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WEGBESCHREIBUNG
Die Anlage ist mit einer wunderschönen Wanderung durch den Wald und auf einem Weg,
der fast zur Ganze für den Autoverkehr gesperrt ist, zu erreichen. Vom Ortszentrum in
Pieve geht man ein kleines Stück Richtung Sottocastello hinunter und nimmt dann direkt
hinter dem ehemaligen Kasino die Militärstrasse, die in weniger als einer halben Stunde
leicht bergan zu den Resten der Anlage bringt. Von hier hat man eine herrliche Aussicht
auf den unten liegenden See und auf das gesamte Gebiet von Centro Cadore. Treffpunkt:
Pieve di Cadore, Piazza Tiziano beim Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore.
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 70 m; der Weg bringt über eine gewellte Ebene.
GEHZEIT
Circa 2 Stunden. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Zeit man sich für die
Besichtigung der Kriegswerke nimmt – vor allem bei den Räumen der Hinterfront. 
SCHWIERIGKEITSGRAD
Sehr einfach, auch für Personen mit Gehbehinderungen geeignet (bis zum Ein-
gang der Anlage).

Die Strasse, die wir eben heraufgekommen sind, diente damals als Versorgungsweg. Die Haupt-
achse des Festungswerkes war gegen Grea gerichtet und deckte die Zone von Collesello (930)
im Westen von Calalzo bis zur Piave und im Osten von Vallesella. Die 8 vorgesehenen Kano-
nen (4 mittelkalibrige und 4 kleinkalibrige) sollten vor allem das Vorrücken des Feindes von
der Engstelle Tre Ponti in Richtung Pieve und Tai im Piavetal verhindern.
Von der Hinterfront aus konnte man hingegen die Fahrstrasse Tai-Perarolo bis zum Westgrat
des Monte Zovo und die Nordosthänge des Monte Zucco unter Beschuss nehmen.
Die Fassade des Festungswerkes war gerade, mit umlaufendem Erdwall und von drei hohlen
Quermauern unterteilt, die zwei fast 10 m – breite Plattformen bildeten, die ihrerseits als
Stellungen für mittelkalibrige Kanonen dienten und zu denen man über Leitern vom Boden hin-
auf kam.
Die Flanken fielen senkrecht ab und bildeten gemeinsam mit der Hinterfront einen engen Hof.
Dazu kamen dann noch unterirdische, ebenerdige Kasematten. Die Fassade und die Flanken hat-
ten keinen Ringgraben: vor der Anlage und an der linken Flanke war die Böschung zum Teil aus
natürlichem Felsgestein und zum Teil wurde sie in den Boden gegraben; an der rechten Flanke
hingegen war sie im vorderen Abschnitt aus natürlichem Felsgestein und hinten gemauert. 
Die Hinterfront war von einem 5-6 m breiten und 5 m tiefen Graben mit gemauerter Gegen-
böschung geschützt, über den eine Zugbrücke brachte und der auf der linken Seite mit einer
Sperrmauer abgeschlossen war.

Die Besatzung im Kriegsfall war mit ? oder ? Infanteriekompanien und 30 – 40 Artilleristen
geplant, die zur Wasserversorgung auf einen 400 m3 – Tank zählen konnten (und der auch
mit der nahen Batterie Castello verbunden war). 
Da es dem Feind hier leicht möglich war, auf den umliegenden Berghöhen Artilleriestellun-
gen zu beziehen, und vor allem, weil das Festungswerk aus einfachem Mauerwerk bestand,
war die Anlage schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts als überholt angesehen. Es wurde vom
Österreichischen Meldedienst genauestens untersucht und schon im Jahr 1896 lagen der öster-
reichischen Armee genaueste Dokumente über den Bauplan und die geplanten Ziele vor. 
Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges war es von der 70. Kompanie, VIII. Gruppe, 9. Reg. Fe-
stungsartillerie (Territorialmiliz) und von der 17. Kompanie, IV Gruppe, 7. Reg. Festungsartil-
lerie (Mobilmiliz) besetzt, und verfügte über vier 120G-Kanonen und 2 Gardner-MG Mod.
1886. 
Im Laufe des Krieges wurde es in Versorgungs- und Depotzentrum umgewandelt und war von
Anfang an von den direkten Kriegshandlungen ausgeschlossen. Im Oktober 1918 haben es die
österreichischen Truppen schwer beschädigt, bevor sie sich definitiv aus dem Cadore zurück-
zogen. 
Heute ist die Hinterfront noch fast intakt erhalten und man kann hier in der Nähe des Ein-
gangs viele Räume besichtigen, während der Teil mit den Quermauern so schwer zerstört
ist, dass man nur noch mit großer Mühe die Kanonenstellungen erkennen kann. Der rechte
Flügel des Festungswerks, der hoch über Sottocastello thront, war baufällig und wurde ge-
gen Ende des letzten Jahrhunderts mit Spritzbeton verstärkt und gesichert.
Vom Hof aus kommt man über eine Rampe auf die Bedachung, von der aus man eine herr-
liche Sicht auf den unten liegenden See, sowie auch in Richtung Calalzo und Perarolo hat.

DAS FESTUNGSWERK MONTE RICCO
Beim Rundgang kann man das besichtigen, was einst das “Herz” des Schützengrabenfelds
von Pieve di Cadore war und man steigt dabei auf den geschichtsträchtigen Berg über der
Ortschaft auf, auf dem ein antikes Schloss stand, das Jahrhunderte lang als Symbol für dieses
Gebiet galt.
Vom Ortszentrum in Pieve geht man ein kurzes Stück in Richtung Sottocastello hinunter und
nimmt dann den Weg, der links abgeht. Man kommt nun zum großen Calvi – Denkmal, Werk
des Bildhauers Maraini, das direkt am südlichen Bergfuß des Monte Ricco steht. 
Ganz in der Nähe der Statue ist eine Weggabelung; hier geht man links und kommt durch ein
Waldgebiet bergan, das fast noch genauso wie vor einem Jahrhundert ist. Dann erreicht man
eine weitere Kreuzung. Hält man sich hier links, kommt man nach nur ein paar Metern zu ei-
ner ehemaligen Nebenstellung, die vor nicht allzu langer Zeit aber umgegraben wurde, um
sie für sportliche Aktivitäten nutzen zu können. Wenn man bei der Kreuzung rechts geht, er-
reicht man nach circa 200 m das Festungswerk, für dessen Bau zum Teil noch Steine des an-
tiken und verfallenen Schlosses von Pieve verwendet wurden.
Das Festungswerk (953 m) war während der letzten 20 Jahre des 19. Jahrhunderts errichtet wor-
den und bildete den Mittelpunkt des Schützengrabenfelds Cadore, das darauf ausgerichtet war,
eng mit der nahen Batterie Castello (200 m entfernt) und den einzelnen Artilleriestellungen
auf den umliegenden Berghöhen (M. Tranego, M. Zucco, Col Vidà) zusammenzuarbeiten.

VVOOMM  UURRAALL  AAUUFF  DDIIEE  DDOOLLOOMMIITTEENN
Die faszinierende Odyssee eines Russen im Dienst der Savoia

Giovanni Ivanoff (1851-1917), geboren in Triest, und Untertan von Kaiser Franz Josef, war
Sohn eines österreichischen Marineoffiziers und gehörte einer Familie mit russischer Abstam-
mung an, die zuerst nach Krakau und dann nach Triest und Pola ausgewandert war.
Dieser junge Kosmopolit studierte zuerst in Triest, dann in Graz und schließlich in Wien, wo
er sein Universitätsstudium als Elektrotechnik- und Schiffsbauingenieur abschloss. In diesem
offenherzigen und romantischen jungen Mann kamen schon bald solidarische Gefühle für
die völkischen Minderheiten an der Wiener Hochschule auf,
und im besonderen für die italienische. Er arbeitete als Zi-
vilingenieur in Pola und Triest bis zum Jahr 1882, als er mit
anderen patriotischen Freunden die Flucht in italienisches
Staatsgebiet vorbereitete; unter ihnen waren der Ing. Fran-
cesco Marsich, der Graf Ettore dalla Zonca und der “berühm-
te” Guglielmo Oberdan.
Während letzterer in einer Wirtschaft in Ronchi gefangen ge-
nommen wurde, hatte Ivanoff das Glück, rechtzeitig, als er
sich noch in Rovigno befand, vorgewarnt zu werden und so
gelang es ihm, in der Nacht von Triest nach Venedig durch-
zukommen, indem er sich als Wiener Reisender ausgab.
In seiner neuen Heimat wurde er aufgrund seiner Ausbil-
dung im Rüstungsbereich den Pioniertruppen zugewiesen
und beteiligte sich persönlich an der Planung und dem Bau
wichtiger Befestigungsanlagen. Von 1882 bis 1886 war er der
Baustellenleiter der Anlage Scala di Primolano und bis 1895
lebte und arbeitete er in Tai und in Pieve di Cadore, wo er
mit dem Bau des Schützengrabenfelds und wichtiger Militär-
strassen beschäftigt war. Von 1895 bis 1910 betreute er die
Arbeiten der Festungswerke Cima Campo und Cima Lan, wirkte aber auch an anderen Zivil-
bauten mit, wie z.B. an einigen Wasserkraftwerken im Gebiet von Adria und am Fadalto und
am Kirchturm in Rocca d’Arsiè.
Er litt unter schwerem Asthma und starb 1917 in Arsiè, ohne seinen Sohn, der an der Front
stand, ein letztes Mal gesehen zu haben, während seine Frau Emma Fusinato, die der Familie
des berühmten Dichters abstammte, und seine beiden anderen Kindern als Flüchtlinge in Ni-
cotera Marina lebten.
Mit einer gewissen Dosis Ironie könnte man hier anmerken, dass Ivanoff genau zum richti-
gen Zeitpunkt gestorben war, da er in den Wirren nach der Niederlage von Caporetto (Karfreit)
nicht mit ansehen musste, wie die mächtige Verteidigungslinie zusammenbrach, für die er
sich so eingesetzt hatte. Gleichzeitig blieb ihm auch seine Gefangennahme durch die K.u.K. -
Truppen, die unerwartet bis an die Ufer der Piave vorgedrungen waren, erspart.

14.1 FORTE DI MONTE RICCO (m. 953)

WEGBESCHREIBUNG
Man kann hier den gleichen Weg wie zum Festungswerk Monte Rite nehmen und schlägt
an der Kreuzung im Wald, kurz unterhalb der Befestigungen, den linken Weg ein (ca. 30
Gehminuten vom Ortszentrum Pieve). Man hat aber auch die Möglichkeit, die Batterie aus
Nordwesten, d.h. auf einem Weg der vom „Roccolo di S. Alipio“ abgeht und durch den
Wald bergan bringt, zu erreichen (ca. 20 – 30 Minuten). Wir empfehlen Ihnen einen Rund-
weg, bei dem man im Süden aufsteigt und im Norden hinunter wandert. Treffpunkt: Pie-
ve di Cadore, Piazza Tiziano beim Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore, oder
beim “Roccolo di S. Alipio” im Parco di Babbo Natale (Park des Weihnachtsmanns).
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 70 m; der Weg bringt über eine gewellte Ebene.
GEHZEIT
Circa 2 Stunden, wobei man sich die meiste Zeit bei der Anlage aufhält; (sie ist
in Privatbesitz, und man kann sie daher nur von Außen besichtigen). 
SCHWIERIGKEITSGRAD
Von Süden aus sehr einfach und auch für Personen mit Gehbehinderungen ge-
eignet. Der Rundgang zur Besichtigung der Anlage und der Abstieg in Richtung
Norden zum „Roccolo“ wird zwar durch einige Holzstege erleichtert, aber man
muss hier vorsichtig sein; dieser Weg ist nicht unbedingt jedem zu empfehlen.

14.2 BATTERIA CASTELLO (m. 953)

DDEERR  AALLPPIINNIIKKOORRPPSS  IINN  CCAADDOORREE

Für die Verteidigung der alpinen Zonen mit ihrer ganz eigenen Geländebeschaffenheit stellte es
sich als notwendig heraus, eine Spezialeinheit zu bilden, und so wurde von Hauptmann G. Per-
rucchetti der Alpinikorps ins Leben gerufen, den es im Cadore somit schon seit dem Jahr 1873 gab.
Ab dem 23. März eben dieses Jahres lagen in Pieve (Ortsteil “Pecòl”) die 14. Kompanie der Al-
pini in Garnison, die aus 250 Männern (Hauptmann De Vecchi) bestand; daraus wurde dann
1877 das 27. Bataillon “Cadore”, das sich aus der 67. und 68. Kompanie in Pieve und der 65. in
Auronzo zusammensetzte.
Die immer komplexer werdenden Truppenmanöver, die ab diesem Zeitpunkt die Wälder im
Cadore regelmäßig mit ungewohntem Dröhnen erfüllten, machten den Bau neuer Einquartie-
rungen und Zufahrtsstrassen notwendig.
Die erste Holzkaserne für die neuen, “komi-
schen” Infanteristen mit ihrer Melone mit Ad-
lerfedern (oder Rabenfedern) wurde im Mai
1873 in Pieve errichtet: dort stand sie bis zum
2. Juli 1913, als sie durch einen Brand zerstört
wurde; im darauf folgenden Jahr baute man
sie dann aus Mauerwerk neu auf. Sie befand
sich dort, wo heute die Kaserne Buffa di Per-
rero steht und war ursprünglich eine mehr als
50 m lange Holzbaracke, die bis zu 184 Solda-
ten unterbringen konnte (in Stockbetten auch
bis zu 368) und von einem einfachen
Pfahlzaun umgeben war.
In Auronzo hatten die Alpini erst ab 1887 ei-
ne Kaserne, als der Militärverwaltung die so-
genannte “Casa Grande di Ferieve” überlas-
sen wurde, die zwischen Villagrande und Re-
ane steht. Sie befand sich kurz oberhalb der
Talstation der aktuellen Seilbahn auf den
Monte Agudo (die heute aber nicht mehr in
Betrieb ist).
Eigentlich waren die Alpini während der Win-
termonate in Conegliano garnisoniert und ka-
men nur im Sommer. d.h. vom 1. Mai bis En-
de November ins Cadore herauf, wo dann die
berühmten “Lager (campi)” organisiert wur-
den, wie z.B. das von Juni 1898 (14. Komp.) in Pelos oder das von Juli 1881 (10. Bat. Alpini und
78. Infanterieregiment). Dabei fanden Truppenübungen statt, während derer die Soldaten auch
im Straßenbau eingesetzt wurden – und das vor allem auf der Strasse über die Mauria, und
zwar genau zu jener Zeit, als die Königin Margherita in Perarolo im Cadore zu Gast war.
Um zu Ehren der Königin, die auch im darauffolgenden August im Cadore ihren Urlaub verbrach-
te, eine Militärparade abzuhalten, ließ Hauptmann Davide Menini 1882 die 35. Kompanie des X.
Bataillons Alpini einen unglaublichen Marsch über 200 Kilometer (2 Marschtage) von Stazione
Carnia bis Perarolo unternehmen: dieses Unternehmen ist zu einem Mythos geworden und soll-
te zeigen, aus welchem Stoff die bis dahin noch ziemlich umstrittenen Soldaten gemacht waren.

während man auf den Erdwällen der Hinterfront genügend Platz hatte, um sie zweistöckig
zu bauen.
Die Hinterfront war von einem 5 m breiten und genauso tiefen Graben mit einer Zugbrücke
geschützt und zur Verteidigung dienten die zahlreichen Schiesspforten der Kasematten und
die Sperrmauer, die als Verlängerung der Südostflanke gedacht war.
Die Kanonen über der Fassade der Batterie, die gegen Colle Le Piazze gerichtet waren, hat-
ten beachtenswerte Schussweiten und konnten einen sehr großen Raum des Piavetals decken
– im speziellen die Hänge um Calalzo, Grea und Vallesella, die Fahrstrasse nach Domegge
und die am leichtesten zugänglichen Zonen des linken Piaveufers.
Die Flanken und die Hinterfront waren hingegen nur für Nahfeuer in Richtung Pieve di Ca-
dore und der Talschlinge von Pozzale geeignet.
Die Bestückung war mit 2 mittelkalibrigen und 2 kleinkalibrigen Geschützen vorgesehen,
und für den Kriegsfall hatte man eine Besatzung mit ? oder ? Infanteriekompanien und 15 –
20 Artilleristen geplant.
Bei Kriegsausbruch befand sich hier die 1. Komp., IV Gruppe, 7. Reg. Festungsartillerie (Mo-

bilmiliz) und die 70. Komp., VIII. Gruppe, 9. Reg. Festungsartillerie (Territorialmiliz), die über
2 149G-Kanonen und 2 Gardner-MG Mod. 1886 verfügten. 
Die Anlage blieb praktisch während der gesamten Dauer des Krieges ungenutzt und schließ-
lich ereilte sie das gleiche Schicksal wie das nahe Festungswerk Monte Ricco, d.h. auch sie
wurde von den österreichischen Truppen im Oktober 1918 zerstört.
Gegen Ende des letzten Jahrhunderts wurden hier große Renovierungsarbeiten durchgeführt,
um eine Werkstatt einzurichten. Heute ist der Bau bewohnt und man kann ihn deshalb nur
von Außen besichtigen.
Nachdem man die Batterie über einige einfache Stege an der linken Flanke umrundet und das
herrliche Panorama in Richtung Centro Cadore genossen hat, kommt man durch den Wald
hinunter und erreicht in ca. 20 – 30 Minuten den “Roccolo di S. Alipio”. Dieses Plätzchen hat
bis heute nichts von seiner magische Atmosphäre, die einst den Dichter Antonio Caccianiga
zu seinem Roman über den Helden des Cadore, Pietro Fortunato Calvi, inspirierte, verloren. 

DIE BATTERIE CASTELLO
Zu diesem Festungswerk kommt man in circa einer halben Stunde über die gleiche Militär-
strasse, die auch zum Festungswerk M. Ricco bringt. Dabei spaziert man durch einen wun-
derschönen Wald, in dem man trotz der Nähe zum Ort Pieve eine heute schon sehr ungewohn-
te Stille einatmen kann.
Der elegante Bau wurde von den italienischen Pioniertruppen auf dem Felsengipfel des Mon-
te Castello auf 953 m Seehöhe, und zwar auf dem schmalen Bergrücken im Südosten von Pie-
ve di Cadore, errichtet. Die Batterie erbaute man während der letzten zwanzig Jahre des 19.
Jahrhunderts als Hilfsanlage für das nahe Festungswerk M. Ricco, und es bestand aus einer
circa 25 m langen Fassade, die von zwei hohlen Quermauern abgeschlossen war und 8 m dicke
Brustwehren hatte.
Die Plattform über der Fassade, zu der man auf Leitern hinaufkam, war mehr als 9 m breit und
bot zwei mittelkalibrigen Geschützen Platz. Die Flanken hingegen, die senkrecht zur Fassade
und zur Hinterfront standen, bildeten einen schmalen Hof.
Unter der Fassade und den Flanken befanden sich unterirdische, ebenerdige Kasematten,

Hinterfront der Anlage, wie sie sich am Ende der Militaerstrasse praesentiert,
die von Pieve herauf direkt auf die Hinterseite der Stellung bringt.

DAS CALVI - DENKMAL
Dieses schon von weitem sichtbare
Denkmal wurde 1909 auf dem Col
Contràs eingeweiht und ist Pietro
Fortunato Calvi gewidmet. Die Oe-
sterreicher sprengten es im Maerz
1918 in die Luft. 1931 wurde es dann
durch die aktuelle Bronzestatue, Werk
des Bildhauers Maraini, am Fuss des
Monte Ricco ersetzt. 

Sperrmauer an der
Hinterfront der
Batterie Castello.

DER “ROCCOLO DI S. ALIPIO”
(Anm d. Uebersetzers: ein “Roccolo”
ist ein angepflanzter, kleiner, kreisrun-
der Wald, in dessen Mitte sich ein
Turm befindet und der frueher fuer
den Vogelfang diente) Der erst vor
kurzem wieder instand gesetzte “Roc-
colo di S. Alipio” im Park des Weih-
nachtsmanns (Parco di Babbo Natale)
in Pieve di Cadore, inspirierte den
Dichter Antonio Caccianiga zu seinem
gleichnamigen Roman, in dem er vom
Heldenabenteuer Pietro Fortunato
Calvis erzaehlt. Dieses Werk wurde in
22 Auflagen, die letzte davon im Jahr
1922, in Mailand von den Bruedern
Treves herausgegeben.

Der Ingenieur Giovanni Iva-
noff arbeitete mit den Italie-
nischen Pioniertruppen an
zahlreichen Befestigungsanla-
gen im Cadore.

Der Alpini Gerardo Pais aus Auron-
zo; im Jahr 1900 Bergfuehrer der
Koenigin Margherita in Misurina.
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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

14.1 FORTE DI MONTE RICCO (m. 953)

14.2 BATTERIA CASTELLO (m. 953)

DAS SCHUETZENGRABENFELD VON PIEVE DI CADORE
Im Cadore befindet sich ein Komplex aus Befestigungen, Batterien, Stellungen, Lagern, Beobachtungs-
posten und Militärstrassen, die von der Italienischen Armee zum Schutz gegen eine eventuelle kriege-
rische Auseinandersetzung mit Österreich ab dem Jahr 1866 angelegt wurden, die aber erst kurz vor
Ausbruch des Ersten Weltkrieges so weit fertiggestellt waren, dass sie als einigermaßen kriegstauglich
definiert werden konnten. 
Dieses Verteidigungskonzept stützte sich auf noch mittelalterliche Traditionen, denn während der vor-
hergegangenen 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 Stra-
tegie war darüber hinaus durch den von P.F. Calvi 1848 organisierten Widerstand unter Beweis ge-
stellt 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 feindlichen
Einheiten sowohl aus dem Centro Cadore, als auch aus dem Val Ansiei Einhalt zu gebieten, bevor sie
günstige Durchmarschwege in Richtung Longarone und Belluno finden konnten. 
Zwischen 1882 und 1896 wurde das sogenannte Schützengrabenfeld von Pieve di Cadore (Campo trin-
cerato di Pieve di Cadore) fertiggestellt, das die Befestigungen Batteria Castello, Monte Ricco und Col
Vaccher bei Pieve und Tai di Cadore umfasste; dazu gehörten natürlich auch eine Reihe von Versorgungs-
wegen 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 Do-
megge 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 dar-
über 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 angesichts
der großen Fortschritte, die Europa gegen Ende des Jahrhunderts im Belagerungswesen erlebte, schon
bald als völlig überaltert heraus und ihre Fertigstellung fiel noch dazu genau in jene Zeit, als Italien
nach der Niederlage von Adua (1896) eine tiefe moralische und wirtschaftliche Krise durchlebte; da-
durch konnten auch nicht genügend Finanzmittel aufgebracht werden, um diese Bauten entsprechend
zu erneuern und den Anforderungen entsprechend aufzurüsten.
Erst ab 1904, als andere Finanzierungen zur Verfügung standen und neue strategische Studien aufka-
men, rückte das Cadore wieder in den Mittelpunkt der nationalen Verteidigungsstrategieplanung zurück.
Nach langwierigen technischen Diskussionen, an denen auch Seine Königliche Hoheit, der Duca d’A-
osta, der Kriegsminister Spingardi, der Oberbefehlshaber Pollio, das Kriegsamt für den Ostsektor und die
Artillerie- und Pioniertruppeninspektionen teilnahmen, wurden einige Positionen individualisiert, die für
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die Beschussnahme der darunter verlaufenden Verkehrswege dienlich waren. So wurden dann mächti-
ge 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 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 gewagte Militärstrassen, die beim Bau
den Einsatz von tausenden Soldaten der Pioniertruppen, oder von zivilen Unternehmen und Personen
erforderte. Die Anlagen bestanden aus Batterien aus Stahlbeton mit drehbaren Kuppeln Mod. Armstrong
aus Nickelstahl für 149 A – Kanonen, die eine Schussweite bis zu 14 km hatten. Jede gepanzerte Bat-
terie hatte dann eine Reihe von Kasernen, Lagern und Werkstätten, die in die darunter liegenden Fel-
sen gehauen waren. Durch mehrere Verteidigungslinien rund um die Batterie, zusätzliche Beobachtungs-
posten und Verteidigungsstrukturen, die sich meistens ebenfalls in Kavernen befanden, wurden die

gesamte Anlage zu einer Festung, die allen feindlichen Angriffen standhalten konnte. Für den Fall, dass
der Feind alle untenliegenden Täler besetzte, konnten diese Anlagen auf eine sehr lange Eigenversorgungs-
dauer 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 neu-
en Festungswerke im Hochgebirge, die ihre vordersten Befestigungen an den folgenden zwei Punkten hat-
te: 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 konnte. Die
zweite war auf dem Col Pradamio, der für die Errichtung einer Stellung über der Strasse Longarone – Zol-

do gewählt wurde. Um die große Ausdehnung dieses Verteidigungsapparats 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 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 Ersatztrup-

pen, 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 Oberbe-
fehlshaber, des Kommandanten der IV. Armee (Gen. Robilant) und des Kommandanten des I. Armee-
korps (Gen. S. Piacentini) ausgesetzt. 
Als sie dann frühzeitig, und ohne große strukturelle Schäden aufgegeben wurde, hatte sie vorher nie-
mals eine bedeutende Rolle bei den verzweifelten Verteidigungsversuchen der italienischen Truppen
im Centro Cadore und im Val Boite gespielt. 

Eingang der Anlage M. Ricco, mit Bruecke und Festungsgraben.

Auf dem Deckblatt: die Ruinen des Festungswerks Monte Ricco, Innenhof mit den Eingaengen zu den zerstoerten Lagern.

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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