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WEGBESCHREIBUNG
Die Wanderung beginnt auf dem Mauriapass. Man geht zuerst 4 km der schö-
nen Militärstrasse entlang und erreicht dann den Platz, der als Stellung für mit-
telkalibrige Geschütze diente. Nach einer weiteren Kehre kommt man zur Ka-
serne “Monte Miaron”. Umwerfendes Panorama auf die Marmarole, die Drei Zin-
nen, den Tudaio, die Terze und bis hin nach Karnien. Treffpunkt: Mauriapass.
HOEHENUNTERSCHIED
400 m.
GEHZEIT 
3 - 4 Stunden, wobei man natürlich je nach Belieben zur Besichtigung der ein-
zelnen Kriegswerke Pausen einlegen kann.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfach; auf einer guten Forststrasse, aber auf nicht ebenem Gelände; nicht zu
empfehlen für Personen mit Gehbehinderung. 

die unten liegende Passhöhe überwachen, sondern auch die Strasse auf dem Col Magnete und
die anderen Zufahrtsstrassen längs des Bachs Stabia in Richtung Val Piova. Man hatte mit die-
ser Stellung das gesamte Wohngebiet von Forni di Sopra und die Berghöhen des Colrosolo, des
Caporosso und des Col Torondo mit allen seinen Nebenwegen, wie z.B. die auf die Satteln For-
cella Torondon (2.006 m), Passo del ladro (1.820 m), La Sella (2.013 m) in Schussweite…
Wenn auch nur durch indirekte Beschussnahme, konnte man auch eventuelle feindliche Kolon-
nen angreifen, die von Chiandarens dem Bach Giaf entlang auf den Sattel Forcella Scodavac-
ca (2.043 m) vorgedrungen wären, um die italienische Abwehr des Oltrepiave zu umgehen.
Die Stellung wurde aber vor allem deshalb aus militärischer Sicht so wichtig, weil sie ein aus-
gezeichneter Aussichtsposten über ein weites Gebiet zwischen Karnien und Cadore war, und
eine enge optische Verbindung mit den Anlagen auf dem Monte Tudaio und dem Col Vidal
und der Hochebene Pian die Buoi mit allen ihren sekundären Verteidigungswerken, wie den
Colle Audoi (m 1560), den Colle Mezzarazzo (m 1544), den Sasso Croera (m 1534), sowie den
besetzten Satteln Ciadin Alto Est (m 2222) und Ciadin Alto Ovest (m 2285) hatte..
Schließlich diente sie dann fast ausschließlich als “Richtstation”, das heißt zur Information und
Angabe der Geschossrichtung für die anderen Batterien der Befestigungsanlage Cadore-Maè.

Das ist sowohl aus der direkten Telefonverbindung mit der Befestigung Col Piccolo, dem “Her-
zen” der Anlagen des Oltrepiave, als auch daraus erkennbar, dass mit der Zeit fast das ge-
samte Kriegsmaterial in die untenliegenden Verteidigungslinie Sasso Croera-Colle Mezzara-
zzo-Colle Audoi abgezogen wurde. Letztere befand sich 1915 am Höhepunkt ihres Einsat-
zes, um die Umzingelung der Verteidigung am Piave, nämlich über das Valle del Frison, das
Val Pesarina und Degano-Taliamento, zu verhindern. 
Längs der Strasse auf den Micron, und genauer bei der zweiten Kehre auf circa 1.480 m See-
höhe, wurde eine große Einebnung für diverse mittelkalibrige Geschütze und ein kleines Mu-
nitionslager geschaffen. 400 m weiter, bei den Schuppen von Miaron (1.250 m) direkt hinter
der Passhöhe, schuf man zwei Stollen, die über Laufgräben miteinander verbunden waren.
Die Besatzung gab die Stellung auf, bevor die österreichischen Truppen ankamen, die am
7. November 1917 Rozzo, Rementera und Mauria erreichten, wo schwere Kampfhandlun-
gen zwischen Abteilungen des X. Regiments der Bersaglieri, des Battailons Alpini “Monte As-
sietta”, “Monte Nero” und “Tolmezzo” und den Truppen der 94. und 92. österreichischen
Division stattfanden.

DIE STELLUNG AUF DEM MONTE MIARON
Es handelt sich dabei um eine Einebnung im Südwesten des Mauriapasses, die von den itali-
enischen Pioniertruppen auf 1.700 m Seehöhe geschaffen und als Stellung für mittelkalibrige
Geschütze genutzt wurde. In der Nähe befanden sich auch Einquartierungen. Die Stellung dien-
te der Verteidigung des östlichen Cadore, und sollte einem eventuellen feindlichen Einmarsch
aus Karnien gegenwirken. Der erste Planentwurf für die Zufahrtsstrasse auf den Pass, für die
Stellungen für die mittelkalibrigen Feldgeschütze, sowie für ein Lager auf der Hinterseite der
Stellung gehen auf das Jahr 1910 zurück, mit den Arbeiten wurde aber erst 1911 begonnen. 
Die etwas weniger als 4 km lange Militärstrasse beginnt auf dem Mauriapass (1.298 m) und
bringt dann auf durchgehend ansteigendem Gelände über breite Kehren an den Nordhängen
des Berges hinauf, bis sie auf 1.686 m Seehöhe eine als Artilleriestellung genutzte Einebnung
(mit kleinen Munitionslagern) erreicht. Gleich hinter der Einquartierung, die auf 1.703 m et-
was weiter östlich an der Hinterseite der Stellung steht, befindet  sich ein Stollen, der als La-
ger und Munitionsmagazin genutzt wurde. 
Von dieser Artilleriestellung, die ursprünglich für mittelkalibrige Geschütze (149 G) geplant
war, nach Kriegsbeginn aber für Kleinkaliber (75 A) umgerüstet wurde,  konnte man nicht nur

DDIIEE  SSTTRRAASSSSEE  UUEEBBEERR  DDEENN  MMAAUURRIIAAPPAASSSS

Die Strasse über den Mauriapass war in den vergangenen Jahrhunderten immer schon einer der
Hauptverbindungswege mit dem Cadore, man kann sogar sagen, dass sie im Mittelalter das “Tor”
nach Friaul war.
Hier passierten schon die römischen Legionen, was durch den Fund einiger Münzen direkt auf der Pass-
höhe belegt wird, und auch die Patriarchen von Acquilea und ihr Legat nutzten diesen Weg, wenn sie
sich zu bischöflichen Besuchen ins Gebiet von Belluno begaben. Über diese Passstrasse kamen die großen
Getreidekarren aus Friaul, wie man aus einem Vertrag ersehen kann, der 1234 vom Patriarchen von
Aquileia, Mainardo, Graf von Tirol und
Gorizia, unterzeichnet wurde, und der
die Passage von Handelswaren regel-
te. Ein Abkommen aus dem Jahr 1356
bestimmte dann, dass bei Schneefällen
“die aus Forni” die Strasse bis zum Rio
di Stabie, “die aus Vigo” von dort bis
zur Quelle des Flusses Tagliamento
und „die aus Lorenzago“ die restliche
Strasse “freizuschaufeln” hatten. 1401
marschierten Francesco di Carrara und
1508 Girolamo Savorgnano mit den
Miliztruppen der Republik Venetien
(Repubblica Veneta) über diesen Weg,
um dem Cadore beim Befreiungskampf aus der imperialen Knechtschaft zur Hilfe zu eilen. 1509 hinge-
gen passierte hier der Prinz von Hanault, der noch nicht ahnte, welch schreckliche Niederlage ihn nur
ein paar Meilen weiter, in Vallesella erwartete. Und hier kamen am 4. Juni 1848 auch die Österreicher
unter dem Kommando von Nugent durch, nachdem sie den von Calvi gestellten Widerstand auf dem “Pas-
so della Morte (auf deutsch: Passhöhe des Todes)” durchbrochen hatten.
1862 hatte Österreich nichts gegen den Bau der neuen Strasse zwischen Forni und Lorenzago einzu-
wenden, da man sich vielleicht noch zu gut daran erinnerte, welche Schwierigkeiten die alpinen Eng-
pässe beim Vormarsch im Jahr 1848 geschaffen hatten. Diese Strasse war von Ing. Palatini geplant
und die Baufirma De Podestà übernahm die Arbeiten, die die Schaffung von breiten Kurven und den
Bau einer Brücke über den Bach Stabia (1.076 m), der die Grenze zwischen den Provinzen Udine und
Belluno bildete, vorsahen. Es handelte sich daher zweifelsfrei um einen sehr bequemen Transitweg,
der außerdem durch eine umwerfend schöne Landschaft am Fuß des Cridola und des Miaron und durch
herrliche Tannenwälder brachte, die aufgrund ihrer dunklen Baumrinden sehr geschätzt waren (mau-
ron = schwarz).
Um 1880, nachdem Alpinitrupps weitere Straßenverbesserungsarbeiten durchgeführt hatten, wurde die-
se Strasse endlich zur “Nazionale Carnica” befördert und Venanzio De Donà beschrieb sie 1988 in
seinem berühmten “Führer durch das Cadore” mit großem Stolz als einen Verkehrsweg, der ein Straßen-
wärterhaus, einen Pferdestall und Postkutschen hatte.
Im Ersten Weltkrieg wurde sie Schauplatz des dramatischen Rückzugs der italienischen Truppen nach
der Niederlage von Caporetto (Karfreit) und damit auch des Vorrückens der österreichischen Armee,
die am 17. November 1917 ganz in der Nähe des Straßenwärterhauses einige letzte, verzweifelte Wi-
derstandsaktionen Italiens erlebte.

12.1 PASSO MAURIA - M. MIARON (m. 1700)

WEGBESCHREIBUNG
Der Weg beginnt auf dem Mauriapass und bringt entlang der Gemeindestrasse, die 150 m
vor der Passhöhe in Richtung Stabie und Vadepalù (ca. 3 km) abzweigt. Weiter geht es auf
den Ghirlo-Mezzarazzo und dann auf der Militärstrasse bis auf den Col Audoi (insgesamt
etwa 6 km). Unterwegs kann man die Reste der Schützengräben und der Stellungen der “Li-
nea Gialla (Gelben Linie)” besichtigen, die während des Rückzugs nach der Niederlage von
Caporetto (Karfreit) im November 1917 Schauplatz blutiger Kampfhandlungen zwischen den
italienischen und den österreichischen Truppen wurde. Treffpunkt: Mauriapass.
HOEHENUNTERSCHIED
260 m.
GEHZEIT 
4 - 5 Stunden, wobei man natürlich je nach Belieben und Interesse zur Besich-
tigung der einzelnen Kriegswerke Pausen einlegen kann.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfach; auf einer guten Forststrasse aber auf nicht ebenem Gelände. Nur der
erste Abschnitt bis Stabie ist für Personen mit leichten Gehbehinderungen ge-
eignet.

12.2 PASSO MAURIA - COL AUDOI (m. 1560)

DDIIEE  BBEERRSSAAGGLLIIEERRII  DDEERR  MMAAUURRIIAA

Obwohl die italienischen Oberkommandos seit längerem schon eine “gelbe” Linie angelegt hatten,
die die geographischen und geologischen Gegebenheiten des Gebiet nutzten, ist es der 4. Armee
unter General Di Robilant nicht gelungen, während der kritischen Geschehnisse nach der Nieder-
lage von Caporetto (Karfreit) einen effizienten Widerstand aufzubauen. Der Grossteil der 4. Armee,
die aus bunt zusammengewürfelten und enttäuschten Zivilsoldaten  bestand, konzentrierte sich beim
Bahnknotenpunkt Calalzo und in der Nacht vom 6. auf den 7. November 1917 näherten sich die
Österreicher der italienischen Nachhut bei Casera Razzo und auf dem Mauriapass. Die Verteidi-
gung der Passhöhe war Oberst Ernesto Foglia übertragen, der das 57. Bataillon des 16. Regiments,
das 27. Bataillon des 11. Regiments, die 7. Kompanie des 10. Bersaglieriregiments, zwei Artillerie-
abteilungen und diverse Maschinengewehrschützen unter Befehl hatte. Die 94. österreichisch-un-
garische Division attackierte die Bersaglieri gegen 6 Uhr am 7. November. Die österreichische Ar-
tillerie eröffnete das Feuer gegen die italienischen Stellungen, um den Vormarsch der Infanterie zu
sichern, der übrigens auch durch die nebeligen Wetterbedingungen auf dem Pass begünstigt war.
Dieser Angriff konnte aber von den italienischen Mg-Schützen und einem Handgranatenregen ab-
gewehrt werden. Angesichts des Fehlschlags dieser ersten Versuche beschlossen die Österreicher, ih-
re Abteilungen an den Bergausläufern von Stabie, in Sichtdeckung vor der italienischen Artillerie,
neu zu organisieren. Gedeckt durch die dichte Vegetation und die vielen Felsschluchten, gelang es
den österreichischen Truppen, den Col Pioi und den Col Rosolo in der Nähe der Hütte Casera Do-
ana zu besetzen, und dadurch die feindliche Front zu umgehen und zu durchschneiden. Die italie-
nischen Soldaten waren nun eingekreist, entschlossen sich in dieser Situation aber trotzdem, nicht
aufzugeben und vollbrachten wahre Heldentaten: auf dem Crepo delle Staipe und auf dem Prà del
Santo schossen die Bersaglieri bis zur letzten Patrone ihrer Maschinengewehre, bevor sie sich erga-
ben. Auch die Artilleriegeschütze wurden zum Verstummen gebracht, während die Truppen unter
Oberstleutnant Edoardo Dezzani auf den Hängen des Monte Miaron geschlagen wurden. In der Nähe
des Straßenwärterhauses fand ein blutiger Kampf von Mann zu Mann statt, und als die letzten Mu-
nitionen aufgebraucht waren, wurde Oberst Foglia und seine 2. Kompanie eingekreist und gefangen
genommen. Die überlebenden Soldaten versuchten, sich in Richtung Lorenzago zurückzuziehen,
während sie 16 tote und 80 verletzte Kameraden zurücklassen mussten. Auf österreichischer Seite
hingegen zählte man 26 Tote und 110 Verletzte. Um diesen Kriegshelden zu gedenken, gibt es jetzt
seit einigen Jahren endlich ein Denkmal: ein einfaches Eisenkreuz auf dem Col Pioi. Während sich
die Oberkommandos sterilen Streitgesprächen und Diskussionen hingaben, waren es die einfachen
Männer des Volks, die ihren Posten einnahmen und eine zerbröckelnde Armee durch ihre immen-
se persönliche Opferbereitschaft zusammen halten mussten. Doch diese Heldentaten wurden ihnen
bis heute von ihrem Vaterland nicht anerkannt.

DDAASS  DDEENNKKMMAALL  FFUUEERR  DDIIEE  IIMM  JJUUNNII  11994444  GGEEFFAALLLLEENNEENN  PPAARRTTIISSAANNEENN

Man schrieb Juni 1944 und der Partisanenkampf hatte mit dem Flugabwurf von Alliiertenwaffen auf
dem Mauriapass zur Unterstützung der Befrei-
ungsbewegung Cadore eine gewagt und riskan-
te Karte ausgespielt. In der Nacht vom 12. auf
den 13. warf ein Alliiertenflugzeug einige Fall-
schirme ab, die wegen der starken Winde aber
weit vom geplanten Punkt, nämlich dem Lager
in Valdepalù, landeten. Es stellte sich nun als
sehr schwierig heraus, das Material einzuholen
und die Aktion dauerte fast 24 Stunden, womit
es den deutschen Truppen möglich war, eine
Polizeiaktion zu organisieren, die in der Nacht
auf den 13. mit dem Hinterhalt auf den LKW,
mit dem die Partisanen unterwegs waren, kurz
unterhalb von Lorenzago begann; dabei wur-
den die beiden Fahrer Velio Zandanel und Gia-
cinto Bianchi getötet. Bei einem dramatischen
Feuergefecht um 10 Uhr am 14. Juni verloren
kurz oberhalb der Passhöhe Giuseppe Gandin

aus Tai, Renato Frescura aus Pieve, Arrigo Papazzoni aus Vallesella und Pio Peis Sparin aus Padola
ihr Leben. Ihre Leichname blieben dort, zurückgelassen von ihren flüchtenden Kameraden und den
deutschen Soldaten und erst später wurden sie von Don Sesto Da Prà, dem jungen Pfarrer aus Lo-
renzago wegtransportiert und -  trotz des ausdrücklichen Verbots der deutschen Besatzung - wür-
dig beerdigt.
Den Partisanenkampf auf dem Mauria könnte man heute aus rein militärischer Sicht als erfolglos
definieren, aber diese Niederlage ging tief ins heimische Volksbewusstsein ein: viele junge Men-
schen aus dem Cadore, die bis dahin nur zugesehen hatten, verstanden, dass es die Widerstandsbe-
wegung nun ernst meinte und viele von ihnen meldeten sich, um ihren Beitrag zu leisten. Beweis
dafür ist die Tatsache, dass aus der Abteilung innerhalb von zwei Monaten eine Brigade mit mehr
als 300 Männern wurde, die in drei Bataillons aufgeteilt waren.

Der andere Weg zog sich auf den Sasso Croera (1.534 m) hinauf, auf dessen Gipfel Kasematten
aus Zement gebaut wurden, die gegen die Mauria ausgerichtete Schiesspforten für Gewehre und
MGs hatten. Weitere Schützengräben mit MG- und Kanonenstellungen und kleinen Munitionsla-
gern schuf man auf dem Vorgebirge des “In Colle”, gegenüber von Croera. Hier heroben, im Feuer-
deckung der Kanonen des Tudaio und des Miaron, wurden in den Wirren des “Dopo-Caporetto” (nach
der Niederlage von Karfreit) und unter erregten und widersprüchlichen Befehlen in größter Eile
die Bersaglieri des 63. Battailons in Stellung gebracht, um den feindlichen Vormärschen zwischen
dem Mauriapass und dem Col Rementera Einhalt zu gebieten. Am Nachmittag des 7. Novembers
1917 stürmten die Truppen der 92. und 94. Division der österreichisch-ungarischen Armee gegen
die italienische Verteidigung zwischen der Mauria und Razzo, wobei es zu blutigen Kämpfen auf
dem Col Pioi, auf dem Crepo delle Staipe, auf dem Giau dell’Orsat kam und die italienischen Trup-
pen im Gebiet der Passhöhe  Passo del Landro regelrecht umzingelt wurden. Obwohl die Bersaglie-
ri nunmehr eingekreist waren, verteidigten sie sich bis zuletzt und bis nicht die letzten Patronen
verschossen waren, mussten sich dann aber doch ergeben und 4 tote Kameraden zurücklassen.
Sogar das Battailon Alpini “Tolmezzo”, das die befestigte Zone von Sasso Croera - Mezzarazzo
und Col Audoi (wo der Papst während seines Urlaubs mehrere Wanderungen unternahm) besetzte,
war isoliert; es kamen keine Befehle mehr durch und am Ende mussten auch sie sich ergeben. In
Valdirave und auf den Staipe fand man in der ersten Nachkriegszeit und auch noch Jahre nach
den blutigen Kämpfen einige Leichen, die genaue Anzahl der Gefallenen, der Verwundeten und
der Kriegsgefangenen konnte aber nie mehr genau festgestellt werden.

DIE VERTEIDIGUNG DES SASSO CROERA UND DES COL AUDOI
Nachdem die Kriegshandlungen schon im Gang waren, überlegte sich die Oberste Italienische Hee-
resleitung, an diesen Plätzen eine feste Verteidigungslinie zwischen dem Sasso Croera - Colle
Mezzarazzo - Colle Audoi  aufzubauen, um die Umzingelung der Verteidigung an der Piave über
den Frisone, das Val Pesarina und Degano –Tagliamento zu verhindern: auf diese Linie wurde nicht
nur die 75 A – Batterie des Miaron verlegt, sondern auch zwei 120 B – Kanonen gestellt, die bis
dahin nur bei Truppenübungen gebraucht waren. Vom Gebiet nordöstlich des Mauriapasses bis hin
nach Stabie wurden Schützengräben angelegt.
In der Zeit von Mai - Juli 1915 baute man eine Strasse, die kurz oberhalb von Lorenzago bei der
Villa Facheris - besser bekannt unter dem Namen Castello Mirabello - abging und bis Mezzaraz-
zo hinauf brachte, wo ein Barackenlager für die Truppeneinquartierung errichtet wurde.
Ein kleines Stück weiter oberhalb auf dem gleichnamigen Hügel, von dem aus man sowohl das Ge-
biet um Vigo, als auch das des Mauria überblicken konnte, hatte man eine Scheinwerferanlage
aufgestellt. 
Hinter “Fienili di Mezzarazzo” gabelt sich die Militärstrasse: ein Weg bringt in Richtung “Fienili
di Antrecolle”, wo ein Brunnen geschaffen wurde, der aus aufbereitetem Sumpfwasser (Kar-
bonklärung) gespeist wird; dieser Weg bringt dann weiter auf den Col Audoi (1.560 m) hinauf.
Hier wurden außerdem sowohl auf dem Berggrat des Antrecolle, als auch auf dem Südhang des
Col Audoi einige Schützengräben geschaffen. Auf dem Gipfel des Col Audoi gab es Artilleriestel-
lungen mit dahinterliegendem Munitionslagerstollen. 

Der Biwak “Aldo e Miranda Vaccari”,
auf dem “Cuna del Cridola” (2.050
m). Er ist vom Monte Miaron ueber
die Westhaenge des Miaron und des
Pitocco auf dem Felssteig “G. Olivato”
erreichbar.

Villa Facheris, besser bekannt unter dem Namen “Castello Mirabel-
lo”, die gegen Ende des 19. Jhdts von Sen. G. Facheris erbaut wur-
de. Sie diente 1917 General Cadorna und vor wenigen Jahren Papst
Johannes Paul II waehrend seiner Ferien im Cadore als Unterkunft.

Die Schuppen von “Mezzarazzo” zwischen dem “Col Audoi” und
dem “Sasso Croèra”. Erreichbar sind sie entweder vom Mauriapass
aus oder ueber die Militaerstrasse, die von Lorenzago (Castello di
Mirabello) durch die Waelder von “Pecosta” bergan bringt.

Pietro Fortunato Calvi, der
im Mai 1848 die Cadorini
in ihrem heldenhaften Wi-
derstandskampf gegen die
oesterreichischen Truppen
anfuehrte und der am 4.
Juni auf dem Mauriapass
das letzte Verteidigungs-
aufgebot gegen die zahlen-
maessig weit ueberlegenen
Truppen unter Hauptmann
Ramming stellte.

Eine der Kasemattten aus Zement, die auf dem kahlen
Felsen des “Sasso Croèra” standen und waehrend des Er-
sten Weltkrieges als MG-Stellungen dienten.
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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

12.1 PASSO MAURIA - M. MIARON (m. 1700)

12.2 PASSO MAURIA - COL AUDOI (m. 1560)

DIE BEFESTIGUNGSANLAGE “CADORE-MAÈ”
Zu Ende des 19. Jahrhunderts stützte sich die Verteidigungsstrategie im Cadore auf noch mittelal-
terliche Traditionen, denn während der vorhergegangenen Jahrhunderte hatte die Republik Venedig
(Serenissima Repubblica di Venezia) in der Sperre Venas (Chiusa di Venas) und der Sperre Lozzo (Chi-
usa 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.
Nach dem Anschluss Venetiens an das Italienische Koenigreich, und vor allem durch das Betreiben der
Generäle Pianell und Cosenz, begann die Entwicklung einer Reihe von bescheidenen Verteidigungsan-
lagen auf den Hügeln um Vigo di Cadore. Hier, auf einer Seehöhe von circa 1.000 m (Col Piccolo, Col
Rive, Col Tagliardo, Col Ciampon) wurden Stellungen für Feldkanonen mit dazugehörigem Versorgungs-
weg gebaut, die darauf ausgerichtet waren, die untenliegende Strasse, und im besonderen den Knoten
Treponti, unter Beschuss nehmen zu können; man nahm nämlich an, dass alle feindlichen Truppen, die
über das Val Ansiei und das Comelico einmarschieren würden, diesen Knoten passieren müssten.
Nachfolgend, d.h. um 1880, entschied man sich dann, die Sperre in eine rückwärtigere Zone, und
zwar in die Nähe von Pieve und Tai di Cadore, zu verlegen, um dadurch dem Vordringen der feindli-
chen Einheiten sowohl aus dem Centro Cadore, als auch aus dem Val Ansiei Einhalt zu gebieten, be-
vor sie günstige Durchmarschwege in Richtung Longarone und Belluno finden konnten.
Zwischen 1882 und 1896 wurde das sogenannte Schützengrabenfeld von Pieve di Cadore (Campo trin-
cerato di Pieve di Cadore) fertiggestellt, das die Befestigungen Batteria Castello, Monte Ricco und Col
Vaccher bei Pieve und Tai di Cadore umfasste; dazu gehörten natürlich auch eine Reihe von Versor-
gungswegen und Wehrstrassen (Pozzale-M.Tranego, Costapiana-S.Dionisio, S.Anna-Col Maò), so wie
auch die Bergunterkünfte auf dem Pian dei Buoi und im Val Inferna in der Nähe der Hütte Casera
Razzo.
Während die Befestigungen Batteria Castello und Monte Ricco ihre mittelkalibrigen Kanonen gegen
Domegge  und Oltrepiave (auf deutsch: über der Piave) richteten, zeigten die 4 – 8 Kanonenläufe der
großen und sehr komplexen Befestigung Col Vaccher auf das Val Boite.
Die Hauptaufgabe dieses Schützengrabenfelds war nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Ge-
genoffensive, da es mit dem Gebiet von Pieve eine Zone zu verteidigen hatte, die als Truppenauf-
marschplatz 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 abgeschnitten 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 Verona und Gardasee begünstigte.
Die Bauten des Schützengrabenfelds bestanden vor allem aus einfachen Mauerwerken, die von den
darüber stehenden Gipfeln aus leicht kontrollierbar waren und die mit ihren vertieften Quermauern,
die im Wald leicht auszunehmen waren, die Feueröffnungen nicht ausreichend decken konnten. Die
fast noch mittelalterlichen Planungskriterien (Graben, Zugbrücke, Schleusen, etc.) stellten sich ange-
sichts der großen Fortschritte, die Europa gegen Ende des Jahrhunderts im Belagerungswesen erleb-
te, schon bald als völlig überaltert heraus und ihre Fertigstellung fiel noch dazu genau in jene Zeit,
als Italien nach der Niederlage von Adua (1896) eine tiefe moralische und wirtschaftliche Krise durch-
lebte; dadurch konnten auch nicht genügend Finanzmittel aufgebracht werden, um diese Bauten
entsprechend zu erneuern und den Anforderungen entsprechend aufzurüsten.
Erst ab 1904, als andere Finanzierungen zur Verfügung standen und neue strategische Studien 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
die Beschussnahme der darunter verlaufenden Verkehrswege dienlich waren. So wurden dann mächti-
ge gepanzerte Befestigungen 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 gepan-
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zerten Befestigungen, die damals in Europa verbreitet war und in Italien von General E. Rocchi vertre-
ten wurde: die Versorgung erfolgte oft über teure und gewagte Militärstrassen, die beim Bau den Ein-
satz 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
Nickelstahl für 149 A – Kanonen, die eine Schussweite bis zu 14 km hatten. Jede gepanzerte Batterie
hatte dann eine Reihe von Kasernen, Lagern und Werkstätten, die in die darunter liegenden Felsen
gehauen waren. Durch mehrere Verteidigungslinien rund um die Batterie, zusätzliche 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 Eigen-
versorgungsdauer zählen. Die Garnisonen mit ihren circa 300-500 Soldaten verfügten über Unter-

künfte, 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 Befestigungen im Hochgebirge, die ihre vordersten Befestigungen an den folgenden zwei Punk-
ten hatte: Auf dem Monte Miaron oberhalb der Passhöhe Mauria; hier befand sich eine Anlage, die
mit der Befestigung auf dem Monte Tudaio in telefonischer und optischer Verbindung stand, und von
der aus man die feindlichen Truppen, die aus Karnien vordrangen, unter Kanonenbeschuss nehmen konn-
te. Die zweite war auf dem Col Pradamio, der für die Errichtung einer Stellung über der Strasse Longa-
rone – Zoldo gewählt wurde. Um die große Ausdehnung dieses Verteidigungsapparats und sein Akti-
onsgebiet, das sich hauptsächlich im Cadore und im Val Maè befand, zu umschreiben, wurde er während

der gesamten Dauer des Ersten Weltkrieges mit dem Namen Befestigungsanlage Cadore-Maè (Fortezza
Cadore-Maè) bezeichnet.
Bei Kriegsausbruch zeigte sich aber, dass diese Befestigungsanlage mit ihren 73 Offizieren, 4.000 Trup-
pensoldaten, 92 Kanonen und ihren großen Lager- und Munitionsreserven  nutzlos war und nicht ak-
tiv 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 Befestigungen nur als Verteidigungsstrukturen bei einem
eventuellen – und nicht zu erwartenden – Frontdurchbruch der feindlichen 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 Julien - mit Er-
satztruppen, Kanonen, MGs, Granaten und anderem Kriegsmaterial. Es begann also eine langsame “Zer-

stückelung”, die die gesamte, unter dem Kommando von Gen G. Venturi stehende Anlage beträcht-
lich schwächte und bald waren ihre Materialvorräte so weit ausgeschöpft, dass sie aus taktisch – stra-
tegischer Sicht nicht mehr “kriegsgeeignet” war
In den kritischen Tagen nach der Niederlage von Caporeto (Karfreit) stand sie unter dem Kommando
von Gen. A. Marocco, ihr wurde dabei aber nie eine klare und eindeutige Funktion zugeteilt, und sie
war daher den oft untereinander sehr widersprüchlichen Auffassungen und Vorstellungen des Ober-
befehlshaber, des Kommandanten der IV. Armee (Gen. Robilant) und des Kommandanten des I. Ar-
meekorps (Gen. S. Piacentini) ausgesetzt. 
Als sie dann frühzeitig, und ohne große strukturelle Schäden aufgegeben wurde, hatte sie vorher
niemals eine bedeutende Rolle bei den verzweifelten Verteidigungsversuchen der italienischen Trup-
pen im Centro Cadore und im Val Boite gespielt. 

Die Kaserne Monte Miaron.

Auf dem Deckblatt: Gedenkstein in der Naehe der Kaserne Monte Miaron.

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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