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Tourenbuch – Von Rovereto nach Verona
3. Teilstück Europäischer Fernwanderweg E5,
von

Rovereto

nach

Verona

mit

komfortablem

Gepäcktransport. Los ging es am Donnerstag, den 3. Juli, bis
Mittwoch, den 9. Juli 2014.

Wie alles begann:
Carmen, begeisterte Wanderfreundin, rief auf, wir müssen 6
Personen sein, dann kommt Georg aus dem fernen Canada und
führt uns das 3. Teilstück des E5 von Rovereto nach Verona.
Wer macht mit, wer ist dabei? Gebt Euch einen Ruck!
Im Jahr davor klappte es noch nicht, nur 5 Personen meldeten
sich an, also, Carmen sagte die Tour für 2013 leider schweren
Herzens ab. Aber in diesem Jahr - ruck zuck waren es 12
Personen. Das Lauffeuer im „Galileo“, bei unserem
Lieblingsitaliener Melo, funktionierte und riss selbst ihn,
unseren Wirt mit.
Wir – eine Gruppe von 12 Personen, meldeten uns ein halbes
Jahr vor Beginn der Tour an und begannen, teils im Taunus

oder München, oder wo man sich beruflich gerade befand, auf
die große Tour in den Trentiner und Lessinischen Alpen
vorzubereiten. Da ging es wöchentlich 15-20 km nordicwalking-technisch den Feldberg im Taunus (880m) rauf und
runter, den Rheinsteig entlang, Treppenstufen treppauf und
treppab, übers Felsenmeer oder mit den Hunden länger gassi
als zuvor…
Ob das langt? Anforderung - anspruchsvoll, welchem
Anspruch genügend? Was heißt eigentlich trittsicher sein?
Wie ist ein Tritt? Wie sieht ein Bettenlager aus? Was ist ein
Hüttenschlafsack? Fragen über Fragen, die selbst die, die
schon Jahre vorher von Oberstdorf nach Meran gelaufen
sind, schwer mit Worten erklären konnten.

Denn so etwas kann man nur erleben –
ja, was sag ich da, muss man erlebt haben.

Es erlebt haben und dabei gewesen sind:
Carmen das Orgateam und ihr Mann Frank Bechstein der
Genussmensch, aus Kriftel. Beide immer wieder mit dem
Rucksack unterwegs
Die malende und schreibende Heike und Claus Wölfel der die
Tour geschenkt bekam, aus Hofheim.
Monika, die Treppenkönigin und Gerd Schröder, DJ mit
Lautsprecher aus Hofheim.
Das sportliche Leichtgewicht Heike Wendel aus München und
Michael Gouverneur, beide routinierte Tourengänger aus
Hofheim und München.
Schnucki Resi Mertens und Powerfrau Claudia Möser, beide
Ersttäterrinnen, unser italienischer Wirt Carmello LaVecchia
und die Ruhe ausstrahlende Karin Czunczeleit alle auch aus
Hofheim.
Dann unsere Bergführer, Georg Dempfle, manchmal auch
Schorschi, selten fälschlicher Weise Gregor genannt aus
Lindenberg und Canada und sein Freund Berthold Zürn aus
Lindenberg, ein bäriger Naturbursche und Indianer.

Also dann, der Tag der Tage kam, es ging endlich los.

Tag 1, Donnerstag, 3. Juli 2014
Wir kamen sternförmig in Rovereto an. Manche kamen mit
dem Zug aus Verona, andere schliefen eine Nacht in Rovereto,
ein Teil kam aus Oberstdorf oder München mit dem PKW.
Der Bahnhof war der Treffpunkt. Nun lernten wir, die ihn
noch nicht kannten, unseren Bergführer kennen. Ein Lächeln
auf dem Gesicht, kurze Hosen und Rucksack verrieten ihn.
Kräftiger Händedruck traf fragende Gesichter. Alle ziemlich
aufgeregt. Freut Euch, wir machen Urlaub!
Alle Wandervögel in die Taxis und los geht’s. Eine
kurvenreiche Strecke schraubte uns zum Rifugio Coe am
Coepass auf 1.600 m hoch. Heike und Heike waren ziemlich
blass im Gesicht. Wir bekamen die Zimmer gezeigt, richteten
uns kurz ein und trafen uns zum Schnupperlauf auf den
Sommo Alto. Dort erst mal die Aussicht genossen und auch
schon die ersten Gefechtsanlagen aus Kriegstagen besichtigt.
Das war schon mal ein kurzer und schöner Wandereinstand.
Es erwartete uns ein leckeres Abendessen, ein guter Rotwein,
die ungewohnte Hüttenruhe schon um 22 Uhr, genügend
Duschen und richtiges Bettzeug, also blieb der
Hüttenschlafsack noch eingepackt.

2. Tag, Freitag, 4. Juli 2014

Unser Ziel das Rifugio Lancia auf 1.825 m kam uns mit blauen

7:30 Uhr Frühstück und 8:30 Uhr Aufbruch, sehr human. Auf
zum Monte Maggio, der 1.865 m hoch liegt. Eine
aussichtsreiche, traumhafte Kammwanderung führte uns an

erklärt, antwortete Gerd mit super, Frank mit elefantistisch,
Claus mit entspannt, Moni mit klamm, Claudia mit fantastico,

Latschenkiefern, Enzian und Geröllfeldern vorbei, zum Monte
Borcoletta.
Bei bestem Wanderwetter, angenehmen Temperaturen um
die 20 Grad, einer tollen Aussicht führte uns der Weg an
Steinbrüchen und alten verrosteten Lastern hinab zum Passo
della Borcola auf 1.206 m.
Endlich Pause, eine leckere Suppe stärkte uns nun für den
anstrengenden Aufstieg in das Pasubiomassiv. Georg gab den
Takt vor, LKW 1. Gang. Eine 14er Kette ratterte im Takt ohne
Unterlass den Berg hinauf. Im ersten Gang laufend konnte
man sich sogar unterhalten. Kleine Unterbrechungen
brachten die Austretpausen von Moni und CLaudia, bei bester
Aussicht. Manch einem Herrn „schoss die Milch ein“, bzw. lief
die Trinkblase auf dem Hemd aus. Erleichterung als wir die
Baumgrenze erreichten und von dort auf halber Höhe auch
über Schneefelder und Bergwiesen vorbei an alten
Gefechtsstellungen wandern konnten.

Fensterläden Schritt für Schritt näher. Auf meine Frage, wie
war dieser, für mich bombastische Wandertag, in einem Wort

Melo mit schön, Heike W. aus M. mit Klasse und
abwechslungsreich, Carmen mit einfach genial, Michi mit
angekommen, Karin mit alles gut und Resi mit anstrengend und
schön. Georg antwortete mit folgenden Zeilen: Super, endlich
wieder laufen und das mit so einer super Truppe. Das war das
erste Mal, dass ich am Freitag schon einen Sonntags–
Kaffeeklatsch-Spaziergang gemacht habe. Doch! Es war sehr
schön, ich hab es genossen! Berthold beschrieb den Tag mit
„1. Gang“ und folgenden Reim:

Schritt für Schritt ging es hoch und runter
Am Anfang waren nicht alle munter
Claudias Kleidung wurde immer bunter.

LKW = Leicht Komfort Wanderer

Das Refugio verfügte über ein tolles 12 Bettzimmer mit 6
Hochbetten auf 6x4 qm. Na also, geht doch, endlich richtiges
Hüttenfeeling. Unser Bergführer dachte sich, dass es doch
sehr gut für die Gruppendynamik sei, alle gemeinsam in einem
Zimmer unterzubringen. (Bis auf ihn und Berthold) Das
Duschmarkensystem wies Lücken auf. Der Hüttenschlafsack
kam hier nun endlich zur Geltung.

Der Abend kam und kein Fernseher in der Nähe. Fussball WM
in Brasilien, Deutschland spielt und die Fussballbegeisterten
unter uns konnten es nicht sehen. Eine Handystandleitung mit
ausgestrecktem Arm im Stehen, von Michael aus dem blauen
Fensterladen des Refugio und Andi im fernen Deutschland,
ermöglichte in Brocken und zeitverzögert die wichtigsten
Informationen, Deutschland ist weiter. Jubel, Gesang,
„Schwarz-Rot-Gold…“ lecker Essen und genügend Wein ließen
uns um 22 Uhr zur Hüttenruhe poltern.

Im 12er Zimmer: „Wer kruschpelt denn da“, „Ist jetzt
endlich mal Ruhe“, Ich glaub ich bin betrunken“, „Wer
schnarcht denn jetzt“, „Wem sind diese Socken“, „Ruhe“,
„Pscht“. Nur Resi schlief tief und fest, mit Augenklappe und
Ohrstöpsel. „Gute Nacht“

3. Tag, Samstag, 5. Juli 2014
Guten Morgen. Gleich mal die erste Frage: Wie war die Nacht
mit 12 Personen auf 6x4qm? Meiner Meinung nach duftend,
antwortete Claudia noch im Gesangmodus mit atemlos, durch
die Nacht, Frank befand, wer zuerst einschläft hat gewonnen
- jedoch er war es nicht. Karin beobachtete permanente
Stubenbewegung, der eine kommt, der andere geht.
Carmen fand die Geräuschkulisse fantastico, Claus der
Schnarcher fand die Nacht „gut für die Seele“, Moni
schlaflos, Michi hat einfach etwas schneller geschlafen wenn
es ging. Heike W. aus M. reimte: Wir haben gekuschelt, die
anderen gewuschelt, Melo genuschelt und am Morgen waren
alle verwuschelt. Melo fand die Nacht angenehm ruhig!
Nach dem Frühstück tankten wir unsere Wasserflaschen und
Trinkbeutel an einer frischen Quelle mit klarem, kühlen
Wasser

und

begaben

uns

auf

den

kriegshistorisch

bedeutungsvollsten Wegabschnitt.
Er führte uns an alten Anlagen, Kriegsschauplätzen und
Denkmälern hinauf zum Rifugio Papa auf 1.928 m.
Wunderschönes Edelweiß blühte in Mengen auf dieser Höhe,
sehr schön anzusehen, da lacht das Herz, wir haben es
natürlich nicht gepflückt da es unter Naturschutz steht.
Auch in Italien?

Dieser Wegabschnitt beeindruckte uns sehr, wir hielten inne
und lasen auf den Tafeln von den Greultaten im ersten
Weltkrieg. Unvorstellbare Lebensbedingungen der jungen
Soldaten im rauen Gebirge mit Entbehrungen, Kälte, Hunger
und Angst.

Die Straße der Helden, "Strada degli Eroi“ eingehauen in die
Felsen, mit Tunneln,
eindrucksvollen Breite

steilen Abhängen und einer
von mindestens 2-3 Metern

überraschte uns alle. Wie wurde diese Straße damals nur mit
spärlichen Mitteln erbaut? Regen setzte ein, das
funktionierende Material wie Regenjacke, Regenhose und
Regenschirm wurde getestet.
Nun folgten wir der Straße der Helden, heldenartig hinab
entlang dem Fuggazze Pass 1.162 m zum Rifugio Campogrosso
auf 1.457 m.
Kurz vor dem Ziel überraschte uns Berthold mit einer
Rotweinpause auf der Strecke, eine leckere Überraschung,
auch Schokolade war im Rucksack versteckt. Es kamen
allerdings nur 12 Personen in den Genuss, die zwei besonders
eifrigen Gämsen unter uns, Claus und Monika bekamen die
Extrapause nicht mit. Fazit, wer zu schnell läuft, verpasst die
Rotweinpause.

Aber Georg hat extra für die beiden Wanderstöcke mit
Rollen geordert, damit sie am nächsten Tag die lange Taltour
noch schneller absolvieren können.

Am Rifugio Campogrosso erwartete uns ein 16er Bettzimmer

Die Gruppe hat sich an die Tour mit allem drum und dran

und der nette Spruch von Berthold:

gewöhnt, die Stimmung war bestens, ein traurig in der Ecke
hängender, unbeachteter Fernseher gab es auch, jedoch war

Am Tage Edelweiß,

er unwichtig.

am Abend Eselsfleisch.
Claus kommt über ständige Polenta nicht weg. Sein täglicher
Spruch:
„Also die Italiener können ja viel, nur nicht Fussball spielen,
Brot backen und Polenta“.
Claudia

ganz

trocken:

„Telefonier

doch

mit

Deinem

Psychiater“. Claus: „Es ist zwar noch nicht vorbei, aber es ist
ganz toll“.
Was machen wir eigentlich wenn es Blitzt? Claudia erklärte
uns, dass sie kürzlich einen Bericht im Fernseher sah, dass
man, wenn man vom Blitzt getroffen ist noch lange nicht tot
ist, man müsse nur wiederbelebt werden, sie habe genau
zugeschaut. Bestens, somit wurde sie zur Blitzbeauftragten.
Georg meinte dann sofort: „Ich glaube ich bin vom Blitz
getroffen“. Na, das kam nicht so ganz glaubwürdig rüber, die
Wiederbelebungsmaßnahmen blieben aus.

Die Hüttenruhe wurde auf 23 Uhr verlängert. Das Essen und
der Wein waren gut. Mit dem Hüttenbeauftragten und über
die Hüttenregeln Wissender mit Vollstreckungserlaubnis
Michi klappte die Nacht im 16er Zimmer zuzüglich „3 kleiner
Italiener“ schon viel entspannter, allerdings mit den gleichen
Geräuschen.
Über unsere Technikfreaks und die Ladestation konnten
Georg und Berthold nur lächelnd den Kopf schüttelnd
schmunzeln, sowas haben sie noch nicht erlebt. Bei einer
nächsten Tour sei Handyverbot, nur Heike darf die
Malsachen mitnehmen.
Nach einer von Georg ausgegebenen Runde Genneby, die er
uns als antischnarch Droge darreichte, gingen wir zufrieden
in die Betten. „Duschen wird einfach überbewertet.“

Wandergruppe und ließ sich zu folgendem Kommentar herab:
„Die schneckeln auch so wie wir dahin.“ – 1. Gang LKW halt.
Pause in windiger Höhe, das Wetter schlug um,
Wolkenverhangen, sah man manchmal nur noch 10 Meter weit.
Es wurde sehr frisch, alles was der Tagesrucksack hergab
wurde angezogen. Georg verglich uns mit Teletubbies und
Berthold beschrieb uns als Blechdosenarmee.
In der Hütte stellte man sich zur Stärkung an. Zwei große
Wanderer
wollten
sich
an
der
zierlichen
Resi
vorbeischummeln, nicht mit Resi. Ein resolutes: „Hey
Schnukki, hinten anstellen“, verwies sie die Herrschaften in
ihre Schranken. Wenn man Hunger hat!

4. Tag, Sonntag, 6. Juli 2014
„Guten

Morgen

liebe

Wanderfreunde“

Nun bewegte sich die Blechdosenarmee, mit roll, roll, roll
begrüßte

uns

freundlich Georg. Es erwartete uns eine lange Tagestour, mit
wunderbarer Aussicht, steilem Aufstieg in felsigem Gebiet,
über Schneefelder, mit kleinen Kletterpassagen, an denen
Claudia das eine oder andere Drahtseil zur Sicherheit
vermisste und einem Gipfelerfolg über die Cima Carega in

abwärts nach Giazza auf nur noch 759 m Höhe, der längste
Abstieg. Der hatte es in sich, erschwerend kam ein Gewitter
mit

Blitzen

dazu.

Wir

hatten

keine

Angst,

die

Blitzbeauftragte lief ja mit. Die 14er Kette legte an Tempo
zu, um so schnell wie möglich das Ziel, Albergo Belvedere zu
erreichen.

2.259 m Höhe. Unser Bergführer beglückwünschte uns mit
„Berg heil“, Frank fragte sich noch nachträglich, wo schlief

Meine Knie spielten allerdings, so eine Stunde vor dem Ziel

letzte Nacht eigentlich unser Bergführer, eventuell im

liefen, konnte man ein Auto anhalten und es ging für Melo und

Führer…?

mich per Auto ins Ziel.

Heike

W.

aus

M.

entdeckte

eine

andere

nicht mehr mit und da wir auf einer Straße mit Verkehr

Blitzschauspiel am nächtlichen Himmel auf der Hotelterrasse
beobachten. Eine lauschige Sommernacht ließ uns den Tag
revue passieren. Die Frage an alle, was war für Dich das Beste
an diesem Tag, hier die Kommentare:
Melo: Die große Wand vor dem Gipfel, der Gipfel und mit
Heike die Abkürzung.
Heike W. aus H.: Den steilen Gipfel, mit Respekt erklettert,
den hätte ich mich ohne Berthold an der Hand nicht getraut,
danke Berthold. Danke Melo für die Erleichterung am Ende,
per Anhalter zum Ziel.
Heike W. aus M.: Absolut herrliche Route durch und über
gewaltig schöne Schluchten und Gipfel. Lieber eine Stunde
früher los gehen, bei einer solch langen Etappe, aber verkürzt
Nun verpassten wir die schwierige Flussüberquerung der

durch gerüttelte und geschüttelte Beine auf dem schier

Gruppe, bei der Gerd abrutschte und mit den Wanderstiefeln

endlos langen Abstieg. Lieber klein und zackig, als groß und

im Wasser landete. Rundum nass durch Regen und Fluss ging
es für die 12 er Gruppe dem Ziel entgegen. Es sei eine weise

dappig.

Entscheidung gewesen, das mit dem Anhalter, meinte Georg
tröstend zu mir.

Michi: Die Lessinischen Alpen sind extrem beeindruckend und
die Landschalt ist sensationell abwechslungsreich. Einfach
herrlich. Ein Plus mit Stern.

Ein Hotel mit Zimmern, Bettzeug, Steckdosen, Toiletten und
Duschen. Wie glücklich man über diese Einfachheit sein kann.
Das Essen war wieder mal sehr gut, der Wein schmeckte
hervorragend, ein Gewitter in der Ferne ließ uns das

Claudia: Heute war der bisher abwechslungsreichste Tag! Wir

Gert: Die Besteigung des Gipfels hat mir am besten gefallen.

haben jeden Bodenbelag ausgetestet. Vom Felsenklettern bis
hin zum moosbewachsenen Waldweg – super. Das Wetter war

Ein schöner Tag, aber bei dem ich nicht hätte ins Wasser
fallen müssen.

heute genauso abwechslungsreich, von voller Sonne bis zum
Gewitterregen.

Berthold: Ein wunderschönes Tal hat uns beherbergt, der

Resi: Heute sind wir wie die Affen die Felsen hochgeklettert.
Es war sehr abwechslungsreich. Wir konnten die Regenjacken

Weg am Morgen führte uns hoch hinaus durch Schnee und
Fels gelangten wir ans Joch. Von dort aus ging es zum Gipfel
und zum Essen.

testen und sind gelaufen und gelaufen. Heute war alles dabei
Die Witze gehen uns nie aus und Gerd ist zum Schluss auch

Dann in den Regen und auf den Teer.

noch ins Wasser getrampelt. Da waren seine Schuhe endgültig

Der Weg war lang die Füße schwer.

nass.
Claus: Landschaftlich und kraxel technisch einwirklich
wunderschöner Wandertag, mit krönendem Abschluss im
„Walldorf Astoria“.
Frank: Das schönste an dem heutigen Tag war das entfernen
der Wanderschuhe, die anschließend heiße Dusche und das
erste kühle Bier! Ein anstrengender, aber geiler Wandertag!
Carmen: Kurz und knapp: „Berg heil“
Karin: Knie hält – tolle Bergbesteigung!
Moni: Am besten hat mir das Felsenklettern gefallen und die
Gipfelbesteigung. Die Schenkelchen sind zwar angestrengt
und die Füße schmerzen, aber es hat sich gelohnt.

Georg: Claudia, ich glaub mich hat schon wieder der Blitz ein
bisschen gestreift!

5. Tag, Montag, 7. Juli 2014
Am Morgen gingen wir gemütlich durch das Bergdorf,
schnatterten wie immer locker vor uns hin, bis ein wieder
langer Aufstieg im 1. Gang uns schwitzen lies. Geschafft, von
jetzt an ging es ständig Auf und Ab, vorbei an Höfen, Almen
und Kühen durch die Lessinischen Alpen. Wunderschön,
singend, dichtend und sogar mit Handybeschallung durch
Wiesen und Wälder.

Über die Papari Hochebene, zum Albergo Croce und durch das

Der letzte Tag, die eine oder andere leise Träne floss

Aaltal nach Erbezzo auf 1.118 m. Höhe. Dieser schöne
Wandertag endete zur Belohnung wieder in einem Hotel mit

ungesehen über die strahlenden Wangen. So war es bei mir,
denke aber auch den einen oder anderen überfiel eine

allem Komfort.

glückliche Traurigkeit.

6. Tag, Dienstag, 8. Juli 2014

Wir liefen durch eine tolle Kalklandschaft zur 50 Meter
langen Natursteinbrücke Ponte di Veja auf nur noch 620 m
Höhe.

Hier wurden wir noch einmal richtig nass erwischt, Kurz vor
dem Ziel schüttete es aus Eimern, aber ein grandioses
Naturschauspiel mit schnell anwachsenden Wasserfällen
erwartete uns zum Finale unter der Natursteinbrücke.

Wahnsinnig toll. Eine letzte gemeinsame Pause in einem
schönen Ambiente und Polenta, mit Rotwein und Limoncello,
ließen uns müde werden. Ehrfürchtig noch einmal die letzten
Tage in die Gedanken rufen.

Georg orderte für uns Taxis, mit denen wir dann durch das
Weinbaugebiet Valpolicella nach Verona gefahren wurden.
Vorbei an Zypressen, Palmen, Pinien- und Olivenbäumen. Bella
Italia.
„Sind wir jetzt da“ fragte Frank, „ist das jetzt Urlaub“
fragte ein anderer. Man schlief bei der Fahrt ein, in allen
Autos kehrte die zufriedene Ruhe ein.

blauen

Himmel

und

das

Geschehen

auf

der

großen

Freiluftbühne. Traumhaft.
Doch nach dem ersten Akt wurden wir weniger. König Fussball
rief. 5:0 stand es, die zurückgebliebenen konnten ihrem
Handydisplay kaum trauen. Nach dem zweiten Akt setzte mal
wieder Regen ein. Die Oper wurde nun leider abgesagt, das
war der Moment, an dem alle wieder in einem Kaffee mit
Fernseher zusammenkamen, um doch noch das letzte Tor zu
sehen und bei einem gemeinsamen Absacker den schönen Tag
zu beenden.
Oper gut, Fussball gut, alles gut.

In Verona im Hotel angekommen, verabredete man sich nach
einer Siesta, Dusche und dem Stylen in der Lobby zum
gemeinsamen Spaziergang zum krönenden Besuch der Oper
Aida in der Arena von Verona.
Was soll ich nur sagen, es war Fussball und die Deutschen
spielten. Auch noch das legendäre Spiel mit 7:1 Toren gegen
Brasilien, es ging um den Einzug ins Finale. Das konnte man
doch nicht verpassen. Konnte man schon. Jeder wie er
möchte. Alle zusammen saßen wir einen Akt mit Rotwein, Brot,
Salami und Käse in der Oper und genossen das Ambiente. Den

7. Tag, Mittwoch, 9. Juli 2014
Nach dem gemeinsamen Frühstück verstreuten wir uns
wieder, manche fuhren an den Gardasee, manche mit dem Zug
nach Rovereto, eine flog nach Frankfurt zurück, andere
blieben noch einen Tag und eine Nacht in Verona.
Es war grandios, alles, einfach alles. Freue mich auf ein
nächstes Bergwelterlebnis,
Eure malende Heike Wölfel aus Hofheim.

