
MULTIKULTURELLE REISE 
ZWISCHEN ITALIEN UND 

SLOWENIEN
DURCH DIE BUNTE VIELFALT 

DER MINDERHEITEN

ENTDECKUNGSTOUR DER FRIAULISCHEN 
IDENTITÄT IN OSTVENETIEN

zwischen den Flüssen Lemene und Tagliamento



Zur Besichtigung des historischen und kulturellen Reichtums der friaulischen 
Identität in Ostvenetien (zwischen den Flüssen Lemene und Tagliamento) ist mehr 
als ein Tag notwendig; aber mit einer guten Organisation ist es möglich, wenigstens 
einige ihrer authentischsten und einzigartigsten Aspekte zu entdecken.

Die Verbindung dieser Gegend mit dem Friaul geht auf die Römerzeit zurück, als 
die Stadt Iulia Concordia rechtlich und wirtschaftlich von Aquileia abhing. 

Aus religiöser Sicht war die Diözese Concordia schon immer von dem Patriarchat 
von Aquileia abhängig und wurde im Mittelalter auch ein wesentlicher Bestandteil 
des späteren kirchlichen Fürstentums Patria del Friuli, unter dem Vorsitz des 
Patriarchen. 

Bis zur Zeit Napoleons, als der Bezirk Portogruaro mit Venedig zusammengeschlossen 
wurde, war dieser Teil Ostvenetiens rechtlich und kulturell „friaulisch“. Angesichts 
der Geschichte ist die Identität der Friauler in Venetien heute eher kulturellere als 
ethnischer Art. 

Die Tour durch die historischen Orte mit friaulischer Identität führt den Besucher 
in die Gegenden von sieben Gemeinden: San Michele al Tagliamento, Fossalta 
di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Cinto Caomaggiore, Portogruaro und 
Concordia Sagittaria, Gegenden, die von der Präsenz der friaulischen Koine am 
meisten betroffen sind. 

Leitfaden dieser Tour ist das Wasser, da dieses Element an sich die gesamte Gegend 
von Ostvenetien kennzeichnet. Flüsse und Wasserbecken haben schon immer die 
Entwicklung auch der venetischen Zivilisation begleitet.

Die Tour ist in 3 Teile unterteilt und umfasst die Angabe und die Nummerierung 
der wichtigsten Etappen, die auf der folgenden Karte sichtbar sind. 
Die in diesem Reiseführer vorgeschlagenen Sehenswürdigkeiten sind Teil von 
Thementouren mit landschaftlicher und kultureller Bedeutung, die bereits in der 
Gegend existieren:

· TOUR UM DEN TAGLIAMENTO (gelb/grün);
· TOUR UM DEN LEMENE (grün/rot).



JEDER SEHENSWÜRDIGKEIT 
ENTSPRICHT EIN QR-CODE, 
DER AUF DIE GENAUE 
LOKALISIERUNG AUF 
GOOGLE MAPS VERWEIST.

SCANNEN SIE DEN QR-
CODE MIT DEM SCANNER 
IHRES SMARTPHONES 
EIN UND RUFEN SIE DEN 
STANDORT AUF! 

DIE ENTFERNUNGEN, 
DIE ZWISCHEN ZWEI 
PUNKTEN ANGEGEBEN 
SIND, BEZIEHEN SICH 
AUF FAHRRAD- ODER 
AUTOTOUREN WIE 
VON GOOGLE MAPS 
ANGEGEBEN.



San Michêl
tiara dai me vecjus
paìs di sotans
e di cjasis svanidis
tal recuart
di ‘na guera
Nelso Tracanelli - S.Michèl San Michele 

Ort meiner Vorfahren 
Dorf der Knechte 

und der 
verschwundenen Häuser 

in Erinnerung 
eines Kriegs

(das Gedicht ist in einer der friaulischen Sprachvarianten verfasst, die im östlichen Veneto verwendet werden)
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Die Entdeckungstour der friaulischen Identität in Ostvenetien beginnt 
am Leuchtturm Faro di Punta Tagliamento in 
Bibione, der an dem Küstenstreifen der bekannten Ortschaft 
der Gemeinde San Michele al Tagliamento liegt. Dann führt 
der Großteil der Tour an zwei Flüssen entlang: Am Tagliamento, der 
die Grenze zu Friaul-Julisch Venetien markiert und am Lemene, der durch antike 
Dörfer und kleine Städte wie Portogruaro und Concordia Sagittaria fließt. Diese Tour 
offenbart wenig bekannte und fast versteckte Aspekte der Gegend. Ein Multimedia-
Raum im Leuchtturm von Bibione, der durch das Projekt PRIMIS - multikulturelle 
Reise zwischen Italien und Slowenien durch die bunte Vielfalt der Minderheiten 
eingerichtet wurde, lässt die Besucher mit Bildern, Klängen und Stimmen in die 
friaulische Kultur dieser Gegend eintauchen.

Der Besucher beginnt die Besichtigungstour im Bosco di 
Valgrande; dieser Ort ist nur im Sommer oder auf Anfrage 
für geführte Besichtigungen geöffnet, die mit dem Anbieter 
vereinbart werden müssen. 
Es ist ein circa 360 Hektar großes Naturschutzgebiet, Teil des 
Valgrande und des Vallesina. Diese zwei für die Fischerei geeigneten Wassergebiete, 
die mit Dämmen versehen sind, waren in der Vergangenheit Teil eines einzigen, 
475 Hektar großen Talkomplexes, von dem 320 Hektar Feuchtgebiet waren. Das 
Valgrande ist eine antike Tiefebene, die sich während des Baus des Tagliamento-
Deltas gebildet hat; auch heute noch ist es ein mit Dämmen versehenes für den 
Fischfang geeignetes Wassergebiet und sehr wichtiges Naturgebiet. Es umfasst 
eine archäologische Stätte aus römischer Zeit und ein Überbleibsel des natürlichen 
Ambientes, das den gesamten Küstenstreifen Ostvenetiens geprägt hat und 
heute fast komplett aufgrund der Urbanisierung für touristische Zwecke verloren 
gegangen ist: Ein Gewässer, das in kleine Seen für den Fischfang unterteilt ist; 

  Bosco di Val Grande

3 km 5,5 km 

  Leuchtturm von Bibione (Ausgangspunkt)

Tel. 
0431444846

Bibione, der Leuchtturm

Val Grande, 
historisches Haus im Tal
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Die Reise auf Entdeckung der friaulischen Identität geht in 
Richtung Norden weiter, immer am Tagliamento entlang- 
Toponym Timènt - in Richtung San Michele al Tagliamento.
Der Besucher trifft auf die Ortschaft Cesarolo / Sisaròl, 
Schauplatz von Geschichten und Legenden wie Die Nacht 

der Heiligen / La not dai Sants von San Filippo, ein wichtiges Ereignis 
für das soziale und familiäre Leben der bäuerlichen Gemeinschaften.
Es wurde geglaubt, dass die Toten in ihre Häuser zurückkehren konnten, deshalb 
wurden für die Nacht Eimer mit Wasser (manchmal auch mit Essen) vorbereitet, 
um die verstorbenen Seelen wohlwollend willkommen zu heißen und ihren 
Zorn zu vermeiden. In vielen Dörfern der Gegend war es Gewohnheit, dass die 
Dorfbewohner in Gedenken an die Verstorbenen die Glocken die ganze Nacht, bis 
zum Ave Maria am Morgen, läuteten.

ein Wald mit einer hohen Pflanzen- und Tiervielfalt; fossile Dünen mit wichtigen 
Zeugnissen aus der Römerzeit; ein historisches Wohnhaus der Talbewohner. 1991 
wurde die Gegend in die „Landschaftsschutzgebiete von regionaler Bedeutung“ 
aufgenommen.

DEN TAGLIAMENTO FLUSSAUFWÄRTS

Das Friaulische in der Gegend von Portogruaro wird in drei Gegenden unterteilt, eine entspricht 
dem Gebiet von San Michele al Tagliamento und Lugugnana di Portogruaro. In dieser Gegend gibt 
es zahlreiche Sprecher und die Sprache ist lebendig. Typische Formen des Westfriaulischen (z.B. 
der Gebrauch der kurzen Vokale wie in „sintùt” anstatt von „sintût” für „sentito“ oder der Gebrauch 
von „ent” anstatt von „int” für „gente”) werden mit den typischen Formen des Zentralfriaulischen 
(z.B. „tiara” anstatt „tiare” für „terra”) gemischt. Es ist auch auf den Gebrauch von „ì/ic” für „lei” 
(sie- weibliches Personalpronomen) hinzuweisen.

  Cesarolo / Sisaròl

17 km 16,6 km 

Cesarolo, Fluss Tagliamento
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I BARDÒS*
Santa Sabida, lì, vissìn la rosta:
domandèt dai Bardòs, di chè famea
c’a à vivùt tal Timent, par secui,
prima dai puns, passadòrs
di roba e di zent.

La barcia a univa rivis, amìs, parinç;
coreva zù pal flun a partà glera
(e quanciu moselans a gratà il fons
da l’aga nostra sot San Maur); la sera
a ciasa stanc, stonfs di ploia di Timent.

In montana la barcia dai Bardòs
era l’arca dai satàrs, di Sisaròl
taiàt fora da l’aga dal Ciavràt…
e cor ancora, ma soltant in sun
a plansi sul Timent disbandonàt.

Nelso Tracanelli

Im Juni kann man an dem Fest des Heiligen Antonius 
/ Fiesta di Sant’Antoni teilnehmen und frittierte 
oder geschmorte Frösche probieren, ein typisches Gericht der 
bäuerlichen Tradition des Orts.  (siehe Rezept auf S. 35)

In San Michele hat Nelso Tracanelli (1934 - 2002) gelebt. Er war Lehrer, 
Schriftsteller und Dichter und in der kulturellen Welt des Friauls sehr aktiv. Er hat 
sich für die Sensibilisierungskampagne für die friaulische Identität eingesetzt. 
Sein Debüt in der Poesie hatte 
er mit der Sammlung „Par êsi” 
im Jahr 1975; dann hat er sich 
auch in der Prosa geübt, mit 
besonderen Ergebnissen in der 
Anekdotik. In seinen Volumen ist 
die Umgebung der friaulischen 
Tiefebene Protagonistin, „er 
erzählt mit Anteilnahme, aber 
auch mit Sehnsucht nach 
einer Vergangenheit, die als 
Landschaft gesehen wird, in der 
Mensch und Natur loyal und 
verbündet leben, weit entfernt 
von der widersprüchlichen 
Ungültigkeit des modernen 
Menschen und einer 
Gesellschaft, für die Tracanelli 
sein Unverständnis zum 
Ausdruck bringt” (Maria Cristina 
Cescutti „Dizionario biografico 
dei friulani”)

  San Michele al Tagliamento / San Michèl

7 km 2,1 km 

Nelso Tracanelli, Zeichnung 
von Renato Glerean auf dem 
Einband des Volumens 
Di stros, Udine 1993 

*deutsche Übersetzung 

DIE BARDÒS

Santa Sabata ganz in der Nähe des 
Flussufers: 
fragt nach den Bardos, nach jener Familie 
die am Tagliamento über Jahrhunderte 
gelebt hat, 
lange vor den Fährbrücken
Dingen und Leuten.

Ihr Boot verband Ufer, Freunde, Verwandte; 
es fuhr auf dem Fluss, um Kies zu bringen 
(und wie viele „moselans“ kratzten am 
Boden
unseres Flusses unter San Mauro); am 
Abend
müde zu Hause, nass vom Regen des 
Tagliamento. 

In den Bergen war das Boot der Bardòs 
die Arche der Flößer, von Cesarolo 
auf dem Wasser des Cavrato... 
und es fährt noch heute, aber nur im Traum, 
und weint auf dem verlassenen 
Tagliamento.
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Wenige Kilometer außerhalb des Zentrums von San Michele, 
entlang des Flusslaufs des Tagliamento, befindet sich die 
Ortschaft San Giorgio mit der kleinen Kirche Chiesetta 
di Santa Sabata / Glesiùta di Santa Sàbida 
di San Šors: Das Gebäude aus dem Mittelalter wurde 1740 

restauriert und besteht aus einem einzigen großen Raum mit rechteckigem 
Grundriss und einer Apsis, die von einem Spitzbogengewölbe überragt wird. Die 
älteste Bezeichnung dieser kleinen Kirche ist Santa Sabata, genauer gesagt Santa 
Maria in Sabato, die besonders bei Fieber angefleht wurde. Sie gehört nicht zu 
den offiziell von der Kirche anerkannten Heiligen und verweist auf die sehr antike 
Tradition des Alten Testaments, den Samstag und nicht den Sonntag als Feiertag 
zu zelebrieren (in den kleineren und peripheren Zentren des historischen Friauls). 
Die besondere Bezeichnung für diese Heilige ist auf die jüdisch-christliche Tradition 
des antiken Aquileia zurückzuführen.

Besucher, die diese Tour im August unternehmen, können an dem Volksfest 
Sagra de la “Pinsa” teilnehmen, mit dem der Heilige Rochus gefeiert 
wird. Die „Pinsa” ist eine typische Süßigkeit aus Venetien, dem Friaul und einigen 
Tälern des Trentinos. Sie wird mit einfachen, typischen Zutaten der bäuerlichen 
Tradition zubereitet (siehe Rezept auf S. 35).
Normalerweise wird sie an Weihnachten und beim Anzünden des Feuers anlässlich 
des Epiphaniefests verzehrt. 

  San Giorgio / San Šors

2,6 km 3,3 km 

Santa Sabata, 
Innenansicht der kleinen Kirche

Die Pinsa

DEN TAGLIAMENTO FLUSSAUFWÄRTS
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  Pozzi / Pos

3 km 2,2 km 

Wenn man die kleine Kirche Chiesetta di Santa Sabata hinter sich 
lässt, geht die Tour weiter und führt durch die Ortschaft Pozzi / 
Pos. Es wird erzählt, dass hier zahlreiche Hexen lebten und es einen 
Hexenstein / piera da li’ striis an der Kreuzung der 
nahe gelegenen Dörfer gab, auf dem die verhexten Gegenstände 
verbrannt wurden, um all das Böse zunichtezumachen.

LA STRIA CU LA CODA*
Jo i sai che la zent dal me paìs a zeva a brusâ inta li’ crosaris la roba da 
li’ personis ch’a erin stadis striadis. A zevin a brusâ chê’ robis ch’a trovevin 
dentri tai paions e tai cussins.
A disevin che dentri tai paons e tai cussins a trovevin da li’ crusutis e altris 
robis stranis e, tant che la roba a bruseva, i devin botis cui bastons par 
copâ la stria ch’a veva fat dal mal.
Int la crosara dal me paìs, ch’a era chê lì tra Pos, San Maur e San Maurut, 
a era una granda piera… no sai s’al era un monument, sau jo… lì sun chê 
piera a brusevin i paions e duti’ li’ rubis da li’ personis ch’a erin stadis 
striadis: personis ch’a no vevin ben, ch’a no podevin durmî e ch’a vevin 
altris malans par causa da li’ striis.
In chê volta se una persona a diseva a una femina ch’a era una stria, alora 
chê a passeva par stria e duciu cuanciu la ciapevin par stria!
Ai Pos a disevin che li’ striis a vevin la coda, e nun a metevin i dets da la 
man a cros par che no ni tachedi il maligno…

(aus „Tiaris di Tisàne e di Puàrt” a c. di Luigi Del Piccolo, „Miti, fiabe e leggende 
del Friuli storico, 4”, ed. Chiandetti, 2000)

Luftansicht des Tagliamento

*deutsche Übersetzung

DIE HEXE MIT DEM SCHWANZ

Ich weiß, dass die Einwohner meines Dorfs 
an den Kreuzungen Gegenstände der 
Personen aufsammelten, die verhext waren. 
Sie verbrannten die Dinge, die sie in den 
Matratzen und Kissen fanden.
Sie sagten, dass sie in den Matratzen und 
Kissen kleine Kreuze und andere seltsame 
Gegenstände fanden und während sie sie 
verbrannten, klopften sie mit Stöcken, auf 
sie, um die Hexe zu töten, die die Missetat 
getan hatte.
An der Kreuzung meines Dorfs, zwischen 
Pozzi, San Mauro und San Mauretto gab es 
einen großen Stein…ich weiß nicht, ob es 
ein Denkmal war oder etwas Anderes… auf 
diesem Stein verbrannten sie die Matratzen 
und alle Gegenstände der verhexten 
Personen: Personen, die litten, die nicht 
schlafen konnten und andere Probleme 
wegen der Hexen hatten. 
Wenn damals eine Person eine Frau 
beschuldigte, eine Hexe zu sein, wurde mit 
dem Finger auf sie gezeigt und war für alle 
eine Hexe! 
In Pozzi erzählte man, dass die Hexen einen 
Schwanz hatten und wir drückten die 
Daumen, nicht vom Teufel angegriffen zu 
werden …
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Von der Kreuzung von Pozzi wird ein kurzer Umweg für einen Besuch in Alvisopoli, 
Ortschaft von Fossalta di Portogruaro, empfohlen, die ihre Gründung dem Grafen 
Alvise Mocenigo verdankt, der Anfang des 19. Jahrhunderts entschied, auf seinem 
Großgrundbesitz im Friaul eine komplett unabhängige Stadt zu errichten. 
Er baute das Herrenhaus, die Häuser für die Bauern, Ställe, Kornkammern, 
Stallungen und Lagerhallen (teilweise mit Steinen, die von der nahe gelegenen 
zerstörten und antiken Burg von Fratta wiederbenutzt wurden). Alles sollte für 
neue landwirtschaftliche, industrielle, kommerzielle und kulturelle Tätigkeiten 
ausgerichtet sein.

Das aufklärerische Motte utile dulci, mit der arbeitsamen Biene, 
wurden als Markenzeichen von der Druckerei angenommen, 
die er 1810 gründete. Unter Leitung von Nicolò Bettoni aus 
Portogruaro, war eines der ersten gedruckten Werke Il Friuli des 
Grafen Pietro di Maniago. Sie wurde bekannt, weil sie im Jahre 1811 

das Gedicht von Vincenzo Monti „Le api panacridi in Alvisopoli” veröffentlicht hat, 
unter der Leitung von Girolamo Zambaldi. 1814 wurde sie nach Venedig verlagert.

Alvisopoli ist auch bekannt für ihren Wald / Bosc di 
Visòpui; der Adelige Alvise Mocenigo hat den Wald auf Wunsch 
seiner Frau Lucia Memmo (sie war in die Mode der romantischen 
Gärten der damaligen Zeit verliebt) in einen Park im englischen Stil 
mit exotischer Arten verwandelt, der an die Hauptvilla angebunden 

war; er hat eine unregelmäßige, viereckige Form und ist fast dreieinhalb Hektar 
groß. Er ist das Überbleibsel eines viel größeren natürlichen Waldes; Ausgrabungen 
für Wasserläufe und ein mittiger Teich haben das Aussehen verändert. Mit der 
Ausgrabungserde wurden drei künstliche kleine Hügel geschaffen, auf denen 
jeweils ein anderer Baum angepflanzt wurde (eine Steineiche, eine Platane und 

  Alvisopoli / Visòpui

4,2 km 4,9 km 

Öffnungszeiten: 
Sonntag, 

von Mai bis 
September, von 

14.30 bis 19.00

Alvisopoli

Wald von Alvisopoli

DEN TAGLIAMENTO FLUSSAUFWÄRTS
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eine Eibe). Der Wald kann auf circa 2 Kilometer langen Wegen besucht wurden, die 
entsprechend markiert und von Buchsbäumen begrenzt sind. Holzstege machen 
die Anlage komplett.
In der Nähe der Grünanlage befindet sich auch die Mühle 
/ Mulinàt, wahrscheinlich Teil der Fabrik, die die Familie 
Mocenigo (im XVII. Jhd.) von den Grafen Valvason, Herrschaften 
von Fratta, die von dem Bischof von Concordia belehnt wurden, 
erworben hat; sie wurde an den aktuellen Standort im Jahre 1683 
transportiert. In dem Dorf befindet sich die Kirche San Luigi, die von dem Grafen 
Alvise auf dem vorherigen Bau aus dem Jahre 1720 erweitert wurde; sie wurde mit 
Ausstattungen aus dem Hause Memmo verschönert. 
In dem ländlichen Gebiet südlich von Alvisopoli ist auch heute noch der lange 
Schotterweg sichtbar, der auf eine antike römische Straße verweist; in unmittelbarer 
Nähe der Straßenachse, um eine kleine Kirche, erhob sich im Mittelalter das Dorf, 
das in antiken Quellen Molinat genannt wird.

  Fossalta di Portogruaro / Fosàlta

1,8 km 2 km 

Nicht weit von Alvisopoli entfernt befindet sich das Zentrum der Gemeinde 
Fossalta di Portogruaro, die durch historische und literarische Tradition viele 
Elemente der friaulischen Identität zum Ausdruck bringt. Fossalta di Portogruaro 
ist zusammen mit der Ortschaft Fratta bekannt, weil hier der bekannte Roman 
„Le confessioni di un Italiano” (Die Bekenntnisse eines Italieners) von Ippolito 
Nievo spielt. Hier umreißt der Autor die ethnisch-kulturelle Dualität (venezianisch/
friaulisch), die in dieser Gegend jahrhundertealt ist und bis heute latent, aber gut 
verwurzelt ist: „Ich lebte die ersten Jahre meines Lebens in der Burg von Fratta, 
die heute nicht mehr als ein Trümmerhaufen ist, wo die Bauern Steine und 
Schrott herausholen (...) Der Bezirk von Portogruaro, zu dem (...) Teglio (...) und (...) 
Fratta gehören, bildet jetzt den östlichen Rand der Provinz Venedig (...). In den 
Zeiten, von denen ich erzähle (...) unterstand das Friaul (...) sechzig oder siebzig 
Familien, die ursprünglich von jenseits der Alpen kamen und im Dorf aus einem 
jahrhundertealten Haus geboren wurden”.

Die Mühle von Alvisopoli

Fossalta di Portogruaro



Fossalta, 
Kirche San Zenone Vescovo

Fossalta, 
ethnografisches Museum
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In Fossalta di Portogruaro kann man die Pfarrkirche San 
Zenone Vescovo besichtigen; diese diesem Heiligen geweihte 
Kirche verdränge bereits im XIV. Jahrhundert die Verehrung 
der Heiligen von Aquileia Hermagoras und 
Fortunatus / Sants Ermacora e Fortunat. 
Wissenschaftler halten sie als eine der antiksten Zeugnisse des 

Christentums in der Diözese von Concordia. Von der antiken Kirche, die 1893 
zerstört wurde, sind während der Restaurierungsarbeiten Spuren der Fundamente 
aufgetaucht, die den Umriss des ursprünglichen Gotteshauses skizzieren, das aus 
wiederverwerteten römischen Backsteinen gebaut wurde. In der heutigen Kirche 
kann man detaillierte Informationen durch eine fotografische und urkundliche 
Dokumentation erhalten. Die Kirche ist mit Bildern des karnischen Malers Osvaldo 
Gortanutti und mit Altarbildern der „Friauler” Antonio und Giacomo Carneo 
geschmückt. Die Kirche ist für das Publikum mit Einschränkungen während 
liturgischer Feiern geöffnet.

Im Dorf befindet sich außerdem das Ethnografische 
Museum, zu dem man von der Viale Venezia Zugang hat. Es 
wurde 1990 dank des Interesses einer Gruppe Bürger, die sich 
für die Geschichte und die Traditionen des Orts begeisterten, 
eingeweiht. Das ethnografische Museum befindet sich in einer 

nicht mehr aktiven „Scuola di Arti e Mestieri” und ist nicht weit von der Altstadt 
von Fossalta entfernt. Hier gibt es einige Rekonstruktionen zu sehen, die sowohl 
das typische Ambiente der alten Bauernhäuser aus Anfang des 20. Jahrhunderts 
als auch die handwerklichen Tätigkeiten, die den damaligen Alltag (Steinmetz, 
Barbier, Zimmermann) kennzeichneten, darstellen. In dem Museum gibt es auch 
eine wichtige Fotosammlung, die in Bildern den Alltag der ländlichen Bevölkerung 
festhält.

Der 
Museumsbesuch 

muss unter 
der folgenden 

Telefonnummer 
reserviert werden: 

+39 3490924900

DEN TAGLIAMENTO FLUSSAUFWÄRTS
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Nach dem Besuch in Fossalta geht es circa 2 Kilometer weiter in 
Richtung Norden, wo sich die kleine Ortschaft Fratta erhebt, die 
aufgrund einiger bedeutender Elemente der friaulischen Identität 
sehr interessant ist. Die Burg von Fratta / Ciastièl di 
Frata ist eine archäologische Stätte, die heute als Park genutzt 
wird und jederzeit besucht werden kann. Die Ciastiel, Hauptschauplatz der von 
Ippolito Nievo in „Le confessioni di un Italiano”, erzählten 
Ereignisse wird zum ersten Mal in einer Urkunde von Papst Urban III. zitiert, der im 
Jahr 1186 dem Bischof von Concordia den Besitz der Villa und der Burg von Fratta 
bestätigte.

  Fratta / Frata

2,3 km 2,6 km 

Der erste Teil des Buchs von Ippolito Nievo „Le confessioni di un Italienno” spielt in den 80er 
und 90er Jahren des 18. Jahrhunderts in der Gegend zwischen den Gemeinden Teglio Veneto, 
Portogruaro und Cordovado, die damals noch unter friaulischer Verwaltung standen.

In dem Cortino von Fratta ist das literarische Museum von Ippolito Nievo und das Keramikmuseum 
mit den folgenden Öffnungszeiten: Di 10-12, Do 15-18, So 14.30-19 untergebracht.

Wie die Überreste jüngster archäologischer Ausgrabungen belegen, muss damals 
das befestigte Bauwerk die Form eines einfachen Turms gehabt haben, der von 
einem großen Wassergraben umgeben war. Er hatte die Funktion, eine Furt über den 
Wasserlauf Lugugnana zu verteidigen und die umliegende Gegend vor Invasionen, 
die seit Ende des IX. Jahrhunderts auf der friaulischen und venetischen Ebene häufig 
waren, zu verteidigen. An die Burganlege grenzt das Cortino an, ein Bauernhaus, 
das früher von der Burg von Fratta abhing, aber außerhalb der Burgmauern lag. 
Heute gibt es in dem Cortino ein Kulturzentrum zur Aufwertung der Burganlage 
und der Werke des Schriftstellers Ippolito Nievo. Im ersten Stock sind die Werke 
des Schriftstellers, der von einer Familie aus Mantua stammte (die Großmutter 
mütterlicherseits war allerdings friaulisch), ausgestellt, während im oberen Stock die 
Geschichte der Burg beschrieben wird und Zeugnisse seines Lebens dokumentiert 
sind. In einem Raum sind die archäologischen Funde ausgestellt, vorwiegend 

Burg von Fratta 

Fratta, das Cortino



Fratta, Bosc Buranel

Fratta, Cisiòl di Santa Sàbida
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Keramik, die aus den Ausgrabungen der Burganlage stammen.

Von der Burg gelangt man zu dem Waldgebiet Bosc Buranèl, das geschaffen 
wurde, um ein Zeugnis des antiken Tieflandwalds nachzustellen, der hier schrittweise 
mit der landwirtschaftlichen Entwicklung verschwunden ist.
Das Gebiet ist nach der Besitzerfamilie des Grunds benannt; es ist trapezförmig und 
erstreckt sich auf circa 2,8 Hektar mit Bäumen und Büschen, die zu der spontanen 
Flora der venetisch-friaulischen Ebene gehören.

Schließlich befindet sich 300 Meter vom Eingang des Cortino di 
Fratta, in via Carlo Altoviti, die kleine Gedächtniskapelle Cisiòl di 
Santa Sàbida di Frata; sie hat einen unregelmäßigen, 
vierkantigen Grundriss und ist nach Süden offen; in ihrem Innern 
ist sie mit Fresken verziert, die eine Heilige darstellen, die einen 

Olivenzweig hält; diese Heilige könnte Santa Sabida sein, die rechts von dem Heiligen 
Zenon, Bischof von Verona (oder der Heilige Blasius) und links von dem Heiligen 
Antonius umgeben ist.
In der Gegend des Tagliamento und entlang wichtiger Kommunikationsnetze 
römischen Ursprungs sind Oratorien und Gedächtniskapellen häufig, die der 
Madonna del Sabato geweiht sind.

  Villanova Vecchia / Vilanòva Vècia

4,3 km 2,4 km 

Abseits von der Tour können in der Gemeinde Fossalta di 
Portogruaro die Naturliebhaber einen kleinen Umweg machen, 
in Richtung der Ortschaft Villanova Vecchia, um die Rori 
di Vilanòva Vècia zu bewundern. Es handelt sich um eine 
jahrhundertealte Eiche gegenüber der Kirche, die dem Heiligen 

Die Lage der Oratorien beweist die besondere Bedeutung des Kults: 
Gegen die Überschwemmung des Tagliamento, wenn sie in der Nähe des 
Flusslaufs liegen; zum Schutz der Wanderer, wenn sie sich in der Nähe von 
Straßen oder wichtigen Kommunikationswegen befinden.

DEN TAGLIAMENTO FLUSSAUFWÄRTS
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Von San Giorgio al Tagliamento geht es weiter in Richtung der 
Ortschaft San Mauro, wo die friaulische Identität in der kleinen 
Kirche Chiesetta di San Mauro / Glesiùta di San 
Màur zum Ausdruck kommt, die 1924 errichtet wurde und der 
Seligen Jungfrau des Rosenkranzes geweiht ist. Der Komplex 
besteht aus einem einzigen Schiff, das hinten durch eine vierkantige Apsis 
geschlossen ist, wo in einer Nische die Madonna auf dem Thron mit 
dem Jesuskind aus dem XVI. Jahrhundert zu sehen ist. 
Was den Stil betrifft, hat dieses Werk beachtliche volkstümliche Charaktere, 
die nicht mehr aus einer friaulischen, sondern istrischen Kulturgegend zu sein 
scheinen (die beide jedoch venetische Wurzeln haben).

  San Mauro / San Màur

4,3 km 1,2 km 

Das Gebäude ist für das Publikum nur auf Anfrage bei dem Pfarrer oder zu besonderen 
liturgischen Feierlichkeiten geöffnet. 
Für Informationen: Tel. +39 043150061 

Unsere Tour sieht jetzt die Rückkehr nach San Giorgio vor und anstatt nach Pozzi abzubiegen, 
geht es weiter bis nach Villanova della Cartera: Unterwegs trifft man zuerst auf die Ortschaft 
San Mauro. 
Andernfalls kann man nach Bibione (via Terzo Bacino) auf einer Strecke zurückkehren, die durch 
die Ortschaften Vado, Giussago, Lugugnana, Castello di Brussa und Bacino Villa führt, wo man 
links abbiegen muss (auf dem Radweg), um dem Lauf des Canale dei Lovi zu folgen und dann 
Prati Nuovi, Terzo Bacino und Bibione zu erreichen. 
Oder es geht von Bacino Villa weiter bis nach Vallevecchia, wo man sich im Besucherzentrum für 
eine kurze Etappe in der Lagune bis zum Hafen Porto Baseleghe von Bibione Pineda einschiffen 
und auf dem Fahrradweg auf der Uferpromenade in Richtung Piazzale Zenith oder bis zum 
Leuchtturm fahren kann.

Antonius geweiht ist, die vor Jahren zu einem Naturdenkmal von nationaler 
Bedeutung erklärt wurde und deren Alter auf etwa fünf Jahrhunderte geschätzt 
wird, auch wenn sie nach lokaler Tradition viel älter ist. Die Eiche hat nicht nur eine 
beachtliche Bedeutung bezüglich der Natur und der Landschaft, sondern sie hat 
auch einen wichtigen historischen Wert: Im Mittelalter versammelte sich unter ihr 
die „vicinia”, das Regierungsorgan der lokalen Gemeinschaft, das aus dem Rat der 
Familienoberhäupter bestand.

Villanova Vecchia,
die alte Eiche 

Kirche San Mauro



Villanova della Cartera, 
Papierfabrik nach den 

Sanierungsarbeiten 
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Nach einem Kilometer weiter flussaufwärts erreicht man die 
Ortschaft Villanova della Cartera, die nördlichste der 
Gemeinde San Michele al Tagliamento, die ihren Namen einer 
wichtigen Fabrik verdankt und innerhalb des Uferdamms des 
Tagliamento liegt:  Die Papierfabrik von Villanova / 

Cartèra di Vilanòva. Sie wurde kürzlich renoviert und ist ein industrieller 
Archäologiekomplex mit einer antiken Mühle; im 17. Jahrhundert wurde er in eine 
Fabrik zur Papierproduktion umgewandelt und dann (in den ersten Jahren des 20. 
Jahrhunderts) wurde neben ihr ein Wasserkraftwerk errichtet, das bis zum Zweiten 
Weltkrieg in Betrieb war. Aufgrund der großen Papiernachfrage seit dem 16. 
Jahrhundert für die Druckereien von Venedig ist es sehr wahrscheinlich, dass die 
Papierfabrik von Villanova in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts auf Wunsch 
der Adelsfamilie Barbarigo, die damals im Besitz des nahe gelegenen Lehnsguts 
von Fraforeano (jenseits des Tagliamento) war, entstanden ist und dann von den 
Mocenigo erworben wurde, die in Alvisopoli eine Druckerei besaßen.

  Malafesta / Malafièsta

3 km 4,5 km 

  Papierfabrik von Villanova

1,5 km 2,4 km 

Es geht weiter in Richtung Norden; man erreicht die 
landwirtschaftliche Gegend zwischen den Ortschaften Malafesta, 
in der Gemeinde San Michele al Tagliamento, und Teglio Veneto. 
Die Gegend ist von einem ganz besonderen Naturphänomen 
gekennzeichnet: Die Karstquellen / Fontanàs. Es 

handelt sich um ein natürliches Phänomen, bei dem das Grundwasser in Form 
von kristallklaren Wasseradern an die Oberfläche steigt. Diese Wasseradern 
sind interessante Phänomene, da sie eng mit der besonderen Hydrographie der 
venetisch-friaulsichen Gegend in Zusammengang stehen. Seit einigen Jahren 
finden hier am ersten Augustwochenende Veranstaltungen im Zeichen der 
friaulischen Geschichte, Kultur und Gastronomie statt.

Der Zugang zu 
dem Fontanàs 

di Malafesta 
ist über den 
Bereich der 

Schotterstraße 
von via Paludi 

möglich, 
sofort nach 
der Brücke 

über den 
Wasserlauf 
Vidimana.

DEN TAGLIAMENTO FLUSSAUFWÄRTS



TEIL 2

ZWISCHEN DEN ZWEI FLÜSSEN 
von Villanova della Cartera nach Cinto Caomaggiore

Villanova 
della Cartera

Teglio
Veneto

Prati delle 
Pars

SuzzolinsCinto
Caomaggiore

Stalis

Gruaro

Boldara

Bagnara



Prati delle Pars

Kleine Kirche Chiesetta 
Sant’Antonio 20

Man lässt die Papierfabrik von Villanova hinter sich und 
geht weiter in Richtung Westen in Richtung Teglio Veneto. Auf 
der Strecke trifft der Reisende auf die Prati delle Pars / 
Pras da li Pars. Diese Rekonstruktion eines typischen 
Ambientes der bewirtschafteten ländlichen Gegend in der 

venetisch-friaulischen Tiefebene vor dem Jahr 1950 geht auf den Wunsch einer 
Volksbewegung zurück, die in den 80er Jahren entstanden ist, um an diesem Ort 
ein Zentrum für die Entsorgung von giftig-schädlichem Müll abzuwenden. Eine 
Gruppe Naturforscher hat sich entschieden, in einem Teil der ländlichen Gegend 
wieder die ursprünglichen typischen Essenzen eines Tieflandwalds einzuführen 
und so die wahllose landwirtschaftliche Ausbeutung zu verhindern. Mit einer 
akribischen Forschungs- und Planungsarbeit wurden in dem Grünbereich Wiesen 
mit Baumbestand, Hecken, ein Feuchtbereich und verschiedene Saatfelder mit 
traditionellen, anderswo verschwundenen Anbauten geschaffen.

Wenn man dieses besondere Naturgebiet durchquert, kommt 
man nach Teglio Veneto. Ein wichtiges Zeugnis der friaulischen 
Kultur ist die kleine Kirche Chiesetta di Sant’Antonio 
/ Glesiùta di Sant’Antoni, die 1477 errichtet wurde und 
sich aus einem einzigen rechteckigen Raum mit leicht erhöhtem 

Chorraum zusammensetzt, an den dann eine elegante kleine, quadratische Loggia 
angebaut wurde, die von sechs Säulen und zwei Eckpfeilern gehalten wird. In der 
kleinen Loggia wurde der Volkstradition nach, die Versammlungen der „vicinia” 

  Teglio Veneto / Tèi

10 km 8,5 km 

Der Grünbereich 
ist immer für 
das Publikum 
geöffnet, aber die 
Wiesen dürfen 
nicht betreten 
werden.

Diese Gegend wird von der furlàn di Tèi gekennzeichnet, eine 
linguistische Varietät, die auch in den Gegenden von Fossalta di 
Portogruaro, Gruaro und Cordovado (die zweite Varietät) präsent ist.
Besonderheiten: Teilweiser Gebrauch interdentaler Laute (z.B. 
„dhì” anstatt „zì” für „andare”) und Verwendung einer anderen 
Diphthongierung (z.B. „scuola” anstatt „scuela”, oder „vuoit” anstatt 
„vueit” für „vuoto”).

ZWISCHEN DEN ZWEI FLÜSSEN 
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Teglio Veneto ist auch für einige typische Gerichte der kulinarischen bäuerlichen 
Tradition des Friauls bekannt, wie zum Beispiel das Mus, eine Art Gulasch, das nur 
anlässlich des Palio dei Mussi (momentan eingestellt) zubereitet wird.
Das Eselsgulasch ist ein historisch typisches Gericht der Gegend, da Teglio eines
der Dörfer der venetisch-friaulischen Tiefebene mit der höchsten Anzahl von Eseln war, 
die eine wichtige Hilfe bei den landwirtschaftlichen Tätigkeiten der Gegend darstellten. 

Ein weiteres typisches Gericht ist das Fortaia coi vidisoni für das Fest San 
Marc, anlässlich des Fests des Heiligen Markus am 25. April. Dieses religiöse Fest 
ist besonders in der Gegend wichtig, da es auch mit der Inbesitznahme und der 
Geltendmachung der Bauernrechte für die Wiesen zur Gemeinschaftsnutzung 
(„Gemeingüter“) zusammenfiel: Hier konnten sie frei ihr Vieh weiden lassen und sie 
versammelten sich, um alle zusammen das Omelett mit den „vidisoni“, den für die 
Gegend typischen wilden Hopfensprossen, zu essen.

In der Ortschaft Suzzolins, an der Grenze zwischen Venetien und Friaul-Julisch Venetien 
findet jedes Jahr im August das traditionelle Fest Sagra del Lengal statt. Das 
Lengal ist ein typisches Produkt der bäuerlichen Tradition der Gegend: Es handelt sich 
um eine Schweinezunge, die mit dem Fleisch des Cotechino zu einer Wurst verarbeitet 
wird und mindestens fünf Monate reifen muss, bevor sie verzehrt wird.

(im Anhang, auf S. 35, die Rezepte der Gerichte der friaulischen Tradition in Ostvenetien)

abgehalten, d.h. die Versammlung der Familienoberhäupter, die sich beim Läuten 
der Glocke versammelten, um die lokale Gemeinschaft politisch und sozial zu 
verwalten.

Den Legenden nach wurden einige Kirchen in der Gegend von Attila rekonstruiert, 
der ihre Zerstörung auf seinem Weg nach Rom bereut hatte. In der friaulschien 
Sprache sind sie die I glisiùs di Atila. Attila ist eine Schlüsselpersönlichkeit 
der historischen Mythologie der Tief- und Mittelebene des Friauls, traditionell 
verbunden mit der Zerstörung von Aquileia und der Entstehung von Udine.



Mühlen von Stalis 
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Es geht weiter in Richtung Norden; man lässt die kleine Ortschaft 
Suzzolins hinter sich und begibt sich auf Entdeckungstour eines 
weiteren typischen Wasserwerks, das die Agrarwirtschaft der 
venetisch-friaulischen Gegend kennzeichnete, die Mühlen 
von Stalis / Mulìns di Stàlis.

Sie wurden zum ersten Mal in einer päpstlichen Bulle aus dem 
Jahre 1182 erwähnt; die Gegend von Stalis ist aufgrund eines 
Gebäudekomplexes bekannt, der sich entlang des Flusses 
Lemene befindet. Es ist ein wichtiges Beispiel für die Mahl- 
und Produktionstätigkeit der Gegend seit dem Mittelalter. Die 
Mulini di Stalis waren bis in die 60er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts in Betrieb und sind heute dank einer aufmerksamen 
Sanierungsarbeit der Architektur und der Umgebung ein Museum 
und ein Austragungsort für kulturelle Aktivitäten.

  Gruaro / Gruàr

6,3 km 5 km 

Der Name 
Stalis ist eine 
friaulische 
Pluralform 
von dem 
lateinischen 
Wort 
„stabulum“, 
d.h. “stalla” 
(Stall).

Die Mühle kann nur an den Festtagen oder auf Anfrage bei der Gemeinde 
Gruaro besichtigt werden. Für Infos: Tel. +39 042173201

Gruàr ist der friaulische Name der Gegend von Gruaro und ist zum ersten Mal im Jahr 1134 
dokumentiert. Aus den Studien geht hervor, dass das Wort sowohl mit dem vorlateinischen Wort 
„grava“ (ghiaia = Kies) mit der Bedeutung “area ghiaiosa, greto” (kiesige Gegend- Kiesbett - mit 
Bezug auf den Fluss Lemene) oder mit dem spätlateinischen Wort groa, groua “terra paludosa” 
(Sumpfgebiet) in Zusammenhang steht. Im Mittelalter verstand man unter der Bezeichnung 
Gruaro nicht die heutige Ortschaft, sondern die gesamte Gegend im Norden der Stadt Concordia, 
zwischen den Flüssen Reghena und Lemene, mit den Ortschaften Gruaro, Portovecchio und 
Portogruaro.

Die Zeugnisse der friaulischen Kultur in der Gegend der Gemeinden 
Teglio und Gruaro sind zahlreich; sie betreffen nicht nur die Gebäude 
oder die kulinarischen Spezialitäten der bäuerlichen Traditionen, 
sondern auch die Kunst. In den Gotteshäusern der Gegend gibt 
es zahlreiche Zeugnisse für die Präsenz von friaulischen Künstlern.

ZWISCHEN DEN ZWEI FLÜSSEN 
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Nicht weit von den Mühlen von Stalis entfernt, kann man in der 
Ortschaft Bagnara einen interessanten Freskenzyklus in 
der Kirche Chiesa di San Tommaso Apostolo 
/ Frèscos ta la Glèsia di San Tomàso von 
Bagnàra bewundern, der in seiner aktuellen architektonischen 
Form auf das Jahr 1463 zurückgeht, auch wenn einige Quellen ihn auf das Jahr 1229 
datieren.
Trotz einiger Umarbeitungen und Restaurierungen ist das Gotteshaus heute 
eines der wichtigsten Zeugnisse der sakralen spätmittelalterlichen Architektur. Im 
Innern gibt es einen Freskenzyklus aus dem XV. Jahrhundert, von denen einige 
Gianpietro da San Vito und Bellunello zuzuschreiben sind. Das Werk besticht durch 
die Schönheit und den Erhaltungszustand, das „Il miracolo di Santo Dominigo 
de la Calzada” (Das Wunder des Heiligen Domingo de la Calzada) darstellt, was 
vermuten lässt, dass die Kirche Teil der Pilgerreisen nach Santiago de Compostela 
war.

In der Gemeinde Gruaro, aber in der Ortschaft Boldara, nur 3 
Kilometer von der Kirche Chiesa di San Tommaso von Bagnara 
entfernt, kann man den Freskenzyklus in der Kirche 
der Heimsuchung / Frèscos ta la Glesiùta de 
la Visitassiòn von Boldàra bewundern. 
Die kleine Kirche ist der „Heimsuchung” geweiht und befindet sich an den Ufern 
des Flusses Lemene, nicht weit von dem Ort Boldara entfernt, und wurde auf 
Höhe der Kreuzung einiger antiker Straßen errichtet; wahrscheinlich ist der Bau 
mittelalterlich, aber das aktuelle Aussehen mit einem einzigen rechteckigen 
Raum und einer vierkantigen Apsis, die von einem Tonnengewölbe überragt wird, 
scheint auf das 17. Jahrhundert zurückzugehen. In ihrem Innern bewahrt sie den 
dekorativen Apparat mit einem Freskenzyklus (Madonna mit dem Jesuskind 
zwischen dem Heiligen Urban und der Heiligen Barbara, dem Heiligen Oswald, 
dem Heiligen Joseph, Mariä Geburt und Mariä Verkündung), der 1646 von Cataldo 
Ferrara gemalt wurde. Dieser Maler und Vergolder aus Portogruaro hat hier sein 
höchstes Niveau bezüglich Inspiration und Technik erreicht.

Freskenzyklus in der Kirche 
Chiesa di San Tommaso 
Apostolo (das Wunder des 
Santo Domingo)

Freskenzyklus in der Kirche 
der Heimsuchung von Boldara 
(Madonna mit dem Jesuskund 
und Heiligen)
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Wer die Gegend von Gruaro in den Monaten August und September 
besucht, kann das Volksfest Sagra della Rassa von Gruaro 
besuchen; es ist eine gute Gelegenheit, um viele typische Gerichte der 
bäuerlichen Tradition der Gegend zu probieren, wie die Rassa, d.h. 
die Ente.

(siehe Rezept auf S. 36)

In Gruaro gab es außerdem in der Nähe der Kirche Chiesa di San Giusto im Jahr 
1294 eines der ältesten eucharistischen Wunder, das in Italien passiert ist:  Nach 
den Rekonstruktionen in der darauffolgenden Epoche wusch eine junge Frau 
an dem Waschhaus entlang des Wasserlaufs Versiola die Leinentischdecken des 
Altars der Kirche, als sie bemerkte, dass auf einer Blutspuren waren. Das Blut war 
aus einer geweihten Hostie, die sich unbemerkt zwischen den Falten des Stoffs 
verfangen war, ausgetreten. Erschrocken rannte sie zum Pfarrer, der das Ereignis 
dem Bischof von Concordia, Giacomo d’Ottonello, meldete. Sofort entstand an 
dem Ort eine Diskussion darüber, wo man die Reliquie aufbewahren sollte. Der 
Pfarrer wollte sie in der Kirche von Gruaro aufbewahren, der Bischof wollte sie in 
die Kathedrale von Concordia bringen lassen. Unter den Streitenden freute sich 
schließlich der Dritte: Die Herrschaften von Valvasone, die die Schirmherrschaft der 
Kirche von San Giusto hatten, wurden von dem Heiligen Stuhl befugt, die Reliquie 
nach Valvasone zu bringen, unter der Bedingung, eine neue Kirche zu bauen und 
diese dem Heiligen Korpus Christi zu weihen (Gebäude wurde 1483 beendet).

Bei der letzten Untersuchung der Reliquie im Jahre 1894 hatte 
die Tischdecke immer noch die ursprünglichen Flecken, aber 
die Hostie war zu Staub geworden. Am Sonntag nach dem 
Fronleichnamsfest wird an das Ereignis in Valvasone erinnert und 
gefeiert.
In jüngster Zeit wurde in Gruaro, in der Nähe der Kirche Chiesa di 
San Giusto ein Denkmal an dem rechten Ufer des 
Wasserlaufs Versiola errichtet, das an das Ereignis 
1294 erinnert.

Gruaro, Denkmal, das 
dem Tischdeckenwunder 

gewidmet ist

Gruaro, Kirche von San Giusto

ZWISCHEN DEN ZWEI FLÜSSEN 
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Wenn man weiter auf den Spuren der friaulischen Identität in 
Ostvenetien reist, führt die Tour von Gruaro weiter in Richtung der 
Gegend von Cinto Caomaggiore, entlang der Grenze zwischen 
Venetien und dem Friaul. 
In Cinto, in der Ortschaft Settimo, darf man auf keinen Fall die 
Besichtigung der Kirche, die dem Heiligen Johannes der Täufer 
geweiht ist, verpassen. Sie wurde 1458 errichtet und war unter der Pfarre von Cinto 
eine „Kapelle“, dann im Jahr 1868 eine „Curazie” und schließlich, im Jahr 1943 eine „Pfarrei”.
Die Kirche bewahrt in ihrem Innern in der Halbkuppel der Rundapsis einen wichtigen 
Freskenzyklus: Eine „Anbetung der Könige”, das „Martyrium des Heiligen Sebastian und 
des Heiligen Antonius Abate“, gestaltet von Gian Francesco del Zotto, der da Tolmezzo 
(1450-1510 circa) genannt wurde; eine „Stillende Madonna”, die dem Schüler von Pordenone 
Calderari (circa 1500-1563) zugewiesen wird; die „Geschichten des Johannes der Täufer” 
von Cristoforo Diana, Maler aus dem 17. Jahrhundert aus San Vito al Tagliamento. Auf dem 
Hochaltar das Altarbild der „Jungfrau mit dem Jesuskind und den Heiligen Johannes der 
Täufer und Markus”, Werk von Alessandro Varotari, der il Padovanino (1588-1648) genannt 
wurde. Die Fresken dieser Kirche sind ein wichtiges Beispiel für die Verbindung mit der 
künstlerischen Kultur, die von den Künstlern aus Friaul-Julisch Venetien vermittelt wurde. 

In Cinto kann auch eine weitere Rekonstruktion eines natürlichen 
Ambientes besichtigt werden, das typisch für die venetisch-friaulische 
Tiefebene ist; der Wald Bosc del Palù. Er befindet sich in dem 
Gebiet des Parco dei fiumi  Reghena e Lemene, am Zusammenfluss 
des Wasserlaufs Roiuzza in den Caomaggiore, rechter Zufluss des 
Flusses Reghena; dieses Ambiente wurde von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit 
dem regionalen Forstdienst von Treviso und Venedig in einer Gegend geschaffen, die 
vorwiegend landwirtschaftlich genutzt wird, in unmittelbarer Peripherie des Zentrums. 
Der Grund hat eine Katasterfläche von 5 Hektar und integriert sich perfekt mit den nahe 
gelegenen Seen, um ein bedeutendes Naturgebiet zu schaffen.

  Cinto Caomaggiore / Sint

8,3 km 6 km 

Der Name Settimo kommt aus dem Friaulischen „Sietim“ und ist 
zum ersten Mal im Jahre 1228 dokumentiert, mit eindeutigem Bezug 
auf die Entfernung von sieben Meilen von der Stadt Julia Concordia. 

Settimo, Fresken in der 
Kirche Chiesa di San Giovanni 
Battista
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TEIL 3

AM LEMENE ENTLANG 
von Cinto Caomaggiore nach Bibione

Cinto
Caomaggiore

Cintello

Portogruaro

Cavanella

Sindacale

Terzo Bacino

Bacino Villa

Bibione

Concordia
Sagittaria

Lèmene
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Bibione

Die Besichtigungstour geht an den Ufern des Flusses Lemene weiter, in Richtung 
der Ortschaft Cintello in der Gemeinde Teglio, wo es bis in die 70er Jahre möglich 
war, die Waschhäuser / lavadòurs von Sintièl zu sehen, wo die 
Dorffrauen ihre Wäsche wuschen; diese Waschhäuser prägen die Stadtlandschaft 
der Ortschaften in Venetien und im Friaul. 

Die Waschhäuser befanden sich in der Nähe der Kirche 
San Giovanni Battista; in dem Gebäude gibt es einen 
romanischen Freskenzyklus / frèscos ta la 
Glèsia di Sintièl, deren Stil ein Unikum darstellt. Sie gehören 
zu den wichtigsten malerischen Zeugnissen des Mittelalters in 
Venetien und im Friaul. 
Nach einer akribischen Restaurierung im Jahre 1996 kann man von den 
ursprünglichen Dekorationen die Darstellung „Brust von Abraham” mit den drei 
Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob, die in ihrem Schoß die Seelen der Verstorbenen 
empfangen, sowie den oberen Teil eines riesigen Heiligen Christophorus und die 
Szene „Kuss des Judas im Garten Getsemani“ erkennen 

In Cintello gibt es nicht nur Spuren von Landschaften und Orten der friaulischen 
Kultur, sondern auch einige Beispiele von Ortsnamen, die mit der Rechtspflege in 
der Gegend in Zusammenhang stehen, die Aufgabe des Bischofs von Concordia 
war. Es gibt eine kleine Galgenbrücke / Punt de li Forciàtis in 
Sintièl, die einen Wasserlauf überquert, der früher „Fossalato” genannt wurde.

Die Gegend war im Mittelalter durch die Kreuzung von fünf Straßen, die heute 
teilweise verschwunden sind, gekennzeichnet und die sich auf Höhe der Grenze 
zwischen der Gegend des Bischofs von Concordia und dem Besitz des Abts von 

  Cintello / Sintièl

9,1 km 6 km 

Der Name 
Lemene (auf 
Friaulisch 
Lemit) lässt 
sich auf das 
das Lateinische 
„limina“ mit 
der Bedeutung 
von „Grenze”, 
zurückführen. 

Cintiello, Fresken in der Kirche 
San Giovanni Battista



Portogruaro, zwei ehemalige 
Mühlen, die heute Kunstgale-

rien sind 

Portogruaro,
Bogengänge in der Altstadt 
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Sesto al Reghena befanden. Hier waren die Galgen positioniert (daher auch der 
Name der Brücke). Hier wurde das Recht gesprochen, da es im Mittelalter üblich 
war, die zum Tode Verurteilten in der Nähe der gerichtlichen Grenzen zu erhängen.

Wenn man die Tour am Lemene weiter entlanggeht, kommt man nach 
Portogruaro, deren Ursprünge auf das Jahr 1140 zurückgehen. In jedem Jahr hat 
Gervino, der Bischof von Concordia, einigen Einwohnern Grund und Boden am 
Ufer des Flusses Lemene zugestanden, um einen Hafen, Häuser und Lagerhallen 
zu bauen. Das Schriftstück bestätigt das Vorhandensein von Portogruaro im 
Rahmen der Patria del Friuli. Der Hafen am Fluss Lemene machte die Stadt zu 
einer wichtigen Etappe für den Handel zwischen Venedig und Österreich, so dass 
sie gestärkt und bereichert wurde; sie erhielt eine große politische Autonomie 
kommunaler Art mit dem Bau von Häusern, Palästen, Lagerhallen im Mittelalter 
und in der Renaissance. 

In Portoguraro gibt es zahlreiche Zeugnisse der friaulischen 
Kultur: Man denke nur an die Mühlen, typischer Feudalbesitz 
der Bischöfe von Concordia, die mit ihrem Besitz die Wirtschaft 
der Gegend im ganzen Mittelalter entscheidend beeinflussten. In 
einer Bulle aus dem Jahr 1186 von Papst Urban III. wird wie folgt 
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  Portogruaro / Puàrt

8 km 6 km 

Schließlich hat Cintello, wie andere Ortschaften entlang der Tour, ein 
typisches Gericht der bäuerlichen Tradition aufgewertet: den Bisat 
bzw. den Aal, der reichlich in dem Fluss Lemene gefischt wird. Seit den 
80er Jahren findet zwischen Ende Juni und Anfang Juli das Aalfest 
Sagra del Bisat statt.

(siehe Rezept auf S.37)
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zitiert „Portum de Gruario cum molendinis, cum omnibus ad se pertinentibus”, 
wo unter „molendinis” die Mühlen entlang des Flusses Lemene in der Gegend von 
Sant’Andrea und San Giovanni gemeint sind.
Das Eigentum der Mühlen blieb immer Vorrecht des Bischofs von Concordia, 
auch als durch die Anbindung von Portogruaro an die Serenissima Venedig die 
Herrschaft der Gegend übernahm. Die Dokumente im Archiv beweisen, dass im 
Jahr 1447 der Bischof Feletto eine erste Restaurierung machen ließ, während eine 
zweite Sanierung der baulichen Strukturen im Jahr 1755 unter dem Bischof Jacopo 
Maria Erizzo durchgeführt wurde. Nach der Annexion Venetiens an das Reich 
Italien 1866 wurden sie von dem öffentlichen Eigentum erworben. Heute befindet 
sich in den Mühlen die Kunstgalerie Galleria Comunale d’Arte Contemporanea.

Wichtiges Aushängeschild für die Kultur der Gegend ist auch das 
archäologische Nationalmuseum Museo Archeologico 
Nazionale Concordiese, das 1888 mit einer Ausstellung 
von Funden eröffnet wurde, die fast ausschließlich aus den 
Ausgrabungen der nahe gelegenen römischen Kolonie Iulia 
Concordia stammen. Es gibt auch ein Exemplar der zahlreichen Sarkophage 
aus spätantiker Zeit, die aus dem Gräberfeld „Sepolcreto dei Militi” stammen, 
das östlich von Concordia 1873 gefunden wurde. Die Struktur des Museums hat 
die Form einer christlichen Basilika mit drei Schiffen und erstreckt sich auf zwei 
Etagen: Im Erdgeschoss gibt es die Statuen und Epigrafik; im ersten Stock gibt 
es die Funde der materiellen Kultur (Bronzefiguren, Edelsteine, Ornamente aus 
Bernstein, Lampen, Alltagsgegenstände und Glasgegenstände, zu nennen ist der 
berühmte Becher mit der Gravur „Daniel inmitten der Löwen”). Im Raum 5 im 
ersten Stock in dem Mittelalterbereich ist eine Auswahl der zahlreichen Keramik- 
und Glasfunde ausgestellt, die auf die Renaissancezeit zurückzuführen sind, und 
im Laufe der archäologischen Ausgrabungen, die in den 80er Jahren gegenüber 
der Kathedrale von Concordia Sagittaria gemacht wurden, ans Licht gekommen 

Öffnungszeiten 
der Galerie:
Mo, Di, Mi, 
Fr, Sa: 
15.00 - 18.00 

Do:
10.00 - 13.00 

So:
10.00 - 13.00 
und 
15.00 - 18.00

Öffnungszeiten des Museums: 
Jeden Tag: 8.30 - 19.30 (Schließung der Kasse: um 19.00)

Komplette Schließung: 25. Dezember und 1. Januar 
(Für besondere Öffnungen an diesen Tagen die Telefonnummer +39 042172674 
kontaktieren)

Museo Archeologico 
Nazionale Concordiese



Der Massarol 
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sind. Die Verbindung mit der friaulischen Identität ist stark, da Concordia schon 
immer ein Zentrum zwischen Venetien und dem Friaul war; auch heute, obwohl es 
verwaltungstechnisch zu Venetien gehört, sprechen die autochthonen Einwohner 
einen Dialekt West-Friaulischer Art (siehe S. 32) mit venetischen Einflüssen und sie 
besitzen Traditionen friaulischen Ursprungs.
Die friaulische Tradition in der Gegend kann man nicht nur an den Kultstätten 
oder in der Landschaft sehen, sondern auch in der Literatur, im Aberglauben und 
den volkstümlichen Geschichten. Noch heute kann man auf einige literarisch-
historische Zeugnisse auf Friaulisch der Gegend von Portogruaro zurückgreifen 
und volkstümliche friaulische Geschichten hören.

Unter den Autoren erinnern wir an Giovanni Battista Donato: Er ist in 
Venedig, wahrscheinlich im Jahre 1536 geboren, unehelicher Sohn des Adeligen 
Alvise Donà. Er ist dann in die Gegend von Portogruaro gezogen und führte ein 
ruheloses Leben, er wechselte oft den Beruf (Zöllner, Notar, Lehrer, Gastwirt, 
Landwirt) und die Orte (Gruaro, Portogruaro, Caorle, Bagnara, Sesto al Reghena). 
Er starb 1605.

Das gesamte Werk von Donato ist in einem Kodex gesammelt, der Teil des Fondo 
Cernazai, Nr. 7466, in der Bibliothek des erzbischöflichen Seminars von Udine 
ist. Donato war aus linguistischer Sicht ein sehr vielseitiger Autor: Er schrieb auf 
Friaulisch, Venetisch, Italienisch und Latein. Die Werke auf Friaulisch offenbaren 
den Gebrauch einer literarischen Sprache, die durch den Gebrauch verschiedene 
Sprachen geschaffen wurde. Was den Inhalt betrifft, sind die Werke oft von 
Pessimismus (Folge eines von Leiden, Krankheit Geschwisterstreit und dem 
frühzeitigen Tod der Kinder gekennzeichneten Lebens) mit lebhaften Momenten 
gekennzeichnet.

In der lokalen friaulischen Kultur sind zum Beispiel die Geschichten des „Massarol” 
in Giussago sehr lebendig, ein kleiner frecher Zwerg, dem die Unannehmlichkeiten 
zugeschrieben wurden, die im Alltag passieren konnten (der Name steht in 
Verbindung mit dem Wort „mazza”, das ein Holzwerkzeug oder eine Maßeinheit 
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In Portogruaro findet 
Ende November 
die Fiera di 
Sant’Andrea statt, 
antikes Volksfest 
anlässlich des Markts 
der Gänse und Stiefel, 
mit einem Angebot von 
Gänsegerichten.



AL CHIAMP AL CHIAMP
Al chiamp al chiamp
al chiamp al chiamp sù sù sesoladòrs
corrit duquangh à sesolàa la blava
mò ch’è vignùt lu timp chu si bramava.

E, per no piardi
e per no piardi no un fruzzoon di vora
guzzaat lis vuostris sesulis pulijt
ch’el timp si porees rompi in t’un subijt.

Allegramenti
allegramenti sesolaat aguàl
chu pur un spich no resti in chiamp ne in pea
parcee mai un bot ad ann si sesolea.

E, si par sorta
e, si par sorta vus vignijs tristeria
reordaassi un pooch ce cu fas la furmia
e no sintirees chiald ni mens fadia.

Giovanni Battista Donato - Gruàr

AUFS FELD, AUFS FELD
Aufs Feld, aufs Feld
Aufs Feld, aufs Feld, kommt mit euren Sensen
eilt alle herbei, um das Korn zu ernten 
jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, nach dem 
ihr euch so lange gesehnt habt

und um die Arbeit gut zu machen, 
und um nichts zu vergeuden, 
schleift gut eure Sicheln, 
weil die Zeit in einem Moment verderben 
kann.

Seid fröhlich
schneidet alles mit Freude,
nicht eine Ähre darf übrig bleiben auf dem 
Feld oder Ackerrandstreifen, 
weil nur einmal im Jahr das Korn geschnitten 
wird. 

Und falls es passieren sollte, 
dass ihr traurig seid, 
dann denkt ein bisschen daran, was die 
Ameise macht, 
und euch wird es nicht mehr warm sein und 
ihr werdet keine Mühen spüren.
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bezeichnet). Er ließ die Personen die Orientierung verlieren, die aus Versehen in seine 
Fußstapfen getreten waren (außerdem ärgerte er die Kühe im Stall, ließ das Essen 
schlecht werden, etc.). Es handelt sich um eine mythologische Figur, die typisch für 
die friaulische Tradition ist, die in Karnien sehr lebendig ist.

Oder es werden die Taten des Orc erzählt. Der Riese stellte sich in der Nacht auf die 
Brücke, die die Grenze zwischen Giussago und Vado kennzeichnete und alle an der 
Überquerung hinderte. Der Orc (nicht verstanden als böser Mann der italienischen 
Märchen, sondern als ein menschenähnliches und wildes Wesen der Nacht, das 
riesig war) ist eine mythologische Figur, die typisch für die friaulische Tradition ist.

Zentrum von Portogruaro

Portogruaro, Palazzo Marzotto



Archäologische Stätte von 
Concordia Sagittaria unter der 

Kathedrale 
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Wenn man den Fluss weiter entlangfährt, kommt man zu der Gegend von 
Concordia Sagittaria. Die römische Stadt wurde gegen Mitte des I. Jhd. v. Chr. 
mit dem Namen Iulia Concordia gegründet.
Dann, wahrscheinlich im Mittelalter, wurde das Zentrum nur Concordia genannt, 
bis 1868 ein königliches Dekret den Namen Concordia Sagittaria bestimmte, der 
sich auf die antike Pfeilfabrik (sagittae) bezog, die sich hier Anfang des IV Jhd. n. 
Chr. befand. Der aktuelle Name ist also das Ergebnis der Wiederentdeckung der 
Vergangenheit.

Den Legenden nach gab es eine geheime unterirdische Verbindung, die zwischen 
Concordia Sagittaria und Aquileia zur Zeit der Römer gegraben wurde und während 
der Raubzüge durch die Hunnen, angeführt von Atilla, im IV. Jahrhundert genutzt 
wurde. Zeugnisse der unterirdischen Verbindung gibt es in friaulischer Sprache 
und die Verbindung zur friaulischen Kultur ist in Concordia sehr stark, da Aquileia 
aus historischer und religiöser Sicht die Mutterstadt des Friauls ist.

In Zusammenhang mit den Raubzügen der Hunnen in der Gegend nehmen die 
volkstümlichen Geschichten auch Bezug auf einen Schatz, der das Ergebnis der 
Überfälle von Attila darstellt, der angeblich das gesamte Gold einschmelzen ließ 
und eine Statue in Form eines Kalbs oder einer Ziege gestalten ließ, il vidhièl 
oder la ciàvra dhe òro.
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  Concordia Sagittaria / Cuncuàrdhia

4 km 2,7 km 

In der friaulischen Sprache der Gegend von Portogruaro werden drei Gegenden unterschieden:
Eine von diesen umfasst die so genannten „Varietäten des Flusses Lemene”, insbesondere 
Concordia Sagittaria und Summaga, aber auch Cinto Caomaggiore, deren Eigenschaften in den 
sprachlichen Interferenzbereich mit dem Venetischen fallen und mittlerweile eine kleine Anzahl 
Sprecher zählt.
Eigenschaft dieser Gegend (unter den anderen): der Wegfall des „L” zwischen zwei Vokalen (z.B.: 
„scua”, anstatt „scuola/scuela”, der Gebrauch von interdentalen Lauten (z.B.: „dhent” anstatt „zent/
int“ für „gente”; „thento” anstatt „sent/cent“ für „cento“), wobei dennoch die Diphthongierungen 
beibehalten werden (z.B.: „puarta” für „porta” und „cuardha” für „corda”).
Besonderer Gebrauch von „lina” oder „liena“ für „lei” (weibliches Pronomen).
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In Concordia sind viele Elemente der friaulischen Kultur in Venetien vorhanden, von 
den volkstümlichen Geschichten, Legenden und kulturellen Orten.

Die Kathedrale von Santo Stefano / Catedràl 
de San Stièfin, eines der bedeutendsten Gebäude, ist die 
Wiege des ersten Christentums in der gesamten Umgebung so 
dass die erste Basilika Apostolorum, deren Reste heute in der 
archäologischen Stätte unter der Kathedrale besichtigt werden 
können, wahrscheinlich bereits 389 n. Chr. von dem Heiligen Chromatius, Bischof 
von Aquileia, geweiht wurde.
Von dieser ersten Kirche bis zur heutigen, die von dem Bischof Antonio III. Feletto 
1466 errichtet wurde, gibt es (an derselben Stelle) Zeugnisse für die Aufeinanderfolge 
von mindestens drei verschiedenen Gotteshäusern. Dieses mittelalterliche 
Gebäude weist heute bedeutende bauliche Veränderungen auf: Der große Chor, 
der 1884 auf Geleit des Bischofs D. P. Rossi errichtet wurde, und die Erweiterung 
der Basilika mit dem Anbau einer Spannweite, die 1903-04 unter dem Bischof 
Francesco Isola gefördert und gebaut wurde. In ihrer jetzigen Form erinnert die 
Fassade der Kathedrale an die der Kirche San Zaccaria in Venedig und bewahrt, 
beginnend mit der Skulptur aus dem XV. Jahrhundert des Heiligen Stefan über dem 
Portal, bedeutende künstlerische Zeugnisse, darunter die Freske der Kreuzigung 
von Pellegrino di San Daniele (1467-1547). Die Kathedrale Santo Stefano ist Symbol 
der friaulischen Identität, da sie das deutlichste Zeichen der Macht der Bischöfe 
von Concordia (die aufgrund ihrer Wichtigkeit in den öffentlichen Versammlungen 
rechts vom Patriarchen von Aquileia saßen, der Fürstbischof und Herzog von der 
Patria del Friuli war) über die Stadt und die Gegend der Diözese darstellt.

Mit der Geschichte der Kathedrale ist auch der Kult des Wunderwassers 
der Märtyrer von Concordia verbunden, das früher in kleinen Flaschen 
verteilt wurde. In der Kapelle der Märtyrer, neben dem linken Schiff der Kathedrale, 
ist die Urne aufbewahrt, die ihre Knochen enthält, mit der Aufschrift „AQUA - 
DEVOT(tis) – SALUT(em) RECUPERA(t) 1508”, d.h. „Dieses Wasser gibt den Gläubigen 
ihre Gesundheit zurück”. In der Vergangenheit gab es einige Fälle, wo Waser aus den 
Knochen der Märtyrer austrat. Dieses Wasser, nach einer akkurat dokumentierten 

Concordia, Kathedrale von 
Santo Stefano

Reliquie der Heiligen Märtyrer, 
Kathedrale von Concordia 
Sagittaria



Concordia, 
ehemaliger Bischofssitz

Beschilderungen für das 
ethnografische Museum von 

Cavanella 
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Tradition, hat wundersame Kräfte für die Gläubigen. Diese erstaunlichen Ereignisse 
sind auch auf einem Gemälde des Padovanino (1588-1648) dokumentiert, das er für 
die Kathedrale gemalt hat und das die Verteilung des Wunderwassers dargestellt. Teil 
dieser Flüssigkeit ist auch heute noch in einem achteckigen Glasfläschchen sichtbar, 
das Teil des Schatzes der Kathedrale in der Kapelle der Heiligen Märtyrer ist: Es wurde im 
Januar 1870 abgefüllt, als während der Feierlichkeiten zum ersten Vatikanischen Konzil 
Wasser aus den Knochen trat. Das Wunder steht in Zusammenhang mit der ersten 
Christianisierung der friaulischen Gegend, von der Concordia das verwaltungstechnische, 
kulturelle und spirituelle Zentrum westlich des Tagliamento darstellte.

Nur wenige Schritte von der Kathedrale entfernt, erhebt sich der 
Bischofspalast Palazzo del Vescovo von Concordia 
/ Palàs del Vèscul dhe Cuncuàrdhia, ein Gebäude 
aus dem 15. Jahrhundert, das sich fast gegenüber von dem Rathaus 
befindet, an der Ecke von Via Roma. Heute zeigt sich das Gebäude als 

Abschluss im Norden einer Reihe von zusammenhängenden Gebäuden am Westufer 
des Flusses Lemene; es hat eine Außenwand aus unverputzten Ziegelsteinen, an der 
sich zwei große Türen und zahlreiche Fenster öffnen, die im Erdgeschoss schlicht sind: 
Zweibogig mit Säulenteiler oder von Rahmen begrenzt, die oben von Dreiblattbögen 
gekrönt werden; im ersten Stock haben sie Marmorprofile und eine mit Zacken verzierter 
Konsole.
 

Wenn man die Altstadt verlässt, befindet sich 3 Kilometer vom 
Zentrum von Concordia entfernt, in der Ortschaft Cavanella das 
kleine Ethnografische Museum von Cavanella / 
Cavanèa, das Zeugnisse des Alltags der Gegend von Concordia 
und typische Gerätschaften der bäuerlichen Kultur des Orts umfasst.

Von der Gegend von Concorda Sagittaria geht die Tour am Fluss Lemene auf 
Entdeckung der friaulischen Identität weiter, bis zum Leuchtturm von Bibione. In dieser 
Gegend kann man in die ländlichen Umgebungen und in die Natur eintauchen; es gibt 

Fuß- und Fahrradwege sowie asphaltierte Straßen.

AM LEMENE ENTLANG
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DIE REZEPTE DER FRIAULISCHEN 
TRADITION IN OSTVENETIEN

PINSA - San Giorgio al Tagliamento

ZUTATEN
400 g gelbes Polentamehl, 
600 g Mehl Typ 405, 100 g Butter, 
1,6 Liter kochende Milch, 150 g Zucker, 1 
Tütchen Hefe, 250 g Walnusskerne, 
200 g mit Grappa getränkte Sultaninen,  
100 g in Würfel geschnittene, weiche 
getrocknete Feigen, 100 g Pinienkerne, 2 
Äpfel, Fenchelsamen, 
geriebene Zitronenschale, 2 Eier, 
30 g Butter, eine Prise Salz, 1 l Milch, ½ 
Gläschen Grappa. 

ZUBEREITUNG
Die zwei Mehlsorten, den Zucker und das 
Tütchen Hefe gut vermischen. Die Butter 
in der heißen Milch zum Schmelzen 
bringen und nach und nach zu dem Mehl 
zugeben; vermengen, ohne Klümpchen 
zu bilden. Alle anderen Zutaten zugeben, 
vermengen und eine Stunde ruhen lassen. 
Eine feuerfeste Form oder eine Backform 
ausfetten. Mit dem Teig füllen, mit dünnen 
Apfelscheiben belegen und alles mit 
Zucker bestreuen. In dem vorgeheizten 
Backofen bei 180°C 1 Stunde backen. Vor 
dem Servieren abkühlen lassen. 

FRITTIERTE FRÖSCHE - San Michele al Tagliamento

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
1 kg bereits gesäuberte Frösche, 
Schalotte, Salbei, Rosmarin, Olivenöl, Salz, 
schwarzer Pfefferkörner.
Für die Panade: 150 g weißes Mehl, 
5 Eigelbe, Muskatnuss, Salz.

ZUBEREITUNG
Die Frösche auf einen großen Teller in einer 
Schicht verteilen. Mit einer geschälten 
und in Scheiben geschnittener Schalotte, 
einer Prise Salz, etwas Pfeffer, Salbei- 
und Rosmarinblättern bedecken. Den 
Teller mit einer Frischhaltefolie abdecken 

und kühl stellen, mindestens 6 Stunden 
marinieren lassen. Vor dem Frittieren die 
Panade zubereiten; dazu die Eigelbe mit 
dem Mehl, einer Prise Salz und etwas 
Muskatnuss vermengen. Mit 250 g kaltem 
Wasser verdünnen und circa 10 Minuten 
ruhen lassen. 
Die Pfanne mit reichlich Öl auf das Feuer 
geben und erhitzen. Die Frösche durch 
die Panade ziehen, damit sie komplett 
bedeckt sind und in das heiße Öl geben: 
Zuerst auf mäßiger Flamme frittieren, dann 
höher stellen, damit sie goldgelb werden. 
Abtropfen lassen und heiß servieren.
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RASSA-GULASCH (ENTE) - Gruaro

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
700 g Entenfleisch, ½ Zwiebel, Thymian, 
Rosmarin, Salbei, Pfeffer, Salz 
½ Glas Rotwein, 
1 Esslöffel natives Olivenöl extra 

ZUBEREITUNG
Eine Pfanne nehmen und die in Stückchen 
geschnittene oder gehackte Zwiebel mit 
einem Esslöffel Olivenöl extra anbraten. 
Das Entenfleisch zugeben und auf 
mittel-niedriger Flamme kochen. Dann 
Thymian, Salbei, Pfeffer, Salz und Rotwein 
zugeben und mindestens weitere 30 
Minuten kochen lassen, den Kochvorgang 
kontrollieren und ab und an umrühren.

OMELETT MIT VIDISONI (HOPFENSPROSSEN)  - Teglio Veneto

ZUTATEN FÜR 3 PERSONEN
6 Eier, 500 g Hopfensprossen, eine halbe 
weiße Zwiebel 
3 Esslöffel Milch, 
halber Teelöffel Backpulver, 
3 Esslöffel geriebener Parmesan, 
15 g Butter, 2 Esslöffel Öl, Salz nach 
Belieben

ZUBEREITUNG
Die Sprossen säubern und in kochendem 
Salzwasser 4-5 Minuten kochen, dann 
abtropfen und abkühlen lassen. Die 
Zwiebel schälen und fein schneiden. 
In einer Pfanne, vorzugsweise in einer 
beschichteten Pfanne, die Butter mit 
dem Öl und die Zwiebel erhitzen und auf 

leichter Flamme anbraten. Wenn sie gut 
gebräunt sind, die Sprossen zugeben und 
circa zehn Minuten durchziehen lassen. In 
der Zwischenzeit die Eier in einer Schüssel 
aufschlagen, salzen und mit einer Gabel 
gut verquirlen. Unter Rühren auch die 
Milch, die Hefe und zum Schluss den 
Parmesan zugeben. Wenn die Sprossen 
gar und noch heiß sind, die Eiermasse 
zugeben. Das Omelett auf einer Seite 
fest werden lassen und dann mit Hilfe 
eines Deckels oder eines Tellers wenden 
und dann erneut in die Pfanne rutschen 
lassen, damit es auch von der anderen 
Seite stockt. Das Omelett ist fertig, wenn 
es auf beiden Seiten goldgelb ist.
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SPEZZATINO DI MUS (ESELGULASCH) - Teglio Veneto

ZUTATEN FÜR 8 PERSONEN 
1 kg Eselsfleisch, 750 ml Rotwein, 
2 Zwiebeln, 2 Karotten, 2 Selleriestangen, 
2-3 Lorbeerblätter, 1 Knoblauchzehe, 
5-6 Pfefferkörner, 1 Rosmarinzweig, 5 
Salbeiblätter, 75 g Butter, 
natives Olivenöl extra, Salz, Pfeffer, Brühe 
und Mehl nach Belieben 

ZUBEREITUNG
Eine Zwiebel, eine Karotte, eine 
Selleriestange in Stücke schneiden. Ein 
Säckchen aus Mull vorbereiten, in das 
die zerkleinerten Lorbeerblätter, eine 
Knoblauchzehe und Pfeffer kommen, 
dann zunähen. Den Wein in einen Behälter 
geben; das vorbereitete Säckchen, das in 
Stückchen geschnittene Gemüse und das 
Eselsfleisch zugeben. Zudecken und im 
Kühlen mindestens einen Tag marinieren 

lassen, ab und zu umrühren. Das Fleisch 
aus der Marinade nehmen, den Wein 
filtern und aufheben. Eine Karotte, eine 
Zwiebel und eine Selleriestange, den 
Rosmarin und den Salbei fein hacken. Das 
Gulaschfleisch abtupfen und mit Mehl 
bestäuben. Die Butter mit dem Öl zum 
Schmelzen bringen, vorzugweise in einem 
Topf aus Terracotta, und das Fleisch gut 
anbraten. Die gehackten Zutaten zugeben, 
salzen, pfeffern und mit zwei Gläsern Wein 
der Marinade ablöschen. Den Wein auf 
kräftiger Flamme verdampfen lassen. Eine 
Schöpfe heiße Brühe zugeben, die Flamme 
herunterdrehen und den Topf mit einem 
Deckel abdecken. Kochen lassen, und bei 
Bedarf Brühe zugeben und das Gulasch 
wenden, bis das Fleisch zart ist (circa 4 
Stunden). Heiß mit etwas Kochfond und 
heißer Polenta servieren.

SPIEDINI DI BISAT (AAL-SPIESSE) - Cintello

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 
2 Aale 400 g, einige Lorbeerblätter, 
grobkörniges Meersalz

ZUBEREITUNG
Die Aale putzen, nicht häuten, in 6 cm 
große Stücke schneiden. Die Aalstückchen 
abwechselnd mit Lorbeerblättern auf 
kleine Spieße stecken. Die Spieße auf den 
Grill bei großer Flamme geben. 25 Minuten 
braten, dabei die Spieße alle 5 Minuten 
wenden. Vor dem Servieren salzen.
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Die Inhalte dieses Reiseführers sind das Ergebnis einer Bearbeitung 
einer wichtigen Forschungsarbeit, die von zwei Experten der friaulischen 

Identität durchgeführt wurde:

Er gehört zu einer der ältesten Familien von Teglio Veneto; er hat es verstanden, seine Interessen mit der Arbeit 
zu verbinden: Er ist Archäologe und hat sein Studium mit einer Abschlussarbeit über mittelalterliche Archäologie 
an der Universität Ca’ Foscari von Venedig abgeschlossen, wo er anschließend seinen Doktor in Geschichte der 
mittelalterlichen Kunst gemacht hat. Seine beruflichen Tätigkeiten umfassen archäologische Ausgrabungen 
und Studien zum mittelalterlichen und postmittelalterlichen Tafelbild, in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Denkmalschutzbehörden des Friauls und Venetiens. Er hat sich schon immer für die Siedlungsdynamik in römischer 
und mittelalterlicher Zeit in Ostvenetien und im westlichen Friaul interessiert und hat vor allem die Aspekte analysiert, 
die in Zusammenhang mit der mittelalterlichen Kunst im Patriarchat von Aquileia, der Landschaftsarchäologie, den 
menschlichen Siedlungen und den Verteidigungsstrukturen in der Ebene aus dem Mittelalter stehen.

Er kommt ursprünglich aus San Daniele del Friuli (Ud, 1965), aber die Ausbildung machte er vor allem in Spilimbergo 
(Pn) und Udine, er ist ein Experte für friaulische Geschichte, Sprache, Kultur und Traditionen. Er hat als Journalist für 
die Zeitungen Messaggero Veneto und Gazzettino gearbeitet; mittlerweile widmet er sich seit vielen Jahren Projekten 
kultureller Art sowohl im schulischen Bereich als auch in öffentlichen Verwaltungen. Er ist außerdem Lehrer für 
Friaulisch in Kursen, die von der wichtigsten fachlichen Einrichtung SFF (Friaulische Philologische Gesellschaft) 
organisiert werden. Er hat circa zwanzig Monographien zu lokalen Themen verfasst. Er koordiniert die Redaktion der 
Kulturzeitschrift „Il Barbacian”.

Dank geht neben Claudio Romanzin und Vincenzo Gobbo auch an die zahlreichen lokalen 
Wissenschaftler, die für die Erstellung dieses Reiseführers zusammengearbeitet haben. Ein 
besonderer Dank geht auch an die Gemeinde San Michele al Tagliamento und an den Kulturverein 

„Il Timent”.

VINCENZO
GOBBO

CLAUDIO
ROMANZIN



De un durmì pi fuàrt
‘l è el durmì dea muàrt.
Ma noi no sen ciar da timpièsta
sen aria. favià de fòuc. fiesta.
Sen tut chel che scùns ‘a nuot
e no sen puòc
Daniela Turchetto - Cuncuardia

Einen festeren Schlaf 
hat der Schlaf des Todes. 
Aber wir sind kein Sturm, 

wir sind Luft, Feuerfunken, Fest. 
Wir sind alles, was die Nacht versteckt 

und das ist nicht wenig.

(das Gedicht ist in einer der friaulischen Sprachvarianten verfasst, die im östlichen Veneto verwendet werden)



www.ita-slo.eu/primis

VeGAL ist eine als gemeinnütziger Verein gegründete Entwicklungsagentur mit 
privater Rechtspersönlichkeit, die 1995 von den repräsentativsten öffentlichen 
und privaten Einrichtungen im nordöstlichen Teil Venetiens gegründet 
wurde.

Aufgabe der Institution ist es, durch bereichsübergreifende 
Maßnahmen an der Entwicklung Ostvenedigs zu arbeiten, 
um das lokale Angebot zu qualifizieren, die für die Gegend 
treibenden Wirtschaftszweige zu integrieren und die lokale 
kulturelle Identität zu stärken.

Die vorliegende Publikation ist Teil eines Interreg-
Kooperationsprojekts zwischen Italien und Slowenien 
(2014-2020) mit dem Titel PRIMS, dessen Partner VeGAL 
ist und das darauf abzielt, das Sprach-, Kultur- und 
Naturerbe der friaulischen, slowenischen und zimbrischen 
Sprachminderheiten aufzuwerten. In unserer Gegend 
wurde die friaulische sprachliche und kulturelle Minderheit 
aufgewertet.

Die Veröffentlichung stellt einen Auszug der wichtigen 
Kartierungsarbeit des materiellen und immateriellen Erbes 
in Ostvenetien dar, das von den Experten Vincenzo Gobbo 
und Claudio Romanzin erstellt wurde, die von der wertvollen 
Zusammenarbeit der lokalen Verbände zum Schutz und zur Förderung 
der friaulischen Sprachminderheit und des Gemeinderats für die friaulische 
Identität von San Michele al Tagliamento profitieren konnten.


