
II. DEATH VALLEY
Rundwanderung bei Cave del Predil

Das Bedürfnis nach landschaftlicher Harmonie wird bei die-
ser Wanderung nur teilweise befriedigt; wer sich aber für die
Geschichte des Bergbaues interessiert, kommt ganz auf seine
Kosten. Das entsprechende Szenario bieten Cave del Predil,
eine alte Bergarbeitersiedlung südlich von Tarvis, und die da-
zugehörige stillgelegte Mine, die dem Tal den Stempel aufge-
drückt hat.

Die erste Stunde verbringt man noch in fast unberührter
Natur. Wegbegleiter ist der Rio Freddo, der im Unterlauf als
harmloser Bach daherkommt, im Oberlauf aber mit einem
Schotterbett von Stromesbreite eine Machtdemonstration der
Erosion abhält. Die passende Kulisse, in Gestalt dramatischer
Felsentürme, stellt der Jôf Fuart, einst Wischberg genannt. Un-
erquicklich, doch kürzer als befürchtet, ist der Übergang nach
Cave del Predil. Bizarre Industrieruinen, leerstehende Verwal-
tungsgebäude und heruntergekommene Wohnblöcke fügen
sich zum surrealen Bild. Auch dem nahen Stausee sowie der
riesigen Abraumhalde im letzten Abschnitt haftet etwas Un-
wirkliches an. So kehrt man etwas befremdet, aber reich an un-
gewöhnlichen Eindrücken, zum Ausgangspunkt zurück. 

HINWEISE ZUR WANDERUNG
LÄNGE: 12 km [+ 4 km] 
ANSTIEGE: 500 m [+ 100 m]
GEHZEIT: 4:00 Std. [+ 1:30 Std.]
ANFORDERUNGEN: Trittsicherheit
KARTE: Tabacco-Wanderkarte 019, Alpi Giulie Occidentali Tarvisi-
ano, 1:25.000
EINKEHRMÖGLICHKEITEN: Cave del Predil, Lago del Predil
ANFAHRT: Auf der SS 54 von Tarvis 5 km Richtung Passo del Predil. 
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Cave del Predil: Bergwerk
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WEGBESCHREIBUNG
Ausgangspunkt ist das Dorf Riofreddo an der SS 54 von Tarvis
nach Cave del Predil. Man nimmt die Abzweigung vor der Stra-
ßenbrücke nach rechts und geht, den Ort durchschreitend, auf ei-
ne Kapelle zu. Von dort auf breitem und moderat ansteigendem
Schotterweg weiter taleinwärts. Anfänglich entlang einer Druck-
rohrleitung, dann sehr schön neben dem Rio Freddo. Nach 30
Min. weitet sich das Tal und man wandert bis zu einer großen
Lichtung (1:15 Std.). 

Man nimmt eine Abzweigung nach links (Wegweiser »Cave del
Predil«) und überschreitet kurz darauf den Bach. Steiler Anstieg
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auf markiertem, teilweise infolge Kahlschlags undeutlichem Pfad,
bis zu einem bewaldeten Sattel (2:00 Std.). 

Von dort angenehmer Abstieg in Serpentinen bis zu einer ge-
schotterten Querstraße; auf dieser nach rechts (zuvor empfiehlt sich
jedoch ein fünfminütiger Abstecher nach links bis zu einem Aus-
sichtspunkt am Eingang eines Stollens). Weiter bergab bis Cave del
Predil. Beim Denkmal am Fuße des Bergwerks wendet man sich
nach rechts, überquert den Rio del Lago und gelangt ins Zentrum
(2:45 Std.). Einkehr und Ortsbesichtigung.

[ABSTECHER zum Lago del Predil: Man geht von der Bar
Centrale rechts an der neuen Kirche vorbei, gelangt zur SS
54 und wendet sich auf dieser nach links. Nach wenigen Me-
tern biegt man nach rechts in ein Sträßchen. Der Asphalt en-
det sogleich; weiter auf geschottertem Fahrweg (der alten
Passstraße). Vorbei an einem Wasserfall, dann in südlicher
Richtung gemächlich bergauf. Nach 15 Min. passiert man
rechter Hand einen alten Begrenzungsstein. Kurz darauf
wendet man sich nach rechts in einen Pfad und steigt steil
bis zu einem Querweg im Wald ab (Futterkrippe); auf die-
sem nach links. Man erreicht bald darauf die SS 54, quert
diese und steigt halblinks zum Lago del Predil ab. Am Ufer
nach rechts bis zum Terrassenbuffet (0:45 Std. ab Cave del
Predil).

Man kehrt auf bereits bekanntem Weg zur Futterkrippe
zurück und geht hier geradeaus. Abstieg zu einem verfalle-
nen Wehr am Rio del Lago, wo der Weg durch eine Hangrut-
schung unterbrochen ist. Man umgeht die heikle Stelle mit
gebotener Vorsicht und folgt dem restlichen Weg bis Cave
del Predil (1:30 Std.).] 

Man kehrt zum Bergwerk zurück, passiert den Schranken am Ein-
gang des Geländes und durchschreitet das Areal in nördlicher Rich-
tung. [Anmerkung: Der Eintritt ist Nichtbeschäftigten untersagt,
wird aber gewöhnlich toleriert. Wer abgewiesen wird, gehe vom
Ortszentrum auf der SS 54 talauswärts, wende sich 200 m nach dem
Ortsende nach links in einen Schotterweg, um auf diesem zum Rio
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del Lago zu gelangen, diesen zu durchwaten und über die Böschung
zur Halde anzusteigen.]

Vorbei an der Talstation der Materialseilbahn, dann am linken
Rand der Schotterhalde weiter talauswärts. Nach gut 20 Min. endet
die Halde, und man gelangt über eine morsche Brücke zur SS 54;
auf dieser nach links. Nach 200 m wendet man sich, ein Verbots-
schild ignorierend, nach links in einen abwärts führenden Fahrweg.
Man gelangt zu einem kleinen Wehr, das man rechts umgeht, um
zum Rio del Lago abzusteigen. Man überquert den Fluss, wechselt
aber kurz darauf wieder auf die rechte Seite, wo sich eine kleine Lich-
tung befindet. Von hier auf einer Fahrspur bis Riofreddo (4:00 Std.).

AM WEGE

Riofreddo | Mrzla voda | Riul Frêt | Kaltwasser
Das kleine Straßendorf verdankt seinen Namen einem unge-
wöhnlich kalten Bach und macht noch heute den Eindruck
einer elenden Knappensiedlung. Bis Ende des 18. Jahrhun-
derts standen hier fünf Schmelzöfen unter Feuer, in denen
Erz aus Cave del Predil verhüttet wurde. Sehenswert ist die
ärmliche Kapelle mit hölzernem Glockengestell am Ende der
Dorfstraße sowie die windschiefe Werkstätte schräg vis-à-vis. 

Cave del Predil | Rabelj | Rabil | Raibl  
Schwer verwundet bäumt der Monte Re sich auf. Eine Kaska-
de grauer Gebäude bricht aus dem Fels. Das vertikal gefaltete
Gegenstück drängt sich unter ein turmhohes Pult. Sprossen-
fenster mit geborstenen Scheiben geben Kreuzworträtsel auf.
Ein paar Stockwerke höher winden sich versteinerte Wag-
gons, die von ihrer Lok im Stich gelassen wurden, den Hang
entlang. Blechgedeckte Keile stecken wie gekenterte Häuser
im Boden und werden von Stahlseilen, die am Gipfel befes-
tigt sind, am Versinken gehindert. Aus rostigen Hangars
quillt Alteisen. Eine morsche Säule aus Beton weist den Weg
zu zwei Ungetümen auf Stelzen, deren nackte Treppenauf-
gänge von M. C. Escher entworfen sein könnten …

Rundwanderung bei Cave del Predil
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Mögen die verrottenden Industrieanlagen von Cave del
Predil, einst eines der größten Blei-Zink-Bergwerke der Al-
pen, auf den ersten Blick trist und abstoßend wirken, sind sie
doch auch von ästhetischem Reiz. Wer durch die Ruinen-
landschaft wandert, wird bald ihre skulpturalen Qualitäten
und viele architektonische Details von überraschender Mo-
dernität entdecken. Sie würden es rechtfertigen, das Ensem-
ble zum Kulturdenkmal zu erklären. Unerfreulich ist daher
der Abriss einiger besonders »dekonstruktivistischer« Gebäu-
de sowie die unnötige Begrünung der Anlage. Sie sind Aus-
druck der Bemühungen der Gemeinde um die Schaffung ei-
nes Schau- und Erlebnisbergwerkes, ein Projekt, das wohl
kaum Aussicht auf Verwirklichung hat. 

Im Museo della tradizione mineraria im Zentrum wird die
Geschichte des Ortes in rührend unbeholfener Weise erzählt.
Neben der unvermeidlichen Mineralien- und Werkzeug-
sammlung findet sich ein geologisches Relief im Stile Niki de
Saint Phalles und bedienen Schaufensterpuppen in Knap-
penmontur den Presslufthammer. Aufschlussreich sind die
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Schichtenmodelle des Bergwerks sowie eine umfangreiche
Fotodokumentation. Kinder erfreuen sich an den Miniaturen
diverser Maschinen. Höhepunkt der Schau ist ein dunkler
Stollen aus bemaltem Papiermaché, durch den sich der Besu-
cher zwängen muss.

Über die Anfänge des Bergbaues in Cave del Predil gehen
die Meinungen auseinander. Einige Quellen lassen vermuten,
dass die Bleigewinnung im 11. Jahrhundert begann, andere,
dass in der Gegend bereits in vorrömischer Zeit geschürft wur-
de. Amtlich gesichert ist, dass Friedrich der Schöne 1327 die
Erlaubnis zum Erzabbau erteilte, ungewiss, ob Raibl, wie der
Ort damals hieß, nach einem Bergmann namens Rabel be-
nannt wurde. Der Sprachwissenschaftler Eberhard Kranzmay-
er glaubt, dass vielmehr ein hier einst ansässiger Scharfrichter
(von slow. rabelj bzw. rablin) als Namensgeber fungierte. Ende
des 17. Jahrhunderts wurde in den Gruben nebst Blei auch
Gold und Silber abgebaut, und 1778 wird von 68 »Hasplern«,
42 »Huntsstoßern« (Knappen) sowie von 64 Frauen und Kin-
dern berichtet, die für einen Hungerlohn zum händischen

In Riofreddo
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Sortieren des geförderten Gesteins eingesetzt wurden. Die
Verhüttung ging vor Ort vonstatten.

Drei Jahrzehnte später fanden in Raibl bereits rund 400
Menschen Arbeit, wobei erstmals die Gewinnung von Zink
(das für Legierungen verwendet wird) die Bleiproduktion
übertraf. Als Eigentümer der Gruben tauchen neben dem 
k. k. Montanärar die Grafen Henckel-Donnersmarck, die
Familie Struggl und später die Bleiberger Bergwerksunion
auf (die den Betrieb bis Ende des Ersten Weltkrieges inne
hatte). Produktionsschwankungen und die gnadenlose Aus-
beutung der Arbeiter prägen diese Zeit. Trotz technischer
Neuerungen wie die Errichtung einer Materialseilbahn im
Jahr 1870 (bis dahin war das Gestein mit Handschlitten zu
Tal gebracht worden) blieb die Arbeit im Bergwerk hart und
gefährlich. 

Über die Lebensbedingungen der Arbeiter berichtete
der »Volkswille« im Sommer 1900 anlässlich eines Lohn-
streiks in den Gruben des Grafen Henckel-Donnersmarck:
»Die Arbeiter Raibls sind durch die furchtbare Noth, in der
sie sich befinden, in den Streik getrieben worden. Nur wenn
man diese armen Menschen gesehen hat, dann begreift man
ihr Elend. Acht bis zehn Stunden weit vom Arbeitsorte woh-
nen sie. Jeden Montag wandern sie diese Strecke geduldig
nach Raibl, um dort ihre traurige Existenz zu verdienen, und
erst am Samstag kehren sie wieder zu den Ihren zurück.
Wenn sie Montag das Haus verlassen, nehmen sie sich ihre
Nahrungsmittel für die ganze Woche mit: Einen Sack Pol-
enta und ein großes Holzgefäß saure Milch. Davon nährt
sich der Mann Woche für Woche. Können sie aber anders le-
ben, da sie oft in einem Monat keine 20 Gulden verdienen?« 

Gespart wurde nicht nur bei den Löhnen, sondern auch
bei den Sicherungsmaßnahmen. Ein deutschsprachiges Denk-
mal erinnert an den Einsturz einer Zeche im Jahr 1910, in des-
sen Folge das werkseigene Spital vom Erdboden verschlungen
und sieben Menschen für immer begraben wurden.

Zur Jahrhundertwende war, wie es in einem Reiseführer
dieser Zeit heißt, »Raibl auch touristisch eine wichtige Sta-
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Abraumhalde bei Cave del Predil

tion, denn dasselbe kann als Schlüssel zu der Feenwelt der
umlagernden Julischen Alpen (...) betrachtet werden.« Ne-
ben der imposanten Bergkulisse lockte eine Kaltwasserheilan-
stalt und die »kristallklare Flut des Raibler Sees« sowie der
»seltene Blumenflor« die Sommerfrischler an. Als Schlecht-
wetterprogramm wurden den Gästen gegen Gebühr die 
»Einfahrt in die Grube« sowie »die Inaugenscheinnahme des
elektrischen Betriebes« geboten. Mehrere Beherbergungsbe-
triebe sorgten für »beste Verpflegung«. 

Einen noch größeren Aufschwung erhofften sich die Tal-
bewohner von der geplanten Eisenbahnlinie über den Predil-
pass, die Kärnten mit Triest verbinden sollte. Das Projekt 
wurde lange Zeit gegenüber der Wocheiner Bahn favorisiert,
musste aber schließlich wegen militärischer Erwägungen auf-
gegeben werden. Auch eine bereits genehmigte Schmalspur-
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bahn zwischen Tarvis und dem Bergwerk kam nicht zustande.
Im Ersten Weltkrieg herrschte dennoch reger Zugsverkehr:
Eine elektrische »U-Bahn« führte von Raibl nach Log pod
Mangartom im heutigen Slowenien und diente den Österrei-
chern als wichtige Nachschublinie. Fast 600.000 Soldaten
wurden auf diesem Weg an die Isonzofront verfrachtet. Nach
dem Krieg beförderte die Stollenbahn Pendler aus den Dör-
fern jenseits des Predilpasses. Der Tunnel war bereits 1905
zur Entwässerung der tiefsten Gruben gebohrt worden, wo-
mit die Wasserscheide zwischen Mittel- und Schwarzem Meer
»unterbrückt« worden war.

1925, nun im Besitz des italienischen Staates, beschäftigte
das Bergwerk bereits über 1.000 Personen; die Ortsbevölke-
rung umfasste fast doppelt soviele. Aus der Zeit des Fa-
schismus stammen auch einige der urban anmutenden
Wohnbauten. Mitte der 1950er Jahre wurde mit 1.132 Arbei-
tern der Beschäftigungsrekord erreicht. Beachtlich war auch
die Ausdehnung des (heute immer noch existierenden) Stol-
lensystems. So beträgt der Niveauunterschied zwischen
höchstgelegenem und tiefstem Tunnel fast 700 m, wobei sich
letzterer 240 m unterhalb der Ortschaft befindet. Welch
enorme Gesteinsmengen aus dem Berg geholt wurden, kann
man an der imposanten Abraumhalde, die sich entlang der
Straße nach Tarvis erstreckt, ermessen.

Das Schlusskapitel der Geschichte des Bergbaus in Cave del
Predil wurde im Jahr 1992 geschrieben, als die Stilllegung des
unrentabel gewordenen Werks verfügt wurde. 150 Arbeiter
leisteten Widerstand, indem sie den Betrieb besetzten und die
Wiederaufnahme der Produktion forderten. Kundgebungen
wurden abgehalten, Medienleute und Solidaritätsadressen aus
ganz Italien trafen ein. 17 Tage währte die Rebellion, dann
fügten sich die Kumpel ins Unvermeidliche und strichen die
roten Fahnen. Nur eine Handvoll fand Arbeit in Fusine, der
Rest wurde in Rente geschickt oder musste sich auswärts Be-
schäftigung suchen. Die Einwohnerzahl sank auf unter 400.

So steht heute ein Gros der Wohnungen leer und sind et-
liche Gebäude im Verfall begriffen. An Wochentagen, wenn
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die Pendler ausgeflogen sind, scheint der Ort wie ausgestor-
ben. Bei aller Morbidität bietet sich aber auch manch
freundlicher Anblick. So finden sich am südlichen Ortsrand
säuberlich gepflegte Gemüsegärten und dokumentieren Bal-
kons mit aufwändigen Blumenarrangements den trotzigen
Willen zur Heimeligkeit. Wie Bienenstöcke reihen sich die
verschiedenfarbigen Garagentore aneinander; selbst die se-
riell erbauten Geräteschuppen hinter den Wohnblöcken ha-
ben etwas Verspieltes. Dazu kommen bunt bestückte Wä-
scheleinen, die nach süditalienischer Manier zwischen die
Häuserblocks gespannt sind, sowie die zufälligen Environ-
ments aus diversen Fundstücken, Mineralien und Schrott.
Richtige Kunst gibt es in der Bar Centrale mit dem Digital-
print »Disneyland« des slowenischen Künstlers Miha Knific
zu besichtigen.

In Cave del Predil
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EINKEHR: 
Bar Centrale. Karge Dorfkneipe zum Plaudern und Zeittotschlagen.
Feste Nahrung wird nicht geboten. 
B & B Famiglia Piccoli, angenehme Fremdenzimmer im Ortszen-
trum, 0039/0428/68015.
Chalet al Lago, Osteria und Bar am Ufer des Lago del Predil, die seit
ihrem jüngsten Umbau zur schönen Umgebung wie die Faust aufs
Auge passt.

Rundwanderung bei Cave del Predil
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HART AN DER GRENZE

1798 veröffentlichte der deutsche Arzt Julius Gottlieb Schlegel
einen Reisebericht, in dem er u. a. seine Eindrücke über
Kärnten und Venetien schilderte. Wohlwollend begrüßte
Johann Wolfgang von Goethe die Publikation als »das Reise-
product eines nicht unfähigen Mannes«. Während der Dich-
terfürst auf seiner Italienfahrt den Brenner überquerte, wech-
selte Schlegel über eine kleine Brücke vom österreichischen
Pontafel ins venezianische Pontebba. Als sichtbare Grenzzei-
chen prangten auf der Brücke die Wappentiere beider Län-
der, auf der einen Seite der kaiserliche Adler, auf der anderen
der Markuslöwe. Den ungleichen Herrschaftssymbolen stellte
Schlegel ebenso unterschiedlich geartete Nationalcharaktere
gegenüber: Im Gegensatz zum ehrlichen, treuherzigen
Deutschen österreichischer Nation fühlte der Gelehrte auf ita-
lienischer Seite den tückischen, eifersüchtigen Blick des Wälli-

Devotionalienhandel am Monte Santo di Lussari 
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schen. Das Bedürfnis der Reiseliteraten, auf ihren Lustfahrten
einzelne Volksgruppen miteinander zu vergleichen, förderte
die Verbreitung nationaler Stereotype, die sich im Zeitalter
des Nationalismus verfestigen sollten. Bis zum Beginn des Er-
sten Weltkriegs wurden die nationalpolitischen Kämpfe im
Kanaltal hauptsächlich zwischen Deutschen und Slowenen
ausgetragen. Nationale Kampfvereine waren unermüdlich
darauf bedacht, der gegnerischen Volksgruppe keine politi-
schen Vorteile erwachsen zu lassen. Ein »Völkischer Reisefüh-
rer« zum 25jährigen Bestand des Deutschen Schutzvereines
Südmark beklagte die nationalen Verhältnisse im sloweni-
schen Saifnitz. Der Verfasser sah die umliegende »Gegend
durch die Übergabe der Wallfahrtskirche am Luschariberg an
Krainer slovenische Franziskaner bedroht«. Bis Kriegsbeginn
spielte die völkische Agitation gegen die wenigen Italiener im
Kanaltal keine Rolle. Umso nachhaltiger wurden durch das
rasch konstruierte Feinbild vom wortbrüchigen Italien natio-
nale Vorurteile über Generationen hinweg tradiert. Die öster-
reichische Kriegspropaganda verunglimpfte den südlichen
Nachbarn als »tückischen Wällischen« und »ehrloses Gesin-
del«. 1916 veröffentlichte die Karnisch-Julische-Kriegszeitung
chauvinistische Mundartreime des Villachers Hugo Moro von
zweifelhafter literarischer Qualität: »Der Walisch tuat lüagn, is
falsch wia a Katz, tuat an jeden betrüagn.«

Nach dem Ersten Weltkrieg besuchte die in Tarvis gebo-
rene Lehrerin und spätere nationalsozialistische Gemeinde-
rätin in Villach, Andrea Baum, ihre mittlerweile zu Italien 
gehörige Heimatstadt. Der ehemals beschauliche, deutsche
Ort hatte sich für Baum in eine typisch italienische Kleinstadt
verwandelt, wo sich »der Müll auf den Straßen häufte, Waren
aller Art auf den Gehsteigen zum Verkauf ausgebreitet lagen
und halbnackte Kinder schreiend durch die Gassen rann-
ten«. Nach ihrem Dafürhalten war das einst harmonische 
Zusammenleben deutscher Bürger durch den Zustrom lär-
mender Italiener unwiederbringlich verloren gegangen.

Im Friedensvertrag von St. Germain war das Kanaltal 
Italien zugesprochen worden – jetzt musste Rom noch die da-

Hart an der Grenze
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zugehörigen Italiener heranschaffen. Italianisierung, Elimi-
nierung des deutschen und slowenischen Elementes und
Zuwanderung von italienischen Militärs, Beamten und Arbei-
tern hieß das entsprechende Regierungsprogramm. Italie-
nisch wurde zur alleinigen Amtssprache erhoben, in den
Schulen durfte nur noch in italienischer Sprache unterrich-
tet werden. Öffentliche Ankündigungen, Verordnungen,
Wegweiser, Fahrpläne und Touristenführer mussten in Italie-
nisch abgefasst werden. Straßenbenennungen, Orts- und Fa-
miliennamen wurden italianisiert.

Verzeichnete die Volkszählung 1910 im gesamten Kanal-
tal nur zehn Italienischsprachige, stieg deren Anzahl in den
1920er Jahren auf über 1.200. Mehr als die Hälfte davon lebte
im strategisch wichtigen Tarvis, wo Bahnlinien aus drei und
Straßen aus vier Richtungen zusammentrafen. Nicht zuletzt
deshalb forderte Italien eine Grenzziehung nördlich von Tar-
vis, und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, entlang der Was-
serscheide am Saifnitzer Sattel. 

Bis 1400 galt Tarvis als friulanische Sprachinsel zwischen
dem deutschen Villach und dem slowenischen Saifnitz. Im
Laufe des 15. Jahrhunderts änderte sich die ethnische 
Zusammensetzung des 1456 vom Bistum Bamberg zum Markt
erhobenen »Tervis im Canal in Kärnden«. Die gewinnbrin-
genden Erwerbszweige Handel und Metallverarbeitung führ-
ten in Tarvis zur allmählichen Herausbildung einer relativ
wohlhabenden, vorwiegend deutschsprachigen Bürgerschicht.
Längere Zeit fanden sich unter den Tarviser Gewerken und
Geschäftsleuten aber auch friulanische und italienische Na-
men. Sprachlich noch stärker gemischt war die Arbeiterschaft.
Neben Arbeitern deutscher und friulanischer Herkunft waren
jene mit slowenischen Wurzeln am stärksten vertreten.

Der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Haushal-
te waren Keuschler, die ihren Haupterwerb in der Metallver-
arbeitung fanden. 1831 existierten in Tarvis elf Eisenhämmer
mit 16 Feuern und drei Dutzend ständigen Arbeitern. Die
Folgen der Agrarkrise bei gleichzeitiger Reduzierung von
Verdienstmöglichkeiten im nichtagrarischen Bereich, insbe-
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sondere in der Eisenindustrie, waren gegen Ende des 19.
Jahrhunderts auch im Tarviser Raum zu spüren. 1873 loderte
in Tarvis nur noch ein Zerrenfeuer.

Wirtschaftlichen Auftrieb erhielt das krisengeschüttelte
Kanaltal mit der Eisenbahn. 1870 wurde die Eisenbahnstre-
cke Laibach–Tarvis eröffnet. Die Bahnverbindung zwischen
Villach und Tarvis wurde 1873 fertig gestellt und 1879 war
mit dem Streckenabschnitt Tarvis–Pontafel auch das Kanaltal 
eisenbahnmäßig erschlossen. Die Verlagerung des Warenver-
kehrs von der Straße auf die Schiene gab vor allem den Fuhr-
werkern Anlass zur Klage. Als Mitte 1865 die Baupläne der 
»eisernen Straße« durch das Kanaltal bekannt wurden, fasste
die Zeitung »Slovenec« die Sorgen der dortigen Bevölkerung
folgendermaßen zusammen: »Das Volk ist überhaupt nicht
glücklich, weil es sich von ihr keinen Nutzen verspricht, son-
dern Schaden am Feld und beim Verdienst.« Andererseits 
sicherte der Eisenbahnbau vielen Arbeitern ein vorüberge-
hendes Einkommen. Über deren politisches Bewusstsein
veröffentlichte der »Volkswille« 1874 folgende Meldung aus
Tarvis: »Ein regeres Leben herrscht in unseren Tälern seit der
Inangriffnahme resp. Vollendung der Eisenbahnbauten. Die
bei diesen beschäftigten Arbeiter sind theils Deutsche, theils
Wenden, theils Italiener, doch sind die letztgenannten bei wei-
tem vorherrschend. Von einer Arbeiterbewegung kann man bei
uns nicht sprechen; die Leute sind entweder indifferent oder
erhoffen von Gott eine Verbesserung ihrer Lage. Ähnliche Ver-
hältnisse, wie bei den Eisenbahnarbeitern findet man auch bei
den Bergarbeitern und bei jenen, die in den Eisengewerken be-
schäftigt sind. Es genügt, wenn ich sage, daß die Löhne durch-
wegs schlecht, die Lebensmittel hingegen sehr theuer sind. Ein
besonders trauriges Dasein führen die Feldarbeiter, die sich die
roheste Behandlung gefallen lassen müssen.«

Ein lohnendes Ausflugsziel in der Nähe von Tarvis war die
Wallfahrtskirche auf dem Luschariberg. Die Gründungsle-
gende von Maria Luschari folgt einem bewährten Muster:
Auf der Suche nach seinen Schafen fand ein Hirte in einem

Hart an der Grenze

41

d 2. Etappe Cave neu  14.10.2010  15:19 Uhr  Seite 41



Wacholderbusch eine aus Holz geschnitzte Marienstatue, wo-
raufhin an dieser Stelle eine Kirche erbaut wurde. Beim Bau
der Marienkirche dürften neben religiösen Aspekten auch
ökonomische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Die
Marienstatue war eine lukrative Reliquie, die Gläubige anlo-
cken und die Opferstöcke füllen sollte. Der Naturgelehrte
Belsazar Hacquet wandte sich 1784 gegen den tief verwurzel-
ten Irrglauben kranker Pilger, die sich von der Wallfahrt
Heilung versprachen: »Bey allen diesen so genannten Gna-
denbildern leidet die Ehre der Ärzte ganz Schiffbruch.
Geschieht die Genesung, so hat niemals der Arzt die Ehre
davon, sondern ein Heiliger, an welchen man sich wendet.
Geschieht es aber, dass der Kranke stirbt, so kriegt der Arzt
allen Fluch auf den Hals, und nur er hat ihn umgebracht.«
1786 hob Kaiser Joseph II. Maria Luschari als Wallfahrtsort
auf. Die Marienstatue wurde nach Saifnitz gebracht, die Glo-
cken entfernt, die Altäre zerstört und das Kirchenpflaster
aufgerissen. Dennoch ließen sich die Pilger nicht vom Be-
such des heiligen Ortes abhalten und zogen weiterhin zu
den Ruinen der Wallfahrtskirche. 

Nach dem Ableben des kirchenkritischen Kaisers baten
die Talbewohner dessen Nachfolger erfolgreich um die
Wiedereinführung der beliebten Wallfahrt, wohl auch, weil
die Pilgerscharen für die Bevölkerung um Saifnitz eine stattli-
che Einnahmequelle darstellten. Ab Herbst 1790 war das
Wallfahren wieder offiziell erlaubt. Wenige Jahre später be-
richtete Julius Gottlieb Schlegel von der Volksfeststimmung
unter den Pilgern: »Die Österreicher wallfahrten noch jetzt
so pünktlich, wie die Störche nach Medina, zum Grabe des
Profeten. Singend oder betend ziehen sie oft truppenweis 
zusammen und scheinen auf solchen Wanderungen jeden
Unfug für unsträflich zu halten. Wenn sie am Wallfahrtsort
ankommen, ist öfters der Raum für die große Menge der
Wallfahrter in den Wirthshäusern zu klein und dann über-
nachten sie in der Kirche selbst, wo es manchmal zu beträcht-
lichen Ausschweifungen kommen soll. Es ist auch nicht zu
verwundern, wenn das Zusammenliegen von Leuten beider-
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lei Geschlechts, die erhitzte Phantasie noch mehr spannt und
hernach Exzesse ausgeübt werden.« Die Geistlichen bezeich-
nete Schlegel als die »Heuschrecken katholischer Länder«.

Zum 500-Jahr-Jubiläum wurden 1860 über hunderttau-
send Pilger gezählt, die der Gebirgsmuttergottes ihre Ehrer-
bietung erwiesen; unter ihnen der Reiseliterat Anton von Rau-
schenfels. In lebhaften Worten schilderte er den Trubel rund
um den Wallfahrtsort, wo sich bei seinem Besuch über drei-
tausend Pilger tummelten. Begreiflich erschien ihm die Ent-
rüstung der liberalen Tagespresse gegen das Wallfahren, ge-
gen »die dreiste Bettelei und Gaunerei, das unverschämte
Prellen in Allem und Jedem sowie die lockende Gelegenheit
zu Unsittlichkeiten jeder Art.« Einen humoresken Eindruck
über Maria Luschari liefert die Reisebeschreibung von Gilbert
und Churchill, die 1865 den heiligen Berg besuchten: »In
Saifnitz sind mehrere Wirtshäuser, welche aus der Frömmig-
keit großen Gewinn ziehen müssen, wie auch zahlreiche
Buden in einem Graben. Hier sind alle Erquickungen des
Fleisches vorhanden. Im Verlaufe des Steigens begegneten wir
verschiedenen Gesellschaften zurückkehrender Wallfahrer, ei-
nige von ihnen anständige Frauen, in ganz anderer als Bau-
ernkleidung – eine von ihnen im weißen Musselin und mit
Sonnenschirm – aber alle barfuß und ihre Schuhe tragend.
Wir zweifelten nicht daran, daß sie in den Buden unten bald
eine lustige Gesellschaft bilden würden. Der Weg, obwohl un-
barmherzig steil, war breit und ausgetreten und, wenigstens
die Hälfte des Anstieges, sorgfältig und auf verschiedene
Weise bewacht – von blinden Männern, sehr alten Weibern
und fliegenden Streifwachen von Kindern, alle und jede mit
unabweislich ausgestreckter Hand – dieser juckenden Hand –
und endlosen Klagen. Ein so riesiges Bettler-System war für
uns zuviel.« Am Luschari angekommen, »beginnt die Aussicht
sich zu eröffnen und die Kirche und einige Gebäude sind
oben zu sehen. Diese bestehen aus einem Haus für die Pries-
ter, einem anderen für Reisende und kranke Pilger und ei-
nem Haufen Buden zum Verkaufe von Rosenkränzen, Anden-
ken und Opfersachen zu Gelübden – lauter flitterhafter Tand;
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die meisten Wallfahrer des Tages hatten ihre Aufgabe voll-
bracht, obwohl ein armer Geselle, ein ältlicher Bauer, noch ei-
ne Viertelmeile zurück war und sich mühselig abquälte, den
steinigen Pfad auf den Knien hinaufzurutschen.«

Abwärts nahmen müde Wanderer meist den Schlitten
samt Führer, der für einen Gulden die abenteuerliche Strecke
ins Tal in zwanzig Minuten bewältigte. 1915 war es mit dem
Sommerrodeln auf dem Luschariberg vorbei. Am 16. Septem-
ber 1915 schoss italienische Artillerie die Wallfahrtskirche
mitsamt den umliegenden Gebäuden in Trümmer. Nach dem
Krieg wurden Kirche und Unterkunftshäuser wieder aufge-
baut. Drei Gespanne mit je 16 Ochsen schafften 1927 die feh-
lenden Glocken auf den Berg. Im Herbst 1929 nahmen an der
vom slowenischen Caritas-Sekretariat veranstalteten Maria Lu-
schari Wallfahrt über 2.000 Menschen aus dem Jauntal, Ro-
sental und dem Gailtal teil. Die Teilnehmer kamen mit zwei
Sonderzügen angepilgert und der Pfarrer von Eisenkappel
vermerkte in der Pfarrchronik, dass »viele hundert Gläubige
in Maria Luschari ihr Sündenpinkl ausgeleert, andere den ih-
rigen noch beschwert haben.« Anschließend waren die Wall-
fahrer einer Einkehr in die Tarviser Gastschenken nicht abge-
neigt, wo sie mit Sonntagsausflüglern und Einkaufstouristen
zusammentrafen. Den regen Ausflugsverkehr nach Tarvis
machte sich der Sozialdemokrat Alois Buttinger zunutze, als
er 1934 die von den Austrofaschisten verbotene »Arbeiter-
zeitung« nach Villach schmuggelte: »An Sonntagen verließen
viele Familien Villach, um Ausflüge nach Tarvis zu unterneh-
men. Sie kamen mit dem Zug oder dem Fahrrad, um Sonder-
angebote zu ergattern, aber vor allem um ihren wöchent-
lichen Bedarf an italienischen Weinen zu decken. Ständig traf
man auf Fahrradfahrer, die zwischen Villach und Tarvis unter-
wegs waren. Aus diesem Grunde befand sich unser geheimer
Treffpunkt auch in Thörl. An manchen Sonntagnachmittagen
radelten meine spätere Frau und ich von Thörl nach Villach.
Mit uns führten wir zahlreiche illegale Schriften, die in zwei
Einkaufstaschen verpackt waren.« In der Nacht vom 11. auf
12. März 1938 musste Alois Buttinger gemeinsam mit seiner
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Frau vor den Nationalsozialisten außer Landes flüchten. Über
Tarvis gelang ihnen die Flucht nach Italien und weiter nach
England. Von dort emigrierten die beiden 1941 in die Ver-
einigten Staaten. Die notwendige Bürgschaftserklärung unter-
zeichnete niemand geringerer als Albert Einstein.

Im Juni 1939 einigten sich Mussolini und Hitler auf ein Op-
tionsabkommen, worin u. a. die Umsiedlung der »Volksdeut-
schen« aus dem Kanaltal vorgesehen war. Daraufhin richtete
SS-Untersturmführer Karl Starzacher in Tarvis das Büro der
deutschen Ein- und Rückwandererstelle ein. In der von ihm
geleiteten Zeitschrift »Der Heimatkreis« verkündete er, dass
»durch die großzügigen Abmachungen unseres Führers
Adolf Hitler mit dem Duce des befreundeten Italien, auch
den deutschen Bewohnern des Kanaltales die Möglichkeit ge-
geben wurde, für das Reich zu optieren und mit ihrem Hab
und Gut in das angestammte Vaterland zurückzukehren.« 

Anfangs wanderten vorwiegend die Besitzlosen ab. Im Fall
der Raibler Bergarbeiter kam es seitens der italienischen Be-
hörden zu Verzögerungen. Die abwanderungsbereiten Berg-
leute konnten in der Eile nicht durch entsprechend qualifi-
zierte italienische Arbeitskräfte ersetzt werden. Mitte Februar
1940 verließen die ersten Optanten Tarvis in Richtung Kärn-
ten. Im völkischen Propagandastil berichtete Trude Polley
über die Ankunft der ersten Umsiedler: »Am 15. Februar
brachte der Nachmittags-Schnellzug, der ›diritissimo‹, der
täglich, prunkend mit seiner Reihe stattlicher Vierachser, mit
Speisewagen und dem gepolsterten ›Römer‹ durch Kärnten
und weiter nach Wien saust, die ersten Kanaltaler nach Vil-
lach. Von weitem kenntlich sind die Wagen, in denen sich
heimkehrende Kanaltaler befinden, denn Fahnen, Girlanden
und Aufschriften schmücken sie und an den Fenstern drän-
gen sich die Volksdeutschen mit bewegten Gesichtern, um
nur ja keinen Blick auf das Land zu versäumen, das ihnen zur
neuen Heimat werden soll.«

Verantwortlich für die Umsiedlung der Kanaltaler Optan-
ten war Kärntens Abwehrkämpfer und SS-Obersturmbann-
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führer Alois Maier Kaibitsch, der 1942 auch Kärntner Slowe-
nen deportieren ließ. Die leerstehenden Höfe der sloweni-
schen Familien wurden zum Teil an Kanaltaler übergeben.
Mit der Kapitulation Italiens 1943 kam die Umsiedlung im
Kanaltal zum Erliegen; im September 1943 besetzten deut-
sche Truppen das Tal. Im November desselben Jahres erklär-
ten die Alliierten in der Moskauer Deklaration Österreich
zum ersten Opfer Hitlerdeutschlands. Die bereitwillige Über-
nahme der Opferthese im Nachkriegsösterreich führte so
weit, dass Gebietsforderungen an Italien (Kanaltal, Südtirol),
Jugoslawien (Südsteiermark) und Ungarn (Ödenburg) ge-
stellt wurden. Das Land Kärnten forderte wenige Monate
nach Kriegsende in einem an die alliierten Mächte gerichte-
ten Memorandum die Wiedervereinigung des oberen Kanal-
tales mit Kärnten.

Letztendlich hatte die von Kärntner Nationalsozialisten
mitgetragene »Heim ins Reich«-Aktion ihre Wirkung nicht
verfehlt. 1960 wurden in der Pfarre Tarvis nur mehr 100
Deutschsprachige gezählt (und 120 Slowenen). In den 1960er
Jahren ließ die italienische Regierung deutsche Grabinschrif-
ten entfernen, die deutschsprachige Ortsfeuerwehr des Ortes
wurde aufgelöst. Im selben Jahrzehnt herrschte in Tarvis rege
Bautätigkeit: neue Wohnanlagen, Sportplätze und das Hotel
Nevada entstanden. Die historischen Kerne von Ober- und
Unter-Tarvis wurden zubetoniert, vom italienischen Lebensstil
aber fühlten sich auswärtige Besucher angezogen. Vor allem
der Tarviser Markt entwickelte sich ab den 1950er Jahren zum
viel besuchten Publikumsmagneten: Die kauffreudigen Gäste
hielten Ausschau nach billigen Textil- und Lederwaren, Schu-
hen und Taschen, nach (Schmuggel-)Waren aller Art. »Der
ganze aufgeregt vibrierende Ort schien seine Existenz aus-
schließlich dem Schmuggel zu verdanken«, notiert Karl-Mar-
kus Gauß in seinem Buch »Das Europäische Alphabet« über
Tarvis, »und Schmuggel, wie er zur Grenze gehört, mußte et-
was ungemein Belebendes sein, das Wohlstand schuf und
glücklich machte, denn kofferraumweise wurden die Märkte
von enthemmten Österreichern, Deutschen, Holländern leer-
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gekauft, und doch waren all die Geschäfte, Buden und Regale
beim nächsten Mal wieder randvoll angefüllt mit Lederjacken
und Geschirr, mit Rotwein, die Flaschen hübsch in Bast gewi-
ckelt, und Nudeln, Käse, Obst.« Außer im Handel bot das 
geschäftige Tarvis als Verwaltungszentrum und Grenzstadt 
zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten. Vor dem EU-Beitritt Öster-
reichs 1995 beschäftigte die Zollverwaltung in Tarvis 400 
Personen (Carabinieri, Finanzwache und Polizei). Mittlerwei-
le hat sich das Personal dieser Behörde auf 20 Bedienstete 
reduziert. In Zeiten des Kalten Krieges war Tarvis ein militär-
strategisch bedeutender Ort mit 1.000 Alpini, deren Zahl 
heute auf 100 geschrumpft ist. Mit dem Fall des Eisernen Vor-
hangs erlebte Tarvis einen neuen Einkaufsboom, vor allem 
Slowenen, Tschechen, Slowaken, Ungarn und Polen ließen
die Umsätze kurzfristig in die Höhe schnellen.

Für italienische Großstädter entwickelte sich Tarvis im ver-
gangenen Jahrzehnt zur beliebten Sommerurlaubsregion und
auch zum Wintersportparadies. 2001 wurde das Tarviser Schige-
biet mit der Luschari-Abfahrt verbunden, die im Jahr davor mit
einer neuen Kabinenbahn ausgestattet worden war. In elf Mi-
nuten fahren heute Wanderer, Ausflügler, Schifahrer und Pil-
ger auf den Luschariberg, wo nach wie vor »flitterhafter Tand«
feilgeboten wird. In Tarvis hat sich eine Bürgerinitiative gebil-
det, die sich gegen die jüngsten Pläne, den Luschari-Pilgerweg
in eine Schipiste umzufunktionieren, zur Wehr setzt. Der Erfolg
sei ihr gegönnt, verwandelt sich doch jetzt schon die winterliche
(Kunst-)Schneelandschaft spätestens ab dem Frühjahr in unan-
sehnliche Geröllfelder. Ende des 19. Jahrhunderts machte
Heinrich Noé die staatliche Forstaufsicht für den »jämmerlich
und kläglich zugerichteten Wald« im Tarviser Bezirk verant-
wortlich. Angesicht kahler Schihänge haben seine Zeilen über
die Gegend um Saifnitz nichts an Gültigkeit verloren: »Rings-
herum liegen von den zerrauften und umgewühlten Hängen
herabgekollert die weißen Steinhaufen auf Flächen, die einst
schöne Wiesen waren. Die Axt hat dem Wasser und den Lawi-
nen ihre jähen Bahnen vorgezeichnet.«

Werner Koroschitz
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