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WEGBESCHREIBUNG
Bei dieser Wanderung hat man die Möglichkeit, interessante Verteidigungswerke zu besichtigen,
die vom italienischen Heer am rechten Ufer des Cordevole in einer abgeschiedenen und eindrucks-
vollen Gegend geschaffen wurden. Man überquert die Brücke “dei Castei” und kommt gleich da-
nach zu einem alten Straßenwärterhaus, das genau dort steht, wo sich die Sperre befand. Eine Mi-
litärstrasse bringt mit drei Kehren auf den Kegel (der sich zu antiken Zeiten durch einen Erdrutsch
geformt hat) hinauf, und dann zu einer Gabelung: rechts kommt man zu einem Wachposten auf
einem kleinen Sattel; links kommt man zu den drei Stollen hinauf, die in einen Ausläufer des Col
Pizzon getrieben sind; geht man hier dann weiter, erreicht man die Stellungen von Pianaz (1.050
m). Treffpunkt: man parkt das Auto auf dem Abstellplatz in der Nähe des Nordeingangs in den Tun-
nel dei Castèi - bei Case Giovannelli – und geht dann zu Fuß zum ehemaligen Straßenwärterhaus.
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 100 m bis zum Blockhaus; circa 300 m bis zum Sasso di S. Martino, circa 500 m
bis Pianaz.
GEHZEIT
2.30 Stunden für den Aufstieg und die Besichtigung des Blockhauses; 3 Stunden bis Pianaz.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Einfache Wanderung auf einem Karrenweg durch den Wald, die über etwas steile Hänge mit feuchtem Gras-
boden bringt. Für die Besichtigung der zahlreichen Stollen muss man eine Taschenlampe bei sich haben.

DDIIEE  SSPPEERRRREE  IIMM  MMIITTTTEELLAALLTTEERR

Der Platz, der bis zum Anschluss Venetiens an Italien unter dem Namen Castel Agordino bekannt
war, stellte ein natürliches Bollwerk dar, das Jahrhunderte lang Invasionen aus dem Norden
abwehren konnte. Diese Passage, die im heimischen Dialekt “tajada de S. Martin” heißt, trägt
auch den Namen “I Castèi” (auf Deutsch: die Burgen): Erklärung dafür sind die zahlreichen Be-
festigungen, die hier in Folge der Entwicklung der Straßenverbindung errichtet wurden. Aus
einem ursprünglich ziemlich ärmlichen Weg wurde zuerst ein Karrenweg und schließlich eine
befahrbare Strasse, neben der in der Zeit von 1922 – 55 die Eisenbahnlinie Agordina verlief.
Mit dem Bau des Tunnels Castèi, durch den man die Gola (Schlucht) des Cordevole umgehen
kann, wurden die Passagevorrechte wieder rückdimensioniert und förderten gleichzeitig den
landschaftlichen Aspekt des Gebiets. 1483 schrieb Marin Sanudo il Giovane in seinen Auf-
zeichnungen über die Burg (Castello) Agordino folgendes: “Bei Meile 4 kommt man zu einer Burg
in schlechtem Zustand, dort wo ein Pass Namens Castelo Gordino ist, und hier steht eine Kirche von
San Martin; man kann nicht reiten, sondern muss vom Pferd absteigen, wie hier geschrieben ist”.
Diese Burg wurde, nach den Aussagen von Florio Miari, um das Jahr 550 erbaut und sei da-
nach vom Bischof Ottone aus Turin nach seiner Bestellung im Jahr 1225 gemeinsam mit an-
deren Burgen in der Provinz Belluno, nämlich “Castione, in Celentino, in Gavazzo und alla Roc-
ca” restauriert worden. Der bellunesische Historiker Giorgio Piloni berichtet, dass 1431 “Bar-
tolomeo Miaro mit einigen Forstsoldaten und vielen anderen aus der Ortschaft zur Bewachung
der Burg Agordino geschickt wurde. Denn dieser Pass ist sehr wichtig, um die Stadt vor den Un-
garn zu schützen, die im Namen ihres Kaisers in Italien einfallen”.
Das Castello Agordino stellte sich 1438 während des Kriegs, den
Venedig gegen den Herzog von Mailand führte, und 1487, während
des Krieges gegen Deutschland, als ein sehr wichtiger strategischer
Punkt heraus.
Zu ihren Glanzzeiten präsentierte sich die Burg wie ein breiter, qua-
dratischer und zinnengekrönter Turm mit Schiessscharten, der zu
Kriegszeiten mit einem Hauptmann und acht Wachsoldaten und
in Friedenszeiten nur von einem Wächter besetzt war.

DDIIEE  ZZEERRSSTTOOEERRUUNNGG  DDEERR  SSPPEERRRREE

Am 10. November 1917 überquerten die Truppen der IV. Armee
(17. und 18. Division des IX. Armeekorps) bei ihrem Rückzug die
Sperre und einem Soldaten, dem die Unterbrechung der Straßen-
verbindungen oblag, gelang es, Sprengladungen zu zuenden und
die ganze Sperre, die Eisenbrücke und einen Abschnitt der Fahr-
strasse in die Luft zu jagen (Adriano Malgaro, 5. Reg. Pionier-
truppen, Bronzeorden).

20.1 TAGLIATA DI SAN MARTINO

WEGBESCHREIBUNG
Die Batterie Listolade erreicht man über einen guten Militärpfad, der von Coi di
Péden (680 m), einem Ortsteil von Taibon Agordino, abgeht. Nach circa 1.200
Metern kommt man zu den Resten der Batterie. Aber schon 300 m davor ist eine
Weggabelung, bei der der linke Weg mit drei Kehren zu den ehemaligen Stellun-
gen von Costa Bortolot auf 1.033 m Seehöhe hinauf bringt. Es ist zur Zeit aber
möglich, dass die Strasse gesperrt ist, denn vor kurzem wurde sie durch Erdrutsche
beschädigt. Treffpunkt: man parkt das Auto bei Casoi di Péden (680 m) und geht
zu Fuß auf der ausgezeichneten Strasse bis zu den Ruinen der Anlage (778 m) –
und eventuell auch bis zu den Stellungen von Costa Bortolot (1.033 m).
HOEHENUNTERSCHIED
Circa 100 m bis zum Festungswerk, 350 m bis zu den höher gelegenen Stellungen.
GEHZEIT
1.30 Stunden für den Aufstieg und die Besichtigung der Ruinen des Festungswerks, 2 Stunden bis zur Einebnung Costa Bortolot.
SCHWIERIGKEITSGRAD
Sehr einfacher Spaziergang auf der Militärstrasse. Der Abschnitt vom Festungs-
werk bis zur Einebnung Costa Bortolot könnte eventuell wegen Murenabgän-
gen gesperrt sein. Achten Sie daher bitte auf diesbezügliche Hinweise.

20.2 BATTERIA LISTOLADE

VVOONN  BBRRIIBBAANNOO  NNAACCHH  AAGGOORRDDOO--  DDIIEE  BBEERRGGWWEERRKKSSBBAAHHNN

An eine Schmalspurstrecke von Bribano nach Agordo hatte man schon am Ende des 19. Jahrhun-
derts gedacht und 1907 wurde schließlich ein Projekt für eine Elektrobahn mit normaler Spur-
breite von Bribano nach Agordo entworfen. Dies vor allem, um die Kosten für den Holztransport
und Transport des Foerdermaterials der Bergwerke im Val Imperina zu senken.
Nach dem Ersten Weltkrieg war es die Gesellschaft Montecatini, die über eine ihrer Tochterge-
sellschaften (SAIF) das alte Projekt wieder aufgriff und im Jahr 1921 die Konzession erhielt.
Die Arbeiten wurden pünktlich im Jahr 1922 begonnen und nach nur 3 Jahren waren sie abge-
schlossen: der Bahnabschnitt verband dem Ufer des Cordevole entlang Bribano mit Agordo und
überwand auch sehr schwierige Geländepunkte, wie zum Beispiel den letzten Abschnitt La Mu-
da-Agordo, wo die Firma SBCC (Bellunesische Gesellschaft für Zivilbauten) bautechnisch sehr
schwierige Tunnels und Brücken schuf.
Da es sich um eine Elektrobahn
handelte, kam man nicht umhin,
im Gemeindegebiet von Sospiro-
lo, und genauer im Ortsteil Sass
Muss in der Nähe des Wohnge-
biets von Roe Alte, ein Kraftwerk
zu errichten, um die Motoren der
Lokomotiven mit 2000 Volt –
Gleichstrom zu speisen.
Natürlich gab es außer den beiden
Endstationen Bribano und Agor-
do noch viele weitere kleine Bahn-
höfe längs der Strecke, und zwar
in Sedico, Roe Alte, Mas, Peron, La
Stanga, La Muda und Le Miniere. Und alle diese Ortschaften hatten durch den Zug einen effek-
tiven sozialen und kulturellen Aufschwung erlebt.
Die Kosten zu Lasten der Gesellschaft Montecatini beliefen sich am Ende auf 10 Millionen Lire;
andererseits stellte sich jedoch vor allem die Tatsache als beruhigend heraus, dass der Staat ei-
nen jährlichen Beitrag von 50.000 Lire zugesichert hatte. Abgesehen vom wirtschaftlichen Fak-
tor war aber ein sehr positiver Impuls zu verzeichnen, denn eine Schar von “neuen” Touristen
erwählte Agordo als Reiseziel und auch die Mobilitätsmöglichkeiten für die einheimische Be-
völkerung verbesserte sich natürlich beträchtlich – das war vor allem an Feiertagen zu verzeich-
nen, wie z. B. am 29. Juni, an dem in Agordo das Volksfest des Hl. Petrus gefeiert wird. Am Tag
der Einweihung, Sonntag dem 11. Januar 1925 herrschte natürliche eine große Euphorie und die-
ses Ereignis wurde in Präsenz des Bischofs Cattarossi, vieler ziviler und militärischer Persön-
lichkeiten und der heimischen Musikkapelle gefeiert.
Die Lokomotiven und Wagons wurden dunkelgrün gestrichen und ähnelten somit denen der
Staatsbahnen, dafür aber waren sie wesentlich kleiner. Während der ersten Jahre nach der Inbe-
triebnahme der Linie lief der Betrieb ausgezeichnet: 1928 zählte man 65.000 Reisende und 61.000
Tonnen transportierte Güter. Als jedoch die Bergwerke in Agordo eine Krise erlebten, änderte sich
das schlagartig und schon in den 30er Jahren musste man einen ständigen Rückgang sowohl
der Reisenden, als auch der Gütertransporte verzeichnen. Die Bahnlinie wurde aber trotzdem
noch für eine lange Zeit aufrecht erhalten, und zwar bis zum 24. November 1955, als die Berg-
werke im Val Imperina ausgeschöpft waren und die Zahl der Reisepassagiere so weit zurückge-
gangen war, dass man die Linie nach 30 ehrenvollen Dienstjahren schließlich einstellte.

Fenster der Kasematte direkt unter der Batterie
Sasso di S. Martino.

Reste des Korridors (hier schon ohne
Deckung), der entlang der Haupt-
front der Batterie Listolade verlief.

Plan der
Sperre aus
dem Jahr
1895; Unter-
lagen des oe-
sterreichisch-
ungarischen
Meldedien-
stes. Einer der charakteristischen

“Erosionskesseln” laengs der
Militaerstrasse nach Pianaz.

Kasematte des Blockhauses mit
den Schiessscharten fuer die
Scharfschuetzen, die von einem
Dachgeschoss aus agierten. 

Die Sperre nach ihrer Zerstoerung
im November 1917.

Einweihungszeremonie der Eisenbahnlinie (11. Januar 1925).

Reste der Toi-
letten des
Blockhauses.

Reste einer Quermauer der Batterie.

DIE SPERRE „TAGLIATA DI S. MARTINO”
Die Sperre “Tagliata del Sasso di S. Martino” wurde südlich von Agordo auf einem felsigen Ge-
birgsausläufer am rechten Ufer des Cordevole errichtet, und zwar dort, wo die Berghänge den
Flusslauf in eine enge Schlucht zwängen. Die Verteidigung stützte sich hier auf 4 einzelne Ele-
mente: die Straßensperre, die darüber stehenden Kasematten, das Blockhaus und die Artillerie-
stellung auf dem Gipfel.
Die Österreicher kalkulierten 1911 für die Straßensperre ein 120mm – Geschütz und 4 kleinka-
librige Kanonen oder Maschinengewehre; für das Blockhaus 4 Maschinengewehre; für die Stel-
lung auf dem Gipfel 4 – 6 Gebirgskanonen. Die Besetzung hingegen war mit 100 – 150 Mann
für die Sperre und 20 – 30 Mann für das Blockhaus angenommen.
Die Sperre, die auf 480 m Seehöhe liegt, wurde zwischen 1883 und 1887 gebaut und bestand
aus drei Kasematten, die einen rechtwinkeligen Innenhof bildeten. Die Nordostfassade hatte zwei
Geschützpforten für Schnellfeuer, drei Schiesspforten im oberen Geschoss und vier im unteren.
Die Südostflanke hatte eine Kanonenpforte und 2 Schiesspforten im Obergeschoss und 5 Schies-
sscharten für Scharfschützen im unteren.
Der Zugang befand sich an der Hinterfront (im Südwesten), die nur Schiessscharten für die In-
fanterie hatte. Für den Bau wurde einfaches Mauerwerk und Hohlziegeln verwendet, wobei die
Strukturen direkt an den Felsen anschlossen, der hier eine Art natürliche Überdachung.
Ein 4 Meter langer und 4 Meter tiefer Graben mit gemauerter Gegenböschung umschloss die
drei Fronten und vor der Fassade befand sich vor dem Graben noch eine große Einebnung.
Über diesen Graben brachte eine Zugbrücke, die in den Stollen hineingezogen werden konnte.
Die Verteidigung des Grabens der Fassade und der Hinterfront nutzte einen Stollen für Scharf-
schützen, der auf jedem Geschoss 2 Schiessöffnungen hatte, während die Verteidigung des Gra-

bens an der Flanke von einem Stollen der Gegenböschung aus agierte. Die Rüstung für die
Fassade bestand aus 2 Schnellfeuerkanonen, die der Flanke aus einer 12 cm - Kanone mit
Hinterladung und zwei Schnellfeuerkanonen. Über eine gedeckte Passage (Poterne) war außer-
dem die Versorgung von zwei Kasematten für Kanonen, die auf den Felsen des Sasso standen,
möglich.
Die so geplante und gerüstete Sperre konnte an der Hinterfront gegen Vormärsche aus dem Becken
von Agordo in Richtung Belluno agieren, indem Pont dei Castèi unter Beschuss genommen wur-
de und mit Streichfeuer konnte man die Fahrstrasse am linken Ufer des Cordevole von der Brücke
weg auf circa 250 Metern in Richtung Nordwesten decken. Die Flanke hingegen konnte die Fahr-
strasse in Richtung Muda auf circa 2,8 km talwärts mit Längsfeuer treffen. 
Von den drei ursprünglichen Kasematten an der Strasse sind heute nur mehr die Reste im
Nordosten übrig, dafür kann man aber den Graben - obwohl er aufgeschüttet ist -, und im
speziellen im unteren Abschnitt die Schiessscharten der Scharfschützen und die Kanonenpfor-
ten noch gut erkennen. Im Abschnitt, der sich auf den Innenhof öffnete, waren in den Stein-
wänden zwei steinerne Bögen (mit einem Radius von 2,50 m) eingelassen. Die Türen und Fen-
ster gegen den internen Gang sind zugemauert, während eine Tür, die in den unteren Abschnitt,
d.h. in die Verteidigungszone des Grabens, bringt, offen, aber von Pflanzen überwuchert ist.
Von der Hinterfront ist im südwestlichen Abschnitt ein schöner Steinbogen übrig, der einst als
Eingang diente, heute aber als Holzlager verwendet wird. 
Das Blockhaus (601 m) befand sich auf einer Art Felszacken, zu dem sowohl die gedeckte Pas-
sage, als auch die kleine Strasse brachte, die von der Hinterfront des unteren Abschnitts der An-
lage abging und über drei Kehren mit mächtigen Trockenmauern verlief. In einer Art natürli-
cher Einbuchtung schloss der Wachposten, dessen Flanken direkt an die Felsen anschlossen,

die Passage mit Kasematten zur Infanterieverteidigung ab. Dieser Abschnitt galt als grana-
tensicher und wurde von den Österreichern als „unangreifbar“ eingestuft.
Durch das steinige, unebene Gelände und die dichte Buschvegetation waren die Geschützpfor-
ten perfekt getarnt und konnten die Passage der Strasse in Richtung Ponte del Cristo auf cir-
ca 900 m mit Längsfeuern unter Beschuss nehmen.
Heute erreicht man das Blockhaus auf der Militärstrasse, die nur ein paar Meter hinter dem
Straßenwärterhaus (Casa Cantoniera) abgeht und an einer kleinen Quelle in einer Höhle und
einem Stollen mit Zimmern und einer internen Leiter vorbei bringt. Die Anlage ist circa 30 m
lang, 7 m breit und in 5 Räume unterteilt, zu denen man durch das Haupttor an der Süd-
westseite kommt; durch eben dieses Tor gelangt man außerdem auch auf den Hof, der auf
der Rückseite der Anlage lag. Die Räume waren intern miteinander verbunden und hatten al-
le Schiessscharten für Scharfschützen. Nur der fünfte Raum, der direkt in den Felsen getrie-
ben war, diente als Sperrmauer des Grabens und bildete gleichzeitig der Eingang in ein Mu-
nitionslager und einen Stollen, durch den man bis zur Klamm kam, die dem Wasserfall aus dem
Val Carbonere zugewandt ist. Der davor liegende circa 30 m lange und 25 m breite Hof hat
an der rechten Seite (im Rücken der Schiessscharten) einen Stollen, der zu einer Kavernen-
kanonenstellung mit einem kleinen Lager bringt.
Die Kanonenstellung auf dem Gipfel des Sasso di S. Martino (790 m Seehöhe) wurde durch
eine künstliche Einebnung geschaffen, wobei bei den Bauarbeiten eine Kappelle abgerissen
werden musste, um ausreichend Platz zu schaffen. Die vorgesehenen 4 oder 6 Gebirgskano-
nen konnten die Passage längs der darunter liegenden Strasse bis hinter Ponte del Cristo (bis
2 km nördlich) unter Beschuss nehmen und gleichzeitig auf der Hochebene von Noach und
den hoch gelegenen Zonen der Seitentäler agieren.
Heute ist die Strasse sehr gut begehbar und charakterisiert sich durch eine Reihe von Fels-
stollen (mit Räumen und Fenstern), durch die man “gedeckt” bis zur kleinen Kaserne, d.h. bis
circa 10 m unterhalb der Stellung, hinauf kommt: diese Stellung hat einen rechteckigen Um-
riss (circa 8 x 5 m) und wurde ursprünglich von einem abfallenden Dach geschützt. Die gegen
Nordwesten gerichtete Batterie am Gipfel ist heute von Pflanzen überwuchert, aber man kann
trotzdem noch erkennen, dass sie von einer großen Quermauer unterteilt war und dass die
beiden so geschaffenen Stellungen an der Vorderseite von einem Erdwall geschützt waren. 
Einst gedeckte Schützengräben, Verteidigungsmauern und diverse Stollen mit Geschützpfor-
ten komplettierten das befestigte Areal auf dieser kleinen „agordinischen Felsburg“. Außer-
dem sehenswert ist ein Wappen des 7. Regiments der Alpini in der Nähe einer Straßenkehre
kurz vor der Batterie.
Die militärische Hauptroute geht von der Gabelung auf 632 m Seehöhe (mit den Wegen “sen-
tieri delle malghe abbandonate” und “sentieri della via degli ospizi” markiert) durch 3 weitere Tun-
nels bis Pianaz (1.050 m) weiter, wo sich früher ein Barackenlager und Artillerieplätze befanden.

Leider wurde vor allem der Abschnitt der zentralen Quermauer schwer von Erdrutschen beschädigt,
dafür aber blieb die linke (wenn man in Richtung Hinterfront blickt) teilweise verschont. Diese aus
Erdmaterial und Steinen errichtete Mauer ist noch erkennbar und man kann sie abschnittweise be-
sichtigen. Die beiden breiten Stiegen der Batterie ermöglichten den Zugang von der Hinterfront zu
den Infanteriestellungen und sind ebenfalls noch gut erkennbar, obwohl heute die Stufen von ei-
nem dichten Grasteppich bedeckt sind.
Ebenfalls noch auszunehmen sind die Zufahrtsrampen von der Hinterfront, über die man die klein-
kalibrigen Geschütze in Stellung brachte. Die rechte Rampe, d.h. die mit der Brustwehr, ist an eini-
gen Stellen von Erdrutschen beschädigt; die linke hingegen, die gebogener ist und ein minderes
Gefälle aufweist, ist noch besser erhalten. 
Ein Korridor mit einer 2 m hohen Voutendecke verlief unter dem Erdwall der Hauptfront, heute
liegt er aber völlig offen, ist teilweise von Erdreich verschüttet und präsentiert sich wie ein gerad-
liniger Schützengraben mit 3 Eingängen von der Hinterfront. Von diesem Korridor aus kam man
über Leitern schnell zu den Infanteriestellungen auf die Batterie hinauf, aber von ihnen sind nur mehr
Vertiefungen im Boden erkennbar. Die Kasematten hatten Voutendecken aus Zement. Man sieht, dass
die Wände nur aus Steinen im Trockenbauverfahren bestanden, und ohne besondere Achtsamkeit
aufgezogen wurden. 
Circa 300 Meter vor der Batterie kommt man zu einer Weggabelung; schlägt man hier den linken Weg
ein, kommt man zu den ehemaligen Stellungen von Costa Bortolot auf 1.033 m Seehöhe hinauf. 
Diese Stellungen befinden sich auf dem gleichnamigen Felsvorsprung hoch über dem Val di Corde-
vole (auf 1.033 m Seehöhe); hier wurde auf dem Felsen eine künstliche Einebnung geschaffen, um
so Platz für die 4 Gebirgskanonen zu bieten, die das Tal von Mezzocanale bis Ghiro und das Val
Corpassa deckten.

BATTERIEN UND STELLUNGEN AN DER TALENGE VON LISTOLADE
Die Befestigungen, die in eng mit der Sperre von San Martino zusammen agierten, waren vor allem
die Batterie Listolade und die Stellungen von Costa Bortolot.
Die Batterie Listolade (oder Festungswerk von Péden), die sich südöstlich von Listolade befindet, wur-
de auf einer Art Felsterrasse an den Hängen des Monte S. Lucano errichtet. Der erste Abschnitt der
Militärstrasse, der von Casoi di Péden bergan bringt, ist von einigen Häusern und Gärten gesäumt.
Dann, auf circa halber Strecke, kommt man zu dem Punkt, wo die Gegenböschungsmauer eine Art
Keil in den Wald hinein formt. Dieser Platz diente als gedeckter Raum für ein kleines Lager, das ur-
sprünglich von einem Mauerbogen geschützt war. Nach etwa 1.200 m erreicht man dann die Reste
der Batterie, die heute von Buschpflanzen überwuchert sind.
Das Kriegswerk bestand einst aus einer Feldbatterie, die auf einer terrassenförmigen Geländeverbrei-
terung auf 778 m Seehöhe, nämlich dem Col di Péden, stand.
Sie hatte eine gerade Fassade mit umlaufendem Erdwall, war über Leitern erreichbar und von zwei
Quermauern geschützt. Im Westen schloss sie direkt an den Felshang an, während sie im Osten von
einer Stützmauer getragen wurde. Ein Teil der Fassade und der rechten Flanke war für die Infante-
rieabwehr vorgesehen, während der Abschnitt der Quermauern als unterirdische Einquartierungen
diente. Diese Einquartierungen hatten eine Voutendecke und waren durch einen Gang miteinander
verbunden, der ebenfalls eine Voutendecke hatte und unter dem Erdwall parallel zur Linie der Haupt-
front verlief. An den beiden Enden dieses Gangs brachten Stiegen zu den zwei Plattformen hinauf,
die übrigens nicht von Verteidigungsgräben geschützt waren. Die für den Kriegsfall vorgesehene Rü-
stung bestand aus vier 12 – 15 cm - Geschützen mit Hinterladung, die die Engstelle von Listolade
bis 170 m südlich von Mezzo Canale mit Längsfeuern unter Beschuss nehmen konnten und so das Ge-
biet, wo sich das Tal wieder verbreitert, und die Einmündung des Val Corpassa kontrollierten. 
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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

20.1 TAGLIATA DI SAN MARTINO
20.2 BATTERIA LISTOLADE

DIE FESTUNGSWERKE IM AGORDINO
Das Tal des Cordevole bildet im Abschnitt Mezzocanale-Listolade eine Engstelle, die “Chiusa
di Listolade” genannt wird. Südlich davon weitet sich das Tal und geht hinter Taibon in das
Becken von Agordo über. Dahinter verengt sich das Tal dann wieder und heißt auf diesem
Abschnitt Canale d’Agordo, wobei es im Osten von “Fucine” und bis westlich von “La Muda”
eine weitere Engstelle bildet, die sich wie eine richtige alpine Felsschlucht präsentiert.
Das Becken von Agordo (Conca di Agordo) ist somit westlich des Cordevole von den Hochge-
birgsmassiven des Monte Pizzon, des Monte Agner und des Monte San Lucano eingefasst,
während sich im Osten des Flusses von den Gipfeln des San Sebastiano und des Monte Ta-
mer die Gebirgsausläufer Monte Alto di Pelsa, Monte Moiazza und Monte Framont erheben.
Über diese Berge kam man nur auf hochgelegenen Pässen, über die schwer begehbare Wege
brachten, die sich im Hochgebirge häufig in Felssteige verwandelten. 
Und somit war ein Zugang in das Becken von Agordo durch eine achtsame Besetzung der leicht
zu verteidigenden Bergsatteln aus dem Westen unmöglich und auch im Osten konnte man
einen Einmarsch durch einen relativ geringen Aufwand verhindern. 
Der Felswall, der sich über dem Becken erhebt, wird im Nordwesten von der Passhöhe Cere-
da – Forcella Aurine unterbrochen, die sich zwischen dem Flusslauf des Mis und den Fels-
hängen des Monte Agner und des Pala della Madonna einschneidet. 
Bis 1800, also vor und während der Herrschaft der “Serenissima” (Republik Venedig), gab es
keine wirksamen Sperren im Gebiet des Val Cordevole und des Valle del Maè. In Agordo gab
es das Castel Agordino, d. h. eine Burg, die im Ortsteil I Castei stand und die aus einer Sper-
re bestand, durch die der Verkehr auf der Strasse, bzw. auf dem Maultierweg, der von Bellu-
no nach Agordo brachte, “gefiltert” wurde. Etwa ab 1640 gab es dann zwei Sperren; eine
davon war das Castel Agordino und die andere befand sich in der Nähe von Belluno und be-
stand aus einer Mauer mit einem Tor, neben dem ab circa 1717 ein Casòn da guardia, das heißt
ein Wächterhaus, stand. Nachfolgend, während der Herrschaft der Donaumonarchie über Ve-
netien und die Lombardei, bestand kein Grund mehr, dieses Gebiet zu befestigen, da es als
Grenzgebiet Teil des Zentralraums des Kaiserreichs wurde und somit keine große strategische
Bedeutung hatte.
Nach dem Anschluss Venetiens an das Koenigreich Italien im Jahr 1866 wurden im Val Cor-
devole einige Befestigungswerke zu Defensivzwecken errichtet, die 1896 einen schon ausrei-
chenden organischen Charakter aufwiesen und zur Absperrung der Hauptzugangswege in
das Becken von Agordo dienten; man hatte somit die Kontrolle über die Wege, die von den
Tälern Fassa, Groeden, Badia und über den Falzaregopass aus Cortina nach Agordo brachten.
Dank seiner Position bot das Becken von Agordo gleichzeitig aber auch ausreichend Raum
als Truppensammelplatz, was für die Unterstützung von militärischen Operationen, und dar-
unter auch Gegenoffensiven, in diesen Tälern notwendig war. Es ergaben sich daher gewisse
Parallelen zu den militärischen Konzepten im nahen Cadore, und im speziellen zum Schüt-
zengrabenfeld von Pieve di Cadore (mit den Festungswerken Monte Ricco, der Batterie Ca-
stello und Col Vaccher). 
Die Befestigungsmaßnahmen gegen Ende des 19. Jahrhunderts limitierten sich auf die Absper-
rung der drei Hauptzugangswege in das Becken von Agordo über die Passhöhe Cereda-For-
cella Aurine im Westen und die beiden Engstellen längs des Cordevole in Listolade im Nor-
den und in Agordo im Süden. 
Die wichtigsten Befestigungen bestanden aus der Batterie Col Piagher, der Batterie Listolade,
den Stellungen Costa Bortolot, der Sperre Tagliata del Sasso di S. Martino, den Kasematten
auf dem Sasso di S. Martino und den Stellungen auf dem Gipfel des Sasso di S. Martino.
Zu Anfang des 20. Jahrhunderts stellte es sich als notwendig heraus, sowohl die Dimensio-
nen, als auch die Höhenlage dieser Befestigungen auszubauen und dadurch wurde das Kon-
zept der Sperrlinien ins Leben gerufen, die sich auf mehreren Linien durch ein und das selbe
Tal zogen, und eine Verbindung zwischen den einzelnen Stützpunkten herstellten – und so-
mit die sogenannten Verteidigungslinien bildeten. So wurden auch die Sperre Brenta-Cis-
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mon, die Sperre Cordevole und die Befestigungsanlage Cadore-Maèdurch die Schaffung von
Kavernenbefestigungen mit Kanonenstellungen, Haubitzenstellungen, Kasernen und Verbin-
dungswegen zwischen allen diesen einzelnen Elementen miteinander verbunden. 
Das Agordino, auf dessen Territorium es nur die SperreTagliata di S. Martinogab, war, gemein-
sam mit dem Val di Zoldo, eine der größten Besorgnisse des italienischen Oberbefehlshabers
General Cadorna, denn hier konnte man auf keinerlei größere Befestigungswerke zählen. Es
kam sogar so weit, dass er im Frühjahr 1915 erklärte, dass die Täler Cordevole und Maè völ-
lig ungedeckt waren und deshalb dem Feind einen ungestörten Vormarsch von Livinallongo
nach Belluno ermöglicht hätten, da die Sperre Tagliata di S. Martinonur aus einer einfachen
Straßensperre bestand (die theoretisch leicht zu umgehen war) und sicherlich keinen mi-

litärischen Stützpunkt mit Artilleriestellungen, wie zum Beispiel die Befestigungen im Feltrino
und Cadore, darstellte. 
Im Jahr 1904 wurde, vor allem auf Antreiben von Tancredi Saletta, innerhalb von 26 Tagen ein
Konzept zur Sammlung an der Ostgrenze erarbeitet, das darauf hinwies, dass größere Anstren-
gungen zur Deckung gemacht werden mussten, indem die Verteidigung an der Front von Trient
und Venetien organischer und wirksamer gestaltet werden sollte. Aus diesem Grund organi-
sierte man die gesamte Verteidigung im Cadore und den umliegenden Zonen um und unter-
teilte das Gebiet in zwei Sektoren, die “Cordevole-Maè”und “Ridotto Cadorino”genannt wur-
de, und in denen die I. Armee den I. Korps zwischen Feltre und Belluno stellte und die II. und
IV. Armee sich an der Piave befanden.

Aufgrund einer beachtlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Italien wurde es im
Jahr 1904 ebenfalls möglich, sowohl das Eisenbahnnetz auszubauen, als auch die Befesti-
gungsarbeiten wieder aufzunehmen, die sich vor allem auf die Errichtung von modernen gepan-
zerten Befestigungen im Hochgebirge konzentrierten – wie zum Beispiel im Cadore auf dem
Col Piccolo, dem Col Vidal, dem Monte Tudaio und dem Monte Rite. Und mit eben diesem Fe-
stungswerk auf dem M. Rite, das erst fertiggestellt wurde, als Österreich und Italien schon im
Krieg waren, hätten die Befestigungen in Agordo und die Werke im Val Maè, die die südwest-
lichen Ausläufer der Befestigungsanlage Cadore-Maèbildeten (d.h. Col Pradamiound andere
kleinere), eng zusammenwirken sollen. 
1912 war der Grossteil der wichtigsten Festungswerke an der Ostgrenze mit einer Reihe von

Sperrwerken an den Hauptgrenzübergängen fertig gestellt. Das Gebiet Cadore war als unein-
nehmbarer Raum konzipiert, das jedem feindlichen Vormarschversuch standgehalten hätte,
während der Schutz der Tiefebene von Friaul durch eine Art „strategische Klammer“ gedacht
war, die sich auf der einen Seite auf die zwei gepanzerten Brücken von Codroipo und Latisa-
na und auf der anderen auf einige Festungswerke auf den Hügeln um San Daniele stützte. 
Die permanenten italienischen Werke längs der Grenze zu Österreich waren im Mai 1915 in 4
Sektoren aufgeteilt: Trentino (Trient), Cadore, Zona Carnia (Karnische Zone)und Fronte Orien-
tale (Ostfront). Der SektorCadorestützte sich sowohl auf die Befestigungsanlage Fortezza
Cadore-Maè, als auch auf die SperrlinienCordevoleundBrenta-Cismon, und verfügte über 12
Kanonen Kaliber 120, 79 Kaliber 75, 40 Kaliber 149 A, 30 Kaliber 149 Gund 8 Kaliber 70 M.

Sicht aus Norden auf den Sasso di S. Martino und die unten liegende Bruecke von Castei.
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Auf dem Deckblatt: Schiessscharten fuer Scharfschuetzen an der Fassade des Festungswerks.

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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