A THRU-HIKE VON GEORGIA BIS MAINE

reine Kopfsache
Was passiert mit einem, der bisher ausschliesslich auf Rädern unterwegs war und nun zum ersten Mal zu Fuss loszieht? Und dies
gleich auf einem der drei grossen Fernwanderwege der USA? – Auf
3500 Kilometern wandert Marc Putzi nicht nur über Bergkämme, durch
Wälder und Wiesen, sondern er begegnet auch der eigenen Seelenlandschaft und inspirierenden Lebenswegen seiner Wandergefährten.
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Panoramaaussicht. Alles gut auf dem McAfee Knob in Virginia.
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s schneit immer noch im Prättigau. Mit vollbepacktem
Rucksack stapfe ich hier in
den Bündner Bergen einen
entlegenen Weg hoch. Es ist
Ende Februar. Ich bin sozusagen auf Hauptprobe. In einem
Monat mache ich mich auf, um den Appalachian Trail – kurz AT – zu wandern. Der Fernwanderweg schlängelt sich 3500 Kilometer
durch das Appalachen-Gebirge an der Ostküste
der USA, durch 14 Bundesstaaten, von Georgia
bis Maine. Hauptsächlich will ich nun meine
Füsse an die Schuhe und das Laufen gewöhnen.
Denn ich bin absoluter Wanderneuling.
Vor einigen Jahren hatte ich zum ersten Mal
eine Dokumentation über den AT gesehen.
Zwar interessierte mich das Thema, aber ich
wusste: Ich bin kein Wanderer. Bis dahin musste
alles irgendwie mit Rädern zu tun haben:
Rennrad, Mountainbike, Motorrad, Geländewagen – das waren meine Fortbewegungsmittel.
Der überraschende Tod meines Vaters vor drei
Jahren hat dann meine Sicht auf die Dinge verändert. Ich wusste, ich will meine Träume jetzt
verwirklichen, denn wer weiss schon, was später
sein wird. Der Plan vom Wandern nahm von
da an immer konkretere Formen an.

Here he comes. Autor
Marc Putzi startet ins Ungewisse. 3500 Fusskilometer
und viele Erkenntnisse
liegen vor ihm.

Hindernisfrei. Stetig gehts
gegen Norden, in sumpfigen
Gebieten über gepflegte
Holzstege.

Tag 1. Ein Werbeslogan, welchen ich beim Um-

steigen am Flughafen Amsterdam sehe, beschreibt meine Lage ziemlich genau: «Unknown,
here I come!» – «Unbekanntes, ich komme!»
Nach einem langen Flug lande ich in Atlanta. Sogleich geht es weiter nach Gainesville,
knapp 50 Kilometer ausserhalb von Georgias
Hauptstadt, wo mich ein Shuttle abholt, um
mich ins Hiker Hostel in Dahlonega zu bringen.
Es hat sich schon eine kleine Gruppe angesammelt. Die verschiedensten Typen zwängen sich
in den alten Bus – mit den grossen Rucksäcken
unverkennbar Wanderer. Schnell kommt man
in Kontakt. Einige haben den AT im Vorjahr
schon versucht und wollen es jetzt besser machen. Ein älterer Mann hat sich drei Jahre lang
vorbereitet. Er zeigt mir seine Excellisten, wo
er jeden Tag fein säuberlich vordokumentiert
hat. Ist so etwas fürs Gelingen des Treks wirklich nötig? Ich habe nichts als meinen Rucksack
und meinen Willen, keine Pläne, keine Karten.
Ich mutmasse, wer den Thru-Hike, also die
Durchwanderung über die komplette Distanz,
schaffen wird und wer nicht. – Einige Monate
später wird sich zeigen: 100 Prozent Trefferquote! – In dem Bus mit zwölf Personen sitzen
meiner Meinung nach nur zwei «Thru-Hikers»:
Wildboy, ein mexikanischstämmiger Typ aus
Texas, und ich. Nach 24 Stunden auf den Beinen falle ich im Hiker Hostel todmüde ins Bett.
Angewöhnung. Schon am nächsten Morgen

geht es los. Ich starte in Amicalola Falls,
13,5 Kilometer vor dem eigentlichen Startpunkt des Appalachian Trail, der sich auf dem
Springer Mountain in 1148 Metern Höhe befindet. Doch der Aufstieg gehört für mich na26

türlicherweise dazu. Es ist ein nebliger Tag, es
regnet leicht. Jetzt, Ende März, ist es noch kühl.
Im Vorfeld habe ich oft gelesen, dass der AT
ziemlich stark frequentiert sei, sogar das Wort
«überlaufen» ist öfter gefallen. Doch es ist recht
ruhig, obwohl ich immer mal wieder jemanden überhole. Bald mache ich eine erste Bekanntschaft. «ISO», Mitte 40, ein Texaner, der
seit elf Jahren in Neuseeland lebt, scheint mitten in einer Midlife Crisis zu stecken. Seinen
Trailnamen ISO – in search of – hat er selbst
ausgewählt. Wir verstehen uns auf Anhieb,
und so ergibt es sich, dass wir in den folgenden drei Wochen zwar überwiegend alleine
wandern, uns aber am Abend jeweils bei den
Shelters wieder treffen.
Am vierten Tag treffe ich auf «Irish», einen
68-jährigen Iren mit einer riesigen Trailerfahrung. Er hat schon alle drei grossen Fernwanderwege der USA begangen. «Der AT ist der
physisch anspruchsvollste der drei Trails. Den
muss ich jetzt nochmals machen. Den Pacific
Crest kann ich dann auch mit 75 Jahren nochmals laufen», meint Irish zu mir gewandt. –
Und ich dachte, der Pacific Crest Trail sei der
strengste, weshalb ich mir als ersten Trail überhaupt den AT ausgesucht habe…
Eines Abends bekomme dann auch ich
meinen Trailnamen: «Ten Speed», deklamiert
ISO, analog einem Rennrad mit zehn Gängen.
Weil ich ja früher Radrennen gefahren sei und
auch ziemlich zügig laufe, meint er.

Die ersten Tage sind enorm eindrücklich. Es
gibt so viel Neues zu sehen und zu lernen. Die
Befreiung vom einengenden Schweizer System
tut wahnsinnig gut. Es fühlt sich super an, teils
stundenlang alleine durch die Wälder zu streifen. Es gibt Tage, da jauchze ich laut vor Glück.
Das Gehen fällt mir leicht. Ich lasse es aber ruhig angehen und laufe anfangs nur etwa fünf bis
sechs Stunden täglich. Am Morgen bin ich jeweils der Letzte, der aufbricht, überhole nach
und nach alle und bin am späteren Nachmittag
dann einer der Ersten beim nächsten Shelter.
Anfangs dreht sich vieles um praktische
Fragen: Wie verpflege ich mich am besten? Zelten oder doch in einem Shelter schlafen? Wo
kann ich noch etwas Gewicht einsparen? Besondere Highlights sind die sogenannte «Trail
Magics». Plötzlich taucht irgendwo, meist dort,
wo der Trail eine Strasse kreuzt, ein kleines mobiles Camp auf, in dem wildfremde Leute die
Wanderer verpflegen: mit Hamburger, Teigwaren, Früchten und Getränken. Alles völlig unentgeltlich, einfach, weil sie Spass daran haben,
jemandem eine Freude zu bereiten. Für mich
als Schweizer beeindruckend, schaut zu Hause
doch jeder nur, dass er selber genug bekommt.
Dann kommt der Punkt, an dem das Ungewisse, das Neue, zur Routine geworden ist.
Aufstehen, essen, Zähne putzen, packen, gehen,
Snacks essen, Shelter aufsuchen, Schlafmatte
zum Reservieren eines Schlafplatzes aufblasen,
kochen, diskutieren, schlafen.
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Trailmenschen. Eines Tages überhole ich mal

wieder zwei Wanderer. Beim jüngeren ist irgendetwas seltsam. Ob es Vater und Sohn sind?
Die beiden treffen erst spät abends beim Shelter ein, der bereits voll besetzt ist. Schlechtes
Wetter zieht auf. Und was macht dieser Junge?
Im Schutz von ein paar Bäumen spannt er seine
mitgebrachten Abfallsäcke auf und legt sich
darunter. Trocken wird er in dieser Nacht kaum
bleiben.
Obwohl ich vorwiegend alleine wandere,
treffe ich immer wieder auf jemanden. Am Fontana Dam, einem grossen Stausee, gibt es eine
etwas grössere Hütte, die «Fontana Hilton» genannt wird, denn es gibt sogar eine Dusche!
Viele der Wanderer pausieren hier, bevor es in
den ersten Nationalpark auf dem Trail, den
Smoky Mountains National Park, geht. Es ist
schön, so viele neue Menschen kennenzulernen. Hier mache ich auch Bekanntschaft mit
«Ginger-T», einem jungen Engländer, und
«RockOcean», die mir gute Freunde werden.
RockOcean, Mitte dreissig, hat seit zehn Jahren
keinen Job. Davor war er Eisputzmaschinenfahrer bei den Tampa Bay Lightnings, einer
amerikanischen Eishockeymannschaft. 2004
gewannen sie den Stanley Cup. Wie alle Teammitglieder bekam auch RockOcean einen Stanley-Cup-Ring, den er einige Jahre später auf
eBay verkaufte. Der Ring brachte genug ein, um
sich davon einen alten VW-Bus zu kaufen. Ab
da shuttelte er damit Wanderer auf dem Pacific

Wald, Wald, Wald. Der südliche Teil der Strecke
führt mehrheitlich durch Wald, jeder Schritt befreit
vom Alltag, der Kopf bekommt frischen Wind.

Tagelang
streife ich
alleine durch
die Wälder.
Und manchmal, da
jauchze ich
vor lauter
Glück.

Crest Trail und dem Appalachian Trail. 2014
hat der Bus den Geist aufgegeben – Motorschaden. Geld zum Reparieren war keines da. Also
beschloss RockOcean, selbst zu wandern.
Als ich gemütlich auf meiner Matratze
liege, springt auf einmal ein Typ mit Rucksack
und nur in Unterhosen gekleidet völlig überdreht in die Hütte. Er hüpft herum wie ein Affe,
macht den Handstand. Dann geht mir ein Licht
auf: Das ist doch der komische Junge mit den
Abfallsäcken! RockOcean klärt mich auf: «Das
ist ‹Butterzone›, ein 22-jähriger Obdachloser,
der zuletzt in Los Angeles gelebt hat. Er kam
auf den Trail mit nichts als zwei Plastiksäcken
mit etwas Oatmeal (Haferflocken) darin, die
Füsse bar…» Er habe ihn einmal gefragt, wieso
er den Trail laufe. Darauf antwortete Butterzone: «Ich mag es einfach, zu laufen. Ich fühle
mich dann wie in weicher Butter» – der Name
war gegeben.
In den nächsten Wochen bin ich immer
wieder mit RockOcean, Ginger-T und Butterzone unterwegs. Butterzone gewinnt immer
mehr meine Anerkennung. Er hat tatsächlich
nichts, keinen Cent. Er lebt – was Nahrung wie
auch seine Ausrüstung betrifft – ausschliesslich
von den Hikerboxen, die es in den Dörfern und
Hostels gibt. Wanderer legen dort nicht mehr
gebrauchte Teile ihrer Ausrüstung oder überschüssiges Essen hinein. Jene, die etwas benötigen, nehmen sich das heraus. Einmal findet
Butterzone in einer Box drei Kilogramm OatSOMMER 2016 GLOBETROTTER-MAGAZIN
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Tagesausklang. Mit
Wegbegleiter RockOcean
die Abendstimmung
geniessen, Wasser auffüllen, ein Bad nehmen.

Enttäuschung. Die Great
Smoky Mountains in North
Carolina halten nicht, was
sie versprechen.

kommt und trotzdem oder gerade deshalb
glücklich mit sich und seinem Leben sein kann.
Es sind Geschichten wie diese, die mich
beeindrucken. Diese Sorglosigkeit, diese Zuversicht, dass es immer irgendwie weitergeht.
Die Leute sind das Highlight des Trails. Man
kennt nur wenige mit dem richtigen Namen,
man nennt sich beim Trailnamen: «Shit-to-do»,
«Beowulf», «Yankee», «Texas», «Rocky Mountain High». Das verleiht eine gewisse Anonymität. Mit wem sitze ich am Lagerfeuer? Einem
Banker oder einem Tellerwäscher? Einem Obdachlosen oder einem Millionär? Einem Pfarrer oder einem Mörder? Man weiss es nie, und
das ist gut so.
Midtrail Crisis. Nach der Routine kommt der
Alltag. Wandern wird zum Job. Die Landschaft
verändert sich nicht gross. Meist verläuft der
Weg durch Wald. Die Great Smoky Mountains,

Verschmelzung. Der Trail ist meist gut ausgeschildert. Das charakteristische AT findet sich
auch an unkonventionellen Wegmarkern.
Kilometerjäger. Pennsylvania wird in Mammutetappen durchwandert,
mehr als die Hälfte des AT
ist geschafft.

meal. Für die nächsten Tage ist das sein ganzes
Essen. Es ist klar, dass er nicht den ganzen Trail
schaffen wird – je weiter nördlich man kommt,
desto leerer sind die Hikerboxen. Auch gibt es
immer weniger «Trail Magics». Im reichsten
Bundesstaat, New York, findet sich kein einziger. Irgendwann verlieren wir uns aus den
Augen. Später höre ich, dass Butterzone fast
1000 Kilometer weit gekommen ist. Respekt!
Es sind viele spezielle Personen auf dem
Trail unterwegs, das macht ihn so spannend
und besonders. Die Wanderung hat deshalb
auch immer eine soziale Komponente.
28

«Bismarck», irgendwo in den Fünfzigern,
ist auch so ein Trailoriginal. Seit sechs Jahren
wandert er auf dem AT. Zusammen mit seiner
Freundin läuft er hoch und wieder runter. Jeden Sonntag hat er einen Termin, welchen er
strikt einhält: Kirchenbesuch! Frühling, Sommer, Herbst. Die Winter verbringen die beiden
irgendwo in einem Hiker Hostel. Der Europäer
fragt nun immer gleich: «Wie finanzierst du
das?» Er habe etwas angespart und brauche hier
ausserdem sehr wenig zum Leben, entgegnet
ihm Bismarck dann. Stimmt. Man lernt auf
dem Trail, wie man mit sehr wenig Geld aus-

welche ich im Vorfeld als einen ersten Höhepunkt der Wanderung gesehen habe, enttäuschen mich. Es sind keine grossen Berge, es ist
sogar weniger Wildnis als der Trailabschnitt
zuvor. Ich benenne sie kurzerhand um: aus den
«Great Smoky Mountains» werden die «Little
Foggy Hills» – das Gelächter ist jeweils gross,
wenn ich dies an den abendlichen Runden in
den Hütten mit betont übertriebenem Frust
verkünde.
Nach drei Wochen habe ich die ersten
500 Kilometer hinter mir. Es fühlt sich nach
viel an. Wenn ich daran denke, wie weit entfernt das Ziel immer noch liegt, ist es unvorstellbar, das jemals zu schaffen. Ich gerate ins
Grübeln. «Ist es wirklich das, was ich gesucht
habe? Will ich wirklich nur gehen, gehen, gehen?» Stimmungsdämpfer sind auch das
schlechte Wetter und das eintönige Essen.
In Hot Springs, North Carolina, bin ich
kurz davor, abzubrechen. Meine Motivation
hat schon im zweiten zu durchquerenden Bundesstaat einen Tiefpunkt erreicht, und ich sehe
nur noch wenig Sinn, weiterzumachen, die
Distanz zum Ziel scheint mir zu überwältigend. Die monotone Landschaft, die fehlende
Aussicht, immer nur Wald, Wald, Wald. Das
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ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich
kläre ab, was ein Greyhound-Bus-Ticket nach
Vancouver kostet – es wäre sehr günstig, verlockend günstig… Nur den Überredungskünsten von vier meiner Mitwanderer ist es
zu verdanken, dass ich die Etappe bis zur
nächsten Ortschaft doch noch unter die Füsse
nehme. – Zum Glück! In dieser Woche ändert
sich meine Einstellung komplett. Die Kameradschaften auf dem Trail sind eine grosse Motivation. Auch sehe ich nun die kleinen Dinge:
der Frühling, welcher immer mehr Einzug hält,
die Blumen, die langsam zu blühen beginnen,
Bäume und Sträucher, die immer grüner werden. Ich denke nur noch von Schritt zu Schritt.
Ich will in Maine ankommen!
Ich durchwandere nun einen Bundesstaat
nach dem anderen: North Carolina, Tennessee,
Virginia. Virginia ist alleine schon gute 800 Kilometer lang. Viele sprechen vom «Virginia
Blues», was ich mit einem negativen Gefühl
verbinde. Doch so ist es nicht. Virgina ist wunderschön mit seinen Wiesen und Wäldern. Es
gibt mehr Abwechslung als im ewig waldigen
Süden. Viele Kilometer wandere ich gemeinsam mit Ginger-T und RockOcean. In Harpers
Ferry ist nach knapp zwei Monaten schon fast
die Hälfte der Gesamtstrecke erreicht. Die
Hälfte! – Erst die Hälfte? Ein schlechter Gedanke. Die Luft ist in den folgenden Tagen wieder etwas raus. Ich muss mich motivieren und
mich immer wieder daran erinnern, in kleinen
Schritten zu denken.

Fernsicht. Auf einem unbewaldeten Bergrücken
eröffnet sich endlich freier Blick über die Weiten
der Appalachen.

Die Distanz
noch immer
so gross,
schlechtes
Wetter,
eintöniges
Essen –
habe ich das
gesucht?

Manche mögens streng. In Pennsylvania
kommt eines Morgens ein Wanderer auf mich
zu: «Hey, Ten Speed! Dich habe ich seit Wochen gejagt!» So gehts auf dem Trail, Geschichten sprechen sich herum, man hört voneinander, ohne sich je begegnet zu sein. «Du bist ja
wirklich schnell», meint er. Ich, schnell? Vielleicht etwas zügiger als die meisten, aber eigentlich will ich ja gerade weg von diesem
Wettkampfgedanken, der mich durch einen
Grossteil meines Lebens getrieben hat. Der
Typ stellt sich als «Mammoth» – Mammut –
vor. Mammoth ist Norweger, Anfang zwanzig
und seit mehr als zwei Jahren zu Fuss in den
USA unterwegs. Gestartet in New York, lief er
quer durchs Land bis zum Pazifik, dann hinunter zur mexikanischen Grenze. Anschliessend wanderte er den Pacific Crest Trail nordwärts bis Kanada, nur um wieder quer durchs
Land zurück zum Start des AT zu gehen, und
jetzt ist er hier. Er will alle Bundesstaaten der
USA (ohne Hawaii) zu Fuss durchqueren.
Ohne Autostopp und dergleichen. Sein letzter
Staat wird Alaska sein: eine richtige MammutTour!
In den folgenden drei Tagen gehen wir zusammen 160 Kilometer über die von Steinen
übersäten Bergrücken Pennsylvanias. Am dritten Abend komme ich nach Mammoth und
erst spät beim Shelter an und will nur noch
schlafen. Zum Essen bin ich einfach zu müde.
Das rächt sich am nächsten Tag, ich bin völlig
platt, kann nicht mehr. So sage ich zu Mammoth:
SOMMER 2016 GLOBETROTTER-MAGAZIN

29

Abwechslungsreiche Landschaft. Ganz ohne
«Virginia Blues» ist kurz vor Harpers Ferry der
inoffizielle Mittelpunkt des Trails erreicht.

Freunde. Erst die
Trailmenschen machen
die lange Wanderung
so besonders.
Links Ginger-T.

«Hey, mach dein Ding! Viel Glück und lass ab
und zu was von dir hören!» Ein Kontakt, der
heute noch hält.
Drei Tage später erreiche ich die nächste
Stadt, Port Clinton. Die vergangenen Wochen
haben meinem Körper zugesetzt. Die Nahrung
unterwegs ist eher spartanisch und ohne grosse
Abwechslung – ewig Fertignudeln, Dosenthunfisch, Tortillas, Müesliriegel. Ich muss meinen
Speicher mal wieder richtig auffüllen. Hier ist
genau der richtige Ort dazu. Restaurantschilder
stehen verführerisch am Strassenrand. Ich will
essen. So viel, wies nur geht. Auf gehts zum ersten Gang. Im Five-Guys-Burgers esse ich den
grössten Burger im Angebot. Zum zweiten Gang
gibts reichlich vom Cabelas-Jagdladen-Buffet,
und da aller guten Dinge drei sind, folgt noch
das grösste Steak, das ich auf der Menükarte in
Logan’s Roadhouse finden kann. Zum Abrunden
gibts als Nachspeise zwei grosse Stück Kuchen.
Unliebsame Wegbegleiter. Ab jetzt scheinen

Hoch hinaus. Freude
herrscht, wenn ein
Gipfel erklommen ist.
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die Kilometer nur so dahinzuschmelzen. Maryland, New Jersey, New York, Connecticut, Massachusetts, Vermont – noch 1200 Kilometer,
noch 800, … Ich fühle mich grossartig. Das
Wandern fällt mir leicht. Und trotz des oftmals
schlechten Wetters geniesse ich jeden einzelnen Tag. Ich gebe zu Hause Bescheid, dass ich
in weniger als einem Monat am Ziel sein werde.

USA OST
ich verstehe das meiste, wenn er in seinem
«Pennsylvania Dutch» spricht. Er bringt mir
auch die Trail-News: «Hey, hast du das von Bismarck schon gehört?» – «Nein, was ist mit
ihm?» – «Er wurde in Damascus an den Trail
Days vom FBI festgenommen!» – «Was??? Erzähl!» – «Nun, Bismarck hat im Jahre 2009 eine
Pepsi-Filiale um neun Millionen Dollar betrogen. Daraufhin hat er sein Haus angezündet. Im
Haus fand die Polizei seine Frau, tot. Seither ist
er auf dem AT untergetaucht. Denn gibt es einen idealeren Platz, um sich zu verbergen? Jetzt
hat ihn jemand, der letztes Jahr mit ihm gewandert ist, erkannt und bei der Polizei gemeldet.

INFOS & TIPPS
Die Idee eines zusammenhängenden Weges mit Naturschutzzonen und Schlafmöglichkeiten
kam erstmals 1921 vom Umweltschützer Benton MacKaye und fand bei den Wanderclubs der
Neuenglandstaaten sogleich Anklang. 1922 legten freiwillige Helfer die ersten Kilometer des
Weges an. 1925 wurde dann die Appalachian Trail Conference (ATC) zur Förderung des Trails
gegründet, welche bis heute als Non-Profit-Organisation besteht. Die folgenden Jahre wurde
der Trail stetig verlängert. Am 14. August 1937 fand die offizielle Eröffnung des Fernwanderweges statt. Bis heute gibt es 250 Shelters – gedeckte Unterstände – die im Schnitt 12 km
auseinanderliegen. LAGE | Zieht sich über das Appalachen-Gebirge durch 14 Bundesstaaten
der Ostküste der USA. Länge: 3500 Kilometer Start-/Endpunkt: Springer Mountain, Georgia;
Mount Katahdin, Maine. Höchste Erhebung: Mount Mitchell, 2037 m ü. M. AUSRÜSTUNG/
VERPFLEGUNG | So wenig und so leicht wie möglich! Unterwegs merkt man schnell, dass
vieles gar nicht nötig ist. Bei spezifischen Fragen zur Ausrüstung darf der Autor gerne kontaktiert werden. Es gibt viele Verpflegungspunkte, sodass selten mehr Essen als für 3–4 Tage
mitgetragen werden muss. KARTEN/BÜCHER | Es gibt mehrere Führer für den Appalachian
Trail, die auch am Startpunkt und einigen Hostels am Anfang des Trails gekauft werden können.
Autorenempfehlung: «The A.T. Guide» von Awol è www.theatguide.com. REISEZEIT/REISEDAUER | Ideal ist ein Start Ende März, Anfang April. Je nach Tempo und was man neben dem
Trail noch erleben möchte, sind 3,5 bis 7 Monate einzurechnen. Achtung: ab 3 Monaten wird
ein Visum benötigt! GEFAHREN | Die grösste Gefahr sind Zecken. Bären wird man ab und
zu begegnen, sie sind aber in der Regel scheu und bei richtigem Verhalten ungefährlich. Das
meiste Wasser entnimmt man direkt aus Quellen, wo die Gefahr einer Infektion sehr klein ist.
Einige Micropure-forte-Tabletten im Gepäck sind empfehlenswert. Statistisch gesehen gibt es
keinen Unterschied betreffend die Häufigkeit an Erkrankungen bei konsequenter Wasserfilterung oder nicht. INTERNET | Non-Profit-Organisation des AT è www.appalachiantrail.org
Viele Tipps zu Ausrüstung, Psyche, Blogs von ehemaligen Thru-Hikern è www.appalachiantrials.com REKORD | «Anish» – so ihr Trailname – lief 2015 den Trail ohne fremde Unterstützung in 54 Tagen, 7 Stunden è www.runhikelivelove.blogspot.com

Wie gewonnen, so zerronnen. Jeder Schritt
Freiheit lässt sich an den Schuhen ablesen – diese
werden unterwegs ausgewechselt.

FERNWANDERWEG APPALACHIAN TRAIL

Doch dann der Rückschlag. Irgendwo in
Vermont. Bis hierhin habe ich das Wasser, das
ich direkt aus Flüssen und Bächen abfülle, nie
gefiltert oder chemisch behandelt. Mehr als
2500 Kilometer ging alles gut. Nun hat es mich
erwischt. Vielleicht liegt es an den vielen Bibern
hier in der Gegend – ich sehe viele Biberdämme – oder auch am vielen Regen. Oft ist nur
schwer einzuschätzen, woher das Wasser
kommt, und ob es wirklich sauber ist. Durchfall,
Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schwäche überkommen mich. Ich hoffe auf einen Norovirus, sodass
ich in wenigen Tagen wieder in Form bin. Leider ist dem nicht so, ich fühle mich weiterhin
krank. Trotzdem zwinge ich mich, einige Tage
zu gehen, mache wieder Pause, bis ich das Gefühl habe, dass es besser geworden ist, laufe weiter, nur um festzustellen, dass es wieder schlimmer wird, und ich abermals pausieren muss. So
komme ich Stück für Stück nur langsam vorwärts bis Lincoln, New Hampshire. Hier muss
ich mir eingestehen, dass ich einen Arzt aufsuchen muss. Ich habe in den letzten Tagen viel
an Körpergewicht verloren. Zu viel. Ich wiege
noch weniger als 64 Kilogramm, eindeutig zu
wenig für mich. Der Arzt bestätigt meinen Verdacht: Ich habe Giardien, fiese Darmparasiten,
aufgelesen. Er verschreibt mir ein Medikament,
das ich zehn Tage lang einnehmen muss.
Wiedersehen. Nach vier Ruhetagen nehme
ich die Wanderung wieder auf. Nun beginnt
das anstrengendste Teilstück des AT, die White
Mountains. Nicht gerade ideal, wenn man ex-
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trem geschwächt ist… Doch ich erhole mich
von Tag zu Tag. Nach weiteren fünf Tagen bin
ich wieder topfit.
Eines Morgens, in der zweiten Hälfte der
White-Mountains-Etappe, steht auf einmal
«Proudfoot», ein Amischer, der mir auch schon
ein guter Bekannter ist, vor meinem Zelt. «Hey,
Ten Speed!» Ein freudiges Wiedersehen! Proudfoot ging in Pennsylvania, wo er lebt, für eine
Woche weg vom Trail. Wir beschliessen, den
Rest zusammen zu gehen. Sein Amisch-Dialekt
erinnert mich ein wenig an Schweizerdeutsch,

Sonst hätte man ihn wohl nie erwischt.» «Wahnsinn, wer hätte das gedacht! Bismarck, der fleissige Kirchgänger!»
Wir sind gut im Schuss. In Gorham füllen
wir unsere Vorräte auf und starten in den letzten Bundesstaat, Maine. Proudfoot und ich wollen die letzten knapp 450 Kilometer in zwei statt,
wie zuerst vorgesehen, in drei Wochen durchwandern. Sein Bruder und seine Freundin werden mit uns zusammen am Ende den Mount
Katahdin erklimmen, weshalb wir unsere Ankunft auf ein Wochenende planen müssen.
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Maine will kick your ass! – Maine sei brutal, hören wir immer wieder von Wanderern,
welche den Trail von Nord nach Süd gehen, sogenannte «SOBO-Hikers». Allerdings wird er
auch als schönster Bundesstaat gehandelt. Wir
sind inzwischen jedoch skeptisch, was Aussagen von «Section-Hikers» – Wanderer, die nur
einen Abschnitt des AT wandern – und SOBOs
betrifft. Denn die haben erst 500 Kilometer in
den Beinen, wir hingegen schon gute 3000. Da
ist es nur logisch, dass man nicht mehr das
Gleiche als hart empfindet.
So sprechen in den letzten Tagen alle von
der «härtesten Meile des gesamten AT», die
durch eine Schlucht führt. Von eineinhalb
Stunden bis fünf Stunden für diese Strecke hören wir alles. Wir gehen am Vorabend bis zum
Shelter etwa zweieinhalb Kilometer vor der berüchtigten Etappe. Wir stehen früh auf, und
Punkt sieben Uhr starten «MacGyver», ein erfahrener Bergsteiger, Proudfoot und ich am
Eingang zur «härtesten Meile». Riesige Gesteinsblöcke versperren uns den Weg. Die
gängigste Strategie ist wohl, zwischen und unter den Blöcken durchzukriechen sowie auf sie
rauf- und wieder runterzuklettern. Eine zeitraubende Angelegenheit. Wir entscheiden uns
für eine andere Taktik: immer auf den Gesteinsbrocken bleiben und hüpfen, von Block
zu Block. Es macht richtig Spass. Nach nur
30 Minuten habe ich die tolle Strecke geschafft.
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Franconia Ridge. Der Trail entlang dieses
Bergkamms ist einer der schönsten Abschnitte.

Mit Geduld
und Willen
ist alles zu
erreichen:
Schritt für
Schritt auch
der Mount
Katahdin.

Die beiden anderen brauchen nur ein paar Minuten länger – glaube nie, was dir ein SOBO
sagt!
Wirklich hart ist dann der Aufstieg raus aus
der Schlucht. Es geht sehr steil hinauf. Davon
hatte nie jemand gesprochen… Der Rest der
Maine-Etappe ist dann wirklich ein Hochgenuss. Oft gehen wir dem Berggrat entlang, und
endlich sehen wir auch mal wieder etwas anderes als Wald. Unzählige Seen schmeicheln
dem Auge. Wir sehen Elche, wunderschöne
Adler und Hirsche.
Out in the wild. Ein letztes Hindernis ist die
«100 Miles Wilderness». Monson ist der letzte
grössere Ort, den wir auf dem Trail durchqueren. Hier gönnen wir uns in der Früh das
«100-Miler-Frühstück», das üppigste Frühstück, das ich je gegessen habe. Dann geht es
raus in die Wildnis. Wir sind sehr leicht unterwegs, ich habe nur Verpflegung für drei, wenn
ich mich einschränke für vier Tage dabei. Ein
Schild am Eingang zur «100 Miles Wilderness»
weist die Wanderer an, Vorräte für mindestens
zehn Tage dabei zu haben. Tja… wir sind zuversichtlich, schneller zu sein.
Das Wetter ist uns nicht gut gesinnt. Es regnet praktisch die ganze Zeit. Es ist schlammig,
und auf den Passagen über blanken Fels rutschen wir die ganze Zeit aus. Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir uns jetzt, so kurz vor

USA OST

Shelter. Feste, aber einseitig offene Unterstände
geben den Wanderern
Witterungsschutz.

In den Elementen. Das
Nass kommt ausnahmsweise nicht von oben.
Flussquerung in der
«100 Miles Wilderness».

Noch derselbe? Das Ziel
ist erreicht – die Veränderung der 3500 Kilometer
steht Marc ins Gesicht
geschrieben.

dem Ziel, nicht noch verletzen. Doch der Mount
Katahdin zieht uns magisch an, wir schlagen ein
flottes Tempo an. Schon am zweiten Tag können wir zum ersten Mal das Ziel von Weitem
sehen. Ein sehr gutes Gefühl, eine Bestätigung,
alles richtig gemacht zu haben, und auch eine
Erlösung, es bald geschafft zu haben.
Es schüttet wie aus Kübeln, als wir am dritten Tag am Fuss des Mount Katahdin, unserem
Ziel, ankommen. Wir verschieben den Aufstieg
und fahren zusammen mit Kelly und James, der
Freundin und dem Bruder von Proudfoot, für
die Nacht nach Millinocket. Es ist herrlich, in
einem weichen Bett zu schlafen.
Sehr früh am nächsten Morgen geht es zurück auf den Trail. Es sind nur noch etwa acht
Kilometer zu gehen. Es regnet noch immer. Das
erste Drittel des Weges laufen wir in einem zum
Bach gewordenen Weg. Alles ist nass, doch daran verschwenden wir schon keine Gedanken
mehr. Wir hatten lange genug Zeit, uns an die
Nässe zu gewöhnen. Das zweite Drittel ist
schon leichtes Klettern. Zum Glück ist der Fels
recht griffig. Zum Schluss kommt die Kür. Es
geht ziemlich flach über den Bergrücken zum
Gipfel hoch. Leider versperrt uns Nebel die
Rundumsicht. Schade.
Dann, Ende Juli, nach vier Monaten und
einer Woche, stehe ich auf dem Gipfel vor dem
Holzschild mit der Aufschrift «Mount Katahdin», das ich mir unzählige Male als Ziel visualisiert hatte. Das Gefühl dabei? Komisch. Ich
spüre eine gewisse Leere. Keine überschwängliche Freude überkommt mich, aber doch bin
ich froh, es geschafft zu haben. Ich verspüre
auch etwas Trauer, dass die Zeit in der Natur,
mit Menschen, die zu guten Freunden geworden sind, nun vorbei ist.
Beim Abstieg habe ich Zeit für meine eigenen Gedanken. Nun, da die ganze Strecke geschafft ist, frage ich mich: Was hat mir der Weg
gebracht, wie hat er mich verändert? Einerseits
ist da das Bewusstsein, alles erreichen zu können, wenn ich tatsächlich will. Ich muss dafür
hart arbeiten, Schritt für Schritt gehen und Geduld haben. Dann sind es die wunderbaren
Menschen, welche ich kennenlernen durfte,
von denen ich viel lernen konnte. Sie zeigten
mir, was wichtig ist im Leben. Ich durfte die
Sorglosigkeit von RockOcean erleben, der mir
vorlebte, dass es nicht immer viel Geld braucht,
um glücklich zu sein. Das ist wohl die wichtigste Erkenntnis. Ich will nicht mehr nur dem
Geld nachrennen, ich will vermehrt reisen,
Neues entdecken, mich körperlich fordern. –
Und ich will das Leben spüren, hier und jetzt!
Der Grundstein dazu ist gelegt. 
marc.putzi@pumar.ch
Marc Putzi ist Fahrzeugbauingenieur. Fahrzeuge
aller Art und deren Konstruktion begeistern ihn
auch in der Freizeit. Folglich war er bisher auf
seinen Reisen vorwiegend per Motorrad oder
Allradfahrzeug unterwegs. Seit dem AT erkundet
er die Natur auch gerne zu Fuss und setzt sich
mit dem Leben in der Wildnis auseinander.
www.pumar.ch (mit Blogeinträgen über den AT).
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Stärkung. Marc und
Proudfoot verleiben sich
vor Aufbruch in die Wildnis
zufrieden ein Riesenfrühstück ein.
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ZUHAUSE UNTERWEGS BLEIBEN

Das Globetrotter-Magazin als Geschenküberraschung zu Weihnachten oder zum Geburtstag!
Für 35 Franken pro Jahr liegt die Reisezeitschrift für Weltentdecker alle drei Monate im
Briefkasten des Beschenkten. Authentische Reisereportagen, Interviews, Essays, News und
Tipps sorgen für Inspiration und viel Lesevergnügen. Ein Geschenk, das vier Mal pro Jahr
Freude bereitet.

mein Reisemagazin

Für 35 Franken pro Kalenderjahr liegt das
Magazin mit exklusiven Reisereportagen,
Interviews, Essays, News und Tipps alle
3 Monate im Briefkasten. Dazu gibts die
Globetrotter-Card mit attraktiven Rabatten
aus der Welt des Reisens.
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Globetrotter-Card
★ Jahres-Abo Globetrotter-Magazin ★ Gratis-Privatannoncen
★ Persönlicher Zugang zur Globetrotter-Magazin-App
★ Büchergutschein CHF 25.–, einlösbar bei Reisebuchung bei Globetrotter
★ 10%-Rabattgutschein für Reiseausrüstung bei Transa (1 Einkauf)
★ Gratis-Privatannoncen im Globetrotter-Magazin,

auf www.globetrottermagazin.ch und auf www.globetrotter.ch

★ CHF 50.– Rabatt auf Camper/Motorhome-Buchungen bei Globetrotter
★ Ermässigter Eintritt bei explora-Diavorträgen/Live-Reportagen
★ CHF 100.– Rabatt auf Gruppenreisen (auf Buchungen ab CHF 2500.–)

der Globetrotter Tours AG und der bike adventure tours AG

Informieren und Abo abschliessen:

www.globetrottermagazin.ch

