
 Schon der erste Blick auf die Kar-
te zeigt, dass der Alpe-Adria-
Trail weitaus mehr ist als nur 
ein neuer Fernwanderweg. Wie 

ein mäandernder Gebirgsfluss suchen sich 
die Etappen ihren Weg gen Süden. Jede 
verspricht alpine Erlebnisse, traumhafte 
Aussichten auf Gipfel und Täler, kulturelle 
Juwelen und kulinarische Akzente – Tag 
für Tag ein vielseitiges und abgerundetes 
Wandererlebnis. Ob man nun den ganzen 

Alpine Symphonie vom GroSSGlockner AnS meer
Mit fast 700 Kilometer Strecke, verteilt auf 38 Etappen durch drei Länder, ist der 

neue Fernwanderweg mehr als nur ein Trail. Der fulminante Auftakt am Groß-

glockner, bewegende Momente in den Julischen Alpen und das stimmungsvolle 

Finale an der Adria zaubern Atmosphäre und Erlebnisse und machen den Weg 

von Kärnten zum Meer unvergesslich.

Text von Joachim Chwaszcza

Alpe-Adria-Trail
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Alpine Symphonie vom GroSSGlockner AnS meer
Trail am Stück gehen will oder sich etap-
penweise diesem Weg nähert – beides ist 
möglich, sinnvoll und hat seine Vorteile. 
Im Wechselspiel zwischen Wandern, Stei-
gen, Verweilen und Genießen werden die 
Tage auf dem Alpe-Adria-Trail zum Ver-
gnügen. Und je länger für mich diese Tage 
zurückliegen, umso stimmiger und har-
monischer erscheinen sie mir, umso inten-
siver klingen die Eindrücke gleichsam in 
einer großen Symphonie zusammen. 

Österreich, Slowenien, Italien. Allein 
die Kombination dieser drei Länder legt 
nahe, dass es sich um einen ungewöhn-
lich stimmungsvollen Weg handelt, der 
den Wanderer mitnimmt auf eine Zeitrei-
se. Auf eine Begegnung, in der die sportli-
che Komponente Hand in Hand geht mit 
Kultur. Österreich, Slowenien, Italien. 
Das bedeutet, dass man sich nicht nur 
auf alpinen Pfaden bewegt, sondern auch 
auf geschichtsträchtigen Wegen. Natür-

lich schwingt immer ein Hauch von nos-
talgischem k. u. k. mit. So beginnt der 
Weg am Großglockner, dem höchsten 
Berg Österreichs, und endet nahe der Ha-
fenstadt Triest, dem „Wien am Meer“, im 
venezianischen Muggia. Das vertraute 
Kärnten (19 Etappen), das bäuerlich-
charmante Slowenien, das unbekannte, 
so gegensätzliche Friaul-Julisch Venetien, 
die geschichtsträchtigen Wege am Isonzo 
und die Begegnung der Länder im Tries-

Natur, Kunst und Kultur,  
da zu drei Sprachen (mit dem 
Friulanischen vier) bilden im 

Pilgerort Monte Lus sari, dem 
Lu schariberg nahe Tar vi sio,  

ein harmonisches Ganzes.
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ter Karst. Nur Wandern ist auf dem Alpe-
Adria-Trail zu wenig. Mehr als ein halbes 
Jahr nach der Recherche sind mir die 
Etappen noch so gegenwärtig, dass ich sie 
zu den intensivsten Reiseerlebnissen der 
letzten Jahre zählen mag. Reiseerlebnisse? 

Ja, denn der Alpe-Adria-Trail ist keine 
Wanderung, sondern eine wirklich große, 
symphonisch vielfältige Reise.

Der Großglockner: Wer ihn schon nicht 
besteigen will oder kann, der möchte ihn 
zumindest bestaunen. Rund 900.000 Be-
sucher zählt die Großglocknerstraße je-
des Jahr, etwa 5000 Bergsteiger stehen 
jährlich auf dem Gipfel. Vielleicht variie-
ren diese Zahlen, aber eines machen sie 
deutlich: Der Großglockner ist ein Sehn-
suchtsziel, und so könnte der (k. u. k.) Auf-
takt an der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe nicht 
besser gewählt sein. Oben am „romanti-

schen“ Parkplatz beginnt der Trail etwas 
ungewöhnlich mit einem gehörigen Ab-
stieg. Begleitet vom lauten Dröhnen der 
Motorradfahrer und der um die Kurven 
zirkelnden Autotouristen führt der Weg 
in einer glazialen Zeitreise hinunter zur 
Pasterze. Jahrestafeln markieren den 
Gletscherrückgang, den oben an der Aus-
sichtsplattform Eis schleckende Automo-
bilisten fotografieren. „Das mag ja was 
werden“, spukt es mir durch den Kopf.

Aber schon nach ein paar Metern tal-
wärts im Schotterfeld der Gletschermo-
räne bin ich allein, und alle Skepsis ist mit 
der alpinen Ouvertüre wie weggeblasen. 
Das gewaltige Szenario um mich herum 
löst das Dröhnen der Motorräder ab. 
Wind und Wetter, Wolkentreiben, Son-
nenstrahlen und tosende Wasser geben 
den Ton an. Nach oben der Blick in Fels 
und Eis, zum Gipfel. Nach unten der Blick 
ins eng eingeschnittene Tal. Nach dem 
wuchtigen Auftakt sich weitend und öff-
nend, einstimmend und besänftigend: 
Einleitung, Exposition, Durchführung, 
Reprise, Coda – der Kopfsatz des Alpe-
Adria-Trails beginnt mit den klassischen 
Merkmalen eines orchestralen Werkes.

Musikalische Assoziationen im Kopf 
wandere ich hinunter nach Heiligenblut. 

Schöner und stimmiger könnte an die-
sem Tag der Name des ersten Etappen-
ziels nicht sein. Zwar verlaufe ich mich 
mangels Achtsamkeit oder aufgrund 
ungewöhnlicher Beschilderung ein paar 
Mal, doch das verbuche ich als „positive 
Wiederholung“. Mein mobiler Wander-
begleiter auf dem Smartphone ver-
spricht mir knapp 1400 Höhenmeter Ab-
stieg und einen mittelschweren Tag.

Ein paar Etappen später auf der Mill-
stätter Alpe. Das Smartphone sagt mir 
wieder einmal, wo es langgeht. Der Auf-
stieg von Seeboden (1616 m) ist angeb-
lich schwer, der Weg 21 Kilometer lang. 
Hinauf zum Tschiernock (2088 m), dem 
südöstlichsten Eck der Nockberge, und 
zur Alexanderhütte. Wiesen, Wälder, 
marketingträchtig im Reich des Feuer-
granaten und als Wege der „hadischen 
Leit“ bezeichnet: „Ehedem haben in den 

In Kärnten verlaufen die ersten  
19 Etappen des Alpe-Adria-Trails. Sie 

bilden eine abwechslungsreiche Sym  - 
pho nie, die vom Hochgebirge mit dem 
Gletscherstrom der Pasterze (r. Seite)  

ober halb von Heiligenblut (l.u.) über  
die sanft geschwungenen Nockberge 
(r.u.) zum Millstätter See (M.u.) führt.

Der Start – eine bewegende 

Ouvertüre vor der Kulisse von 

Großglockner und Pasterze
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Bergen die heidnischen Leute gehaust. 
Das war ein uraltes Volk, ganz anderer 
Art als die Menschenkinder und diesen 
an Größe und Stärke weit überlegen …“ 
So der Sagenschatz. Für mich geht es 
auch ohne Sagenwelt, denn oben passt 
alles perfekt. Ganz allein auf dem belieb-
ten Wandergipfel mit dem einzigartigen 

360-Grad-Blick. Der Tag klingt aus, von 
Müdigkeit oder schwerer Tour keine 
Spur. Noch eine halbe Stunde Abstieg 
und ich bin am Etappenziel Alexander-
hütte. Unten glitzert der „Millisee“ mit 
seinen Segelbooten und Sechziger-Jah-
re-Flair, in der Ferne, jenseits der sanft 
gerundeten Nockberge ragen die „Juli-

schen“ als schroffe Zacken in den far-
bigen Spätnachmittagshimmel. Triglav 
und Mangart zeigen sich so massiv und 
dominant, dass mich ihre Schroffheit an 
die Torres del Paine in Patagonien erin-
nert. Aber noch schwingen andere Töne 
mit: Adagio, Andante – sanfte Klänge, 
sich anlehnend an das gesungene Volks-
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lied, die spielerisch und leicht im Kopf 
Klangformationen bilden und sich in Va-
riationen verlieren. Ich steige hinunter 
zur Alexanderhütte, Ausflugsgasthof, 
Sennerei und Etappenziel. Die letzten 
Parkplatzwanderer mit Kinderwagen 
brechen gerade auf, ich bleibe der einzi-
ge Gast. Das Wetter schlägt um, der 
Himmel wird tiefblau. Zeit, um sich Spe-
zialitäten wie Glundner, Schmalzkas, 
Harbner oder Arnikabutter zu widmen. 
Aus ist es mit der Aussicht, der Regen 
prasselt und ich bin froh um mein ge-
mütliches Quartier.

Der Monte Lussari (1789 m) bei Tarvi-
sio im Nordosten Friauls ist ein ganz be-
sonderer Berg. Liftanlagen markieren 
den Weg nach oben, an sich schon die 
beste Voraussetzung, um als profan ab-
getan zu werden. Oben am Gipfel aber 
gibt es einen kleinen Wallfahrtsort. Seil-
bahnpilger tummeln sich, widmen sich 

eher den Souvenirständen und Aus-
sichtsrestaurants mit italienischer Kü-
che als dem Pilgerkirchlein. Mehr als 600 
Jahre lang war der Marienerscheinungs-
ort deutschsprachigen, italienischen und 
slawischen Pilgern ein frommes Ziel. 
Ehrlich gesagt sollte man einmal im Le-
ben auf dem Luschariberg gestanden ha-
ben. Man kann es ja mit einer Bergtour 
zum Steinernen Jäger verbinden. Mich 
begeistert der Blick auf den Montasch 
mehr, denn er ist die Einstimmung auf 
eine neue Grundtonart. Das Stimmen 
der Instrumente, der sphärische Klang, 
bevor der Dirigent den Taktstock hebt.

Die Reise ins Herz der Welt beginnt 
mit dem Weg hoch zu den Laghi di Fusi-
ne und weiter zum Rifugio Zacchi, einer 
kleinen, sympathischen, nepalesisch an-

gehauchten Hütte als Etappenziel. Der 
Alpe-Adria-Trail führt nicht auf ausge-
setzte Gipfel, sondern sucht den sanften 
Weg um sie herum. Umgeben von den 
schroffsten Gipfeln der südlichen Alpen, 
eingerahmt von frühherbstlich verfärb-
ten Lärchenwäldern, in den Obertönen 
von den leisen Klängen einer heimeligen 
Stille begleitet, nehmen die Julischen Al-
pen das Leitmotiv vom Großglockner 
wieder auf: mächtige Berge, die wuchtig-
souveräne Felsgestalten formen. Slowe-
nien wartet.

Von Krajnska Gora nach Bovec und 
Tolmin. Noch bin ich im steinernen Her-
zen der Welt und atme das Szenario aus 
Felswänden, Lärchenwäldern und Tä-
lern, die in leuchtend weißen Schotterka-
ren und senkrecht aufstrebenden Fels-

Die Julischen Alpen  

nehmen das Leitmotiv vom 

Groß glockner wieder auf.

Urgewaltig und oft wie ein steinernes 
Bollwerk steigen die Friulanischen 
Kalkgipfel bei Tarvis und die Bergstöcke 
in Slowenien aus den engen Talschluch-
ten empor. Stille Bergseen – hier im 
Naturreservat Zelenci – bilden den 
lieblichen Kontrast.
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wänden enden. Der Weg führt über den 
1611 Meter hohen Vršič-Pass, jene alte 
militärische, aus dem Ersten Weltkrieg 
stammende Verbindung ins Soča- oder 
Isonzo-Tal. Noch einmal ertönen alpine 
Klänge, bevor an der Soča-Quelle mit 
dem klaren blauen Wasser ein neues 
Leitmotiv für die beiden nächsten Tage 

übernimmt. Was den Kajakfahrern mehr 
als bekannt ist, mag auch für Wanderer 
gelten: Der Soča-Trail als Teilstück des 
Alpe-Adria-Trails ist vom Allerfeinsten. 

Wahrscheinlich ist die Soča die Perfek-
tion eines Gebirgsflusses. Schöner und 
klarer kann ein Blau nicht sein. Weißer 
nicht die Flusssteine, romantischer auch 

kein Flusslauf. So macht es Freude, über 
wackelige Hängebrücken den Fluss zu 
queren, mal links, mal rechts seinem Lauf 
zu folgen. Glasklar, eiskalt, im Schatten 
schroffer Berge. Dann sich weitend, im-
mer noch windend, umrahmt von einer 
bäuerlichen Landschaft, die wir so kaum 
mehr kennen. Bovec ist das letzte wirk-

Bergtour oder kulturwanderung?
Der Alpe-Adria-Trail ist kein 
Höhenweg. Er verläuft zwar 
mitten durch wunderbarste 
Bergwelten, sucht sich aber 
eher den Weg der sanften 
Übergänge. Sportlich 

gesehen bietet er dem anspruchsvollen 
Wanderer an manchen Tagesetappen mit bis zu 
30 Kilometern und 1600 Höhenmetern eine 
durchaus handfeste Herausforderung. Der 
Schnitt der Etappen liegt jedoch um die 20 
Kilometer und rund sechs Stunden Gehzeit. Gut 
so, denn unterwegs gibt es viel zu erleben, zu 
genießen und so manchen „magischen Ort“ zu 
entdecken.
Die Streckenführung mäandert durch Kärnten, 
mit Varianten und lohnenden Abstechern. Rund 
170 Kilometer Luftlinie werden zu etwa 690 
Kilometer Wegstrecke mit immerhin 26.000 
Höhenmetern. Die Etappenziele bieten 
wandertechnische Infrastruktur, so dass keiner 
im Heuschober schlafen muss. Und auch unter 
ökologischen Aspekten bietet der Alpe-Adria-
Trail so manches, vom ICE-Anschluss über das 

Null-Kilometer-Menü bis zum kostenfreien 
Wanderbus.
Die „Begleitung und Führung“ und das 
Kartenmaterial über das GPS-gestützte 
Smartphone sind in Kärnten und Italien sehr gut, 
in Slowenien ausbaufähig. Geführte Touren sind 
im Aufbau, eine ausgesprochen schöne, 
zwölftägige „Pioniertour“ mit den reizvollsten 
Höhepunkten hat der DAV Summit Club in 
Zusammenarbeit mit dem Team vom Alpe-
Adria-Trail zusammengestellt.
infoS: Unter alpe-adria-trail.com sind alle 
Etappen plus Karten aufbereitet, inkl. der 
GPS-Route zum kostenlosen Download. Hier 
gibt es auch ein überschaubares Angebot an 
Package-Touren.
literAtur: Im Bruckmann Verlag erscheint  
im März der Wanderführer „Alpe-Adria-Trail“  
in 40 Etappen mit Höhenprofil und GPS-Down-
load von Guido Seyerle, € 12,99.
Im Bergverlag Rother erscheint im Juni der 
Wanderführer „Alpe-Adria-Trail“ in 40 Etappen 
von Astrid Christ und Martin Marktl , € 14,80.
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lich alpine Etappenziel. Die Bergzüge 
werden sanfter, oben auf den Bergrücken 
liegen verträumt vergessene Dörfer und 
Gehöfte, und mit jedem Schritt gen Sü-
den spürt man jetzt die Nähe des Meeres 
stärker. Noch ein, zwei, drei Tage, dann 
bestimmen Weinberge das Bild. 

Wie so oft kommt der Wechsel unver-
hofft. Noch hängen die Tage nach, an de-
nen steiles Bergauf-Bergab den Rhyth-

mus bestimmte. Und dann, gleichsam 
um die Ecke, laufen die Berge aus. Die ers-
ten Weinberge färben sich ein, eine Zyp-
ressenallee vermittelt Mittelmeer-Flair, 
der Übergang zwischen der slowenischen 
Goriška Brda und dem italienischen Col-
lio ist fließend und nahtlos. Es ist ein klei-
nes toskanisches Déjà-vu-Erlebnis mit 
dem Unterschied, dass hier nicht alles so 
verkünstelt ist, sondern vieles noch na-

türlich. Der Qualität der Weine und der 
kulinarischen Vielfalt tut dies keinen Ab-
bruch, eher im Gegenteil. Die Colli Orien-
tali del Friuli sind Garanten für beste 
Tropfen, und das Etappenziel Cormòns 
(Krmín, deutsch Kremaun oder Gre-
maun) bietet mehr als eine Möglichkeit, 
sich in einer Kellerei ein eigenes Bild zu 
machen. Die Wege im Collio sind erfreuli-
cherweise so geführt, wie man sich Ge-
nuss- und Weinwandern wünscht. Und 
die Tagesetappen trotzdem noch so 
sportlich, dass man die mangelnden Hö-
henmeter mit Strecke ausgleicht. So 
wechseln sich sehr angenehm maleri-
sche Orte, alte Burgen und Kirchen mit 
köstlichen kulinarischen Akzenten ab.

Der Blick ist jetzt gen Süden gerichtet, 
das Meer liegt zum Greifen nahe. Nur in 
der Ferne sieht man beim Blick zurück 
die Alpen als gewaltige Felsenmauer vor 
sanfter Hügelkulisse.

„Einsam steigt er dahin, in die Berge  
des Ur-Leids.
Und nicht einmal sein Schritt klingt  
aus dem tonlosen Los.“
(aus Rainer Maria Rilke, „Die zehnte 
Duineser Elegie“).
Ach Rilke, so viel Schwermut und 

Zweifel, und dies alles im Anblick einer 

so traumhaften Steilküste. Plötzlich ist 
es da, das Meer. Der Weg durch die Küs-
tenlandschaft entlang dem weltkriegsge-
schichtsträchtigen Isonzo ist nicht im-
mer nur schön. Wer italienische Gewer-
begebiete kennt, kann sich das vorstellen. 
Aber nach Schloss Duino sollte jeder 
kommen. Vielleicht wegen Rilkes tief-
gründiger Duineser Elegien, in denen er 
so schwer zwischen den Zweifeln wan-
delt, sicherlich aber wegen des nach ihm 
benannten Weges auf der Steilküste. 

Das Meer ist nur ein kurzes Intermez-
zo, ein Zwischenspiel. Nach einer Stunde 
Rilkeweg wendet sich der Trail wieder in 
die Karstlandschaft. Auf waldreichen 
Pfaden geht es um die Hafenstadt Triest 
ins Naturschutzgebiet Val Rosandra. 
Dort erschließen die Wege noch einmal 
eine gänzlich andere Bergwelt. Vom 
Karstgipfel kann man an guten Tagen 
Venedig sehen. Ein Juwel, nur wenige 
Schritte versteckt hinter grauenhaften 

Der Blick ist jetzt gen Süden 

gerichtet, das Meer  

liegt zum Greifen nahe.

Toskanisches Ambiente im Süden des 
Alpe-Adria-Trails: die zum Weingut  

führende Zypressenalle bei Cormòns 
oder die Weinberge im Collio bei Cividale. 

Schloss Duino thront über der Adria,  
im Hafen von Muggia endet die Tour.
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Industriewüsten. Entlang der aufgelas-
senen Bahntrasse wandere ich über ei-
chenbestandenen, heißen Karst Rich-
tung Slowenien. Ich steige ab zum klei-
nen, im Wald versteckten Weiler Botac/
Bottazzo und erfreue mich am einst völ-
lig skurrilen Grenzübergang Italien/Slo-
wenien an dem Messingschild „Confine 
Aperto – Odprta Meja 2000“ (= offene 
Grenze 2000). Im Weiler gibt es inzwi-

schen ein kleines Gasthaus, wunderba-
res Ossobuco und einen ordentlichen of-
fenen Rotwein.

Noch einmal würde sich der Trail vom 
Karst ins Landesinnere schlängeln, Rich-
tung Prosecco und Lipica zu den edlen 
Pferden. Lassen wir es gut sein, denke ich 
mir. Es sind nur noch ein paar Kilometer 
bis zum Hafen von Muggia. Im verträum-
ten Küstenort ist man Bergwanderer ge-
wöhnt, denn hier beginnt auch die Via Al-
pina. Das venezianische Hafenstädtchen 
mit dem Blick auf den Indus triehafen von 
Triest und die Raffinerien hat es in sich. 
Es bietet mehr Italien als so manch ande-
rer namhafter Ort an der Küste. Ich hole 
mir in der Hafenkneipe ein Glas Spuman-
te und schaue auf die Boote. Diese Tage 
waren Kontrastprogramm pur. Morgen 
gönne ich mir noch einen Tag in der k. u. k. 

Hafenstadt Triest und setze mich in eine 
italienische Bar, nein, in ein österreichi-
sches Kaffeehaus. Triest ist eine Stadt mit 
italienisch-österreichisch-slowenischen 
Wurzeln, mit prunkvollen Plätzen und 
Palästen. Eine Stadt am Meer, die fast 500 
Jahre unter habsburgischer Herrschaft 
stand. Eben Wien am Meer. Vom Groß-
glockner ans Meer, das bedeutet einen 
Weg voller Geschichten und Überra-
schungen. Wenn man einmal unterwegs 
war, ist es ein Weg voller Sehnsucht. 38 
Etappen lassen viel Spielraum, diese 
Sehnsucht zu entdecken. 

Joachim chwaszcza lebt als 
Journalist und Fotograf in 
Herrsching am Ammersee 
und ist für den DAV Summit 
Club weltweit als Tourenscout 
und Reiseführer unterwegs.

termine
24.6. – 5.7.13
2.9. – 13.9.13
23.9. – 4.10.13
Buchungscode: AQAAT
Preis: € 1295.-

Nähere Informationen und Buchung bei:  
DAV Summit Club, Am Perlacher Forst 186,  
81545 München, Tel.: 089/642 40-194 oder  
Online-Buchung unter dav-summit-club.de

Erleben und erwandern Sie die zehn schönsten und  
abwechslungsreichsten Etappen des Alpe-Adria-Trails. 
In einer ausgewogenen Mischung aus Wandern und Genuss, Natur und Kultur,  
Geschichte und Geschichten. Der Kärntner DAV-Summit-Club-Bergführer Robert 
Uschnig ist ein ausgesprochener Kenner der Region und begleitet Sie auf dieser viel-
schichtigen Reise vom Fuß des höchsten Berges Österreichs über die liebliche Alm- 
und Seenlandschaft Kärntens, das Naturparadies der Julischen Alpen und das Soca-
Tal in Slowenien bis hinunter ans Mittelmeer. Hier setzt der Rilkeweg entlang der 
felsigen Küste oberhalb des Golfes von Triest noch mal ein Highlight. Genussreiche 
Wandertage mit kurzen Transfers ergeben ein stimmiges Gesamtbild dieses außer-
gewöhnlichen Weges.

 Leserreise: Höhepunkte  
am Alpe-Adria-Trail
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