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WEGBESCHREIBUNG
Die Hügelstellungen über dem Engpass Tre Ponti sind auf einer guten Militärstras-
se zu erreichen, die für den Transport der Kanonen angelegt wurde. Diese Anla-
gen sind zwar sehr einfach, aber trotzdem sehenswert, weil sie die “Vorläufer” der
moderneren, Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten Befestigungen sind. 
Treffpunkt: Laggio (Vigo di Cadore, 945 m) auf dem Piazzale Arena.
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 100 m
GEHZEIT
3 - 4 Stunden; je nach Wunsch und Interesse können Pausen eingelegt werden,
um die einzelnen Kriegswerke zu besichtigen. 
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfach, auch für Personen mit leichten Gehbehinderungen geeignet (aber nicht
rollstuhlgerecht).
ANMERKUNG
Ein Ausflug nach Vigo kann auch mit dem Besuch der Historischen Bibliothek “Biblioteca
Storica Cadorina” und der unter Denkmalschutz stehenden Kirchen S. Martino, Madonna del-
la Difesa, S. Orsola, S. Margherita, S. Antonio Abate und S. Bemardino verbunden werden.

Dieser ganze Militärapparat zielte auf die Kontrolle der Fahrstrassen am Talboden ab und zog
sich von Cima Gogna jeweils gegen Auronzo und gegen S. Stefano hin; auf diesen Strecken
gab es außerdem Minenfelder. 
Es handelte sich hier um die typische Verteidigungstaktik einer Bergenge; d. h. man bezog
hinter der Enge Stellung, was für die Verteidigung natürlich die bessere Position war, und
konnte daher mit relativ beschränkten Mitteln einen feindlichen Angriff gegen die Schlucht
abwehren, indem man den Feind mit konzentrischem Feuer unter Beschuss nahm und ihn
so zurückdrängte, während er die Schlucht im Rücken hatte. 
Diese Stelle war auch schon direkter Schauplatz der Nachspiele des III. Unabhängigkeits-
krieges: am 14. August 1866, zwei Tage nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands
von Cormons, wurden hier eintausend österreichische Freiwillige aus Auronzo von nur etwa
300 Italienern (zum Teil Freiwillige und zum Teil Berufssoldaten) aufgehalten. Noch früher,
das heißt während der Unruhen von 1848, hatte P.F. Calvi an dieser Stelle eine Barrikade
mit Kanonenstellungen und Wachposten eingerichtet. 
Abgesehen von Col Ciampon gab es noch andere Hügeln, auf denen wichtige Stellungen
geschaffen wurden, wie Col Tagliardo (930 m), Col delle Rive (959 m), Col Piccolo (1.038
m) und Col Pelos (830 m). Die Linie dieser Anlagen zog sich längs des Tales hin und man
konnte so den Zugang aus dem Norden kontrollieren. Sie verfügten über Feldbatterien, die
auf Nachschubwegen versorgt wurden, die hinter den jeweiligen Stellungen verliefen und al-
le in die einzige existierende Fahrstrasse (Pelos-Vigo-Laggio) einmündeten, die sich eben-

falls auf der Hinterseite der Stellungen befand. Diese Anlagen bestanden aus Feldbauten
für die Infanterieabwehr, die gerade, ca. 35 m lange Vorderseiten mit Zwischenwänden, mit
offenem Karnies und kurzen ca. 8 m langen Flanken hatten. Der südliche Zugang war von
einem mehr als 50 m langen Pfahlzaun geschützt, und die Bestückung für den Kriegsfall
sah 4 Feldkanonen vor.
Auf der kleinen Hochebene auf dem Col Ciampon kann man noch die offenen Stellungen
für die 75er-Kanonen, das Granatenlager, die beiden Lager für die Elektrostation und die
zusätzlichen Abwehranlagen sehen.
Die Stellung kurz vor dem westlichen Abgrund der Felsterrasse richtete sich gegen Wes-
ten und mit 2 Feldkanonen konnte man den darunter liegenden Weg direkt unter Be-
schuss nehmen - und somit die Engstelle kontrollieren; außerdem hatte man von hier aus
eine gute optische Verbindung mit den tieferen Batterien der Hügeln um Vigo. 
Auf der rechten Seite der Einebnung geht der Weg weiter und in etwa 20 Minuten er-
reicht man die Kappelle San Daniele (1.197 m), von der aus man eine herrliche Aussicht auf
das „Oltrepiave“ (auf deutsch: über der Piave) und auf das Gebiet von Centro Cadore hat.
Auf einem nicht einfachen Wanderweg kann man von hier aus auch auf den Gipfel des
Col de Poeca (1.406 m) aufsteigen, auf dem der Mittelpfeiler der großen Seilbahn steht, die
die Hochebene von Cialea mit der Befestigung des Monte Tudaio verband.

DIE STELLUNG COL CIAMPON
Die hier vorgestellte Route bringt zu dem “Stützpunkt (Punto di appoggio)” auf dem Col Ciam-
pon, der zwischen 1900 und 1917 geschaffen wurde. Man parkt das Auto in der Nähe von
der Arena di Laggio und geht dann zu Fuß auf der Via Villanova, das heißt auf dem ehema-
ligen Militärweg, in Richtung “Val”. Nach etwa einem Kilometer erreicht man “Rota”, wo
die Strasse ebener wird und in einen Wald bringt. Auf diesem Abschnitt wurde ein sehr in-
teressanter botanischer Lehrweg angelegt, der Gabriele Larese gewidmet ist. 
Dort, wo der Kriegspfad im “Val Zenaria” eine breite Kurve macht, kann man unterhalb die
Erdwälle der Barackenlager sehen, das während des Ersten Weltkriegs der Besatzung des
Col Ciampon als Unterkünfte dienten. Von hier weg wandert man dann circa 500 m auf ei-
nem in den Felsen gehauenen Abschnitt leicht bergan; hier findet man große Böschungs-
und Gegenböschungsmauern, auf denen ein charakteristischer „Kreuzweg (Via Crucis)“ zu se-
hen ist.
Ist man an der kleinen Nische “S. Teresa” vorbeigekommen, erreicht man “Ciampon” und kann
schon die Militäranlagen (Blockhäuser) ausnehmen, die die Deckung auf der Hinterseite der
Stellung sicherten.
Die Stellung war Teil einer Verteidigungseinheit, die gleich nach 1866 auf allen Hügeln um den
Engpass Tre Ponti errichtet wurde. Von hier aus konnte man den eigenartigen Y-förmigen, 28
m hohen Bau an der Piave und dem Ansiei, die sich hier in enge und tiefe Schluchten zwän-
gen, leicht mit Artilleriegeschossen zerstören und dadurch jede Transitmöglichkeit blockieren. 

HHAAUUPPTTMMAANNNN  FFEERRDDIINNAANNDDOO  PPEECCCCOO

Kav. Ferdinando Pecco (1864-1929), geboren in Ivrea und Offizier der Pioniertruppen, wurde im April
1905 als Hauptmann nach Cadore abkommandiert, nachdem er in den Jahren 1888-90 an den Befesti-
gungen in Bardonecchia, 1896 in Ady-Caiè (Eritrea) und in den Jahren 1900 – 04 an den Batterien und
den Sperren im Val d’Aosta gearbeitet hatte.
Als Kommandant des 3. Mineurkorps der Pioniertruppen hätte
er sich mit dem Bau der Befestigung auf dem Col Piccolo befas-
sen sollen.
Aber Pecco hatte gerade seine ausgezeichneten Untersuchungsar-
beiten über den Monte Tudaio, die er am 29. September 1908 der
Direktion der Pioniertruppen in Belluno übersandt hatte, abge-
schlossen, als er durch unvorhergesehene Ereignisse dringend
an das andere Ende der italienischen Halbinsel gerufen wurde.
Nach dem Erdbeben in Kalabrien und Sizilien im Dezember 1908
wurde er als Kommandant von zwei Mineurkorps nach Reggio
in Süditalien abkommandiert, wo er seine Arbeiten zu Ende
brachte und außerdem eine 1910 publizierte, und viel beachtete
Studie über die Stadtbauten verfasste.
Als er seine Arbeiten in Kalabrien abgeschlossen hatte, wurde ihm
neuerlich die Sektion von Vigo übertragen. Da er nun schon gut auf die Arbeit vorbereitet war, setzte
er in den obersten militärischen Reihen den Bau der Befestigungen auf dem Monte Tudaio und dem Col
Vidal durch; zwei von ihm geplante Strassen sind regelrechte Meisterwerke – eine davon bringt auf 8 km
auf den Gipfel des Monte Tudaio (2.114 m), und die andere, auf einer Strecke von 18 km auf den Col
Vidal. Es kamen aber auch noch andere imposante Bauten dazu, wie zum Beispiel die Militärstrassen
von Misurina, Casera Razzo, Monte Miaron und Kasernen, Unterkünfte und Beobachtungsposten im
Gebiet von Antoia, Pian dei Buoi und dem Sattel Forcella Losco.
Nach der Beförderung zum Major und nach Jahren gründlicher und geduldiger Arbeit wurden im Jahr
1911 Ermittlungen eingeleitet und man erhob darauf hin schwere Beschuldigungen gegen ihn – dar-
unter Unzulänglichkeit beim Bau der Anlagen und private Interessen in der Buchführung (Veruntreu-
ung). Es endete damit, dass er zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.
Alle Cadorini, die direkt mit den Arbeiten beschäftigt waren, hielten zu “ihrem” Major und bei den di-
versen Prozessen, die in Padua und Verona abgehalten wurden, brachten sie eine Unzahl entlastender
Aussagen vor, die beruflich große Kompetenz und den ehrlichen Charakter des Angeklagten bewiesen.
Das alles fand 1914 ein Ende, als die Untersuchungskommission in Verona Pecco von allen Anklagen frei-
sprach; kurz danach wurde er wieder in den Kriegsdienst einberufen und er übernahm wichtige Aufga-
ben an der karnischen Front. Schließlich erlebte er sogar die Beförderung zum General.
Diese so unangenehmen Vorkommnisse hinterließen tiefe Spuren bei dem piemontesischen Offizier und außer-
dem verzögerte sich dadurch auch die Fertigstellung der italienischen Verteidigungsbauten beträchtlich.
Andere Personen, andere Kolonelle und Generäle, die diese Arbeiten zur Fertigstellung übernahmen und
die die Befestigungen dann kommandierten, waren 1917 nicht imstande, eine so große Erbschaft an Auf-
opferung und Kompetenz zu nutzen und betrogen das Vertrauen und die Hoffnung, die die ganze ita-
lienische Nation in diese Anlagen, die als uneinnehmbar galten, gesetzt hatte.

11.1 COL CIAMPON (m.1050)

WEBESCHREIBUNG
Die Ruinen der großen gepanzerten Befestigung sind über die Militärstrasse erreich-
bar, die vom Rio Soandre (897 m) abgeht und auf einer gewellten Ebene über 8.200
m bis zum Gipfel (2.114 m) hinauf bringt, von dem aus man ein umwerfendes
Panorama vor allem auf das Gebiet Centro Cadore und das Val Ansiei hat.
Treffpunkt: Laggio di Cadore (945 m) auf dem Piazzale Arena; von hier kann man mit
dem Auto bis zum Parkplatz gleich oberhalb des Chalets “Pino solitario” (897 m) fah-
ren. Dann kommt man durch das Val Ciariè und geht zu Fuß der Militärstrasse entlang.
HOEHENUNTERSCHIED
1.217 m, wobei der Weg durchgehend bergan bringt (durchschnittliche Steigung 11%).
GEHZEIT 
8-9 Stunden, je nach dem, was man längs der Strasse und auf dem Gipfel besichtigen will.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfach, erfordert aber eine gewisses Vorbereitungstraining, da es sich um eine
Wanderung im Hochgebirge handelt. Für gehbehinderte Personen nicht geeignet.

11.2 MONTE TUDAIO (m. 2114)

DDIIEE  KKAAPPPPEELLLLEE  VVOONN  SSAANN  DDAANNIIEELLEE  ((11..119977  mm))

Die Kappelle von San Daniele und San Gottardo, die am Hang des Col de Poeca steht
und von Col Ciampon in circa 20 anstrengenden Gehminuten erreichbar ist, erlebt
jeden Sommer ihren Auftritt als beliebtes und vielbesuchtes Ausflugsziel.
Die Einheimischen betrachten sie als kleine Wallfahrtskirche, als wichtigen Teil der hei-
mischen Geschichte und Bräuche, als Beschützerin, die über ihre Häuser und Ernten
wacht.
Es wird angenommen, dass hier zur Römerzeit ein Wachturm stand: ein Dokument
aus dem Jahr 1200 bezeichnet das unter Col de Poeca und Col Ciampon liegende Ge-
biet als “Sub Castello (auf deutsch: unter dem Schloss)” und die römische Präsenz wur-
de außerdem auch durch zahlreiche Funde an Fibeln und anderen Gegenständen – auf
die man vor allem während der Militärbauarbeiten von 1915 gestoßen ist - bezeugt.
Das Gebäude bestand schon 1345, wurde 1350 umgebaut und im Jahr 1525 mit einer
Glocke versehen.
Obwohl das Fest des Heiligen Daniel auf den 3. Januar fällt, wurde (und wird) in Vi-
go dieser Heilige am 28. August gefeiert, d.h. am Tag nach dem Almabtrieb.
Als sich die napoleonischen Truppen dem Gebiet näherten und dies schwierige poli-
tische und soziale Verhältnisse und Umschwünge nach sich zog, wurde die Kappelle
vernachlässigt und verfiel schließlich. Von der alten, gotischen Kappelle aus Stein sieht

man heute, circa 10 Meter
unterhalb der neuen, die
Reste.
Als die Unwirren ein Ende
fanden und sich die poli-
tisch unsichere Lage zu
Beginn des neuzehnten
Jahrhunderts stabilisierte,
kam die Glaubenskraft der
Bevölkerung wieder zu Ta-
ge und man baute dem
Schutzheiligen eine neue,
würdige Kappelle.
Der erste Stein wurde am
16. Juni 1862 gelegt, und
während der Grabungsar-
beiten zur Fundamentle-
gung kamen menschliche
Knochen zum Vorschein,

von denen einige ungewöhnliche Ausmaße hatten.
Die Kappelle wurde noch im gleichen Jahr eingeweiht und in den Jahren 1965 und 1984
wurden dann notwendige Restaurierungsarbeiten durchgeführt.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts und während des Ersten Weltkriegs wurden in der
gesamten Zone Militärbauarbeiten ausgeführt und auch der Wegabschnitt von Ciam-
pon nach San Daniele wurde verbreitert.
Ganz abgesehen von ihren künstlerischen Aspekten zieht die Kappelle vor allem des-
halb so viele heimische Besucher und Touristen an, weil sie durch ihre schlichte und
andächtige Architektur, die auf die Menschen und die Natur zugeschneidert scheint,
eine ganz besondere Faszination ausübt.

ma” sieht man große Wannen, die zur Wasseraufbereitung dienen, und geht dann weiter über “la
Pala di Jarone”, “le Masiere”, “il Pezzolon”, “il Pian delle Mede” bis man nach circa einer Stunde schließ-
lich auf dem “Col Muto” ankommt.
Hier kann man den großen Kriegsstollen besichtigen, der zwischen 1916-17 als Alternative zum
Festungswerk geschaffen wurde; er durchquert den gesamten Hügel und mündet mit 4 Kanonenstel-
lungen über dem Comelico und dem Val Ansiei. Geht man jetzt weiter bergan, kommt man durch
die Galerie “Tofo” bis zu den “Panere”, wo man auf der ersten Bergterrasse noch die Spuren der
Baracken sehen kann; vor allem die der „Arbeiter (operai)“ sticht mit dem, was vom Brotbackofen
übrig geblieben ist, ins Auge. 
Nach einem weiteren Abschnitt erreicht man den Eingang des Forts, neben dem sich ein kleiner Wach-
posten befindet, hinter dem ein 30 m langer Stollen in den befestigten Raum bringt. Dieses Kriegs-
werk wurde zwischen 1911 und 1915 geschaffen und verteilt sich auf drei Ebenen. Die untere, mit
ihren Munitions- und Lebensmittellagern, kontrollierte mit einer langen Mauer den Zugang zum
Gipfelweg “Mede”. Auf der mittleren Ebene standen eine große Kaserne und die Werkstätten, während
sich auf der obersten die befestigte Batterie, das heißt, das “Herz” der Anlage, befand.
Sie bestand auf einem hufeisenförmigen Zementblock mit 4 Gruben für 149 A – Kanonen, die mit

36 t schweren Armstrong-Kuppeln geschützt waren; auf dem darüber stehenden Hügel befand sich
ein Beobachtungsposten, mit Hilfe dessen die Flugbahn der Geschosse bei jedem Abschuss korri-
giert werden konnte.
Aufgrund der Einsturzgefahren ist von einer Besichtigung der Anlage abzuraten.
In der Nähe der Batterie kann man die Reste der Bergstation der größten der drei Materialseil-
bahnen sehen.
Die Anlage, die von einer dreifachen Befestigungsmauer umgeben war, hätte 200 Männern auf-
grund der großen Ressourcen eine praktisch zeitlich unbegrenzte Verteidigungsaktion ermögli-
chen sollen – auch wenn das gesamte Gebiet Cadore in feindliche Hände gefallen wäre. Aber schon
ab den ersten Kriegstagen war die Befestigung von den aktiven Kampfhandlungen ausgeschlos-
sen, da sie sich zu weit vom Frontgebiet entfernt befand. Erst nach dem Rückzug von Caporeto
(Karfreit) rückte sie wieder in den Mittelpunkt zurück – als man nämlich von hier aus die öster-
reichischen Truppen, die nach Auronzo und S. Stefano vorgerückt waren, unter Beschuss nahm -
auch wenn damit keine nennenswerten Erfolge erzielt wurden. Nach oberflächlichen Sabotage-
aktionen zog die Garnison schließlich ab und ein Jahr später, zwischen dem 18. und 26. Oktober
1916, wurde es im Moment des Rückzugs von den Österreichern peinlich genau zerstört.

DIE BEFESTIGUNG MONTE TUDAIO
Nachdem man das Auto in der Nähe des Chalets “Pino Solitario” geparkt hat, spaziert man der Mi-
litärstrasse entlang eben über die Hochebene “Pian della Loppa” (Piano della Lupa) bis zum Flus-
sbett des Rio Soandre. Hier geht links ein Weg ab, der zu den Kavernenstellungen “Vallo alpino del
Littorio” bringt, die in den Jahren 1939 bis 1941 geschaffen wurden. Wandert man aber die Mi-
litärstrasse, die zwischen 1909 und 1912 von den Pioniertruppen und heimischen Arbeitern gebaut
wurde, bergan, kommt man bald zu den ersten Straßenkehren, die “le Calade” genannt werden und
erreicht in etwas 45 Minuten die Hochebene “Pian de Liberal”, wo man auf die ersten beiden Mi-
litärunterkünfte längs dieser Strasse trifft. Danach kommt man durch die Gebiete “il Fornato”, “l’E-
spola” und “la Lasta”, bis man schließlich auf dem kleinen Hochplateau “la Busa” ankommt; hier steht
das zweite Quartier und ganz in der Nähe gibt es auch einen kleinen Brunnen. Das ist die einzige
Stelle, an der man Trinkwasser finden kann und es ist deshalb ratsam, hier die Vorräte aufzufüllen;
man muss in das obere Rohr hineinblasen und am unteren Rohr ansaugen, um circa einen Liter
dieser kostbaren Proviants zu erhalten.
Von “la Busa” weg steigt die Strasse jetzt sachter durch einen Wald weiter bergan und oft passiert
es auch, dass man ein paar Rehe oder Gämsen zu Gesicht bekommt. In der Nähe des “Col dell’El-

Militaerunterkuenfte in Losco.
Auf dem Sattel Forcella Losco und auf dem Bergaus-
laeufer ueber dem Val Inferna findet man die Reste
von zwei Militaerunterkuenften, die um die Jahrhun-
dertwende erbaut wurden und die den Alpintruppen
als Nebenstation fuer die Kontrolle der Hochebene
von Casera Razzo dienten.

Der Biwak “G. Spagnolli” (2.045 m), 1985 vom Italienischen Alpenverein C.A.I., Sektion
Vigo erbaut; er steht dort, wo einst eine alte Kriegsbaracke stand, in der 1916-17 Stras-
senbauarbeiter untergebracht waren, die mit dem Bau des Karrenwegs zwischen Sta-
rezza, dem Sattel Ciadin Alto Ovest und den Verteidigungsanlagen auf den darueberlie-
genden Bergkaemmen beschaeftigt waren. Man kann den Biwak in circa 2 Gehstunden
ueber einen guten Wanderweg erreichen, der in der Ortschaft Fontanelle (1.300 m) im
Val Piova, links an der Strasse, die zur Huette Casera Razzo bringt, abgeht.

Die Befestigungsanlage auf dem Col Picco-
lo, oberhalb von Vigo, wurde zwischen
1905 und 1909 auf einer Batterie aus dem
Jahr 1890 errichtet. Sie hatte 4 Kanonen,
die von gepanzerten Armstrong - Kuppeln
geschuetzt waren; im Oktober 1918 zer-
stoerten die Oesterreicher die Anlage. 1943
wurde sie von den Truppen der deutschen
Wehrmacht besetzt und am 11. September
1944 von den Partisanen wieder zurück-
erobert. 1945 erlebte sie die Umwandlung
in eine Brillenfirma und wurde ausserdem
bis zum Ende des letzten Jahrhunderts vom
Militaer als Funkstation genutzt. Auf dem
Foto das Wappen des 5. Reg. der Sappeur-
truppen, die hier taetig waren.

Col Ciampon, schon seit 1890 eine Kanonenstel-
lung, wurde zwischen 1915 und 1917 mit einer
leistungsstarken Scheinwerferanlage, 8 Artillerie-
abschussplaetzen und einem komplexen System
von Blockhausstellungen zur Sicherung der An-
lage erweitert. Auf dem Foto die originalgetreue
Nachbildung einer dieser Stellungen.
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I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA IN PROVINCIA DI BELLUNO
Interventi di recupero e valorizzazione nei territori del Parco della Memoria

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea mediante Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006 - Progetto (Cod. VEN 222001)

DIE ORTE DES ERSTEN WELTKRIEGES IN DER PROVINZ BELLUNO
Eingriffe der Wiederinstandsetzung und Valorisierung in den Gebieten des Erinnerungsparks

Von der E.U. Unterstützes Projekt Mittels Europäischer Wärungsfonds zur Regionalen Entwicklung
Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA Italien-Österreich 2000-2006 - Projekt (Cod. VEN 222001)

GREAT WAR SITES IN THE PROVINCE OF BELLUNO
Preservation and promotion of the areas in the Memorial Park

Project co-financed by the European Union through European Found for Regional Developmen
Community Initiative Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006 - Project (Cod. VEN 222001)

1 Forcella Lavaredo
2 Quota “2385” ai Piani di Lavaredo
3 Croda dell’Arghena
4 Giro del Col di Mezzo
5 Misurina - Monte Piana
6 Rif. A. Bosi e Monte Piana
7 Cristallino di Misurina
8 Valle delle Baracche
9 Posizione “Edelweiss” - Sella del Sief

10 Sella Sief - Cima Sief
11 Cima Sief - Col di Lana
12 Da Cima Lana ai Ciadiniéi
13 Ciadinéi - Sella Sief
14 Variante Col de la Roda
15 Cima Lana - Costone Castello - Sella Sief
16 Cima Lana - Agai e Palla
17 Col Da Daut - Col Toront
18 Museo storico a Serauta - Marmolada
19 Malga Ciapèla - Ombretta di Marmolada
20 Zona monumentale della Marmolada

21 Col Ciampon
22 Monte Tudaio
23 P.so Mauria - M. Miaron
24 P.so Mauria - Col Audoi
25 Col Vidal
26 Anello dei Colli
27 Forte Monte Ricco
28 Batteria Castello
29 Forte Col Vaccher
30 Monte Tranego
31 Forte Pian dell’Antro
32 Col S. Anna - La Glories
33 Vodo - Becco di Cuzze (Accesso A)
34 Vodo - Becco di Cuzze (Accesso B)
35 Monte Rite
36 Col Pradamio
37 Spiz Zuel
38 Col de Saléra - Monte Punta
39 Tagliata di San Martino
40 Batteria Listolade

SECONDA LINEA FORTI DEL CENTRO CADORE

11.1 COL CIAMPON (m.1050)

11.2 MONTE TUDAIO (m. 2114)

DIE BEFESTIGUNGSANLAGE “CADORE-MAÈ”
Zu Ende des 19. Jahrhunderts stützte sich die Verteidigungsstrategie im Cadore auf noch mittelal-
terliche Traditionen, denn während der vorhergegangenen Jahrhunderte hatte die Republik Venedig
(Serenissima Repubblica di Venezia) in der Sperre Venas (Chiusa di Venas) und der Sperre Lozzo (Chi-
usa di Lozzo) schon zwei natürliche Bollwerke gefunden, die die Verteidigung des Centro Cadore und
seiner Hauptstadt Pieve sicherten; diese Strategie war darüber hinaus durch den von P.F. Calvi 1848
organisierten Widerstand unter Beweis gestellt worden. 
Nach dem Anschluss Venetiens an das Italienische Koenigreich, und vor allem durch das Betreiben der
Generäle Pianell und Cosenz, begann die Entwicklung einer Reihe von bescheidenen Verteidigungsan-
lagen auf den Hügeln um Vigo di Cadore. Hier, auf einer Seehöhe von circa 1.000 m (Col Piccolo, Col
Rive, Col Tagliardo, Col Ciampon) wurden Stellungen für Feldkanonen mit dazugehörigem Versorgungs-
weg gebaut, die darauf ausgerichtet waren, die untenliegende Strasse, und im besonderen den Knoten
Treponti, unter Beschuss nehmen zu können; man nahm nämlich an, dass alle feindlichen Truppen, die
über das Val Ansiei und das Comelico einmarschieren würden, diesen Knoten passieren müssten. 
Nachfolgend, d.h. um 1880, entschied man sich dann, die Sperre in eine rückwärtigere Zone, und
zwar in die Nähe von Pieve und Tai di Cadore, zu verlegen, um dadurch dem Vordringen der feindli-
chen Einheiten sowohl aus dem Centro Cadore, als auch aus dem Val Ansiei Einhalt zu gebieten, be-
vor sie günstige Durchmarschwege in Richtung Longarone und Belluno finden konnten. 
Zwischen 1882 und 1896 wurde das sogenannte Schützengrabenfeld von Pieve di Cadore (Campo trin-
cerato di Pieve di Cadore) fertiggestellt, das die Befestigungen Batteria Castello, Monte Ricco und Col
Vaccher bei Pieve und Tai di Cadore umfasste; dazu gehörten natürlich auch eine Reihe von Versor-
gungswegen und Wehrstrassen (Pozzale-M.Tranego, Costapiana-S.Dionisio, S.Anna-Col Maò), so wie
auch die Bergunterkünfte auf dem Pian dei Buoi und im Val Inferna in der Nähe der Hütte Casera
Razzo. 
Während die Befestigungen Batteria Castello und Monte Ricco ihre mittelkalibrigen Kanonen gegen
Domegge und Oltrepiave (auf deutsch: über der Piave) richteten, zeigten die 4 – 8 Kanonenläufe der
großen und sehr komplexen Befestigung Col Vaccher auf das Val Boite . 
Die Hauptaufgabe dieses Schützengrabenfelds war nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Ge-
genoffensive, da es mit dem Gebiet von Pieve eine Zone zu verteidigen hatte, die als Truppenauf-
marschplatz für die Einheiten, die auf die Befestigung Franzenfeste abkommandiert waren, genutzt
werden sollte. Mit einem raschen Vordringen in Richtung Westen sollte der gefährliche Trientinische
Keil abgeschnitten werden, der seit 1866 bei jeder italienischen Offensive in Friaul und am Isonzo
ein großes Hindernis darstellte und außerdem eine eventuelle österreichische Offensivoperation in
Richtung Verona und Gardasee begünstigte. 
Die Bauten des Schützengrabenfelds bestanden vor allem aus einfachen Mauerwerken, die von den
darüber stehenden Gipfeln aus leicht kontrollierbar waren und die mit ihren vertieften Quermauern,
die im Wald leicht auszunehmen waren, die Feueröffnungen nicht ausreichend decken konnten. Die
fast noch mittelalterlichen Planungskriterien (Graben, Zugbrücke, Schleusen, etc.) stellten sich ange-
sichts der großen Fortschritte, die Europa gegen Ende des Jahrhunderts im Belagerungswesen erleb-
te, schon bald als völlig überaltert heraus und ihre Fertigstellung fiel noch dazu genau in jene Zeit,
als Italien nach der Niederlage von Adua (1896) eine tiefe moralische und wirtschaftliche Krise durch-
lebte; dadurch konnten auch nicht genügend Finanzmittel aufgebracht werden, um diese Bauten
entsprechend zu erneuern und den Anforderungen entsprechend aufzurüsten.
Erst ab 1904, als andere Finanzierungen zur Verfügung standen und neue strategische Studien aufka-
men, rückte das Cadore wieder in den Mittelpunkt der nationalen Verteidigungsstrategieplanung zurück.
Nach langwierigen technischen Diskussionen, an denen auch Seine Königliche Hoheit, der Duca d’A-
osta, der Kriegsminister Spingardi, der Oberbefehlshaber Pollio, das Kriegsamt für den Ostsektor und die
Artillerie- und Pioniertruppeninspektionen teilnahmen, wurden einige Positionen individualisiert, die für
die Beschussnahme der darunter verlaufenden Verkehrswege dienlich waren. So wurden dann mächti-
ge gepanzerte Befestigungen errichtet, und im genaueren zwei “niedrige Anlagen (opere basse)” auf dem
Col Piccolo bei Vigo und auf dem Pian dell’Antro bei Venas und drei “hohe Anlagen (opere alte)” auf dem
Monte Tudaio, dem Col Vidal und dem Monte Rite. Diese Bauten entsprachen der Theorie von gepan-
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zerten Befestigungen, die damals in Europa verbreitet war und in Italien von General E. Rocchi vertre-
ten wurde: die Versorgung erfolgte oft über teure und gewagte Militärstrassen, die beim Bau den Ein-
satz von tausenden Soldaten der Pioniertruppen, oder von zivilen Unternehmen und Personen erfor-
derte. Die Anlagen bestanden aus Batterien aus Stahlbeton mit drehbaren Kuppeln Mod. Armstrong aus
Nickelstahl für 149 A – Kanonen, die eine Schussweite bis zu 14 km hatten. Jede gepanzerte Batterie
hatte dann eine Reihe von Kasernen, Lagern und Werkstätten, die in die darunter liegenden Felsen
gehauen waren. Durch mehrere Verteidigungslinien rund um die Batterie, zusätzliche Beobachtungs-
posten und Verteidigungsstrukturen, die sich meistens ebenfalls in Kavernen befanden, wurden die
gesamte Anlage zu einer Festung, die allen feindlichen Angriffen standhalten konnte. Für den Fall,
dass der Feind alle untenliegenden Täler besetzte, konnten diese Anlagen auf eine sehr lange Eigen-
versorgungsdauer zählen. Die Garnisonen mit ihren circa 300-500 Soldaten verfügten über Unter-

künfte, Brunnen, Ausrüstungen und Vorräte für Monate und somit war ihre volle Operationsfähigkeit auch
im Falle von schwierigen und ungünstigen Wetterbedingungen gegeben. 
So wurde ein sehr komplexes Netz aus Befestigungswerken geschaffen, das sowohl die alten Anlagen
in Pieve, die aber bald nur mehr als Lager oder Gefängnisse genutzt wurden, umschloss, als auch die
neuen Befestigungen im Hochgebirge, die ihre vordersten Befestigungen an den folgenden zwei Punk-
ten hatte: Auf dem Monte Miaron oberhalb der Passhöhe Mauria; hier befand sich eine Anlage, die
mit der Befestigung auf dem Monte Tudaio in telefonischer und optischer Verbindung stand, und von
der aus man die feindlichen Truppen, die aus Karnien vordrangen, unter Kanonenbeschuss nehmen konn-
te. Die zweite war auf dem Col Pradamio, der für die Errichtung einer Stellung über der Strasse Longa-
rone – Zoldo gewählt wurde. Um die große Ausdehnung dieses Verteidigungsapparats und sein Akti-
onsgebiet, das sich hauptsächlich im Cadore und im Val Maè befand, zu umschreiben, wurde er während

der gesamten Dauer des Ersten Weltkrieges mit dem Namen Befestigungsanlage Cadore-Maè (Fortezza
Cadore-Maè) bezeichnet.
Bei Kriegsausbruch zeigte sich aber, dass diese Befestigungsanlage mit ihren 73 Offizieren, 4.000 Trup-
pensoldaten, 92 Kanonen und ihren großen Lager- und Munitionsreserven nutzlos war und nicht aktiv
an den Kriegsoperationen der Frontlinie teilnehmen konnte, da die Schussweiten ihrer Kanonen nicht
ausreichten. Die italienischen Truppen der IV. Armee (zuerst unter dem Befehl von Gen. L. Nava und dann
von Gen. M.N. di Robilant) konnten diese Befestigungen nur als Verteidigungsstrukturen bei einem even-
tuellen – und nicht zu erwartenden – Frontdurchbruch der feindlichen Truppen nutzen (hier ist zum Bei-
spiel an das Kontingent der Strafexpeditionvon 1916 zu denken) oder es diente, wie es im Laufe der
Kriegsjahre immer öfter der Fall wurde, zur Versorgung der Front – vor allem in Julien - mit Ersatz-
truppen, Kanonen, MGs, Granaten und anderem Kriegsmaterial. Es begann also eine langsame “Zerstücke-

lung”, die die gesamte, unter dem Kommando von Gen G. Venturi stehende Anlage beträchtlich schwäch-
te und bald waren ihre Materialvorräte so weit ausgeschöpft, dass sie aus taktisch – strategischer Sicht
nicht mehr “kriegsgeeignet” war
In den kritischen Tagen nach der Niederlage von Caporeto (Karfreit) stand sie unter dem Kommando
von Gen. A. Marocco, ihr wurde dabei aber nie eine klare und eindeutige Funktion zugeteilt, und sie
war daher den oft untereinander sehr widersprüchlichen Auffassungen und Vorstellungen des Ober-
befehlshaber, des Kommandanten der IV. Armee (Gen. Robilant) und des Kommandanten des I. Ar-
meekorps (Gen. S. Piacentini) ausgesetzt. 
Als sie dann frühzeitig, und ohne große strukturelle Schäden aufgegeben wurde, hatte sie vorher
niemals eine bedeutende Rolle bei den verzweifelten Verteidigungsversuchen der italienischen Trup-
pen im Centro Cadore und im Val Boite gespielt. 

Die grosse Kaserme auf dem Tudaio und der Cima Bragagnina.

Auf dem Deckblatt: Centro Cadore von der Befestigung auf dem Monte Tudaio.

FORTSETZUNG FOLGT

GENERELLE INFORMATIONEN

Das Projekt möchte vor allem den jüngeren Generationen die prächtige und faszinierende Naturlandschaft näher bringen, die auch die Kulisse für die schreck-
lichen und tragischen Ereignisse des Ersten Weltkrieges an der Dolomitenfront bildete.
Die heute noch sichtbaren Spuren des Krieges, der 29 lange Monate gedauert hat, steigern den Zauber und die Schönheit der Landschaft und laden zum
Beobachten, Lernen und Kennenlernen ein. Für die Besichtigung dieser Stätten wurden Wandertouren verschiedener Länge und Schwierigkeitsgrade zu-
sammengestellt, von denen einige auch für Personen mit Gehbehinderungen geeignet sind.
Die hier vorgestellten Wanderwege wurden so ausgewählt, dass ihr Schwerpunkt natürlich geschichtlichen Inhalts ist, es wurde aber auch darauf geachtet,
dass sie aus wandertechnischer Sicht nicht schwierig sind und dass sie außerdem in der Nähe weiterer wichtiger geschichtlicher Zeugnisstätten liegen.
Wir erhoffen uns, dass diese neue geschichtlich – kulturelle Initiative zahlreiche Besucher und Anhänger findet, die nicht nur die wunderschöne Bergwelt der
Dolomiten genießen, sondern auch die Beziehung Mensch – Natur, die mit dem Ersten Weltkrieg eine ganz spezielle Bedeutung gewonnen hat, lesen lernen.

ZZuussttäännddiiggee  BBeehhöörrddeenn  uunndd  ÖÖffffeennttlliicchhee  ÄÄmmtteerr  zzuurr  FFiinnaannzziieerruunngg  

“...in den Alpen sind zahlreiche Patrouillen, Abteilungen und Kompanien garnisoniert. Unter diesen Männern befinden sich nicht nur erfahrene Soldaten, son-
dern auch die jüngeren Rekruten, die sich sehr schnell zu erfahrenen Alpinisten entwickeln. Der Krieg macht es notwendig, dass einige neue Bergstraßen selbst un-
ter feindlichem Beschuss eröffnet werden...“ (A. Berti)
Die geschichtliche Erinnerung wird hier zu einem Mittel, um die Berge wieder zu entdecken, um nicht zu vergessen und um die Menschen kennen zu ler-
nen, die dieses tragische aber gleichzeitig auch außergewöhnliche Abenteuer miterleben mussten.
Erinnerungen des Krieges um Wege des Friedens zu schaffen.
Das war das Ziel der Arbeit des wissenschaftlich-technischen Komitees des Projektes Interreg III A Italien-Österreich mit dem Titel „Die Orte des Ersten Welt-
krieges in der Provinz Belluno – Maßnahmen zur Wiederinstandsetzung und Aufwertung in den Gebieten des Gedächtnisparks“. Als Ergebnis dieser Arbeit
wird nun den Besuchern anhand von Wanderführern und Informationsbroschuren die Möglichkeit geboten, das Leben an der Front und alle damit ver-
bundenen Schwierigkeiten, mit denen die Soldaten der gegnerischen Streitmächte in diesen Bergregionen auf über 2000 m Seehöhe konfrontiert waren, in
Form angenehmer Wanderungen „hautnah“ nachzuvollziehen.
Dies alles um daran zu erinnern, dass die Geschehnisse des Kriegs nicht in Vergessenheit gerieten und dass- wie Militärarzt Unterleutnant Gino Frontali un-
terstreicht – „...es kein Einzelerlebnis war, das man schnell abtun kann, um das Leben von früher wieder so aufzunehmen, als wäre nichts geschehen...“.

KKoooorrddiinnaattiioonn  uunndd  tteecchhnniisscchh  ––  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchheess  KKoommiitteeee  

Geschichte und Beschreibung der Schauplätze des Ersten Weltkrieges

DIE ORTE DES ERSTEN WELTKRIEGES IN DER PROVINZ BELLUNO
Eingriffe der Wiederinstandsetzung und Valorisierung in den Gebieten des Erinnerungsparks

VERZEICHNIS DER WANDERWEGE

Koordination: COMUNITÀ MONTANA AGORDINA - Via IV Novembre, 2 - 32021 Agordo (BL) - Italia
Tel. 0039 0437 62390 - Fax 0039 0437 62043 - Email interreg.cma@agordino.bl.it K

O
S

T
E

N
LO

S
E

 V
E

R
T

E
IL

U
N

G


