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 Mit fast 700 Kilometer Strecke, 
verteilt auf 38 Etappen durch 
drei Länder, ist der neue Fern-
wanderweg mehr als nur ein 

Trail. Der fulminante Auftakt am Groß-
glockner, bewegende Momente in den Juli-
schen Alpen und das stimmungsvolle Fina-
le an der Adria zaubern Atmosphäre und 
Erlebnisse und machen den Weg von Kärn-
ten zum Meer unvergesslich …“ – so be- 

gann der Beitrag „Alpine Symphonie vom  
Großglockner ans Meer“ (DAV Panorama 
2/2013), der auch eine Leserreise mit dem 
DAV Summit Club anbot. Die Reaktionen 
auf die Geschichte waren ungewöhnlich 
positiv, das Echo größer als bei vielen ande-
ren Storys. Der Alpe-Adria-Trail hatte wohl 
einen Nerv getroffen. Das Konzept, einen 
Fernwanderweg über drei Länder zu entwi-
ckeln, ihn durch unterschiedlichste Berg-

regionen zu führen und mit viel Geschichte 
und Geschichten zu schmücken, kam bei 
den Lesern an. Der Start am Großglockner 
ist ja auch ein Paukenschlag, und der Ziel-
einlauf in Muggia ein außergewöhnliches 
Finale. Was damals so begeistert angekün-
digt wurde, ist es wirklich angekommen – 
und wie wurde es angenommen?

Günter Mussnig, Geschäftsführer der 
Hohe-Tauern-Nationalparkregion-Kärn-

Alpe-Adria-Trail II

VoM GroSSGlockner 
anS Meer

Bei einer Rückschau wird oft festgestellt, dass doch nicht alles so toll war wie ursprünglich 

beschrieben. DAV Panorama berichtete vor zwei Jahren über den Alpe-Adria-Trail. Grund ge-

nug, jetzt nachzufragen, wie Berichterstattung und Realität denn zusammenpassten.

Von Joachim Chwaszcza
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ten, muss es wissen. Als einer der Ideen-
träger und Initiatoren des Trails ist er 
selbst ein Alpe-Adria-Begeisterter und 
stellt fest: „Wir haben einiges an Anfragen 
nach der Veröffentlichung bekommen! Für 
einige Betriebe entlang der Route hat sich 
der Trail zu einem der Hauptumsatzträger 
entwickelt. Meiner Meinung nach landet 
der Trail mit dem Sehnsuchtsversprechen 
‚Vom Gletscher zum Meer wandern‘ bei 
Weitwanderern einen Volltreffer.“ Für die 
Organisatoren des Trails also ein gelunge-
ner Auftakt. 

Das Alpe-Adria-Trail-Buchungscenter in 
Heiligenblut am Großglockner organisiert 
auch für Individualreisende ein „Susi-Sorg-
los-Paket", mit passenden Unterkünften in 
drei Kategorien, Gepäcktransport, Tourun-
terlagen und einer Trail Card. Bis auf klei-
nere Streckenänderungen wie etwa in Slo-
wenien läuft alles reibungslos. Bei den Gäs-
ten gewinnt der Trail an Bekanntheit, und 
die logistischen Verknüpfungen werden 
immer besser. Ein erfolgreicher Anfang ist 
gemacht, und Günter Mussnig sieht positiv 
in die Zukunft: „Unser Wunsch ist eine 
noch intensivere internationale Zusam-
menarbeit mit dem Ziel, nach angelsäch-
sischem Vorbild für die langfristige Siche-
rung des Trails eine Foundation ins Leben 
zu rufen. Weiter wollen wir den Trail auch 
auf neuen Märkten wie UK, USA und Skan-
dinavien bewerben.“ Der Trail und das Kon-
zept haben Bestand und sind keine Ein-
tagsfliegen.

Der staatlich geprüfte Bergführer Ro-
bert Uschnig hat die Gruppen des DAV 
Summit Club auf dem Alpe-Adria-Trail 

begleitet. Im Vorfeld haben er, Günter 
Mussnig, der Autor und manch andrer 
Ortskundiger an der „Panorama-Leserrei-
se" gefeilt mit dem Ziel, den drei Ländern 
mit ihren Bergwelten und ihrer Kultur ge-
recht zu werden und die jeweiligen Höhe-
punkte einzubinden. Nach mehrmaliger 
Führung des Trails ist Robert ein Insider, 
dessen vielschichtige Sicht als Erlebnispä-
dagoge mit dem Spezialgebiet Wahrneh-
mungsfähigkeit den Weitwanderweg nä-
herbringt. „Das Highlight ist sicher, dass 
wir den Trail in einem Zug vom längsten 
Gletscher der Ostalpen hinunterwandern 
bis an die Adria nach Triest. In zwölf Ta-
gen vom Gletscher ans Meer!“

Der grandiose Auftakt an der Pasterze 
ist ein Höhepunkt, der schnell verpufft, 
könnte man denken. Das Gegenteil ist der 
Fall. Ruhiger und achtsamer verlaufen 
die nächsten Wandertage und lassen den 
Berg etappen Platz für großartige Erleb-
nisse. „Die Nockberge bieten eine liebli-
che, fast wärmende Landschaft“, sinniert 
Robert und spricht eine Besonderheit des 
Trails an, in wirklich dichter Reihenfolge 
die unterschiedlichsten Bergregionen zu 
kombinieren. Die Nockberge, „sehr sanfte, 
wohlgestimmte Bergrücken, machen das 

Wandern entspannt, mit traumhaften Aus-
sichten von den Tauern bis in die Julischen 
Alpen.“ Kontraste treten hervor, Vielseitig-
keit wird greifbar, die Entschleunigung des 
weiten Wanderns kommt zum Tragen. Ber-
ge geben Kraft.

Als Nächstes folgen die schroffen Flan-
ken der Julischen Alpen, ein weiterer Kon-
trast. Von Tarvisio und dem heiligen Berg 
Monte Lussari nach Kranjska Gora, über 
den Vrsic-Pass zur Soça-Quelle. „Die Soça 
oder eben der Isonzo schneidet sich als  
besonderes Highlight durch die Julischen 
Alpen. Entlang diesem Fluss zu wandern, 

ist total aufregend und verbindend …“, 
schwärmt Robert und trifft den Kern, denn 
die Soça rückt auf dem Alpe-Adria-Trail 
immer wieder in den Mittelpunkt. 

Die Berge öffnen sich, der Trail geht über 
in die sanfte, mediterrane Landschaft des 
Friauls und Sloweniens. „Feigen, Pfirsiche, 

Die Entschleunigung des  

weiten Wanderns kommt  

zum Tragen. Berge geben Kraft.

Ein Auftakt nach Maß – die Paster-
ze bei Heiligenblut in Kärnten; auch 
die Etappen im Friaul füh ren durch 
beeindruckende Berglandschaften 
wie am Weißenfelser See mit dem 

Mangart im Hintergrund.
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Salzburg wächst einem schnell ans Herz, ob 
man nun altehrwürdige Kirchen bestaunt, zur 
Festung Hohensalzburg aufsteigt oder dem 
Musikgenie Mozart nachspürt. Das Stadt-Ju-
wel ist der Tourenauftakt einer spannenden 
Mehrtagesreise auf dem rund 420 Kilometer 
langen Alpe-Adria-Radweg. 
Aus den Parks werden grüne Auwälder, aus 
den weißen Prachtbauten hohe Berge. Ein 
paar Pedalumdrehungen südlich der canyon-
artigen Schlucht Salzachöfen weitet sich das 
Tal: Unser Blick erfasst die imposante Burg 
Hohenwerfen, eine stilvolle Kulisse für Greif-
vogelvorführungen, Konzerte und Theater-
abende. Von Bischofshofen führt der Reise-
weg über St. Johann im Pongau in mehreren 
Geländestufen hinauf nach Bad Gastein, wo 
der Nationalpark Hohe Tauern seine Pracht 
entfaltet. Per Zug geht es durch den über 
acht Kilometer langen Tauerntunnel in den 
heilklimatischen Höhenluftkurort Mallnitz. 
Mühelos rollen die Räder zu Tal. 
35 entspannte Kilometer weiter blitzt das 
langgestreckte Band der Drau aus einem 
schattigen Uferwald. Der Fluss nimmt uns 
Radler mit nach Spittal, wo Ausflüge zum 
Schloss Porcia und dem nahe gelegenen 
Millstätter See warten. Bis zur Stadtpfarrkir-
che St. Jakob im Zentrum von Villach sind es 
zwei Stunden im Fahrradsattel. Die Lage der 
mit 60.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt 
Kärntens ist berückend: Im Westen schieben 
sich die Gailtaler Alpen in das Klagenfurter 
Becken, im Süden begrenzen die imposan-
ten Karawanken das Blickfeld, und gen Nor-
den überragt das Zackenband der Gurktaler 
Alpen die Burgruine Landskron.
Wir nehmen Abschied von Österreich und  
erreichen Friaul-Julisch Venetien. Dieser ma-
lerische Flecken Erde em pfängt uns mit ei-
nem der schönsten Bahntrassenwege Euro-
pas. Was Arbeiter gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts als Eisenbahnstrecke „Ponteb-
bana“ anlegten, lässt die Herzen von Genuss-
radfahrern höherschlagen: Sie rollen auf dem 
makellosen Asphaltweg über rostbraune 
Stahlbrücken, verschwinden in beleuchteten 

Tunnels, passieren alte Bahnhöfe und freuen 
sich auf eigens eingerichtete Rastplätze. Süd-
lich der Lavendelstadt Venzone fallen die Ber-
ge schlagartig ab. Die Stadtsilhouette von 
Udine rückt ins Bild. Schmuckstück des vene-
zianischen Erbes ist die Piazza Libertà. Ein 
Fest für die Sinne bildet die mit Arkaden aus-
geschmückte Loggia del Lionello. Gegenüber 
schmeicheln der Markuslöwe der Serenissi-
ma und die Loggia di San Giovanni mit dem 
kunstvoll dekorierten Uhrturm dem Auge.

Am letzten Reisetag steuert die Fahrradrou-
te über die Festungsstadt Palmanova Rich-
tung Aquileia. Dort versetzen Überreste des 
Forums, des Flusshafens sowie einiger 
Wohnhäuser spielend zurück ins Imperium 
Romanum. Heutiges Wahrzeichen ist die 
zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Ba-
silika Santa Maria Assunta mit ihren früh-
christlichen Mosaiken. Nach einem kurzen 
Schlussspurt klatschen wenig später die 
Wellen des Mittelmeers sanft ans Ufer. Vor-
aus – das Reiseziel Grado. Der Alpe-Adria- 
Radweg ist vielleicht die schönste Art, hier 
anzukommen! –

thorsten Brönner, Autor 
mehrerer Radreisebücher, 
durchquerte mehrfach die 
Alpen (  thorstenbroenner.
de). Infos zum Alpe-Adria-
Radweg unter  

 alpe-adria-radweg.com

Über 420 Kilometer führt der Alpe-Adria- 
Radweg auf gepflegten und abwechs-

lungsreichen Wegen von Salzburg nach 
Grado. Weitere Infos und Bilder unter  

 alpenverein.de/panorama

auf dem alpe-adria-radweg
Viele reiseradler träumen davon, mit dem Fahrrad über die alpen zu strampeln. Vor allem Ge-
nießer schätzen den leichten Weg durch die Berge, garniert mit stolzen Burgen, sehenswerten 
Museen und delikaten Gaumenfreuden. Von Thorsten Brönner
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http://www.thorstenbroenner.de
http://www.thorstenbroenner.de
http://www.alpe-adria-radweg.com
http://www.alpenverein.de/panorama
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Marillen, Weinberge, die mediterrane 
Stimmung aufnehmen“ – für Robert Usch-
nig ein neuer Aspekt, eine neue Intensität, 
mindestens so kompakt wie die Gletscher-
welten. Ländlicher, entspannter. „Dieser 
schöne Übergang leitet hinunter in den 
Karst bei Triest. Ein gewaltiger Eindruck 
für viele, die gar nicht mehr mit solch ein-
geschnittenen Schluchten und anspruchs-
vollen Steigen gerechnet haben.“ Eine be-
sonders dichte Atmosphäre kennzeichnet 
die letzten Etappen des Alpe-Adria-Trails 
bis zum venezianischen Hafenstädtchen 
Muggia gegenüber von Triest, dem „Wien 
am Meer“. Ein stimmiger Abschluss, auch 
kulinarisch. „Den geschichtlichen Aspekt 
des Trails nehmen die Leute intensiv 
wahr“, resümiert Robert: die Franz-Jo-
sefs-Höhe am Großglockner, das kaiserli-
che Triest, das einfache, aber immer noch 
feudal-aristokratische Ambiente im Hotel 
in Cormons, den aufgelassenen italienisch- 
slowenischen Grenzübergang im Karst, die 
Schlachten am Isonzo oder Rilkes Duine-
ser Elegien. Der Alpe-Adria-Trail ist eben 
mehr als ein Trekkingpfad, er ist „ein ver-
bindender kultureller Weg in Europa“, 
merkt Robert an.

Sylvia Straub wohnt mit ihrem Mann in 
der Nähe von München am Wörthsee. Sie 

hat den „Panorama"-Beitrag vor zwei Jah-
ren gelesen und sich gesagt: „Das probieren 
wir aus.“ Tourenerprobt von ausgedehnten 
Radreisen, war es für die zwei kein Thema, 
obwohl die Rucksäcke anfangs dann doch 
etwas schwer waren. Ausgestattet mit Zelt 
und einem Tourenbüchlein machten sie 

sich auf den Trail und stellten immer drei, 
vier Tagestouren zusammen, um dann mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzufah-
ren und zu den nächsten Etappen aufzu-
brechen. Umständlich? „Eigentlich nicht. 
Es war schön, noch einmal zurückzukom-
men, teilweise den gegangenen Weg zu se-
hen. Und vor allem in Slowenien funktio-
niert das öffentliche Bussystem ja perfekt.“ 
Mit dem kleinen Zelt kam nie Stress auf 

wegen der Unterkunft. Die schönste Über-
nachtung war auf der Millstätter Alpe, wo 
die Millstätter Hütte rappelvoll belegt war. 
Sie stellten ihr Zelt auf, die Hüttenwirtin 
versorgte sie mit zusätzlichen Decken, und 
am Morgen wachten sie auf, umgeben von 
Ziegen und Pferden und mit einem gran-
diosen Ausblick. Auch Sylvia berichtet von 
der Entschleunigung, vom miteinander 
Wandern, von der Sanftheit der Nockberge, 
der Schönheit der Soça – und vom Kontakt 
mit den Menschen. In Slowenien fühlten 
sich die beiden besonders wohl. „Dort war 
es so ursprünglich. Wenn man als Wande-
rer unterwegs ist, erzählen die Leute gerne 
von ihrem Land – sie sind sehr stolz dar-
auf.“ Das einfache Leben der Bauern, die 
Wege vorbei an den Gehöften und Dörfern 

– die Ausschilderung war top, die Aufnah-
me überall herzlich, und am Schluss war es 
„einer der schönsten Urlaube seit Jahren“. 
Im Unterschied zu den Radtouren „gab es 
mehr Zeit, miteinander zu reden“. Vom Al-
pe-Adria-Trail hat Sylvia ein ganz besonde-
res Souvenir mitgebracht: Begeistert von 
den Hochbeeten der slowenischen Bauern-
höfe hat sie sich im heimischen Garten 
auch ein Hochbeet gebaut. Und hat nun 
wegen des Alpe-Adria-Trails den Salat bis 
weit in den Herbst hinein. –

Joachim chwaszcza, Reise - 
journalist und -leiter, ist für 
den DAV Summit Club auch 
als Spurensucher unterwegs.

Alle Etappen inklusive Karten 
und GPS-Routen, ebenso An-
gebote an Package-Touren unter  

 alpe-adria-trail.com

„In Slowenien war es so ur-

sprünglich, … die Leute erzäh-

len gerne von ihrem Land.“

In Slowenien wandert man entlang der 
glasklaren Soça, und im Friaul verlocken 
die Weinberge des Collio beim Städtchen 
Cividale dazu, hervorragende Tropfen zu 
verkosten.

http://www.alpe-adria-trail.com

