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Ein Kontakttreffen von großer beidseitiger Herzlichkeit, kultureller Ergiebigkeit und kulinari-

scher Üppigkeit, so könnte man resümieren. 

Die individuelle Anreise am Freitag mündete im gemeinsamen abendlichen Besuch der nahe 

dem Hotel „Mare“ gelegenen Pizzeria „Darsena“. Ein unterhaltsamer Abend, für manche mit 

recht spätem Ende, war der gelungene Auftakt für den nun folgenden programmintensiven 

Samstag. 

Der Besuch in der ehemaligen Langobardenstadt Cividale hatte aus vielerlei Gründen sehr 

speziellen Charakter. Zum einen durch seine vielfältige Geschichte, die von keltischen Ein-

flüssen über die Funktion als römisches Forum, die Jahrhunderte dauernde erwähnte 

Langobardische Prägung bis hin zu ehemaligen wie auch heutigen österreichischen Wech-

selwirkungen reicht. 

Zum anderen wurde uns dieser historische 

Strauß durch die sehr erfrischende  Frem-

denführerin Giovanna (aufgrund ihrer Dyna-

mik intern auch „eilige Giovanna“ genannt) 

lebendig und begeisternd nahegebracht. 

Der Hunger schlug langsam zu, was offenbar 

von unseren italienischen Begleitern bemerkt 

wurde, denn als Labung wurden wir zuvor-

kommend mit Strucci, einem süßen, nicht ganz fettfreien friaulischen Gebäck gefüttert. 

Die anschließende Fahrt zur Weinkellerei „La 

Tunella“ mündete in einer knappen Führung 

und Erklärungen über die Produktion von 

Wein mit dem Versprechen, diesen sogleich 

verkosten zu dürfen. 

Ein geselliges Beisammensein in beinahe 

sommerlichem Herbstambiente in der Gar-

tenlaube bot Gelegenheit, verschiedene Wei-

ne im Zusammenspiel mit unterschiedlichen 

Käse- und Prosciuttoarten zu testen. Köstlich! 

 

 

  



Da man in Italien das wilde Gestikulieren gewöhnt ist, hatten neben den des Italienischen 

kundigen Kitzbühelern auch die sprachlich weniger Beschlagenen kaum Mühe, sich zu un-

terhalten. 

Für den Abend war, ohne Rücksicht auf gesättigte Mägen, ein weiteres gemeinsames Essen 

geplant, in Gehweite zum Hotel Mare, im alten Hafen. 

Nach einem Aperitif im Freien wurden uns, in halboffenem Ambiente direkt an den Lagune, 

Meeresfrüchte serviert, dann Meeresfrüchte und als Hauptmahlzeit schließlich Meeresfrüch-

te. Und Fisch. 

Als „Grand Dame“  des RC Lignano Sabbia-

doro gab uns die Mutter von Mario Andretta, 

Frau Pia Andretta, die Ehre. Ein Zeichen der 

Wertschätzung, über das wir uns sehr gefreut 

haben! 

Zwei erträglich kurze Reden der Präsidenten 

vervolllkommneten die Zutaten zu einem ge-

lungenen, sehr freundschaftlichen Besuch, 

bei dem wir uns als willkommene Gäste fühlen konnten und ein gutes Stück informierter (und 

schwerer) als zuvor am Sonntagvormittag die Heimreise antreten. 

 

        Pascal Broschek 

        Toni Niederwieser 

 


