Tagliamento-Tour / Italien
30. September - 12. Oktober 2012
Anfang Oktober sind wir zu dritt, zwei als Duo im Ally-Faltkanadier und eine Solo im Feathercraft
K-Light, den Tagliamento runtergefahren, von Venzone bis fast an die Adria, bis Picchi.
Dieser 'König der Alpenflüsse' war schon länger ein Wunschziel (Bild oben). Diesmal haben wir uns
tatsächlich auf die weite Reise gemacht, da erstens die anstehenden Herbstferien zwei Wochen für
eine Tour ermöglichten und zweitens hatte es im Zielgebiet bereits anständig geregnet. Das Hauptproblem am Tagliamento ist nämlich, dass im späten Frühjahr und den gesamten Sommer über das
Wasser im Fluss knapp wird. Es wird viel in die umliegende Intensiv-Landwirtschaft abgeleitet und
der Rest versickert in den breiten Schotterbetten.
Nicht so aber Anfang Oktober 2012! Wir haben Riesenglück, dass eine ordentliche Hochwasserwelle
eine Woche vor uns herunterrauscht (Bild Pegelstände, grau unterlegt unser Befahrungszeitraum).
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Berlin – Zaue, So
30.09.2012, 88 km
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Sie war 1.4 bis 2.4 m
höher als die Niedrigwasserstände zuvor und überspülte fast die gesamte
Aue. Die rasende
Geschwindigkeit dieser 3
Hochwasserspitzen (62
km Talweg in 9 - 10 Stunden) formte das Schotterbett neu und spülte alle
Reste von Picknickaktivitäten, Quad-Raserei und
Geländewagenspielchen
dieses Sommers hinweg.
So stehen wir vor einer
absolut jungfräulichen
Aue im Naturzustand Klasse für mich, der an
solchen Zuständen ein
besonderes Interesse hat.

21.09.2012

28.09.2012

05.10.2012

12.10.2012

Sonntag fahren wir zu
Dörte, laden das Campingzeug und die zwei
Boote in Dörtes größeren
Kombi, so dass wir alle in
einem Auto fahren können, und machen uns vor
der Abfahrt am nächsten
Morgen noch einen
gemütlichen Abend am
Lagerfeuer mit Blick auf
den Schwielochsee.

Zaue – Reischenhart, Mo
01.10.2012, 639 km
Der kleine Feathercraft K-Light passt
wegen der voluminösen Essensvorräte
am Ende leider doch nicht mehr ins
Auto, sondern muss aufs Dach
geschnallt werden. Da hätten wir ebensogut Dörtes E65 mitnehmen können.
Aber so weit haben wir bis zur Abfahrt
nicht nachgedacht, was sich noch
rächen sollte ☺.
Am ersten Fahrtag schaffen wir es mit
meinem betont ruhigen Fahrstil bis
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Bayern. Dörte hat auf der Momentanund Durchschnittsverbrauchsanzeige
ihres Škoda bis dahin noch nie so
geringe Verbrauchswerte gesehen,
trotz Stau in Sachsen. Die Reichweite
wird nun bei vollem Tank mit weit über
1000 km angegeben. Auf Höhe Marktredwitz übernimmt Andrea das Steuer
und fährt uns bis ½9 an den Alpenrand.
Übernachtung an einem Baggersee in
der Inn-Aue, der im Google-Bild recht
abgelegen erschien. Es ist ein schöner
Platz, aber doch sehr zivilisiert, offenbar die Badeanstalt der Gemeinde. Die
Zelte bauen wir gar nicht erst auf, sondern legen uns so unter das Dach eines
Pavillons, wahrscheinlich sonst Bühne für die lokalen Popsternchen.

Reischenhart – Tolmezzo – Gemona del Friuli, Di 02.10.2012, 273 km
Morgens baden neben ein paar Einheimischen auch meine beiden Damen im
See. Schönes Frühstückspanorama mit
Blick auf den 1338 m hohen Heuberg
(Bild oben). Start ist um ½10. Heute
sind 4 Alpenpässe zu überqueren: Pass
Thurn, Felberntauerntunnel (10€),
Gailbergsattel und Plöckenpass. Eine
schöne und interessante Strecke durch
das Herz der Ostalpen (Map). Andrea
fährt. Kein Wunder, dass wir kurz vor
dem Ziel feststellen müssen, dass die
Vorderreifen kein Profil mehr aufweisen ☺ Somit fahren wir in Tolmezzo
zunächst einen Reifendienst an, der die
Reifen auf der Vorderachse in einer ½
Stunde austauscht.
Tolmezzo hatte ich uns als möglichen
Einsetzort ausgeguckt. Bei dem vielen
Wasser, welches wir vorfinden, würde
das auch gehen (Bild mit erstem Blick
auf den Tagliamento hier mitte). Aber
die beiden Damen wollen es noch
bequemer und so fahren wir bis Venzone und Gemona, immer auf der
Suche nach möglichen Einsatzstellen.
Als es beginnt dunkel zu werden,
suchen wir uns einen Platz in der Tagliamento-Aue für die Übernachtung. Das
geht hier sehr gut, man kommt mit dem
Auto schön in abgelegene Gebiete.

Reischenhart – Tolmezzo – Gemona del Friuli
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Lagerfeuer, ruhige Nacht, wild rauschender Fluss im Hintergrund.
Nachts um drei kommt ein größerer
Trupp Rekruten aus der nahegelegenen
Kaserne vorbeimarschiert. Kommentar
ihrerseits angesichts unseres heimlichen Lagers: “Ha, Agenti”.

Gemona del Friuli – Venzone –
Ospedaletto, Mi 03.10.2012,
19 km, 5.1 km
Am nächsten Morgen werden wir durch
Maschinengewehrfeuer geweckt – die
Rekruten bei der Schießausbildung in
den Bergen oberhalb. Später besuchen
uns Feuerholzsammler. Sie kommen
mit Kleintraktor, Hänger und die Frau
mit PKW, um in der Aue Treibholz aufzusammeln, welches das Hochwasser
vor ein paar Tagen angeschwemmt hat.
Das sich so etwas im Hochlohnland Italien lohnen könnte, bleibt mir ein Rätsel. Aber vielleicht läuft das ja wie in
Griechenland, wo die Staatsangestellten ebenfalls oft unsinnigen Tätigkeiten
nachgehen. Das Holz war für den Backofen bestimmt, zum Brotbacken.
Dörte will am liebsten hier einsetzen.
Aber ein paar logistische Überlegungen, die bis zum Zeitpunkt des Autorückholens reichen, überzeugen sie,
doch wenigstens ein paar Kilometer
stromauf in Venzone einzusetzen
(Map). Diese Einsatzstelle ist sehr
bequem zu erreichen, bietet einen Parkplatz direkt an der Brücke, und eine
Treppe zur ersten Schotterbank. Der
Fußweg zum Bahnhof beträgt nur
444 m. Dörte hat auch kein Problem
damit, ihr Auto in Italien so abgelegen
und einbruchsfreundlich abzustellen.
So starten wir am 3. Oktober, ¼ nach 2
auf den Fluss. Dörte und ich fahren im
Canadier, Andrea im K-light und mit
einem relativ ungeeigneten Paddel
(Bending Branches Whisper: “For easy
lakes and smoth rivers”), mit dem sie und ich insgesamt bisher 3 mal in bewegtem Wasser gekentert
sind (Spree-Sohlschwellen, Obere Theiß). Leider gab es im Vorfeld einige Missverständnisse bezüglich "Wer fährt welches Boot?", so dass am Ende Andrea die ganze Fahrt im K-light absolviert.
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Der Fluss fließt hier unterhalb von
Venzone mit einer affenartigen
Geschwindigkeit. Stellenweise gibt es
hohe Wellen, Dörte schätzt sie auf
Wildwasser II. An sich im Ally kein
Problem. Jedoch haben wir die Spritzdecke nicht aufgezogen, der Kahn ist
schwer beladen, und so schöpfen wir
doch einiges Wasser, trotzdem wir uns
bemühen, die allerhöchsten Wellen zu
umfahren.
Der schnellste Durchschnitt über 400 m
beträgt 16 km/h, Spitzen etwa 18 km/h!
Davon gehen etwa 4 km/h aufs Paddeln
und der Rest auf den Fluss. Das Gefälle
beträgt etwa 5 m/km. Andrea tanzt auf
den Wellen, nimmt aber dank Spritzdecke kaum Wasser auf. Nach kurzer Zeit
wird sie sicherer und hat den kleinen Klight gut im Griff.
Gewöhnlich bilden wir das Führungsboot und erkunden die optimale Linie,
da man im Ally höher sitzt und zur Not
auch aufstehen kann um besser zu
sehen. Den Fluss 'lesen' ist auf dem sich
ständig neu verzweigenden Tagliamento ein absolutes Muss! Dörte sagt
immer an, und ich kann sehen, ob wir
übereinstimmen bei der Wahl der
Linie. Das läuft sehr gut. Nach 4 km
jedoch passiert es, dass Andrea vor uns
gerät und auch promt einen Abzweig
wählt, den wir mit dem Ally nicht nehmen wollen, weil er weniger Wasser
verspricht. Kurze Zeit später weiß ich
auch, wohin sie es verschlagen hat: in
den Ansaugkanal für die Wasserableitung am Halbwehr Ospedaletto. Wir
versuchen noch, am linken Ufer unseres Teilstromes anzulegen, aber dass
misslingt und wir landen am rechten
Ufer gegenüber und knapp unterhalb
des Halbwehres an. Die Strömung ist so
stark, dass wir keine Chance gehabt
hätten, noch vor dem Halbwehr auf die
andere Seite zu gelangen.
Andrea ist im schnellfließenden Kanal
gefangen und muss alleine Boot und
Gepäck über den steilen Steindamm
wuchten.

Gemona del Friuli – Venzone – Ospedaletto
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Am Wiedereinstieg rutscht der Kies
butterweich zur Seite, so dass sie bis zu
den Knien einsinkt. Am Ende warten
noch harte Verschneidungslinien und
gemeine Hindernisse an der Ausfahrt in
den Hauptstrom auf sie. Doch mit an
die Grenzen gehenden Körpereinsatz
schafft sie es rüber zu uns.
Damit endet unsere Flussfahrt am ersten Tag um 16 Uhr nach 5 Paddel-km.
Wir schlagen das Lager inmitten der
breiten flachen Schotteraue auf. Das
Wetter ist prächtig sonnig und warm, so
dass ich die ganze Zeit nackt herumlaufen kann (bis auf die Badehose natürlich - wir sind ja hier im Katholischen).
Die Aue liegt voller Feuerholz, welches
zwar nicht trocken ist, aber nach Überwinden der 'kritischen Masse' doch gut
brennt. Die Damen dünsten Kartoffeln
und grüne Bohnen aus Dörtes Biogarten. Abends ziehen dann Gewitterwolken auf.
Wir wollen gerade schlafen gehen, da
beginnt es zu regnen. Zeitweise prasseln richtige Starkniederschläge herunter. Die ganze Nacht geht das so weiter.
Ich mache kaum ein Auge zu, lausche
in die Nacht raus, ob sich von oberstrom irgendwelche Wassermassen
ankündigen. Die Boote liegen 60 m
abseits etwas tiefer am Ufer - die hole
ich zunächst ran an die Zelte und setze
einen Pegel an der Wasserlinie. Man
hört ja nie so genau, ob das Wasser
bereits die Boote wegträgt, wenn sie so
weit entfernt liegen. Später beginnt sich
das Geräusch des fließenden Wassers
tatsächlich zu ändern. Ein Glucksen
nähert sich. Ich habe das Gefühl, dass
die Schotterfläche nördlich des Zeltes
zunehmend überströmt wird. Aber ein
Inspektionsgang draußen im Dunklen
bringt keine konkreten Erkenntnisse.

Ospedaletto – Cimano, Do 04.10.2012, 14.7 km
Am nächsten Morgen kreisen vier Gänsergeier über uns. Wir müssen sie leider enttäuschen - hier ist
nichts zu holen. Die gefürchtete Flutwelle war ausgeblieben. Der Wasserstand ist an dem in der Nacht
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gesetzten Pegel
sogar gesunken. Nur die
nordwestlich
verlaufenen
Flussarme
haben sichtbar
mehr Wasser.
Von daher wahrscheinlich das Glucksen. Nun bin ich doch froh über den
Regen der Nacht, hilft er uns doch, die
versickerungsgefährdeten Bereiche der
vor uns liegenden Abschnitte bei gutem
Wasserstand zu passieren. In diesem
Punkt wollen sich die beiden Damen
meiner Freude nicht anschließen. Sie
wünschen sich stattdessen weniger wildes Wasser.
Zum Frühstück genießen wir Dörtes
Rührei, das sie mit den Resten der
gekochten Kartoffeln bereitet hat.
Dabei diskutieren wir nochmals die
Frage, wer in welchem Boot fahren
sollte, der K-Light verspricht nämlich
die durchaus sportlichere Herausforderung. Im Ergebnis bleibt es aber bei der
gestrigen Verteilung.
Um 12 Uhr ist Abfahrt. Nach 3 km
legen wir an einem steilen, frisch
gefrästen Schotterufer an und inspizieren eine Stunde lang die vor uns liegende Straßenbrücke zwischen Pineta
und Braulins. Unter der Brücke wurden
große Steine zu einem durchgehenden
Wehr drapiert. Aber es gibt eine geeignete Durchfahrt, und zwar zwischen
den eisenstachelbewehrten Sichtbetonpfeilern in der Mitte der Brücke. Bei
niedrigeren Wasserständen ist die
Durchfahrt evtl. nicht möglich - man
sollte sich die Durchfahrt auf jeden Fall
vorher ansehen.
Weiter geht es bis zu der bereits in
Sichtweite liegenden Autobahnbrücke.
Hier muss auf jeden Fall umtragen werden. 200 m bevor wir am linken Ufer
anlanden wollen, geraten wir im Ally
bei starker Strömung unter einem Prallhang längs auf einen frisch gefallenen
Baum, dem wir nicht mehr ausweichen

Ospedaletto – Cimano
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können. Glücklicherweise haut es uns
nicht um, sondern wir kommen mit ein
bisschen Ruckeln wieder frei. Das hätte
aber auch leicht schief gehen können.
Die Umtragestrecke beträgt an der
Autobahnbrücke 340 m und ist teilweise bootswagentauglich. Nachdem
wir die Masse des Gepäcks und die
Boote an die Wiedereinsetzstelle getragen sowie die 3 Wehrstufen besichtigt
hatten, machen wir unter der Brücke
Mittagspause. Den ganzen Tag über
weht es zwar warme, aber auch sehr
feuchte Luft von der Adria nach Norden. Die Wolken hängen tief an den
Bergen und ab und zu tröpfelt es jetzt.
Jederzeit kann es anfangen zu regnen.
Aber das Tröpfeln wird wieder schwächer, und so fahren wir nach 2 h Aufenthalt hier an der Umtragestelle weiter.
Der nun vor uns liegende fast 10 km
lange Abschnitt bis zur Brücke Cimano
ist vielleicht der schönste der gesamten
Tour. 2 km unterhalb der Autobahnbrücke beginnt das Naturreservat 'Riserva
naturale del Lago di Cornino Regional'.
Es schützt nicht nur die nähere Umgebung des Sees, sondern hier auch die
gesamte Flussaue des Tagliamento
(Map). Rechtsufrig reichen bis 800 m
hohe Berge direkt an das Flussufer. Die
Schotteraue ist vielfach durch Flussarme gegliedert. Wir finden eine Stelle,
wo kristallklares Sickerwasser aus dem
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Schotter austritt und füllen unsere Wasserbehälter. Das Tagliamentowasser
selber ist während unserer Befahrung
sehr trübe hellgrau, mit einer Sichttiefe
von ca. 4 cm! Im Verlaufe der kommenden Tage klärt es sich zwar etwas
auf (Sichttiefe bis 50 cm im Unterlauf),
aber wir haben, bis auf diese Ausnahmesituationen von kiesgefiltertem
Wasser, nicht das kristallklare türkisfarbene Flusswasser, für das der Tagliamento ebenfalls berühmt ist. Beides
geht eben nicht: genug Wasserstand für
die vollständige Befahrung und kristallklares Wasser, no, impossibile. Nur
die einmündenden Nebenbäche haben
klareres Wasser.
Die Brücke bei Cimano kommt schnell
näher, und da die Damen den Wunsch
haben, mal wieder shoppen zu gehen,
legen wir gleich dahinter auf der Mittelinsel an, um unser Lager aufzuschlagen. Das ist auch ganz gut so, denn wir
sind gerade am Entladen der Boote, da
fängt es richtig an zu regnen. Schnell
wird Dörtes Riesentarp aufgespannt
und das Gepäck trocken gelagert. Der
Regen hört aber alsbald wieder auf, und
so können wir den benachbarten
Dschungel nach (nassem) Feuerholz
absuchen. Gemütlicher Abend am
Feuer, es werden wieder frische grüne
Bohnen zubereitet, sehr feuchte Luft,
Nebel steigen auf, aber es bleibt warm.

Cimano – Valvasone, Fr
05.10.2012, 32.8 km
Nächster Morgen, weiter bestes Wetter,
dunstig, aber sonnig und warm. Meine
Damen verzichten aufs Shoppen (ich
hatte ihnen keine Hoffnung gemacht,
einen Laden zu finden, und zur Siesta
13 - 17 Uhr wären die Läden sowieso
zu), und so kommen wir bereits kurz
nach ½1 los. Wie gewohnt, geht es
zügig mit der Hauptströmung vorwärts,
sind ständig 'Echtzeit'-Entscheidungen
zu treffen, welche Abzweigung die bessere ist. Nach 7 km und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 13

Cimano – Valvasone

9 von 22

km/h (in Spitzen 17km/h!) erreichen
wir die Engstelle unter der hohen Brücke von Pinzano. Hier ist der Tagliamento auf einen einzigen Flussarm eingeengt. Links und rechts steile
Bergflanken, links der Monte di Ragogna 512 m hoch. Von diesem Berg aus
gibt es einen exzellenten Blick auf das
Tal des Tagliamento (siehe Titelbild 1.
Seite).
Nach Passage von Pinzano hat man die
Alpen verlassen und ist nun nur noch in
der norditalienischen Tiefebene unterwegs. Das Gefälle wird aber zunächst
nur wenig geringer. Auf den nächsten
45 km, bis zu Brücke von Madrisio, wo
die breite Schotteraue des Torrente
endet, beträgt es recht konstant 3 m/km.
Wir paddeln weiter, vorbei an imposanten Steilufern, frisch erodiert vom letzten Hochwasser, vielleicht so um die 50
- 70 m hoch.

5 km unterhalb von Pinzano geraten
wir auf Höhe von Villanova wieder in
einen Kanal zur Wasserableitung, wieder linksufrig. Das Bauwerk ist viel
kleiner als das bei Ospedaletto, ein
wenig zu treideln, und die Umtrage ist
rechts einfach und kurz. Kurzer Imbiss,
Pressefotografen machen Fotos von
uns für die Lokalzeitung.
Weiter geht es flott voran. An Spilimbergo, einer der wenigen, aber erst mit
ordentlichen 2 km Fußmarsch zu erreichenden Orte mit Einkaufsmöglichkeiten, fahren wir vorbei. Wir müssen bereits an mehreren Stellen kurz treideln, um über Kiesbankkanten
zu kommen. Für die 8 km bis zur Brücke von Dignano benötigen wir so eine Stunde. Hinter der Brücke werden wir noch einmal spürbar langsamer (2.5 km mit nur 7.2 km/h). Wahrscheinlich haben wir
anstatt des Hauptstromes einen Nebenarm erwischt. Es wird zunehmend flacher und schwieriger, an
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den Kieskanten eine Durchfahrt zu finden. Nach großen
Hochwässern sind die Kiesbankkanten noch nicht weiter
strukturiert, das heißt auf ganzer Breite flach. Eventuell
ändert sich das im Laufe der nächsten Tage, so dass an einer
Stelle die lokale Erosion wieder eine
echte Rinne schafft. Bei dem trüben
Wasser sind allerdings auch schon vorhandene Rinnen oft nur schwer zu entdecken.
Nach weiteren 10 km machen wir ¼
nach 5 Feierabend. Die Tagesetappe
beträgt heute insgesamt 32 km, nicht
schlecht für den Nachmittag. Wir
schlagen unser Lager wieder mitten in
der Schotteraue auf, diesmal allerdings
deutlich höher. Lagerfeuer etc., wie
gewohnt. Die hohe Luftfeuchtigkeit
beschert uns viel Dunst in der Luft und
zeitweise ein unwirklich rosagraues
Licht während der Dämmerung.

Valvasone – Latisanotta, Sa
06.10.2012, 32.0 km
Morgens werden wir durch Schüsse
geweckt. Jäger auf Vogeljagd, ein
beliebtes Hobby hier in Italien. Zum
Frühstück gibt es wieder Kartoffeln
und Rührei. Die Essensvorräte haben
bereits ordentlich abgenommen, das
Gepäck wird spürbar leichter. Start ist
heute bereits ¾11, absoluter Rekord auf
dieser Tour. Der Wasserstand ist weiter

Valvasone – Latisanotta
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deutlich gesunken. Zum Glück haben
wir die Wasservorräte bereits gestern
Abend aufgefüllt - heute früh ist unser
Wasserloch mit dem kiesgefilterten
klaren Wasser bereits ausgetrocknet.
Nach 2 km (¼ h) passieren wir die beiden Brücken am Ponte della Delizia
(Straßen- und Eisenbahnbrücke).
Dahinter erwischen wir wieder einen
Nebenarm. Treidelpassagen werden
häufiger. Um den Ally nicht zu hart auf
die Kiesbänke aufzufahren, springen
wir immer zeitig genug aus dem Boot.
Dabei hat es Dörte erwischt: Sie hat
unsicheren Tritt und fällt ins Wasser.
¾12 hängen wir auf einer sehr breiten
gleichmäßig flachen Kiesbank fest. Ein
Nebenarm mündet hier mit klarem
Wasser. Stellenweise sieht man das
klare Wasser aus dem Untergrund sprudeln. Für uns eine Einladung zum
Baden. Danach wird Kaffee gekocht
und die Sonne genossen. Dörte trocknet
ihre Klamotten. Wettermäßig ist es
wieder ein herausragend angenehmer
Oktobertag. Die weite Fahrt nach
Süden hat sich schon dafür gelohnt.
Kurz nach 2
gehts weiter.
Ich bin froh,
dass wir
auch diese
letzten Kilometer Schotteraue ohne
längere Treidel- oder gar Umtragestellen durchkommen. Sie beginnt jetzt
schmaler zu werden. 12 km weiter, an der Brücke von Madrisio, ist die
Schotteraue zu Ende. Ab hier wird der Fluss ein normaler mäandrierender
Tieflandfluss, mit hohen Steilufern, oft frisch erodiert, und ausgedehnten
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Kies- und Sandbänken an den Gleitufern. Die geschlossene Vegetation
erinnert naturgetreu an Urwaldflüsse
und lässt das intensiv beackerte Hinterland vergessen. Wirklich auch hier eine
sehr schöne Flusslandschaft.
Wir durchfahren noch die Autobahnbrücke der A4 und suchen in angemessener Entfernung ein ruhiges Plätzchen
für die Nacht. Die Sandbänke werden
seltener und wir glauben schon, nun ist
es vorbei damit, bis wir auf Höhe Latisanotta auf die letzte große Sandbank
am Tagliamento stoßen.
Diesmal bin ich fürs Shoppengehen,
denn das Bier ist seit gestern Abend
alle, und so überlass ich den Damen
den Aufbau des Lagers und eile um ½6
davon. Wer weiß, wann hier die Läden
schließen? Und morgen ist Sonntag,
ohne Chance zum Einkaufen! Das
Autonavi zeigt mir einen Super-COOP
in 1.8 km Luftlinienentfernung an. 2.5
km durch Buschland, Weichholzplantage, und auf dem extrem hohen Deich,
und ich bin da. Habe eine lange Liste
abzuarbeiten: 3 L Bier, 4 L Wein, ein
gebratenes Huhn, Käse, Schokolade,
Joghurt, Butter, Gurke, Torrone, Klopapier, und ich weiß nicht mehr was
sonst noch. Kurz nach 7 bin ich wieder
zurück. Das Lagerfeuer brennt bereits,
und es wird wieder gemütlich.

Latisanotta – Picchi, So
07.10.2012, 18.3 km
Am Morgen ist der Fluss in dichten
Nebel gehüllt, den die Sonne aber nach
und nach vertreibt. Um uns herum ballert es stundenlang aus allen Rohren.
Latisanotta – Picchi
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Italiener auf der Jagd. Ein Fasan
streicht flach über den Fluss und landet
leise am gegenüberliegenden Ufer,
wahrscheinlich die Hauptbeute der
Jäger. Aber auch Wildspuren, von Hirschen und großen Ebern, sind in Sand
und Schlamm häufig zu finden.
Neben den Schüssen sind die Glocken
der nahegelegenen Kirchen sehr laut
heute morgen. Besonders die Glocken
von San Giorgio al Tagliamento erklingen klangvoll im 15-Minutenrhythmus.
Daneben hören sich die von Latisanotta
schwach an. San Giorgio muss ein sehr
heiliger Ort sein. ☺
Wir erwarten eigentlich deutlich sichtbare Wasserspiegelschwankungen
wegen Ebbe und Flut. Jedoch haben wir
einen Zeitpunkt erwischt, zu dem diese
Schwankungen ihr geringstmögliches
Maß erreichen (siehe Pegeldarstellung
auf Seite 2, unten Pegel Latisana). In
der Nacht zum 7.10. waren es nur
genau 9 cm! Dagegen kann es hier zum
richtigen Zeitpunkt, 6 – 7 Tage früher
oder später, auch mal 1.4 m Pegelschwankung geben.
Heute geht es entlang des durchweg
kanalisierten Flusses in Richtung
Adria. Der Plan ist, die Mündung des
Tagliamento auf die Adria rauszufahren und am Strand hinter Bibione das letzte Lager aufzubauen.
Ein großartiger Plan, allerdings kommen wir wieder erst Nachmittags aufs Wasser. Die Strömung
hilft nur noch wenig, und so paddeln wir in 3:50 Stunden
reiner Fahrzeit 18 km, 4.7 km/h Paddelgeschwindigkeit.

In Latisana gibt es kaum eine gute
Anlandemöglichkeit für Paddler. Pause
machen wir in Cesarolo, wo die beiden
Damen den Ort inspizieren und die
Sonntagsmesse in der Kirche besuchen.
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Gute Zeltstellen sind jetzt sehr selten.
Die Ufer sind steil und lehmig, aufgeweicht vom letzten Hochwasser, dessen
Marken noch überall auf der Vegetation zu sehen sind. Fast wie an der
ungarischen Theiß damals Ostern 2010.
Dörte drängt auf Lagersuche, und so
landen wir ¼ nach 5 links bei Picchi an
einem offenen Uferstück an. Der Platz
ist sehr einladend, trocken, eben, hoch,
und unter mächtigen Pappeln.
Abends essen wir in der Trattoria all'
Argine, 300 m vom Lager entfernt.
Nachts frischt der Wind auf. Unter den
hohen Pappeln rauscht es bedrohlich,
kleinere Äste fallen herunter.

Picchi – Venzone – Picchi, Mo
08.10.2012, Bus+Bahn 88 km,
132 km
Auch der nächste Morgen zeigt sich
noch windig, 3 bis 4 Beaufort. Der
Wind kommt von Osten. Vom Deich
aus sind bei herrlicher Fernsicht die Slowenischen Alpen zu erkennen. Man sieht, wie dort die Wolken
über die Pässe ziehen und sich beim Fall ins Tal auflösen.
Andrea und Dörte wollen bei diesem Wind nicht mehr aufs Wasser. Die grandiose Ausfahrt aufs Meer
sollte ausfallen. Ich kann bis heute nicht verstehen, wie man sich so was entgehen lassen kann. Stattdessen hole ich das Auto zurück aus Venzone. 53 km Bus nach Udine (4.15€), 1 h Spaziergang durch
die City, 35 km Zug weiter bis Venzone (3.xx). Das Auto steht noch unversehrt auf dem Parkplatz an

Picchi – Venzone – Picchi
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der Brücke. Auf der Rückfahrt fahre ich
auf den Monte di Ragogna, um den tollen Blick über das Tal des Tagliamento
einzufangen (Titelbild Seite 1).
Am Ende des Tages sehe ich mir noch
die Mündung des Flusses ins Meer an.
Am Strand von Lignano werden die
Wogen dokumentiert, die der “Sturm”
an den Strand “peitscht”.
Kurz vor Ankunft am Lager treffe ich
die beiden Damen wieder in der Trattoria an.

Picchi – Bibione – Venedig – Ronco all’Adige, Di 09.10.2012, 216 km
Am nächsten Tag geht es ½10 zunächst
auf nach Bibione, Baden in der noch
immer mit 22°C außergewönlich warmen Adria, und dann nach Venedig,
mautfrei auf der Landstraße natürlich.
Die Landstraße ist 10 km kürzer und 17
Minuten langsamer, laut Routenplaner
(Autobahnmaut 6.60 € auf 76 km).
Dörte muss zu einem Vortrag nächsten
Abend bereits heute nach Hause fahren.
Am Flughafen 'Marco Polo' stoppen
wir kurz, um evtl. einen Flug nach Berlin zu buchen. Aber die 250 € Ticketpreis schienen zu teuer.
Dann fahren wir zum Hauptbahnhof
Mestre gegenüber von Venedig. Doch
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da kostet es fast ebensoviel, 220 €.
Immerhin, der Zug geht erst spät am
Abend, und so bleibt uns genügend Zeit
für einen Besuch der Lagunenstadt.
Das Auto parkt für 5 € in einem abgeschlossenen Innenhof (die Schlüssel
müssen wir abgeben!) und wir fahren
mit der S-Bahn auf die Insel.
Schöner Rundgang durch die Stadt,
13:30 Santa Lucia - Rio marin - Pizzaessen - Campo San Giaccomo dall' Orio
- Besuch beim Maskenmacher (Andrea
kauft eine Form zur Herstellung venezianischer Masken) - Ponte de Rialto Piazza San Marco - Dogenpalast - Kaffee trinken (22 €!) und langsam zurück.
Eine schöne Stadt mit einer großartigen

Geschichte! Heute ist sie allerdings zu jeder Jahreszeit von
Touristen überlaufen.
Um 8 sind wir wieder am Bahnhof, Dörte kauft ihre Fahrkarte, verabschiedet sich in die Heimat und wir fahren mit
dem Auto in die Nacht. Morgen wollen wir uns Verona
anschauen, und heute abend kurz vor Verona übernachten.
Das Navi zeigt uns in den Etsch-Auen eine Gegend, die vermutlich zum Zelten taugt. Sicher ist das
nicht, denn im Navi werden Häuser
bzw. bewohnte Gebiete nicht extra ausgewiesen. Man kann nur über die
Dichte der Straßen Rückschlüsse auf
die Besiedlung ziehen. Es ist bereits
½9, also los. Im Großraum Mestre geht
es wegen dichtem Verkehr erst nur stockend vorwärts, doch dann wird es lichter, kurze Autobahnabschnitte,
Schnellstraßen bis hin zu kleinsten
Landstraßen führen uns am Ende zum
Etsch-Deich. Den steil runter, eine 50
m lange lehmige Spurrinnen-Pfütze
passieren, dann haben wir es für heute

Picchi – Bibione – Venedig – Ronco all’Adige
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geschafft: wir stehen fast am Ufer der
Etsch (Adige), umgeben von abgeernteten Maisfeldern und einer Apfelplantage mit sauberem Gras zwischen den
Baumreihen. Das alles sehr ruhig, also
für diesen Blindflug doch ein idealer
Zeltplatz. Die Nacht ist sternenklar.

Ronco all’Adige – Verona – Salurn, Mi 10.10.2012, 157km
Am nächsten Morgen inspiziert der Plantagenbesitzer seine Ländereien im PKW. Wir räumen Kaffee
und Stuhl zur Seite, damit er bei uns um die enge Ecke fahren kann, und er grüßt freundlich.
Kurz vor 12 sind wir in Verona. Wir
kurven einmal durchs Zentrum, und
parken den Wagen dann auf dem
bewachten Bezahlparkplatz an der Universität, 5 €/d, übrigens mit Anstehen
und Warten, bis wieder Plätze frei wurden.
Verona ist über 2500 Jahre alt und war
ab 89 v. Chr. römische Kolonie. 452
wurde sie von den Hunnen verwüstet.
Danach war Verona von Goten, Langobarden und ihren Nachfahren
beherrscht, was sich letztendlich noch
heute in der außerordentlichen Wirtschaftskraft der Region Norditalien
wiederspiegelt.
Wir besuchen als wichtigste Sehenswürdigkeit den Balkon der Capulets,
auf dem Julia ihrem Romeo
zuschluchzte, den Piazza delle Erbe,
mehrere römische Stadttore wie Porta
Borsari, Porta Leoni (und Porta Nuova,
jünger), die imposante Arena, und die
Chiesa die Santa Anastasia. Vor dieser
Kirche gibt es einen Massenauflauf:
Adriano-Celetano-Fans! Der alte Star
hatte gerade zwei Konzerte in der
Arena gegeben hatte.
Auf der Etsch spielen etwa zehn- bis
zwölfjährige Schüler mit Slalombooten im abgesteckten Wildwasserparcour.
Als wir um 6 zum Auto zurückkommen, sehen wir neben dem Wagen auf
der engen Seite neben dem Zaun
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unsere Tasche stehen, geöffnet. “Nanu,
ist ja ein Ding, haben wir die stehen lassen und es ist die ganze Zeit nichts passiert?” So unser erster Gedanke. Aber
dann sehen wir, dass die hinterste
rechte Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen ist. Hatte es uns am Ende also
doch erwischt - das typische ItalienErlebnis.
Wir stoppen einen Uni-Mitarbeiter, der
gerade den Parkplatz verlassen will,
und bitten Ihn, die Polizei zu kontaktieren und uns die weitere Vorgehensweise zu erläutern. Das macht der nette
Mann gerne, muss uns aber mitteilen, dass die Polizei nicht
vorbeikommt, sondern wir ins Präsidium fahren müssten.
Das sei aber ganz nah. Dort angekommen (gar nicht so einfach, aufs Gelände zu kommen), geht aber alles ganz flott,
eingespielte Routine. Wir füllen unser Protokoll aus und
werden höflich verabschiedet. So was kommt hier täglich
mehrfach vor.
Kurz nach 7, es ist bereits wieder dunkel, setzen wir uns in
Bewegung Richtung Brenner-Pass. Wieder versuchen wir,
auf dem Navi eine vielversprechende Zeltstelle in der
Etsch-Aue zu finden, bei Mezzolombardo. Aber das geht
diesmal schief. Wir landen in Stadtnähe und die vorgesehenen Feldwege waren abgesperrt. Andrea bucht uns dann das
erstbeste Hotel an der Strecke, nun bereits in Südtirol.

Salurn – Achensee – Zaue, Do 11.10.2012, 896km
Am Morgen erfreut uns ein herrlicher Alpenblick. 1200 bis 1800 m ragen die Dolomiten steil vor uns
auf. Heute steht die Überquerung der Alpen auf dem Programm. Die alte Brennerstraße ist gar nicht
mehr so alt, sondern wird Stück für
Stück zu einer schnellen Landstraße
ausgebaut. Die Mautautobahn über uns
ist auch nicht so viel schneller, oft auf
80, teils auf 50 km/h reguliert.
Nach Innsbruck fahren wir hoch zum
Achensee und machen dort Mittagspause. Ich habe Andrea ein Geburtstagsessen versprochen, das wird nun eingelöst. Zufällig finden wir ein
'Kulinarik & Genießerhotel Alpin'.
"Traumhafte Bergkulisse, der Achensee mit kristallklarem Wasser, wandern, klettern oder einfach relaxen,
Kraft tanken auf unseren Almen, kulinarische Hochgenüsse aus unserer 2-

Salurn – Achensee – Zaue
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Haubenküche oder hausgemachte feine
Wirtshausküche - wenn das Ihre Wünsche sind, dann sind Sie bei uns genau
richtig", so die Werbung. Nun gut, probieren wirs. Bei Andrea ist’s ein AlpenSaiblingsfilet mit Kürbisragout &
Schlutzkrapfen € 17,90, dazu ein Traminer.
Bei mir hingegen (Zitat aus der Speisekarte):
Der Hirsch & die Kartoffel in 2 Gängen
€ 13,90
als 1. Gang… die Kartoffelsuppe
als 2. Gang… Faschiertes Laibchen in
der Kartoffelkruste mit Rotkraut &
Mousseline
Und was soll ich sagen? Ich meide ja
Restaurants, so weit das geht, weil
Preis/Leistung für mich meist in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Aber hier war das mal ausnahmsweise anders. Es hat wirklich
wahnsinnig lecker geschmeckt. Schon
die Kartoffelcremesuppe war ein
Gedicht. Dermaßen Kartoffel-aromatisch! Und der 2. Gang nicht minder. So
zartes Hirschfleisch hatte ich bisher
noch nie probiert. Auch das hat wunderbar geschmeckt. Andreas Fischgericht ist ebenfalls Spitze. Dazu sitzen
wir draußen in der intensiven Sonne und erfreuen uns am herrlichen Bergpanorama. Wirklich ein
besonderes Erlebnis.
Wenige Kilometer später sind wir wieder in Deutschland. Am Tegernsee erkläre ich die Alpenüberquerung für beendet und lese einen finalen Spritverbrauch von 3.8L/100km ab - Spitze. Auf der Autobahn beeilen wir uns diesmal, fahren sozusagen 'normal', wie alle anderen um uns herum, um nicht
allzu spät bei Dörte anzukommen (Schnitt 114 km/h). Dadurch steigt das Gesamtmittel dieses Tages
auf 4.6L/100km. So ist das bei Rasern. Kurz nach ½10 sind wir da.

Zaue – Berlin, Fr 12.10.2012, 99km
Besuch der Landfleischerei in Ranzig, ....
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Fazit
Der Tagliamento ist ein herausragender
Fluss, der in Europa seinesgleichen
sucht. Wir hatten bezüglich Wetter und
Wasserstand beste Bedingungen, genügend Zeit, ....
Auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Statistik Tagliamento-Tour 2012
13 Tage unterwegs, 2511 km im Auto,
88 km Bus und Bahn, 103 km im Canadier.
Paddel-Kilometer an 5 Tagen auf dem Wasser 103 km, Fahrzeit auf dem Wasser Summe 12:52 h
(reine Fahrzeit ohne Pausen), Durchschnittsgeschwindigkeit während des Paddelns 8.07 km/h, ¼ der
gesamten Fahrt schneller als 12 km/h!
.
Tabelle 1: Kleine Statistik
Datum

Paddel-km

Fahrzeit inkl. Pausen

03.10.

5.061

1:37

04.10.

14.897

4:36

05.10.

32.388

4:39

06.10.

32.048

6:43

07.10.

18.266

5:10

Und noch ein paar zusätzliche meteorologische und hydrologische Informationen:

Lufttemperatur (°C)
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(Datenquelle: Zivilschutzbehörde der Autonomen Region Friaul)

Lufttemperatur und relative
Luftfeuchte während unserer
Befahrung an 3 Messstationen
entlang des Tagliamento.
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Niederschlag (mm)
Niederschlag (mm)

Niederschlag_Tolmezzo
Venzone_Wasserstand

Höher aufgelöster zeitlicher Verlauf von Niederschlag in Tolmezzo (Stundensummen, graue
Säulen) und Wasserstand in Venzone. Besonders die zweite Welle
(NS am 30. September, Wasserstandserhöhung am 1. Oktober)
zeigt, mit welcher zeitlichen Verzögerungen zwischen dem Niederschlag eines relativ kompakten Niederschlagsgebietes im
Gebirge und Abflussanstieg
unterhalb zu rechnen ist.
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Wasserstand (m)

Zeitlicher Verlauf von Niederschlag in Tolmezzo (Tagessummen, graue Säulen) und Wasserstand (Stundenwerte) in
Venzone vor und während unserer Befahrung 3.-7.10.2012.
Natürlich ist eine Station Tolmezzo nicht vollkommen repräsentatv für das gesamte Niederschlagsgebiet im Einzugsgebiet
des Tagliamento. Man bekommt
ein Gefühl dafür, wie hoch der
NS sein muss, um eine spürbare
Wasserstandserhöhung zu verursachen.
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Hier die Pegel Latisana2 (Originalwerte in m) und Lignano
Marea (Originalwerte + 0.4m ),
11.-13.10.2012. Man erkennt
einen geringfügigen Zeitverzug
in Latisana (<1h) und nur eine
geringe Erhöhung der Ebbe-FlutSchwankung (0.0 - 0.2 m). Es ist
eben keine Trichtermündung.
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