
Im ReIch deR KontRaste
Karnischer Höhenweg

Grandiose Ausblicke und beklemmende Einblicke, chaotische Erdgeschichte und blutige 

Weltgeschichte, zahme Graskämme und wilde Felsgrate: Intensiv und gegensätzlich sind 

die Eindrücke auf dem Karnischen Höhenweg.

Text und Fotos von Silvia Schmid
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 Geisterhaft tauchen vier schlich-
te Kreuze im Nebel auf, umge-
ben von einer festen Mauer aus 
Stein. Sanft spielen die Wellen 

am Ufer des Hochgräntensees, den wir 
erst entdecken, als wir fast hineinfallen. 

Dichter Nieselregen verhüllt den Blick  
hinüber zu den Sextener Dolomiten – die 
schöne Kulisse ist ausgeblendet. Viel-
leicht soll es so sein, vielleicht versagt 
das versprochene Zwischenhoch so kläg-
lich, damit wir vom schönen Wetter 

nicht abgelenkt werden. Damit wir spü-
ren lernen, dass der Karnische Höhen-
weg zwar einerseits eine in jeder Hinsicht 
gran diose Bergwanderung ist, dass er je-
doch an dererseits auf geschichtsträchti-
gem, blut getränktem Boden verläuft. 
1915 bis 1918 war die Grenze zwischen 
Italien und Österreich-Ungarn, die hier 
direkt auf dem Karnischen Hauptkamm 

verlief, eine bitter umkämpfte Frontlinie. 
Erst 1974 begann der Wiener Walther 
Schaumann, aus Kriegspfaden einen 
Friedensweg zu machen. 

Im Grunde wussten wir dies bereits, 
als wir heute morgen auf der Leck-
feldalm oberhalb von Sillian aufgebro-
chen sind. Vom Güterweg bot sich bald 
ein schöner Abstecher zum Heimkehrer-
kreuz an. Wir freuten uns über winzige 
blaue Lücken in der Wolkendecke, den 
Blick zum wolkenverhangenen Alpen-
hauptkamm und das Glück, fünf Tage 

Im ReIch deR KontRaste

Mystische Stimmung:  
Nebel liegt über dem  

Wo layersee, die Kalkwände  
des Seekopfs erstrahlen im  
morgendlichen Sonnenlicht.

Der Karnische Höhenweg ver-

läuft auf geschichtsträchtigem, 

blutgetränktem Boden.
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über aussichtsreiche Gras- und Fels-
kämme wandern zu dürfen. An der Silli-
aner Hütte stieg uns der Duft von frisch 
gebackenem Brot in die Nase. Gespens-
tisch versteckten sich die Gipfel der 
„Sextener Sonnenuhr“ hinter Nebelfet-
zen. Wir kamen an Unterständen vorbei, 
in denen Soldaten über Jahre hinweg 
hausten – ohne auch nur annähernd so 
gut ausgerüstet zu sein wie der heutige 

Wanderer. Bei der Hollbrucker Spitze be-
kam der Graskamm erstmals einen felsi-
gen Hut, exponiert ging es zum Gipfel, 
wo es zu regnen begann. Beim Abstieg 
über den ausgesetzten, glitschigen Fels-
kamm zum Hochgräntenjoch zeigte der 
Karnische Höhenweg, dass er – zumin-
dest bei Nässe – kein Spaziergang ist.

Wir blicken noch einmal auf die Kreu-
ze; schlichte Erinnerungen an vier junge 
Soldaten, die hier auf dem höchstgelege-
nen Kriegerfriedhof der Ostalpen begra-
ben liegen. Am Seeufer pflücken wir ein 

Sträußlein Alpenblumen und legen es zur 
Gedenktafel, bevor wir im Nebel den Weg 
suchen und unseren Gedanken nachhän-
gen. Einst waren hier oben nur Jäger und 
Wilderer unterwegs, die ohne jegliche öf-
fentliche Aufmerksamkeit Gipfel um Gip-
fel ersterstiegen haben. So steht es im 
spannenden Abriss der Geschichte der 
Region, die Professor Oberst Walther 
Schaumann verfasst und die uns seine 
Frau mit auf den Weg gegeben hat. Nach 
der Grenzziehung 1753 entlang des Kar- 
nischen Hauptkamms seien noch wei- 
tere Personengruppen hinzugekommen, 
schrieb der 2004 verstorbene Initiator des 
Friedenswegs: nämlich die Schmuggler 
und die Zöllner, die sie jagten, wenn sie 
mit ihren schweren Buckelkörben unter-
wegs waren. Getrieben von der bitteren 
Armut, die in den Tälern beidseits der 
Grenze herrschte, brachten sie von Süden 
italienischen Wein, von Norden wanderte 
vor allem Tabak über die Grenze. 

In den Stellungen und Gräben, die im-
mer wieder im Nebel auftauchen, saßen 
die einstigen Gegner dann als Soldaten 
Schulter an Schulter, egal ob Schmuggler 
oder Zöllner, Wilderer oder Jäger. Sie wa-
ren diejenigen, die sich hier oben aus-
kannten und die somit ab 1915 auf beiden 
Seiten begehrtes „Personal“ waren. Ge-
kämpft wurde oft weniger gegen den 
Feind, sondern gegen Kälte, Hunger, Eis, 

Schnee und Lawinen – ums nackte Über-
leben in einer wilden Region.

Da die hochgelegenen Frontlinien ver-
sorgt werden mussten, entstand ein ge-
waltiges Wegenetz: angelegt von genialen 
Alpinisten, dann verwittert und fast in 
Vergessenheit geraten. Die Schutzhütten 
wurden geplündert und weitgehend zer-
stört und niemand glaubte daran, dass 

Immer im Blick bei der sonnigen Gratwanderung 
zum Hochweißsteinhaus: die Karnischen Voralpen 

(o.). Der malerische Klapfsee wird überragt von 
den Kletterwänden der Porze (u. r.). Das Etappen-

ziel Porzehütte liegt oberhalb des Sees (u. l.).

Gespenstisch verstecken sich die 

Gipfel der „Sextener Sonnenuhr“ 

hinter Nebelfetzen.
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in dieser von Gott verlassenen Gegend 
der Alpinismus jemals aufblühen könn-
te. Doch Walther Schaumann, der als 
begeisterter Bergsteiger, Soldat und Al-
pinreferent die Steige am Hauptkamm 
genau kannte, wollte nicht hinnehmen, 
dass eine Route, an der Landschaft und 
Geschichte eine so aussagekräftige Ein-
heit bilden, für immer brachliegen sollte. 
1973 gründete er den Verein Dolomiten-
freunde, um dort, wo einst der Krieg tob-
te, Friedenswege und Orte der Begegnung 
zu schaffen: „Wege, die einst Fronten 
trennten, sollen heute verbinden“, so 
sein Motto. Mitstreiter hatte er anfangs 
wenige, doch es kamen immer mehr Hel-
fer aus ganz Europa, die begeistert mit 

anpackten, um die Wege zu schaffen, auf 
denen wir heute wandern.

Über nasse, steile Wiesen steigen wir 
hinunter zum Obstansersee und gewin-
nen endlich Abstand zu den tief hängen-
den Wolken. Wunderschön liegt die 
Obstansersee-Hütte auf dem Sattel, 
überragt von Felsen und eingebettet in 
sattgrüne Wiesen am See. Das Wetter 
ärgert uns nicht mehr, es überwiegt die 
Freude, gleich in eine gastliche Hütte 
eintreten zu können, von netten Men-
schen bewirtet zu werden und nicht 
oben, in durchnässten Kleidern, voller 
Angst und geplagt von zehrendem Hun-
ger, in einen der eisigen Bunker kriechen 
zu müssen. Es ist schon ein Privileg, frei-

willig beim größten Sauwetter und bes-
tens ausgerüstet über Gipfel wandern zu 
dürfen; ohne dabei auch nur einen Ge-
danken verlieren zu müssen, ob wir uns 
gerade auf österreichischem oder auf 
italienischem Boden befinden. Es ist 
noch nicht so lange her, dass man dafür 
mit dem Leben hätte bezahlen müssen.

Kühl und trüb beginnt der Tag an der 
Obstansersee-Hütte. Richtig wohl fühlen 
sich heute nur die Alpensalamander, 
wenn sie nicht gerade verschreckt auf 
unsere Bergschuhe starren. Der Steig 
wird anspruchsvoller, im Nebel müssen 
wir sorgsam auf die Markierungen ach-
ten, bis wir quasi mit der Nase auf eine 
weitere Besonderheit des Karnischen 
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Höhenwegs stoßen: seine spannende 
Geologie. Denn nicht nur die Welt-, auch 
die Erdgeschichte hat hier deutliche Spu-
ren hinterlassen. Die Informationstafeln 
der fünf Geotrails am Karnischen Haupt-
kamm schildern eine weitere „Schlacht“, 
die bereits seit Millionen von Jahren tobt: 
Die afrikanische und die europäische 
Kontinentalplatte prallen hier unmittel-
bar aufeinander und bilden eine Stö-
rungslinie – die „Periadriatische Naht“ –, 
an der altes Grundgebirge auf jüngeres 
Deckgebirge trifft. Helle Kalkriffe wech-
seln abrupt mit dunklem Silikatgestein. 
An der Kleinen Kinigat queren wir eine 
lange Schutthalde und freuen uns schon 
auf ein trockenes Plätzchen in der Fil-
moor-Standschützenhütte, die Walther 
Schaumann 1976/77 auf den Grundfes-
ten ehemaliger Kriegsunterstände er-
richtete – unterstützt von jenen, die sich 
einst bekämpften: „In diesen Tagen flo-
gen italienische und österreichische 
Hubschrauber, marschierten diesseits 
und jenseits der Grenze italienische und 
österreichische Soldaten über Steige, auf 
denen einst ihre Großväter zur Front zo-
gen, zum gemeinsamen Arbeitseinsatz 
für den Friedensweg“, notierte er.

Noch immer gibt es keine Materialseil-
bahn. Gut zwei Stunden hat der Hütten-
wirt die Zutaten für unsere Suppe her-
aufgeschleppt, die wir ehrfurchtsvoll 
schlürfen. Durch eine idyllische Moor-
landschaft wandern wir weiter zum Obe-
ren Stuckensee, die dicken Wollgras-
büschel sind durchweicht, in kleinen 
Tümpeln tummelt sich das Leben. Ein 
kurzer Aufstieg, eine Querung und wir 
haben die Porzehütte erreicht. Schönes 
Wetter, das für die folgende „Königsetap-
pe“ zum Hochweißsteinhaus so wichtig 
wäre, stellt sich nicht ein. Man könnte 
nach Süden auf die Traversata Carnica 
ausweichen – das italienische Pendant 
zum Karnischen Höhenweg. Durchaus 
reizvoll sei dieser „Malghe-Weg“ über 
weites Almgelände, bevor er durch die 

spektakuläre Schlucht der jungen Piave 
zum Hochweißsteinhaus führt, versi-
chert die Hüttenwirtin. Als aber bereits 
beim ersten Augenaufschlag der Regen 
aufs Dach trommelt, fällt auch diese 
Möglichkeit ins Wasser. Stattdessen stei-
gen wir ab und statten in Kötschach-
Mauthen dem mehrfach ausgezeichne-
ten „Museum 1915-18“ einen Besuch ab, 
in dem Walther Schaumann und seine 
Dolomitenfreunde jene Fundstücke aus-
stellen, die ihnen bei ihrer Arbeit am 
Friedensweg in die Hände gefallen sind. 
Persönliche Dokumente, die nicht nur 
jene erschüttern, die sie gefunden haben. 
Wir bekommen das große Leid – ebenso 
wie die fast unmenschlichen Leistungen 
– drastisch vor Augen geführt. Waren da 
anfangs noch leise Zweifel, ob ein Offi-

Erdgeschichte auf Kollisionskurs (r. o.): Zwölferspitz 
(l.) und Torkarspitze (r.), dazwischen das Luggauer 
Törl. Relikte aus dem Gebirgskrieg sind immer  
gegen wärtig (r. u.). Heute liegen sie friedlich beiein-
ander: der österreichische Karnische Höhenweg und 
die italienische Traversata Carnica (o.)
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zier wie Schaumann wirklich einen Frie-
densweg schaffen will und kann – spä-
testens nach dem Besuch des Museums 
ist die Antwort eindeutig: Hier soll nichts 

beschönigt, sondern ein Mahnmal ge-
setzt werden, denn erst „nachdem man 
in das Gesicht des Krieges geschaut hat, 
kann man den Wert des Friedens eine 
Spur besser bemessen“. 

Es ist Juni, als wir zur Porzehütte zu-
rückkehren, um unseren Weg über den 
Karnischen Hauptkamm bis zum Plö-
ckenpass fortzusetzen und die Region 
von ihrer unbeschwerten, aussichtsrei-
chen Seite kennenzulernen. Die Almwie-
sen, über die der Aufstieg zum Tilliacher 
Joch führt, leuchten in einem fast un-
wirklichen, frischen Grün, dazwischen 
Massen von Alpenrosen. Oben am Joch 
tauchen die wilden Zacken der Crode dei 
Longerin auf, die uns noch stundenlang 
als Fotomotiv dienen. Gemütlich steigen 
wir über Bergwiesen, bis die Felsen immer 
mehr vom Grün erobern. Stets am Grat 
entlang wandern wir auf einem noblen 
Steig von Kuppe zu Kuppe, den Hauptweg 
manchmal kurz verlassend, um Steigspu-
ren zu folgen und die nahen Gipfel zu 
überschreiten. Der Weg wechselt von der 
Südseite auf die Nordseite – statt tiefblau-
em Enzian recken hier die ersten zarten 
Frühlingsboten ihre Köpfchen ins Licht. 
Wir genießen den Blick über die grünen 
Wellen der Karnischen Alpen und hinü-
ber zu den bizarren Felszacken der Pesari-

ner Dolomiten, die nördlich des Alpen-
hauptkamms kaum einer beim Namen 
kennt. Auch die Wolken über den Hohen 
Tauern verziehen sich und geben den 
Blick frei auf leuchtende Gletscher rund 

um den Großglockner. Etwa die Hälfte 
der Etappe ist geschafft, doch nun steht 
das anspruchsvollste Wegstück bevor.

Vor uns ragt der Hochspitz wie ein 
maßlos überdimensionierter Grenzstein 

Karnischer höhenweg
Der „Friedensweg“ ist ca. 150 Kilometer lang und führt auf dem Karnischen Hauptkamm 
entlang der Grenze zwischen Österreich und Italien von Sillian (Osttirol) nach Arnoldstein 
(Kärnten). Der hochalpine Teil erstreckt sich von Sillian bis zum Plöckenpass.

anfoRdeRunGen: Die Tour birgt keine 
großen Schwierigkeiten, eine sehr gute 
Kondition ist Voraussetzung. Einige 
exponierte Stellen sind mit Drahtseilen 
gesichert. Gipfel wie Großer Kinigat, Porze, 
Monte Peralba oder Hohe Warte können 
meist über Klettersteige bestiegen werden 
(zusätzliche Tage einplanen).
etappen (hochalpIneR teIl): 
1) Leckfeldalm (1900 m) – Sillianer Hütte 
(2447 m) – Obstansersee-Hütte (2300 m), 
ca. 6 Std.
2) Obstansersee-Hütte – Filmoor-Stand-
schützenhütte (2350 m) – Porzehütte  
(1942 m), ca. 6 Std.
3) Porzehütte – Hochweißsteinhaus  
(1868 m), ca. 8 Std.
4) Hochweißsteinhaus – Wolayersee-Hütte 
(1960 m), ca. 6 Std.
5) Wolayersee-Hütte – Untere Valentinalm 
(1220 m, Plöckenpassstraße), ca. 2 ½ Std.

dolomItenfReunde: Nach wie vor treffen 
sich Freiwillige zu Arbeitseinsätzen, um Wege 
zu erhalten und historische Stätten zu rekon-
struieren. Jeder Helfer ist willkommen (Verein 
Dolomitenfreunde,  dolomitenfreunde.at, 
Tel.: 0043/(0)664/304 56 89).

anReIse: 
Mit dem Auto über die Brennerautobahn zur 
Ausfahrt Brixen und durch das Pustertal 
nach Sillian in Osttirol. Oder durch den 
Felbertauerntunnel über Lienz bzw. auf der 
Tauernautobahn über Spittal nach Sillian.  
Mit dem Zug über Salzburg bis Spittal, weiter 
über Lienz nach Sillian.  bahn.de,  oebb.at

KaRten: Freytag & Berndt, 1:50.000, WK 
182 Lienzer Dolomiten – Lesachtal – Villgra-
tental und WK 223 Naturarena Kärnten – 
Gailtal – Gitschtal – Lesachtal – Weissensee 
– Oberes Drautal
fühReR: Evamaria Wecker: Rother 
Wanderführer Karnischer Höhenweg; 
Bergverlag Rother, München 2011
natuR-Info: Der komplexe geologische 
Aufbau der Karnischen Alpen bietet Geologen 
interessante Einblicke und Botanikern eine 
unglaubliche Pflanzenvielfalt,  

 geopark-karnische-alpen.at
touRIst-Info: Osttirol Tourismus,  
A-9900 Lienz, Tel.: 0043/(0)50/21 22 12,  

 osttirol.com
Karnische Tourismusgesellschaft,  
A-9620 Hermagor, Tel.: 0043/(0)4282/31 31,  

 naturarena.com
Weitere Infos:  alpenverein.de/panorama

Vom aussichtsreichen Grat blickt 

man auf leuchtende Gletscher 

rund um den Großglockner.

 DAV  4/2013    43

Karnische Alpen   unteRweGs



empor. Der Weg zieht an seiner Flanke 
entlang nach Süden, was allerdings nur 
kurzzeitig beruhigt. Denn vor uns liegen 
steile, enge Rinnen, angefüllt mit wei-
chem, gerade vom Schnee befreitem, 
felsdurchsetztem Boden – fragwürdig 
abgesichert mit einem losen Drahtseil. 
Wir steigen diesem Berg, der uns so viel 
Mühe bereitet hat, schließlich noch auf 
den Gipfel. Die Erkenntnisse oben sind 
zwiespältig: Wir können gut verfolgen, 
wie weit wir bereits gekommen sind, se-
hen aber auch, wie lange es noch bis 
zum Monte Peralba ist, an dessen Fuß 
das nächste Etappenziel liegt. Der Grat 
wird noch einmal schmal und felsig, 
doch nun sind die schwierigeren Passa-
gen perfekt mit Drahtseilen abgesichert 
und bieten reizvolle Abwechslung. Der 
Himmel schmückt sich inzwischen mit 
einer ganzen Herde weißer Wölkchen, 
und wir spüren langsam, dass wir schon 
lange auf den Beinen sind. Auf einem 
einst mühsam mit Steinen aufgeschich-
teten Kriegssteig, der derzeit vor allem 
von Schafen benutzt wird, wandern wir 
auf die markante Torkarspitze zu. Ein 
schneeweißes „Ei“, das aus dunkler „Ka-
ramellcreme“ ragt: Hier, am Luggauer 
Törl, trifft wieder dunkles Kristallinge-
stein auf weißen Kalk. Endlich kann 
man auch das Hochweißsteinhaus sehr 
klein in der Ferne sehen. Exponiert führt 
der schmale Steig am steilen Grashang 
entlang, über einige schmierige Felsen 
muss man regelrecht abklettern, glit-
schige Wurzeln sind perfekte Stolperfal-
len für müde Füße. Ein steiles Schnee-
feld wird umgangen, harter Firn und 
wackelige Steine helfen bei der Querung 
eines mit tosendem Schmelzwasser an-

gefüllten Bachbetts. Langsam rückt die 
Hütte näher, wir werden herzlich be-
grüßt – und bald haben wir ein kühles 
Weißbier vor uns.

Leider haben sich die süßen Wölkchen 
zusammengeballt und gehen als Gewit-
terschauer über der gemütlichen Hütte 
nieder. Noch bedauerlicher ist, dass sich 
die Wolken nicht über Nacht auflösen. 
Die Gipfelwelt, die uns gestern noch so 
begeistert hat, ist ausgelöscht, als wir 
vom Öfenjoch ins Val Fleons di Sopra ab-
steigen. Meine Orientierung dreht sich 
im Kreis, ich habe das Gefühl, im Bogen 
zu gehen. Doch wir halten uns an die 
„403-Markierung“, kommen an halb ver-
fallenen Almen vorbei und wandern 
durch einen Lärchenwald immer bergab. 
Eine Wegkreuzung, dann Schilder mit 
unbekannten italienischen Namen; Mo-
torgeräusche, die viel zu laut durch den 
Nebel dringen, und Regen, der immer 

heftiger wird. Sind wir hier richtig oder 
irren wir längst auf einer der Varianten 
des Karnischen Höhenwegs? Früher, als 
man noch nicht problemlos zwischen 
den Staaten dahinwandern durfte, ver-
lief diese Etappe eher chaotisch. Nur auf 
einem mühsamen Umweg mit viel berg-
auf-bergab konnte man vom Hochweiß-
steinhaus zum Wolayersee gelangen. 

Erst 1998 wurde die attraktivere Route 
eröffnet; seitdem verlaufen der österrei-
chische Karnische Höhenweg und die 
italienische Traversata Carnica hier 
friedlich beieinander.

Wir sind richtig, wie ein Blick in die 
Karte zeigt – auch wenn diese Etappe 
völlig anders ist als alle bisherigen: Statt 
über aussichtsreiche Grate führt die 
Wanderung durch idyllische Täler, über 
Pässe und Joche, bis sich vor uns ein stei-
les, rötliches Schuttkar ausbreitet. Die 
Querung ist einfach, aber eindrucksvoll. 
Wenn unsere Rucksäcke leichter wären, 
würden wir sie wohl vollstopfen mit den 
vielfarbigen Steinchen, aus denen dieses 
Kar geschaffen ist. Am Giramondopass 
tauchen wir in kurzen Kehren über einen 
abschüssigen, schmalen Rücken buch-
stäblich ab in die grünen Bergwiesen 
rund um die Obere Wolayeralm. Da die 
reizende Wolayersee-Hütte gerade um-
fassend saniert wird und nur einen Not-
betrieb aufrechterhält, wandern wir am 

Über einen mühsam aufge-

schichteten Kriegssteig wandern 

wir auf die Torkarspitze zu.

Gesteins- und Farbenvielfalt am Valentin-
törl, das überragt wird von den strahlend 
weißen Wänden von Seekopf und Seewarte 
(l. o.). Steile Grashänge führen ins Reich der 
Murmeltiere (l. u.) und zum aussichtsreichen 
Gipfel des Rauchkofel (r.).
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Wolayersee entlang zum Rifugio Lamber-
thenghi Romanin, einer wirklich guten 
Alternative. Wie es sich in Italien gehört, 
stehen sofort eine köstliche Minestro ne 
und hervorragender Rotwein auf dem 
Tisch. Im offenen Kamin prasselt das 
Feuer, überall hängen Kleider, die lang-
sam trocknen. Wir steigen jedoch noch 
einmal in die feuchten Schuhe, spazieren 
am Kriegerdenkmal vorbei zu den Stollen 
und zum Geotrail am Wolayersee, einem 
für Geologen besonders spannenden Ort: 

Hier treffen erdgeschichtlich junge Kalk-
riffe unmittelbar mit Tiefseekalken zu-
sammen, die um ein Vielfaches älter sind 
und normalerweise weit unter der Erde 
versteckt liegen. 

Am nächsten Morgen liegt über dem 
Wolayersee eine dichte, von einem Re-
genbogen umspannte Nebelglocke, darü-
ber strahlen der tiefblaue Himmel und 
die weißen Felswände von Seekopf und 
Seewarte. Fasziniert vom Licht- und 
Wolkenspiel steigen wir zum Valen tin-

törl, wo sich an diesem herrlichen Tag 
noch ein Abstecher anbietet: Durch ei-
nen schmalen „Schlurf “ klettern wir zwi-
schen leuchtend rotem, tiefgrünem und 
strahlend weißem Gestein hindurch ins 
Reich der Murmeltiere. Über üppig blü-
hende, steile Bergwiesen gelangen wir 
auf den Rauchkofel, einen isolierten, 
dunklen Zuckerhut aus Schiefer, der um-
geben ist von prächtigen weißen Wän-
den – mit am eindrucksvollsten sind die 

Flanken der Hohen Warte, des höchsten 
Gipfels des Karnischen Hauptkamms, 
gegenüber. Richtung Osten blicken wir in 
das weite, von Felswänden beschützte 
Kar, durch das wir bald zur Unteren Va-
lentinalm steigen werden, wo unser Frie-
densweg endet. Nebelfetzen spielen hier 
oben wieder um das Gipfelkreuz. „Euro-
pa: Berge verbinden“, steht dort. Wir den-
ken zurück an die vier Kreuze im Nebel 
und die tiefen Eindrücke, die diese graue 
Etappe damals hinterlassen hat. „Die 
Höhenwege sind auch Symbol für die Ge-
schichte“, schrieb Walther Schaumann. 
„Zeiten der Gemeinsamkeit wurden im-
mer wieder durch Streit und Krieg unter-
brochen. Jetzt führen diese Wege in eine 
gemeinsame europäische Zukunft.“ 

Im offenen Kamin prasselt  

das Feuer, und eine köstliche  

Minestrone steht auf dem Tisch.

silvia schmid stammt vom 
Bodensee, ist begeisterte 
Bergsteigerin und freie 
Alpinjournalistin. Sie lebt in 
Bad Gastein und freut sich, 
dass auch die Alpensüdseite 
so schnell zu erreichen ist.
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