
40 Bergauf 

Schatz 
der  
Südalpen

Seit den Beitrittsfeierlichkeiten  
am 3. April 2022 darf sich Paularo im  
Val d’Incarojo Bergsteigerdorf nennen. 
Einem Amphitheater gleich umschließen 
die Bergstöcke von Zermula, Sernio, 
Cuestalta und Tersadia den Talschluss.

 iNGO ORtNeR

Der Talkessel von Paularo,  
umgeben von sanften Hügeln und  

mächtigen Kalkklötzen, mit Blick  
über das Val d'Incarojo. 

Foto: Comune di Paularo
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Ein stolzes, traditionsbewusstes und 
naturnahes Volk lebt an den Süd-
hängen des Karnischen Hauptkam-

mes. Hier spricht man Italienisch, Deutsch 
und vor allem Friulano: „Sin Cjargnei sin 
di Paulâr“ („Wir sind aus Carnia, wir sind 
aus Paularo“), tönt es immer wieder durch 
den Ort. Rund die Hälfte des Gemeinde-
gebietes steht unter Naturschutz und bie-
tet der heimischen Fauna und Flora einen 
idealen Lebens- und Rückzugsraum, den 
es behutsam zu entwickeln gilt. 

Oft wird in Paularo vom Geheimnis ei-
nes großen Schatzes erzählt und davon, dass 
dieser in der Höhle des Attila am Lanzen-
pass oder in einem der dunklen Keller der 
monumentalen Palazzi des Ortes versteckt 
sei. Gefunden wurde er bis heute noch nicht. 
Oder doch? Erklimmt man nämlich die  
127 Stufen zur Pfarrkirche der Heiligen 
Vito, Modesto und Crescenzia hinauf, er-
blickt man den wahren Schatz: eine intakte 
alpine Landschaft, sorgfältig bewahrt und 
diskret in ihrer zarten Schönheit. 

Vom Val But kommend steigt der flache 
Talboden leicht in Richtung des Hauptor-
tes an, ausgedehnte Wälder und weite Alm-
flächen sind der Übergang zu sanften Berg-
rücken und schroffen Kalkwänden, die sich 
auf engstem Raum gegenüberstehen. Pau-
laro liegt auf 648 m Seehöhe und ist von 
zahlreichen Bergen umgeben, der höchste 
davon der Spicca la Creta di Aip (2.279 m).

Faszination Dorf

Wald und Holz haben das Leben und Ar-
beiten im Val d’Incarojo über die Jahrhun-
derte geprägt. Lebensart, Tradition und 
Kultur werden in mehreren Museums-
sammlungen liebevoll bewahrt und prä-
sentiert, wie zum Beispiel im Ökomuse-
um „I Mistris“, der Sammlung „Mozartina“ 
oder der Kostüme- und Maskensamm-

lung „Ravinis“. Damit konnte Paularo das 
internationale Auswahlkomitee auch be-
eindrucken und überzeugen. 

Touristisch ist die Gegend noch we-
nig entwickelt. Umso reizvoller sind die 
Wanderungen und Klettertouren zu allen 
Jahreszeiten. Wie in allen anderen Berg-
steigerdörfern beginnt die Faszination 
im Dorf selbst. Man geht vorbei an herr-
lich vielfärbigen Steinmauern, welche die 
hohe Handwerkskunst und regionstypi-
sche Materialwahl eindrucksvoll wider-
spiegeln. Dazwischen immer wieder ein-
drucksvolle Palazzi im venezianischen 
Stil, die auf die ehemals enge forstwirt-
schaftliche Verbindung zur Lagunenstadt 
hindeuten.

Eine überschaubare Anzahl von Hüt-
ten und Almen umspannt das Gemeinde-
gebiet. Mitten im GeoPark Karnische Al-
pen liegt beispielsweise das Rifugio Pietro 
Fabiani auf 1.539 m, wo Hüttenwirt Nino 
seine Gäste nicht nur mit regionstypi-
schen Köstlichkeiten verpflegt, sondern 
regelmäßig kleine, feine Musikfeste orga-
nisiert. Die Geotrails rund um den Zoll-
nersee (Lago di Salderies) sind mit Infota-
feln gut beschildert und als Rundwege in 
reizvoller Hügellandschaft auch ideal für 
Familien mit Kindern. Grenzüberschrei-
tende Besuche bei den Nachbarn auf der 
Zollnerseehütte des Österreichischen Al-
penvereins sind natürlich Pflicht.

Ein alpinistisches Highlight von Paula-
ro ist der Monte Sernio. Im 19. Jahrhundert 
galt der Sernio (2.187 m) als unbezwing-
bar, doch Anna und Giacoma Grassi, zwei 
mutige und bergbegeisterte Schwestern 
aus Tolmezzo, trotzten den Felsen und 
Vorurteilen und erreichten am 21. August 
1879 den Gipfel. Eine der ersten großen 
bergsteigerischen Leistungen von Frauen 
in Friaul, weshalb der Sernio heute noch 
als der „Berg der Frauen“ bezeichnet wird. >

Touristisch ist die Gegend noch wenig  
entwickelt. Umso reizvoller sind die Wanderungen 
und Klettertouren zu allen Jahreszeiten.
Wie in allen anderen Bergsteigerdörfern beginnt 
die Faszination im Dorf selbst.
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Wer sich auf kulinarische Entdeckungs-
reisen begibt, ist bei den zahlreichen Alm-
käsereien auf italienischer und österrei-
chischer Seite genau richtig: Frigga und 

„Kasnudln“ in Kärnten, Cjarsons im Friaul. 
Der Überlieferung nach gibt es die Cjar-
sons schon seit hunderten Jahren. Venezia-
nische Händler überquerten ab 1.200 n. Chr.  
die Alpenpässe und hatten jede Menge neu-
artiger Gewürze im Gepäck. Die einheimi-
schen Frauen waren von den Geschmacks-
richtungen begeistert und verarbeiteten die 
Gewürze ganz nach ihrer Bergmentalität 

„no si drawe vie nuje“ (ja nichts verschwen-
den) mit ihrem regionstypischen Gnocchi-
Teig. Gefüllt werden die Cjarsons mit Ka-
kao, Rosinen, Zimt und Ricotta. 

Senza confine

„Ohne Grenzen“ ist für die Menschen dies- 
und jenseits der Karnischen Alpen ein tief 
verinnerlichtes Lebensmotto. Geläutert 
von den Wirren des Ersten Weltkriegs be-
grüßt man Paularo nun in aller Freund-
schaft als viertes Bergsteigerdorf der Kar-
nischen Alpen und als 36. internationales 
Bergsteigerdorf entlang des gesamten Al-
penbogens.

Es sind die langjährigen Freundschaften 
und guten Beziehungen über die Bergrü-
cken hinweg, die das Engagement Paularos 

mit angefeuert haben. Wir kennen einander 
durch grenzüberschreitende Projekte, un-
zählige Wanderungen, gemeinsame Berg-
rettungsübungen, gegenseitige Besuche 
und die alljährliche Almkäseprämierung.

Bürgermeister Marco Clama, Ono-
rio Zanier (CAI Ravascletto) und alle 
Mitstreiter*innen sind sich darüber im 
Klaren, dass die Auszeichnung „Bergstei-
gerdorf“ mit Leben befüllt werden muss 
und erst der Beginn einer langen Reise ist. 
Als Nachbarn freuen wir uns, gemeinsam 
die passenden Entwicklungen zu planen 

und umzusetzen – für unsere alpine Re-
gion, für die Südalpen, für Einheimische 
und Gäste. Ganz im Sinn der Nachhaltig-
keit, wie Francesco Carrer (CAI) in seiner 
Ansprache betonte. Es geht um die selbst-
auferlegte Verpflichtung, mit sorgfältigen 
Entscheidungen in die Zukunft zu inves-
tieren, Vergangenes zu bewahren, Neues 
respektvoll entstehen zu lassen und stets 
die Umwelt zu respektieren. Es gilt einen 
Schatz zu bewahren und verantwortungs-
bewusst an künftige Generationen wei-
terzugeben.

Als Gegenleistung gibt es nicht nur den 
Mehrwert einer steigenden Bekanntheit 
als Bergdestination in Alpenvereinskrei-
sen mit über 2,5 Mio. Alpenvereinsmit-
gliedern. Der Ort ist Teil eines internati-
onalen Netzwerk- und Ideenpools für alle 
kommunalen Themen wie Landwirtschaft, 
Nahversorgung, Verkehr und Bevölke-
rungsentwicklung. Herzlich willkommen 
Paularo, Mandi Paulâr! —

Ingo Ortner ist Obmann-Stv. der Alpenver-
eins-Sektion Obergailtal-Lesachtal. Er lebt 
und arbeitet im Bergsteigerdorf Mauthen. 
www.bergsteigerdorf-mauthen.at

Besonders effizient und klima-
schonend sind Materialkreis-
läufe, wenn sie möglichst regio-
nal organisiert sind. Regional 
bedeutet allerdings nicht unbe-
dingt klein. Im globalen Maß-
stab betrachtet wäre etwa die 
EU ein Beispiel für einen regio-
nalen Verwertungskreislauf.

Nachhaltige Kreisläufe in 
der Region 

Neben dem Umweltschutz 
hat die regional orientierte 
Kreislaufwirtschaft zahlreiche 
wirtschaftliche Vorteile, der 
wichtigste ist die weitgehende 
Unabhängigkeit von Rohstoff-
importen. 

Wenn Ressourcen vor Ort re-
cycelt und wiederverwendet 
werden, müssen sie nicht im-
portiert werden, weite Trans-
portwege werden vermieden. 
Der zusätzliche Vorteil dabei: 
Es macht uns unabhängiger 
von internationalen Liefer-
ketten. Gerade in Krisenzeiten 
ist das ein wichtiger Faktor für 
eine widerstandsfähige Wirt-
schaft.

Wie störanfällig die global ver-
netzte Linearwirtschaft ist, 
erleben wir seit mehr als zwei 
Jahren: 
Zu Beginn der weltweiten Co-
rona-Pandemie standen wir 
plötzlich vor leeren Super-
marktregalen. 

Rohstoff- und Lieferengpässe 
begleiten uns seither. Zusätz-
lich ist die Abhängigkeit von 
Importen nach wie vor groß. 
Mit einer europaweiten Kreis-
laufwirtschaft könnten diese 
Gefahren reduziert werden. 
Da in der Kreislaufwirtschaft 
viel weniger Rohstoffe benö-
tigt und Produkte neu herge-
stellt werden müssen, gilt sie 
als sehr energiesparend. Dieser 
geringere Materialbedarf ver-
mindert die Abhängigkeit von 
Lieferanten und erhöht die Wi-
derstandskraft der Unterneh-
men gegenüber schwankenden 
Rohstoffpreisen und brüchigen 
globalen Lieferketten.

➜   Werner & Mertz Hallein  
unterstützt seit 2019 als Ko
operationspartner die Berg
wald  projekte und  Um welt bau 
 stellen des Österreichischen 
Alpenvereins. 

Im Fokus der Kooperation 
steht die nachhaltige Entwick
lung des Alpenraumes.
www.werner-mertz.at

www.initiativefrosch.de

Nachhaltige Kreisläufe aus der Region

Das Projekt „Tenside auf Basis europäischer Pflanzen“ der 
Marke Frosch setzt neue Impulse: Als Alternative zu erdöl-
basierten Tensiden sollen zukünftig verstärkt pflanzliche 
 Tenside europäischer Herkunft verwendet werden. Die Vorteile 
europäischen Anbaus sind vielfältig: Vermeidung tropischer 
Anbauflächen und der damit verbundenen Risiken, kurze 
Transportwege, Förderung traditionellen Pflanzenanbaus, etc. 

Eine Öko-Innovation stellt nachhaltige, regionale Essigsäure 
für Reinigungsmittel dar: Die ökologischen Frosch Reiniger 
nutzen in ihren Rezepturen eine neuartige, holzbasierte Essig-
säure und beziehen diese aus einer Bioraffinerie in Österreich.

Unsere Chance –    
regionale Kreislaufwirtschaft 
Wer Kreislaufwirtschaft hört, denkt an Recycling. An sinnvoll wiederverwertetes 
Plastik. An Ressourcenschonung und an Klimaschutz durch langlebige, wiederver-
wendbare Produkte. All das ist vollkommen richtig. Doch die regionale Kreislauf-
wirtschaft bietet noch mehr: Sie schützt auch unsere Wirtschaft. 
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Rif. Fabiani mit Blick zum  
Hohen Trieb (2.199 m).  
Vom Karnischen Höhenweg 
(KHW 403) lohnt sich der  
ca. 20-minütige Abstieg zur  
italienischen Hütte. 
Foto: CAI Ravascletto
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Im Klettersteig  
des Zuc della Guardia. 
Foto: Christian Pippan

Der Monte Zermula er-
streckt sich südlich pa-
rallel zum Karnischen 

Kamm. Der breite, langgezo-
gene Rücken und die seltsame 
Gesteinsform erinnern an ein 
Felsriff. Der Zuc della Guardia 
erhebt sich wie ein Zuckerhut 
aus dem satten Grün der Um-
gebung. Im Frühsommer ver-
wandelt sich dieses Gebiet in 
ein Blumenmeer.

Der Klettersteig führt durch 
die plattengepanzerte Nord-
wand des Monte Zermula, wo-
bei immer wieder Bänder von 
einer zur nächsten Plattenpas-
sage leiten. Sehr guter, meist 
ausgezeichneter Fels, lediglich 
die Ausstiegsrinne ist stein-
schlaggefährdet und weist brü-
chigen Fels auf. Insgesamt, vor 
allem auch mit dem interes-
santen Abstieg, ein lohnendes 
Unternehmen. Hervorragende 
Rundsicht vom Gipfel. —

Jürgen Hilgenberg ist am  
8. Dezember 2021 verstorben. 
Als alpenvereinaktiv-Autor  
hat er insgesamt 105 Touren 
veröffentlicht. Für ihn war 
es wichtig, seine Erlebnisse 
und sein Wissen an andere 
weiterzugeben und die alpinen 
Möglichkeiten der Region ins 
richtige Licht zu rücken.

Monte Zermula  
und Zuc della Guardia
Schöne Bergtour zum Klettersteig (Via ferrata Amici della Montagna)  
auf den Zermula und den Klettersteig (Via ferrata degli Alpini al Zuc della 
Guardia) auf den Zuc della Guardia. 
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Wegbeschreibung: Vom 
Lanzenpass folgt man der 
Beschilderung bzw. den 
rot-gelben (teilweise auch rot-
weißen) Kreismarkierungen. 
Zuerst auf einem Fahrweg ei-
nige Meter nach Süden, dann 
beim Wegweiser rechts ab 
und durch den Wald aufwärts. 
Man folgt dem Steig und 
quert über ein Blockgelände 
unterhalb der Nordwand des 
Vorgipfels in das Schuttkar. 
Auf dem Steig, zuletzt über 
leichten Fels (1) zum Einstieg 
unterhalb einer markanten 
Verschneidung.

Durch die Verschneidung 
(stark geglätteter, sehr gu-
ter Fels) steil hinauf (C), unge-
sicherte Querung nach links, 
kurz bergab (B) und über eine 
plattige Rippe (B, B/C) sehr 
schön aufwärts auf einen Ab-
satz. Nach links zum Beginn 
einer fantastischen Wasser-
rillenplatte. Über sie in herr-
licher Kletterei (C, eventuell 
kurz C/D) aufwärts, dann wie-
der nach links über ein Bän-
dersystem (teilweise unge-
sichert) in eine Rinne. Durch 
diese stellenweise über plat-
ten Fels (B, stellenweise B/C) 
zum Ausstieg in einer Grat-
scharte. Kurz bergab (A) zu ei-

nem alten Kriegssteig. Über 
ihn nach Westen auf den na-
hen Gipfel, etwa 15 Minuten 
vom Ausstieg.

Abstieg auf dem sehr gut an-
gelegten Normalweg (Weg Nr. 
442), der durch die ungemein 
steilen Grashänge der Süd-
seite verläuft, abwärts, vorbei 
an einigen Kriegsstellungen 
und Kavernen und über Wie-
senhänge in den Sattel (Forca 
Lanza, 1.831 m) vor dem Mon-
te Pizzul. Nach einigen Me-
tern weiter abwärts zweigt der 
Steig zum Klettersteig auf den 
Zuc della Guardia ab. Dieser 
beginnt mit einer senkrech-

ten Leiter (C) und führt dann 
zu einer Verschneidung, der 
man nach links hinauf folgt (B 
bis C) und das Wandbuch er-
reicht. Danach erreicht man 
eine Kanzel, wendet sich dort 
nach rechts, geht kurz am Grat 
entlang und steigt dann in ei-
ner Verschneidung über stufi-
gen Felsen zum Gipfel.

Beim Abstieg über den geröl-
ligen und steilen Nordwestrü-
cken (versichert) erreicht man 
bald den Latschengürtel und 
dann den Weg 442a, dem 
man zum Lanzenpass folgt.

Ausgangspunkt: Paularo

Anreise – Öffis: Die öffentli-
che Anreise über Österreich 
empfiehlt sich nur über Vil-
lach, da es weder über den 
Plöckenpass noch über das 
Nassfeld eine regelmäßige 
Verbindung gibt.

Man reist mit der Bahn bis 
zum Bahnhof Cania in der Ge-
meinde Venzone. Von dort 
mit dem Bus 140 nach Paula-
ro. Auskunft zum Busfahrplan 
gibt es hier (leider nur italie-
nisch): mycicero.it/tplfvg-go/
TPWebPortal/it

Von Paularo geht es weiter 
mit dem Großraumtaxi zum 
Lanzenpass hinauf.

Kontakt: Alberto Matitz  
T: +39 0433 70820

Anreise – Auto: Auffahrt auf 
den Lanzenpass (Passo del  
Cason di Lanza) von Ponteb-
ba. Der Ort ist durch das Ka-
naltal oder über den Nass-
feldpass (Passo Promollo) 
erreichbar. Von Ponteb-
ba führt eine sehr schmale, 
oft recht steile und teilweise 
abenteuerliche, jedoch durch-
gehend asphaltierte Straße 
auf die Passhöhe.

Tourdaten: 
• Schwierigkeit: mittel
• Strecke: 6 km
• Dauer: 5:15 h
• Aufstieg: 614 hm

Literaturtipp:  
Empf. Kartenmaterial: 
Kompass-Karte 1:50.000, Blatt 60, 
Gailtaler und Karnische Alpen 
Tabbacco-Karte 1: 25.000, Blatt 018, 
Alpi Carniche Orientali

Tourenbeschreibung 
alpenvereinaktiv.comFo
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