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WEGBESCHREIBUNG
Bei dieser Wanderung hat man die Möglichkeit, einen interessanten Abschnitt der italienischen Ver-
teidigung, der sogenannten Gelben Linie, zu besichtigen, der als “Scharnier” zwischen den Anlagen im
Cadore und denen im Agordino diente. Von Chiesa kann man mit dem Auto bis zur Hütte Casera del-
la Grava (1.627 m) fahren und dann wandert man auf der Militärstrasse, die als Wanderweg Nr. 584
markiert ist, zuerst auf den Col della Bissa (1.879 m) und dann auf den Spiz Zuel (2.033 m) bis zu den
Kriegsstollen und den Stellungen auf dem langen Bergrücken hinauf. Hier hat man ein herrliches Pan-
orama, vor allem auf den Pelmo und den Civetta. Treffpunkt: bei der Hütte Casera della Grava (m 1627).
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 400 m.
GEHZEIT
5 - 6 Stunden; je nach dem, wie viel Zeit man sich für die Besichtigung der Blockhäuser
und der Stollen auf dem Gipfel nehmen will.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfache Wanderung längs der Militärfahrstrasse bis auf den Gipfel. Bei der Besichtigung
der Stollen, der Schützengräben und der Beobachtungsposten ist Vorsicht geboten.

DIE VERTEIDIGUNGSEINRICHTUNGEN AUF DEM SPIZ ZUEL
Der Spiz Zuel (oder Col de l’Agnelessa) ist eine ganz eigene und isolierte Erhebung am rechten
Ufer des Maè im Nordwesten von Forno di Zoldo.
Noch heute ist er das Reich von Kuh- und Pferdeherden und mit seinen 2.033 m Seehöhe bie-
tet er sich als wunderbarer Aussichtsbalkon auf den Civetta und den Pelmo im Norden und
den Nordgipfel des S. Sebastiano und den Spiz di Mezzodì im Süden an.
Die Strasse von der Hütte Casera della Grava auf den Gipfel hat noch alle ihre ursprünglichen,
und für Militärstrassen typischen Charakteristiken beibehalten: Sie wurde 1916 unter der Lei-
tung von Oberleutnant Alberto Alpago Novello gebaut, ist circa 2 Meter breit und hat ein durch-
schnittliches Gefälle von 10%. Sie war auf ihrer gesamten Länge mit Kopfsteinen gepflastert,
und auch der große Brunnen auf Seehöhe 1.930 m ist noch an seinem Platz und dient heute
als Tiertränke für die Kuhherden.
Der Gipfel besteht aus einem circa 500 m langen Bergrücken, der sich in einem Winkel von
fast 90 ° im Vergleich zu dem unten liegenden Tal hinzieht und die Vegetation setzt sich hier
hauptsächlich aus Latschen und Lärchen zusammen.
Zwei Erhebungen (2.035 m und 2.038 m) unterbrechen die Gleichförmigkeit des Kamms und bil-
den den Spiz de l’Agnelessa, während sich der Spiz Zuel etwas weiter im Osten (in Richtung
Fusine) erhebt und auf einigen Karten mit 1.984 m Seehöhe eingetragen ist.
Im Süden des Bergkamms, das heißt an der Hinterseite der Stellungen, zieht sich von der Mi-
litärstrasse weg ein Karrenweg hin, der als Nachschubweg für die Kavernenstellungen diente,

AALLBBEERRTTOO  AALLPPAAGGOO  NNOOVVEELLLLOO

Alberto Alpago Novello, 1889 geboren, promovierte 1912 an der Technischen Universität Mailand und
erwarb 1913 an der Akademie von Brera sein Diplom. Im März 1915 wurde er zum Leutnant der Pio-
niertruppen ernannt, der Autonomen Behörde für Befestigungsbauten in Belluno zugeteilt und so ar-
beitete er schließlich am Bau vieler Militärstrassen im Val Boite und im Val Maè mit.
Ab Januar 1916 unterstand er dem Kommando der Pioniertruppen
des IX. Armeekorps, das mit dem Bau der Strasse von Digonera auf
den Monte Toppa beschäftigt war. Nachdem er sich von einer aku-
ten Typhuserkrankung wieder erholt hatte und im Mai 1916 zum
Oberleutnant befördert wurde, war er dem Pioniertruppenkomman-
do der Befestigungsanlage Cadore-Maè zugeteilt und arbeitete an der
Lastwagenstrasse Dont-Chiesa-Duran, an der Strasse Forno di Zol-
do - Col Baion, an der von Forno di Zoldo zum Sattel Forcella Ci-
biana und an den Kavernen auf dem Spiz Zuel und dem M. Punta.
1917 wurde er ins Pionieramt von di S. Vito versetzt und übernahm
eine wichtige Rolle bei der Rüstung der Linie Cuzze-Cancia-Falde
des Antelao-Forcella Grande-Forcella Piccola.
In Folge des Rückzugs nach der Niederlage von Karfreit (Caporet-
to) wurde er im Juli 1918 zum Hauptmann ernannt und arbeitete
auf dem Montello und an den Brücke von Villa Berti in Nervosa.
Nach seiner Verabschiedung im Jahr 1919 konnte er sich als einer
der größten italienischen Architekten behaupten und schuf gemein-
sam mit seinem Kollegen und Freund Ottavio Cabiati viele Arbeiten, mit denen er sich in die Stilrich-
tung der „neoklassischen, lombardischen Architektur“ einreihte. Außerdem gründete er den Club degli Ur-
banisti Milanesi (Verein der mailändischen Stadtplaner).
Er erarbeitete nicht nur die Stadtbebauungspläne vieler Städte wie Pisa, Belluno, Piacenza, Tripoli, son-
dern plante auch Kirchen, Palazzi und Monumente in ganz Italien. Darüber hinaus war er aber auch
noch Autor vieler wertvoller Geschichts-, Archäologie und Stadtplanungswerke.
Aufgrund der Leidenschaft und Gewandtheit, mit der er nicht nur die Militärarbeiten, sondern auch
die zivilen und menschlichen Aspekte des Krieges zu erzählen wusste, wird er als einer der größten Kriegs-
zeugen des 20. Jahrhunderts angesehen.

DDIIEE  BBEERRGGHHUUEETTTTEE  ““CCAASSEERRAA  DDEELLLLAA  GGRRAAVVAA””

Diese schöne Berghütte (1.627 m) ist im Sommer als Gastwirtschaft
geöffnet und ist bekannt für ihren ausgezeichneten, selbst produzier-
ten Käse. Man kann sie von Chiesa aus auch mit dem Auto auf ei-
ner zwar ziemlich engen, dafür aber gut erhaltenen Strasse durch den
Wald erreichen. Sie ist nicht nur für den Aufstieg auf den Spiz Zu-
el, sondern auch für die Besteigung des Col della Besadora (1.784 m)
ein idealer Ausgangspunkt, von dem dann ziemlich anspruchsvolle
Wanderwege zur Torrani – Hütte auf dem Civetta abgehen.

19.1 SPIZ ZUEL

WEGBESCHREIBUNG
Bei dieser Wanderung hat man die Möglichkeit, die befestigten Werke im Zoldano zu besichti-
gen, die gemeinsam mit Col Baion, der weiter südlich am anderen Maèufer steht, den Spiz Zu-
el mit den Verteidigungseinrichtungen des Becco di Cuzze und des Crepe di Serla im Val Boite
verbanden. Von Casal (1.050 m) geht man auf der Fahrstrasse in Richtung Westen, bis man
auf den Wanderweg Nr. 492 trifft, der von Col heraufkommt. Man nimmt nun diesen Weg und
kommt am rechten Hang des Val Visia entlang bis auf den Col de Salèra (1.629 m). Von hier weg
bringt dann ein anderer, einfacher Wanderweg (Nr. 499) auf den Monte Punta (1.952 m), von
dem aus man auf den Forzela (1.723 m) hinunter und dann nach Costa und Brusadaz wandert.
Vom Col de Salèra kommt man über Mas di Sabe (1.464 m) eventuell auch direkt nach Costa
hinunter. Treffpunkt: in Casal (1.026 m) oder auf dem Col di Astragal (1.069 m).
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 600 m bis Col de Salèra, circa 900 m bis M. Punta.
GEHZEIT
3–4 Stunden bis M. Punta, je nachdem, wie viel Zeit man sich für die Besichtigung der Kriegswerke nimmt.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfache Wanderung durch den Wald; zuerst auf einer Fahrstrasse, dann ab Lariet (1.300 m) auf einem Karrenweg, der ab-
schnittweise aber ziemlich steil ist. Man sollte also schon in guter körperlicher Verfassung und einigermaßen trainiert sein.

19.2 COL DE SALÈRA - MONTE PUNTA

CCOOLL  CCEERRVVEERR

Die kleine, eindrucksvolle Ort-
schaft auf 1.221 m Seehöhe
kann man von Pralongo, im
Südwesten von Forno di Zol-
do, erreichen. Heute zählt sie
nur mehr sehr wenige Ein-
wohner, hat aber nichts von
ihrem ganz besonderen Flair
verloren. Mit Stolz zeigt sie ih-
re kleine Pfarrkirche, ein antikes, vornehmes Haus und vor allem eine kleine Gruppe von
wunderschönen Schuppen, bei denen die Zeit stillzustehen scheint.

CCOOLL  BBAAIIOONN

Auf diesem bescheidenen Hügel (1.358 m), der im Norden über dem Wohngebiet von Col
Cervèr, einem Ortsteil von Forno di Zoldo steht, war eine Stellung für mittelkalibrige Ge-
schütze eingerichtet, die gemeinsam mit denen auf dem Col de Salèra feindliche Einfälle
über den Sattel Passo Staulanza abwehren sollte. Als Nachschubweg zur Batterie legte man
eine Militärstrasse an, die heute als Zufahrtsstrasse zum kleinen Wohnort Col Cervèr bringt.
Die drei ursprünglichen Stellungen auf dem Gipfel sind nur mehr schwer zu erkennen
und vom gepanzerten Stollen, der im Herbst 1915 zur Hinterseite der Kanonenbettungen
brachte, sind keine Spuren mehr übrig. Mit den drei 149 A – Kanonen konnte man die
Passstrasse Duran, das Wohngebiet von Forno di Zoldo und die Straßenkreuzung in Rich-
tung Fornesighe und zum Sattel Forcella Cibiana unter Beschuss nehmen.

Dann steigt man über steile Kehren weiter am Grat des Col de Lalèra (1.629 m) in einem Wald
aus Tannen und Lärchen bergan. Am Wegrand sieht man hier einige Lichtungen, die einst als
Beobachtungs- und Kontrollposten für das umliegende Gebiet dienten. Und ein paar Meter nach
einer dieser Lichtungen kann man auf der linken Seite den Eingang in den Stollen Col de Salèra
erkennen, der während der Jahre des Ersten Weltkrieges hier in den Felsen getrieben wurde. 
Dann wird der Aufstieg in Richtung Gipfel immer steiler und ausgesetzter und auch die Vege-
tation wird immer spärlicher (man befindet sich hier auf dem Wanderweg Nr. 499). Nach kur-
zer Zeit ist man aber schon am Gipfel des Punta angekommen und sieht hier noch die tiefen
Furchen der verschiedenen Schützengräben und Beobachtungsposten. Der Berg steht inmitten
der Gipfel des Val di Zoldo und von hier aus hat man einen herrlichen Ausblick. 
Dieser Hügel (1.629 m), der zwischen Dont und Zoppè steht, war deshalb so wichtig, weil man
von hier heroben über den Sattel Forcella Staulanza auch eine visuelle Kontrolle auf den Col
di Lana und den Monte Pore hatte. Das war auch der Grund, weshalb er für die italienische
Verteidigungsstrategie – wenn auch mit einer gewissen Verspätung – von so großem Interesse
war. Man war zu jener Zeit nämlich etwas besorgt über die Kontinuität der Gelben Linie zwi-
schen den Befestigungswerken im Cadore und im Agordino. 
Nach ersten Inspektionen im Jahr 1915 wurden im Dezember 1916 die gesamten fotografi-
schen Unterlagen und die Panoramaaufnahmen gesammelt, um zu entscheiden, welche Werke

oder Bauten hier zu errichten seien. So wurde dann im Juli 1916 ein Projekt vorgelegt (an dem
Oberleutnant Alberto Alpago-Novello, 1889 geboren, mitarbeitete), das die Schaffung einer
Kavernenartilleriestellung vorsah.
Der Stollen hat einen einzigen Eingang und gabelt sich nach circa 30 m in zwei 70 m lange
Stollen auf, die jeweils zu einer Kavernenstellung brachten. Diese hätten, wie schon ihre Di-
mensionen beweisen, Platz für 149 mm – Kanonen geboten, die sich gegen NW und NW-W,
d.h. gegen die Fahrstrasse über den Staulanzasattel, richten sollten.
Die Gesamtlänge der Stollen betrug circa 170 m und sie waren von 3 m – 3,5 m breit und 3
m hoch. Die Stellungskavernen waren mit 4,5 x 4,5 m und einer Höhe von 3,5 m geplant und
befanden sich auf einer Seehöhe von circa 1.592 m.
Für den Abstieg stehen einige Möglichkeiten zur Auswahl:
-den gleichen Weg wie beim Aufstieg wieder hinunter wandern;
-am Kamm des Punta bis La Forzèla (1.723 m) weiter wandern; hier dann in Richtung Nordosten
nach Zoppè di Cadore oder in Richtung Westen nach Costa (Ortsteil der Gemeinde Zoldo Alto);
-die Rundwanderung bis nach Col de Salèra abschließen: auf dieser Route kommt man teils
über eine Schotterstrasse, teils über den Wanderweg C.A.I. 492 und durch den Ortsteil Mas
di Sabe, wo man einen für das Val Zoldana typischen Heuschuppen sieht; von Col de Salèra
kann man auf dem gleichen Weg wie beim Aufstieg (Nr. 492) wieder bergab gehen.

DER COL DE SALÈRA UND DER MONTE PUNTA
Der Weg, der längs des Bergkamms des Lariét und des Col de Salèra auf den Monte Punta hin-
auf bringt, beginnt im Ortszentrum von Forno di Zoldo, und zwar beim antiken Palazzo del Ca-
pitaniato, der heute das „Nagelmuseum“ (Museo dei Ciòdo) beherbergt. Wenn man der antiken
Strasse, die von Calchera nach Cella brachte, folgt, erreicht man das Wohngebiet von Casal.
Der breite Weg bringt am Bach El Gàf entlang, wo man an vielen steinernen Hilfseinrichtun-
gen vorbeikommt und wo die dichte Vegetation des Flussbetts nur von kleinen Buchenhainen
unterbrochen wird. 
Hat man den Ortsteil Casal hinter sich gebracht, mündet der Weg in die Schotterstrasse ein,
die durch das Val de Visia bringt und dann in Richtung Col Lariét (1.304 m) ansteigt. Wenn
man auf den Straßenbelag achtet, erkennt man Abschnitte, die mit Steinplatten gepflastert sind:
das war der ursprüngliche Straßenbelag der Militärstrasse. Bevor man am Gipfel des Hügels
ankommt, wird die Strasse immer mehr zu einem Wanderweg (Wanderweg CAI Nr. 492) und
bringt in den Wald. Hier ist er nur ein schmaler Streifen auf dem einst breitesten Abschnitt
der Militärstrasse. Fast schon versteckt von der dichten Vegetation des Unterholzes kann man
die Stützmauern ausnehmen, die aus eigens zugehauenen Steinen im Trockenbauverfahren
aufgezogen wurden; Zwischen den Baumwurzeln kann man auch noch die Linie der Steine nach-
verfolgen, die einst den Straßenrand bildeten. 

Die erste Kavernenstellung war für mittelkalibrige Geschütze, die in Richtung der Satteln
Forcella Coldai und Forcella Alleghe ausgerichtet waren; die zweite und dritte hingegen rich-
teten sich auf die Strasse, die vom Staulanzapass nach Pecol di Zoldo hinunter bringt, während
die vierte den Zufahrtsweg aus dem Cadore über die Hochebene Pian di Ritorto und den Sat-
tel Forcella Chiandolada kontrollierte. 
Der erste Stollen ist nur für einige Meter zugänglich, da die restliche Strecke durch Einstür-
ze verschüttet wurde; in den zweiten Stollen hingegen kommt man circa 25 m hinein und dann
ist auch hier der Weg von herabgestürztem Felsmaterial versperrt.
Auf circa 1.980 m Seehöhe sieht man auf einem Felsvorsprung auf dem Col de la Bissa, der
das ganze Tal von Zoldo dominiert, die Spuren (Trockenmauern) eines Beobachtungspostens in
Blockhaus. Nicht weit davon entfernt in Richtung Osten (auf Seehöhe 1.985 m), erkennt man
den Felsgrat, auf dem mit Hilfe von Holzstämmen ein weiteres “kleines” Blockhaus errichtet
war, das auf der Hinterseite von einem gedeckten Laufgraben versorgt wurde, dessen letzter
Abschnitt noch heute für einige Meter begehbar ist. Von Seehöhe 1.990 m, auf dem Gipfel-
grat, gingen einige Pfade mit Böschungs- und Gegenböschungsmauern ab, die zu Stellungen
für mittelkalibrige Geschütze und zu Schützengräben bis auf Seehöhe 1.984 m brachten.
Erkennbar sind heute außerdem noch die beiden Einebnungen, auf denen einst die Unterkünf-
te standen, in denen zwei Jahre lang Soldaten und Arbeiter untergebracht waren, und die auch
als Materiallager dienten. Die erste befand sich circa 100 m vor dem Brunnen, oberhalb der Stras-
se, und die zweite stand circa 50 m westlich des Brunnens unter dem “kleinen” Blockhaus. 

aber mit seinen vielen nicht fertiggestellten Böschungs- und Gegenböschungsmauern, die an ei-
nigen Stellen sogar noch ganz fehlen, nicht zu Ende gebracht war. 
Auf circa 1.984 m Seehöhe stehen, gar nicht weit voneinander entfernt, zwei Kreuze, von de-
nen vor allem das westlichere auf eine lange und dramatische Geschichte zurückblickt. Sie bil-
den sozusagen das Ende des Felsbalkons, bevor der Weg in der Nähe der Reste eines Block-
hauses zum Col Campioi (1.804 m) und den Hütten von Canazzé di Sopra e di Sotto hinunter
bringt.
Auf dem Bergkamm plante und erbaute Oberleutnant Alpago Novello ein komplexes Stollen-
system, das sich über eine Gesamtlänge von 340 m hinzog und dessen 2 Eingänge man leicht
über den oben beschriebenen Karrenweg erreichen kann; einer befindet sich auf 1.981 m und
der andere auf 1.977 m, wo man außerdem die Fundamente des Gebäudes erkennen kann, in
dem die Elektrostation für die Bohrgerätschaft untergebracht war. 
Der erste Stollen (im Westen) zog sich in Richtung Nordosten geradlinig etwa 60 m in den
Felsen hinein, bog dann nach links ab und gabelte sich in zwei Stollen auf, die zu zwei Kaver-
nenstellungen für mittelkalibrige Geschütze brachten (eine auf Seehöhe 1.983 m und die an-
dere auf 1.979 m).
Der zweite Stollen war gebogener, zog sich 35 m in Richtung Westen und bog dann nach
Osten, wo er zu zwei weiteren Kavernenstellungen auf 1.976 m und 1.970 m brachte. 
Auf halber Strecke gab es zwischen den beiden Stollen noch einen circa 30 m langen Verbin-
dungstunnel.

Eingang in den ersten
Stollen auf dem Spiz Zuel
29, November 1916.

Spiz Zuel – Plaene der Stollen, gezeichnet vom Architekten
Alberto Alpago Novello.

Oberleutnant Alpago Novello
in Cancia, September 1917.

Spiz Zuel, die ersten Kehren der Militaerstrasse.

Arbeiter und Traegerinnen auf der Grava - Alm,
Strasse auf den Spiz Zuel, 1916.

Laengs der
Strasse auf den
Monte Punta; im
Hintergrund das
Civettamassiv.

Kleines Blockhaus, Spiz Zuel 1916.

Gegenboeschungs-
mauer an der Strasse
auf den Col de Salèra
– Monte Punta.

Vom Gipfel des
Monte Punta Sicht
auf den Col Duro
und den Monte Rite.
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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

19.1 SPIZ ZUEL
19.2 COL DE SALÈRA - MONTE PUNTA

DIE BEFESTIGUNGSANLAGE “CADORE-MAÈ” UND DAS GEBIET „ZOLDANO“
Zu Ende des 19. Jahrhunderts konnte man zur Abwehr eventueller feindlicher Einbrüche aus Rich-
tung Centro Cadore und Val Boite in der Nähe von Pieve di Cadore auf einen mächtigen Befesti-
gungsapparat zählen, und damit konnte man auch verhindern, dass der Feind günstige Vormarschwe-
ge in Richtung Longarone und Belluno fand. 
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 Nach-
schub-, Gürtel- und Wehrstrassen (Pozzale-M.Tranego, Costapiana-S.Dionisio, S.Anna-Col Maò) und
Berghütten auf der Hochebene Pian dei Buoi und im Val Inferna, in der Nähe von Casera Razzo. 
Die Anlagen Batteria Castello und Monte Ricco richteten ihre mittelkalibrigen Kanonen gegen Domeg-
ge und das Gebiet Oltrepiave, während das mächtige und komplexe Festungswerk Col Vaccher mit sei-
nen Kanonenläufen (von 4 bis 8) auf das Val Boite zielte. 
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. 
Es handelte sich vor allem um Bauten aus einfachem Mauerwerk, die nach fast mittelalterlichen Kri-
terien (hohle Quermauern, Graben, Zugbrücke, Schleusen, etc.) errichtet waren, und angesichts der
rasanten Fortschritte, die zu Ende des 19. Jhdts im Militärbauwesen in Europa gemacht wurden, sehr
bald als völlig überholt galten. 
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 Her-
zog von Aosta, der Kriegsminister Spingardi, der Oberbefehlshaber Pollio, das Kriegsamt für den Ost-
sektor und das Inspektorenamt der Pioniere und Artilleristen teilnahmen, wurden einige Positionen
individualisiert, die für die Beschussnahme der darunter verlaufenden Verkehrswege dienlich waren.
So wurden dann mächtige gepanzerte Festungswerke errichtet, und im genaueren zwei “niedrige An-
lagen (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 gepanzerten Festungswerken, die damals in Europa verbreitet war und
in Italien von General E. Rocchi vertreten wurde: die Versorgung erfolgte oft über teure und gewag-
te Militärstrassen, die beim Bau den Einsatz von tausenden Soldaten der Pioniertruppen, oder von zi-
vilen Unternehmen und Personen erforderte. 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 und als unzerstörbar galten.
Im Val Boite hatten die Festungswerke Pian dell’Antro und Monte Rite mit all ihren zusätzlichen Wer-
ken und Gürtelstrassen die Aufgabe, eine eventuelle Umgehung der italienischen Verteidigung bei der
Sperre Venas zu verhindern, denn hier hätten feindliche Truppen versuchen können, über die Satteln
Forcella Cibiana oder Forcella Chiandolada ins Gebiet Zoldano oder ins Val Maè vorzudringen.
Vor allem in den Jahren unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde in der Zone
von Vodo, Vinigo und Peaio, sowohl am rechten, als auch am linken Ufer des Boite eine Reihe von
Schützengräben, Stellungen und Strassen geschaffen, die sich in die Gelbe Linie einfügten. Diese vor-
derste Verteidigungslinie zog sich zwischen dem Antelao und dem Pelmo hin, stützte sich natürlich
auch auf andere Befestigungswerke und hätte verhindern sollen, dass es zu Einbrüchen im italieni-
schen Verteidigungsapparat kommt. 
Am rechten Boiteufer mussten die Stellungen Crepe di Serla und Becco di Cuzze (über Vodo di Ca-
dore) mit ihren Militärstrassen, Beobachtungsposten und Einquartierungen als Verbindungsposten
zwischen den Befestigungswerken M.Rite, Col Vidal, Pian dell’Antro, M. Tudaio und denen in Zoldo

Kruzifix in der
Naehe des
“kleinen”
Blockhauses mit
dem Monte
Pelmo im
Hintergrund.

Der Eingang in den
Stollen des Col de
Salèra, Strasse auf
den Monte Punta.

- im speziellen mit Spiz Zuèl (oder Agnelessa, 2.033 m), Col de Salèra (1.629 m) und Col Baion
(1.358 m) dienen.
Mit zusätzlichen Werken auf dem Sella del Col dei Ciot, den Satteln Forcella Moschesin, Forcella Fo-
laga, dem Monte Celo und Col Pradamio versuchte man, zwischen dem Val Boite und dem Zoldano
eine Art von Verteidigungsscharnier zu schaffen, das eine Verbindungslinie zwischen den Befestigun-
gen im Cadore und denen im Agordino (die Sperre San Martino und die Batterie Listolade im Val
Cordevole und Batterie Col Piagher im Nordosten der Passhöhe Cereda) herstellte. 
In einer ersten Phase, circa bis 1910, wurde der Col Pradamio (1.117 m) als Position für eine robuste
Batterie gewählt, da man davon ausging, dass sich der Talschluss zwischen den Bergmassiven Coldai

(2.396 m) und Pelmo (3.168 m) nicht für eine effiziente Sperre eignete. Man war der Ansicht, dass
man vom Col Pradamio, der die untenliegende Fahrstrasse unter Kontrolle halten konnte, eine Sperre
unterhalb des Beckens von Forno di Zoldo einrichten konnte, wo alle Einbrüche aus dem Val Boite,
dem Val Fiorentina oder dem Val Cordevole passiert wären. 
Durch den Bau des mächtigen gepanzerten Festungswerks oberhalb des Sattels Forcella Cibiana (2.183
m), der 1915 abgeschlossen war, stellte es sich aber als notwendig heraus, zusätzliche Verteidi-
gungswerke auf den umliegenden Gipfeln zu errichten - was auf die Wichtigkeit der beiden Ver-
kehrsadern Cadore-Zoldano und die Strassen über die Satteln Forcella Cibiana und Forcella Chian-
dolada schließen lässt.

Diese beiden Routen wurden auch tatsächlich schon vor Kriegsausbruch vom österreichischen Melde-
dienst untersucht, denn man erkannte, dass sie die Möglichkeit boten, die italienischen Verteidigungs-
kräfte des Schützengrabenfelds von Pieve di Cadore relativ leicht über das Zoldano zu umgehen. 
Und aus diesem Grund stellte es sich als notwendig heraus, auch den Spiz Zuel, den Col de Salèra und
den Col Baion mit Blockhausstellungen zu befestigen, die mit der Anlage auf dem Monte Rite in Ver-
bindung standen. Dadurch gedachte man, einen feindlichen Vormarsch noch ziemlich weit im Norden
des Col Pradamio blockieren und den noch ungewissen Gefahren, die die Öffnung der Strasse über den
Sattel Forcella Staulanza mit sich brachte, entgegen wirken zu können. Der Bau dieser Strasse war aus
strategischen Gründen auch jahrelang aufgeschoben worden, ihm musste dann aber in Anbetracht der

Beharrlichkeit der Zivilbehörden mit der Baugenehmigung im Jahr 1906 nachgegeben werden. Im
Oktober 1917 war die Fertigstellung dieser Linie aber noch in weiter Ferne, was man auch daraus er-
kennen kann, dass nach den ersten Zeichen, die auf einen italienischen Frontzusammenbruch am Ison-
zo hindeuteten, die Arbeiten auf dem Spiz Zuel oder dem Col Baion in vollem Ausmaß eiligst wieder
aufgenommen wurden.
Dem Verteidigungsapparat Fortezza Cadore-Maèund der Sperre Sbarramento Cordevolewurde aber
nie eine klare und eindeutige Funktion zugeteilt, und sie wurde frühzeitig aufgegeben, ohne bei den
verzweifelten Verteidigungsaktionen der italienischen Truppen, die längs des Boite, des Cordevole
und des Maè im Rückzug begriffen waren, Unterstützung geleistet zu haben.

Der Brunnen, der von den Soldaten 1917 an der Strasse auf den Spiz Zuel gegraben wurde.

Weggabelung zur
ersten und
zweiten Kaverne,
erster Stollen.
28. Maerz 1917,
Arbeiter.

Traegerinner; Strasse auf den Spiz Zuel, 18. April1917.

Auf dem Deckblatt: Sicht vom Monte Punta auf den Pelmo.

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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