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WEGBESCHREIBUNG
Die Anlage erreicht man ganz einfach mit einem wunderschönen Spaziergang auf einer
Fahrstrasse durch die Wälder von Tai di Cadore. Die Route verläuft in einem dichten Wald,
ist sehr schattig und bringt in ein ziemlich abgeschiedenes und stilles Gebiet. Treffpunkt:
Tai di Cadore, auf dem großen Platz vor dem ehemaligen Bahnhof (838 m).
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 150 m
GEHZEIT
Circa 3 - 4 Stunden. Es hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit man sich für die Be-
sichtigung der befestigten Zone und der nahen Stellung in Ciaupa nimmt. Will man
auf den Gipfel des Monte Zucco (1.197 m) aufsteigen, wo sich die Reste einer Militärein-
quartierung befinden, muss man circa 30 min mehr einrechnen. 
SCHWIERIGKEITSGRAD
Sehr einfach, bis zum Eingang der Anlage ist der Weg auch für Personen mit leichten Geh-
behinderungen geeignet. Für den Aufstieg auf den Monte Zucco aber sollte man eine
gewisse Bergerfahrung haben, da man über ausgesetztes und brüchiges Gelände kommt.

die rechts über den Hof brachte, erreichen konnte. Vor der Fassade war ein 8 – 10 m
breiter Graben, der im Norden mit einer Mauer abgeschlossen war, die an einen steilen
Abhang mit einer Neigung von 45 % anschloss; diese Mauer war auf der rechten Seite
gemauert und an ihrer höchsten Stelle erreichte sie circa 30 m.
Vor der linken Flanke, wie auch vor der halben Hinterfront und der Sperrmauer, lief ein 5
m breiter und genauso tiefer Festungsgraben mit gemauerter Gegenböschung (Konteres-
karpe). Von der rechten Flanke und der rechten Seite der Hinterfront aus hatte man den
Zugang über eine gemauerte Kontereskarpe, während der Graben der Fassade und der lin-
ken Flanke von einem “Sporto” (Sperrmauer) geschützt wurde; diese Sperrmauer hatte 6
Öffnungen mit Schleusen, um dadurch die Verteidigung der Mauerbasis zu erleichtern. 
Der Flankenverteidigung war selbst am Eckpunkt eine Sperrmauer vorgestellt, die auf ei-
nem steilen Felsen stand, während die Hinterfront von einer zweistöckigen Sperrmauer
mit Öffnungen in allen Richtungen geschützt war. Über dem Graben gab es eine Zug-
brücke, die den Eingang in den Hof und zum Munitionshauptlager ermöglichte, das sich
rechts der Sperrmauer der Hinterfront befand und mit dem Einsatz von Minen in den
Felsen gesprengt worden war.
Die Anlage hatte einen stark ausgeprägten Frontaleffekt, konnte sie doch das Valle di Boi-
te und die Fahrstrasse von Valle bis zur Engstelle „La Chiusa“ mit Längsfeuern unter Be-
schuss nehmen. Am linken Ufer des Boite deckte sie die Hänge und die Zufahrtsstrasse
zu den Fienili Costapiana, während sie am rechten Ufer die Felshänge gegenüber des
Zusammenflusses mit dem Rio Vallesina und die Einebnung Fienili Piano di Sotto er-
reichte. Die rechte Flanke deckte das Gebiet um den Rio Secco und die Hänge von Neb-
biù und Vissa mit dem Sattel von Tai, die linke Flanke hatte hingegen die Hänge im Schus-
sfeld hatte, die vom Gipfel des Monte Zucco (1.196 m) nach Norden hinunter fielen. Die
Hinterfront deckte die gleichen Hänge und die 3 m breite Zufahrtsstrasse aus Tai; diese
Strasse brachte von der Einebnung vor dem Eingang dann in Richtung Osten bis auf cir-
ca 800 m Seehöhe weiter.

DIE ANLAGE COL VACCHER
Die schöne Fahrstrasse ist fast durchgehend asphaltiert und verläuft im Wald von Man-
zago an den Nordhängen des Monte Zucco; es stehen einige Varianten zur Auswahl. Die
Originalroute des Karrenwegs ist die mittlere; von der Weggabelung auf 870 m Seehöhe
kann man aber auch dem linken Weg folgen, der zuerst auf die Hänge des Ciaupa, wo
auf 1.000 m zwei Kanonenstellungen vorgesehen waren, und dann weiter zum Festungs-
werk bringt (man kommt bei der linken Flanke an).
Diese mächtige Anlage wurde zwischen 1883 und 1895 von den Italienischen Pioniertrup-
pen auf einem Grat des M. Zucco auf 992 m, oberhalb der Einsattelung von Tai und des
Zusammenflusses der Boite und der Piave, errichtet, und bildete den Abschluss der befestig-
ten Zone von Pieve di Cadore in Richtung Süden. Sie richtete ihre Feuer gegen das Becken
von Cortina und kontrollierte die Fahrstrassen in Richtung des Verkehrsknotens von Tai.
Sie war das größte der gegen Ende des 19. Jhdts erbauten Festungswerke und ihre Struk-
tur ähnelte der der Anlage M. Ricco und der Batterie Castello. Sie hatte eine gerade Fas-
sade, einen umlaufenden Erdwall und eine 8 m hohe Brustwehr. Die Fassade wurde von
5 hohlen Quermauern gevierteilt, wobei sich die Hauptachse gegen Venas richtete.
Die von den Quermauern gebildeten Plattformen schafften für je 2 mittelkalibrige Kano-
nen Platz. Der Abschnitt zwischen der letzten rechten Quermauer und dem Eckpunkt war
für die Infanterieabwehr ausgerüstet und ermöglichte den Einsatz von Feldkanonen. Die
beiden Flanken standen nicht parallel zueinander und boten keine besondere Deckungsver-
teidigung - die Verteidigung erfolgte vielmehr an der linken Flanke und an der Hinter-
front der Kasematten, während man an der Fassade und an der rechten Flanke von einem
durch eine Brustwehr geschützten Laufgraben aus operieren konnte. Alle Räume der Flan-
ken und der Hinterfront waren miteinander und mit den Kasematten an der Fassade, so wie
auch mit den hohlen Quermauern und dem Laufgraben hinter der Brustwehr verbunden.
Eine Rampe brachte vom engen Innenhof auf die Deckungsebene, von der aus man den
Erdwall entweder über die Terrasse der linken Flanke oder über eine befestigte Brücke,

DDEERR  HHLL.. DDIIOONNYYSSOOSS,, ZZWWIISSCCHHEENN  KKRRIIEEGG  UUNNDD  FFRRIIEEDDEENN

Die Kappelle des Hl. Dionysos steht in einer Position, die das Herz eines jeden Wanderers hoch
schlagen lässt: vor dem mächtigen Antelao mit dem darunter liegenden Piavetal und umgeben von
den gut erkennbaren Wanderwegen auf den Monte Tranego, Pradonego und Col Maò.
Eine Legende besagt, dass der Hl. Dionysos eines Tages auf seiner Suche nach einer Klause, die
ihn von allen menschlichen Zerstreuungen fernhalten sollte, hier auf 1.946 m Seehöhe angekom-
men war; er hatte sich vorher schon eine andere Einsiedelei weiter talwärts gefunden, konnte
aber dort die Geräusche während der Heuernten auf den Hängen des Costa Nuda, im Val Coste-
de und im Val Longiarù nicht ertragen.
Abgesehen von dieser Legende wissen wir, dass die Kappelle zum ersten Mal im Jahr 1508 er-
richtet wurde, da man diese Jahreszahl auf einem Dachbalken
fand und da sie in diversen Dokumenten aus dem 16. Jahrhun-
derts genannt ist. In etwas jüngeren Zeiten wurde sie deshalb
so bekannt, weil die Königin Margherita bei einem ihrer Ur-
laube im Cadore von Villa Lazzaris in Perarolo aus bis hier her-
auf kam: am 23. August 1882 begab sie sich in Begleitung ei-
ner Schar von Würdenträgern, teils zu Fuß, teils in einer Sänf-
te getragen, bis auf den Gipfel des Hügels, wo sie unter einem,
eigens für sie aufgestellten und mit Ästen und Blüten ge-
schmückten Pavillon eine Mahlzeit zu sich nahm.
Im Jahr 1910 war die Kappelle aber in einem dermaßen baufäl-
ligen Zustand, dass man sie abreißen und von Grund auf neu
errichten musste.
Die Grundsteinlegung fand noch am 18. Juli des gleichen Jahres statt und schon am 31. August
konnte sie in Präsenz des Archidiakons Bernardi eingeweiht werden.
Ein paradoxer Widerspruch zu der vom Hl. Dionysos so heiß begehrten Stille und Abgeschie-
denheit!
Und genau hier heroben, nur ein paar Schritte von der Kappelle entfernt, wurde während des Er-
sten Weltkrieges ein Beobachtungsposten zur Flugabwehr mit Maschinengewehrstellung und Schüt-
zengraben geschaffen, der über eine Telefonlinie mit der Kaserne “Calvi” in Pieve in Verbindung
stand. Man erhoffte sich damit, Österreich-Ungarn den Luftangriff auf den italienischen Flughafen
in Tai und die verschiedenen Festungswerke der Anlage Cadore-Maè im Val Boite zu erschweren.
Mit all diesem Dröhnen und Schiessen, im Visier der Kampfflugzeuge und umgeben von unzäh-
ligen Erdsäcken hätte es der Hl. Dionysos wohl vorgezogen, sich noch weiter oben zu verstecken,
aber auch hier, auf 2.000 m Seehöhe auf dem Crode di S. Pietro, Croda Castellone und Forcella
Piria wäre er auf die Alpini und die Pioniertruppen gestoßen, die Wege und Stellungen schufen!
Heute wurde das, was im Krieg als Stellung diente, endlich wieder ganz einfach zu einem herrli-
chen Felsbalkon über dem Cadore, von dem aus man ein umwerfendes, und vor allem friedvol-
les, Panorama genießen kann. Und dazu kommt noch, dass der Hl. Dionysos endlich wieder zum
rechtmäßigen Beschützer und Herr dieser Berge wurde.

15.1 FORTE COL VACCHER (m. 992)

WEGBESCHREIBUNG
Man nimmt die Fahrstrasse in Richtung Pravalan und Luoida, bis man die ersten Heu-
schuppen bei Naités (1.470 m) und dann die Hütte Costapiana (1.570 m) erreicht. Dann
geht man auf dem Wanderweg Nr. 251 in Richtung Monte S. Dionisio (1.946 m) wei-
ter, von dem aus man direkt zur Hütte Antelao (1.796 m) am Sattel Pradonego kommt
- oder auch zum Sattel Forcella Antracisa (1.697 m) hinunter wandern kann: von hier
weg kann man auf dem Wanderweg Nr. 252 auch direkt auf den Gipfel des Monte
Tranego (1.849 m) hinauf, von wo ein ausgesetzter und aussichtsreicher Weg (Nr 250)
mit vielen engen Kehren bis ins Zentrum von Pozzale (1.054 m) bringt. Zur Hütte Costa-
piana kommt man auch mit dem Auto auf einer teilweise asphaltierten Strasse, die in
Valle abgeht. Treffpunkt: Valle di Cadore, Ortsteil S. Rocco (857 m).
HOEHENUNTERSCHIED
Fast 1.000 m.
GEHZEIT
Bis Costapiana 2.30 – 3 Stunden; bis zur Hütte Antelao 4 - 4.30 Stunden; bis Po-
zzale 6 - 6.30 Stunden.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Sehr Einfach bis Costapiana; Einfach/mittel bis zur Kappelle S. Dionisio und zur Hüt-
te Antelao; sehr einfach vom M. Tranego bis Pozzale.

15.2 MONTE TRANEGO

DDAAMMOOSS,, DDIIEE  OORRTTSSCCHHAAFFTT,, DDIIEE  EESS  NNIICCHHTT  MMEEHHRR  GGIIBBTT

Nur mehr die Kirche des Hl. Andreas wacht über die antiken Mauern und die Erinnerung
an eine Gemeinde, die sich während des letzten Jahrhunderts aufgelöst hat. Hoch oben auf
dem Hügel steht sie stolz und erhaben mit ihrem kleinen und liebevoll gepflegten Kirch-
hof. Kirche, Kirchturm und Kirchhof sind eins geworden, ein ganz eigenes und rührendes
Plätzchen, eine Verflechtung von Arbeit und De-
votion weitab vom Rest der Welt und ihren hek-
tischen Rhythmen.
Damos musste schon im Jahr 1348 eine dem Hl.
Andreas geweihte Kirche haben, da ein Dokument
belegt, dass in diesem Jahr dieser und anderen Kir-
chen im Cadore ein Pfund Öl überlassen wurde.
Die aktuelle Baustruktur geht auf das 16. Jhdt
zurück. Geschmückt ist sie mit wertvollen Fresken,
die wahrscheinlich das Werk der Schule von Tolmezzo sind, und mit Malereien aus dem 18.
und 19. Jahrhundert. Im Jahr 1619 wurde sie dann renoviert, und viele Jahre später ein sehr
beliebtes Ziel der Spaziergänge von Königin Margerita, die 1881 und 1882 ihren Urlaub in
Perarolo verbrachte. In genau diesen Jahren beschäftigte sich aber auch das Militärkomman-
do mit eben diesem Platz, da er eine große Einebnung bot, die am Rand des Felsgrats lag,
unter dem die Boite in die Piave einmündet. Schließlich wurde hier, auf 801 m Seehöhe,
auch eine Feldartilleriestellung eingerichtet, die die gesamte Zone von Perarolo und Caralte
dominierte: sie war 80 m lang und 30 m breit und deckte den Südhang des Monte Zucco,
die Fahrstrasse von Tai, die Piaveschlucht, die Seitentäler links der Piave und die Felsterrasse
von Caralte. Versorgt wurde sie über eine 1.250 m lange und 4 m breite Fahrstrasse mit einem
Gefälle von 8 %, die von der Bundesstrasse Alemagna abzweigte. Sie bot Platz für 6 – 8 Feld-
geschütze, ihre Bestückung und Besetzung war aber nur für den Kriegsfall vorgesehen.
Damos war sowohl in den Wirren nach dem italienischen Rückzug im November 1917, als
auch nach dem österreichischen Durchbruch im darauffolgenden Jahr im Mittelpunkt des
Kriegsgeschehens. Dann senkte sich die Stille auch über diesen Felsbalkon, der heute nur Ru-
he und eine herrliche Aussicht bietet.
Um dorthin zu gelangen, kann man von Pieve di Cadore Richtung Perarolo hinunter fah-
ren und auf die Fahrstrasse abbiegen, die rechts, kurz vor der großen Brücke von der Bun-
desstrasse Alemagna abzweigt. Oder man kann auf dem schönen Weg spazieren, der von
der Brücke in Rualan unterhalb von Valle di Cadore durch einen Wald hinauf bringt (1 –
1,30 Stunden).

Die Strasse, “di cintura (Gürtelstrasse)” genannt, diente zur Sicherung des untenliegenden Schützen-
grabenfelds von Pieve di Cadore und seiner Festungswerke, indem es verschiedene Beobachtungs-
posten bot und eine rapide Dislokation der Feldartillerie zu den einzelnen Stellungen ermöglichte.
Besonders der Abschnitt von Pozzale zum M. Tranego fand bei den Österreichern große Bewunde-
rung, da er erstens durch seine zahlreichen Böschungen und Gegenböschungen sehr robust und
solide war, und da er zweitens nach Kriterien erbaut war, die ermöglichten, die Fahrbahn in kürze-
ster Zeit zu verbreitern.
Eine sehr wichtige Charakteristik der gesamten Route lag darin, dass sie auf ihrer ganzen Srtrecke
gedeckt war und am Abschnitt M. Tranego – S. Dionisio eine Unzahl von Verzweigungen hatte, die
zu eventuellen, sekundären Kanonenstellungen brachten.
Die wichtigsten Kanonenstellungen, die man auch schon bei einer ersten und oberflächlichen An-
sicht erkennen kann, waren 8: 4 auf dem Nordhang und 4 an der Westfront. Zwei davon befanden
sich in der Nähe des Cima Ciaupa auf einer Seehöhe von 1.354 bis 1.577 m, und andere zwei auf
dem M. Tranego: alle hatten ein ausgezeichnetes Blickfeld in Richtung Val d’Oten und kontrollier-
ten die Truppenpositionen im Tal. Besonders die beiden tiefer liegenden dominierten die Verbreite-
rung des Piavetals in der Nähe der Einmündung des Val d’Oten und die Berghänge um Calalzo und
Grea, und sie deckten außerdem die Gebiete, die nicht von den Geschützen auf dem M. Ricco kon-
trolliert werden konnten. In der Nähe der Kappelle des Hl. Dionysos (S. Dionisio), auf dem M. Col
und beim Heuschuppengebiet von Costa Piana und Naités befanden sich weitere Stellungen. Die
bei S. Dionisio hatte die Süd- u. Westhänge des M. Antelio, die Crode di S. Pietro (2.260 m) und
die Zone zwischen Pian dei Cavalli und Pian della Regoletta mit allen dazugehörigen Wegen in Schus-

sweite. Die restlichen Stellungen hatten ein weites Sichtfeld in Richtung Val Maissima und Rio Val-
lesina und dominierten die gegenüberliegenden Hänge und den Berggrat, der von Croda Castello-
ne (2.156 m) zum Col Maò (1.470 m) hinunter reicht. Für den Kriegsfall schloss man nicht aus,
noch weitere Stellungen anzulegen, da es sehr einfach gewesen wäre, die Geschütze in Positio-
nen neben der Strasse aufzustellen oder in kürzester Zeit Abzweigungen anzulegen, die zu gün-
stigen Positionen hätten bringen können. Die Österreicher hätten für dieses Gebiet folgende Stel-
lungen für Feldartilleriegeschütze vorangeschlagen: auf dem M. Tranego (auf teilweise eingeeb-
netem Gelände) 12 – 16 Feldartilleriegeschütze, auf S. Dionisio (auf einer Einebnung) 4 – 6, auf
dem M. Col (auf natürlich geschaffenem Gelände) 8 – 12, auf dem Costapiana (auf natürlich ge-
schaffenem Gelände) 4 – 6 und bei den Schuppen in Naités (auf natürlich geschaffenem Gelän-
de) 4 – 6. Bei der Kappelle des Hl Dionysos (S. Dionisio; 1.969 m), die im Ernstfall 12 Männer un-
terbringen konnte, wurde eine Feldtelefonstation, die mit der Kaserne “Calvi” in Tai di Cadore
verbunden war, eingerichtet und auf dem M. Tranego (1.849 m) war eine kleine Einquartierung aus
Mauerwerk gebaut worden, die Platz für 35 Männer bot.
Um das Problem der Wasserknappheit in diesem Gebiet Abhilfe zu lösen, begannen die Pioniertrup-
pen im Jahr 1911 mit dem Bau einer großen Zementwanne mit einem Volumen von 130 m3, die
über durch eine Stahlwasserleitung gespeist wurde.
In der Nähe des Bergsattels steht auch eine (geschlossene und nicht bewirtschaftete) Hütte. Sie
wurde im Oktober 1974 im Andenken an Tita Panciera, einem Bergführer, der 1954 auf dem Pel-
mo abgestürzt war, eingeweiht, und ist im Besitz des Italienischen Alpenvereins CAI, Sektion Pie-
ve di Cadore.

DIE MILITAERSTRASSE AUF DEM MONTE TRANEGO
Diese Militärstrasse wurde im Jahr 1890 von den italienischen Pioniertruppen fertiggestellt; sie verbin-
det Valle di Cadore (840 m) mit Costapiana (1.560 m) und bringt dann weiter zum Sattel Forcella
Antracisa (1.697 m), zum M. Tranego (1.849 m), nach Pozzale (1.054 m) und nach Pieve di Cadore (880).
Der Abschnitt von Valle di Cadore nach Costa Piana (7,200 km), der auf festem Gelände verläuft, war,
ohne den Straßengraben dazuzurechnen, ursprünglich 3 m breit und hatte auf 2 kurzen, nicht mehr
als 400 m langen Strecken, nämlich bei Km 3 und 6, ein Gefälle von bis zu 15 %. Er zieht sich mit
einer Unzahl von Kurven auf halber Berghöhe einen steilen Hang mit lichten Tannenwäldern hin-
auf und seine Kehren haben einen Maximalradius von 6 m; dadurch war es auch möglich, hier Feldar-
tilleriegeschütze zu transportieren.
Der Abschnitt von Costapiana nach Pozzale hingegen war als Karrenweg auf natürlichem, aber
kompaktem Gelände konzipiert und hatte eine Gesamtbreite (inkl. Straßengraben) von 2,20 – 2,50
m. Er verläuft großteils auf halber Berghöhe auf einem sehr steilen Hang mit vereinzelten schütte-
ren Waldflecken und Felsboden. Zwischen Costapiana und S. Dionigi überquerte die Strasse auf so-
liden Holzstegen zwei kleine Talmulden. Das Gefälle liegt unter 15%; die Strasse war somit für Berg-
karren benutzbar und mit einigen kleineren Arbeiten konnte man sie auch für den Transport von
Feldartilleriegeschützen nutzen. An einigen Abschnitten ist der Straßenbelag noch heute von Trocken-
mauern gestützt. Die für den Durchzug einer Militärabteilung einkalkulierte Gehzeit für die gesam-
te Route betrug 3,5 Stunden.
Von Pozzale nach Pieve di Cadore (1,800 km) war die auf festem Gelände gebaute Strasse 3 – 3,50
m breit und hatte ein durchgehendes Gefälle zwischen 8 und 10%.

Die Kappelle des Hl. Dionysos
(S. Dionisio).

Die Bestückung bestand aus 8 mittelkalibrigen und 3 kleinkalibrigen Geschützen an
der rechten Flanke und aus 6 – 11 Kleinkalibergeschützen für die Seitendeckung des Gra-
bens. Im Kriegsfall war eine Besatzung von ? oder ? Soldaten der Festungskompanien
und 60 – 70 Artilleristen vorgesehen; die Wasserversorgung war mit einer 550 m3 großen
Wasserzisterne garantiert.
Die Anlage war schon zu Beginn des 20. Jhdts veraltert und überholt, da sie zu tief lag
und da die Quermauern schon von weitem sichtbar waren und auch weil es aus Mau-
erwerk bestand, das mit den damals neuen, modernen Artilleriegeschützen leicht zer-
stört werden konnte. Während des Krieges wurde es dann vor allem als Magazin und
Gefängnis genutzt.
Bei Kriegsausbruch befand sich hier das Kommando der V. Gruppe des 7. Regiments
Festungsartillerie (Mobilmiliz) und die Anlage war von der 13. Komp. V. Gruppe des 9.
Festungsregiments mit etwa 200 Mann besetzt. Bestückt war sie mit 4 149G-Kanonen
und 2 Gardner-MG Mod. 1886.
Nach oberflächlichen Sabotageakten zogen die italienischen Truppen ab und im Okto-
ber 1918 wurde das Festungswerk von den Österreichern gesprengt, wobei vor allem
die Hauptfront zerstört wurde.
Über viele Jahre hinweg wurde es als Wohnsitz und Künstlerwerkstatt genutzt, ist aber
heute völlig verfallen und überwuchert. Trotzdem sehr interessant ist aber ein Rund-
gang um den internen Umfang des Baus, d.h. längs der Mauern. Wir raten Ihnen be-
sonders, sowohl die Hinterfront als auch den (leider zerstörten) Abschnitt mit den Quer-
mauern und den Bettungen zu besichtigen. Obwohl der Erdwall vor der Fassade und
die Deckung selbst von dichter Vegetation überwuchert ist, kann man noch heute
seine mächtigen Ausmaße erkennen, die die aller anderen zeitgenössischen Festungs-
werke übertraf. Der Anblick lässt aber auch an das Mittelalter denken – vor allem in
der Nähe der Ecksperrmauer an der rechten Flanke, die auf einem überhängenden
Felsen thront.

Im Inneren der Kirche; die wertvollen Fresken.

Kanonen auf der Barbette am Col Vaccher; der Hintergrund
wurde aus Sicherheitsgruenden “getarnt”.

Sicht von der Ca-
sera Cercenà auf
den Suedhang des
Monte Antelao.

Die Huette “Rifugio Antelao” auf
dem Bergsattel Sella Pradònego.

Die Kirche von
Damos mit dem
umliegenden klei-
nen Friedhof.

Die Huette “Rifugio Costapiana”,
einst “U. Ugolini”.
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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

15.1 FORTE COL VACCHER (m. 992)

15.2 MONTE TRANEGO

DAS SCHUETZENGRABENFELD VON PIEVE DI CADORE
Nach dem Anschluss von Venetien an das Italienische Koenigreich war das Cadore vor allem auf Antreiben der Ge-
neräle Pianell und Cosenz von intensiven Befestigungsaktivitäten, die sich gegen Österreich richteten, betroffen. 
Dieses Verteidigungskonzept stützte sich auf noch mittelalterliche Traditionen, denn während der vorhergegan-
genen Jahrhunderte hatte die Republik Venedig (Serenissima 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 seiner Hauptstadt Pieve sicherten; diese Strategie war darüber hinaus durch den von P.F.
Calvi 1848 organisierten Widerstand unter Beweis gestellt worden.
Um ein feindliches Vordringen zu verhindern, wurde zu aller erst die Hügelzone um Vigo di Cadore (Col Piccolo,
Col Tagliardo, Col Rive, Col Ciampon) individualisiert, wo Stellungen für Feldkanonen mit den dazugehörigen Ver-
sorgungswegen an die Hinterfront gebaut wurden. Diese Stellungen zielten darauf ab, den Knoten Treponti unter
Beschuss zu nehmen, denn hier hätten alle feindlichen Truppen, die über das Val Ansiei und Comelico einmarschiert
wären, passieren müssen.
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 feindlichen Einheiten sowohl aus
dem Centro Cadore, als auch aus dem Val Ansiei Einhalt zu gebieten, bevor sie günstige Durchmarschwege in Rich-
tung Longarone und Belluno finden konnten. 
Zwischen 1882 und 1896 wurde das sogenannte Schützengrabenfeld von Pieve di Cadore (Campo trincerato 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 Versorgungswegen und Wehrstrassen (Pozzale-M.Tra-
nego, Costapiana-S.Dionisio, S.Anna-Col Maò). Die Osthänge des Monte Antelao waren aus strategischer Sicht von
sehr großer Bedeutung, weil sie das befestigte Gebiet schützten. Dieses Massiv hat seine Gipfel auf dem Monte Tra-
nego (1.849 m) und dem S. Dionisio (1.946 m), wird in der Mitte von einer breiten Einsattelung eingeschnitten und
läuft im Nordosten in Richtung des Bachs Molinà und der Piave und im Süden gegen das Val Boite aus. 
Der Grat, der sich von den Suedausläufern der Antelaogruppe weiter nach Süden in Richtung La Chiusa weiter-
zieht und der seine höchsten Gipfel auf dem Col Maò (1.470 m), dem Col Pecolines (1.449 m) und dem Col Vidà
(1.459 m) hat, stellte die vorderste Verteidigungslinie in Richtung Westen dar und wurde von der guten Militär-
strasse Venas-Col S. Anna-Col Pecolines versorgt.
Die Anlagen Batteria Castello und Monte Ricco richteten ihre mittelkalibrigen Kanonen gegen Domegge und das
Gebiet Oltrepiave, während das mächtige und komplexe Festungswerk Col Vaccher mit seinen Kanonenläufen
(von 4 bis 8) auf das Val Boite zielte. Dieser Verteidigungsapparat wurde zum Grossteil unter der Leitung von Ing.
G. Ivanoff (1851-1917) gebaut, ein sehr überzeugter italienischer Patriot, der aus Russland stammte, und 1882 von
Pola nach Italien geflüchtet war.
Die Hauptaufgabe dieses Schützengrabenfelds war nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Gegenoffensive,
da es mit dem Gebiet von Pieve eine Zone zu verteidigen hatte, die als Truppenaufmarschplatz für die Einheiten,
die auf die Befestigung Franzenfeste abkommandiert waren, genutzt werden sollte. Mit einem raschen Vordrin-
gen 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 öster-
reichische Offensivoperation in Richtung Verona begünstigte. 
Die Bauten des Schützengrabenfelds bestanden vor allem aus einfachen Mauerwerken, die von den darüber ste-
henden Gipfeln aus leicht kontrollierbar waren und die mit ihren vertieften Quermauern, die im Wald leicht aus-
zunehmen waren, die Kanonenläufe nicht ausreichend decken konnten. Die fast noch mittelalterlichen Planungs-
kriterien (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 Fertigstel-
lung fiel noch dazu genau in jene Zeit, als Italien nach der Niederlage von Adua (1896) eine tiefe moralische und
wirtschaftliche Krise durchlebte; dadurch konnten auch nicht genügend Finanzmittel aufgebracht werden, um die-
se Bauten entsprechend zu erneuern und den Anforderungen entsprechend aufzurüsten. 
Erst ab 1904, als andere Finanzierungen zur Verfügung standen und neue strategische Studien aufkamen, 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 Spingar-
di, der Oberbefehlshaber Pollio, das Kriegsamt für den Ostsektor und die Artillerie- und Pioniertruppeninspektio-
nen teilnahmen, wurden einige Positionen individualisiert, die für die Beschussnahme der darunter verlaufenden
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Verkehrswege dienlich waren. So wurden dann mächtige gepanzerte Festungswerke errichtet, und im genaueren
zwei “niedrige Anlagen (opere basse)”auf dem Col Piccolobei Vigo und auf dem Pian dell’Antrobei Venas und
drei “hohe Anlagen (opere alte)”auf dem Monte Tudaio, dem ColVidalund dem Monte Rite. Diese Bauten ent-
sprachen 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 aufwändige Militärstrassen, die beim
Bau den Einsatz von tausenden Soldaten der Pioniertruppen, oder von zivilen Unternehmen und Personen erfor-
derte. Die Anlagen bestanden aus Batterien aus Stahlbeton mit drehbaren Kuppeln Mod. Armstrong aus Nickel-
stahl 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 getrieben waren. Durch meh-
rere Verteidigungslinien rund um die Batterie, zusätzliche Beobachtungsposten und Verteidigungsstrukturen, die

sich meistens ebenfalls in Kavernen befanden, wurde die gesamte Anlage zu einer Festung, die allen feindlichen
Angriffen standhalten konnte. Für den Fall, dass der Feind alle untenliegenden Täler besetzte, konnten diese Anla-
gen 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 Punkten 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 vor-

drangen, unter Kanonenbeschuss nehmen konnte. Die zweite war auf dem Col Pradamio, der für die Errichtung ei-
ner Stellung über der Strasse Longarone – Zoldo gewählt wurde. Um die große Ausdehnung dieses Verteidigungs-
apparats und sein Aktionsgebiet, das sich hauptsächlich im Cadore und im Val Maè befand, zu umschreiben, wurde
er während der gesamten Dauer des Ersten Weltkrieges mit dem Namen Befestigungsanlage Cadore-Maè (Fortezza
Cadore-Maè) bezeichnet. 
Bei Kriegsausbruch zeigte sich aber, dass diese Befestigungsanlage mit ihren 73 Offizieren, 4.000 Truppensoldaten,
92 Kanonen und ihren großen Lager- und Munitionsreserven nutzlos war und nicht aktiv an den Kriegsoperationen
der Frontlinie teilnehmen konnte, da die Schussweiten ihrer Kanonen nicht ausreichten. Die italienischen Truppen der
IV. Armee (zuerst unter dem Befehl von Gen. L. Nava und dann von Gen. M.N. di Robilant) konnten diese Anlagen
nur als Verteidigungsstrukturen bei einem eventuellen – und nicht zu erwartenden – Frontdurchbruch der feindli-

chen Truppen nutzen (hier ist zum Beispiel 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 Juli-
en - mit Ersatztruppen, Kanonen, MGs, Granaten und anderem Kriegsmaterial. Es begann also eine langsame
“Zerstückelung”, 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 wurde frühzeitig aufge-
geben, ohne je vor, noch während der verzweifelten Verteidigungsaktionen der italienischen Truppen im Centro Ca-
dore oder im Val Boite mitgewirkt zu haben.

Eingang und Hinterfront der Anlage Col Vaccher.

Auf dem Deckblatt: Sicht von S. Dionisio auf den Monte Tranego und die Gipfel des “Oltrepiave”.

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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