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WEGBESCHREIBUNG
Das Festungswerk Col Vidal musste in Zusammenarbeit mit den Anlagen Col Piccolo und
Monte Tudaio eventuelle österreichische Truppenvormärsche aus dem Val Ansiei oder dem
Comelico aufhalten. Zu ihren mächtigen Ruinen kommt man auf der Militärstrasse (18 km),
die von Lozzo di Cadore auf die Hochebene Pian dei Buoi bringt. Treffpunkt: Lozzo di Ca-
dore - Ortsteil Sora Crepa; bis hierher kann man mit dem Auto oder dem Autobus fahren.
HOEHENUNTERSCHIED
1.127 m.
GEHZEIT
5 - 6 Stunden, wobei man die Möglichkeit hat, die Anlage oder die einzelnen mi-
litärischen Einrichtungen auf der Hochebene zu besichtigen.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfache Wanderung, auch für Personen mit leichten Gehbehinderungen geeig-
net. Längere Abschnitte sind auch rollstuhlgerecht.

1911 aber erhob man schwere Anklagen bezüglich der Arbeitssysteme und der Arbeits-
verwaltung gegen den Baustellenleiter Pecco, es wurde eine Untersuchung gegen ihn ein-
geleitet und schließlich wurde er sogar im Gefängnis von Belluno inhaftiert. Nach einem
langwierigen Prozess, bei dem es am Ende zum Freispruch kam, konnte Pocco zwar sei-
ne militärische Laufbahn fortsetzen, aber die Arbeiten auf dem Vidal waren in der Zwi-
schenzeit einem anderen Baustellenleiter, nämlich Major Bianchi, übertragen worden. 
1914 waren die Arbeiten abgeschlossen und im Sommer des gleichen Jahres wurde mit der
Rüstung und Bestückung der Anlage begonnen, die im Oktober zu Ende gebracht war.
Das Hauptelement bestand aus einer Batterie mit Betonpanzerung, in die vier Gruben ein-
gelassen waren, die 149 A – Kanonen mit Armstrong – Kuppeln fassten. 
Man parkt das Auto in der Nähe der Kaserne “Sora Crepa” und wandert auf der Militär-
strasse in Richtung “Quoilo”. Nach einem Tunnel erreicht man zuerst “Sora Mizzoi” und
nach weiteren 3 km das Hochplateau “Pian del Formai”, wo man die Ruinen der Berg-
station der Materialseilbahn sieht, die vom Ortsteil “Le Spesse” herauf brachte. Sie wur-
de im Jahr 1911 unter der Leitung von Ing. F. Benedetto der Firma Brown – Boveri aus
Zürich gebaut, um die Versorgung der Hochebene zu erleichtern 
Ist man aber vor der Anlage angekommen, sieht man als erstes die große Kaserne “Vidal
Basso” vor sich; rund herum kann man noch die Reste der einzelnen Lager und der “Vil-
la del Capitano”, in der die Offiziere untergebracht waren, erkennen.

Die Militärstrasse geht ungefähr noch 400 m weiter und bringt zu einer zweiten
Kaserne, die zur Gänze in den Felsen gehauen war. Früher hatte sie unterirdische
Becken, Waschräume, Truppeneinquartierungen, Lager und Werkstätten und mit ei-
ner mehr als 100 m langen Leiter hatte sie einen direkten Zugang zu der darüber lie-
genden Batterie. 
Auch auf dem Vidal schuf man Kavernenstellungen für mittelkalibrige Geschütze; sie la-
gen etwas tiefer als die Batterie selbst und befanden sich circa 250 m weiter östlich.
Um die Anlage vor allen feindlichen Angriffen zu verteidigen, wurde auf der ganzen
Hochebene ein komplexes Netz aus zusätzlichen Verteidigungsvorrichtungen mit vielen
Beobachtungsposten, Schützengräben, Stellungen und Militärwegen angelegt. Am 24.
Mai 1915 war die Anlage auf dem Col Vidal und die einzelnen Stellungen auf der Ho-
chebene Pian dei Buoi mit circa 5.000 Mann besetzt.
Sie blieb aber von den direkten Kampfhandlungen ausgeschlossen, war nach der tragi-
schen Niederlage von Caporetto (Karfreit) praktisch inaktiv und wurde schließlich am
7. November 1917 von seinen Besatzungstruppen aufgegeben.
Die Batterie wurde von den Österreichern am 21. Oktober 1918 um 11.45 Uhr in die
Luft gesprengt (– also sehr verfrüht im Vergleich zum effektiven Rückzug aus dem Ca-
dore) und ihr widerfuhr somit das gleiche Schicksal wie allen anderen Anlagen der Be-
festigungslinie Cadore-Maè. 

DAS FESTUNGSWERK COL VIDAL
Diese befestigte Anlage wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von den italienischen Pio-
niertruppen auf der Hochebene Pian dei Buoi über Lozzo di Cadore gebaut, um die tiefe-
re Anlage Col Piccolo (Vigo di Cadore) zu schützen und das Gebiet um Danta und die
Talmuendungen des Val Piova und der Mauria kontrollieren zu können.
Aus einer Vergleichsstudie des V. Armeekorps von Januar 1909 ging hervor, dass man
vom Col Vidal aus die größten und wichtigsten militaerischen Ziele erreichen konnte
und darauf hin wurde sofort mit der Planung der Strasse Lozzo – Col Cervera – Col Vidal
begonnen, die schließlich im Oktober 1914 fertiggestellt war. 
Diese Arterie, die von der Bevölkerung allgemein “Strada del Genio (Strasse der Pionier-
truppen)” genannt wurde, brachte auf einer Länge von circa 18 Kilometern und über einen
Höhenunterschied von 1.127 m mit einem maximalen Gefälle von 12 – 13 % von Lozzo di
Cadore (753 m) bis auf den Col Vidal (1.880 m). Sie zieht sich zuerst im Westen mit vielen
Kehren in der Zone Roncole, Larcede, Pecol und Campo di Croce hinauf, umgeht dann das
Erdrutschgebiet von “Mizzoi” und bringt schließlich von “Sora Crepa” über die Hänge des
Col Cervera und das Hochplateau “Pian del Formai“ fast geradlinig zum Festungswerk.
Die Grundsatzplanung für die Anlage war im Sommer 1909 fertiggestellt und die genau-
en technischen Baupläne wurden im Jahr 1910 an das Ministerium gesandt, das dann
eine Finanzierung von L. 400.000 bereitstellte.

DDIIEE  HHUUEETTTTEENN  AAUUFF  DDEERR  HHOOCCHHEEBBEENNEE  PPIIAANN  DDEEII  BBUUOOII

Der Berg “La Monte di Sovergna” wurde von den Bauern aus Lozzo seit jeher für die Viehwirt-
schaft genutzt, und sein Name bezeichnete ursprünglich das Gebiet um die Alm “Malga delle
Armente”: die Weidenzone breitete sich mit der Zeit auf die ganze Hochebene aus und ist heu-
te generell unter dem Namen “Pian dei Buoi” bekannt. Auch wenn eine antike Tradition besagt,
dass dieser „Hausberg“ von Lozzo die Schenkung einer “Savorgnana” (eine Dame der Familie Sa-
vorgan) war, gibt es doch urkundliche Beweise dafür, dass er bis 1188 zu Auronzo gehörte, und

dass er zu diesem Datum den “Lozzesi” (Bewohner von Lozzo) im Tausch mit “Lareto”, ein Ge-
biet, das unter anderem auch die Hügel von Villapiccola und Villagrande umschließt, überschrie-
ben wurde.
Auf der Hochebene wurde schon seit Jahrhunderten Viehwirtschaft betrieben, und es gab des-
halb zahlreiche “Federe” oder “Casere” (kleinere und größere Almhütten, Ställe und Unterstände
für das Vieh), die heute zum Teil nicht mehr bewirtschaftet sind und sich als traurige Ruinen
präsentieren. Die “Casera delle Armente”, die auch heute noch in Betrieb ist, ist die größte und
älteste, und versteht sich als Erbe der ursprünglichen “Federe”, - d. h. Unterstände für Schafe – von
denen im „Laudi di Lozzo“ aus dem Jahr 1444 gesprochen wird. Gegen Ende des letzten Jahr-
hunderts hatte sie ihre „Glanzzeit“ und war zu diesem Zeitpunkt sogar zu klein, um das ganze Vieh
unterbringen zu können. Im Jahr 1884, als die erste Gemeindemolkerei gegründet wurde, zählte
man in Lozzo 563 Rinder und 642 kleinere Tiere (Ziegen und Schafe), die großteils in die Nähe
unserer Hütte, nämlich auf den Wiesen von “Polget”, “Col Cervera”, “Sora Mizzoi” und “Sopra Cre-
pa” weideten. Die “Casera Confin”, ein ebenfalls sehr antiker Unterstand für Milchkühe, war nach
alt hergebrachten Traditionen, d.h. mit einem großen Dach aus abgerundeten Schindeln, mit ei-
nem hufeisenförmigen Umriss und angeschlossener Unterkunft für die Hirten und für die Milch-
verarbeitung (Käserei) gebaut. Die “Casera di Valdacene”, die einst gemeinsam mit der “Casera
Confin” beim Viehumtrieb genutzt wurde, war für Schlachtkühe gedacht – genauso wie die “Ca-
sera di Campiviéi”, die weiter unterhalb in Richtung Osten steht, und 1955 renoviert wurde.
Die alte Hütte “di Forcella Bassa” hingegen diente als Viehunterstand während der Sömmerung
und als Sennhütte. Sehr wichtig war auch die “Casera delle Pecore” unterhalb des Col dei Buoi,
die vor mehr als 25 Jahren abgerissen wurde. Sie diente der Schafzucht, die in der Geschichte
von Lozzo bis in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts einen sehr wichtigen Stellenwert ein-
nahm. Auf dem Pian dei Buoi sömmerten Schafe und Ziegen circa 4 Monate lang, bevor sie ge-
gen Anfang Oktober ins Dorf abgetrieben wurden und dort auf der Piazza Da Rin wieder an
ihre Besitzern übergeben wurden.

13.1 COL VIDAL (m. 1800)

WEGBESCHREIBUNG
Bei dieser Wanderung hat man die Möglichkeit, eine Reihe interessanter sekundärer Militäranlagen zu
besichtigen, die zur Unterstützung des Festungswerks Col Vidal dienten und die in den Jahren von
1890 – 1917 angelegt wurden, um dadurch alle Zugangswege auf die Hochebene Pian dei Buoi kon-
trollieren zu können. Treffpunkt: Lozzo di Cadore, Piazza IV novembre, dort wo die Militärstrasse auf
die Hochebene Pian dei Buoi abgeht oder im Ortsteil “Bivio Pellegrini” auf circa 1.820 m Seehöhe.
HOEHENUNTERSCHIED 
Von Lozzo circa 1.100 m.
GEHZEIT
4 - 5 Stunden für die Wanderung, je nachdem, welche Werke man besich-
tigen möchte; dazu kommen noch circa 2 Stunden für die Auf- und Abfahrt
mit dem Auto.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfach, aber nicht geeignet für Personen mit Gehbehinderungen.
ANLAUFSTELLE UND JAUSENSTATION: die Alpenvereinshütte “Ciareido” (1.969 m).

13.2 ANELLO DEI COLLI

DDIIEE  BBEERRGGHHUUEETTTTEENN  DDEESS  SSOOVVEERRGGNNAA

Als der Hauptmann S.M. G. Perrucchetti 1872 die Idee zur Schaffung des Korps der Alpini gab,
erahnte er wohl noch nicht, wie groß ihre Auswirkungen auf die künftigen Geschicke der italie-
nischen Geschichte sein würden. Seit dem 23. März 1873 lag in Pieve di Cadore (Ortsteil Pecol)
der 14. Korps der Alpini in Garnison, der ursprünglich aus 250 Mann (unter Hauptmann De
Vecchi) bestand, und aus dem dann 1877 das 27. Bataillon “Cadore” mit dem 67. und dem 68.
Korps in Pieve und später in Auronzo, entstand.
Als gepanzerte Kuppeln und mittelkalibrige Geschosse noch eine weitentfernte Idee waren und
man in den Bergen nur das Dröhnen einfacher Feldkanonen hörte, wurden im Gebiet der Ho-
chebene Pian dei Buoi und oberhalb des Sattels Forcella Losco (nahe der Hochebene von Raz-
zo) drei Bauwerke errichtet, die den Alpini im Sommer für Truppenübungen dienten und mit
denen man ein effizientes Versorgungsnetz und einen Beobachtungsposten für den Kriegsfall auf-
bauen wollte. Die Hochebene Pian der Buoi war zu jener Zeit übrigens noch unter dem „alten“
Namen „Altopiano di Sovergna“ bekannt.
Ab 1890 begann man am Fuß der Marmarole mit den Bauarbeiten von 3 Quartieren, von de-
nen eines auf den Osthängen des Ciastelin (1.969 m), ein anderes auf dem Ostrand der Hoche-

bene des Col Cervera (1.920 m) und
das letzte etwas weiter im Norden auf
dem Col Vidal (1.789 m ) stand. Alle
drei waren nach den gleichen Kriteri-
en erbaut, d.h. es waren ebenerdige
Ziegelbauten, die ein Zimmer für die
Offiziere, einen Raum für die Truppen,
eine Küche, zwei Lagerräume für Le-
bensmittel und Munition und einen
Stall hatten.
Sie konnten jeweils 50 bis 100 Mann
aufnehmen und im Kriegsfall konnten

hier die Truppen, die für dieses Gebiet vorgesehen waren, untergebracht werden. Zu Friedens-
zeiten hingegen dienten sie oft auch als Lager bei den Truppenmanövern der Alpinikompanien
von Auronzo und Pieve.
Sie standen in Positionen, von denen aus man die ganze Hochebene überwachen konnte und
die auch ein ausgezeichnetes Blickfeld in Richtung Misurina und Comelico boten. Vom Quar-
tier auf dem Col Cervèra hatte man darüber hinaus auch die Möglichkeit, die italienischen Fe-
stungswerke in Pieve zu kontrollieren – und zu diesem Zweck wurde hier ein etwas eigenartiger
Aussichtsturm aus Holz gebaut. Von diesen drei Quartieren überlebte nur die renovierte Hütte
“Ciareido”, die wie ein Adlerhorst unter den Bergsatteln Forcella S. Pietro und Forcella S. Lo-
renzo thront –oder man könnte auch sagen, dass sie Teil der Felsen wurde und dort oben der Na-
tur und den Menschen trotzt.
Eine Gelegenheit mehr also, um auf stillen und wunderschönen Wanderwegen den Spuren der
erhabenen Kriegswerke des letzten Jahrhunderts nachzugehen und dabei das unvergleichliche
Panorama im Schatten der Marmarole zu genießen.

strasse trifft. Hier hat man eine wunderschöne Aussicht auf das Gebiet Oltrepiave (auf deutsch: über
der Piave).
Nun bringt der Weg den Nordhang des Col Cervera hinauf, und nach etwa 10 Minuten erreicht
man das Hochplateau, auf dem ein Militärquartier stand, das 1891 von den Alpini errichtet und durch
einen Brand im Jahr 1907 zerstört wurde: übrig geblieben ist nur ein Fragment der Gedenktafel,
die über dem Eingang hing. Hier hat man ein weites Panorama auf die Weiden der Hochebene Pi-
an dei Buoi, auf das Festungswerk Col Vidal und auf einige der schönsten Dolomitengipfel: den Ci-
areido, die Drei Zinnen, den Zwoelferkogel (Croda dei Toni), die Hochbrunner Schneid (Popera), die
Cresta di Confine, die Bergkette Tudaio-Brentoni, die Cridolagruppe…
In unmittelbarer Nähe kann man einige Kriegswerke wie Kavernenlager, Beobachtungsposten und
Schützengräben sehen. 
Geht man auf der Militärstrasse, die mit Mitteln der Interregfonds wieder instand gesetzt wurde,
weiter, kommt man bergab, vorbei an zwei kleinen Lagern und erreicht eine große Einebnung, auf
der während des Ersten Weltkrieges die “Scuderie di Cervera” standen. Man umrundet dann einen
kleinen Hügel und kommt auf das Hochplateau Pian del Formai, zu den Ruinen der Bergstation der
Materialseilbahn und zur Flugabwehrstation. Hier steht auch der Gedenkstein in Erinnerung an den
jungen Sappeur Vittore Bof, der am 1. August 1891 durch einen Blitzschlag getötet wurde, als er
in seinem Zelt schlief. 
Vom Gedenkstein wandert man in Richtung Col Vidal (NO) und nach circa 100 m kann, wer will, kurz
nach links gehen (ca. 50 m) und sieht dort eine in die Felsen gehauene MG-Stellung, von der aus
man eventuelle Angreifer mit Längsfeuer unter Beschuss nehmen konnte. 
Der Weg bringt nun weiter durch den Wald “Ciadìn”, bis er auf das Befestigungsareal führt; man

kommt hier am “Lago Morto (Toten See)” vorbei, der während der Sommermonate als Viehtränke
dient. Am Boden erkennt man aufgeschüttete Erdwälle mit den Fundamenten der Baracken, die
während der Bauarbeiten als Unterkünfte für hunderte von Arbeitern genutzt wurden und im Krieg
für die Unterbringung der Soldaten dienten, die mit dem Ausbau und der Befestigung der ganzen
Anlage beschäftigt waren. 
Der erste Bau, auf den man trifft, ist die große Kaserne “Vidal Basso”, ganz in der Nähe sieht
man auch die Ruinen der “Magazine der Pioniertruppen (Magazzini del genio)” und er “Villa del Ca-
pitano”. Geht man der Militärstrasse entlang weiter, kommt man bei der Kaserne “Vidal Alto” an
und nach einer letzten Kehre steht man vor den Resten der gepanzerten Batterie, die einst das Herz
der Anlage war.
Über eine Seitenstrasse kommt man in circa 15 Gehminuten zu den großen Kavernengeschützpfor-
ten der Batterie Col Ciavalon, die als „Alternative“ vorgesehen waren, falls die Befestigungsanla-
ge zerstört worden wäre.
Für den Rückweg schlagen wir den Wanderweg vor, der längs des Aquädukts der Anlage bringt.
Man muss also den Platz vor der Kaserne “Vidal Basso” überqueren und kommt so auf den Weg,
der in Richtung Westen führt und sich nach circa 1 Kilometer mit der Strasse von “Somòl” kreuzt.
Nach etwa 10 Minuten auf einer gewellten Ebene erreicht man die “Casere delle Armente”. 
Dann steigt man in Richtung des “Lago delle Sepolture” (einer für diese Zone typischen, kleinen
Torfgrube) bergan. Auf einem letzten, ebenen Abschnitt (ca. 15 Minuten) kommt man wieder zum
Ausgangspunkt “Bivio Pellegrini” zurück.
Für weitere Informationen können Sie sich mit dem Alpenverein CAI von Lozzo in Verbindung
setzen oder sehen Sie einfach unter www.antichisentieri.org. nach.

DER RUNDWANDERWEG DER HUEGELN
Der Rundwanderweg der Hügeln (L’Anello dei Colli) ist eine der 15 Wanderrouten, die die Sektion
Lozzo des Italienischen Alpenvereins angelegt hat, und die Teil des Programms „Rundwanderwege
und Wandertouren um Lozzo di Cadore (Anelli e Vie di Lozzo di Cadore)” ist.
Man fährt mit dem Auto in Lozzo bei der Piazza IV novembre ab, und nimmt die 14 km lange Mi-
litärstrasse (Strasse der Pioniertruppen / Strada del Genio), die bis auf den letzten Kilometer durch-
gehend asphaltiert ist. Ist man in Soracrepa angekommen, parkt man entweder in Ciareido (250 Park-
plätze), in Pellegrini (6 Parkplätze) oder bei der Hütte Casera delle Armente (30 Parkplätze). Hier ist
anzumerken, dass der Verkehr während der Sommermonate durch eine Gemeindevorschrift geregelt
ist und man nur zu bestimmten Uhrzeiten auf- und abfahren kann: wir raten Ihnen deshalb, sich
rechtzeitig zu informieren und auf die Informationstafeln längs des Weges zu achten. 
Die Wanderung auf dem Rundwanderweg der Hügeln (Weg Nr. 33, weiß-grün) beginnt beim Bivio
Pellegrini (1.820 m) und bringt am Anfang in Richtung Süden der alten Militärstrasse Val da Porte
entlang, bis man nach etwa einhundert Metern scharf nach Osten biegt (Variante anello 33). Hier
kommt man zur ersten Stellung für kleinkalibrige Kanonen (Krupp 75) mit Beobachtungsstation
und Kavernenlagern, die mit den Widerinstandsetzungsarbeiten im Rahmen des Projekts Interreg frei-
gelegt wurde. Von dieser Stellung aus hielten die Soldaten das gesamte Gebiet des Col dei Buoi
und die Zugangswege auf die Hochebene aus dem Norden unter Kontrolle.
Man geht nun auf dem Rundwanderweg 33 weiter, an einer Hütte vorbei und kommt auf dem Ab-
schnitt mit dem großen Kriegsstollen “Quoilo” bis oberhalb der “Strasse der Pioniertruppen (Strada
del Genio)”. Von diesem Punkt weg geht die Route in Richtung Nordosten weiter, quert auf halber
Berghöhe die Südhänge des Hügels “Mizzoi”, bis man bei der Kehre “Forzeluta” auf die Militär-

Die Kaserne “Sora Crepa”, die fuer 250 Mann gedacht und 1913 von
der Baufirma Francesco Chiamulera errichtet wurde; die Bauarbeiter
fanden in den nahen Heuschuppen Unterkunft. Im Zweiten Welt-
krieg, und genauer im September 1944, nutzten sie die Partisanen
“der Calvi”, um deutsche Soldaten gefangen zu halten.

DIE KAPPELLE DER MADONNA
DEL CIAREIDO
Sie wurde 1969 vom Verein Gruppo
ANA di Lozzo di C. erbaut und
1970 vom Bischof Gioacchino
Muccin eingeweiht. Jedes Jahr wird
hier am ersten Julisonntag eine
Messe im Gedenken an die “Penne
Mozze” (gefallene Soldaten der Al-
pinitruppen) gefeiert, die fuer die
heimische Bevoelkerung einen tief-
empfundenen Brauch darstellt.

DER GEDENKSTEIN DES
SOLDATEN BOF
Vittore Bof, 22, aus Seren del
Grappa (Feltre), war einer der
140 Sappeure, die im Fruehjahr
1891 mit dem Bau des Quartiers
auf dem Col Cervera beschaef-
tigt waren. Am 22. August wur-
de er durch eine Blitzschlag ge-
toetet, waehrend er sich in sei-
nem Zelt schlief und seine Ka-
meraden errichteten ihm darauf
hin einen Gedenkstein auf dem
Hochplateau “Pian del Formai”.

DIE SEILBAHN zum Festungswerk. Sie wurde 1911
nach Plaenen der Ingenieure Tessarotto und
Quaglio gebaut und diente dem Materialtrans-
port. Ihre Talstation befand sich kurz oberhalb
von Lozzo im Ortsteil “Le Spesse” (800 m) und die
Bergstation stand auf 1.841 m Seehoehe auf dem
Hochplateau “Pian del Formai”. Im Krieg, und spe-
ziell waehrend der Wintermonate, war sie der
einzige Versorgungsweg fuer das Festungswerk.

Quartier Col Cervera.
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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

13.1 COL VIDAL (m. 1800)

13.2 ANELLO DEI COLLI

DIE BEFESTIGUNGSANLAGE “CADORE-MAÈ”
Zu Ende des 19. Jahrhunderts stützte sich die Verteidigungsstrategie im Cadore auf noch mittelalter-
liche Traditionen, denn während der vorhergegangenen Jahrhunderte hatte die Republik Venedig (Se-
renissima Repubblica di Venezia) in der Sperre Venas (Chiusa di Venas) und der Sperre Lozzo (Chiusa
di Lozzo) schon zwei natürliche Bollwerke gefunden, die die Verteidigung des Centro Cadore und sei-
ner Hauptstadt Pieve sicherten; diese Strategie war darüber hinaus durch den von P.F. Calvi 1848 or-
ganisierten 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 Truppenaufmarsch-
platz 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 ab-
geschnitten 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 Vero-
na 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 auf-
kamen, rückte das Cadore wieder in den Mittelpunkt der nationalen Verteidigungsstrategieplanung
zurück. Nach langwierigen technischen Diskussionen, an denen auch Seine Königliche Hoheit, der
Duca d’Aosta, der Kriegsminister Spingardi, der Oberbefehlshaber Pollio, das Kriegsamt für den Ostsek-
tor und die Artillerie- und Pioniertruppeninspektionen teilnahmen, wurden einige Positionen indivi-
dualisiert, die für die Beschussnahme der darunter verlaufenden Verkehrswege dienlich waren. So wur-
den dann mächtige gepanzerte Festungswerke 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 ent-
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sprachen der Theorie von gepanzerten Festungswerken, die damals in Europa verbreitet war und in Ita-
lien von General E. Rocchi vertreten wurde: die Versorgung erfolgte oft über teure und gewagte Mi-
litärstrassen, 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 dreh-
baren 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 Beobachtungsposten und Verteidigungsstrukturen, die sich meistens ebenfalls in
Kavernen befanden, wurden die gesamte Anlage zu einer Festung, die allen feindlichen Angriffen stand-
halten konnte. Für den Fall, dass der Feind alle untenliegenden Täler besetzte, konnten diese Anlagen
auf eine sehr lange Eigenversorgungsdauer 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.
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 Festungswerke 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
dem Festungswerk 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 dieses Festungswerk mit seinen 73 Offizieren, 4.000 Truppen-
soldaten, 92 Kanonen und seinen großen Lager- und Munitionsreserven nutzlos war und nicht aktiv an
den Kriegsoperationen der Frontlinie teilnehmen konnte, da die Schussweiten ihrer Kanonen nicht aus-
reichten. Die italienischen Truppen der IV. Armee (zuerst unter dem Befehl von Gen. L. Nava und dann
von Gen. M.N. di Robilant) konnten diese Anlagen nur als Verteidigungsstrukturen bei einem eventuel-
len – 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 Caporetto (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.

Ruinen des Festungswerks; im Hintergrund die Drei Zinnen.

Auf dem Deckblatt: Blick von einem restaurierten Schuetzengraben auf die Drei Zinnen und die Hochbrunner Schneid (Popera).

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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