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WEGBESCHREIBUNG
Man hat hier die Möglichkeit, das letzte und somit modernste Festungswerk der Befestigungs-
anlage Cadore-Maè zu besichtigen, dessen Strukturen man trotz des Umbaus in das “Wolken-
museum” und in das Hotel “Hotel Dolomites” noch sehr klar erkennen kann. Vom Sattel F.lla
Cibiana folgt man der guten Militärstrasse (Wanderweg Nr 479), die über ein durchgehend
steiles Gelände (max. Gefälle 11% circa 1 km unterhalb des Gipfels) über den Sattel Forcel-
la Deona (2.053 m) die Südhänge des Monte Rite hinaufbringt, bevor man auf einem letzten
Abschnitt zur Batterie gelangt. Bei Fienili La Costa (ca. 1.600 m) kann man auch den Weg
rechts in den Wald einschlagen, der dann oben, beim Sattel Forcella Deona, wieder in die
Militärstrasse einmündet; dadurch entkommt man den Autobussen, die zum Museum hinauf
bringen. Treffpunkt: beim Hotel “Albergo Remauro” auf dem Sattel Forcella Cibiana (1.536 m);
von hier weg kommt man entweder zu Fuß oder mit dem Autobus auf den Gipfel (2.183 m).
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 650 m.
GEHZEIT
Zu Fuß circa 2 Stunden.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfacher Spaziergang auf einer Fahrstrasse bis auf den Gipfel hinauf; es gibt auch einige Abkürzungen über
die Wiesen. Will man auf dem Gipfel eventuell die zusätzlichen Stellungen besichtigen – zum Beispiel auf dem
Croce di M. Rite – sollte man Bergerfahrung haben, denn diese Wege bringen auch über ausgesetzte Abschnit-
te. Man hat aber auch die Möglichkeit, gegen Bezahlung mit dem Autobus bis zur Befestigung zu gelangen.

DAS FESTUNGSWERK AUF DEM MONTE RITE
Die Anlage wurde in den Jahren 1911-15 auf einer Seehöhe von 2.183 m gebaut und war der
letzte und modernste Bau der Befestigungsanlage Cadore-Maè.
Über den Verlauf der Zubringerstrasse auf den Berg wurden langwierige Diskussionen geführt und
erst am Ende entschied man sich für die Variante ab Venas anstatt ab Valle, nämlich zu jenem
Zeitpunkt, als die Gemeinde Cibiana durch ein Abkommen mit der Militärverwaltung vom 15. De-
zember 1911 den gesamten Gemeindegrund, der für den Bau der Strasse und der Befestigung not-
wendig war, kostenlos abtrat.
Die Arbeiten am Gipfel, mit denen zum Grossteil die Firma Rebonato & Toffanin beauftragt war,
gelangten jedoch sehr in Verzug, sodass der ganze Komplex bei Kriegsausbruch noch nicht ope-
rativ war. Auch die Kaserne von Cozzene, zahlreiche Karrenwege und zusätzliche Stellungen
waren zu jener Zeit noch nicht fertig gestellt.
Die Strasse war auf ihrem ersten Abschnitt von Venas nach Cibiana aber auch für die Zivilbe-
völkerung von großem Nutzen, denn sie bildete die erste richtige Verkehrsverbindung, die in die
„Ortschaft der Schlüsseln“ brachte (so wurde Cibiana genannt, da es hier Werkstätten gab, die
Schlüsseln produzierten). Sie verlief dann weiter auf den Sattel Forcella Cibiana und auf den Gip-
fel bis zum Platz vor der großen Kaserne. Dieses Gebäude war mehr als 60 m lang und mehr als
7 m hoch, zweistöckig und hatte insgesamt 18 Räume.
An der rechten Flanke war ein mehr als 20 m langer Stollen in den Berg getrieben, der zu ei-
nem Platz weiter östlich brachte, auf dem ein weiterer, ebenerdiger Bau stand, in dem zwei
Magazine untergebracht waren.
Rechts ging ein Karrenweg ab, der auf Höhe der Batterie brachte und dann zum Artilleriebeob-
achtungsposten und Croce di Monte Rite weiter verlief. Ein gedeckter Zugang zur Batterie war
durch einen mehr als 50 m langen, in den Felsen getriebenen Stollen gegeben und eine weitere

DDAASS  ““WWOOLLKKEENNMMUUSSEEUUMM”” ((MMUUSSEEOO  DDEELLLLEE  NNUUVVOOLLEE))

Das Festungswerk, das von den Partisanen aus Cadore der Bridarde “Calvi” 1944 als Basis ge-
nutzt war, wurde nachfolgend aufgegeben und erlebte erst 1998 eine Neugeburt, nämlich als Rein-
hold Messner in Zusammenarbeit mit der Region Venetien, der Provinz Belluno und den Gemein-
den Cibiana und Valle ein gewagtes Projekt ins Leben rief, das die Umwandlung der Anlage in
ein Bergmuseum vorsah. Im Juni 2002 wurde so das neue “Wolkenmuseum (Museo nelle nuvo-
le)” eröffnet, das sich genau dort befindet, wo einst die gepanzerte Batterie stand. Die Umbauar-
beiten wurden übrigens nach einem Projekt der Universität für Architektur Venedig (Iuav) aus-
geführt und die nahe Kaserne ist zu einem Hotel (“Hotel Dolomites”) geworden.
Die ehemaligen Batteriegruben wurden mit transparenten Elementen aus Metall und Glas abge-
deckt, die dem Dolomitgestein nachempfunden sind und deren Ecken auf je einen der mächti-
gen umstehenden Dolomitengipfeln zeigen.
Die einzelnen Bauten sind durch schon bestehende Stollen und Tunnels miteinander verbunden,
die ein wichtiger Bestandteil der Befestigungsanlage waren und die im Rahmen der Umbauar-
beiten wieder zugänglich gemacht wurden. Neben dem Museum findet man einen Multimedia-
saal (ehemalige Pulverkammer), ein Besucherzentrum (mit Restaurant und anderem; in der ehe-
maligen Kaserne) und auch eine Jugendherberge (ehemalige kleinere Einquartierung).
Der Umbau kostete 4 Millionen Euro, die zum Teil von Zuschüssen der EU gedeckt waren. Der
weltbekannte Alpinist Messner, dessen Großvater mütterlicherseits aus Colle S. Lucia (Provinz Bel-
luno) stammte, stellte seine ganze Kollektion zur Verfügung, um die Faszination der Bergwelt zu
beschreiben: Bilder, Zeichnungen, Fotografien, aber auch Mineralien und Gegenstände, die der
Geschichte des Alpinismus angehören.
Das Museum ist vom 1. Juni bis zu den ersten Schneefällen im Oktober täglich von 10 bis 18
Uhr geöffnet.

DDIIEE  MMAATTEERRIIAALLSSEEIILLBBAAHHNN  AAUUFF  DDEENN  RRIITTEE

Die Materialseilbahn der Anlage auf dem Rite ist Arbeit der Gesellschaft “Grandi Teleferiche Spadac-
cini”, und stellt auch heute noch ein techni-
sches Meisterwerk dar.
Die Tal- und Ladestation befand sich in Pera-
rolo (542 m) und über einige Zwischen-, Eck-
und Kraftmaschinenstationen (in Caralte, Sup-
piane und “Le Nove”), sowie auch über im-
mense, bis zu 44 m hohe Stützen, brachte sie
zuerst zu den Stationen Ruvinian (877 m) und
Peaio (886 m) und dann zur Endstation in der
Befestigungsanlage Monte Rite (2.183 m).

18.1 MONTE RITE

WEGBESCHREIBUNG
Eine Wanderung in einer stillen und eindrucksvollen Landschaft, die nicht nur die Erinne-
rungen der Soldaten in sich birgt, sondern auch die traurigen Resten einer verloren gegan-
genen Hirtenwelt zeigt. An der Bundesstrasse SS 251 nimmt man, kurz im Süden nach Ca-
soni, die Militärstrasse, die von Longarone nach Forno di Zoldo bringt (Wanderweg Nr. 487)
und nach einigen Kehren kommt man zu den Ruinen der Casera Pradamio (975 m). Dann
wandert man auf einem guten Karrenweg bis auf den Col Pradamio (1.113 m) weiter, wo man
die Reste der Stellung sieht, und kann dann eventuell auch noch bis Casera Piant Grant (1.271
m) gehen (längs der Route, die zum Biwak Tovanella (1.688 m) im Süden des Cima de la
Serra bringt). Treffpunkt: in Casoni (723 m), rechts an der Bundesstrasse Longarone-Zoldo.
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 400 m.
GEHZEIT
1.30 – 2 Stunden
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfache Wanderung, auf einigen Abschnitten etwas anstrengend, da die Strasse ziemlich steil ist.

18.2 COL PRADAMIO

DDIIEE  ““CCOONNTTRRAARRIIAA”” UUNNDD  DDEERR  AAPPRRIILLSSCCHHEERRZZ

Die italienischen Festungswerke verfügten nicht
über ausreichende Mittel zur Flugabwehr, um die
feindlichen Erkundungsflüge abwehren zu kön-
nen, die von den Flughäfen in Toblach, Brixen und
Bruneck (15. und 45. FLIK) starteten. Man mus-
ste sich mit MGs und 75er-Kanonen begnügen,
die auf einer gewöhnlichen Lafette verankert wa-
ren, deren Heck in einem kleinen, kreisrunden
Graben stand und deren Achse vorne an einem
Pflock fixiert wurde.
Die Soldaten hatten den Befehl, das Geschoss auf
circa 10 Fluglängen (etwa 120 m) vor der Feind-
position zu richten, aber die Erfolge waren nur sehr
mäßig und häufig musste man Schäden an Perso-
nen und Gegenständen in den unten liegenden Zo-
nen registrieren.
Trotz alledem wurde eine große Zahl an Männern und Mitteln für derartige Sichtungs-
und Ablenkungsmanöver aufgewandt, die von den Laien “La contraria” genannt wurden, und
die dazu dienten, die österreichischen Piloten zu veranlassen, nicht zu tief über den italie-
nischen Anlagen zu fliegen und nur Aufnahmen aus hoher Höhe zu machen.
Zum Abschuss eines Flugzeuges kam es wirklich nur sehr selten, auch wenn sich im Val Boi-
te und im Zoldano viele daran erinnerten, dass die Anlage auf dem Rite (oder Rit, wie er
hier genannt wird) häufig auf die Flugzeuge mit dem schwarzen Kreuz geschossen hatte,
und dass dabei Wolken aufgegangen seien und die Nacht von Scheinwerfern erhellt wurde.
R. Fioretti (“Tra le Dolomiti Zoldane”, Udine, 1956, 182 e sgg.) erinnert sich noch an den
Aprilscherz, den sich (1916 oder 1917) einige Zoldaner ausdachten: sie verbreiteten die In-
formation, dass die Kanonen des Rite einen österreichischen Drakenballon mit seiner Mann-
schaft im Ortsteil Pontaut abgeschossen hätten. Daraufhin stürmte eine Menschenmasse zum
angeblichen „Unfallort“ los, um sich dieses Schauspiel anzusehen, ohne dass sich jemand dar-
an erinnert hätte, dass der 1. April war.

DDIIEE  GGEEDDEENNKKTTAAFFEELL  IINN  MMEEZZZZOOCCAANNAALLEE

In Mezzocanale, an der gerade erneuerten Strasse längs
des Maè, wurde an der Fassade des sogenannten “Ospi-
zio” am 26. Mai 1886 eine schöne Gedenktafel mit
Skulptur eingeweiht, die an die heldenhafte Wider-
standsbewegung aus dem Jahr 1848 erinnert.
An dieser Stelle nämlich hatten die Freiwilligen aus Zol-
do, die dem Appell von P.F. Calvi gefolgt waren, 40 Ta-
ge lang den Österreichern den Zugang aus Longarone
gesperrt; am 26. Mai kam es zu einem Angriff der Öster-
reicher, der nach 5 Stunden härtester Kämpfe abgewehrt
werden konnte.

schlagenen Möglichkeiten, d.h. solide Sperren auf dem Col Castellin, auf dem Col Baion oder auf
dem Col Pradamio noch offen. Schließlich ernannte man eine Kommission, die eine strategi-
sche Studie für das Gebiet um Longarone, inklusive der Verteidigung des Val Maè, erarbeiten
musste. Letzteres wurde aber von einigen auch ohne die Errichtung von weiteren Kriegsbauten
als kriegstauglich erachtet, da es sich in Reichweite der Kanonen des Monte Rite und des Sat-
tels Sella del Col dei Ciot (im Gemeindegebiet La Valle Agordina) befand.
In den darauf folgenden Jahren befestigte man außerdem den Col Baion, den Spiz Zuèl und
den Col de Salèra, die gemeinsam mit dem Aktionsradius der Kanonen der gepanzerten Anlage
auf dem Rite das Festungswerk auf dem Col Pradamio zu einer Hilfsanlage „degradiert“ haben. 
Seine Errichtung führte aber auch dazu, dass man alle Pläne in Bezug auf eine Sperre der
Strasse durch das Val Maè (in Bas di Caora bei Mezzocanale, oder in Soffranco, oder in Pont-
esei südlich von Forno di Zoldo) verwarf und die ganze Aufmerksamkeit auf Ponte della Serra
richtete, das in Schussweite der Kanonen auf dem Col Pradamio war und bald mit Minenkam-
mern versehen wurde. 
Das ursprüngliche Projekt, das außer einer Zufahrtsstrasse auch eine Stellung für 149 G – Ka-
nonen vorsah, wurde nachfolgend auf eine Anlage für kleinkalibrige Geschütze rückdimensio-
niert und man kann sie, trotzdem sie ziemlich verfallen und überwuchert ist, auch heute noch
sehr gut ausnehmen. 
Die Versorgung erfolgte über genau die Strasse, die wir bei unserer Wanderung hoch wandern.
Sie brachte von Casoni weg und auf Seehöhe 790 m gab es eine breite Einebnung mit Schüt-
zengraben, die als MG-Stellung diente, mit der man die Strasse nach Zoldo kontrollierte. 

An der Wegkreuzung auf 1.050 m (Weggabelung, bei der man entweder zur Batterie oder
zur Casera dei Corvi kam) erkennt man eine 5 x 7 m große Plattform, auf der früher eine Ba-
racke stand und ein kleines Stück weiter sieht man die Reste eines ähnlichen Bau. Auf dem
kurzen Abschnitt, der zur Batterie brachte (mit 3 Bettungen für 75 A – Kanonen), erkennt man
eine breite Einebnung mit dem, was von der Truppeneinquartierung übrig geblieben ist. 
Die Stellung war auf drei Ebenen (circa je 8 x 8 m) mit Laufgraben aus Zement, zwei kleinen
unterirdischen Lagern (2 x 2 m) und vier bogenförmigen Nischen organisiert. 
Von der linken Flanke ging ein Laufgraben mit steinernen Treppen ab, der auf die untere Ebe-
ne der Stellung brachte. Sie lag etwa 12 Meter tiefer genau dort, wo man noch heute zwei
große Munitionsdepots erkennen kann. 
Im Mai 1915 lagen auf dem Col Pradamio die Hälfte der 29. Komp., VIII. Gruppe, 9. Fest-
ungsregiment mit circa 120 Männern in Garnison, denen vier 75 A – Kanonen zur Verfügung
standen. Während des Krieges erlangte die Stellung aber keinerlei strategische oder takti-
sche Relevanz und auch während der dramatischen Stunden des Rückzugs aus dem Val Maè
vom 8 – 10. November 1917 erlangte sie keine Bedeutung.

DIE STELLUNG COL PRADAMIO
Die Stellung wurde schon im Jahr 1908 von den Italienischen Pioniertruppen auf dem gleichna-
migen Hügel (1.113 m) im Südosten von Forno di Zoldo zur Unterstützung der Sperre des Val Maè
geplant. Sie befindet sich unterhalb des Beckens, in dem alle Zugangswege aus dem Val Boite,
dem Val Fiorentina und dem Val Cordevole zusammen liefen und kontrollierte die Fahrstrasse
längs der Talsohle. Sie hätte auch zur Kontrolle des Karrenwegs dienen sollen, der von Casoni
auf den Sattel Forcella Moschesin hinauf brachte, wo man den Bau einer Kaserne für einen Wach-
posten geplant hatte, der die Zugänge aus dem Agordino hätte kontrollieren sollen. 
Das ursprüngliche Projekt wurde aber einigen Sparmassnahmen unterzogen, womit sich natür-
lich auch der Bauumfang einschränkte und schließlich kam es auch zu unterschiedlichen Mei-
nungen im Bezug auf seine effektive Nützlichkeit. Das auch, weil auf dem Col della Sparlonga
(im Süden von Longarone) ein anderes Kriegswerk stand, das mit seinen 149A-Kanonen ohne
weiteres einen feindlichen Durchbruch im Valle del Maè hätte aufhalten können. 
Im Jahr 1910 standen die notwendigen Finanzmittel für den Bau einer Unterkunft und eines
Wachpostens auf dem Sattel Forcella Moschesin (1.961m; im Süden des Monte Castellin –
2.499m) zur Verfügung, über den das Valle Agordina mit dem Val Maè verbunden war. Gleich
darauf wurde, nach einigen Neuverfassungen, auch das Projekt für den Bau einer Stellung für
Feldartilleriegeschütze, vorzugsweise für 75 A – Kanonen, auf dem Col Pradamio genehmigt.
1912 wurde auch immer wieder darauf gepocht, dass man die Verteidigung erweitern und ver-
stärken sollte, da die neue Strasse über den Sattel Forcella Staulanza es den Österreichern leicht
gemacht hätte, ins Val Zoldo vorzudringen. Zu diesem Zeitpunkt standen alle bis dahin vorge-

Auf 2.013 m Seehöhe, 200 m unter dem Sattel Forcella Deona, stand eine große zweistöckige
Kaserne, die als Quartier für Soldaten, für die Gendarmerie und als Krankenstation genutzt
war, während man auf 1.793 m Seehöhe, im Nordwesten des M. Rite (unter Croce di M. Rite)
mit dem Bau einer weiteren großen, zweistöckigen Kaserne begann, der aber nie zu Ende ge-
bracht wurde.
Auf dem Col del Turno, auf 2.013 m Seehöhe, zu dem eine Fahrstrasse vom Sattel auf 1.981 m
bringt, wurde mit dem Bau eines 3 m breiten und mehr als 50 m langen Stollens begonnen,
die Arbeiten konnten aber nicht mehr abgeschlossen werden. Dieser Stollen durchquerte den
ganzen Berg von einem Hang bis zum anderen und auf der einen Seite öffnete sich eine Ge-
schützpforte, die ins Boitetal, d.h. auf den Abschnitt von Borca bis Cortina, zielte: sie war für
149G-Geschuetze auf Abwehrlafetten vorgesehen. Von einem weiteren, gleichen Stollen, der sich
in unmittelbarer Nähe befand, sind leider auch die Spuren ihres Eingangs verloren gegangen. 
Bei Kriegsausbruch lagen auf dem Rite die 10. Kompanie, I. Gruppe, 7. Regiment Festungsar-
tillerie und die 62. Kompanie, X. Besatzungsbataillons mit insgesamt circa 300 Mann in Gar-
nison.
Hier standen 4 70M-Kanonen, 4 75A-Kanonen und 4 149G-Kanonen, während man noch da-
bei war, die 149A-Geschuetze unter Kuppeln zu stellen.
Österreichische Aufklärer konnten am 4. November 1917 feststellen, dass die Anlage nach der
Niederlage von Karfreit (Caporetto) noch in perfektem Zustand war, die Besatzungstruppen zu
diesem Zeitpunkt aber schon im Abzug begriffen waren. 
Nachdem die Österreicher im Jahr der Invasion eine große Menge an Munition aus der Befesti-
gung abzogen, sprengten sie sie im Oktober 1918 und überließen anderen die Aufgabe, die rest-
lichen kleineren und größeren Restbestände aus dem Krieg ins Tal hinunter zu transportieren.

Mezzocanale
an der Strasse
ins Val di Zol-
do, Monument
im Gedenken
an die Gefalle-
nen aus dem
Jahr 1848.

Abzweigung der Strasse brachte vom Platz vor der Kaserne bis zu den Eingängen in die Pulver-
kammer und in die Werkstätten, in denen die Geschosse vorbereitet wurden.
Das Lager für Ballistit (Sprengstoff) und für Granaten war in einem ca. 120 m2 großen Raum
untergebracht, den man durch einen fast 35 m langen, in den Felsen getriebenen Stollen errei-
chen konnte.
Die Batterie bestand aus einem 81 m langen, u-förmigen Betonblock, der an seinen Enden ca.
20 m und in der Mitte 15 m breit war und um den eine Steinmauer gezogen war. Intern war er
mit Packwerk gemauert. In diese Struktur waren 4 Gruben mit Rampen eingelassen, die unter-
einander durch einen 78 m langen und 3 m breiten Laufgang mit glattem Zementboden in Ver-
bindung standen. Längs dieses Laufgangs und zwischen den 4 Gruben schuf man 14 Räume, die
als Lager genutzt wurden und einen großen Raum, der als Unterkunft für die Soldaten diente.
Darunter befanden sich dann noch große Becken für die Wasseraufbereitung.
Die 4 Gruben fassten vier 149A-Kanonen und waren mit schweren Armstrongkuppeln bedeckt,
die aus drei Nickelaluminiumplatten mit einer Stärke von 140 mm bestanden. Der Aktionsradi-
us der Kanonen, der für eine Schussweite von circa 14.000 m kalkuliert war, reichte bis zu den
wichtigsten Verkehrsadern, die bei feindlichen Einbrüchen von Cortina nach Zoldo, aber auch von
den Marmarole zum Cridola hätten genutzt werden können.
Circa 50 m von der linken Flanke der Batterie schuf man 4 Bettungen auf Lafetten für 149er-
Geschuetze und circa 200 m weiter, zwischen Forcella Deona und dem Festungswerk, standen ei-
ne Reihe von Barackenlagern, die als Offizierquartiere, Kantinen, Lager, Bäckerei, Magazine, Küche,
Quartiere, etc. dienten.
Um der Nahverteidigung die Abwehr eines eventuellen Überraschungsangriffs, den der Feind even-
tuell bei Dunkelheit oder Nebel starten konnte, zu erleichtern, wurde ein komplexes Netz aus
Drahtverhauen geschaffen, das die befestigte Linie umschloss.

Kanonentross laengs der Strasse auf den M Rite.

Zwischenstation der Materialseilbahn auf den M Rite.
Pradamio, die Huette Piangrande (1.271 m).

Panorama des Gipfels des M Rite.

Die heutige
Ueberda-
chung der
gepanzerten
Anlage
Monte Rite.

Platz vor der Ka-
serne M Rite.

Beobachter und Flugabwehrstellung.

Ausschnitt: die
Militaerstrasse, die
von der Ortschaft
Casoni auf den Col
Pradamio bringt.
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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

18.1 MONTE RITE
18.2 COL PRADAMIO

DIE BEFESTIGUNGSANLAGE “CADORE-MAÈ”
Um eventuelle feindliche Einbrüche aus Centro Cadore und dem Val Boite zu verhindern, bevor
diese einen günstigen Vormarschweg in Richtung Longarone und Belluno finden konnten, wur-
de von den Italienischen Pioniertruppen in den Jahren zwischen 1882 und 1896 das sogenann-
te Schützengrabenfeld von Pieve di Cadore angelegt, das die Befestigungen Batteria Castello,
Monte Ricco und Col Vaccher in der Nähe von Pieve und Tai di Cadore umfasste. Dazu gehörten
natürlich auch eine Reihe von Zufahrts- und Gürtelstrassen und zusätzliche Stellungen. 
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 Vordringen in Richtung Westen sollte der ge-
fährliche Trientinische Keil abgeschnitten werden, der seit 1866 bei jeder italienischen Of-
fensive in Friaul und am Isonzo ein großes Hindernis darstellte und außerdem eine eventuel-
le österreichische Offensivoperation in Richtung Verona und Gardasee begünstigte. 
Es handelte sich vor allem um Bauten aus einfachem Mauerwerk, die nach fast mittelalterli-
chen Kriterien (hohle Quermauern, Graben, Zugbrücke, Schleusen, etc.) errichtet waren, und
angesichts der rasanten Fortschritte, die zu Ende des 19. Jhdts im Militärbauwesen in Euro-
pa gemacht wurden, sehr bald als völlig überholt galten. 
Erst ab 1904, als andere Finanzierungen zur Verfügung standen und neue strategische Studi-
en aufkamen, rückte das Cadore wieder in den Mittelpunkt der nationalen Verteidigungsstra-
tegieplanung zurück. Nach langwierigen technischen Diskussionen 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 Anlagen (opere basse)” auf dem Col Piccolo bei Vigo und auf dem Pian dell’Antro
bei Venas und drei “hohe Anlagen (opere alte)” auf dem Monte Tudaio, dem Col Vidal und
dem Monte Rite.
Diese Bauten 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 bestan-
den 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. Je-
de gepanzerte Batterie hatte dann eine Reihe von Kasernen, Lagern und Werkstätten, die in
die darunter liegenden Felsen getrieben waren. Durch mehrere Verteidigungslinien rund um
die Batterie, zusätzliche Beobachtungsposten und Verteidigungsstrukturen, die sich meistens
ebenfalls in Kavernen befanden, wurden die gesamte Anlage zu einer Festung, die allen feind-
lichen Angriffen standhalten konnte. Für den Fall, dass der Feind alle untenliegenden Täler
besetzte, konnten diese Anlagen auf eine sehr lange Eigenversorgungsdauer zählen. 
Die Anlagen auf der Hochebene Pian dell’Antro und dem Monte Rite, mit allen ihren zusätzli-
chen Befestigungsbauten und Militärstrassen zielten darauf ab, eine Umgehung der italieni-
schen Verteidigung über die Satteln Forcella Cibiana und Forcella Chiandolada aus dem Val Boi-
te ins Zoldano zu verhindern. In den Jahren unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Welt-
krieges 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 vorderste Verteidigungslinie zog sich zwischen dem Antelao
und dem Pelmo hin, stützte sich natürlich auch auf andere Befestigungswerke und hätte ver-
hindern sollen, dass es zu Einbrüchen im gesamten italienischen Verteidigungsapparat kommt. 
Die grobe Projektplanung für die Anlage Pian dell’Antro war im Frühjahr 1910 fertig, die für
den M. Rite erst im Frühjahr 1912, auch wenn die Arbeiten auf dem Gipfel und an der Stras-
se vom Sattel Forcella Cibiana schon 1911 begannen. 
Bei Kriegsausbruch war der Kriegsapparat noch nicht fertig gestellt: Die 149A – Kanonen auf
dem Monte Rite waren noch nicht einsatzbereit, da die graduellen Zielscheiben fehlten und
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auch die Arbeiten an vielen zusätzlichen Kriegsbauten mussten noch abgeschlossen werden
– vor allem am linken Boiteufer und auf den Hügeln von Vinigo, auf dem Crepo di Pera und
auf dem Colle di S. Anna. 
Während der vorhergehenden Jahre, als die beiden Festungswerke erst auf dem Papier bestan-
den, dachte man auch daran, direkt das Val Maè abzusperren – das vor allem ab 1906, als
das Militäroberkommando seine Zustimmung zum Bau der neuen Straße über den Sattel For-
cella Staulanza gab, die eine neue und sehr gefährliche Verbindung darstellte, da sie dem Feind
einen günstigen Vormarschweg in Richtung Longarone bot.
Der anfängliche Planentwurf sah eine Fahrstrasse auf den Col Pradamio zwischen Ospitale di

Zoldo und Mezzocanale mit einer Stellung für 149G-Kanonen und einem Wachposten mit einer
kleinen Einquartierung bei Casonivor. Gleichzeitig wurde der Bau einer anderen Einquartierung
auf dem Sattel F.lla Moschesìn beschlossen, um die Verbindung zwischen dem Becken von Agor-
do und dem Val di Zoldo zu kontrollieren. Das Festungswerk Col Pradamio wurde dann aber auf
eine Batterie für 75A-Kanonen rückdimensioniert, da man auch das gerade im Bau befindliche
Festungswerk auf dem Monte Rite mit in Betracht zog, aber auch, weil der Beschluss gefasst wur-
de, die Befestigungen weiter nördlich, nämlich auf dem Col Baion, dem Spiz Zuèl und dem Col
de Salèra zu bauen. Dadurch wurde Col Pradamio schließlich zu einer Anlage des Boite.
Trotz der großen Anstrengungen in der italienischen Defensivvorbereitung zeigte sich nach Kriegs-

ausbruch aber bald, dass die gesamte Befestigungsanlage Cadore-Maè 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 Schusswei-
ten 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 Ver-
teidigungsstrukturen bei einem eventuellen – und nicht zu erwartenden – Frontdurchbruch
der feindlichen Truppen nutzen (hier ist zum Beispiel an das Kontingent der Strafexpedition
von 1916 zu denken) oder es diente, wie es im Laufe der Kriegsjahre immer öfter der Fall wur-
de, zur Versorgung der Front – vor allem in Julien - mit Ersatztruppen, Kanonen, MGs, Grana-

ten und anderem Kriegsmaterial. Es begann also eine langsame “Zerstückelung”, die die ge-
samte, unter dem Kommando von Gen G. Venturi stehende Anlage beträchtlich schwächte 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 Funk-
tion zugeteilt, und sie wurde frühzeitig aufgegeben, ohne je vor, noch während der ver-
zweifelten Verteidigungsaktionen der italienischen Truppen im Centro Cadore oder im Val Boi-
te mitgewirkt zu haben. 

Die Kaserme auf 2.013 m Seehoehe; zur Zeit laufen Restaurierungsarbeiten.
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Auf dem Deckblatt: die heutigen Kristallkuppeln der gepanzerten Anlage auf dem Monte Rite.

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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