
VIII. AM UFER
Rundwanderung bei Osoppo

Wo das Tal des Tagliamento sich zur friulanischen Ebene hin
öffnet, liegt bei Osoppo eine schmale Hügelkette, die sich
trotz ihrer Nähe zur Autobahn für eine schöne und abwechs-
lungsreiche Rundwanderung empfiehlt. Höhepunkte sind
eine surreal anmutende Militärfestung, ein harmonischer
Panoramaweg über dem Tagliamento sowie das breite Schot-
terbett des Flusses, das man auch auf eigene Faust erkunden
kann. Mit der Kirchenruine San Pedro, der Kapelle San Rocco
und der Chiesa di San Giacomo finden sich außerdem drei
sehenswerte Kulturdenkmäler auf der Strecke.

HINWEISE ZUR WANDERUNG
LÄNGE: 14 km (mehrere Abkürzungsmöglichkeiten)
ANSTIEGE: 150 m
GEHZEIT: 4 Std.
ANFORDERUNGEN: Gering
KARTE: Tabacco-Wanderkarte 020, Prealpi Carniche e Giulie del
Gemonese, 1:25.000 
EINKEHRMÖGLICHKEITEN: Osoppo
ANFAHRT: A 23, Ausfahrt Gemona, dann den Wegweisern bis
Osoppo folgen.
ANMERKUNG: Im Sommer lässt sich die Wanderung mit einem er-
frischenden Bad im Tagliamento verbinden.

WEGBESCHREIBUNG
Ausgangspunkt ist die Pfarrkirche Santa Maria ad Nives in Osoppo,
wo man rechts des Campanile einen markierten Treppenweg (Weg-
weiser »Forte di Osoppo«) betritt. 10minütiger Anstieg auf gepflas-
tertem Weg bis zu einer Gabelung. Man geht rechts, erreicht ein
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Sträßchen und folgt diesem bergauf bis zur Kirchenruine San Pedro
(0:20 Std.). Hier wendet man sich scharf nach rechts und folgt der
Markierung bis zum höchsten Punkt des Festungshügels. Besichti-
gung der weitläufigen Anlagen. Schöne Rundblicke. Rückkehr nach
Osoppo auf demselben Weg (1:15 Std.).

Im Ort angekommen, wendet man sich nach rechts, passiert
die Pfarrkirche und folgt der Via Tagliamento bis zu einem Sportge-
lände, das man durch einen schmalen Fußgänger-Eingang betritt.
Man durchquert das Areal und folgt der Markierung über eine kleine
Geländestufe bis zu einem breiten Querweg oberhalb des Taglia-
mento-Ufers; auf diesem nach links. Nach 500 m biegt man nach
links (Markierung) und steigt über einen Treppenweg zum Colle
San Rocco auf. Weiter auf schmalem Pfad (eine verlockende Ab-
zweigung nach rechts wird ignoriert!), stets den schmalen Grad des
Hügels entlang. Schöne Rastplätze. Blicke auf Osoppo und den Ta-
gliamento. Bunkeranlagen. Man gelangt zur Kapelle San Rocco

d 9. Etappe Osoppo neu  14.10.2010  15:24 Uhr  Seite 154



(2:00 Std.) und steigt von dort zu einer großen Fünffachkreuzung
am Fuße des Hügels ab.

Hier wendet man sich scharf nach rechts in einen geschotterten
Fahrweg. Kurz darauf eine Gabelung; man geht links. Nach 50 m
biegt der Hauptweg nach rechts. Man geht jedoch geradeaus und er-
reicht an der Uferkante des Tagliamento einen Querpfad; auf diesem
nach links. Stets in Ufernähe flussabwärts bis zu einem breiten
Querweg. Man geht links und erreicht eine breite Schotterpiste, wel-
cher man folgt. Nach einiger Zeit wird eine breite Abzweigung nach
rechts ignoriert. Nach 50 m wendet man sich nach links in einen ge-
schotterten Weg, der sich kurz darauf mit einem von links kommen-
den vereinigt und auf eine Mehrfachkreuzung trifft. Man geht links
und erreicht nach 10 Min. eine breite, teilweise asphaltierte Schotter-
straße. Man wendet sich nach links und wandert 15 Min. fast schnur-
gerade durch parkähnliches Terrain. Der Hauptweg wendet sich
schließlich nach rechts und führt neuerlich zur Fünffachkreuzung
unterhalb der Kapelle San Rocco (3:30 Std.).

Man geht geradeaus und wandert, nun wieder der Markierung
folgend, auf wenig befahrenen Asphaltsträßchen bis zur Via Fabris
im Zentrum von Osoppo. Man wendet sich nach links und erreicht
den Ausgangspunkt (4:00 Std.).

AM WEGE

Osoppo | Osôf | Osopp
119 Tote und kaum ein Stein, der auf dem anderen geblie-
ben war – mit dieser Bilanz gehörte der Ort zu den vom Erd-
beben 1976 am stärksten betroffenen Friauls. So wirkt er seit
dem Wiederaufbau etwas seelenlos und braucht es einige
Zeit, sich mit ihm anzufreunden. Einnehmend ist vor allem
das jüngst restaurierte Kirchlein San Giacomo aus dem 15.
Jahrhundert, das mit seinem schlanken Stiegenaufgang und
der schlichten Fassade sogar dem imposanten Glockenturm
der Pfarrkirche die Show stiehlt. Nur eine Simulation des his-
torischen Kerns sind die in Beton gegossenen Arkadengänge
und Fensterfronten. Entlang der Via Andervolti und Via Fa-
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bris hat man aber einige anerkennenswerte Versuche unter-
nommen, architektonische Akzente zu setzen und Osoppo
ein Zentrum (zurück) zu geben. Für etwas Atmosphäre sor-
gen auch mehrere Bars und die Geschäfte des täglichen Be-
darfs. Die Bahnlinie, die den Ort mit Gemona bzw. Pordeno-
ne verbindet, hat den Personenverkehr leider eingestellt.

So »fabriksneu« die meisten Gebäude auch erscheinen,
reichen die Wurzeln des Ortes doch in vorrömische Zeiten
zurück. Die ursprüngliche, von den Kelten begründete Sied-
lung befand sich am Moränenhügel nördlich der heutigen
Ortschaft und wurde zu Beginn des ersten Jahrtausends von
den Römern zur Festung ausgebaut. Deren Spuren können
in Form diverser Grundmauern, Mosaikreste und Grabsteine
besichtigt werden. Römischen Ursprungs ist wahrscheinlich
auch der Ortsname. Origineller ist aber die Ableitung aus
dem Keltischen als luogho per chiamare a voce alta, also, frei
übersetzt, als »Ort zum Schreien«. 

Neben den römischen Ausgrabungen können frühmittel-
alterliche Gemäuer und die Ruine der Kirche San Pietro be-

Osoppo: Fortezza
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sichtigt werden. Diese wurde mit einem Stahltonnengewölbe
überdacht, das in der Sonne silbrig erstrahlt und dem Ort
eine unwirkliche Note verleiht. Der Bau vereinigt gleich meh-
rere Epochen unter einem Dach, so die Reste eines römi-
schen Wohnhauses in der Sakristei, Spuren einer früh-
christlichen Basilika, Elemente der Renaissance sowie eine
unvollendete barocke Fassade mit Halbsäulen, die an einen
Tempel des Altertums denken lassen. Ende des 18. Jahrhun-
derts nahmen die Franzosen die Kirche in Beschlag, später
diente sie der italienischen Armee als Magazin.

Die profane Nutzung verweist auf die militärische Bedeu-
tung, die Osoppo bis in die Neuzeit hatte. Sie manifestiert sich
in den Ruinen einer großen Festungsanlage am Gipfel des
»Hausberges«. Von den Venezianern erbaut und später von
den Österreichern und Franzosen erweitert, spielte die Fortez-

za vor allem in den Unabhängigkeitskriegen eine wichtige
Rolle. 1848 hielt hier eine kleine Gruppe italienischer Frei-
heitskämpfer mehrere Monate einer österreichischen Über-
macht stand, weshalb die Faschisten das Fort später zum
nationalen Denkmal erklärten. Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts wurde die Anlage modernisiert, um gemeinsam mit dem
Fort von Chiusaforte und anderen Bergfestungen eine Vertei-
digungskette gegen die Österreicher zu bilden. Der Aufwand
erwies sich als nutzlos, da die Italiener nach Kriegseintritt
rasch nach Norden vorrückten und die Geschütze von Osop-
po weit hinter den Linien lagen. Wie gewaltig die Kanonen
waren, lässt sich schon am Durchmesser der begehbaren Kes-
sel nachvollziehen, in die die vier Drehtürme eingebettet
waren. Von weitem an eine stillgelegte Kläranlage erinnernd,
erweisen sie sich aus der Nähe als Pforten zu einer ausgedehn-
ten Unterwelt aus Kasematten, Bunkern und Schützengräben.
Auch für Nicht-Militaristen interessant: die Erschließung der
Anlage mittels moderner Metallbrücken und -treppen, die
ungewöhnliche Einblicke und einen ständigen Perspektiven-
wechsel erlauben. Dass die gelungene architektonische In-
szenierung jede kritische Distanz zum Objekt und seiner
Geschichte vermissen lässt, steht auf einem anderen Blatt. 
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EINKEHR: 
Albergo Pittis. Wer in Osoppo wegen einer Autopanne festsitzt, wird
sich über diese Übernachtungsmöglichkeit im Ortszentrum freuen.
Die Küche ist allerdings zum Davonlaufen. 0039/0432/975346,
www.hotelpittis.com

Tagliamento | Tilment | Tiliment
Wenn im Sommer der Wasserstand sinkt und ein Nebenarm
des Flusses nach dem anderen versiegt, bietet sich das Schot-
terbett des Tagliamento wie eine Steinwüste dar. Fast zwei
Kilometer ist es bei Osoppo breit, und wer sich zu Fuß hin-
ein begibt, wird bald vom Gefühl der Weite und der Verlo-
renheit überwältigt. So steinig der Boden ist, gibt er doch
hin und wieder um Zentimeter nach, sodass man glauben
könnte, auf Treibsand zu gehen. Unterirdische Wasserläufe,
die den Schotter unterspülen, treten da aus dem Kies und
versickern dort im Geröll. Kalk und Lehm färben das Wasser
milchig grün. Unzählige gemusterte Steine verdichten sich
zum Mosaik oder liegen wie ausgesät im grauen Schlick. Son-
nengebleichtes Treibholz weckt Assoziationen mit den Ske-
letten verendeter Tiere. Reifenspuren, die im Nichts enden,
erinnern an die Abdrücke einer Mondfähre. Man muss kein
Naturwissenschaftler sein, um diese Flusslandschaft faszinie-
rend zu finden, noch größer ist der Erlebniswert, wenn man
sich ihre geologischen und biologischen Besonderheiten vor
Augen hält.

Nicht annähernd so prominent wie andere Flüsse, ist der
Tagliamento doch ein Gewässer der Superlative. So handelt
es sich um den letzten großen Alpenfluss, der fast ungezähmt
von den Bergen ins Mittelmeer fließt und im Mittelabschnitt
einen gewaltigen Korridor aus weitgehend intakten Auen bil-
det. Dieser erstreckt sich über 150 km2 und übertrifft damit
den Nationalpark Donauauen in Österreich um mehr als die
Hälfte. Das weiße Band aus Kies und Sand ist von der Interna-
tionalen Raumstation aus mit freiem Auge sichtbar; Satelli-
tenbilder zeigen ein kompliziertes Geflecht aus silbrigen Rin-
nen und langgestreckten Inseln, die manchmal bewachsen,
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meist aber kahl sind. Kartografen haben ihre liebe Not, denn
das Gelände, Steinschuttflur genannt, ist äußerst labil: Nach
jedem Hochwasser entstehen neue Wasserläufe, selbst die
größten Inseln überdauern keine 20 Jahre. Auch der Verlauf
des Ufers verändert sich ständig und ist durch unzählige Ein-
buchtungen und Halbinseln gekennzeichnet. Haben verbau-
te Flüsse – und das sind 90 Prozent aller Alpenflüsse – eine
Uferlänge von rund 2 km pro Flusskilometer, messen die
Ufer des Tagliamento das 25fache der Länge des Flusses.

Die Dynamik der Landschaft hat ein Mosaik aus Biotopen
hervorgebracht, wie es in Europa sonst kaum noch zu finden
ist. Eine Schlüsselrolle spielt dabei das sogenannte Totholz –
Baumstämme, die durch Ufererosion, Stürme oder Hochwäs-
ser in den Fluss geraten, sich an seichteren Stellen verfangen
und in der Folge die Ablagerung von Schotter bzw. die Her-
ausbildung von Inseln begünstigen. Aufgrund ständiger Stö-
rungen durch Überschwemmungen oder Trockenphasen
können hier nur hochspezialisierte Pionierpflanzen Fuß fas-
sen. Botaniker sprechen von krautiger Kiesbankvegetation
wie Knorpelsalat-, Uferreitgras- und Zwergrohrkolben-Gesell-
schaften. Keine besondere Schönheit, aber eine Rarität ist die
Deutsche Tamariske, die einzige ihrer Gattung in Mitteleuro-
pa. Sie »lebt« vom Grundwasser, das durch den groben Kies
strömt, und hat ein so tiefreichendes Wurzelwerk sowie
besonders elastische Zweige, dass sie selbst heftigste Überflu-
tungen übersteht. Die dünnen Äste tragen graugrüne schup-
penartige Blätter, an deren Enden die kleinen weißlichen
Blütenähren hängen. Ihr Vorkommen gilt im Verbund mit
der besenförmigen Purpurweide als verlässlicher Indikator
für eine intakte Steinschuttflur.

Auch für die Tierwelt stellt das Gebiet eine enorme Her-
ausforderung dar, weshalb sich nur wahre Überlebenskünstler
behaupten können. Sie müssen lange Trockenzeiten ebenso
verkraften wie regelmäßige Hochwässer, in deren Folge sich
das Terrain völlig verschieben kann. Dazu kommen enorme
Temperaturunterschiede. Im Frühjahr fließt eiskaltes
Schmelzwasser über die Kiesbänke; im Sommer heizt sich der
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Boden auf über 50° C auf. Diese Bodenheizung machen sich
manche Vögel zunutze, wenn sie ihre Eier, die den gespren-
kelten Kieselsteinen täuschend ähnlich sehen, direkt in den
Sand legen. Es sind dies die Flussseeschwalbe, der Flussufer-
läufer und der Flussregenpfeifer, der zu den bedrohten Tier-
arten zählt. Sein Rücken ist braun, die Unterseite weiß ge-
färbt; markante schwarze Streifen und ein gelber Augenring
zieren den Kopf. Zweisprachig, nämlich wie »piu« und »pri«,
klingt sein Ruf. Ideale Brutbedingungen finden auch der Zie-
genmelker, der Brachpieper, der Triel, die Zwergdommel,
der Eisvogel, der Neuntöter und der Schwarzstirnwürger vor,
alles Vögel, die anderswo stark gefährdet sind. 

Häufiger trifft man einen entfernten Verwandten des
Wanderers, den Laufkäfer, an. 103 verschiedene Arten und
bis zu 200 Exemplare pro Quadratmeter finden sich am Fluss-
ufer. Enorm ist auch die Schmetterlingspopulation: Vor weni-
gen Jahren wurden immerhin 50 verschiedene Arten gezählt;
fast ebenso groß ist die Anzahl der Heuschrecken- und Gril-
lenarten. Die Insektenmassen locken nicht nur Vögel an, son-

Der Tagliamento bei Somp Cornino
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dern dienen auch verschiedenen Amphibien als Nahrungsre-
servoir. Dazu gehört die vom Aussterben bedrohte Wechsel-
kröte, die mit der Trockenheit besonders gut zurechtkommt
und sonst hauptsächlich in Steppengebieten beheimatet ist.
Wer die Augen offenhält, hat gute Chancen, das schöne Tier
zwischen großen Steinen oder im Treibholzgenist zu entde-
cken. Es hat scharf konturierte grüne Flecken und ist mit War-
zen übersät. Seinen Namen verdankt es der Fähigkeit, die
Grundfarbe nach Chamäleonart der Umgebung anzupassen. 

Kein Paradies ohne Bedrohung: Wenige Kilometer
südlich von Cornino plant die Regionalregierung Regulie-
rungsmaßnahmen, die das Natura-2000-Gebiet »Greto del Ta-
gliamento« unwiderruflich zerstören würden. Geplant sind
riesige Rückhaltebecken mit bis zu 10 m hohen Betondäm-
men, die die Fließgeschwindigkeit des Tagliamento stark sen-
ken und damit die gesamte Dynamik des Flusses verändern
würden. Die Pläne basieren auf veralteten Daten und sind auf
Überschwemmungen angelegt, wie sie nur alle 100 Jahre vor-
kommen. Auch ist unklar, ob ihre Verwirklichung tatsächlich
den erwünschten Hochwasserschutz brächte. Der WWF
schlägt daher vor, bereits bestehende Verbauungen zu ver-
breitern und dem Fluss im Bereich der geplanten Dammbau-
ten noch mehr Raum zu geben. Ob sich ökologische Ver-
nunft gegen italienische Bauwut durchzusetzen vermag, ist
die Frage. 
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