
 
 

PAULARO, NUOVO VILLAGGIO DEGLI ALPINISTI 

 

Un cordiale buongiorno a tutti i presenti. 

Porto il saluto del presidente generale del Club 

alpino italiano, Vincenzo Torti che oggi, suo 

malgrado, non ha potuto onorare l’invito, alle 

cittadine e ai cittadini di Paularo, a tutti questi 

bei bambini che seguono la manifestazione, ai 

rappresentanti dei Club alpini dei Villaggi degli 

alpinisti provenienti dalla Svizzera, dall’Austria 

e dalla Slovenia, al Sindaco Marco Clama, alle 

autorità locali e agli amici del CAI presenti. 

E’ stato comunicato che l’iter per arrivare alla 

certificazione, oggi ufficialmente rilasciata, di 

Villaggio degli Alpinisti è stato impegnativo, 

durato tre lunghi anni. Ma ci sono tempi ben 

più lunghi per una località come questa la cui 

storia comincia almeno dal VII secolo a.C. Sono 

i tempi delle antiche leggende che tramandano 

il mistero di un grande tesoro celato nell’alta 

Valle del Chiarsò. Si sa che le leggende 

contengono sempre un fondo di verità e molti 

hanno cercato questo tesoro nascosto. 

Qualcuno ha pensato nella Grotta di Attila 

sopra il Cason di Lanza, ma non si è trovato; 

altri hanno cercato proprio sotto la casa del 

sindaco; si sono scoperte le sepolture della 

necropoli di Misincinis con monili, armi e 

ornamenti ma non un vero e proprio tesoro; 

altri ancora hanno cercato nelle buie cantine 

dei monumentali palazzi della potente famiglia 

Calice ma il tesoro, ben nascosto, non è venuto 

alla luce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULARO, NEUES BERGSTEIGERDORF 

 

Ein herzliches „Guten-Morgen“ an alle 

Anwesenden. 

Ich überbringe die Grüße des General-

präsidenten des italienischen Alpenvereins, 

Vincenzo Torti, der der Einladung heute leider 

nicht folgen konnte an die Bürgerinnen und 

Bürger von Paularo, an all diese netten Kinder, 

die hier sind, an die Vertreter der Alpen-

vereine mit Bergsteigerdörfern aus der 

Schweiz, Österreich und Slowenien, den 

Bürgermeister Marco Clama, die lokalen 

Behörden und die anwesenden CAI-Freunde. 

Es wurde bereits erwähnt, dass das Verfahren 

zur Erlangung der nun offiziell erteilten 

Auszeichnung als Bergsteigerdorf für Paularo 

anspruchsvoll war und eine Reihe von 

Schwierigkeiten mit sich brachte. Von der 

ersten Idee bis heute dauerte es drei lange 

Jahre. Nimmt man die Geschichte Paularos als 

Maßstab, sie reicht mindestens bis ins 7. 

Jahrhundert v. Chr. zurück, so handelt es sich 

um einen vergleichsweisen kurzen Zeitraum.  

Diese vergangenen Zeiten sind geprägt durch 

alte Legenden, die das Geheimnis eines großen 

Schatzes überliefern, der im oberen Tal des 

Chiarso verborgen liegt. Nachdem Legenden 

immer ein Körnchen Wahrheit enthalten, 

haben viele nach diesem verborgenen Schatz 

gesucht.  Einige haben ihn in der Höhle des 

Attila oberhalb des Cason di Lanza vermutet, 

aber nicht gefunden, andere haben direkt 

unter dem Haus des Bürger-meisters gesucht: 

so wurden die Gräber der Nekropole von 

Misincinis mit Schmuck, Waffen und 

Ornamenten, aber kein wirklicher Schatz 

entdeckt. Wieder andere haben in den dunklen 

Kellern der monumentalen Paläste der 

mächtigen Familie Calice gesucht, aber der gut 

versteckte Schatz kam nicht ans Licht. 

 



 
 

Holmes, dopo attenta riflessione, avrebbe 

risolto l’arcano: “Elementare Watson. Il luogo 

ideale pernascondere un tesoro è metterlo ben 

in evidenza, sotto gli occhi di tutti”. Così si 

scioglie il mistero del Canale d’Incarojo. Basta 

salire i 127 gradini che portano alla 

parrocchiale dei Santi Vito, Modesto e 

Crescenzia per raggiungere il belvedere, il 

“ballarin” come di dice a Paularo; da qui si può 

ammirare il tesoro in tutta la sua bellezza: una 

conca alpestre dove l’occhio può spaziare in 

un’estasi contemplativa sulla naturale bellezza, 

chiusa a sud dalle bastionate del monte Sernio 

e contornata da una dorsale di rilievi boscosi 

che culmina a nord del paese nella imponente 

massa rocciosa dello Zermula. 

Il sindaco Clama ha detto, con malcelata 

noncuranza, che nella trascorsa serata c’è stata 

una piccola nevicata che ha abbellito un po’ il 

paesaggio. In realtà ha fatto un mutuo 

impegnando tutte le risorse del comune per 

procurare questa spruzzata di neve che oggi 

risplende donando alla nostra vista una magica 

cornice. Neppure le delicate pennellate dei 

pittori impressionisti renderebbero la magia 

delle cortine di abeti sfarinati, i prati scintillanti 

di verde e di bianco, i tetti incappucciati, le 

maestose crode spruzzate di bianco 

immacolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach reiflicher Überlegung hätte Sherlock 

Holmes das Rätsel gelöst: "Einfacher, Watson, 

Einfacher! Der ideale Ort, um einen Schatz zu 

verstecken ist in aller Öffentlichkeit, vor aller 

Augen!“ Damit ist das Geheimnis des Incarojo-

Tals gelöst. Man braucht nur die 127 Stufen zur 

Pfarrkirche der Heiligen Vito, Modesto und 

Crescenzia hinaufzusteigen, um den 

Aussichtspunkt, den "Ballarin", wie man in 

Paularo sagt, zu erreichen. Von hier aus kann 

man den Schatz in seiner ganzen Schönheit 

bewundern: ein alpines Becken, in dem der 

Blick mit besinnlicher Begeisterung über die 

vor sich liegenden Naturschönheiten 

schweifen kann, im Süden von den Wällen des 

Monte Sernio eingeschlossen und von einem 

bewaldeten Hügelkamm umgeben, über dem 

sich im Norden des Dorfes die imposante 

Felsmasse des Monte Zermula erhebt. 

Bürgermeister Clama erzählte mit einer 

gewissen Beiläufigkeit, dass der Schneefall der 

letzten Nacht die Landschaft ein wenig 

verschönert habe. In Wirklichkeit hat er wohl 

die gesamten Mittel der Gemeinde eingesetzt, 

um diesen Schnee zu bestellen, damit er mit 

seinem strahlenden Weiß den Blick erfreut. 

Nicht einmal die zarten Pinselstriche der 

impressionistischen Maler wären in der Lage 

gewesen diesen Zauber, der sich heute bietet, 

einzufangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Questo è l’autentico tesoro di Paularo: un 

territorio montano integro, conservato con 

cura, discreto nella sua delicata bellezza, 

nascosto in fondo a questa valle quasi chiusa 

dove non passano grandi arterie stradali e non 

arrivano folle di turisti in transito, dove la 

quiete e la conservazione della memoria è 

valore di primaria importanza e requisito 

fondamentale per acquisire la certificazione di 

Villaggio degli Alpinisti. Un paese alpino di 

duemila abitanti che ha curato con amore la 

conservazione del passato, presentando al 

visitatore ben 4 raccolte museali che 

raccontano la storia dei suoi abitanti e 

descrivono la vita e la cultura dei tempi passati 

come nell’ecomuseo “I Mistîrs”, con raccolte di 

raffinata eccellenza come la Mozartina, anche 

proiettate verso il futuro reinterpretando il 

passato con la spettacolare raccolta di costumi 

e maschere di Ravinis. 

Che il riconoscimento oggi consegnato a 

Paularo costituisca in realtà un punto di 

partenza lo si è già detto negli interventi 

precedenti. Vi è nei protagonisti locali la piena 

consapevolezza che il titolo di VdA va 

mantenuto, che occorrerà lavorare giorno 

dopo giorno alla qualificazione dell’offerta 

turistica e all’organizzazione dell’accoglienza, 

che i risultati arriveranno in futuro se ci sarà 

impegno, passione e determinazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist der wahre Schatz von Paularo: eine 

intakte alpine Landschaft, sorgfältig bewahrt, 

diskret in seiner zarten Schönheit, versteckt in 

der Talsohle dieses fast geschlossenen Tals, wo 

keine Hauptverkehrsstraßen vorbeiführen und 

sich keine Touristenmassen auf der Durchreise 

befinden, wo der Frieden und die Bewahrung 

vergangener Werte von höchster Wichtigkeit 

sind. Dies sind unter anderem die 

grundlegenden Voraussetzungen für die 

Erlangung der Auszeichnung Bergsteigerdorf. 

Ein alpines Dorf mit zweitausend Einwohnern, 

dass seine Vergangenheit liebevoll bewahrt hat 

und dem Besucher nicht weniger als vier 

Museumssammlungen präsentiert, die über 

die Geschichte der Bewohner erzählen und das 

Leben und die Kultur vergangener Zeiten 

beschreiben, wie im Ökomuseum "I Mistîrs". 

Sammlungen wie jene der Mozartina, oder die 

Kostüme und Masken von Ravinis sind von 

raffinierter Exzellenz, bei letzterer wird die 

Vergangenheit im Sinne einer lebendigen 

Tradition neu interpretiert und so in die 

Zukunft getragen.  

Die Tatsache, dass die heute in Paularo 

verliehene Auszeichnung in der Tat ein 

Ausgangspunkt, ein Beginn ist, wurde bereits in 

den vorherigen Reden erwähnt. Die lokalen 

Akteure sind sich darüber im Klaren, dass die 

Auszeichnung Bergsteigerdörfer mit Leben 

gefüllt werden muss, dass Tag für Tag an der 

nachhaltigen Verbesserung, nicht nur des 

touristischen Angebots, sondern der gesamten 

Lebensumstände, gearbeitet werden muss. 

Positive Ergebnisse stellen sich ein, wenn mit 

Engagement, Leidenschaft und 

Entschlossenheit gehandelt wird! 

 

 

 

 



 
 

 

Ma le opportunità ci sono tutte, a saperle 

cogliere. Nel gonfalone di Paularo, di cui il 

sindaco ci ha fatto dono, sono rappresentate 

tre torri ricordo dei tre fortilizi che per diversi 

secoli hanno provveduto alla difesa del paese. 

Nel medioevo le torri hanno protetto la conca 

e i suoi abitati con una cintura difensiva ma, 

superati gli anni delle guerre, sono cadute in 

disuso e sono state abbattute. 

Abbattute più tardi, in senso metaforico, da un 

illustre personaggio come Jacopo Linussio che 

da questa valle costruì una rete di relazioni, 

scambi e commerci con tutta Europa, 

superando l’isolamento e la marginalità della 

montagna carnica. In questa storica giornata, 

voi, abitanti di Paularo, eredi di un grande 

imprenditore, ripercorrete la metafora delle 

torri abbattute. Mettendo la valle in rete con gli 

altri Villaggi si aprono importanti opportunità 

di collegamento, di scambio e per questo 

nuovo percorso rivolgo i più fervidi auguri 

all’amministrazione e agli abitanti di Paularo. 

Ma c’è di più, ad alzare lo sguardo. Partecipare 

ai VdA vuol dire compiere una scelta mirata in 

termini di sostenibilità, di tutela della valle dei 

suoi abitanti. Vuol dire impegnarsi nella 

condivisione di uno stile di vita e di una cultura 

dell’ambiente assieme ad una rete costituita da 

decine di altre realtà “gemelle”. Vuol dire 

investire sul futuro con scelte attente e 

rispettose del passato e dell’ambiente. Vuol 

dire consegnare alle nuove generazioni un 

patrimonio (il tesoro!) conservato e 

documentato. Chi tutela le proprie radici senza 

tradirle, costruisce il proprio futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Chancen sind da, wenn wir sie zu nutzen 

wissen. Das Wappen Paularos, welches uns der 

Bürgermeister geschenkt hat, weist drei Türme 

auf, ein Hinweis auf die drei Festungen, die 

jahrhundertelang das Tal verteidigten. Im 

Mittelalter schützten die Türme das Tal und 

seine Bewohner mit einem 

Verteidigungsgürtel, aber nach dem Ende der 

Kriege wurden sie nicht mehr genutzt und 

abgerissen. 

Später wurde der Verteidigungswall im 

übertragenen Sinne von einer für das Dorf 

wichtigen Persönlichkeit, Jacopo Linussio, 

erneut eingerissen. Von diesem Tal aus schuf er 

ein Netz geprägt durch Beziehungen und 

Handelswege, die sich über ganz Europa 

erstreckten und so die Isolation und Randlage 

der karnischen Berge überwand. An diesem für 

uns so wichtigen Tag begeben Sie, die 

Einwohner Paularos, die Erben eines großen 

Unternehmers, sich auf die Spuren der 

abgerissenen Türme. Die Vernetzung des Tals 

mit den anderen Bergsteigerdörfern eröffnet 

wichtige Möglichkeiten des Austausches und 

dem gemeinsamen Finden von Lösungen. Ich 

wünsche der Verwaltung und den Einwohnern 

Paularos alles Gute auf diesem neuen Weg. 

Der Beitritt zu den Bergsteigerdörfern 

bedeutet noch mehr, nämlich eine gezielte 

Entscheidung im Sinne der Nachhaltigkeit, des 

Schutzes des Tals und seiner Bewohner. Er 

bedeutet die selbstauferlegt Verpflichtung, die 

örtlichen Lebensumstände, die eigene Kultur 

und die Bewahrung der alpinen Umwelt mit 

einem Netz von Dutzenden anderer 

"Schwester"-Organisationen und Dörfern zu 

teilen. Es bedeutet, in die Zukunft zu 

investieren, und zwar mit sorgfältigen 

Entscheidungen, die sowohl Vergangenes als 

auch Neues, vor allem aber die Umwelt 

respektieren. Es geht darum, ein bis heute 

bewahrtes und dokumentiertes Erbe (den 

Schatz!) an künftige Generationen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weiterzugeben. Diejenigen, die ihre Wurzeln 

schützen, ohne sie zu verleugnen, bauen ihre 

eigene Zukunft auf einer festen Grundlage auf. 

 

Francesco Carrer, Vizepräsident CAI-Club 

Alpino Italiano 

 

Übersetzung: Projektteam Bergsteigerdörfer 


