
Frieden erwandern    

 

Stoisch steht der 100 jährige Zeitzeuge 
im Regen. Wie ein Fels in der Brandung 
der nahen Krimmler Wasserfälle. Eine 
Sitzgelegenheit lehnt er dankend ab. 
Nicht notwendig. Ein Marko Feingold  
sitzt nicht, während der Friedensweg 
eingeweiht wird. Genau an der Stelle,  
von wo er ab 1947 Tausenden Juden die  
Flucht über den Krimmler Tauern nach Italien ermöglicht hat.  
 
Um zwei Uhr früh sammelten sich hier Gruppen von jeweils 150 bis 200 Personen, 
die den beschwerlichen Marsch antraten. Insgesamt rund 15 Stunden im 
Hochgebirge unterwegs, über einen 2634 m hohen Pass. Was heute auch für gut 
trainierte Bergsteiger mit geeigneter Ausrüstung eine anspruchsvolle Tour ist, 
musste von Menschen, die gerade dem Naziregime entkommen waren, bewältigt 
werden. Menschen, die teilweise noch nie auf einem Berg waren. Darunter 
Hochschwangere und Kinder. Insgesamt fünftausend jüdischen Flüchtlingen ist es 
über diesen anstrengenden Weg gelungen, nach Palästina auszuwandern. Ins 
Gelobte Land, das Freiheit und Sicherheit versprach.  

 
Seit 2007 gibt es eine Initiative zum Gedenken an diese 
Tauernüberquerungen. „Alpine Peace Crossing“ (APC) folgt jedes 
Jahr den Spuren dieser Menschen und veranstaltet eine 
Gedächtniswanderung nach Italien. Die Überquerung musste 
dieses Jahr abgesagt werden, sie wäre aufgrund der Witterung zu 
gefährlich gewesen. Das Wetter war auch während der 
interreligiösen und interkulturellen Eröffnungsfeier des 
„Nationalpark-APC Friedensweges“ eine Herausforderung. Die 
Vertreter verschiedener Glaubensgemeinschaften trotzten den 
widrigen Umständen und gestalteten eine würdige 
Einweihungszeremonie.   
 

Da direkt bei dem ehemaligen Sammelpunkt der Nationalpark Hohe Tauern beginnt, 
wurde Direktor Wolfgang Urban um die Genehmigung für den Friedensweg gebeten.  
Dieser stimmte nicht nur dem Themenweg zu, sondern war sofort zur 
Zusammenarbeit bereit, wie die Veranstalter anmerkten. Der Friedensweg startet 
bei den Krimmler Wasserfällen, führt zum Krimmler Tauernhaus und schließlich 
über den Krimmler Tauern nach Kasern ins Südtiroler Ahrntal. Insgesamt sieben 
Pyramiden widmen sich der dramatischen Ereignisse dieser spektakulären 
Fluchtbewegung. Inschriften in drei Sprachen erklären die Geschehnisse. Bei der 
Feier anwesend waren auch 20 Schülerinnen und Schüler aus Israel mit ihren 
Lehrpersonen, die an einem Austauschprogramm mit der HTL Saalfelden 
teilnehmen. Darunter auch Michal Lavanon, deren Großvater Avraham Weiss einer 
jener Juden war, der damals den Tauern überquert hat. Sichtlich bewegt schildert 
die 16 Jährige was es für sie bedeutet, 60 Jahre später ebenfalls diesen Weg zu 
gehen. Die Saalfeldner Jugendlichen, die sie begleiteten, waren bereits in Israel und 
haben dort auch Zeitzeugen getroffen, die ihnen ihre Lebensgeschichten erzählt 
haben. Für beide Seiten ein berührendes Erlebnis, das viel dazu beigetragen hat 
Vorurteile abzubauen, wie die Schüler versichern.    



 
Ein weiterer Höhepunkt des Tages: Marko Feingold, Präsident der Israelitischen 
Kultusgemeinde Salzburg, der heuer seinen 100. Geburtstag feiert, wurde als erster 
Ehrenbürger des APC ausgezeichnet. Der geistig und körperlich fitteste Hunderter 
des Landes arbeitet nach wie vor unermüdlich. Fährt immer noch mit Schüler-
gruppen nach Auschwitz, hält zum Teil mehrere Vorträge am Tag und lässt es sich 
nicht nehmen, jedes Jahr nach Krimml zu kommen.    
 

 
 

Leider viel zu kurz erzählte der beeindruckende Retter tausender Juden davon, wie 
er 1947 dieses Schlupfloch nach Italien ausgekundschaftet hat und für die in 
Salzburg gestrandeten Displaced Persons mit offizieller Duldung die Flucht über den 
Tauern organisiert wurde „weil Salzburg die Juden loswerden wollte“.  
 
Als letzter Punkt stand der Friedensdialog mit Anita Sackl (Ärzte ohne Grenzen), 
Michael Chalupka (Diakonie), Josef Böck (Fair & Sensibel) und Friedrun Huemer 
(Hemayat) am Programm. Moderiert von Michael Kerbler (ORF) diskutierten die 
Teilnehmer über die aktuelle Flüchtlingspolitik. Michael Chalupka spannte einen 
Bogen von der Behandlung der jüdischen Mitbürger damals, zum Umgang mit 
Asylwerbern heute. „Es werden auch heute Rechte, die wir für uns beanspruchen, 
anderen Menschen nicht gewährt. Für Asylwerber gibt es unzählige Sonder-
regelungen, hinsichtlich Arbeit, Grundversorgung etc.“  Es dürfe keine 
unterschiedliche Behandlung für bestimmte Gruppen geben, das führe zur 
schleichenden Verrohung und Entsolidarisierung der Gesellschaft, so der Direktor 
des Diakonie Flüchtlingsdienstes. Josef „Pepi“ Böck, seit 30 Jahren Kieberer in Wien 
(Eigendefinition) hält Asylverfahren für eine Farce. Für ihn sei weniger wichtig, 
welche Gründe eine Person zur Flucht veranlasst hat. „Wir werden ohnehin nie 
wissen, was jemand in Nigeria erlebt hat, für mich zählt, wie sich der Mensch bei 
uns aufführt und integriert. Das ist zu bewerten.“  
 
Übrigens: 17413 Personen suchten 2013 in Österreich um Asyl an. Der Großteil stammt 
aus Afghanistan und der Russischen Föderation. 3680 Verfahren wurden positiv erledigt.  
 
Weitere Infos: www.alpinepeacecrossing.or und http://gegen-unmenschlichkeit.at. 
 


