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Wildrhòn:

Lorenza genie8t den Utaub mir den pferden. Es ist ein€ wiitkommene Abwè.hstunC
zu
,tre$igèn Job in Maitand. Mitte: Dèr Lago di Me2zano dient wàhrend der tour a s Badewanne

.o.os

Espen Eicirhòfer

ihre;

s ist die reile Venweiflung. ri(/ss isr das gróilere ùbelt D:.
Aussichr, den dritteD Tàg in Folge mir einem klebrjc::
Film aus Sonnencreme, S€ùb und hochsommerlìch:Schwein auf der Haur zu verbringen? Oder in diesem undu:::
sichdsenTùmpel loller Entensrùùe zu baden und so die Cha:;:
auf eine Art von Dusche zu bekommen? Ich stehe am
slasbese::
senen Ufer des Lago diMezano ùnd rúhrc mir dem
sroteD Z::
in der moddgen Brùhe. MdD Kòrper und mein ceist sind eis::.
h.h auf saube'e Brdewannen einsesre r. Und ifr L rtrlb !.
auch auf dùrcheesrylre Spa-Berejche, aber das hier?
cur, dass eine Pferdefekkngîour durch die sùdliche \ta::na kejn Urlaub aufdervellne$farm sein wùrde, hàÍe ich aì:
kónnen- SechsTage Reiîen in unberùhrrer Narur.
Nact: :-

Jede
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HèiBer Rlti: I'laurizio und seire 6tuppe beim Start zur nàchren r-tappè vom LaCo
schor in den frúher Àlorgenslunden egen die remperaÌuren be far l0 Grad

eineú anderen On zehen. Essen am Camplngrisch in eìnerArr
Feldkantlne. Zàhne pùúen mjr Minerahasser unrer fteiem Hjmmel. Heflichl Das isr echr, das lsr aurhenriscb das isr Abenieuer.
Und dann noch die ToileÍen. Welche Toileften? Dass in Reisekrralogen rer. .ede ioch \o kleine So.derau!.rarunB angepreseD wird! Hinweise aufdas Fehlen geschiirzrer Einrjchtungen wie
Dusche,\vC ubd WLAN hineegen selren zù findensind,wjrd mir
schnerzhaft bewusst, als ich in der ersren Nachr aufder Suche
nach Erleichterungúber eine Zelischnur srolpere. Kein Klo, keine
Taschenlampe, spàrestens hier fànsr der crolSsiadrindlaner das
Fluchen aD. Und schàmt sich mir jedemTag derTour mehr úber
diesen Ausrasrer, macht docb senau die Austassung all dieser
E$ras unseren Ritt 2u einem sanz besonder€n Erlebnis.

d

Mezzano na(h Sorano.

Die Gruppe, mit der ich vom Reiterhof Comacchino bei
Casrell'Azzara aufeebrocheD bin, um den wjldenvesten haljens
vom Pferderùcken aus zu elkunden, besreht aùs Maurizio, un
selem Reidihrerj und Emaruele, ejnen jungen Man! aus Bergamo, sowie acht Frauen, die aus Deurschland, IÌalien und Frankreich kommen. Aú erstenTag làsr uns Maurjzio, der mit seinem
etwas zu langen! grauen Haar, dem Íissigen, weiBen Hemd und
dem rief ins gebràunre cèsichr gezogenen Hur ganz detr iralienisch€n Cowboy gjbt, in Paddock auf dem Hof vorreiten. So
kann er sich ein Blld von useren Fàhigkeiren machen. Er kennr
seine Pferde, als wàren sie seine Kinder, und deshalb auch soforr
seine Reisegruppe: ,,Ich weifl, wie sie aùf die verschiedene! Reirer
leagieren, bd sehe sofort, ob ei! Pferd zum Charakrer ---->
AI,/tc Rèisèmaeazin 145
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straRenrrtu(hter: Die schmdren Bohtwepe dpr rrÍrúrte.s,na neure
norn spFkldkutà.
ce.h15, Bein i4ildcsoir(nirk .uhen o,e ri;,e.
wàhFnd w., n":*, ,-

-", ""U;;;;;ffi
i._"'i"
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erne' Mehchen pas(r oder nLhr'. .a8- der
5ó-jàhnse Flo,enLiner.

Brombeersesmipp,

kle$err durch Bachbetten ùd sàùft neben:.
der setr re86 regelmàni8 TrekLitrgroJren fir den Cornalchino_
Waser odei stopft sich fejnsres Maremmagias ins Maut.
Hofbesleirer. IÌaliener wiijden hà!fis ùberreiben, sagî er,
,. càste
Jeder Trekkingrae folg einem fesren Rhythmus: Morgeni
:
aus Deurschland oder der Schweiz jedoch
schàtzèn ihre reire_ 7.3o Uh. auíÈrehen, festsrellen,
dass
zwei
Isomarten
eben
cr=
rìsche! Filhiskeiten viel realisdsche! ei!,.. Das sollre
mù auch. keine Malntze erserzeD, den Schtafsack zusammenro
en. L_,
drm in dieser tsrLne,schsfi aufZeu ber rlnd Kjlone,era
rnel undTanneúadeln aus dem Zeh fesen,
Jo
Mùckensnche
2à:_
am Tàg und bis zu sieben Stunden im SaÌtet _
muss zwischen
Handyneú suchen und keines fnden. In .te. Zwjschenzeir
h::..
Mensci undTier alles passen.
Doris ùnd cianluca vomve.pfleeungsteam bereiB
das
FrLjn!::.
Zwischeq Lillo ud mir ist es Liebe suf den ersren
Blick. Der mir iralienischem Katree aus der BialettlKanne,
Mùsli, tièij ::
dunkelbrauqe Anglo-tuabei mir der langen, schwazen
Màhne har ùnd Marmelade vorbereirer. Und
pfe.de tór :i
daú
werden
die
ein-cela.ù$ Gemuî Jnd werche Bewegun8en Zurerla..ig uno
NachMeide geholt. In der Nàhe von Bauemhófen
kónnen
n:
fleini8 rnsr tr miLh wàhrend de nàch,ren Tage úber
tetdsege. handenen Koppeln genutzr werden, in freierv/itdnis
eticb:::
:.
AsphaltsÍsîe4 dÙlch hùfthoheviesen, eànsr sich mir
mìr duich Helfer im
Begleirfahrzeùg einetr p.ovisorischen EìekrozaL.
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1e n rrilorr:

in dc Frrueigruppe

Beim Putzen und Safteln der Pfe.dè har \faurizio selneAueen
ùberall, kontrollier! uns Rcirer: ,,Dù n $t den Sarîelsù.t lesrer

ziehen", ordnet er dann an oder p.ùft den richrieen Sirz des
Zaumzeucs. Gegen ro Uhr schliefilich setzr sìch unscre kleine KaraMnc in Marsch. Variabel isr ernzig die Landschaiì: Giulio Cosd,
einer dcr drei Besiùer des Reilcrhofs Cornàcchjno, har die jnÈ
gesan! Ì80 Kilomere.lange Roùle roîrielenJahren selbsr ge!ìanr.
Sie fùhr! durch das dicht be$achsencTal des Fiora-F1u$cs, yoF
bei àn der Einsiedelei Poggio Conre,wo Ereniten im r6.Jahrhun-

deÍ

eine Kirche in Tùfstein segrabcn haben. Wir reiren durch
schlùchrenarrise, lon bis zù 20 Merer hohen Fehivànden bcsrenzte, kaum zwei Meter breìle Hohlwege, die die Errusker irsendwann zwjschen 8oo ùnd roo vchr. aneeleeî habe!. Noch

Emirùele, eirzicer dànnli.her lo relrner
I aniùfes rhii.htern. 5paB ha1 er rrotzdem

heùre sind sich dìe Archàologen und Hisrorikei uneins, ob dicse
,,Vie Ca!e" als SulBcn oder ehe! als eineArr Kanalisation in den
Tùlìstein schaueD surden. Mirpe6ónlich wàre die Srane lìebcr...
$/ù pa$ieren Sràdtchcn rvie Pirisliano, das mir seiner Synagose ùnd dem jùdische!Viertcl de! Beinamen ,,Kleln Jerusalem"
úàgi, und mùssen absiúen, um unscre Pferde durch die mì!!eÌaherlichen Gassenvon Sorano und SolaDa zu fúhren. Ab und zu
cîlaubr ùns MaurjzjÒ eìne làngere Srrccke im Trab oder Galopp,
dan! ruft de. e*te Reiter ,.Galoppol", was schnell nach hìnlen
durchgesagr wird, und darn eibr cs kein Halîen mehr: Unscre
Rò$er schnauben durch die Núsrcrn und irirbeln mit ihren Hulen Staùb auf. ,,Zu oft kónnen wirnìchr so floft reiren, schliefilich
mùsendie Pferde ihre Kràftc auf ciner so langen Distanz +
AttAc
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ufler ein€m U!ti Glutio, eifer d€r drei Besitzer des Reiterhors Corna(htro mit 60 pferrlef
ùnd 1l Gàstezinmern, ÍibernÌmmt,ràhrend de. rour den zelt- und 6èpàc(rransport

A 1es

cuteinreilen"j erklàft de. Reirfùhrer, dersehr aufsetneTìcre àch-

MiÍass gibt es dann immer ein Picknick iq der Natur.
Gesprochen qird wenig. Als hàtren alle ein seheimes Abkom_

rer.

mengeÍo]len, die Ruhe nichrzu stijren.

So besleirer uns

nur das

sleichhàf ise Klappern der Pferdehufe. Icb beÒbachre Emanuele,
Berùfùcirer beginDen
wiÌ1. Er ruhr aufseiDem Pferd, den Blick ins Leere
serichrer, ein
selises Làcheln aufden Lippen. ceiade dasAusbtejben jeglicher
Ereignisse isr die sròi3re Abwechslùng oder, {.ie es Susanne, .tie
4o-jàhrìge Grundschullehrerin aus MúDchen mir einem Seufzer
erklàrt:.,Man lsr vollund gaDz mlr den Nichtsrùn beschàftigr...
Vàh.end dle Seele eine Auszeir bekommr, sìld unse.e Mus
kelD pausenlos geforderr. Scbon am zwejreD Tae eFrische jch
deD 22-Jàhrisen, der ejne Aùsbiìdung zum

r€
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mich dabci, da$ ich mcjne Bcwegùngcn im Sarrel auf e:
Mjndesîha8 reduziere, um mein cesàll zu schónen. EinThem:
das ùns alle

nit

jeden geriftenen Kilomerer úeh! beschàftj.
dLtder p crderi..cn rr erne,,or_-'

denn die. icle. s, rnden

sewohnr.Als ich Sara, dle 37-j:ihrige, blonde Manaserjn aus pa.:,
frage, ob ihr auch der Hinrern wehrue,veEìehr sie den Mùnd:eìnem schiefen crinsen: ,.Nichr nùr der. Es gibr eisenrlch nich:,
was mir nichr !vehtur!.,

JedervÒn uns serór ùnreNees an seine SchmerzsrenzeD. Ar.
das machr uns auch alle srolz man ùbeMinder sie. N.-:
einem lansenTàg im Satrel die maften clieder aufeinem C.:-

urd

pingstuht aussestreckr, im Schejn ejner caslampe Schwerilì:_
mir O]nrn, Kapern und Knoblauch auf dem Tèller lDd dazl :

l

Chs hsl.anis.hrn I-and(.in rù\ d.r Zseilircúl.sche di! s.rr
Glùclsscr.ùhlc tci. di. jcd.D S.hm.ú rerg.ss.n ìnà.hcn. ,.1.ìr
ùii.hte cinlich !ìie \\ilr .rùiiLc! . hiiLr iúh Sù\r.n. \rgcn ùn.l
ni.ke nì sillcr Zusúnmùns. Zillder zirlen iD.l.r Ìr!cD Aùgùsr
n.clìt. Lorcnzaj dir Zi.rl1.h. ùrir 11..r -\t(,i.lg.srchi uDd d.tr
hrschus$.iurcn Locltcn, dic dr.i Sfrchc! dicl,ì.ùd spri.lìr,
nìachr in \lxillnd Kurìtrc bcr.nrem \tù].lnbÈt. H1.r kiinmcr
sic sich $e.ier uù ihrc faùb1sc R.irlìùsc oder dr\ !ùs.h\nrre
'|Shnr Doch uù ibgcbn)ch.nc lìrg.nas.l. Bcin
chs
^rcirlD
Iìor\îein geràr si.lns S.lìr'àùùcù, ..\\hs lir cnr U a!bt
Ich licbc

Diest sàrzc kornùeD nir îirdcr !ì.leD Snrn, rÌs ich aD Uttr
dcs Àler7ino Sc.s sLch€. Ich felic mir LoreDra in ltrreù -{1rtrg
ror.\\'ic si. d!rch Àlàiland hrscr. dcs Handr rm ()hr, perlckr g.schùnnr. qi. cs sich lirr ihre Branch. gehiirr. t.tr.ru!s !n ajt

ri.l.ù

Errms iùs dcù Rcisckùrl{ìg d.trkcr,.lie i.h iuch gliubi.

\trkr ùÌr ,\b.r: \\!r
bra!.hr \.hon .i,r. Dus.he. \cnn .,Dùn en1 Slc rolt.r Enrù!
grùrz. ru FùJrtù ìi.gt, sige ich ru Nir sclbsr. Und daDù Ìase ìch
so d'iigÈn.1 zù b.niirlg.n triÈ L.r.n7a ihr

\:ihc zu drn l,iìr!cr. drs Scrtil.n im zcÌr. HiÈr bnr ich
.inir.h nù. i.h'. s.-st si., hiih liuù iùìc und s.ùizr ,,\iichsÈ
\irche ù lld,hDd nn,ss i.r d.nù rìcd.r cire Ài,dr. ùuÀeùÈn..
csl Diese

ADAC

ReÈemaeazin 1rl9

