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Auf diesem Wanderweg kommt man zu mehreren Holzbrücken und -stegen, die gemäss der „al-
ten“ Bautechniken renoviert wurden.
Der Weg führt durch das enge Tal am Fuß des Serlagrats bergan und bringt sowohl auf den
Cuzzegrat, wo im Rahmen unseres Projekts die vom Architekten Alpago Novello errichteten
Kriegswerke wieder instand gesetzt wurden, als auch auf den Berggrat des Crepe di Serla.
Während der letzten Jahre entdeckte man auf dem Grat des Serla und auf dem des Cuzze
zahlreiche Verteidigungswerke (Laufgräben, Abschnitte von Schützengräben, Munitionsde-
pots, Stellungen mit mehreren Zugangswegen), die sich über den ganzen Bergrücken hin-
ziehen.
Im Moment möchten wir nur über die Präsenz dieser geschichtlichen Zeugnisstätten infor-
mieren. Zur Zeit ist ihre Besichtigung noch nicht möglich, da sie weder gesäubert noch mar-
kiert sind.
Man folgt also dem schon ausgewiesenen Wanderweg. Wenn man in „Serla“ angekommen
ist, geht man in Richtung S-O durch Nadelwälder, über grüne Lichtungen und erreicht den Fels-
kanal in der Nähe der Stellungen des Cuceisattels.

VOM „STARTPUNKT B” UEBER DAS VAL DI CUZZE AUF DEN BECCO DI CUZZE
Der erste Abschnitt der Wanderung entspricht der unter „Starpunkt A“ beschriebenen Route.
D. h. man wandert von der Brücke über den Fluss Boite (828 m) unterhalb der Ortschaft Vo-
do weg und quert wunderschöne schattige Berghänge mit dichten Wäldern und kleinen grü-
nen Lichtungen.
Auf dem Wanderweg Nr. 477 steigt man dann durch das Gebiet „La Rives“ bergan und kommt
zur Kreuzung mit einer Fahrstrasse, die von „Praciastel“ und Canzia herauf führt (Gemeinde-
viertel von Borca di Cadore; einst stand hier eine Mühle). Ist man bei der Weggabelung auf 924
m Seehöhe angekommen, nimmt man nicht den linken Weg, der nach “Ciandolada” hinauf führt,
sondern geht rechts und erreicht schließlich die Hochebene (1.265 m), auf der die ehemalige
Cuzzescharte - Hütte steht. Dann verläuft die Strasse weiter sacht bergan durch Wälder aus
Laub- und Nadelbäumen bis zum Bach “Rio Saudame”.
Hier findet man einen kleinen Platz mit Hinweistafeln. Bis hier herauf kann man eventuell auch
mit dem Auto fahren und dann auf dem Militärweg weiter wandern, der vom Alpiniverein der
Gemeinde Vodo di Cadore wieder instand gesetzt wurde.

Die Reste des Militäraquädukts an den Hängen
der Gruppe Crepe di Serla.

DIE HUETTE “CASERA CERCENÀ”. Diese Hütte steht auf 1.532 m Seehöhe auf einer sonnigen
Lichtung, die einen herrlichen Ausblick auf den Antelao und den Sorapis bietet. Sie besteht aus einer
kleinen Unterkunft aus Steinen und Holz für die Senner und die Wasserversorgung ist durch den
nahen Brunnentrog garantiert. Auf der linken Seite, die dem Wald zugewandt ist, sind die Ställe, die
einst bis zu 120 Tiere fassen konnten. Ein Teil des Stalltrakts wurde vor kurzem umgebaut, und dient
heute Wanderern und Ausflüglern als Rastplatz.

Blick von der
Ortschaft Vodo
im Jahr 1917.

DIE TALAMINI-HUETTE. Diese Berghütte steht
in der Nähe des Chandolasattels auf 1.582 m
Seehöhe. Erreichbar ist sie von der Ortschaft
Vodo (Wanderweg Nr. 478) in ca. 2 Gehstunden
und von der Ortschaft Zoppè (Wanderweg Nr.
456) über eine teils asphaltierte Strasse in
etwa 1.30 Stunden. Die Hütte hat 20 Plätze.

GREANES. Am linken Ufer des Flusses Boite, und hier
vor allem auf den Hügeln über der Ortschaft Vinigo,
wurden ebenfalls viele Blockhäuser und
Munitionsdepots geschaffen. Von der Bundesstrasse
Alemagna zweigte in der Kurve von Ruvinian eine
Militärstrasse ab, die bis Greanes, einer wunderschönen
und einsamen Lichtung, hinauf führte. Die Strasse
verlief dann weiter über die Berghänge des Antelao bis
zu den kleinen Forts von Bosconuovo, einem
Stützpunkt oberhalb der Ortschaft Borca.

Eisenbahnwagons, die von den
italienischen Truppen während
ihres Rückzugs durch das
Ruvinian – Tal zwischen den
Ortschaften Venas und Peaio
umgestürzt wurden.

17.1 VODO - BECCO DI CUZZE (Accesso A)

17.2 VODO - BECCO DI CUZZE (Accesso B)

WEGBESCHREIBUNG
Bei dieser Wanderung folgt man einer klassischen „Umgehungsroute“ der italienischen Verteidigungseinrichtungen
von Zoppè und Zoldo, die Teil der Sperre von Venas waren. Dabei kommt man durch ein wunderschönes Gebiet mit
frischen, grünen Wiesen und den typischen “Taulà” (Heuschuppen im Dialekt von Ampezzo), über denen sich die
mächtigen Felswände des Pelmo erheben. Zuerst wandert man auf dem Weg Nr. 478, erreicht dann die Hütte G.P.
Talamini (1.582 m Seehöhe, Wanderweg Nr. 456) und kommt nach weiteren 1,5 km (ca.) zu einer Kreuzung, wo
man den rechten Weg in Richtung Cuceisattel (1.693 m) einschlägt. Nun wandert man dem Berggrat des Becco di
Cuzze (ca. 1.750 m) entlang und kommt auf diesem Wegabschnitt an vielen Stellungen, Schützengräben und klei-
nen Kriegsbauten vorbei. Treffpunkt in Vodo di Cadore, in Piazza Santa Lucia (879 m); von hier weg kann man aber
eventuell auch mit dem Auto bis zur Kreuzung mit dem Weg fahren, der auf den Cuceisattel bringt (Startpunkt A).
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 900 m von der Brücke über den Bach (vom „Startpunkt A” circa 160 m).
GEHZEIT
Wenn man die Wanderung beim “Startpunkt A” beginnt, bis auf den Gipfel des Becco di Cuzze hinauf wandert und
für den Rückweg den Gratrundweg nimmt: 4 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man sich für die Besichtigung der
Kriegswerke längs des Berggrats nehmen möchte.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfacher Spaziergang auf einer befahrbaren Strasse von der Talamini – Hütte bis zur Kreuzung mit dem Weg auf
den Cuceisattel. Etwas anspruchsvoller ist die Wanderung auf den Gipfel des Becco di Cuzze (Feldstrasse und aus-
gesetzte Wanderwege).

NNOOVVEEMMBBEERR  11991177:: DDIIEE  ZZEERRSSTTOOEERRUUNNGG  DDEERR  OORRTTSSCCHHAAFFTT  VVOODDOO

Der Rückzug der italienischen Truppen im November 1917 durch das Val Boite stellte sich als kom-
pliziert und ziemlich chaotisch heraus. Man versuchte einerseits, so schnell als möglich die Tiefebe-
ne zu erreichen und wollte andererseits aber gleichzeitig auch das große Potential der Anlage Ca-
dore-Maè nutzen und ausschöpfen. Die Bevölkerung von San Vito, Vodo und Venas musste des-
halb mit ansehen, wie die Geschütze, die man einst zur Verteidigung des heimatlichen Tales her-
bei sehnte, sich nun paradoxerweise gegen sie selbst wandten und ihre eigenen Häuser zerstörten.
Am 6. November um 13.00 Uhr erreichte die Vorhut der Österreichischen Kaiserjäger die Piazza
von San Vito und am Morgen des 8. hörte man die ersten italienischen Artilleriefeuer von den
Anlagen Sadorno, Pian dell’Antro, der Sperre von Venas und die 75er Kanonen auf den Gipfeln von
Socchiuse und Sottiera am rechten Boiteufer - und wahrscheinlich auch vom Monte Rite.
Um 13.00 Uhr erreichte der Artilleriebeschuss auf die Ortschaft San Vito seinen Höhepunkt, um
17.00 Uhr konzentrierten sich die Geschosse auf Vodo und um 22 Uhr kehrte dann endlich wie-
der Stille ein. Die Bewohner von San Vito mussten tatenlos zusehen, wie das ganze Tal von Chiu-
sa und der Nordhang des Monte Rite von den Flammen erleuchtet wurden, die in der Ortschaft Vo-
do wüteten.
Am 9. November wurde in San Vito bekannt, dass die Verteidigung von Chiusa endgültig zusam-
men gebrochen war. Die Brücke von Peaio über den Bach Rudan und die auf der Strasse von Ve-
nas nach Cibiana über den Fluss Boite waren in die Luft gejagt worden und der Ort musste sich
darauf vorbereiten, feindliche Truppen aufzunehmen, von denen der Grossteil aus Galizien kam.
Es war also die Ortschaft Vodo, die den höchsten Preis für den italienischen Verteidigungsversuch
zu zahlen hatte: Als die Einwohner wieder ins Dorf zurückkehrten, standen 43 Familien vor ihren
völlig ausgebrannten Häusern, in denen ihr ganzes Hab und Gut verloren gegangen war.
Die Ortsteile, die die größten Schäden davon trugen, waren das völlig zerstörte “Chiarediego” und
“Rezzuò”. Aber auch in den restlichen Ortsteilen gab es kein einziges Haus mehr, das noch ein in-
taktes Fenster gehabt hätte und sogar die Pfarrkirche S. Lucia war so schwer beschädigt worden,
dass nur mehr der Kirchturm stand. Dem Pfarrer war es aber gelungen, einige Kunstschätze und
Gegenstände aus der Kirche zu retten, bevor auch sie zum Fraß der Flammen geworden wären.
So brannte der bekannte Flügelaltar mit der Heiligen Jungfrau, der Hl. Lucia und dem Hl. Got-
thard, Werk des Cesare Vecellio, nieder und auch andere wertvolle Fresken, wie zum Beispiel das
wunderschöne Kreuz über dem zweiten linken Altar gingen durch die Flammen leider für im-
mer verloren.
Dem Feuer entkamen natürlich auch weder die Talstation der Seilbahn auf den Monte Rite, deren
Maschinen dabei völlig zerstört und unbrauchbar wurden, noch die Eisenbahn, und längs des Val-
le del Ruvinian sah man überall abgestürzte und ausgebrannte Loks und Wagons herumliegen.

DIE STRASSE DER CHIANDOLADA UND DIE VERTEIDIGUNGSWERKE AUF DEM BECCO DI CUZZE
Hat man die Brücke über den Bach Boite (828 m) kurz unterhalb der Staumauer des Sees überquert, folgt
man der Feldstrasse (Wanderweg Nr. 478) und kommt zu zwei Weggabelungen (auf 899 und 924 m Seehö-
he), bei denen man sich beide Male links hält. Man überquert nun in südwestlicher Richtung die Hochebenen
„Pian del Cristo“ und „Pian de Coloi“ und erreicht “Taulàboni” (1.280 m). Jetzt wandert man weiter durch die
Gegend von „La Maceta“, ein Gebiet, das reich an Wasserläufen und Schuppen ist, und erreicht “Ciandolada”,
wo man auf 1.400 m Seehöhe zu einer Weggabelung kommt: der Weg links (Nr. 478) bringt über den Bach
“Ru da l’Oio” und dann auf den Sattel des Val Inferna und den Monte Rite hinauf; rechts (Weg Nr. 456) hin-
gegen kommt man auf den Chiandolada – Sattel, und zwar sowohl wenn man der alten Strasse folgt, als
auch wenn man auf der neuen Strasse mit den breiten Kurven die Südhänge des Col Botei hinauf wandert. In
der Mitte einer großen Lichtung auf 1.582 m Seehöhe steht die Hütte “G.P. Talamini”, die früher den Jägern
als Unterkunft diente und dann später in eine Schutzhütte umgebaut wurde. Ganz in der Nähe sieht man
auch mehrere Heuschuppen, von denen einige noch sehr gut erhalten, andere aber leider schon ziemlich ver-
fallen sind.
Die Strasse über den Chiandolada – Sattel wurde als Verbindungsweg zwischen den Tälern des Boite und des
Maè angelegt. Im Genauen heißt das, dass sie von der Ortschaft Zoppè über die Hänge des Monte Pelmo
nach Vodo führte. Sowohl dieser Weg, als auch der von der Ortschaft Venas nach Fornesighe (über den Cibi-
anasattel), entsprachen zu Beginn des letzten Jahrhunderts aber keineswegs mehr den militärischen Anforde-
rungen. Aus diesem Grund wurde im Jahr 1895 von Österreich – Ungarn eine detaillierte Studie ausgearbei-
tet, die eine Umgehung des Schützengrabenfeldes von Pieve di Cadore und der Engstelle von Venas über eben
diese beiden Wege behandelte.

WEGBESCHREIBUNG
Bei dieser Wanderung kommt man zu interessanten Verteidigungswerken in einer wunderschönen, ru-
higen und abgeschiedenen Landschaft, über der sich herrliche Ausblicke auf den Pelmo und den Ante-
lao öffnen. Zuerst überquert man unterhalb der Ortschaft Vodo di Cadore die Brücke über den Fluss Bo-
ite (auf 828 m Seehöhe) und wandert dann der Strasse entlang auf den Cuzzesattel. Hier steigt man
noch ein Stück weiter bergan und kommt zur Kreuzung mit dem Wanderweg Nr. 493 (links) und zum
Parkplatz von “Startpunkt B”. Nun geht es auf dem Wanderweg Nr. 493 in Richtung „Serla“ weiter. Folgt
man den Anzeigetafeln unseres Projekts, erreicht man schließlich die vier Artilleriestellungen auf dem
Cuceisattel. Es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit, und zwar, dass man vom Parkplatz (Startpunkt
B) zuerst bis zur Hütte Casera Cercenà und dann auf dem Wanderweg über die Crepe di Serla wan-
dert; von hier weg kommt man dann über den Weg „B“ ebenfalls zu den vier Stellungen.
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 900 m von der Brücke über den Fluss Boite (vom Parkplatz von “Startpunkt B” etwa
470 m).
GEHZEIT
5 – 6 Stunden vom Parkplatz von “Startpunkt B” bis auf den Gipfel des Becco di Cuzze und über
den Gratrundweg wieder zurück.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Vom “Startpunkt B” bis zum Gipfel des Becco di Cuzze und auf dem Abschnitt längs des Gipfel-
grats ist die Wanderung ziemlich anstrengend. Auf einigen Abschnitten im Hochgebirge oder auf
Geländeabschnitten mit feuchtem Gras sollte man unbedingt eine gewisse Bergerfahrung haben.

DDIIEE  EERRFFOOLLGGRREEIICCHHEE  AAKKTTIIOONN  AANN  BBOORRDD  EEIINNEESS  PPAANNZZEERRSSPPAAEEHHWWAAGGEENNSS

Während des ganzen Tages am 3. November 1918 und auch am Morgen des 4. war die Caval-
lerastrasse zwischen Perarolo und Tai di Cadore völlig verstopft, da hier eine unendlich lange
Kolonne von Wägen und Soldaten des Österreichisch – Ungarischen Heeres durchzog. Sie
waren nach Pieve unterwegs, wo sie dann sowohl durch das Val Boite nach Cortina, als auch
längs der Piave und des Ansiei in Richtung der Passhöhe Tre Croci weiter ziehen sollten.
Auch wenn sich viele Österreicher schon ihrer persönlichen Waffen entledigt hatten, nahmen
die Italiener bei ihrem Rückzug immer wieder Gefangene, während die 2. italienische Angriffs-
division des VIII. Armeekorps unter General De Marchi mit der Unterstützung der Vorhut
des III. Radbataillons schnell in Richtung Cadore vorrückte.
Die Italiener wussten natürlich, dass das Ende des Krieges für den 4. November um 15.00
festgesetzt war und sie versuchten deshalb, in diesen letzten Stunden möglichst viel Territo-
rium zu besetzen und möglichst viele Kriegsgefangene zu machen. Die einstige Grenze bei
der Alten Zollstelle (Dogana Vecchia) erschien aber weit weg, fast schon utopisch, sowohl
wegen der räumlichen Distanz, als auch wegen der vielen österreichischen Soldaten, die
sich zwar müde und demotiviert zeigten, aber trotzdem immer noch zu Widerstandsaktio-
nen bereit waren.

Die Österreicher zerstörten nach ihrem Durchmarsch die Brücken des Molinà (zwischen Ca-
lalzo und Domegge) und die des Vallesella und deshalb wurde eine Verfolgung für die Italie-
ner zu einem äußert schwierigen Unterfangen und zu einem Rennen gegen die Zeit.
Aber am 4. November um 14.30 Uhr erreichte das 15. Panzerspähwagen - Geschwader der 5.
Sektion, 1. Division die Ortschaft Tai di Cadore. Sie kamen mit 7 Lancia-Wägen aus Castel-
franco und ihre Aufgabe war es, den österreichischen Divisionen in den Tälern von Cadore den
Rückzugsweg abzuschneiden.
Das Geschwader wurde unverzüglich mit der Verfolgung durch das Val Boite und das Piavetal
beauftragt, aber nur drei der Wägen, die nach Cortina unterwegs waren, gelang es, in Richtung
der alten Grenze vorzurücken. Die restlichen 4 kamen in der Nähe der Brücke von Molinà in
große Schwierigkeiten und konnten ihre Fahrt deshalb nicht planmäßig fortsetzen.
Mit einer für damalige Verhältnisse “rasenden Geschwindigkeit” (70 km/h) konnten die ita-
lienischen Fahrzeuge mit 18 Mann an Bord kurz vor Cancia die österreichische Nachhut er-
reichen. Obwohl sich der „Feind“ natürlich sofort zur Verteidigung längs der Strasse staffelte,
hatten die Italiener weder das Herz, noch die Absicht, sie mit Granaten anzugreifen. Aber der
Überraschungseffekt und die zur Schau gestellte Entschlossenheit der Italiener schuechterten
die Österreicher doch ziemlich ein und so ließen sie es zu, dass die Gefährte in ihre 3 km lan-
ge Kolonne vorstießen.
Nachdem die Kolonne fast überholt und man bei der Vorhut angelangt war, wurden die drei
“Raser” dann doch noch zum Stehen gebracht, und zwar in der Nähe des großen Hotels “Al-
bergo Dolomiti” an der Grenze zwischen Borca und San Vito, wo die Strasse zuerst auf eine
Anhöhe hinauf und dann sachte wieder hinunter führt.
Es war gerade 15.00 Uhr, die Strasse war von dieser Stelle aus leicht zu kontrollieren und alle
nachrückenden österreichischen Soldaten wurden offiziell als Kriegsgefangene erklärt und von
den Bersaglieri, die am Tag danach eintrafen, übernommen.
Damit war der Erste Weltkrieg im Cadore für Italien mit einer Episode zu Ende gegangen, bei
der einerseits –zum Glück - keine weiteren Soldaten oder Zivilpersonen umkamen, die aber
andererseits die tief angeschlagene Moral der heimischen Bevölkerung heben konnte, denn man
hatte nun doch das Gefühl, von der eigenen Armee befreit worden zu sein.

der aktuellen Fahrstrasse abgeht und dann über eine Kehre bis auf 1.718 m hinauf bringt. Hier oben kann man
vier kleine Stellungen für mittelkalibrige Geschütze erkennen, die gegen San Vito di Cadore gerichtet waren und
die auf kleine unterirdische Munitionsdepots und in den Felsen getriebene Stollenlager zählen konnten.
Diese Kanonen dienten zur Unterstützung der Verteidigungslinie auf der anderen Seite des Cuzze – Tals, die
sich mit Schützengräben und MG-Stellungen auf dem “Crepe de Sèrla” hinzog.
Die Strasse bringt dann längs des Bergausläufers auf 1.693 m Seehöhe weiter und hier erkennt man zwei Ka-
vernenlager, von denen eines hufeisenförmig angelegt war. In der Nähe des Sattels, d.h. am Rand der Torf-
grube, kann man am Felsen des Becco eine weitere Kavernenstellung mit Schiesspforten für Maschinenge-
wehre erreichen. Sie hatte zwei Eingänge, und bei dem nordöstlichen kann man sehr gut erkennen, mit welch
großer Handfertigkeit hier die Stufen in den nackten Felsen gehauen wurden. 
Eine enge, in den Felsen getriebene Strasse führt am südlichen Bergrand auf den Becco di Cuzze (1.744 m)
hinauf und ab einem gewissen Punkt verwandelt sie sich in einen felsigen Laufgraben, der einst mit Holz-
stämmen überdacht war. So war es der Infanterie möglich, in gedeckter Position fast die ganze Hochebene
des Becco zu überqueren, um  zu den Schützengräben zu gelangen, die sich auf der anderen Seite  befan-
den, d.h. mit Blick auf Borca und San Vito.  
Diese Schützengräben, die unterschiedliche Ausmaße hatten, waren auf halber Berghöhe in den Felsen ge-
trieben worden und konnten fast alle auf kleine Kavernendepots zählen. Außerdem waren sie an der Vorder-
seite durch Drahtverhaue gesichert.
Man erkennt, dass die Arbeiten an vielen Punkten nicht komplettiert wurden: es ist also anzunehmen,
dass die Italiener während der Tage unmittelbar vor der Niederlage von Karfreit mit den Bauarbeiten be-
schäftigt waren. 
Vom Grat des Cuzze kann man eventuell bis Tabià Zangrando (1.470 m; am Wegrand sieht man eine klei-
ne Kaverne, die auf den Antelao ausgerichtet ist) und dann auf die Strasse in der Nähe des Cuzzesattels
(1.265 m) hinunter wandern.

Die Strecke Vodo – Chiandoladascharte - Forno di Zoldo wurde dabei in 9 einzelne Abschnitte unterteilt, die
genauestens analysiert und nach ihren Charakteristiken klassifiziert wurden; das heißt, man unterschied sie
nach ihrer Breite, Länge, Steigung, ihrem Allgemeinzustand und vor allem errechnete man den Arbeitseinsatz
und den Umfang der Gerätschaften, die notwendig gewesen wären, um sie für militärische Zwecke nutzbar
zu machen. Das Ergebnis dieser Studie war, dass man natürlich diverse Arbeiten hätte durchführen müssen und
insgesamt berechnete man ihren Umfang mit 12.070 Tagesarbeitseinheiten. Österreich ging davon aus, diese
Arbeiten innerhalb von höchstens 16 Tagen mit etwa 1000 Arbeitskräften, denen natürlich alle notwendigen
Geräte und Werkzeuge zur Verfügung gestanden wären, abzuschließen zu können. 
Der Straßenausbau hätte dann im Jahr 1917 wirklich von den Österreichern gemacht werden können; und zwar
unmittelbar nach der italienischen Niederlage von Karfreit, wenn es sich durch die Verteidigungsaktionen der
Befestigungsanlagen Cadore – Maè und vor allem durch die Sperre von Venas als notwendig herausgestellt hät-
te, dieses Gebiet über die Zone von Zoldo zu umgehen. Dazu kam es aber dann doch nicht mehr, denn die ös-
terreichischen Truppen im Val Boite konnten die Fahrstrasse Vodo – Tai – Perarolo ohne größere Schwierig-
keiten nutzen. 
Kurz nach dem Chiandolada – Sattel verlässt man die Strasse, die über „Tabià di Fies“ auf einer gewellten
Ebene in Richtung Zoppè bringt, und wandert auf den Cucei – Sattel (1.693 m) hinauf.
In diesem Gebiet befinden sich einige Verteidigungseinrichtungen, die eine sekundäre Vorlinie zur “Gelben Linie”
bildeten, die sich wiederum auf die Anlagen auf dem Monte Rite und dem Monte Punta stützte. Diese Linie vom
Costone dei Landri (1.450 m) bis zum Becco di Cuzze (1.744 m) wurde im November 1916 als Plan ausgearbei-
tet und dann 1917 unter der Leitung des jungen Architekten Alberto Alpago Novello aus Belluno erbaut.
Die Verteidigungswerke auf dem Cuzze waren über eine Militärstrasse versorgt, die auf 1.579 m Seehöhe von
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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 MONTE RITE-VALLE IMPERINA

17.1 VODO - BECCO DI CUZZE (Accesso A)

17.2 VODO - BECCO DI CUZZE (Accesso B)

DIE BEFESTIGUNGSANLAGE “CADORE-MAÈ” UND DIE VERTEIDIGUNG IM VAL BOITE
Nach dem Anschluss Venetiens an das Italienische Koenigreich konzentrierte man sich auf die Kontrolle
der Engstelle von Tre Ponti, dort wo der Ansiei und die Piave zusammenfließen. Dieses Gebiet wurde als ide-
aler Punkt erachtet, um die Verteidigung aufzubauen und so alle feindlichen Einfälle aus Norden und Os-
ten abwehren zu können. Nachfolgend, d.h. um 1880, entschied man sich dann, die Sperre in eine rück-
wärtigere Zone, und zwar in die Nähe von Pieve und Tai di Cadore, zu verlegen, um dadurch dem Vordrin-
gen der feindlichen Einheiten sowohl aus dem Centro Cadore, als auch aus dem Val Ansiei Einhalt zu ge-
bieten, bevor 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 Forts von Batteria Castello, Monte Ricco und Col Vac-
cher in der Nähe der Ortschaften Pieve und Tai di Cadore umfasste; dazu gehörten natürlich auch eine
Reihe von Versorgungswegen 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 Hüt-
te 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 Gegen-
offensive, da es mit dem Gebiet von Pieve eine Zone zu verteidigen hatte, die als Truppenaufmarsch-
platz für die Einheiten, die auf die Befestigung Franzenfeste (Fortezza) 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 Rich-
tung 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 Querbalken, die
im Wald leicht auszunehmen waren, die Feueröffnungen nicht ausreichend decken konnten. Die fast noch
mittelalterlichen Planungskriterien (Graben, Zugbrücke, Schleusen, etc.) stellten sich angesichts der
großen Fortschritte, die Europa gegen Ende des Jahrhunderts im Belagerungswesen erlebte, 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 durchlebte; dadurch konn-
ten 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 zu-
rück. Nach langwierigen technischen Diskussionen, an denen auch Seine Königliche Hoheit, der Duca
d’Aosta, 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
mächtige 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 al-
te)” auf dem Monte Tudaio, dem Col Vidal und dem Monte Rite. Diese Bauten entsprachen der Theorie
von gepanzerten Befestigungen, die damals in Europa verbreitet war und in Italien von General E. Roc-
chi vertreten wurde: die Versorgung erfolgte oft über teure und gewagte Militärstrassen, die beim Bau
den Einsatz von tausenden Soldaten der Pioniertruppen, oder von zivilen Unternehmen und Personen
erforderte. Die Anlagen bestanden aus Batterien aus Stahlbeton mit drehbaren Kuppeln Mod. Arm-
strong aus Nickelstahl für 149 A – Kanonen, die eine Schussweite bis zu 14 km hatten. Jede gepanzer-
te 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 Beobach-
tungsposten 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 Eigenver-
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sorgungsdauer zählen. Die Garnisonen mit ihren circa 300-500 Soldaten verfügten über Unterkünfte,
Brunnen, Ausrüstungen und Vorräte für Monate und somit war ihre volle Operationsfähigkeit auch im
Falle von schwierigen und ungünstigen Wetterbedingungen gegeben.
Im Val Boite zielten die Forts auf dem Pian dell’Antro und auf dem Monte Rite mit allen ihren zusätz-
lichen Werken unter anderem darauf ab, eine eventuelle Umgehung der italienischen Verteidigungsein-
richtungen bei der Sperre von Venas zu verhindern. Denn die feindlichen Truppen, die aus Richtung Cor-
tina vorgedrungen wären, hätten versuchen können, über den Cibianasattel oder den Chiandoladasattel
nach Zoldo und ins Val Maè vorzudringen. 
So wurde vor allem in den Jahren direkt vor Kriegsausbruch und auch noch während des Kriegs im Ge-
biet von Vodo, Vinigo und Peaio sowohl am rechten als auch am linken Boiteufer eine Unzahl von
Schützengräben, Stellungen und Militärstrassen angelegt, die sich in das Konzept der Gelben Linie ein-
fügten. Diese äußerste Verteidigungslinie, die natürlich auch von den umliegenden Anlagen unterstützt

war, zog sich zwischen dem Antelao und dem Pelmo hin und hätte die gesamte italienische Verteidi-
gungsstruktur der Zone undurchdringbar werden lassen sollen. 
Im Oktober 1917 war diese Linie aber noch lange nicht komplettiert; Das ist auch aus der Tatsache erkenn-
bar, dass die Arbeiten sehr intensiviert wurden, als es zu den ersten Anzeichen für einen Zusammenbruch
an der Isonzofront kam. 
Die Linie sollte vor allem die Anlagen des rechten Boiteufers mit denen in Zoldo verbinden und so prak-
tisch ein Scharnier zwischen der Befestigungsanlage Cadore-Maè, den Forts im Agordino und denen im Val
Maè bilden. 
Am rechten Ufer des Boite hatten die Stellungen mit ihren Versorgungsstrassen, Beobachtungsposten
und Unterkünften vor allem die Aufgabe, die Anlagen auf dem Monte Rite, dem Col Vidal, dem Pian del-
l’Antro und dem Monte Tudaio mit denen der Sperre Cordevole in Verbindung zu setzen – und hier im
speziellen mit denen auf dem Spiz Zuèl (oder Agnelessa, 2.033 m) und auf dem Col de Salèra (1.629 m).

Letztere verknüpften sich dann über den Chiandoladasattel wiederum mit den Verteidigungswerken am
Monte Penna und denen auf den Felsausläufern des Serla und des Becco di Cuzze (1.744 m) oberhalb der
Ortschaft Vodo di Cadore. 
Der Bau der mächtigen gepanzerten Anlage oberhalb des Cibianasattels (2.183 m), der im Jahr 1915 ab-
geschlossen wurde, machte die Errichtung zahlreicher zusätzlicher Verteidigungseinrichtungen sowohl
am rechten Flussufer des Boite, als auch am linken notwendig: dabei handelte es sich um ein geschickt
angelegtes Netz aus Schützengräben, Stellungen und Verbindungswegen mit den umliegenden MG- und
Feldartilleriestellungen. 
Die interessantesten Befestigungen der Ortschaft Vodo di Cadore bestehen also aus dem Abschnitt der
„Gelben Linie“ an beiden Flussufern des Boite, d.h. die Linie Sottiera (820 m) - Pian dei Casoni (1.462 m)
- Malga Bocchiadan (1.429 m) - Col Botei (1.611 m), die dann von zwei weiteren sekundären Linien,
nämlich der vom Costone dei Landri (1.450 m) auf den Becco di Cuze (1.744 m) und der von Colle di S.

Lucia (1.270 m) nach Tabià di Lavinà (1.100 m) begleitet war. Eine noch wichtigere militärische und stra-
tegische Bedeutung erlangte dieses Gebiet durch die Strasse von Vodo di Cadore auf den Chiandolada-
sattel, die vom österreichischen Informationsdienst zu Kriegsbeginn genauestens studiert wurde, da sie
ja theoretisch die Möglichkeit bot, relativ problemlos das italienische Schützengrabenfeld von Pieve di
Cadore zu umgehen. 
Diesem Verteidigungsapparat, der Teil der Befestigungsanlage Cadore-Maè war und der während der kri-
tischen Tage nach der Niederlage von Caporeto (Karfreit) unter dem Kommando von Gen. A. Marocco
stand, wurde aber nie eine klare und eindeutige Funktion zugeteilt. So wurde er dann von den italieni-
schen Truppen auch frühzeitig aufgegeben, ohne jemals eine bedeutende Rolle bei den verzweifelten Ver-
teidigungsversuchen der italienischen Truppen im Val Boite gespielt zu haben, wo der Widerstand bei der
Sperre von Venas und auf dem Monte Rite am 8. November 1917 zur fast völligen Zerstörung des Wohn-
gebiets von Vodo geführt hat. 

Die Militärstrasse Greanes – Bosconuovo an den Berghängen des Antelao.
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Auf dem Deckblatt: Von den Hochebenen Cercenà Blick auf den Antelao.

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
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