgram keine solche vorschlägt, das lernen wir nun, dann bietet sie sich auch nicht an. Es ist einfach 

zu düster hier, und das Flüßchen eignet sich zumindest bei diesem Wasserstand nur für ein Fußbad. 

Ein einsames verlassenes Grenzwachthäuschen hält noch tapfer die Stellung. Dann sind es aber die 

dort wildwachsenden Lampionpflanzen, die vor allem Walter begeistern. Das erste Mal, daß wir diese 

Pflanzen in der freien Natur sehen. Die wilden Alpenveilchen, die uns schon vorher teilweise begleitet 

hatten, kannten wir dagegen schon.  

Irgendwann dürfen wir endlich wieder aus dem Talgrund ans Licht aufsteigen. Der Weg erscheint mir 

aber deutlich länger, als er meiner Karte nach sein dürfte. Der Höhenmesser zeigt erst 350 m an. 

Irgendwas stimmt hier nicht. Der Weg zieht und zieht sich. Es ist schon nach 15 Uhr, und wir haben, 

wenn wir oben angekommen sind, noch eine erhebliche Strecke vor uns. Daß Herr Pilgram außerdem 

so gar kein Wort über die Ortschaften verliert, die wir noch passieren müssen, verwundert mich auch, 

sonst beschreibt er doch auch alles. Irgendwie ärgert mich jetzt alles, und unwillkürlich beschleunige 

ich meinen Schritt, bis Walter mich bremst. Er hat eine müde Phase. Unterwegs lenken uns wenigstens 

die vielen Eidechsen etwas ab, die sich auf der steinigen Böschung rechts des Weges sonnen.  

 

Eidechse 
Foto: Gerhard Strohofer, Juli 2011 heruntergeladen über seinen Link auf der Seite 
www.unikum.ac.at 

 

Als wir oben ankommen, stimmt gar nichts mit der Karte überein. Jetzt noch mal ganz konzentriert die 

Karte und vor allem die Umgebung studiert: Von rechts kommt der Wanderweg auf unseren Weg zu 

und führt auf unserem Weg weiter. Das kann doch nicht wahr sein, wir sind tatsächlich schon direkt 
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vor Tribil di Sopra, und müssen gar keine Gipfelüberquerung mehr schaffen. Ich hatte also den 

falschen Abzweig in der Karte markiert! 

Jetzt lassen wir uns erst mal ins Gras fallen und genießen die geschenkte Wanderstunde. Dabei können 

wir ein Paar mittleren Alters (also für die hiesige Gegend eher jung) beobachten, das mit einem Auto 

von der direkt danebenführenden Straße auf den Fahrweg einbiegt und gezielt junge Bäume neben 

dem Weg absägt. Wir können nicht recht ausmachen, welchen Sinn das haben soll. Holzfäller sind das 

jedenfalls nicht. Vielleicht eine Art Wegpflege? 

Wie bisher jeden Tag kommen wir gegen 16 Uhr in Tribil di Sopra an. Die Suche nach unserer 

Unterkunft im B&B Rosa dei Venti (nur telefonisch reserviert einschließlich des Abendessens in der 

Küche) erübrigt sich schnell. Die erste Menschengruppe, die wir sehen und nach dem Weg fragen 

wollen, sind Gäste der Bar „Rosa dei Venti“. Die Bar ist in einem in warmem Rot gehaltenen Haus mit 

einer großer Vorterrasse. Unter den Anwesenden eine Frau, die sich bei unserem Anblick erhebt und 

uns freundlich entgegenkommt. Es ist die Wirtin, die uns fragt, ob wir lieber erst etwas zu Trinken 

oder lieber erst Ausruhen wollen.  

Wir entscheiden uns zu ihrer Überraschung für letzteres. Sie führt uns in ein einfaches, aber trotzdem 

einladendes Zimmer. Allerdings bitten wir angesichts des „Matrimonio“ (Doppelbett mit einteiliger 

Matratze) um ein Zimmer mit getrennten Betten, was sie erstaunt. Dabei wollen wir uns nur beim 

Schlafen nicht durch Herumwälzen stören, was ihr fremd zu sein scheint. In Italien scheint das 

weniger ein Problem zu sein, als in Deutschland. Egal, es findet sich eine Lösung. Es gibt noch ein 

Zimmer mit Matrimonio plus Einzelbett. Nun muß sie das aber erst noch fertig machen. Leider ist das 

Zimmer nach hinten raus, was normalerweise nicht schlimm wäre, weil man dort eher ins Grüne 

schaut. Aber in der Etage darüber wird gehandwerkt, und zum Schutze der Fenster unseres Zimmers 

hängt eine Plastikplane herunter. Ausblick oder auch einfach nur Lüften Fehlanzeige. Aber wir wollen 

in dem Zimmer ja vor allem schlafen. Und das Wetter erlaubt es uns, die Zeit bis zum Dunkelwerden 

draußen zu verbringen. Das Bad ist separat für die ganze Etage, aber da wir die einzigen Gäste sind, 

kein Problem.  

Die weiteren Zimmer in der Etage darüber sollen nach und nach hergerichtet werden. Der Sohn, nach 

Schilderung anderer Wanderer eigentlich aus dem Ort abgewandert, scheint zurückgekehrt zu sein und 

das Haus übernehmen zu wollen. Beim Gang zur Toilette unten in der Bar entdecke ich später ca. 

sechs niet- und nagelneue Mountain-Bikes wohlgeordnet an Wandständern hängend. Auf Nachfrage 

erfahre ich, daß diese zum Vermieten an Gäste gedacht sind, um die Gegend damit erkunden zu 

können. Eine tolle Idee – außer für Wanderer wie uns. Ich wünsche es den beiden, daß sich das 

herumspricht, da sie Mut zu Investitionen haben und anscheinend auch gute Ideen. 
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Tribil di Sopra, Blick auf die Kirche und Umgebung 
Foto: Gerhard Strohofer, Juli 2011, heruntergeladen über seinen Link auf der Seite 
www.unikum.ac.at 

 

Danach brechen wir zu einem kleinen Rundgang durch den Ort auf, beginnend bei der Kirche, von wo 

aus man einen schönen Blick hat. Aber auch der Ort bietet etwas für das Auge. Unterwegs erleben wir 

sogar ein kleines Wunder in der von jungen Menschen so verlassen wirkenden Region, nämlich eine 

Kindergruppe, etwas später noch ein einzelnes Kind in einem Vorgarten, das ganz stolz eine Katze auf 

dem Schoß hält. Als wir das später erstaunt der Wirtin erzählen, erfahren wir, daß diese Kinder nicht 

im Ort wohnen, sondern nur zu Ferien dort sind. Bis zum Dunkelwerden setzen wir uns nach draußen 

und genießen die letzten Sonnenstrahlen bei Eis und Cappu. Der kleine Hund der Wirtin leistet uns 

Gesellschaft, wenn er nicht gerade mit Aufpassen beschäftigt ist. Er kontrolliert genau, wer kommt 

und wer geht und beobachtet alle Aktivitäten vor dem Haus.  

Wir bestaunen auch die mächtige Kletterrose, die einen mehr als armdicken Stamm gebildet hat und 

das lange Terrassengeländer umrankend schmückt. Wir ahnen, daß diese Rose dem Haus den Namen 

gab, vermuten aber, daß sie älter als 20 Jahre ist. Die Männer, die vorhin noch die Terrasse bevölkert 

hatten, haben sich inzwischen nach drinnen verzogen. Ein Lieferwagen fährt vor. Der Fahrer fragt uns, 

ob jemand drin ist, was wir bejahen. Immer wieder erstaunlich, wie wenig man auf unsere 

offensichtliche Fremdheit reagiert, uns einfach ganz normal behandelt. Die Wirtin kommt mit dem 

Fahrer wieder heraus, die Schiebetür wird geöffnet. Es ist ein fahrender Laden, bei dem die Wirtin 

ihren Bedarf deckt. Auch einzelne der Gäste tröpfeln aus dem Haus und kaufen ein. 
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Abendessen gibt es um 19 Uhr, wegen mir fleischfrei (ich hatte darum gebeten): Passierte 

Gemüsesuppe vorneweg und dann Omelette mit Zucchini süß-sauer. Das schmeckt so gut, daß wir uns 

das Rezept verraten lassen, denn Zucchini schmecken normalerweise fade. Für Walter, den 

Pilzliebhaber, gibt es außerdem noch panierte Parasolpilze (ombrellini). Den Rotwein lassen wir 

stehen, weil uns nicht nach Alkohol ist, die Wasserflasche dagegen leeren wir. Statt Kaffee nehmen 

wir lieber Grappa. Es war ein toller Tag, der einen würdevollen Abschluß verdient. Der Grappa 

erweist sich als würdig. Wir fallen müde in die frisch für uns gemachten, richtig guten Betten. Das 

plastikplanenverhangene Fenster bemerken wir gar nicht mehr. 

5. Wandertag: Tribil di Sopra – Castelmonte 

Nach einem kurzen Frühstück und herzlichem Abschied am Morgen gehen wir gut erholt wieder auf 

die Piste, d.h. dort zum Ort wieder heraus, wo wir hineingekommen sind. Am Ortsrand biegen wir 

wieder in den Wanderweg 747 ein. Beim nächsten Abzweig stochert ein älterer Mann am Boden 

herum und murmelt etwas von Pilzen. Er wirkt etwas abwesend, wohl nicht mehr so sehr an 

Kommunikation gewöhnt.  

In der Häusergruppe nach Gnidovizza kommen wir schon wieder von der Route ab, weil wir einfach 

geradeaus weiterlaufen auf der Suche nach Haus Nr. 4. Dabei hätten wir nach rechts in die kleine 

Straße einbiegen müssen, wie wir schließlich feststellen, als wir beim Geradeausgehen keine Haus-Nr. 

4 finden. Zum Glück ist der Ort klein, so daß es nur ca. 100 Meter sind, die wir umkehren müssen.  

Auch hier einzelne Menschen, die uns interessiert, aber zurückhaltend begrüßen. Wir steigen zwischen 

den wenigen Häusern hinab auf den markierten Hangweg und gelangen in den Wald. Weiter geht es in 

Richtung Castelmonte, der Pilgerstätte auf dem Berggipfel, deren Lichtsignal in Form eines riesigen 

beleuchteten Kreuzes wir abends immer wieder gesehen hatten, wie einen Fixstern am dunklen 

Horizont.  

In Klinac machen wir die empfohlene Ortsbesichtigung und fragen uns, warum. Es ist nichts 

Besonderes zu entdecken, außer Verfall und einzelnen Versuchen, sich dagegen zu stemmen. Und 

doch bleibt etwas hängen von der Atmosphäre, die uns schon die ganze Zeit begleitet. Es läßt sich 

nicht in Worte fassen. Das Absterben der Dörfer, einst idyllisch gelegen und noch immer nicht völlig 

aufgegeben, berührt einen unmittelbar. 

An der Stelle, wo die Markierung einen nach der Beschreibung fälschlicherweise nach unten zur 

parallel verlaufenden Straße verleiten soll, ist inzwischen eine klare Markierung nach links-geradeaus 

angebracht. Bei Varh, wo wir wieder einmal die Straße streifen, eine Schaukel mit einem Autositz. 

Kreatives Recycling und ein Hinweis auf Kinder wenigstens hier. 
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Schaukel bei Varh 
Foto: Gerhard Strohofer, Juli 2011, heruntergeladen über seinen Link auf der 
Seite www.unikum.ac.at 

 

Das zwanzigminütige Auf und Ab bis zu dem als schön angekündigten Kammweg fordert Kondition 

und Geschicklichkeitssinn, so daß wir erst auf dem leicht zu gehenden Kammweg wieder die 

Landschaft richtig genießen können. Die Kirche San Giovanni liegt da noch ein Stück vor und über 

uns.  

Die Felsenlandschaft, die die auf 702 Meter liegende Kirche umgibt, nutzen wir für unser Picknick mit 

Aussicht ins Tal hinunter. Ein kleiner Baum, der oben aus einem Vorsprung der Kirche herauswächst, 

belebt den Anblick der ansonsten eher abweisend wirkenden Kirche. Offensichtlich ist sie sich selbst 

überlassen. 

Nach der Beschreibung müssen wir nun, statt einfach dem Wanderweg zu folgen, wieder ein kurzes 

Stück des Wegs zurück. Von dort sollen wir einen Schlenker machen, um die letzten offenen 

Weideflächen der Region zu erleben. Wir verlassen, wie beschrieben, den Wanderweg in eine offene 

Wiese hinein, in der er sich alsbald verliert. Wir rätseln, ob wir schon jetzt zu der Straße unter uns 

absteigen sollen, obwohl wir noch nicht die angekündigte Quelleinfassung entdecken können. Die 

Kuppe, auf der wir uns befinden, zieht sich aber noch lang hin und wirkt einladend. Sie erlaubt einen 

herrlichen Blick in die Runde, und von dort ist auch wieder ein Weg zu erkennen, an dessen Ende 

auch die Quelleinfassung sichtbar wird. Hier sind wir also wieder richtig und können zielstrebig nach 

Tribil di Sotto absteigen. Paßgenau zirkeln wir durch die engen, malerischen Gassen und kommen am 

Ortsrand schon wieder ins Grübeln. Welches der drei Querwege ist der, den wir nehmen sollen, und 

wo ist die genannte Pferdeweide? Pferde sind jedenfalls keine zu sehen. Wir orientieren uns an einem 

Weg weiter unten, der nach links zum Wäldchen hinaufführt. Der müßte es sein, egal wie wir da jetzt 
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hingelangen (wir haben dafür die erste Abzweigung links ignoriert und sind an der nächsten Gabelung 

und nächsten Einmündung jeweils links gegangen).  

Bald auch sehen wir die angekündigte Heuhütte samt Gabelung dahinter. Also schräg links rein, an 

den weiteren zwei Hütten vorbei. Den empfohlenen Ausflug auf die geradeaus liegende Kuppe sparen 

wir uns. Wir hatten gerade vorhin einen so herrlichen Blick, und jetzt wollen wir uns lieber wieder auf 

die Wegfindung konzentrieren, denn von dem deutlich weiterführenden Weg aus sehen wir weder den 

angekündigten Taleinschnitt, noch den Bach, dem wir folgen sollen. Bald stranden wir in Busch-

landschaft. Der Weg ist, obwohl weiterhin als solcher noch erkennbar, durch auf ihm wachsende 

Bäume und Buschwerk versperrt. Wir versuchen es mal links und mal rechts herum über die 

dazwischenliegenden grünen Freiflächen, bis wir auf einen Fahrweg gelangen.  

Nach meiner Karte ist der aber falsch, denn er führt nicht zur Straße, die wir unbedingt erreichen 

müssen, um wieder auf den parallel verlaufenden Wanderweg zu gelangen. Also wieder nach links 

und den Weg durch das Buschwerk gesucht. Zum Glück ist die Landschaft weder so steil noch so 

dicht bewachsen wie beim letzten Irrweg, und bald entdecken wir auch den Taleinschnitt mit dem 

Bachbett. Wir  hätten nach den zwei Hütten nicht dem gut sichtbaren Weg schräg rechts folgen dürfen, 

sondern hätten nach links durch die Wiese auf eine weitere Hütte zuhalten und diese rechts passieren 

müssen, um in den beschriebenen Taleinschnitt mit dem Bach zu gelangen. Neben dem Bachbett ist 

auch wieder ein Weg erkennbar, der sich bei der nächsten offenen Weidefläche wieder verliert. Dank 

der Beschreibung wissen wir aber genau, daß wir ihn uns bei der dort stehenden Heuhütte rechts 

abbiegend vorstellen müssen, zumal auf der Karte auch so etwas wie ein Weg eingezeichnet ist. 

Es ist schon eigenartig, daß etwas, was bei uns als gewöhnliche Landschaft gilt, hier etwas Besonderes 

sein soll. Aber gerade diese Details machen die Wanderung ja so spannend. Im Laufe der Woche 

erleben wir mit allen Sinnen, wie Mensch und Natur um ein Gleichgewicht bzw. die Vorherrschaft 

ringen, verstehen, daß Landwirtschaft nicht nur Nahrungsmittel liefert, sondern eben auch Land-

schaften formt. Jetzt wissen wir, warum die Schweiz die Landwirtschaft und insbesondere auch die 

Bergbauern subventioniert. Wir können uns jetzt lebhaft vorstellen, wie die Schweiz sonst aussähe. 

Unser oft scherzhaft gebrauchter Ausdruck von den „arbeitenden Schafen“ (seit dem Schafkrimi 

Glenkill) beschreibt viel mehr Realität, als uns bewußt war. Weidetiere arbeiten wirklich an der 

Erhaltung offener Flächen.  

Nach der Rückkehr zur Straße, auf der gerade ein Trupp Radler vorbeizieht, sollen wir eigentlich 

weglos über die dahinterliegende Wiese zurück zum Wanderweg. Ein Weidezaun versperrt uns aber 

die Querung, und wir beschließen, einfach der Straße zu folgen, bis der Wanderweg freiwillig zu uns 

zurückkehrt.  

Bald kommt das Wegstück, bei dem ich im Vorfeld Beschreibung und Karte nicht wirklich in 

Einklang bringen konnte. Wie soll man sich vorstellen, daß ein Weg vertikal abfällt? Freier Fall? Aber 

wir erkennen die Stelle dann sofort intuitiv. Allerdings fehlt uns in der Beschreibung der Hinweis, daß 
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der Weg nach seinem Abfall dann am Waldrand auch gleich wieder rechts dreht. Dieser Waldrandweg 

stellt somit noch nicht den angekündigten Querweg dar, was auch nicht für den nächsten von links 

kommenden Weg zutrifft, sondern erst für den darauf folgenden, ebenfalls von links kommenden, auf 

den man, ein Wiesenstück durchquerend, langsam zustrebt und den man im Grunde nur geradeaus 

überquert, um den Weg nach San Nicolo fortzusetzen.  

Die Kirche San Nicolo ist zwar lieblicher als San Giovanni gelegen, kann uns jedoch zu keiner Pause 

verleiten, denn das Wetter trübt sich mal wieder ein, und wir möchten gerne trocken ankommen. 

Während des folgenden Auf und Ab können wir sogar völlig unerwartet noch als Silberstreif am 

Horizont einen Blick auf die Adria erhaschen. Die Bank vor einer etwas verfallen wirkenden kleinen 

Rast- oder Arbeitshütte auf einer Wiese neben der Straße lädt zu einer Verschnaufpause ein. Der bald 

darauf einsetzende Regen hält nicht lange vor, so daß die Schirme weiterhin ungenutzt bleiben. Wir 

folgen dem weiter auf und ab führenden Weg, vorbei an einer wilden Müllablage am Waldrand 

(Hausinstallationen, Haushaltsgeräte usw.) bis zu dem angekündigten Haus, passieren es links und 

gelangen auf eine Straße. Darauf kurzer Anstieg an einem einsam liegenden Haus vorbei und weiterer 

Abstieg durch den Wald. Dabei werden wir an einem verlassenes Tiergehege (Ziege?) entlanggeführt, 

das vermutlich zu dem nahegelegenen Gehöft gehört.  

Nach weiterem „unerquicklichen“ Abstieg endlich der Weg, der uns nun stetig bergauf nach 

Castelmonte führen soll, der Pilgerkirche in alter römischer Festung. Hin und wieder können wir etwas 

davon durch das dichte Blattgrün erahnen.  

Der Weg scheint gerade frisch freigeschlagen worden zu sein. Erstaunlich, was vorher offensichtlich 

auf dem oder in den Weg hinein gewachsen ist. Die Strecke ist wieder mal sehr steinig. Um den 

Matajur herum waren uns die vielen rundgeschliffenen Steine aufgefallen, die man normalerweise nur 

in Flußbetten findet. Hier ist alles kantig, manche Brocken sehen wie roher Marmor aus. Nach jeder 

Wegbiegung kommt Castelmonte gefühlte fünf Meter näher, obwohl wir bestimmt wieder 15 Minuten 

gegangen sind. Endlich sehen wir die Straße vor uns und wähnen uns am Ziel. Doch es geht noch 

einmal steil bergan. Hier kommt uns ein Pilger entgegen. Kurz vor den Stadtmauern auch wieder 

Müllreste links und rechts des Weges, wenn auch etwas dezenter.  

Endlich betreten wir Castelmonte durch das Osttor, durch das wir es morgen wieder verlassen werden. 

Wo ist jetzt unsere Unterkunft? Doch sicher nicht in dieser burgähnlichen Häuserflucht mit der 

schmalen, mittelalterlich wirkenden Gasse. Ich kann es mir nicht vorstellen, und um keinen unnötigen 

Schritt mehr tun zu müssen, gehen wir die Zufahrt hinunter zu dem großen, aber fast leeren 

Busparkplatz, denn das Gebäude dort sieht mehr nach Tourismusversorgung aus. Es entpuppt sich als 

Restaurant, in dem man uns eine junge Frau nach oben verweist. Bevor wir diesen letzten Gipfel des 

heutigen Tages erneut besteigen, stärken wir uns mit Cappu und Apfeltorte. Oben werden wir von 

einer weiteren jungen Frau schon erwartet. Es sind Schwestern, die sich zwischendrin verständigt 
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haben. Abendessen gibt es aber wieder unten im Ristorante. Man fragt uns nach dem Zeitwunsch. 19 

Uhr sei ok.  

Jetzt wollen wir erst mal die kreativen Opfergaben dankbarer Pilger sehen, von denen alle erzählen, 

und versuchen uns so unauffällig wie möglich, in der Kirche den Weg zwischen den Gläubigen zu 

suchen. Links und rechts vom gut besetzten und mit seichter Musik berieselten Kirchenschiff 

Durchbrüche in Seitengänge, aus denen immer wieder ein Besucher auftaucht. Wir wagen uns daher 

auch dorthin und sehen zu unserem Erstaunen Wartebänke und Nummernzettel neben mehreren 

verschlossenen Kabinen mit dem Charme eines Nachkriegspostamts. Schnelle erfassen wir intuitiv, 

daß hier von Padres die Beichte abgenommen wird. Dabei hat jeder Padre seine Kabine mit eigener 

Warteliste, d.h. die Beichtwilligen können sich ihren Beichtvater aussuchen. Ein rundlicher Padre mit 

braunem Gewand, mit Seil gegürtet, betritt geschäftig den Bereich. Die Opfergaben finden wir leider 

nicht. Wir wollen nun auch nicht weiter suchen. Wir fühlen uns wie Störenfriede in einer uns 

unverständlichen Welt. Wir trödeln noch ein wenig in der ehemaligen Festung herum, bis uns die 

Kirchenglocken dröhnend in die Flucht schlagen. 

Um 19 Uhr stehen wir bei zunehmender Dunkelheit vor der noch mit Rolladen verschlossenen 

Restauranttür. Es öffnet regulär erst 15 Minuten später. Wir beschließen, die verbliebene Zeit dafür zu 

nutzen, den der Burg gegenüberliegenden Hügel mit dem großen Leuchtkreuz zu besteigen. Dort ist 

sogar eine kleine Parkanlage, die uns vorher gar nicht aufgefallen ist. Wir haben einen herrlichen 

Blick auf den abendlichen Flimmerteppich von Cividale in der Ebene. 

Pünktlich um 19:15 wird der Rolladen des Lokals geöffnet, und wir werden von derselben jungen 

Dame eingelassen, die uns vorher oben im Hotel etwas unpersönlich in Empfang genommen hatte. 

Wir werden aus dem Cafe-Bereich im Erdgeschoß eine Treppe tiefer in einen Speisesaal geführt. Licht 

wird nur für den Bereich eingeschaltet, in dem unser Tisch steht. Praktischerweise steht der direkt 

neben dem Kücheneingang. Da wir offensichtlich die einzigen Gäste sind und bleiben werden, macht 

das nichts. Die Speisekarte wird mal wieder mündlich vorgetragen. Mein Lexikon habe ich leider 

vergessen, aber die junge Dame läuft nun zu Höchstform an Engagement und Lebendigkeit auf. Wenn 

sie mit ihren Erklärungen nicht weiterkommt, fragt sie in der Küche nach oder versucht es mit Gesten. 

Manches verstehe ich inzwischen auch so. Immerhin lerne ich jetzt auch das Wort für Erbsen: 

„piselli“. Es eröffnet sich mir nicht nur durch die Geste für kleine Kugeln, sondern auch durch die 

gewisse Ähnlichkeit zu den englischen „peas“. 

Bei dem Engagement können wir uns nicht wieder mit nur einem Gang begnügen. Walter nimmt 

Lasagne mit Pilzen und danach Fasan. Ich bekommen zunächst Auberginen mit Käse, die wie eine 

etwas zu dunkel gebackene Lasagne daherkommen, und danach Fricco, eine lokale Spezialität. Hierfür 

werden Kartoffeln mit Käse gekocht und in Größe und Form eines Kartoffelpuffers serviert. Später in 

Cividale begegnet uns Fricco auch noch in der Variante mit Kastanien statt Kartoffeln. 
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Für einen Nachtisch reicht unser Hunger leider wieder nicht. Wir wollen uns den Bauch nicht zu voll 

laden, um besser schlafen zu können. Wir sollen, wenn wir unseren Wein ausgetrunken haben, an der 

Küchentür klopfen, damit wir oben durch die nach unserem Zutritt wieder verschlossenen Tür 

hinausgelassen werden können. Als es so weit ist, erfahren wir aber, daß inzwischen der Vater oben ist 

und uns hinauslassen wird. Wir verabschieden uns bis zum Frühstück am nächsten Tag, weil uns die 

junge Dame uns auch dabei betreuen wird. Daher wird auch die Bezahlung bis zum nächsten Tag 

verschoben. 

Entweder sind wir wieder arg müde oder die Kirchenglocken schweigen des Nachts, jedenfalls lassen 

wir uns durch nichts vom tiefen Schlaf abhalten. 

6. Wandertag: Castelmonte – Cividale 

Der Tag soll eine leichter Spaziergang werden, wenn wir dem Buch Glauben schenken. Tun wir aber 

lieber nicht, denn die Wege waren, bis auf die Straßenabschnitte, selten so, daß man auf ihnen einfach 

nur spazierengehen konnte. Zunächst wollen wir uns noch ein letztes Mal für die Wanderung stärken. 

Das Frühstück gibt es zwar direkt im Hotelgebäude, aber auch hier nicht im Cafe-Bereich, sondern in 

einem tiefer gelegenen Speisesaal. In Erwartung der üblichen Brot-, Käse und Schinkenscheiben samt 

Butterstück und Marmeladentöpfchen werden wir von einem richtigen kleinen Buffet überrascht, das 

ganz allein für uns zwei vorbereitet wurde. Wieder von der jungen Dame. Dort steht auch ein riesiges 

Nutellagefäß, das ich es erst für eine Attrappe halte. Aber sie ist echt, wenn auch schon fast leer! Das 

erinnert mich daran, daß dieses Naschwerk mit Suchtpotential aus Italien stammt. Wir greifen auch 

gerne beim Obst zu, von dem wir in den vergangenen Tagen wenig hatten. Daß es ausnahmsweise mal 

keinen Käse, sondern nur unanständige Mengen Prosciuto gibt, nehme ich daher gelassen hin. 

Nun müssen wir durch das Osttor des Castells wieder den steinigen Steilweg hinunter, den wir uns am 

Vortag zum Schluß noch müde heraufgeschleppt hatten, und die Straße querend, den Weg weiter den 

Hang entlang hinab nehmen. Dort nehmen wir seit einer Woche praktisch die ersten maschinellen 

Arbeitsgeräusche wahr. 

Drahtseile sind von rechts oben nach links unten den Hang entlang gespannt. Sie queren so den vor 

uns liegenden Pfad bei entsprechenden Schwankungen in wenigen Metern Höhe. Walter erkennt am 

Geräusch, daß es sich um eine Seilwinde für Transportzwecke handeln muß. Und tatsächlich sehen wir 

etwas Undefinierbares am Seil hochfahren. Es scheinen ein paar sperrige Zweige zu sein. Von unten 

hören wir Sägegeräusch. Bald fängt die Winde wieder an  zu arbeiten, die Seile schwanken bedrohlich, 

wir sind nicht mehr weit entfernt. Ich dränge zur zügigen Querung, denn jetzt scheint etwas Schweres 

hochgezogen zu werden. Eine Minute, nachdem wir durch sind, fegt hinter uns ein „Büschel“ junger 

Bäume eine Schneise durch den Waldboden. Wären wir stehen geblieben, würden wir jetzt nicht mehr 

stehen. Auf dem weiteren Abstieg ein beschrifteter Stein auf dem Weg (sinngemäß): „Ich habe mich 

gefunden“. Zurückblickend lese ich auf der Rückseite des Steins (sinngemäß): „Ich habe mich 

verloren“. 
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Bald gelangen wir nach Picon, dem kleinen Ort, der, zwischenzeitlich von seinen Bewohnern 

verlassen, langsam wieder besiedelt wird. Den linken Abzweig von der Dorfstraße, der nach 100 m 

kommen soll, finden wir erst in mindestens 200 m Abstand. Der erste nach 100 m hätte zwar auch auf 

den richtigen Weg geführt, war aber weder scharf links, noch ein Schotterweg mit Fahrverbot. Wir 

sind inzwischen großzügig und freuen uns einfach, daß wir den Weg trotzdem gefunden haben. Am 

Ortsrand steht eine Tafel mit Hinweisen auf die lokale Flora und Fauna. Von der Fauna kriegen wir 

aber leider nichts zu sehen an dem Tag. In der nächsten Wegbiegung ist ein Mann mit Holzarbeiten 

beschäftigt, der noch nicht das Rentenalter erreicht hat, sondern hier offensichtlich irgendwie sein Ein- 

und Auskommen gefunden hat. Hoffnungsvoll. Der ansonsten angenehm zu gehende Weg (keine 

Steine und sonstigen Hindernisse) führt nun gemächlich bergan. Daß es nur 50 Höhenmeter sein 

sollen, können wir kaum glauben.  

Nach langer Durststrecke entlang des ansonsten nicht viel bietenden Fahrwegs kommen wir zu dem 

Sattel mit Mehrfachkreuzung. Hier sieht es nach Nähe zur Zivilisation aus: Gepflegte Wege, 

Markierungen, Zäune und schöne Wiesenflächen, die zum Rasten einladen. Aber wir haben uns noch 

keine Rast verdient. Es ist noch nicht einmal mittags. Also weiter bergan auf dem schmalen 

Kammweg, auf dem sich eine breite Reifenspur deutlich abzeichnet. Hier ist offensichtlich jemand mit 

einem kräftigen Geländemotorrad gefahren.   

Wir müssen an einem weiteren Sattel zunächst wieder Pfadfinder spielen, da man die Schotterstraße, 

auf die man trifft, zunächst nicht queren kann, sondern ihr erst ein kleines Stückchen nach rechts 

folgen muß, bis sich links eine Rasenfläche ausbreitet. An deren Rand wird der Wiedereinstieg in den 

Wanderweg erkennbar. Die Markierung an einem der jungen Baumstämme ist aber zugewachsen. Wir 

versuchen, einige der Zweige zu entfernen, die den Blick auf die Markierung verdecken, bevor wir 

wieder in den vom Dickicht gesäumten Weg eintauchen. Schön mag der Abstieg ja sein, schön zu 

gehen ist er aber nicht. Unser Motorradfahrer hat sich nicht davon abhalten lassen. Seine Spur ist 

immer wieder erkennbar und wird uns noch bis kurz vor Purgessimo begleiten. Der Fahrer muß ein 

wahrer Künstler gewesen sein, denn der Weg führ später durch ein Bachbett, das sich durch den Fels 

gefräst hat und schon dem Wanderer einiges abverlangt. 

Und dann kehren wir mit Vorwarnung – auf den letzten Metern konnte man Männerstimmen im 

Gespräch hören – zurück in die normale Welt. In Purgessimo ist menschliches Leben spürbar. Aus 

dem Fenster des Hauses, das wir gerade rechts einbiegend, passieren, will eine Frau gerade eine Decke 

ausschütteln und wartet lachend, bis wir vorbei sind. Einerseits empfinden wir Abschiedsschmerz von 

der herrlich wilden Natur, andererseits kehren wir nun durch genau die Landschaft wieder zurück, 

durch die wir unsere Tour begonnen haben – ein Kreis schließt sich. Die Streckenwahl zurück am 

Natisone ist wirklich perfekt, um die äußeren wie inneren Erlebnisse abzurunden. Wir finden die 

beschriebene Badestelle, auch wenn wir erst irrtümlich das breitere Sträßchen rechts zurück zum 

Grundstück nehmen, und erst im zweiten Anlauf den kleineren, schon etwas einwachsenden Fahrweg  

mehr in Richtung des Wanderwegs entdecken. Die Stelle ist ideal, um sich im frischen Wasser 
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abzukühlen und anschließend zu picknicken. Der erste schöne Stein wandert in den Rucksack, als 

Ausgleich für die weggefutterte Last. 

Die zweite Badestelle des Tages, näher an Cividale, die ich mal wieder überlesen hatte, hätte uns 

weniger gefallen. Müll scheint das ansonsten sehr ausgeprägte Ästhetikempfinden der Italiener wenig 

zu stören, unseres aber schon. Wir sind froh, unser Bad schon hinter uns zu haben und verlassen den 

nur theoretisch schönen Rast- und Badeplatz. 

Kurz zuvor allerdings noch eine weitere Schlangenbegegnung. Ein diesmal deutlich kleineres und 

agileres Exemplar einer Äskulapnatter sucht, bei ihrem Wärmebad auf der Straße von uns 

aufgeschreckt, umgehend das Weite. Wieder ist es Walter, der das Tier bemerkt. Ich bin anscheinend 

mit meinen Augen und Gedanken woanders. Dafür fällt mir kurze Zeit später eine kleine Kröte auf der 

Straße auf, die sich partout nicht rühren will. Eine vorsichtige Berührung mit einem Stück Holz zeigt 

aber, daß sie (noch) lebt. Irgendwie mag ich sie dort nicht sitzen lassen, weil durchaus ein Auto 

herangebraust kommen könnte und sie genau im Fahrspurbereich sitzt. Wir sind schließlich 

unmittelbar vor Cividale. Die Kröte macht aber trotz zarter Anstubser keine Anstalten, ihren Platz zu 

verlassen. Mir scheint auch, daß sie krank ist, die Zunge scheint im Gaumen festgeklebt zu sein. Ich 

mag sie daher auch nicht anfassen. Vielleicht hat sie intuitiv den richtigen Platz gewählt. Der Tod wird 

schnell sein. 

Bald danach gelangen wir an den Stadtrand, folgen der Straße entlang des Krankenhauses und den dort 

auffällig gehäuften Bestattungsunternehmen, bis wir an der uns schon bekannten Teufelsbrücke 

ankommen. Nun müssen aber noch den „Piazza di Giovanni“ finden, wo unser Zimmer im Al 

Pomodoro für zwei Tage reserviert ist. Unsere Versuche, den Platz intuitiv zu finden, geben wir bald 

auf, da wir in dem Gassengewirr des Altstadtkerns schnell die Orientierung verlieren. Ich wage mit 

meinem inzwischen flüssiger gewordenen Italienisch eine Frau anzusprechen. Ihre Beschreibung leitet 

uns eine Gasse entlang, die in einem Bogen auf einen großen Platz führt. Dann soll es weiter 

geradeaus gehen auf den „Piazza Garibaldi“ und den „Piazza Giovanni“.  

Auf dem großen Platz können wir erst nicht erkennen, wo es geradeaus weitergehen könnte, bis wir 

eine kleinen Durchfahrt durch die Häuserfront entdecken. Dahinter dann der Garibaldiplatz, der 

unmittelbar in den Giovanni-Platz übergeht. Dort in einem versteckten Eck finden wir unsere 

„Tomate“. Wir sind mit 15 Uhr früh dran, können aber schon ins Zimmer. Am Tresen erhalten wir 

noch einen praktischen Abreiß-Stadtplan, mit dessen Hilfe wir uns nun zielgerichteter orientieren 

können. 

Nach Dusche und Wäscherei drängt es uns wieder hinaus in den Ort, der mit seinen Winkeln und 

Gäßchen, seinen Bars und Gelaterias einfach verlockend ist. Kaum sind wir losgelaufen, da werden 

wir auf angesprochen, ob wir Englisch könnten. Kein Problem. Ob wir wüßten, wo das Kloster sei. 

Das läßt sich schnell feststellen, wir stehen davor. Aber wo ist der Eingang? Der nächste Passant wird 

von Nancy genauso unbefangen auf Englisch angesprochen, was diesen verlegen abwinken läßt. Nun 
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kann ich Italienisch-Englisch dolmetschen und die zwei US-Touristen auf die zweite grüne Tür 

verweisen.  

Wir wollen statt dessen in den Langobardentempel und müssen feststellen, daß dieser nur durch das 

Kloster betreten werden kann. Als wir dort kurz nach Nancy und Bill eintreffen, steht die Schließung 

für die Öffentlichkeit kurz bevor. Große Enttäuschung. Wir wollen es nun im Hypogaeum versuchen, 

eine Felsengrotte nahe der Teufelsbrücke, die keltischen Bewohnern zugeschrieben wird. Nancy 

würde gerne einen Wein mit uns trinken, dann überlegen sie, ob sie mit uns zum Hypogaeum kommen  

und überlegen es sich dann doch anders, weil uns einfällt, daß man den Schlüssel für die Grotte 

irgendwo abholen muß, die Notiz dazu aber im Hotel liegt.  

Wir können nach den vielen stillen Tagen mit der vielen Kommunikation noch nicht ganz mithalten 

und sind erst mal froh, wieder alleine zu sein. Als wir irgendwann dann doch noch zufällig beim 

Hypogaeum vorbeitreiben, sehen wir, daß die Information zum Schlüssel auf der nach Baustelle 

aussehenden Tür aufgemalt ist. Wir erhalten ihn samt genauer „Gebrauchsanleitung“ (nur wir zwei, 

Licht geht links an, Tür zu, nachher Licht wieder aus und abschließen) in der benachbarten Bar. Es ist 

düster und modrig, aber einen Besuch wert. Unsere Amerikaner treffen wir noch ein paar Mal. 

Cividale ist einfach zu klein, um sich nicht ständig über den Weg zu laufen. Auch einem 

(einheimischen?) Fahrradfahrer begegnen wir immer wieder. 

Da wir an frühes Schlafengehen und somit auch frühes Abendessen gewöhnt sind, wollen wir nicht bis 

zur üblichen Abendessenzeit um die acht Uhr herum warten und genehmigen uns etwas Fastfood in 

einer kleinen Pizzeria nahe der Brücke, die wir auf einer Holzbank mit Blick raus auf die Straße 

genießen. Unsere erste Pizza. Wir schließen noch einen kleinen Abendbummel an, der uns zum x-ten 

Mal auf den zentralen Platz die Piazza Paolo Diacono spült. Dort lassen wir uns von der milden 

Temperatur und der entspannten, fröhlichen Atmosphäre dazu verleiten, in einer der Bars mit großem 

Außenbereich Platz zu nehmen und zum Abschluß einen Campari-Soda zu schlürfen. Es ist sehr wenig 

Soda drin, aber das ist auch recht. Ansonsten ist alles ganz exquisit hergerichtet: ein Spieß mit einer 

Olive steht im Glas, außerdem werden für jeden zwei warme Minipizzen im Keksformat gereicht, 

dazu noch ein Schälchen Chips und ein Schälchen mit Salzbrezeln und Salzgebäck. Jetzt verstehe ich, 

warum Italiener über den Abend so viel Wein trinken können, ohne betrunken zu werden. Es ist in der 

Tat eine angenehme Mischung, und wir fühlen uns wie im Schlaraffenland. Es macht Freude, dem 

lebhafter werdenden Treiben auf dem Platz zuzuschauen. Hier gibt es sogar Kinder, die begeistert die 

freie Fläche um den Springbrunnen für bewegungsreiche Spielaktivitäten mit Fahrrad, Roller oder 

Bällen nutzen. 

Irgendwann sind Gläser und Schalen dann leer, und wir verziehen uns zur Nachtruhe. 
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Gasse in Cividale 
Foto: Gerhard Strohofer, Juli 2011, heruntergeladen über seinen Link auf der Seite 
www.unikum.ac.at 

 

Tagesabstecher nach Udine 

Da wir das Gefühl haben, Cividale jetzt schon komplett durchstreift zu haben (mit Ausnahme des 

Langobardentempels), wollen wir heute zunächst nach Udine fahren und dort erkunden, ob wir am 

Abreisetag (der Zug geht erst um 23:09) auch unser Gepäck dort tagsüber irgendwo einlagern können. 

Am Bahnhof angekommen, stellen wir fest, daß der nächste Zug doch erst in einer halben Stunde 

fährt. Diese Zeit nutzen wir für eine Stippvisite auf dem Markt, den wir am ersten Tag unserer 

Wanderung zu früh passiert haben. Dort werden Kleidung, Lebensmittel und diverse andere 

Kleinigkeiten angeboten. Italiener und asiatisch wirkende Menschen stehen gemeinsam hinter den 

Tischen – anders, als man es aus Deutschland kennt. 

Später zurück am Bahnhof treffen wir Nancy und Bill wieder. Auch beim Aussteigen in Udine laufen 

wir uns prompt wieder in die Arme. Die beiden sind zwar für ihre weite Reise eher wenig bepackt, 

trotzdem wollen wir ihnen was abnehmen und kommen dabei ins Gespräch. Sie wollen weiter an den 

Gardasee, nachdem sie nun die Gegend kennengelernt haben, wo Bills Großvater herkam.  

Es zeigt sich, daß sie noch Fahrkarten kaufen müssen und dabei noch nicht einmal wissen, welchen 

Ort sie ansteuern müssen, um zum Gardasee zu gelangen. Mein Angebot, ihnen mit meinem 

Italienisch etwas zu helfen, nehmen sie gerne an, und mir macht es heute Freude, diese beiden netten 

Menschen ein wenig zu begleiten. In der Warteschlange vor dem Infoschalter komme ich mit Bill ins 

Gespräch. Sie reisen tatsächlich ohne jede Vorplanung, entscheiden spontan, wann sie wohin 

weiterreisen wollen. Mir imponiert das mächtig, denn schließlich sind sie auch schon in 
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fortgeschrittenem Rentenalter. Während ich mit Bill am Schalter stehe, hat Nancy schon die nächste 

Bekanntschaft geschlossen. Trotz Nancys teilweise typisch US-amerikanischer Aufgedrehtheit erlebe 

ich die zwei als im Grunde stille, liebenswerte und vor allem ehrliche Menschen. Und fast bedauere 

ich, daß wir sie gestern nicht ins Hypgaeum mitgenommen haben. Aber wie immer vertraue ich 

darauf, daß die Dinge schon richtig sind, wie sie sind.  

Bald ist geklärt, daß der Ort, den Bill sich als Zielpunkt vorgestellt hatte, nicht mit der Bahn zu 

erreichen ist. Wir erhalten Fahrzeiten für einen Zug mit Umstieg in Venedig-Mestro zu einem Ort 

irgendwo in der Nähe am Gardasee. Wie es dort weitergeht, weiß der Mann am Informationsschalter 

aber nicht. Ich traue Nancy und Bill inzwischen ohne weiteres zu, daß sie auch dort ihren Weg finden 

werden, im Zweifel wieder mit Unterstützung, die sie sich immer wieder offen und direkt erbitten, was 

mich sehr für sie einnimmt. Nun muß sich Bill noch am richtigen Fahrkartenschalter anstellen. Hier 

verabschieden wir uns wohl zum letzten Mal. Es sind außer der Wirtin von Rosa die Venti die 

einzigen Menschen, mit denen wir ein wenig näher gekommen sind in dieser Zeit, daher spüren wir 

auch einen kleinen Schmerz, als wir uns wieder unseren Zielen zuzuwenden. 

Die geplante Erkundung Udines in Gepäcklagerungsangelegenheiten war eine weise Entscheidung. 

Am Bahnhof gibt es jedenfalls weder Gepäckannahme noch Schließfächer. Später, als wir zufällig an 

der Touristeninformation im Stadtzentrum vorbeikommen, erfahren wir, daß es sehr wohl 

Möglichkeiten gibt, nämlich in der Busstation schräg gegenüber dem Bahnhof. Spätere Erkundungen 

dort zeigen aber, daß auch dieses Angebot uns nicht weiterhilft, weil dieser Service nur bis 19 Uhr 

geboten wird. Wir beschließen spontan, diesen Tag komplett in Udine zu verbringen und morgen den 

vorletzten Zug von Cividale nach Udine um 22 Uhr zu nehmen, so daß wir ohne allzu viel Wartezeit 

in unser fahrendes Hotel einsteigen können. 

Zum Glück gibt es große Stand-Stadtpläne vor dem Bahnhof, mit deren Hilfe wir uns grob orientieren 

können. Dann laufen wir los und geraten in dichtes städtisches Fußgängertreiben. Im schmucken 

Zentrum findet irgendein Wettbewerb für Jugendliche statt, zu dem ständig etwas durch 

Lautsprecheranlagen durchgegeben wird. Gleich daneben eine Ansammlung von Oldtimern samt 

stolzen Besitzern und fotografierenden Besuchern. In dem ganzen Gewusel müssen wir aufpassen, uns 

nicht zu verlieren. In Udine würde man sich nicht unbedingt wieder über den Weg laufen. Irgendwann 

gelangen wir auf einen Burghügel, von dem aus man einen herrlichen Ausblick hat. An anderer Stelle 

weckt ein Wasserlauf mit zahlreichen kleinen Brücken zu den engen Gassen in den Stadtkern 

Straßburger Flair. Dann wieder ein topmodernes Einkaufszentrum neben altehrwürdigen Gebäuden. 

Die Sinne werden gefordert. Irgendwann wollen wir etwas Ruhe, gönnen uns mal wieder ein Eis, das 

wir in einer kleinen Grünanlage verzehren. 

Wir lassen uns nun wieder Richtung Bahnhof treiben, denn nicht weit davor hatten wir im Bereich 

einer vielfachen Kreuzung einen kleinen, schönen Rosenpark mit vielen Bänken entdeckt. In diesem 

wollen wir nun ein wenig verweilen. Doch als wir ankommen, sind alle Bänke belegt. In der 
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Hoffnung, daß irgend einer der Bankbesetzer bald etwas anderes vorhat, nehmen wir erst mal auf einer 

kleinen Treppe Platz und beobachten das Treiben: Paare, kleine Gruppen, Einzelpersonen. Keiner 

macht in der nächsten halben Stunde Anstalten, seinen Platz aufzugeben. Die drei mit größeren 

Taschen und Einkaufstüten bewaffneten Frauen stehen zwar mal auf, um stehend weiter zu schwatzen, 

lassen aber ihre Taschen den Platz bewachen. Offensichtlich hat niemand hier einen schöneren Ort, 

um sich aufzuhalten und mit netten Leuten zu sprechen. Wir gönnen ihnen den Rosengarten und 

ziehen wieder ab, andere Bereiche außerhalb des Stadtkerns zu erkunden. 

Dabei geraten wir in ein „Kastanienfest“: ein paar Bänke und Tische mit einer Handvoll Menschen, 

ein paar Stände mit Essen und Trinken, die die Einfahrt für Autos in diese Straße versperren. Wir 

können nicht ausmachen, ob das Fest jetzt am Sonntag Nachmittag noch nicht angelaufen ist oder 

schon in seinen letzten Zügen liegt. Wir gönnen uns Prosecco und „Fricco“ diesmal mit Kastanien 

zubereitet. Natürlich lassen wir uns auch nicht entgehen, eine Portion Maronis ganz klassisch 

aufzupulen. Die Möglichkeit, im Rahmen dieses Festes die Ausrüstung des an der Straßenecke 

gelegenen Zivilschutzes zu besichtigen, nutzen wir nicht. Wir sind nicht mehr so aufnahmefähig. An 

einem Stand mit unzähligen Sorten getrockneter Früchte erstehen wir getrocknete Kirschen (sehr süß) 

und Erdbeeren (eher nichtssagend). Am Ende der für das Fest gesperrten Straße wieder ein paar Tische 

und Bänke, diesmal leer, und zwei einsame Stände mit Maronis und Getränken, dafür laute Musik. 

Wir kehren zurück ins Zentrum und landen diesmal auf einem Flohmarkt auf einer großen runden 

Verkehrsinsel in mitten eines riesigen Kreisels. Neben diversem Ramsch und dem üblichen Hausrat 

werden auch alte Raritäten, wie Olivetti-Schreibmaschinen, Singer-Nähmaschinen, und sogar eine alte 

Deutschlandwandkarte (noch vertraut aus dem Erdkundeunterricht) angeboten. Alles ist übersichtlich 

und entspannt. Wir kaufen einen Kompaß und ein Fernglas. Der Kompaß stellt sich später als Fehlkauf 

dar, das Fernglas ist zumindest nicht schlechter als das alte Opernglas meiner Oma, und zudem 

leichter und kompakter. Wir benutzen es gerne zum Beobachten von Vögeln, beim Wandern 

unterwegs wie auch zu Hause im Garten. 

Auf der letzten Runde durch die Stadt, die uns zum Bahnhof zurückführen soll, entdecken wir eine 

weitere einladende Parkanlage zwischen einer alten Mauer und einem kleinen Wasserlauf. Wie schon 

der Rosenpark zuvor wird auch dieser um 19 Uhr geschlossen. Bevor es so weit ist, sind wir aber 

schon auf dem Weg zum Bahnhof, unterwegs ein weiteres Mal mit Pizzastücken unseren 

Abendhunger befriedigend. In der Stadt wie auch jetzt am Bahnhof fallen die vielen Afrikaner auf, die 

das Stadtbild prägen, dort entweder betteln, Kleinigkeiten verkaufen oder Flugblätter verteilen. Am 

Bahnhof und um diesen herum treffen sich diese im italienischen Alltag auffallenden Einzelgestalten 

zur Community und vermitteln ein Gefühl von Lebendigkeit. Italien scheint seine im Süden 

angeschwemmten Flüchtlinge über das ganze Land zu verteilen. Sogar in Pulfero hatten wir zwei 

gesehen. 
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Dann kehren wir mit dem schon vertraut gewordenen Pendelzug  zurück nach Cividale, wo wir den 

Abend wieder auf dem großen zentralen „Piazza Paolo Diacono“ beschließen, diesmal mit Rotwein, 

der überraschenderweise nur glasweise, nicht in Karaffen, verkauft wird – wohl um ihn ansprechender 

servieren zu können: Diesmal liegt eine aufgespießte Traube im Glas. Da wir von dem kleinen Buffet 

(pro Person nur zwei Euro!) nehmen wollen, erhalten wir als Wein-Beilage keine Minipizzen, sondern 

nur Chips und etwas Salzgebäck. Wir haben aber auch schon genug an eingelegten Oliven, Zwiebeln, 

Mini-Mozzarellen, frischen und getrocknete Tomaten auf unseren Tellern liegen. Das viele Fett 

verhindert jegliche unerwünschte Alkoholwirkung. Das müssen wir uns merken.  

Während wir da so sitzen und das Treiben schon viel entspannter beobachten als gestern, merken wir, 

daß das Lokal nebenan, das scheinbar unfrequentiert ist, weil die Tische davor eher leer bleiben, eine 

Pizzeria ist. Wir beschließen, dort morgen unsere letzten Stunden vor der endgültigen Abreise zu 

verbringen. Nachdem wir das Gefühl haben, neben Cividale jetzt auch in Udine jede Straße 

mindestens zwei Mal abgelaufen zu sein, kommt uns der morgige Tag wie etwas vor, das man 

überstehen muß. Aber wie immer vertrauen wir darauf, daß sich alles fügen wird, wie es gut ist. Für 

heute gehen wir zufrieden zurück ins Hotel. 

Ausklang in Cividale und Rückfahrt 

Es wird ernst, die Rucksäcke sind gepackt, das Zimmer muß um 10 geräumt sein. Wir dürfen unsere 

Rucksäcke bis abends im Hotel abstellen, so daß wir noch mal leichten Fußes den Tag verbringen 

können. Zunächst folgen wir einigen herumlaufenden Sportlern mit Laufnummern zum Domplatz, wo 

sich Läufer und Skater aller Altersgruppen sammeln. Hier gibt es jedenfalls noch junge Menschen und 

sogar Kinder. Mit der Zeit bekommen wir mit, daß es sich um einen Marathonwettbewerb handelt, zu 

dem anscheinend schon Läufer unterwegs sind, der eigentliche Pulk aber demnächst starten wird. Es 

herrscht Feststimmung. 

Wenn man bedenkt, daß es Sonntag ist und eigentlich Kirchzeit, sich dieses nicht gerade geräuscharme 

Spektakel genau vor dem Dom abspielt, fragt man sich schon, ob man wirklich im katholischen Italien 

ist, oder ob man irgend etwas vom katholischen Glauben nicht richtig mitbekommen hat.  

Nachdem die Läuferscharen auf den Weg geschossen sind, suchen wir zunächst eine weitere Stelle am 

Natisone auf, von der wir hoffen, das sie uns ein letztes Bad ermöglichen wird. Dazu durchqueren wir 

ein Wohngebiet, das wir noch nicht kennen. Die leere Stelle auf der Landkarte entpuppt sich als 

riesiges Militärgelände, das wir umrunden müssen, um wieder an den Fluß zu gelangen. Das ganze 

Gebiet ist mit einer mindestens zweieinhalb Meter hohen, stacheldrahtbewehrten Mauer umgeben und 

mit Wachtürmen bestückt. Ein diese Begrenzung ignorierender Walnußbaum, der sich neugierig auf 

die andere Seite hinüberbeugt, steht unter Beobachtung einer eigens für ihn installierten Kamera. 

Nach Verlassen des Militärbereichs wieder Wohngebiet. Auf dem letzten Stück zum Natisone 

passieren wir noch einige Häuser mit hübschen Gärten und unzähligen Katzen. 
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Der Fluß am Platz ist strömungstechnisch gesehen hinter Cividale, und irgendwie sieht das Wasser 

anders aus als beim letzten Bad. Die Steine im Fluß zeigen Ablagerungen. Wir zögern und lassen es 

schließlich sein, weil wir uns erinnern, an manchen Häusern in Cividale Abwasserrohre in Richtung 

Fluß gesehen zu haben. 

Statt dessen suchen wir nun Steine wie weiland als Kinder Muscheln am Meeresstrand. Faszinierend, 

was das Wasser für Kunstwerke schafft. Ein rotes Herz entpuppt sich als vom Wasser geschliffener 

Ziegelstein. Auch aus Mörtelbrocken lassen sich anscheinend tolle Formen und Strukturen formen. 

Wir müssen eine strenge Auswahl treffen, weil wir unser Gepäck noch ein wenig tragen müssen. So 

hat sich der Ausflug hierher aber doch noch gelohnt.  

 
 
 
 
 
Was mit in den Rucksack durfte.  
Foto: Gerlinde Seidel 

 

 

Als wir wieder den Fahrweg am Ortsrand erreicht haben, sehen wir vor uns einen Mann etwas aus dem 

Gebüsch heben. Zunächst halten wir es für Verkehrsschilder, auch wenn wir uns wundern, was er dort 

damit macht. Er geht kaum schneller als wir und fühlt sich wohl etwas unbehaglich ob unseres 

überraschenden Auftauchens, denn er dreht sich immer mal wieder um. Wir gehen bewußt langsam, 

um ihn nicht weiter nervös zu machen, aber er biegt genau in die Straße zum Militärgelände ein, die 

auch wir nehmen müssen. Langsam werden wir neugierig, was das ganze auf sich hat. Dann ist er 

plötzlich verschwunden. Doch kurze Zeit später sehe ich ihn in einer Einfahrt zu einem Haus stehen 

und etwas hilflos-zornig an einem Tor rütteln.  

Jetzt erkenne ich auch, daß es keine Verkehrsschilder sind, die er trägt, sondern Besen. Es ist also ein 

klassischer „Hausierer“, wie wir ihn in Deutschland gar nicht mehr kennen. Als wir an ihm vorbei am 

anderen Grundstückende angelangt sind, sehe ich, daß der eigentliche Eingang hier ist. Ich mache den 

Mann darauf aufmerksam, auch wenn ich kaum glaube, daß er dort mehr Glück hat. Aber wenigstens 

kann ich ihm ein kleines bißchen menschlichen Respekt zukommen lassen. Wieder wird mir bewußt, 

wie gut ich es im Leben habe, und es erinnert mich daran, warum ich vor vielen, vielen Jahren 

Fernreisen aufgegeben habe – nämlich weil mir soziale Diskrepanzen immer mehr zu schaffen 

machten. Aber letztlich können wir an der Welt selbst nicht viel ändern, wir müssen hinnehmen was 

ist, und müssen uns auf unsere Mittel beschränken, die uns zur Verfügung stehen. 
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Zurück im eigentlichen Stadtgebiet entdecken wir noch Reste einer Stadtmauer, die wir noch nicht 

kennen. Wir folgen ihr und werden zurück zum Fluß und an diesem entlang geführt. So schön auch 

alles angelegt ist, wegen des vielen verstreuten Mülls möchten wir nur schnell vorankommen. Wer 

mag sich da noch auf Bänke setzen. Später riecht es an einem schwereinsehbaren Mauerstück schwer 

nach Urin, was uns nicht allzu sehr wundert, da öffentliche Toiletten offensichtlich nicht zur 

Infrastruktur gehören. In Udine z.B. waren im Touristenfaltplan zwar etliche WCs notiert, gefunden 

haben wir aber nur ein einziges. Trotzdem freuen wir uns, daß wir hier durch Zufall noch eine alte 

Wassermühle entdecken, die zwar nicht mehr im Betrieb ist, aber zumindest gebäudetechnisch 

erhalten wird.  

Jetzt kommen wir auch endlich dazu, den Langobardentempel als Teil der am Natisone gelegenen 

Klosteranlage zu besichtigen. Trotz ausdrücklichem Fotografierverbots knipsen dort einige 

Touristinnen mit ihren Handys wild herum. Der Ausgang führt uns noch mal zum Beginn unserer 

Wanderung. Wir gehen den Weg zum Standrand noch einmal, um unsere Erinnerung aufzufrischen. 

Ein älterer Mann, offensichtlich nicht besonders gut zu Fuß, tritt aus dem Haus und setzt sich mit 

einem Schaumgummipolster auf die Türschwelle. Freundliche Begrüßung. Am Ortsrand entdecken 

wir jetzt einen Pfad zu einem flachen Uferbereich am Natisone hinunter. Dort füttert eine Familie 

Enten und Schwäne. Als die Futtertüte leer ist, fliegt sie ebenfalls in den Fluß – ob Absicht oder 

Versehen, läßt sich nicht ausmachen. Vater und Sohn machen sich einen Sport daraus, Zielwerfen mit 

den Flußkieseln zu veranstalten, wohl um die Tüte zum Versinken zu bringen, was ihnen aber nicht 

gelingt. Später besuchen wir noch das gut bestückte Archäologische Museum mit vielen 

Ausgrabungsstücken aus Langbardengräbern und interessanten Schilderungen zu früheren 

Besiedlungen. Wir hören zum ersten Mal von den Awaren, die neben den Langobarden eine Rolle bei 

den Herrschaftsstreitigkeiten in der Region gespielt haben. 

Ein letzter Ausflug führt uns über die Teufelsbrücke aus dem Ort hinaus. Wir passieren ein großes 

Gebäude mit Parkanlage, deren Wege mit Geländern versehen sind, und vielen Autos auf einem 

Besucherparkplatz. Wie wir schnell vermuten, ist es tatsächlich ein Altersheim, das sich am Eingang 

auch ganz ehrlich als Casa di anziani bezeichnet. Wir lassen uns weiter aus dem Ort treiben und 

gelangen so zu einer auf einer Anhöhe neben der Straße gelegenen alten (verlassenen?) Kirche, die 

einen schönen Ausblick in der einbrechende Abenddämmerung bietet. 

Bei der Rückkehr zur Stadt wecken Menschen, die hinter der an der Teufelsbrücke stehenden Kirche 

herauskommen, unsere Neugier. Wir entdecken dort tatsächlich noch einen Flecken von Cividale, den 

wir noch nicht betreten haben, nämlich eine Plattform mit Sitzbänken, von der aus man einen 

wunderschönen Blick auf Cividale und die Teufelsbrücke hat. Der kleine Pfad von dort nach unten 

zum Fluß läßt uns ob des vielen Unrats wieder erschauern, und die Mücken tun ihr übriges, uns 

unverzüglich nach oben fliehen zu lassen. 
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Inzwischen gehen die Laternen an, die der romantischen Stimmung ein Glanzlicht aufsetzen. Es wird 

nun auch Zeit, unsere Rucksäcke zu holen und unseren Platz in der Pizzeria einzunehmen, bevor ihn 

uns jemand anderes wegschnappt. Immerhin fängt es an zu tröpfeln, und die regengeschützten Plätze 

sind rar.  

Mit Schrecken stehen wir vor dem dunklen, abgeschlossenen Hotel. Schnell erkennen wir aber, wo wir 

klingeln müssen, und dürfen uns dann ausgiebig sortieren und umziehen für den Abend und die 

Heimfahrt. Im gerade geöffneten Restaurant beziehen wir anschließend unseren Platz. Ich bestehe auf 

dem Tisch im Eck unter den Arkaden, wo man vor dem drohenden Regen am besten geschützt ist. 

Diese Entscheidung ist goldrichtig, denn kaum haben wir unsere Bestellung aufgegeben, bricht das 

seit über einer Woche angekündigte Gewitter los und spült alle Menschen vom Platz. Wir können dem 

Wolkenbruch, Blitz und Donner entspannt zuschauen. Nur schade, daß sich jetzt die Bühne leert. 

Dafür haben wir mit unseren großen Pizzen für eine Weile Beschäftigung und lassen alles noch mal 

Revue passieren. Es ist ein unglaublicher Genuß, einfach nichts zu tun, nichts zu denken und nichts 

vorzuhaben. Die Entschleunigung in Reinform. Um 21 Uhr bezahlen wir und schlendern langsam auf 

den schon wieder pfützenfreien Straßen zum Bahnhof. Auch die letzte Wartezeit dort wird uns nicht 

langweilig. Eine Frau putzt den schon bereitstehenden Zug. Als die baldige Abfahrt endlich 

angekündigt wird,  besteigen außer uns noch zwei weitere Personen den Zug. Das Licht im Wartesaal 

wird daraufhin gelöscht und der Bahnhof abgeschlossen. 

In Udine angekommen, haben wir noch eine weitere halbe Stunde zu überbrücken. Auch hier genießen 

wir ein letztes Mal, von allen Zwängen befreit, einfach nur dazusitzen und zu schauen, was ist. Der 

Zug nach München ist gar nicht aufgeführt. Um die gleiche Zeit soll aber ein Zug nach Wien fahren. 

Das muß unser Zug sein, der dann unterwegs zerstückelt und neu zusammengesetzt wird. Weitere  

Fahrgäste mit schwerem Gepäck treffen ein, konzentrieren sich allerdings auffällig am anderen 

Bahnsteigende. Meine Nachfrage beim Bahnangestellten ergibt, daß unser Wagen genau vor seinem 

Büro halten wird. Das ist gut zu wissen, denn der Zug soll wiederum nur zwei Minuten halten. Und 

wir wollen uns nicht mit unseren Rucksäcken durch den ganzen Zug quälen müssen. Dann kommt der 

Zug doch schon 20 Minuten früher an. Diesmal ist alles perfekt. Unser Abteil (das gleiche wie auf der 

Herfahrt) ist schon geöffnet, der Schaffner ist gleich zur Stelle, alles funktioniert auf Anhieb (auch die 

Dusche), und es gibt sogar zwei Fläschchen Rotwein. Diese wandern aber ins Gepäck für einen 

Erinnerungstrunk zu Hause. 

Schnell liegen wir in den Kojen und dämmern der Heimkehr entgegen. In München wechseln wir 

wieder frühmorgens den Zug, und nehmen auf denselben Platznummern im selben Wagen wie auf der 

Herfahrt unseren reservierten Platz ein. Mit etwas Verspätung kommen wir am Montag morgen gegen 

elf Uhr in Heidelberg an, wo wir uns direkt wieder an den Schreibtisch begeben. Auch hier schließt 

sich also der Kreis. 
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Fazit 

Die Entscheidung, ohne Kamera zu wandern, bereuen wir nicht, auch wenn wir jetzt keine eigenen 

Bilder zeigen können. Dafür haben wir die Welt um uns herum um so intensiver wahrnehmen und tief 

in uns versenken können. Diese Wanderung werden wir noch lange in lebhafter Erinnerung behalten! 

Vorteilhaft wäre es gewesen, hätte ich mein Italienisch vorher noch mehr auffrischen können. Die 

Möglichkeit, Menschen unterwegs auch spontan etwas zu fragen, was über Orientierungsfragen 

hinausgeht, hätte ich gerne noch intensiver genutzt. Aber letztlich kam es nicht darauf an. 

 


