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 Man setzt jeden 
Tag Schritt für 

Schritt nach 
vorn und mehr 
nicht – das ist 
unglaublich 

entspannend.

Beginnend	 im	 bayrischen	 Alpenvor-
land,	quert	man	die	Nord-	und	Zent-

ralalpen,	 um	 dann	 schnurstracks	 über	
die	 Dolomiten	 in	 die	 Piave-Ebene	 zu	
kommen:	Das	ist	die	von	Ludwig	Graßler	
erstmals	1974	in	einem	Stück	gegangene	
Route	des	berühmten	„Traumpfads“.	Und	
plötzlich	 steht	 man	 an	 der	 Adriaküste	
und	 spürt,	wie	geerdet	man	 ist,	wie	ein	
solches	 Erlebnis	 Schritt	 für	 Schritt	 die	
Perspektive	 auf	 das,	 was	 wichtig	 ist,	
verändert	hat.	
Von	München	 nach	 Venedig	 über	 die	 Al-
pen	–	im	Nachhinein	klingt	das	spektaku-
lärer,	 als	 es	 ist	 und	 ich	 behaupte,	 dass	
jede	und	jeder	es	mir	gleichtun	kann.	Ich	
bin	 weder	 besonders	 fit,	 noch	 habe	 ich	
mich	ausgiebig	auf	die	Wanderung	vorbe-
reitet.	Es	ist	der	Wille,	der	zählt.	Und	eine	
offene	Lebenseinstellung	–	denn	die	Men-
schen,	die	man	auf	dem	Traumpfad	trifft,	
sind	 nicht	 nur	 Begleiter	 während	 vieler	
Etappen	 und	 Unterhalter	 bei	 Rast	 und	
Hüttenabenden,	 sondern	 auch	 Motivato-
ren	in	schwierigeren	Zeiten.	

Die bayrischen Voralpen

Bereits	 die	 ersten	 Tage	 haben	 es	 in	 sich:	
Trotz	flacher	Etappen	ist	die	lange	Distanz	
eine	 Herausforderung.	 Die	 Füße	 tun	 weh,	
aber	eine	Erfrischung	in	der	Isar	ist	steter	
Begleiter	und	der	konstante	Blick	auf	das	
Gebirge	 lässt	die	Vorfreude	steigen.	Noch	
war	ich	allein	unterwegs,	dies	änderte	sich	
nach	 einer	 sensationellen	 Brauneck-
Kammwanderung	bei	Ankunft	auf	der	ers-
ten	 Hütte	 im	 Alpenvorland,	 der	 Tutzinger	
Hütte:	Man	sitzt	abends	beisammen,	sieht	
den	stets	gleichen	Rother-Führer	auf	dem	
Tisch	und	kommt	ins	Gespräch.	Nach	dem	
Alpenvorland	durchquert	man	das	gesam-
te	Karwendelgebirge	(mit	dem	Karwendel-
haus	 eines	 der	 nettesten	 Häuser	 auf	 der	
Tour	–	Reservierung	empfehlenswert).	Auf-
grund	von	Nebel	und	Schnee	konnten	wir	
nicht	über	die	2.750 m	hohe	Birkkarspitze	
gehen,	 eine	 längere	 Umgehung	 über	
Scharnitz	war	notwendig.	Der	erste	Traum-
pfad-Abschnitt	 endete	 mit	 einem	 langen	
Abstieg	 ins	 Inntal,	 der	 nette	 Ort	 Hall	 i.T.	
bietet	Gelegenheit	für	einen	Ruhetag.

Über die Tuxer Alpen nach 
Italien

Gestärkt	geht	es	weiter:	Nach	der	sehr	schö-
nen	 Lizumerhütte	 geht’s	 über	 ein	 breites	
Schneefeld	 rauf	 zum	 Geierjoch	 (2.750m)	 –	
einmal	 mehr	 war	 ich	 froh,	 einen	 Tag	 vor	
Tourstart	 doch	 noch	 die	 Spikes	 eingepackt	
zu	haben.	Die	Vorfreude	auf	die	Friesenberg-
scharte	 (2.900 m)	 wurde	 aufgrund	 einer	
durch	Unwetter	weggespülten	Brücke	leider	
getrübt	und	so	ging	es	vom	Tuxer-Joch-Haus	
(nicht	 empfehlenswert,	 jedoch	 leider	 die	
einzige	Unterkunft)	 zu	 einem	Juwel	 in	 den	
Alpen,	 der	 Geraerhütte,	 die	 kulinarisch,	 ar-
chitektonisch	 und	 gesellschaftlich	 alle	 Stü-
ckerln	spielt.	Früh	am	nächsten	Morgen	be-
gann	bei	 knapp	0 °C	der	Aufstieg	über	die	
Alpeinerscharte	(2.950 m)	und	die	Strapazen	
wurden	mit	einem	sensationellen	Blick	über	
die	 Zillertaler	 Alpen	 und	 den	 Schlegeisspei-
cher	belohnt.	Der	zweite	Traumpfad-Abschnitt	
endet	 im	 südtirolerischen	 Pfunders	mit	 viel	
Sonne	und	–	wie	sollte	es	anders	sein	–	italie-
nischem	Dolce	Vita.	

Klettersteig Schiara, das Ende der DolomitenDolomiten – Blick auf Marmolata

Von München nach Venedig zu Fuß über die Alpen

510 km in 25 Tagen
Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt“, wusste der 
Philosoph Laotse. So habe ich einfach diesen ersten Schritt getan, als ich mich im 
Sommer 2019 allein von München auf den Weg nach Venedig machte. Und es war 
eine der besten Entscheidungen meines Lebens.

Von Vera Reichlin-Meldegg
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Vera Reichlin-
Meldegg würde 
auf die übliche 

Frage „Berg oder 
Meer“ immer ers-
teres wählen. Die 
gebürtige Deut-
sche wohnt und 
arbeitet in Wien, 
verbringt seit der 
Kindheit viel Zeit 

im Tiroler Brixental 
und ist dankbar 

für die Erlebnisse 
zahlreicher Reisen 
in andere Länder & 

Kulturen.

Hilfreiche 
Informationen
Buch: Rother	Wan-
derführer	„Mün-
chen	–	Venedig:	
Vom	Marienplatz	
zum	Markusplatz“,	
5.	Auflage	2018
Video:	„Der	Weg	
war	sein	Ziel:	Zu	
Fuß	von	München	
nach	Venedig“,	
Amazon	Prime,	
2014
Blog: Tägliche	
Etappen-Beschrei-
bungen	inkl.	Fotos	
auf	www.verawan-
derlust.com	

Ladinisch in den Dolomiten

Noch	 nie	 war	 ich	 in	 den	 Dolomiten	 und	
verstehe	 nun,	 warum	 sie	 zum	 UNESCO-
Weltnaturerbe	 gehören:	 So	 ein	 wunder-
schönes	Wechselspiel	aus	saftigen	Wiesen	
und	steilen	Kalkstein/Dolomit-Zacken!	Vom	
Pustertal	 geht	 es	 rauf	 auf	 2.000 m	 zur	
schönen	Lüsneralm	mit	Blick	auf	die	nächs-
te	Etappe:	den	mächtigen	Peitlerkofel.	Ein-
mal	übers	Würzjoch	und	rauf	auf	den	Berg,	
eröffnet	 sich	 auf	 2.600 m	 ein	 grandioser	
Blick	auf	die	Dolomiten	mit	der	Marmolata	
sowie	auf	die	Zillertaler	Alpen	und	andere	
Gebirgszüge.	 Eine	 Übernachtung	 in	 der	
Gampenalm	ist	erwähnenswert	–	es	war	für	
uns	 das	 Haubenrestaurant	 schlechthin.	
Vom	Grödner	Joch	geht	es	zum	höchsten	
Punkt	 der	 vierwöchigen	 Wanderung:	 der	
Piz	Boé	 im	Sella-Gebirge	mit	 3.150 m.	Wer	
die	Chance	hat,	schläft	genau	dort	oben	im	
22-Betten	 kleinen	 Rifugio	 Capanna	 Fassa	
und	genießt	am	nächsten	Morgen	den	ex-
klusivsten	Sonnenaufgang!	

Klettersteig & Blick aufs Meer

Das	Highlight	des	letzten	Abschnitts	war	für	
mich	 der	 steile,	 teils	 ausgesetzte	 Kletter-
steig	 am	 Monte	 Schiara	 (den	 man	 auch	
umgehen	könnte).	Zwei	Tage	zuvor	konnte	
man	im	Rifugio	San	Sebastiano	ein	Kletter-
steig-Set	ausborgen	(und	später	in	Arfanta	
wieder	 abgeben),	 ein	 Tag	 zuvor	 verlangte	
ein	 sehr	 langes	 Bergauf-Bergab-Stück	
(3.500 hm)	 noch	 einmal	 alles,	 aber	 dann	
kam	der	Tag	der	Superlative:	die	anspruchs-	
und	 eindrucksvollste,	 längste	 Etappe,	 die	
meisten	Höhenmeter	(2.000m	rauf,	1.900m	
runter)	und	der	 letzte	Tag	 in	den	Bergen.	
Auf	der	Schiara	blickt	man	zurück	auf	die	
wunderschönen	 Dolomiten	 und	 sieht	 vor	
sich	 das	 Unteritalien	 mit	 dem	 Ziel	 der	
Adria	küste.	Der	dann	folgende	Klettersteig	

war	 unglaublich:	 Drei	 Stunden	 ging	 es	
kontinuierlich	mit	Seilsicherung	über	Ei-
senleitern,	 Eisentritte	 sowie	 Felsvor-
sprünge	inklusive	zwei	wirklich	schwieri-
ger	Stellen	(Überhang	und	Kamin)	berg-
ab,	 die	 ich	 ohne	 die	 Motivation	 meiner	
Wandergruppe	nicht	geschafft	hätte.	Das	
Adrenalin	 ist	 am	 Anschlag,	 ebenso	 das	
stolze	Gefühl,	wenn	man	unten	in	Belluno	
(ja,	wir	nahmen	zwei	Etappen	auf	einmal)	
bei	Pizza	und	GinTonic	feiert!	

Conclusio

Ein	Weitwanderweg	führt	fernab	der	Zivi-
lisation	und	fernab	vom	Alltag.	Man	setzt	
jeden	Tag	einen	Fuß	vor	den	anderen	und	

mehr	 nicht	 –	 das	 ist	 unglaublich	 entspan-
nend.	Jeden	Tag	ist	man	von	der	schönsten	
Natur	 umgeben	 und	 der	 Traumpfad	 ist	 ein	
Erlebnis	für	jede	„Bucket	List“.	Das,	was	eine	
Weitwanderung	besonders	macht,	sind	aber	
vor	allem	die	Menschen,	die	einem	auf	dem	
Weg	 begegnen.	 Zwischen	 Marienplatz	 und	
Markusplatz	trifft	man	Hüttenwirte,	Bergbau-
ern	 und	 besonders	 ein	 paar	 gleichgesinnte	
Wanderer	(und	mit	dem	Wanderstart	am	1. 7.	
waren	 es	 nur	 rund	 ein	 Dutzend).	 Mal	 geht	
man	 zusammen,	 mal	 allein;	 man	 teilt	 die	
Wander-Leidenschaft	und	das	Ziel,	schwieri-
gere	Etappen	meistert	man	gemeinsam	und	
Rolle,	Herkunft	 oder	Generation	 sind	 irrele-
vant.	Und	das	Wichtigste:	Es	wird	unglaublich	
viel	gelacht!	

Aufstieg zum Piz Boè, dem höchste Berg der Sella-Gruppe“

Imposanter Blick vom Peitlerkofel, dem Tor der Dolomiten ©
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