
V. ZU DEN QUELLEN
Rundwanderung im Val Resia

Bekannt als »Reservat« eines altslawischen Dialektes ist das
Resiatal nicht nur kulturgeschichtlich höchst bemerkenswert,
sondern auch naturräumlich von besonderem Reiz. Zwar ha-
ben die meisten Dörfer unter dem Erdbeben im Jahr 1976
stark gelitten, doch ist die Landschaft entlang der alten Ver-
bindungswege umso lieblicher. Vorherrschendes Element ist
das Wasser, dem man in Gestalt unzähliger Bächlein und ei-
nes spektakulären Wasserfalls sowie des unberechenbaren
Torrente Resia begegnet. 

Zum Auftakt betritt man das kaum noch bewirtschaftete
Plateau westlich von San Giorgio, das einen wunderbaren
Blick ins Tal eröffnet und die Annäherung an das Dorf auf
sanftem Weg erlaubt. Abenteuerlicher ist die Fortsetzung
nach Prato di Resia, bei der man sich teilweise weglos durch
den lichten Blockwald schlägt. Dem Besuch des Informa-
tionszentrums des Naturparks der Julischen Voralpen folgt
der schönste Abschnitt der Wanderung. Er verläuft am Fuße
des Pusti gost, eines von Erosion gezeichneten Waldgebietes.
Immer wieder eine Quelle oder einen Bach überspringend,
passiert man zwei verfallene Weiler, ehe man zur Cascata del
Potok gelangt, wo der Berg zu bersten droht. Mit Stolvizza,
das aufgrund des eigenwilligen Ortsbildes eine längere Be-
sichtigung lohnt, ist der halbe Weg geschafft. Weitere Höhe-
punkte sind eine Handvoll hübsch verstreuter Häuser na-
mens Loo, eine Flussüberquerung sowie die prächtigen Wie-
sen vor Oseacco an der südlichen Talseite. Im Dorf selbst
scheint wie im Nachbarort Gniva jede Erinnerung an die Zeit
vor dem Erdbeben ausgelöscht. 
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HINWEISE ZUR WANDERUNG
LÄNGE: 18 km
ANSTIEGE: 400 m
GEHZEIT: Knapp 6 Std.
ANFORDERUNGEN: Ausdauer und Orientierungsvermögen
KARTE: Tabacco-Wanderkarte 027, Canin – Valli di Resia e Raccol-
ana, 1:25.000 
EINKEHRMÖGLICHKEITEN: San Giorgio, Prato di Resia, Stolvizza,
Oseacco
ANFAHRT: A 23, Abfahrt Pontebba, weiter auf der SS 13 Richtung
Udine bis Resiutta; von dort auf der SP 42 ins Val Resia bis Pocla-
naz (Ortstafel).
ANMERKUNG: Ein Teil der Rundwanderung folgt dem Ta Lipa Pot
(»Der schöne Weg«), aus dramaturgischen Gründen allerdings in
Gegenrichtung der Beschilderung. Wer sich auf diesen etwa 10 km
langen Rundkurs beschränken möchte, tut dies am besten, indem
er beim Scherenschleifer-Denkmal in Stolvizza beginnt und sich von
den entsprechenden Pfeilen leiten lässt. 

WEGBESCHREIBUNG
Ausgangspunkt ist der Weiler Poclanaz an der Straße von Resiutta
nach Prato di Resia. Man stellt den PKW bei der kleinen Kapelle an
der Straße ab, geht 50 m taleinwärts und biegt bei einem eisernen

d 5. Etappe Resia neu  15.10.2010  10:29 Uhr  Seite 90



Wegkreuz nach links in einen ansteigenden Fahrweg. Kurzer An-
stieg bis zu einem Haus, wo der Asphalt endet. Man wendet sich
nach rechts und steigt im Wald bis zu einem Querweg an. Man
geht links und tritt kurz darauf ins Freie. Auf schmalem Pfad über
brachliegende Wiesen bis zum Ortsbeginn von San Giorgio. Gut
20 m nach dem ersten Haus eine Gabelung; man geht links und
betritt kurz darauf eine Gasse, welcher man bis zur Via G. Clemen-
te Tomassig folgt. Auf dieser nach rechts bis zur Kirche von San
Giorgio (0:20 Std.).

Man quert die alte Hauptstraße, geht links an der Kirche vorbei
und gelangt nach 20 m zur Via Barman, welcher man bis zu ihrem
Ende am Ortsrand folgt. Hier geht man geradeaus und wendet sich
nach 10 m nach links in einen zunächst leicht ansteigenden Weg
(blauer Markierungspfeil). In sanftem Auf und Ab zwischen verstreu-
ten Felsblöcken und anfänglich lichtem Bewuchs. Bei einer Gabe-
lung (20 m nach einem markanten Felsblock) hält man sich rechts.
Gleich darauf eine Wegkreuzung; man geht geradeaus. Man folgt
dem nun tunnelartig verwachsenen Weg, der sich vor einer Gelän-
destufe nach links wendet und nach etwa 150 m immer undeutlicher
wird. Man behält die Richtung bei und schlägt sich weglos sowie
stets der Geländekante folgend bis zu einem eingezäunten Grund-
stück durch, welches man rechts umgeht. Auf der asphaltierten
Hauszufahrt nach rechts bis zum Centro Culturale an der Haupt-
straße. Hier wendet man sich nach rechts und folgt der Straße bis
ins Zentrum von Prato di Resia (1:00 Std.).

Man passiert die Kirche und biegt nach etwa 100 m nach links in
einen Treppenweg. Kurzer Anstieg bis zu einer Kapelle; von dort
zum Friedhof und wieder zurück zur Straße; auf dieser nach links.
Man durchschreitet eine Siedlung und ignoriert kurz nach dem Orts-
ende eine Abzweigung nach Origne. Bald darauf verlässt man die
Straße, indem man sich nach rechts in einen Waldweg wendet
(Wegweiser »Sentiero per Stolvizza«). 

Kurzer Abstieg, dann bis zu einem Rastplatz oberhalb des Tor-
rente Resia. Weiter auf schönem Hangweg bis zu einer Gabelung;
man hält sich links und trifft bald auf den Rundwanderweg »Ta lipa
pot«. Man wendet sich auf diesem nach links. In Gegenrichtung der
Beschilderung bis zu einem verfallenen Gehöft. Der Weg dreht kurz
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darauf nach links und führt oberhalb eines Grabens zu einer Gabe-
lung. Man hält sich rechts und quert bald darauf einen Bach. 
10-minütiger steiler Anstieg, dann fast eben den Hang entlang.
Man trifft bei einem weiteren verfallenen Haus auf einen Querweg;
auf diesem nach rechts. Nach 15 Min. senkt sich der Weg in den
Graben des Rio Potok, um diesen in einer Furt zu überqueren. Man
bleibt aber auf der linken Seite des Baches und wandert bis zum
Wasserfall des Rio Potok taleinwärts. Von dort links des Baches tal-
auswärts bis Stolvizza (2:30 Std.).

Man passiert das Denkmal der Scherenschleifer, wendet sich auf
der Via Udine nach links und gelangt zur Kirche. Von hier steigt man
nach links über die Via alta zum Borgo Kikej an. Besichtigung und
Abstieg über die Via Sella Buia zur Piazza Nuova. Hier wendet man
sich nach links, hält sich bei der darauffolgenden Gabelung rechts
und verlässt den Ort auf einem kleinen Sträßchen. 

Die Straße gabelt sich; man geht rechts (Wegweiser »Coritis«).
In der darauffolgenden Rechtskurve wird eine Abzweigung nach
rechts ignoriert. Nach 20 m eine Linkskurve; man geht geradeaus in
einen (anfänglich betonierten) Karrenweg. Man überquert ein Plate-
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au und wandert – nun wieder der Beschilderung des »Ta lipa pot« in
der Gegenrichtung folgend – auf schmalem Weg entlang einer Ge-
ländestufe. Man gelangt in den Wald und steigt in Serpentinen zur
Häusergruppe Loo ab, die man, sich talauswärts wendend, durch-
quert. Man betritt einen ansteigenden Fahrweg und folgt diesem bis
zu einer Lichtung, wo man eine Abzweigung nach links nimmt und
zum Torrente Resia absteigt. 

Man überquert den Fluss mittels Holzbrücke und wendet sich
auf einem Querweg nach links (!). Der Weg biegt gleich darauf nach
rechts. Bei einer Gabelung unterhalb eines Häuschens hält man sich
rechts; bei der darauffolgenden Wegkreuzung geht man geradeaus.
Weiter auf dem Hauptweg und in Ufernähe talauswärts, drei Seiten-
bäche des Flusses überquerend. Man erreicht einen Fahrweg, wen-
det sich nach rechts und trifft bald darauf auf ein Schottersträßlein
(das nach links eine Hauszufahrt darstellt). Man geht rechts, biegt
nach 20 m nach links und betritt oberhalb eines Wirtschaftsgebäu-
des einen ansteigenden schmalen Weg. Nach wenigen Metern, am
Ende einer Umzäunung, wendet man sich nach links und verlässt
damit den »Ta lipa pot«. Fünfminütiger Anstieg auf anfänglich kaum
sichtbarem Pfad (der bald in den Wald führt) bis zu einem großen
Plateau. Weiter auf schönem Wiesenweg bis Oseacco (4:00 Std.).

Man durchschreitet die Ortschaft und gelangt zur Kirche am
westlichen Ortsrand. Hier folgt man einem bei einem blauen Kreuz
beginnenden Wiesenweg, der anfänglich oberhalb der Straße ver-
läuft und sich kurz darauf gabelt. Man wendet sich nach rechts und
steigt zu einem geschotterten Fahrweg vor dem Friedhof ab; auf die-
sem nach links. Abstieg zu einem Bach, welchen man überquert, um
an der Gegenseite zur Kehre eines Asphaltsträßchens anzusteigen;
auf diesem nach links bis Gniva (4:30 Std.).

Man durchquert die Ortschaft auf der Via Carnizza und folgt
dem Sträßchen in den Wald, wo es sich in einen Graben senkt und
auf eine Querstraße trifft; auf dieser nach rechts. 10 Min. talauswärts
bis zu einer Straßenbrücke. Man überquert den Fluss und wendet
sich sofort in einen rechts der Straße ansteigenden Weg. Gemäch-
licher Anstieg bis San Giorgio (5:15 Std.). 

Von dort auf bereits bekanntem Weg zurück zum Ausgangs-
punkt (5:45 Std.).
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AM WEGE

Val Resia | Rezijanska dolina | Cjanâl di Resie | Resiatal
»Die Einwohner leben in der mittleren Region des Thales;
unten sind steinige Flächen ohne ein Blättchen Gras, über
das Gestein fließt die Resia und drei Bäche, die in sie fallen;
oben sind nackte, kaum zugängliche Höhen. Daher nichts als
Armuth; das Volk hilft sich so gut es kann«, heißt es in einem
Aufsatz des Gelehrten Joseph Bergmann aus dem Jahr 1848.
Und weiter: »Die Männer ziehen fort als Taglöhner (...), die
Weiber sind zu harten und schweren Arbeiten verdammt
(...), verkaufen ihre Handarbeit oder betteln. Die Häuser
sind ohne Rauchfange und ihre Zimmer gewölbt. Sie machen
das Feuer in einem Winkel, und der Rauch geht zur Türe
oder zum Fenster hinaus. (...) Die Gäßchen in Resia sind (...)
schmal, desgleichen die Wege. Sie breiter zu machen ist kei-
ne Ursache, weil es im ganzen Thale keinen Wagen, kein
Pferd und keinen Ochsen gibt. Die Leute gehen zu Fuß und
die Äcker sind so klein und schlecht, dass man sie durchaus
nur mit der Hand bearbeiten kann. (...) Ihre Hauptnahrung
ist Polenta (...).« 

Bergmann beruft sich auf Schilderungen des polnischen
Grafen Potocki, der um 1790 erstmals die eigentümliche
Sprache der Resianer schriftlich festhielt. Was mittlerweile als
altslowenischer Dialekt identifiziert ist, wurde damals für eine
selbstständige Sprache mit russischen Wurzeln gehalten.
1841 glaubte ein Professor Srezniewski aus Charkow gar den
Stammvater aller Resianer in Person eines Bauern ausfindig
gemacht zu haben, der angeblich aus Russland eingewandert
war. Solche und ähnliche Veröffentlichungen russischer
Sprachforscher im 19. Jahrhundert wirken noch heute identi-
tätsbildend. So kann man von Einheimischen immer wieder
hören, dass das rozajansk zu einem Drittel russische Silben
enthalte und mit dem Slowenischen wenig gemein hätte. Ab-
grenzungstendenzen gibt es sogar innerhalb des Tales; jeden-
falls unterscheidet man zwischen vier stark divergierenden
Subdialekten, die den Ortschaften Gniva, San Giorgio,

Rundwanderung im Val Resia

94

d 5. Etappe Resia neu  15.10.2010  10:29 Uhr  Seite 94



Oseacco und Stolvizza zugeordnet werden. Eine einheitliche
»Schriftsprache« des Resianischen gibt es gar erst seit 1994,
als auf Grundlage einer Sprachkonferenz im Jahr 1991 die
erste Ortografia resiana veröffentlicht wurde. (Als Literatur-
sprache in verschiedenen Ausformungen und Schreibweisen
existiert Resianisch seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Noch äl-
ter sind diverse religiöse Textsammlungen.) Seither bedient
man sich der slowenischen Lateinschrift plus einiger Umlau-
te, sodass das resianische Alphabet nicht weniger als 35 Buch-
staben zählt. 

Ob Slowenen oder »Russen«, fest steht, dass die Resianer
Nachkommen slawischer Stämme sind, die das Tal bereits im
8. Jahrhundert von Norden her besiedelten und hier Jahr-
hunderte in weitgehender Isolation verbrachten. Später
hauptsächlich nach Italien orientiert, hatten sie kaum Kon-
takte zu den slowenischen »Brüdern« in Kärnten (einschließ-
lich Kanaltal) oder Krain, was die Herausbildung einer
Sprachinsel noch weiter begünstigte. Zählte das Tal 1911
noch fast 5.000 Einwohner, sind es heute rund 1.200; allein
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Loo bei Stolvizza

seit 1950 nahm die Bevölkerung um zwei Drittel ab. Damit
sind es heute nur noch ein paar Hundert, die sich der alten
Sprache bedienen. Zwar wird in der Grundschule Resianisch
gelehrt, doch unter den jungen Leuten – die ihr berufliches
Fortkommen außerhalb des Resiatales suchen müssen – hat
Italienisch längst überhand genommen. So gehört rozajansk,
trotz des gesetzlichen Schutzes, wohl zu den besonders ge-
fährdeten Arten unter den Sprachen.

Das eingangs geschilderte Elend ist zwar längst überwun-
den, doch zählt das Resiatal nach wie vor zu den wirtschaft-
lich schwachen Regionen Friauls. So gibt es kaum noch land-
wirtschaftliche Aktivitäten, wie sich an den brachliegenden
und verkrauteten Feldern an den Rändern von San Giorgio
und Oseacco unschwer ablesen lässt. Auch die Tierhaltung
beschränkt sich auf ein paar Kühe und Esel sowie eine Zie-
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genherde, die noch nach Hirtenart über die Wiesen getrie-
ben wird. Schafe finden sich nur noch im Fremdenverkehrs-
prospekt. Die meisten Almhütten wurden zu Wochenendhäu-
sern umfunktioniert. Die bäuerliche Tradition droht damit
allmählich zur reinen Folklore zu verkommen. Der Püst, wie
der resianische Karneval genannt wird, die Trasumanza, der
Almabtrieb, und das Erntedankfest, Festa del Raccolta, sind ne-
ben den Dorfkirchtagen die Höhepunkte im jährlichen Ver-
anstaltungsreigen. An diesen Tagen präsentiert man sich in
mehr oder weniger historischen Trachten, besinnt man sich
der alten Lieder und versuchen die Frauen, ihre traditionel-
len Handarbeiten an den Mann zu bringen. Vollends ins Tra-
gische kippt die Brauchtumspflege beim kostümierten
Schubkarrenrennen im September.

Sind an solchen Feiertagen die Ortschaften überlaufen
und die Straßen verstopft, hält sich der Zustrom von Touris-
ten in der übrigen Zeit in Grenzen. Das verwundert umso
mehr, als das Val Resia eine äußerst reizvolle Naturlandschaft
zu bieten hat und Zentrum des Parco Naturale delle Prealpi Giu-

lie ist. Es ist dies das zweitgrößte Naturschutzgebiet Friauls
und umfasst die Bergkette südlich des Resiatals einschließlich
des Monte Canin im Osten, einen der höchsten und spekta-
kulärsten Berge der Region. Der Talboden selbst gehört
nicht zur Schutzzone, besitzt aber ebenfalls eine Reihe von
Naturdenkmälern. Ein modernes Besucherzentrum (für das
in Prato ein ehemaliges Hotel umgebaut wurde) vermittelt
anhand von Schautafeln, Projektionen und diversen Model-
len einen guten Überblick über die naturräumlichen Be-
sonderheiten und den Artenreichtum des Gebietes. Letzterer
ergibt sich aus der geomorphologischen Vielfalt, die von sanf-
ten Almböden und schroffen Erosionslandschaften über öde
Karstflächen und bescheidene Gletscherreste bis zu fast ur-
waldähnlichen Gefilden reicht. Entsprechend breit gefächert
ist das Aufgebot der Tierwelt. Auch wenn sie dem Wanderer
kaum begegnen werden, verdienen neben seltenen Vögeln
wie Steinhuhn, Uhu, Auerhahn und Gänsegeier vor allem so
scheue Säuger wie Wildkatze, Baumschläfer, Luchs und
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Braunbär Erwähnung. Nicht viel größer ist die Chance, auf
eine Hornotter, den Alpenbockkäfer oder den Japanischen
Eichenseidenspinner zu treffen.

San Giorgio | Bila | San Zorç di Resie
An seinem Eingang noch eng und gekrümmt, öffnet sich das
Val Resia nach wenigen Kilometern und ermöglicht so plötz-
lich und unerwartet weite Blicke. Ein schöner Aussichtsplatz
ist die Geländestufe westlich von San Giorgio, dem ersten der
vier Hauptorte des Tales. Bis vor kurzem noch Weide- und
Ackerland, nimmt allmählich Buschwerk von dem Plateau
Besitz. Der Anbau beschränkt sich auf ein schlafzimmergro-
ßes Gärtlein, aus dem sich ein Pensionist mit Gurken, Boh-
nen und Salat versorgt. Ein kleiner Kirschbaum, dessen Äste
auch als Werkzeugdepot und Kleiderständer dienen, spendet
den Schatten für die Rast nach der täglichen Inspektion. 

Der Ort selbst bietet wenig Heimeliges. Die meisten Häuser
sind nach dem Erdbeben 1976 weniger originalgetreu als unter
dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit wieder errichtet wor-
den. Mit ihren glatten, überwiegend weiß oder beige getünch-
ten Fassaden wirken sie wie ihre eigenen Papiermodelle im
Maßstab 1:1. Die Schmucklosigkeit hat aber auch ihren Reiz,
fehlt doch den Häusern jegliche Eitelkeit und wird das nüchter-
ne Bild durch die liebenswerte Unordnung in den Hinterhöfen
gebrochen. Das trifft vor allem auf den südlichen Ortsteil zu,
wo ein Rundgang und der Blick hinter die Kulissen besonders
lohnen. Nördlich der Straße kann man sich an den ersten An-
zeichen von Patina nach dem Wiederaufbau und dem Schatten-
spiel der Rauchfänge auf nackten Häuserwänden erfreuen.

EINKEHR: 
Angenehmster Treffpunkt des Tales ist die Osteria Alla Speranza vis-á-
vis der Kirche. Die ambitionierten Wirtsleute bieten neben ausgezeich-
neter bodenständiger Kost und gutem Wein eine große Auswahl an
(käuflichen) Büchern zu Kultur und Geschichte des Resiatales. Auf-
schlussreich sind auch die zahlreichen historischen Fotos und Por-
träts heimischer Musiker an den Stubenwänden, 0039/0433/53057.
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Prato di Resia | Ravanca | Prât di Resie 
Was ihr schöner unverputzter Glockenturm verspricht, hält
die Kirche Santa Maria Assunta im Inneren kaum. Sehens-
wert sind aber eine Madonna aus dem 16. Jahrhundert sowie
eine Texttafel mit dem resianischen Vaterunser in einer rund
300 Jahre alten Version. Hübsch sind auch die 14 Kapellen
des Kreuzweges, die man wie DKT-Spielsteine über den bu-
ckeligen Hügel westlich der Kirche verstreut hat. Vom Kirch-
lein am Gipfel, das zum Kriegerdenkmal umfunktioniert wur-
de, bietet sich ein wunderbarer Blick auf den Monte Musi im
Süden. 

Mit der rozajanska kultürska hiøa, dem Kulturzentrum, be-
sitzt Prato ein diskussionswürdiges Baudenkmal der Neuzeit.
Ein schmutzigweißes Betonleporello, das von einer schwarzen
Röhre überragt wird, wirkt wie die Rückseite eines Gewerbe-
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betriebes, erhebt aber mit seinen rhythmisch angeordneten
Fensterhöhlen auch künstlerischen Anspruch. Als ironischer
Kommentar lässt sich der knallrote Hydrant neben dem Stie-
genaufgang interpretieren. 

EINKEHR: 
Bar Vittorio. Sympathische Kneipe im Ortszentrum. Sehr guter
Kaffee und edle Weine.
Albergo Ristorante Alle Alpi. Gute regionale Küche und einfache Zim-
ner, 0039/0433/553912.

Stolvizza | Solbica | Stolvize
Wer Stolvizza erreicht hat und sich von der terrassenartigen
Piazza del Arrotino aus umblickt, sieht noch einmal die Ge-
schlossenheit eines vergessenen Tals, dessen ausgedehnter
Kessel von hohen Bergen eingerahmt ist. »Die Täler und Ber-
ge verschließen sich. Val Resia«, notiert der Schriftsteller Hel-
mut Eisendle. Die männlichen Bewohner von Stolvizza sollen
gar von jeher einen so in sich gekehrten und unduldsamen
Charakter haben, dass sie von den anderen Talbewohnern co-

mandanti genannt werden. 
Wer sich am Dorfplatz von Stolvizza umsieht, dem fällt ein

anrührendes Denkmal ins Auge: Auf einer von einem Stein
eingefassten Metallskulptur sieht man einen Scherenschleifer
zu Fahrrad seine mühselige Arbeit verrichten. Es gedenkt der
arrotini, der Scheren- und Messerschleifer, die, wie es am
Denkmal heißt, »aufbrachen auf die Straßen der Welt, sie
tränkend mit Mühe und Schweiß«. Wie aus dem ähnlich ab-
gelegenen Val di Zoldo in den Dolomiten jedes Frühjahr tau-
sende gelatieri nach Deutschland ausschwärmten, um ihre Eis-
dielen wieder aufzusperren, war auch das Resiatal auf eine,
heute allerdings weitgehend aus der Mode gekommene, Pro-
fession spezialisiert. Der ehrenwerte Beruf der arrotini be-
gann gegen Ende des 18. Jahrhunderts die damaligen Haupt-
beschäftigungen der Talbewohner, den Schmuggel und den
ambulanten Handel mit Holzzockeln und ähnlichen, im Tal
hergestellten Holzgegenständen, abzulösen. Schwer bepackt
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mit ihrem Schleifgerät, dem so genannten krösma, durchwan-
derten sie Italien und die Länder der österreichisch-ungari-
schen Monarchie und kehrten nur zu hohen Festtagen oder
zur Erntezeit ins Tal zurück. Nebenbei reparierten sie Regen-
schirme. Noch ein Verzeichnis aus dem Jahre 1990 nennt 60
arrotini aus Stolvizza, die ihre Dienstleistungen von Udine bis
Firenze und Milano anboten. 

In vergangenen Zeiten, als die Armut im Tal viele Bewoh-
ner zur Emigration zwang, machten einige in weiter Ferne so-
gar ihr Glück: Antonio Pusca eröffnete 1920 in Pittsburgh in
den Vereinigten Staaten eine Werkstatt, die sich erfolgreich
auf das Schleifen und Reparieren medizinischer Instrumente
spezialisierte. Die Geschichte eines anderen, des 1866 gebo-
renen Giuseppe Trancon, mutet fast märchenhaft an: Nach
langer Wanderschaft als arrotino, die ihn bis nach Polen führ-
te, hatte er 1902 in Sopron ein kleines Geschäft für Messer
und Scheren gegründet. Eines Morgens sah er vor seinem
Geschäft einen Auflauf von Menschen, die zum Balkon des
gegenüberliegenden Hauses hinaufjubelten. Dort stand Erz-
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Cascata del Potok

herzog Franz Ferdinand, der, als er des arrotino ansichtig wur-
de, ihn zu sich heraufbat. Ihm fehlte eine Feder seiner golde-
nen Taschenuhr. Giuseppe führte die Reparatur perfekt aus,
und der Erzherzog begann leutselig in seinem Geschäft zu
verkehren, das dadurch an Kundschaft, Größe und Eleganz
gewann. Schließlich wurde er zum Messerschleifer des
herzoglichen Hofs. Giuseppe Trancon soll intelligent und auf
volkstümliche Weise brillant gewesen sein. Er ging schließlich
mit dem Erzherzog auf die Jagd und lernte sogar den Kaiser
kennen. Wohlhabend ins Resiatal zurückgekehrt, unterstütz-
te er großzügig seine Talgenossen, spendete die große
Glocke der Kirche Santa Maria Assunta, verlor in der Wirt-
schaftskrise all sein Geld, lebte aber zufrieden und von seiner
großen Zeit erzählend bis 1953. Valente Isidoro Bonbòn
wiederum schenkte 1927 seiner Zunft eine bahnbrechende
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technische Neuentwicklung: das Fahrrad als krösma, dessen
Schleifrad mit den Pedalen angetrieben werden konnte. So
kamen die arrotini noch schneller voran. Die technische Ent-
wicklung des krösma kann man im neu restaurierten museo dei

arrotini am hinteren Ortsausgang nachvollziehen, dessen Ge-
bäude auch die Gemeindebibliothek und ein historisches Ar-
chiv enthält (Do–So 9.00–12.00 und 13.00–18.00. Anmeldung
0039/0433/053554).

Für das Resiatal ist Stolvizza überhaupt von historischer
Bedeutung: Es hat als einziger größerer Ort das Erdbeben
1976 weitgehend unbeschadet überstanden. Während die an-
deren Orte auf Schwemmterrassen erbaut sind, steht Stolviz-
za auf felsigem Untergrund. Von den drei Ortsteilen Ves im
Westen, Les im Osten und Kikej im Zentrum ist der letztere
von größtem Interesse: Steil und über Treppenwege verbun-
den, türmen sich typische Resianer Häuser auf und lassen
von unten betrachtet an eine Festung denken. Sie sind süd-
seitig ausgerichtet und zum Teil puebloartig aneinanderge-
baut. Die meisten besitzen drei Stockwerke, die über steile
Außentreppen und Leitern erschlossen sind. Unter dem
Dach wurde früher Heu gelagert. Auffallend sind die alten
Steinportale, hübsch anzusehen die kunstvoll geschnitzten
Balkone. Bei näherem Hinsehen wird man auch da und dort,
ob an Laubengängen oder den Wänden, alte Farbreste entde-
cken, die darauf schließen lassen, dass es im Dorf früher
recht bunt zugegangen sein muss. Im westlichen Ortsteil be-
findet sich die heute als Privathaus und ehedem als Konvent
von Mönchen der Abtei von Moggio genutzte Casa Lettig aus
dem 16. Jahrhundert mit einem schönen Vorhof, einer von
Säulen getragenen Loggia und einem Fresko Christus am
Kreuz aus dem Jahr 1777 an der Außenseite.

Resiutta | Bila | Resiute
Wer in Resiutta, am Ausgang des Resiatals, ankommt, würde
kaum glauben, dass dieser Ort eine lange Geschichte hat. Er
war schon zur Römerzeit eine Zollstation an der Römerstraße
Richtung Norden. Die Funktionen der 1119 erstmals erwähn-

Rundwanderung im Val Resia

103

d 5. Etappe Resia neu  15.10.2010  10:29 Uhr  Seite 103



104

In Resiutta

ten und beim Erdbeben 1976 zerstörten Pfarrkirche San Marti-
no hat ein hässlicher moderner Zweckbau übernommen. Auch
dem alten Ortsteil hinter der aufgelassenen Eisenbahntrasse
sieht man die Leistungen des Wiederaufbaus an. Die Chronik
hält dem Ort auch zugute, dass 1822 Silvio Pellico hier Rast
hielt. Der bekannte, gegen die Österreicher kämpfende Literat
(»Francesca da Rimini«, »Meine Gefängnisse«) tat dies aller-
dings nicht ganz freiwillig: Zum Tode verurteilt, von Franz I.
begnadigt, war er auf der Verlegungsreise zur Festung Spiel-
berg bei Brünn, wo er seine Gefängnisstrafe verbüßen sollte. 

Sein eigentliches Flair entfaltet der Ort aber direkt an
der Autostraße. Das Ensemble kann als Denkmal aus den
1960er Jahren betrachtet werden, als die nach Süden stre-
benden oder vom Urlaub zurückkehrenden Autokolonnen
hier Rast einlegten. Ein geschlossener Supermarkt dämmert
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hinter verrosteten Rollläden vor sich hin. Noch geöffnet hat
ein Souvenirgeschäft inmitten eines Terrains voller Vasen
und Statuen von nackten Mädchen zur Gartendekoration.
Das bunte Innere mutet wie ein Micky-Maus-Museum an.

EINKEHR:
Die Hühnchen-Station Aldo konkurriert mit der Rosticceria Dal Vito
um Gäste. Berto’s versucht den Wettbewerb über den Preis zu ge-
winnen: Hier gibt es Huhn, Forelle oder Calamari um ganze 5 Euro.
Unbedingt besuchenswert ist Al buon arrivo, deren großer, einem
Glaskasten ähnlicher Hühnergrill die Kunden von der Straße lockt.
Alte Damen, junge Paare und Fernfahrer vertilgen auf Plastiktellern
servierte, gar nicht so schlechte, wenn auch etwas trockene Hühner.
Al buon arrivo hat immerhin einen Ruf zu verteidigen: Als älteste
Hendl-Station vor Ort, 1966 gegründet, bewahrt das Restaurant die
Formensprache dieser Jahre. Blaue Fließen hinter der Hühnerausga-
be stellen die Berge Friauls vor, darüber ein Koch aus Plastik, der an
einem Fallschirm hängt, an der aus Stein gemauerten Theke enorme
Bierzapfhähne aus Holz, die das lokal gebraute Getränk des »Birifi-
cio artigianale Yo Quero Mass« spenden. Ob unter den Hühnerkno-
chen auch schon Verdächtiges gefunden wurde, wie in der Grillsta-
tion Löschenkohl im Roman Der Knochenmann von Wolf Haas, ist
nicht eruierbar.
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ITALIENS SLOWENEN (I)

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Italien kein Staat, nach
Meinung des Fürsten Metternich nicht einmal ein Land, son-
dern nur ein geographischer Begriff. Seit langem ist jedoch
klar, dass Italien seinen Namen von der Staatssprache herlei-
tet. Auch dass auf seinem Staatsgebiet Minderheiten leben,
ist den meisten geläufig. Sofort fällt dem Österreicher das
deutschsprachige Südtirol ein, vielleicht auch das französisch-
sprachige Aostatal. Doch auch die Region Friaul-Julisch Vene-
tien verfügt, neben der autonomen Region Trentino-Alto
Adige (Südtirol) mit den autonomen Provinzen Trento
(Trient) und Bolzano-Bozen, und den anderen autonomen
Regionen Sardinien, Sizilien und Val d’Aosta, über ein
Spezialstatut, in dem besondere Bestimmungen zum Schutz
der Minderheitensprachen enthalten sind. Die Region Friaul-
Julisch Venetien weist eine große sprachliche und ethnische
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Vielfalt auf, neben italienisch wird slowenisch, friulanisch
und deutsch gesprochen.

Bei der ersten Sitzung des gesamtitalienischen Parlaments
fiel der Satz: »Wir haben Italien geschaffen, jetzt müssen wir
die Italiener schaffen!« Er bezog sich zwar auf den Umstand,
dass um 1860 nur wenige Italiener ihre Schriftsprache be-
herrschten (angeblich waren es nur 2 bis 2,5 Prozent), doch
drückte dieser Ausspruch auch eine klare Botschaft an alle
nicht-italienischsprachigen Bürger aus. Mit Nachdruck be-
trieben Nationalstaaten, die ihr Selbstverständnis an eine
Sprache banden, eine Politik, ihre Bevölkerung sprachlich
und kulturell zu vereinheitlichen. Erst gegen Ende des 20.
Jahrhunderts setzten sich allmählich Denkungsweisen durch,
welche die sprachliche und kulturelle Vielfalt nicht als Nach-
teil betrachteten. Dazwischen liegen fast hundertfünfzig Jah-
re, in denen Nationalitätenkonflikte teils auch mit Gewalt
ausgetragen wurden. Anhand der Slowenen in Italien lässt
sich diese Entwicklung veranschaulichen. 

In Italien sind die Slowenen entlang fast der gesamten
italienisch-slowenischen Staatsgrenze beheimatet. Ihr autoch-
thones Siedlungsgebiet erreicht bei Pontebba (slow. Tablja,
dt. Pontafel) im Kanaltal den nordwestlichsten Punkt und en-
det im Süden zwischen Monfalcone (Træiœ) und Duino (De-
vin) an der Adriaküste. Das ist zugleich der westliche Rand
des slowenischen Siedlungsraumes, wo sich seit vielen Jahr-
hunderten Slawen und Romanen begegnen. Nimmt man die
frühmittelalterlichen Langobarden und dann die Bayern und
Franken dazu, aus denen im Laufe der Zeit Deutsche wur-
den, kommen in einem kleinen Gebiet sogar alle drei großen
europäischen Sprachfamilien in Kontakt. In erster Linie wa-
ren es die Städte Triest und Görz, die seit Jahrhunderten eine
mehrsprachige und multikulturelle Atmosphäre erzeugten.
Eine kleine Berührungszone entstand auch im heute italieni-
schen, bis 1918 aber österreichischen (kärntnerischen und
krainischen) Kanaltal (it. Val Canale, slow. Kanalska dolina).
Eine Spracherhebung Ende des 18. Jahrhunderts im Kärnt-
ner Kanaltal ergab ein kleinräumliches Nebeneinander vieler
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Sprachinseln: In der Pfarre Pontebba wurde »Deutsch, ver-
mischt mit Slowenisch und Italienisch« (Germanica mixta
Vindica et Italica) gesprochen, in Laglesie San Leopoldo
(slow. Lipalja vas, dt. Leopoldskirchen), Camporosso (slow.
Æabnice, dt. Saifnitz) und Ugovizza (slow. Ukve, dt. Uggo-
witz) slowenisch, in Malborghetto (slow. Naborjet, dt. Malbor-
geth) und Tarvisio (slow. Trbiæ, dt. Tarvis) deutsch, ebenso
wie in Fusine in Valromana, das bis 1918 zum Herzogtum
Krain gehörte und Weißenfels (slow. Bela peœ) hieß. Pontafel
war für Jahrhunderte ein Ort, der an der Staats- und Sprach-
grenze lag. Die Grenze verlief auf der Brücke über den Bach
Pontebbana, der bei Pontafel in die Fella mündet. Hier be-
gann erst das romanische Gebiet, in dem Friulaner lebten.
Entlang der beiden Nebenflüsse der Fella (slow. Bela), Dog-
na und Raccolana, liegen nur wenige kleine Siedlungen,
doch sie trennen zwei slowenische Gebiete voneinander,
nämlich das Kanaltal vom Resiatal (it. Val Resia, slow. Rezija).
Das Resiatal ist ein von hohen Bergen umgebenes Seitental
des Fellatales. Es reicht bis zu den Berghängen des Canin
(slow. Kanin). Seine geographische Lage, die bestimmt ist
durch Abgeschlossenheit, machte es zu einer Besonderheit.
Sprachlich ist es eine Enklave, denn hier wird eine eigentüm-
liche Variante des Slowenischen gesprochen, die lange kaum
Kontakte mit der übrigen slowenischen Lebenswelt hatte. 

Mit dem Resiatal beginnt das Gebiet, welches von den Slo-
wenen Beneœija oder Beneøka Slovenija (ital. Slavia veneta)
genannt wird. Es umfasst jenen Teil des autochthonen slowe-
nischen Siedlungsgebietes, der viele Jahrhunderte im Macht-
bereich der Republik Venedig lag und sich auf die Hügel und
Berge am nordöstlichen Rand der Ebenen Friauls be-
schränkt. Entlang der Flussoberläufe des Torre (Ter) und
Natisone (Nadiæa), in den Dörfern, in den Hügeln und Berg-
tälern der Julischen Voralpen siedelten und siedeln zum Teil
heute noch Menschen, die eine slowenische Mundart spre-
chen. In der Ebene hingegen leben Friulanisch- oder Italie-
nischsprachige. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war die
Sprachgrenze weitgehend stabil, erst die Zugehörigkeit zum
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italienischen Nationalstaat (in einigen Teilen seit 1866, in
den meisten seit 1918) verschob im traditionellen Siedlungs-
gebiet der Slowenen die sprachlichen Stärkeverhältnisse be-
trächtlich zu Ungunsten der Slowenen. 

Die dritte Zone, in der in Italien von einem Bevölkerungs-
teil slowenisch gesprochen wird, bilden die Städte Görz und
Triest mit ihren Umgebungsgemeinden. Diese Gebiete lie-
gen erst seit Ende Österreich-Ungarns (1918) innerhalb der
Grenzen des italienischen Staates.

In einigen Orten des Kanaltals wird eine der Kärntner Grup-
pe zugehörige slowenische Mundart gesprochen, nämlich die
Gailtaler Mundart. Dieser bedienen sich außer der slowe-
nischsprachigen Minderheit im österreichischen Unteren
Gailtal die Slowenen im italienischen Kanaltal sowie die Be-
wohner um Rateœe in Slowenien; sie ist damit ein wahrlich
Staatsgrenzen überwindender Dialekt. 

Resianisch ist ohne Zweifel der isolierteste slowenische Dia-
lekt, der noch dazu in einigen lokalen Varianten gesprochen
wird. Mundartforscher geben ihm eine Position zwischen den
Kärntner und küstenländischen slowenischen Dialekten, cha-
rakterisieren ihn als sehr archaisch und gleichzeitig, besonders
was den Wortschatz betrifft, unter dem Einfluss des Friulani-
schen stehend. Die unmittelbare Verbindung mit dem sloweni-
schen Isonzotal bestand lange nur in einem schmalen mehr
Steg als Weg über den Ucceapass (Uœja). Diese Isolation be-
wirkte sogar, dass ein Teil der Bewohner es strikt ablehnt, mit
Slowenen in Verbindung gebracht zu werden. Einige behaup-
ten sogar, von Russen abzustammen oder einst mit Hunnen
und Awaren ins Tal gekommen zu sein. Wahrscheinlich waren
es im 19. Jahrhundert russische Sprachforscher, die den Be-
wohnern des Resiatales diese Flausen in den Kopf setzten. Ihre
Sprache, Lieder und Tänze vermögen Wissenschaftler wie Tou-
risten heute noch in Erstaunen zu versetzen.

In den Hügeln, die sich nordöstlich hinter Venzone, Ge-
mona, Artegna (slow. Ratenj), Tarcento (slow. Œenta), Atti-
mis (slow. Ahten), Faedis (slow. Fojda) und Cividale erheben,
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werden ebenfalls slowenische Mundarten gesprochen. Die
slowenischen Mundartforscher unterscheiden zwischen dem
Torre- und dem Natisonedialekt. Historisch gehörte dieser
Teil einstmals zur Republik Venedig, weshalb das Gebiet von
den Slowenen als Beneøka Slovenija (Venezianisch-Slowenien
wäre die Übersetzung ins Deutsche), auf italienisch aber Sla-
via veneta genannt wird. 

Einen vierten Bereich bilden Gemeinden in den Provin-
zen Görz und Triest. Östlich von Prepotto (slow. Praprotno)
und rund um Görz (Gorica) spricht man den Dialekt der
Brici (Bewohner der Goriøka Brda). In der Stadt Görz haben
zahlreiche slowenische Institutionen ihren Sitz, vor allem
Schulen und Kulturorganisationen. Im schmalen Grenzstrei-
fen von Görz bis Triest wird die Karster Mundart (slow. kraø-
ko nareœje) gesprochen, im nördlichen und östlichen Hinter-
land von Triest die Innerkrainer Mundart (slow. notranjsko
nareœje), südlich davon haben die Slowenen in Italien noch
einigen Anteil an der Riæana-Mundart (slow. Riæansko nareœ-
je). Bereits diese Übersicht zeigt, wie Staatsgrenzen alte Ein-
heiten zerschnitten und voneinander getrennt haben. 

Seit 1971 wurden im Rahmen von amtlichen Volkszählungen
weder Umgangssprache noch die nationale Zugehörigkeit er-
hoben. Es gibt Gebiete, in denen im Alltagsleben die sloweni-
sche Sprache vorherrscht, aber auch solche Kleinregionen,
wo nur noch wenige Menschen die traditionelle Mundart be-
herrschen. Andernorts ist sie nur noch an die ältere Genera-
tion gebunden und wird mit ihrem Ableben wohl für immer
verklingen. Der Einfluss von Entnationalisierung und Moder-
nisierung, begleitet zum Teil von ökonomisch bedingter Aus-
wanderung, hat die slowenischen Mundarten in vielen Orten
an den Rand gedrückt. 

Im 20. Jahrhundert, vor allem aber seit Ende des Ersten
Weltkrieges, verstärkte sich der Assimilationsdruck auf die
slowenische Volksgruppe in Italien. Im Rahmen der Volks-
zählung 1910 wurden auf dem jetzigen Territorium der Re-
gion Friaul-Julisch Venetien fast 130.000 Slowenen gezählt.
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1981 gab es Schätzungen zufolge in diesem Gebiet noch 
zwischen 60.000 und 83.000 Slowenen (die niedrige Zahl war 
eine Regierungsschätzung, die höhere erschloss das Sloweni-
sche Forschungsinstitut in Triest). Seither dürfte sich die Ge-
samtzahl der Slowenen weiter verringert haben. 

Die größte Zahl (slowenische Schätzung aus dem Jahr
1981) von Slowenen – etwa 40.000 Personen, also fast die
Hälfte aller italienischen Slowenen – lebt in der Provinz
Triest (diese hat 236.000 Einwohner). Ein weiteres Fünftel
(ca. 17.000) siedelt in der Provinz Görz (die Einwohnerzahl
beträgt 141.000 Personen). Etwa ein Zehntel der Slowenen
der Region Friaul-Julisch Venetien (8.000) lebt im Natisone-
tal. Im Torretal leben etwa 5.000 Slowenischsprachige, im Re-
siatal ca. 1.500 und im Kanaltal etwa 1.200. Außerhalb des an-
gestammten Siedlungsgebiets, in der friulanischen Ebene der
Provinz Udine, siedelten sich im Laufe des 20. Jahrhunderts
viele Slowenen an, die aus den abgelegenen und wirtschaft-
lich benachteiligten Ortschaften in die aufstrebenden Gebie-
te zogen, sodass ihre Zahl auf etwa 10.000 Personen geschätzt
wird. Die Zahl der Slowenen in der Provinz Udine beläuft
sich somit auf etwa 25.700 Personen (in der Provinz Udine le-
ben ungefähr 530.000 Menschen).

Theodor Domej
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