
VII. VIER SÄTZE 
Rundwanderung bei Venzone

Mit dem Valle della Venzonassa öffnet sich östlich von Venzo-
ne das Tor zur schönsten und spektakulärsten Landschaft im
Umkreis. Nur selten kommt man in den Genuss eines so in-
tensiven Naturerlebnisses wie auf dieser Wanderung. Ange-
legt ist sie wie ein Musikstück in vier Sätzen, das romantische
mit expressionistischen Elementen verbindet und dabei stets
in Harmonie verläuft.

Im ersten Abschnitt steigt man adagio zum Kirchlein San
Antonio Abate an einem Vorsprung des Monte Plauris auf.
Ein mittelalterlicher Kulturweg, der die Jahrhunderte fast un-
beschadet überstanden hat, und die schöne Aussicht machen
die scheinbare Schikane zum Vergnügen. Über hundert Ser-
pentinen und blühende Wiesen gelangt man neuerlich ins
Tal, wo sich die Venzonassa energisch in den Berg gegraben
hat. Ein dramatischer Steig führt allegro taleinwärts; Bade-
plätze laden zur Rast am Wasser. Das Val Moeda, ein einsa-
mer Graben mit einer Handvoll verstreuter Hütten, leitet
zum Szenenwechsel an der Forca di Ledis über. Zwischen
schwindelerregenden Felswänden und erodierenden Hängen
wähnt man sich plötzlich im Hochgebirge. Man folgt dem
Geröll und rutscht presto zu Tal. Zwei Schuttkegel fließen zu-
sammen und bringen eine Steppe hervor. Moderato ist der
Schleichweg nach Venzone, dessen Besichtigung den stimmi-
gen Schlussakkord bildet. 

HINWEISE ZUR WANDERUNG
LÄNGE: 15 km
ANSTIEGE: Knapp 1100 m
GEHZEIT: Gut 6 Std.
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ANFORDERUNGEN: Ausdauer, Trittfestigkeit und Schwindelfreiheit
KARTE: Tabacco-Wanderkarte 020, Prealpi Carniche e Giulie del
Gemonese, 1:25.000 
EINKEHRMÖGLICHKEITEN: Venzone
ANFAHRT: A 23, Ausfahrt Carnia-Tolmezzo; weiter auf der SS 52 bis
Carnia, von dort auf der SS 13 nach Venzone.
ANMERKUNGEN: Bei Regenwetter kann’s gefährlich werden!

WEGBESCHREIBUNG
Ausgangspunkt ist die Piazza del Municipio in Venzone. Man geht
auf der Via Mistruzzi in nördlicher Richtung und verlässt die Alt-
stadt. Man überschreitet die Venzonassa, wendet sich nach rechts
und passiert eine Siedlung. Nach 200 m wird eine Abzweigung
nach links ignoriert. Man geht geradeaus und folgt einem Sträß-
chen, das gleich darauf nach links biegt, ansteigt und sich gabelt.
Man hält sich rechts und wendet sich sofort nach links in den mar-
kierten Weg Nr. 705. 20minütiger steiler Anstieg bis zur Häuser-
gruppe Mastrui (0:30 Std.). 

75 Min. weiter bergauf. Schöner, gut erhaltener Kulturweg mit
deutlichen Radspuren; anfänglich im Wald, dann in lichterem Ge-
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lände, mehrere Schotterrinnen querend bis zu einer Weggabelung.
Man wendet sich nach rechts (Wegweiser »S. Antonio«, Nr. 705a).
Nach 5 Min. eine Gabelung; man geht rechts und gelangt zum Kirch-
lein San Antonio Abate (2:00 Std.). Netter Aussichtshügel mit Bli-
cken auf Venzone.

Zurück zur Gabelung; man geht rechts (Wegweiser »Loc. Cos-
ta«). 30minütiger steiler Abstieg auf z. T. unbewaldetem Rücken bis
zur Straße im Tal, welche man quert. In Serpentinen (Weg Nr. 704)
weiter bergab bis zur Venzonassa, welche man mittels Betonsteg
überschreitet (2:45 Std.). 

Auf sehr schönem, teilweise ausgesetztem Pfad rechts des tief
eingeschnittenen Wildbachs taleinwärts. Nach gut 30 Min. quert
man einen Seitenarm des Baches; kurz darauf eine Gabelung; man
geht rechts (Weg Nr. 718). Man folgt dem stellenweise etwas man-
gelhaft markierten Weg, der anfänglich links eines Bachs ansteigt,
nach 30 Min. aber auf dessen rechte Seite wechselt. Man gelangt
bald darauf zu einem Haus (4:00 Std.). Weiter bergauf, zwei weite-
re Häuser passierend. Der Weg quert neuerlich den Bach und ga-
belt sich unterhalb eines vierten Hauses. Man wendet sich nach
rechts (keine Markierung), erreicht einen Querweg und geht wie-
der rechts. Nach wenigen Schritten eine weitere Gabelung; man
nimmt den linken Weg und findet kurz darauf wieder einen Mar-
kierungspunkt. Weiter steil bergauf bis zu einem breiten Querweg
(Wegkreuz). Man geht rechts, hält sich bei einem weiteren Quer-
weg wieder rechts und erreicht kurz darauf den Sattel Forca di Le-
dis (4:45 Std.). Tiefe Blicke.

30 Min. auf markiertem Weg Nr. 708 steil bergab bis zu einer
Wildbachverbauung, dann bequem talauswärts bis zu einem Fahr-
weg, der im Tal aus dem Wald führt und sich zur Schotterpiste ver-
breitert. Man behält die Richtung bei und nimmt nach 5 Min. eine
Abzweigung nach rechts (Wegweiser »Venzone«). Nach 50 m eine
undeutliche Wegkreuzung; man geht geradeaus und passiert ein mi-
litärisches Übungsgelände. Geradeaus weiter auf asphaltiertem
Sträßchen. Nach 200 m wendet man sich nach rechts und folgt der
Strada dei Celti bis Borgo San Giacomo (5:45 Std.). 

Man durchschreitet die Siedlung und wendet sich nach rechts in
die Via Sant’Anna. Man passiert das gleichnamige Kirchlein und
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folgt der Straße in ein Wäldchen. Nach etwa 200 m, in einer leichten
Linkskurve, biegt man nach rechts in einen zunächst leicht anstei-
genden Weg, der dann fast eben unterhalb einer Felswand entlang
führt und auf eine hohe Steinmauer trifft. Von hier folgt man einer
Hauszufahrt bis zu einer Querstraße; auf dieser nach links bis zum
östlichen Stadttor, durch das man das Zentrum von Venzone betritt
(6:15 Std.).

AM WEGE

Venzone | Puøja vas | Vençon | Peuschelsdorf
An Venzone fährt man zumeist vorbei, wenn einen der Weg,
genauer die SS 13, von Tarvis nach Udine (oder umgekehrt)
führt. Dem Transit verdankt die Stadt auch seine Existenz,
denn aufgrund der günstigen Durchgangslage ist es seit prä-
historischer Zeit Standort verschiedener Ansiedlungen.
Schon 500 v. Chr. machten Händler und Reisende auf ihrem
Weg in den Norden in Venzone Station. Etwa 300 v. Chr. wur-
de die Region von Karniern besiedelt. Die Römer führte ab
dem ersten vorchristlichen Jahrhundert die Via Julia Augusta
auf ihrem Weg von Aquileia nach Noricum an Venzone vor-
bei, wo sie an der Stelle des heutigen Doms eine statio, eine
Raststelle, errichteten. Den Römern folgten die Goten, Hun-
nen, Langobarden, Karolinger und einige Völker mehr auf
ihren Wanderungen durch unruhige Zeiten.

Nachdem die Patriarchen von Aquileia Venzone als Lehen
an die Familie Mels abgetreten hatten, lenkte diese den Ort
mit Geschick. Zunächst wurde er als Kommune anerkannt,
bald als Markt. 1258 ließ Glizoio von Mels die doppelte Stadt-
mauer mit dem Festungsgraben errichten. Sie ist zum »Allein-
stellungsmerkmal« Venzones nicht nur in der Region, sondern
in ganz Italien geworden. Die mächtigen Mauern umschließen
den Stadtkern in einem unregelmäßigen Sechseck, das ur-
sprünglich eine Länge von rund 1.300 Metern aufwies. 

Mit der Errichtung des Doms Sant‘Andrea Apostolo wur-
de im 14. Jahrhundert begonnen. Bereits 1338 wurde die
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Kirche geweiht, obwohl sich die Bauarbeiten noch über
Jahrzehnte hinzogen. 1421 wurde Venzone der Republik
Venedig eingegliedert, dies besiegelte den wirtschaftlichen
Abstieg. Die Handelsrouten verlagerten sich, und die einst
blühende Stadt stagnierte über Jahrhunderte. Dieser Um-
stand hatte, aus heutiger Sicht, jedoch auch sein Gutes: Die
mangelnde Stadtentwicklung führte dazu, dass das gesamte
Befestigungssystem und die Altstadt in ihrem mittelalter-
lichen Bestand erhalten blieben und im Jahre 1965 unter
Denkmalschutz gestellt und zum nationalen Kulturerbe er-
klärt wurden.

Als am 6. Mai 1976 ein Erdbeben mit Stärke 6,4 auf der
Richter-Skala die Region erschütterte, saßen viele Bewoh-
ner Venzones gerade beim Abendessen. Einige schafften es
nicht mehr ins Freie. Sein Epizentrum lag zwischen Venzo-
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ne und Gemona. In Venzone gab es 47 Todesopfer, fast
1.000 in ganz Friaul. 40.000 Menschen wurden obdachlos,
die gesamte Bausubstanz wurde schwer beschädigt. Binnen
kurzer Zeit liefen umfangreiche Hilfsmaßnahmen an, Not-
unterkünfte für zigtausende Menschen wurden errichtet,
einsturzgefährdete Gebäude abgestützt und Schutt ge-
räumt. Bereits in den ersten Tagen nach der Katastrophe
formierte sich ein Bergungsausschuss, der die Bergung der
beweglichen Kulturgüter organisierte. Im August begann
eine photogrammetrische Erhebung, um den Zustand der
Gebäude nach dem Erdbeben zu dokumentieren.

Bei den ersten Trümmerräumungen ging man jedoch mit
Wucht und Willkür zur Sache, und grundlos wurden auch
viele Gebäude von besonderem Wert abgerissen, darunter et-
wa ein Haus aus dem Duecento bei der Porta di Sotto mit
zwei wertvollen Biforien vorrömischen Ursprungs. Das Ge-
rücht, dass nur Besitzer vollständig zerstörter Häuser An-
recht auf finanzielle Unterstützung hätten, sorgte für weitere
Panikaktionen. 

San Antonio Abate
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Venzone war schwer getroffen, jedoch nicht ausgelöscht.
Der Dom etwa hatte den südlichen Turm und die angrenzen-
de Fassade des Hauptschiffes eingebüßt, sein gewohntes Aus-
sehen aber ansonsten bewahrt. Die vollständige Zerstörung
der Altstadt, der Festungsmauern und des Doms verursachte
erst ein Nachbeben vom 15. September 1976. Die Auswirkun-
gen auf die vorgeschädigte Substanz waren verheerend:
binnen Sekunden wurde das mittelalterliche Städtchen dem
Erdboden gleich gemacht. Die gesamte Region lag in Trüm-
mern, in vielen Dörfern blieb kein einziges Haus stehen, die
Zahl der Obdachlosen erhöhte sich auf 100.000. 

Der Wiederaufbau Venzones wurde zu einem beispiello-
sen Akt der Solidarität und gemeinsamer Anstrengung: Gelei-
tet von dem Gedanken, dass die Trümmer Erinnerungen und
jene physische Materie enthielten, die Venzone ausgemacht
hatten, dass Gebäude eingestürzt, jedoch nicht zerstört wa-
ren, schloss sich die Bevölkerung 1977 zu einem Bürgerkomi-
tee zusammen, das in einer Volkseingabe mit 645 Unter-
schriften (und damit fast aller Einwohner des Zentrums)
dem Ministerium für Kultur- und Umweltgüter seinen Willen
übermittelte, »das Dorf wo es war und wie es war« wieder auf-
zubauen. Fachleute des Bergungsausschusses legten einen
Plan für den Wiederaufbau Venzones mittels Restaurierung
der bestehenden Teile und Rekonstruktion der eingestürzten
Substanz unter Einhaltung der ursprünglichen Formen und
Wiederverwendung der geborgenen Elemente bei. 

Doch das Ministerium hatte sich auch mit einer zweiten
Eingabe zu befassen: Das Baubüro der Gemeinde legte zeit-
gleich einen bis dahin geheim gehaltenen Plan vor, der die
totale Beseitigung aller Gebäudereste und den Wiederaufbau
Venzones mit Hilfe von Fertigbau-Elementen vorsah. Zu-
kunftsorientierte und vernunftbegabte Kräfte überzeugten
die Beamten, den Plänen des Bürgerkomitees nahezutreten.
Als Ziel wurde formuliert, das historische Aussehen des Ortes
weitgehend ohne Abweichungen wiederherzustellen. Die
photogrammetrische Dokumentation wurde zur wesent-
lichen Grundlage für den späteren Rekonstruktionsplan.

Rundwanderung bei Venzone
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Im Dom und unter den Arkaden des Rathauses kann sich
der Besucher heute mittels Fotodokumentationen ein Bild
vom Ausmaß der Zerstörungen und von den Anstrengungen
des Wiederaufbaus, der heute weitgehend abgeschlossen ist,
machen. Gewaltige Trümmerhaufen wurden sorgsam sor-
tiert, die Werksteine präzise katalogisiert, und die endlos wei-
ten Felder mit den ausgelegten, nummerierten Steinen ver-
mitteln am besten die Dimension der Aufbauarbeiten. Zur
Rekonstruktion des Doms wurde für jeden Stein ein Daten-
blatt angelegt und erhielt jedes Bruchstück ein Kennzeichen
für seine ursprüngliche Position. Danach wurden die Steine
am Lagerplatz Rivoli Bianchi in der Position, die sie vor dem
Einsturz am Bauwerk eingenommen hatten, aufgelegt, der
Dom also quasi liegend am Boden wieder zusammengesetzt.
Für die Ergänzung beschädigter Steine wurde gleichwertiges
Material wie das des Originalsteins verwendet. Waren nur
noch Bruchstücke vorhanden, wurde es mit Harzen an das
Fragment geklebt und die Oberfläche mit einem Krönelei-
sen, einem Hammer mit senkrecht angeordneten Spitzen, be-
arbeitet, um eine Unterscheidung zwischen antikem und
neuem Material zu ermöglichen.

Wenn man jetzt durch den Ort schlendert, wird deut-
lich, dass der Leitgedanke des Wiederaufbaus, nämlich die
Zeichen der Zeit nicht zu löschen, sondern zu integrieren,
Venzone seine heutige Einzigartigkeit und atmosphärische
Dichte verleiht. Alle Phasen der Stadtentwicklung, von der
Entstehung über die völlige Zerstörung bis hin zum Wieder-
aufbau, harmonieren im Stadtbild und kulminieren im
Dom, dessen Ausstrahlung auch wenig religiöse Geister er-
reicht. Die vielen Narben im Bauwerk, die Erdbeben und
Rekonstruktion hinterlassen haben, die unzähligen Kerben,
die die Kröneleisen geschlagen haben, sind Stein gewor-
dene Sinnbilder der Vergänglichkeit und der Hoffnung
gleichermaßen.

Am Domvorplatz ist nach dem Erdbeben von 1976 nur
die Krypta der romanischen Friedhofskapelle erhalten geblie-
ben. Sie enthält eine weitere Sehenswürdigkeit Venzones: das
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Museum der Mumien, fünf Leichname, die hier durch einen
natürlichen Prozess, einen Pilzbefall, konserviert wurden. Ein
modernes Drehkreuz, wie man es sonst aus Hallenbädern
kennt, markiert den Eingang zu der obszönen Totenbeschau.
Venzone hat auch so genug zu bieten, und guten Gewissens
kann man die vertrockneten Gebeine sich selbst überlassen. 

Die hohe Wohn- und Lebensqualität findet in zahlrei-
chen pittoresken Innenhöfen mit Balkonen und schönen Ar-
kaden ihren Ausdruck. Als Einkaufsstadt wird sich Venzone
so schnell keinen Namen machen, lediglich einige Mitbring-
sel bieten sich an. Die »Saponeria Artigiana«, ein Geschäft
mit Seifen in allen Farben und Formen, sticht auch eher in
die Nase als ins Auge, denn der Hang zur Verkitschung der
kleinen Läden im Stadtkern ist unübersehbar. Die Krone
setzt diesem bedenklichen Trend das sehr zentral gelegene
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Vor dem Dom von Venzone

Geschäft der »Lavanda di Venzone« auf. Dem Lavendelviolett
entgeht man nicht, und der schöne alte Laden ist voll ge-
stopft mit überflüssigem, aber duftendem Krimskrams. Seit
einigen Jahren baut die Associazione Lavanda auf den umlie-
genden Feldern eine autochthone Lavendelsorte an, deren
Wirksamkeit von der Universität Triest bestätigt wurde:
Lavendel riecht nicht nur gut, er beruhigt auch und fördert
das Wohlbefinden. Dass Lavendelessenz Zecken fernhält,
wird die Wanderer freuen. Findige Geschäftsleute haben das
»Lavendelfest« ins Leben gerufen, das neben dem traditio-
nellen Kürbisfest im Oktober tausende Besucher nach Venzo-
ne lockt und die Stadt mit einem Mittelalterspektakel erfüllt.

Dass Venzone noch nicht ganz in der Gegenwart ange-
kommen ist, beweist auch der spärliche Internetauftritt der
Gemeinde – die Adresse www.venzone.it ist übrigens noch zu
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haben. Gemeinsam mit anderen Städten der Region präsen-
tiert sie unter www.regionefvg.com zwar umfangreich ihre
Stadtgeschichte, unter dem Link »Alberghi« werden jedoch
lediglich das bedenkliche Hotel Ristorante Carnia sowie zwei
Restaurants in Carnia angeboten. Dass der Link »Shopping«
keine Weiterleitung hat, ist jedoch lediglich eine wahrheits-
getreue Wiedergabe der Verhältnisse.

Die reizenden, gepflasterten Gässchen münden in die
zentrale Piazza del Municipio, sicher einer der schönsten
Plätze in der Region, reich an historischen Gebäuden aus
dem 15. und 16. Jahrhundert. Besonders sehenswert ist das
Rathaus aus dem 14. Jahrhundert mit der offenen Loggia
und der schön bemalten schweren Holzdecke. Der Monte
San Simeone und einige Straßencafés bilden die Kulisse die-
ses offenen Platzes, dem allerdings ein Fahrverbot zur Voll-
kommenheit fehlt.

EINKEHR:
Zentraler Treffpunkt an der Piazza del Municipio ist das Caffé
Vecchio, Bar, Restaurant und Kiosk in einem, mit traditioneller, aber
nicht einfallsloser und jedenfalls empfehlenswerter Küche,
0039/0432/985011.
Die Locanda Al Municipio vermietet einige wenige, recht günstige
Zimmer, die Küche dort ist nur traditionell, 0039/0432/985801.

Rundwanderung bei Venzone
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Im Val Torre

GROSSES BEBEN

Am 6. Mai 1976 wird die norditalienische Region Friaul-
Julisch Venetien von einem Erdbeben erschüttert. Am stärk-
sten betroffen ist die größte Provinz Udine, die sich vom
Hochgebirge im Norden über das Vorgebirge und den Morä-
nengürtel des Tagliamento-Gletschers am Eingang zum Ka-
naltal bis zur adriatischen Küstenebene mit den Lagunen von
Grado erstreckt. Das Hypozentrum des Hauptbebens, das um
20.59 Uhr 56 Sekunden lang Friaul erschüttert, wird in einer
Tiefe von 15 km unter dem Berg San Simeone westlich von
Venzone lokalisiert. Die Erdstöße erreichen eine Intensität
von VIII bis IX auf der zwölfstufigen Mercalli-Skala und wer-
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den als »zerstörend« bis »verwüstend« klassifiziert. Das Beben
fordert 965 Menschenleben und mehr als 3.000 Verletzte.
Die Unterkünfte von 32.000 Bewohnern werden völlig zer-
stört, jene von 157.000 weiteren mehr oder weniger beschä-
digt, insgesamt werden 100.000 Menschen obdachlos. Das Be-
ben wird in weiten Teilen Österreichs, Deutschlands und der
Schweiz verspürt, im angrenzenden Kärntner Gailtal und im
Nordwesten Sloweniens richtet es sichtbare Schäden an.

Die amtliche Schadenserhebung unterscheidet zwischen
zerstörten, schwer beschädigten und beschädigten Gemein-
den. Zur ersten Kategorie mit einem Zerstörungsgrad von
über 80 Prozent zählen die epizentrumnahen Gemeinden
Amaro, Bordano, Cavazzo Carnico, Gemona, Osoppo, Resiutta,
Trasaghis und Venzone. Bis zu 80 Prozent der Bausubstanz
brechen in den Gemeinden Artegna, Buia, Chiusaforte, Dog-
na, Forgaria nel Friuli, Lusevera und Resia zusammen, die
Hälfte der Objekte wird u. a. im Gemeindegebiet von Moggio
Udinese sowie in Siedlungen südwestlich des Epizentrums zer-
stört. Im weiten Umkreis, der von Pontebba im Norden über
San Daniele del Friuli im Süden, Faedis im Osten bis Tramon-
ti di Sopra im Westen reicht, werden immer noch bis zu 40
Prozent der Gebäude stark beschädigt bzw. zerstört. Die Pro-
vinzhauptstadt Udine hingegen bleibt nahezu verschont. 

Eine rasche Rückkehr der Bewohner in die stehengeblie-
benen Häuser ist wegen anhaltender Nachbeben ausgeschlos-
sen. Auch die rasch anlaufenden und gut organisierten Hilfs-
maßnahmen werden durch die häufigen Nachbeben er-
schwert. Bis zum Jahresende werden rund 400 weitere Erdstö-
ße verzeichnet. Die stärksten ereignen sich am 9. und 11. Mai
1976, als die ersten Aufräumarbeiten in vollem Gange sind.
Die starken Erschütterungen fordern weitere zwölf Menschen-
leben und bringen viele der stehengebliebenen Gebäude zum
Einsturz. Insgesamt ist eine Fläche von 4.800 km2 mit einer
fast halben Million Einwohnern betroffen, das Schadensvolu-
men wird auf umgerechnet etwa 6 Mrd. Euro geschätzt. 

Bereits am Tag nach dem ersten Erdbeben erfolgt die
Einsetzung eines Commissario Straordinario. Der Notstands-

Großes Beben
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kommissar koordiniert die Bereitstellung von rund 16.000
Zelten für 75.000 Obdachlose und die Evakuierung von wei-
teren 12.000 Personen. Ein Regionalgesetz über die Repara-
tur beschädigter Häuser geht davon aus, dass die obdachlose
Bevölkerung so schnell wie möglich wieder »dalle tende alle
case« – aus den Zelten in die Häuser – ziehen soll. Bis Anfang
September sinkt die Zahl der Obdachlosen in Zeltstädten auf
45.000 Personen, von 12.000 in Auftrag gegebenen Fertigteil-
häusern sind allerdings erst 300 aufgestellt. Auch von Helfern
aus Kärnten werden unter der Leitung des Villacher Alpen-
vereins 48 winterfeste Holzhäuser vorwiegend im Gemeinde-
gebiet von Moggio Udinese und in den umliegenden Dör-
fern des Aupatales errichtet. 

Nach dem zweiten Beben im September steigt die Zahl
der Obdachlosen erneut auf 70.000 Personen. Nun werden
aber keine weiteren Zelte angeschafft, weil eine Überwinte-
rung darin nicht möglich ist, stattdessen wird als Übergangs-
lösung die Evakuierung der Obdachlosen an die Küste vorbe-
reitet und der Bau von Baracken, den prefabbricati, forciert. 

Bis Mitte Oktober 1976 werden mehr als 32.000 Obdachlo-
se in Hotels und Ferienappartements an der Adria unterge-
bracht. Der mit internationaler Hilfe zügig vorangetriebene
Barackenbau bietet zum Jahresende bereits 25.000 Personen
ein provisorisches, aber festes Dach über dem Kopf. Rund
26.000 Betroffene verbringen den Winter 1976/77 in Unter-
künften an der Adria zwischen Grado und Lignano, etwa
15.000 Personen sind in Wohnwagen untergebracht, 1.000
Menschen hausen immer noch in Zelten. Sofern die Witte-
rungsverhältnisse es erlauben, wird der Bau der prefabbricati bis
zu seinem Abschluss im Mai 1977 auch in den Wintermonaten
fortgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt sind rund 65.000 Einwohner
in insgesamt 21.000 Fertigteilhäusern mit einer Wohnfläche
von 12–13 m2 pro Person untergebracht und werden sämtliche
Hotels und Ferienwohnungen an der Adria geräumt. 

In den baraccopoli – die flächengrößte wird bei Osoppo er-
richtet – stehen Holzhäuser aus Österreich, Deutschland und
Skandinavien neben Containern aus Kanada und adaptierten
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Waggons aus Italien. Die Zuweisung der qualitativ sehr unter-
schiedlichen Barackentypen führt zu sozialen Spannungen in
der Bevölkerung und begünstigt in weiterer Folge die Entste-
hung sogenannter Squattersiedlungen: Nach der Reparatur
oder dem Neubau der Häuser bzw. nach der Auszahlung der
letzten Rate der Wiederaufbauhilfe endet in der Regel der
Anspruch auf das prefabbricato, für das weder Miete noch
Energie-, Betriebs- oder Instandhaltungskosten zu bezahlen
sind. Die hohe Qualität einzelner Barackentypen, deren
Wohnkomfort durch private Initiative weiter verbessert wird,
ermöglicht eine langfristige Nutzung der Notunterkünfte als
Zweitwohnung oder als Wohnmöglichkeit für Großeltern
und Verwandte. Auf diese Weise bleiben viele Baracken auch
nach Ablauf der geplanten Nutzungsfrist von sechs bis acht
Jahren von Personen ohne Rechtsanspruch »besetzt« (engl.
squatter): Die soziale Herkunft der »Barackenbesetzer« ist
breit gefächert und reicht von besitzlosen Wohnungssuchen-
den und älteren Menschen, die bei der Zuteilung der finan-
ziellen Mittel für den Wiederaufbau leer ausgegangen sind,
bis zu Hausbesitzern, die ihre einstige Notunterkunft in ein
Wochenendhaus verwandelt haben. In den friulanischen Ge-
meinden mit wachsendem Arbeitsplatzangebot fungieren die
Barackensiedlungen mittelfristig gar als Ersatz für den feh-
lenden kommunalen Wohnbau und bieten auch ortsfremden
Arbeitskräften kostengünstigen Wohnraum. Auch mehr als
30 Jahre nach dem großen Beben sind einige der »provisori-
schen« Notunterkünfte immer noch in Verwendung.

Im Sommer 1977 wird die gesetzliche Basis zur langfristigen
Förderung des Wiederaufbaus verabschiedet und mit den
Vorbereitungen zur Rekonstruktion der zerstörten Städte
begonnen. Die Entscheidungen über Art und Weise des
Wiederaufbaus treffen die Gemeinden. Bis zum Jahr 1984
werden insgesamt 89.000 private, genossenschaftliche sowie
öffentliche Bau- und Reparaturmaßnahmen durchgeführt
und so gut wie alle Wohnungen wiederhergestellt. Der
Wiederaufbau erfolgt in der Regel an der ursprünglichen
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Stelle, Pläne für radikale Eingriffe in die bestehende Raum-
ordnung bleiben in der Schublade. So auch jene, die nach
den Septemberbeben eine Umsiedlung von 80.000 Obdach-
losen in ein »Udine nuovo« nördlich der Provinzhauptstadt
ins Auge fassten. Eine unter 6.500 Personen durchgeführte
Befragung bestätigt die starke Verwurzelung der Bewohner
mit ihrem Heimatort: Nur 48 Personen zeigen Bereitschaft
für einen Umzug in einen anderen Ort in Friaul. 

Die unterschiedlichen Wiederaufbaustrategien lassen sich am
Beispiel von Osoppo, Gemona, Venzone und Bordano ver-
gleichen. Jede der vier Gemeinden verfolgt nach der Devas-
tierung der Bausubstanz durch das Erdbeben ihre eigene
Wiederaufbaustrategie. In Osoppo wird die Bevölkerung
von der sozialistisch-kommunistisch geführten Gemeinde-
regierung in einer großen baraccopolis außerhalb des Ortes
konzentriert. Die folgenden Aufräumarbeiten sind von sol-
cher Gründlichkeit, dass viele Bewohner nicht einmal
mehr die Reste ihrer Hausmauern finden, um die alten
Grenzen zu bestimmen. Das neue Osoppo wird auf einer ta-

bula rasa unter Berücksichtigung der traditionellen Sied-
lungsmuster, allerdings mit begradigtem und verbreitertem
Straßennetz, nüchtern-technokratisch und ohne gestalteri-
sche Ambitionen aufgebaut. Entsprechend »traditionell«
nehmen sich auch die zuvor gar nicht existenten Arkaden
im Ortszentrum aus. 

In Gemona werden Überlegungen angestellt, das centro

storico im oberen Teil des Schwemmkegels gar nicht mehr
aufzubauen und den Ort in die Ebene zu verlegen. Von die-
sem ungewöhnlichen Ansinnen rückt die christdemokrati-
sche Gemeindeverwaltung jedoch ab, weil die Altstadt für die
Bewohner von identitätsstiftender Bedeutung ist. Zwar wird
das historische Zentrum mit dem Dom Santa Maria Assunta,
dessen geneigte Zentralsäulen noch heute an das Beben erin-
nern, und dem Palazzo Communale wieder rekonstruiert
und der Wohnungsbestand in der Altstadt erneuert. Die Vor-
liebe der Menschen gilt jedoch den neuen Häusern in der
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Ebene: modern, sauber und komfortabel. Weil der Gemein-
derat die Baugenehmigungen in den Randbereichen Gemo-
nas zu freizügig handhabt, misslingt die Wiederbelebung des
Zentrums, das nach wie vor an Überalterung und fehlender
Wirtschaftsdynamik krankt. 

In Venzone entscheidet man sich aufgrund der besonde-
ren Stellung der Stadt als monumento nazionale und wegen der
in Aussicht gestellten Sonderfinanzierung für den »histori-
schen Wiederaufbau«. »Stein für Stein« erfolgt unter Aufsicht
des Ministeriums für Denkmalschutz die perfekte historische
Rekonstruktion des gesamten mittelalterlichen Stadtbildes
einschließlich Dom und Stadtmauer. Es gelingt, den histori-
schen Charakter Venzones zu erhalten und gleichzeitig die
städtische Infrastruktur an die Anforderungen des 20. Jahr-
hunderts anzupassen. Außerhalb der Stadtmauern erteilt die
Gemeindeverwaltung Baugenehmigungen an private Häusl-
bauer, deren kunterbunte Villen die Wanderung bei Venzo-
ne abschnittsweise säumen.

In Bordano wiederum überlegen die Gemeindeväter un-
ter dem Eindruck der Zerstörungen durch das Herbstbeben,
den Ort überhaupt auf die andere Seite des Tagliamento zu
verlegen und ihn an die expandierende Ortschaft Osoppo
anzuschließen, was jedoch am Widerstand der Bevölkerungs-
mehrheit scheitert. Aufgrund der Kleinteiligkeit des Grund-
besitzes und um landwirtschaftliche Flächen für den bäuer-
lichen Nebenerwerb zu erhalten, werden platzsparende
Reihenhäuser errichtet. Die kommunistische Gemeindever-
waltung sieht sich für diese Entscheidung mit herber Kritik
konfrontiert: Der Vorwurf lautet auf Dirigismus und fehlende
Transparenz, die uniformen Reihenhaussiedlungen werden
vom Volksmund als i treni (die Züge) verspottet. Während in
den Vergleichsgemeinden die politischen Mehrheitsverhält-
nisse stabil bleiben, erfolgt der Wiederaufbau in Bordano
unter drei verschiedenen Gemeindeverwaltungen. Von den
vier Vergleichsgemeinden erfährt Bordano jedenfalls die
radikalste Veränderung und zeigt sich die Bevölkerung mit
dem Ergebnis des Wiederaufbaus am wenigsten zufrieden. 
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Auch der »Corriere della Sera« zieht 1988 eine zwiespältige
Bilanz über den Wiederaufbau in Friaul, »diesem zeitweiligen
Dorado für Architekten«: »Historisierende Rekonstruktion,
modernistische Repräsentationsbauten, vor allem bei den
Rathäusern, und Adaption des Neuen an das Alte halten sich
die Waage. In den entlegenen Talschaften herrscht hingegen
ein weniger prätentiöser Funktionalismus, ein vom Maurer-
meister beratener Do-it-yourself-Stil. Diese Bausubstanz ist
jetzt seismisch unempfindlich geworden: Drei Erdstöße am 
1. Februar 1988 bis zu 4,1 auf der Richterskala bewirkten kei-
nerlei Bauschäden an den wiedererrichteten Häusern«. 

Eine in den 1980er Jahren durchgeführte Langzeitunter-
suchung beleuchtet kritische Phasen des friulanischen
»Wiederaufbauwunders«. Die Wohbauförderungen lösen ei-
nen regelrechten Bauboom aus: Die Menschen geben mehr
Geld aus, als ihnen zur Verfügung steht. Zahllose Firmen wer-
den über Nacht gegründet, um schnelle Profite mitzuneh-
men. 1979 liegen die Preissteigerungen bei 30 Prozent über
den ausgeschriebenen Vereinbarungen, vereinzelt werden
die Kosten um bis zu 80 Prozent überschritten. Um die loka-
len preistreibenden Baukartelle zu zerschlagen, werden im
Jahr 1980 unter Protest der heimischen Bauwirtschaft von
den Behörden 18 Großunternehmen aus anderen Region an-
geworben. In einem Papier des Notstandskommissariats heißt
es: »... dass die Einwohner, desperat und fast morbid an ihre
Häuser geklammert, alle ihre Ressourcen einschließlich nor-
maler Kredite aufbrauchten, um weit über die bewilligten Be-
träge hinaus zu reparieren, zu vergrößern und zu verschö-
nern«. Tatsächlich wird in Friaul der 1980er Jahre viel und
groß gebaut: In zahlreichen Berggemeinden stehen die Häu-
ser leer, weil mehr Wohnraum noch keine Zuwanderung
schafft. Aber auch in Zuwanderungsgemeinden wird über das
Ziel geschossen: In Trasaghis, einem Ort nördlich von Osop-
po, wird einer Erhebung zufolge Wohnraum für 446 Perso-
nen mehr geschaffen als tatsächlich in der Gemeinde gemel-
det sind. 
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Der anhaltende Bauboom hat auch irreversible Auswir-
kungen auf die traditionelle Siedlungsstruktur: Gruppenge-
höfte mit Scheunen und Schuppen weichen Reihenhäusern
mit Garagen, Betonmauern mit überdachtem Eingang und
Vorgarten trennen Nachbarn. Ausgedehnte Siedlungsflächen
ersetzen die traditionellen friulanischen Mehrfamilienhäu-
ser, »weil jeder ein eigenes Haus besitzen will, um das er he-
rum gehen kann«, schreibt der Geograf Robert Geipel. 

Der Architekturkritiker Christoph Hackelsberger konsta-
tiert 1985 eine »desperat-morbide Bausucht« in Friaul, »die
sich aus Sicherheitsgründen weitgehend dem Beton und sei-
ner Logik« ausgeliefert hat. Die Region sei zu einer »Stahlbe-
tonprovinz von bedrückender, festungsartiger Wehrhaftigkeit
gegen seismische Wechselfälle« geworden: »Eine Provinz, in
der Steinbau vorzüglich gehandhabt wird, wendet sich unter
dem Trauma ihrer totalen Zerstörung dem Beton zu«.

Emil Kriøtof

Großes Beben

151

d 8. Etappe Venzone neu  14.10.2010  15:24 Uhr  Seite 151



152

d 8. Etappe Venzone neu  14.10.2010  15:24 Uhr  Seite 152


