
Reisezusammenfassung TRIGLAV 2004 
 

18.08.04 – 19.08.04 
 
Teilnehmer:   PISCHLERITSCH Alois 
    MALLI Franz 
 
Marschstrecke 1. Tag: 16,0 km 
Höhenmeter 1. Tag:  1700 Hm aufsteigend/200 Hm absteigend 
Marschzeit 1. Tag:  9 Stunden 30 Minuten 
 
Marschstrecke 2. Tag: 23,0 km 
Höhenmeter 2. Tag:  720 Hm aufsteigend/2300 Hm absteigend 
Marschzeit 2. Tag:  12 Stunden 30 Minuten 
 
 
1. Tag Mittwoch, 18.08.04 Anreise,  

Anstieg von Koca pri Savica (653m) bis Trzaska 
Koca (2151m) (Dolic Hütte) 
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Der Wecker meines Ciclomasters weckt mich. Tagwache 
Nach der Körperpflege verladen der Ausrüstung und Demontage des 
Fahrradträgers. 
Abfahrt zu MALLI Franz nach WURZING. 
Ich gehe über die neue Brücke in WURZING, Franz wartet schon vorm Haus. Er 
holt noch für mich ein Paar Wanderstöcke, wir verladen auch sein Gepäck und 
fahren ab. 
Autobahnauffahrt WILDON – Knoten GRAZ West – PACK – Tankstopp und 
Kaffeepause bei der Raststätte VÖLKERMARKT. Wir wollen über den 
LOIBLPASS, versäumen aber die Abfahrt, fahren weiter Knoten VILLACH – 
KARAWANKENTUNNEL (Maut € 6,50) – JESENICE – BLED – BOHINSKA 
BISTRICA – UKANC – SAVICA. 
Ankunft bei der Koca pri Savica (653m). Wir entschließen uns noch 1 Stunde zu 
Ruhen. 
Herstellen der Abmarschbereitschaft für unsere „Wanderung“. 
Wir gehen los, fragen uns wo der Weg wohl entlang führt, denn vor uns sehen 
wir nur eine steile Wand. Aber auch über steile Wände führt ein Weg nach oben 
und so erreichen wir um etwa 0800 Uhr den Cerno Jezero (Schwarzer 
See)(1294m). Sehr anstrengender Anstieg. 
 Pause 
Wir marschieren weiter Richtung Koca pri Triglavskih jezerih (Sieben Seen 
Hütte). Der Weg ist zuerst leicht steigend, nach etwa 1 Stunde wird er wieder 
sehr steil. Der Blick auf die beiden Seen und die Hütte belohnen uns für den 
Anstieg. Ich habe mir unter das Sieben Seen Tal etwas anderes vorgestellt. Das 
Tal ist sehr eng, nicht breit wie von mir erwartet. Besonders erfreut bin ich über 
die Wanderstöcke von Franz, sie erleichtern das Gehen sehr. 
Wir erreichen die Koca pri Triglavskih jezerih (1685m) und machen Pause. 
Jause wird gegessen, Wasser aufgefüllt (letzte Möglichkeit – ab jetzt müssen wir 
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es kaufen). Eigentlich haben wir nur wenig Hunger. Im Bereich der Hütte 
hängen Wasserflaschen wir werden erst später erfahren wofür. Trotz Wochentag 
befinden sich viele Leute im Gebiet um die Hütte. Unsere verschwitzte Kleidung 
wird wieder trocken. Das Wetter ist sonnig bei einer Temperatur von +20° C. 
Der Weg führt uns weiter Richtung Zeleno jezero, wo wir die nächste Rast 
einlegen wollen. Der mäßig steile Weg führt vorbei an einen schönen See, 
Wanderer kommen uns entgegen. Sie sehen zum Unterschied von uns sehr frisch 
aus und wir glauben, dass sie lächeln. 
Wir erreichen unser nächstes Zwischenziel den Zeleno jezero in einer Höhe von 
1950 m – Pause. Es wird gegessen. Wir treffen  eine österreichische 
Wandergruppe nach einem Gespräch entschließen wir uns auf die Trzaska koca 
(Dolic-Hütte) zu gehen und wollen dort über unseren weiteren Weg entscheiden. 
Bei meinem Fotoapparat wird das Display kaputt. Fotografieren ist noch 
möglich, jedoch kann keine Verzögerungszeit mehr eingestellt werden. 
Ein sehr steiler Anstieg führt uns weiter nach oben. Es ist sehr anstrengend. 15 
Kilogramm Rückengepäck machen sich bei mir bemerkbar. (leichte 
Schulterschmerzen) Nach etwa 1 Kilometer Marschweg zweigen wir Richtung 
Kanjavec ab, der kürzeste Weg zur Dolic-Hütte. Doch der kürzeste Weg ist nicht 
immer der Beste. Hier müssten wir auf eine Höhe 2569 m und einen sehr steilen 
Klettersteig zur Dolic-Hütte absteigen. Auf diesen kleinen Abstecher sehen wir 
ein Rudel Gämse in etwa 20 m Entfernung. Wir ändern unseren Weg, gehen 
entlang des steinigen Hanges und überqueren den Dolic – Übergang auf einer 
Höhe von etwa 2330 m. Nach einem steilen Abstieg erreichen wir die Dolic-
Hütte (2151 m).  
Ankunft Dolic-Hütte (Trzaska koca). Das Wetter hat sich verschlechtert. 
Heftiger Wind und Wolken, Sichtweite von etwa 20 m. Wir beschließen hier die 
Nacht zu verbringen. Die Hüttenwirtin spricht etwas deutsch. 
Die Nächtigung im Lager für 2 Personen kostet SIT 5250.- (€ 23.-).  Schön 
langsam beginnt sich die Hütte zu füllen. Nach einer Gemüsesuppe und 2 Bier 
beziehen wir um etwa 1700 Uhr das Lager. Es gibt einen Polster und eine 
Decke, wir benutzen unseren Schlafsack. 
Ich höre noch etwas Musik, schlafe dabei ein. 
In der Nacht werden ich mehrmals wach, ich höre draußen einen starken Wind, 
es prasselt auf`s Dach, hoffentlich regnet es nicht. 
Ich werde wach, blicke auf die Uhr, draußen weiterhin starker Wind und dieses 
Geräusch am Dach. Ich sehe mich schon im Regenanzug auf den selben Weg 
zurück ins Tal. 



 
2. Tag Donnerstag, 

19.08.04 
Dolic Hütte (2151 m) – Triglav  (2863 m) – Triglavski 
dom (Triglavhütte 2515 m) – Vodnikov dom (1817 m) – 
Planinska koca na vojah (732 m) – STARA FUZINA 
(546 m) – Koca pri Savici (653 m) 
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Tagwache – Ich bleibe weiter im Lager liegen, alles ist noch ruhig. Vermutlich 
will niemand aufstehen, draußen ist schlechtes Wetter.  
Wir stehen auf, bringen unser Gepäck vor die Hütte – kein Regen aber schlechte 
Sicht und Wind. Nach dem versorgen des Schlafsacks gehen wir zum Frühstück. 
Körperpflege ist nicht möglich da kein Wasser vorhanden. Das mitgenommene 
Wasser brauchen wir dringend zum trinken. 
Frühstück - Zu unserer Überraschung ist der Gastraum schon voll besetzt. Wir 
bestellen Kaffee essen unsere mitgebrachte Jause. Aus dem Fenster sehe ich wie 
die ersten Leute Richtung TRIGLAV aufbrechen. Die Sicht bessert sich auf 
etwa 40 – 50 Meter. Wir kaufen noch 1 ½ Liter Wasser gehen nach draußen, 
entscheiden uns für den Weitermarsch über den TRIGLAV. 
Abmarsch – Es ist windig, Temperatur um +10° C. Der Anstieg ist sehr steil es 
regnet nicht, keine Fernsicht. Ich hoffe das die Sicht besser wird, wurde doch 
schönes Wetter vorhergesagt. 
Die Wolkenwand reißt auf, herrliche Sicht auf die umliegenden Berge, jedoch 
noch sehr windig. Wir freuen uns. 
Wir stehen unter einer steilen Felswand, hier beginnt der Klettersteig. Nochmals 
kurze Pause. Vor uns einige Kleingruppen, hinter uns eine größere Gruppe, vor 
dieser wollen wir in die Wand einsteigen. Tauschen unsere Kappen gegen 
Hauben, versorgen unsere Wanderstöcke im Rucksack und beginnen mit etwas 
mulmigen Gefühl die Kletterei. Für uns „Weinbergwanderer“ ist der Klettersteig 
nicht sehr leicht zu meistern. Einige sehr schwierige Stellen sind zu überwinden, 
wir werden zusehends sicherer. Der Steig ist gut markiert ausgesetzte Stellen 
sind mit Drahtseilen und Haltegriffen gesichert. Kurz vor 0930 Uhr erblicke ich 
die „Tonne“, wir sind knapp unter dem Gipfel. Am TRIGLAV gibt es kein 
Gipfelkreuz. 
Ankunft am TRIGLAV (2863 m). Wir haben den ersten Teil geschafft. Etwa 50 
Menschen aller Altersgruppen sind hier, aus beiden Aufstiegsrichtungen 
kommen immer mehr dazu. Das Wetter ist sonnig, Temperatur +10° C. 
Rundherum ziehen aber Wolken auf, am Nachmittag ist wieder mit schlechterem 
Wetter zu rechnen. Keine lange Pause, bin froh wenn wir wieder etwas tiefer im 
Bereich der Hütten sind. Insgeheim stelle ich mir schlechtes Wetter vor. Ohne 
Kletterausrüstung wäre ein Abstieg lebensgefährlich und fast unmöglich. Sollte 
ich nochmals so ein Abenteuer unternehmen ist eine Kletterausrüstung 
unbedingt dabei.  
Nach einigen Fotos beginnen wir den Abstieg Richtung Triglavhütte. Zuerst 
etwas mäßig abfallend gehen wir über einen ausgesetzten Grad. Immer wieder 
kommen uns Leute entgegen. Irgendwann muss es nach unten gehen. Ich habe 
kaum fertig gedacht, sehe ich schon die steil abfallende Felswand. Wir klettern 
teilweise verkehrt nach unten, da uns der Rucksack etwas behindert. Nach 
einigen schwierigen Ausweichmanövern und dank der guten Sicherung kommen 
wir nach unten. 
Ankunft bei der Triglavhütte (2515 m) (Triglavski dom). Mir fällt ein Stein vom 
Herzen, jetzt wird der Weg etwas weniger gefährlich. Wir trocknen die Kleidung 
in der Sonne, Franz isst eine Suppe, ich trinke ein Bier. Hier gibt es wieder 
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Wasser zum auffüllen der Trinkflaschen. (Lieber würden sie hier aber 
Trinkwasser verkaufen.) Die Bedienung spricht deutsch. Wir treffen hier eine 
Gruppe aus Kärnten, sehr nette Leute. Hier sehen wir wieder diese hängenden  
Wasserflaschen wie gestern bei der Sieben Seen Hütte, es sind Aschenbecher. 
Wir brechen auf zur Vodnikov dom. Uns steht ein Abstieg von 2000 
Höhenmetern bevor. Unterwegs treffen wir immer wieder Wanderer die 
aufsteigen. Heute haben wir dieses Lächeln im Gesicht über das wir uns gestern 
bei den anderen gewundert haben. Mein Rucksack macht sich wieder 
bemerkbar. 
Ankunft Vodnikov dom (1817 m) Franz isst wieder eine Suppe, ich esse meine 
Jause, trinken frisches Wasser aus der naheliegenden Quelle. Wir wundern uns , 
wie gut Wasser schmeckt. Hier befinden sich auch viele Leute. 
Nach einem WC-Besuch (Fließwasser) und der Versorgung von Franzi`s Füßen 
geht es weiter über die „Paninska koca na vojah“ Richtung Tal. Ich rechne mit 
einer Ankunftszeit von etwa 1800 Uhr in STARA FUZINA. Von dort wollen 
wir mit den Taxi zu unserem Auto fahren. Der Weg führt steil nach unten, das 
bergab gehen wird auch zur Anstrengung. Wir machen immer wieder 
Trinkpausen, wundern uns immer mehr über unsere Leistung. Ich frage Franz, 
ob er mir die geborgten Wanderstöcke verkauft – keine Antwort. Die meisten 
planen so eine Tour für 3 bis 4 Tage. Auf dem Weg kommen wir an eine 
Lichtung mit einer Quelle. Wir trinken Wasser und das ohne zu bezahlen. Wir 
merken immer mehr, wie kostbar Wasser ist. Auf  960 m Seehöhe müsste unser 
nächstes Zwischenziel (Paninska koca na vojah) auftauchen. Leider passiert bei 
dieser Höhe gar nichts. Franz vermutet das wir uns wieder vergangen sind, wir 
holen die bessere Karte aus dem Rucksack. Leider ist mir ein Lesefehler 
unterlaufen es heißt nicht 960 m sondern 690 m. Wir sind auf einer Seehöhe von 
860 m und gehen weiter steil nach unten. Ich kann Karte und Gelände nicht 
mehr miteinander vergleichen, doch die Richtung zum Ziel stimmt. Nach etwa 
30 Minuten kommen wir bei der Hütte an. 
Ankunft bei der Paninska koca na vojah (732 m).  Die Hütte ist sehr schön und 
einen Ausflug wert. Ein genauer Karten – Geländevergleich zeigt uns, das die 
Karten hier einige Fehler aufweisen. Es sind noch etwa 1 ½ Stunden bis nach 
STARA FUZINA auf mäßig abfallenden Weg. Wir trinken ein Bier, das Ziel ist 
fast erreicht. Franz will die geborgten Wanderstöcke nicht verkaufen – er kann 
sie mir nur schenken. Die Stöcke sind mir ans Herz gewachsen, ich nehme sie. 
Hier treffen wir eine Familie aus Bayern (Armin Wolf und Klaudia 
KLINGENBRUNN), wir kommen sofort ins Gespräch und verstehen uns 
ausgezeichnet. Auf meine Frage, ob sie uns nicht von STARA FUZINA zu 
unserem Auto bringen können, antworten sie sofort mit „ja“. Ich trinke mit 
Franz noch ein Bier, bezahle unsere Rechnung und die Zeche der Bayern.  
Wir brechen gemeinsam auf. Unterwegs gehen wir noch entlang einer Klamm 
die uns von den Deutschen gezeigt wird. Alleine hätten wir den Fahrweg 
genommen. Der Fußmarsch nach STARA FUZINA vergeht wie im Flug. Wir 
marschieren zum Bohinjsko Jezero, am Ostufer machen wir noch Fotos, gehen 
dann zum Parkplatz. 
Wir verladen unsere Rucksäcke im Auto von Armin, fahren dann zu unserem 
Auto nach Koca pri Savici. 
Ankunft beim Auto. Wir verabschieden uns von den Deutschen, versprechen 
ihnen, dass wir ein paar Fotos vom TRIGLAV mailen. 
Unsere „Wanderung“ über den TRIGLAV ist zu Ende. Ich bedanke mich bei 
Franz für die zwei angenehmen Tage. Beide sind wir froh, dass uns nichts 



 
 
 
 
 
 
2145 Uhr 
 
 
0100 Uhr 
 
0130 Uhr 

passiert ist. Wir ziehen uns um, verladen das Rückengepäck und gehen zum 
nahegelegenen Gasthof.  Franz trinkt ein Bier ich einen Kaffee. Plötzlich springt 
uns eine Forelle (gebraten)  ins Auge. Wir entschließen uns zu essen. Zur Forelle 
bestellen wir einen halben Liter Rotwein und einen Liter Wasser. Das Gasthaus 
ist gut besucht, das Sitzen im Vorgarten sehr angenehm. Als Unterkunft  gibt es 
nur Schlaflager. (keine Zimmer) 
Abfahrt Richtung Heimat. Wir benutzen die selbe Strecke wie bei der Anfahrt. 
Wieder fahren wir bei Dunkelheit durch BLED noch sind viele Urlauber auf der 
Strasse. Die vielen Baustellen auf der Autobahn nerven etwas.  
Ankunft in WURZING. Verabschiedung von Franz, er muss morgen wieder 
arbeiten. 
Ankunft in SPIELFELD. Ich nehme nur die Jause aus dem Rucksack, alles 
andere wird morgen versorgt. Gehe nach oben, duschen, Zähne putzen und ab 
ins Bett. 
 
 
 

 

Marschroute Triglav 2004
Wanderroute
Fahrt mit Auto


