
Von Johanna Stummer

K alt muss es gewesen sein.
Wenn der eisige Wind an
den geduckten Unterstän-

den rüttelte, die kalte Luft durch
die vielen Ritzen kroch und das
unerbittliche Schwarz der Nacht
nur eine Gewissheit verbarg: Ir-
gendwo da draußen wartet der
Feind. Schießt bei jeder unbe-
dachten Regung, der kleinste Feh-
ler kann tödlich sein. Heute zeu-
gen einige wenige, noch erhalten
gebliebene oder nachgebaute Ba-
racken von dem Minenkrieg am
Lagazuoi in den Dolomiten. Bret-
terverschläge am Berg, in denen
eine Küche oder ein Aufenthalts-
raum zu erahnen sind. Es sind ein-
drucksvolle Zeitzeugen, die den
Bergwanderer unvermittelt in den
Ersten Weltkrieg katapultieren.
Berühmt und einzigartig aber ist
der Berg für das kilometerlange
Tunnelsystem. Dunkle Stollen,
die in finstere Zeiten führen.

Hoch oben in den Bergen rund
um Cortina d’Ampezzo im italie-
nischen Venetien fand im Ersten
Weltkrieg ein brutaler Stellungs-
krieg statt. Kilometerlange Stollen
wurden dazu in den Berg ge-
sprengt, der Krieg in den Felsen
hinein verlegt. Die gegnerischen
Parteien versuchten zum Feind
hinüberzugelangen, im Berg über
ihm Stellung zu beziehen und ihn
nach und nach wortwörtlich hi-
nauszusprengen.

Kaiserjäger 2021 –
für Kost und Logis

Der Initiative einiger italieni-
scher Vereine vor Ort ist es heute
zu verdanken, dass dieses Tunnel-
system aus den Jahren 1915 bis
1917 auch heute noch zu besichti-
gen ist. Historiker aus Leiden-
schaft und viele Freiwillige began-
nen im Sommer 1996 mit den

Der umkämpfte Berg

Arbeiten in den Stollen. Zwanzig
Jahre investierten sie in die Wie-
derherstellung von insgesamt sie-
ben Tunnelsystemen. Heute kön-
nen Wanderer durch diese Tunnel
klettern; finstere, feuchte Gänge
im Berg mit hohen und unregel-
mäßigen Stufen, die einem
schnell den Atem rauben. Das his-
torische Hintergrundwissen vor
Ort vermitteln dann Freiwillige
wie Rolf Bihlmeyer. Der Stuttgar-

ter verbringt mindestens zwei Wo-
chen im Jahr in Cortina d’Ampez-
zo. Legt dann seine originalge-
treue Uniform eines österrei-
chisch-ungarischen Kaiserjägers
an – für interessierte Urlauber. Er
macht das ehrenamtlich – nur für
Kost und Logis. Er selbst war einst
als Tourist hier, der Besuch vor Ort
weckte sein Interesse für den his-
torischen Hintergrund, so fand er
sein Lebensthema. Mittlerweile

hat Bihlmeyer „mehrere laufende
Meter Literatur“, über den Krieg
in der Region. Bei einem Schnei-
der ließ er sich die Uniform auf
den Leib schneidern, kauft nach
und nach die passenden Uniform-
ergänzungen hinzu. Die Schüt-
zenschnur oder Gewehrschaft an
seiner Waffe sind Originalteile.

Aber auch bei Wanderungen
am Berg findet er noch heute
Überreste des Krieges. Patronen-

hülsen, metallene Dosen. „Nur
wenige wissen von diesem Stel-
lungskrieg“, sagt Bihlmeyer. Das
war ein Beweggrund für ihn, aktiv
zu werden. „Und es ist einfach
schön, wenn man Menschen trifft,
die einem interessiert und auf-
merksam zuhören“, sagt er.

Das Königreich Italien hatte am
23. Mai 1915 dem österreichisch-
ungarischen Kaiserreich den
Krieg erklärt. Italien besetzte da-

raufhin Cortina, das viele hundert
Jahre lang zum Reich der Habs-
burger gehört hatte. Die österrei-
chisch-ungarischen Kaiserjäger
wiederum besetzten wichtige Päs-
se in den Bergen und zogen sich
vor allem auf den Lagazuoi zu-
rück. Ein unerbittlicher Krieg im
Hochgebirge entspann sich. Denn
beide Heere begannen Stollen
und Höhlen in den Berg zu gra-
ben. Ziel war es, sich höher als der
Feind zu positionieren, um hinab-
schießen zu können. Zudem ver-
suchten beide Seiten, feindliche
Befestigungsanlagen zu untergra-
ben und durch Explosionen zum
Einsturz zu bringen.

„Versorgung der Soldaten
wurde großes Problem“

Um Schutz vor der gegneri-
schen Artillerie zu suchen, verleg-
ten sie ihre Stellungen in den Berg.
Noch heute zeugen schmale Lö-
cher in den Wänden davon. Die
Soldaten mussten in diesen Höh-
len die Stellung halten, bei jeder
Bewegung am Berg wurde ge-
schossen. „Vor allem die Versor-
gung der Soldaten wurde zu
einem großen Problem“, erzählt
Rolf Bihlmeyer. Historiker gehen
heute davon aus, dass jeder Soldat
etwa 70 Kilogramm Material pro
Tag benötigte – sei es Holz für das
Feuer, Baumaterialien, Essen und
Wasser als Proviant oder Muni-
tion für die Waffen. „Und alles
musste den Berg hinaufgeschafft
werden“, so Bihlmeyer. Die Ver-
sorgung wurde häufig in die Nacht
verlegt, da am Tag der Material-
transport zu leicht unter Beschuss
genommen werden konnte. Ein
sich lichtender Nebel auf der
Hochebene konnte schnell zur
tödlichen Falle werden.

Bis in den Oktober/November
1917 hinein fanden hier schwere
Kämpfe statt. Im November 1917
schließlich wurde die Dolomiten-
front aufgeben. Das Kriegsgesche-
hen verlagerte sich und sollte
Europa noch ein Jahr lang Tod
und Zerstörung bringen. In den
Berggipfeln der Dolomiten bei
Cortina war da längst wieder Ruhe
eingekehrt. Nur die tiefen Spuren
im Stein blieben. Bis heute.
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Minenkrieg im
Hochgebirge: Das
kilometerlange
Tunnelsystem am
Lagazuoi in den
Dolomiten zeugt noch
heute von den
erbitterten Kämpfen
im Ersten Weltkrieg.

Die „ikonischsten Plätze der
Dolomiten mit einer einzi-

gen Trekkingtour“ verspricht die
Bergtour „Cortina Dolomiti Ultra
Trekking“. Die neu konzipierte
Tour ist eine siebentägige Wande-
rung mit sechs Übernachtungen
in Berg- und Almhütten in den
Bergen rund um den weltbekann-
ten Skiort Cortina d’Ampezzo. Die
Eckdaten der Tour haben es in
sich: 6700 Höhenmeter verteilt
auf 132 Kilometer und sieben Tage
verlangen dem Wanderer einiges
ab. Nichts für Ungeübte also.

Alle anderen aber erwarten Ta-
ge voller Geschichte, Natur,
schroffer Felsen und Momente
der Einsamkeit und Weite, wie sie
nur die Berge bieten können.

„Ziel dieser Trekkingtour ist es,
Wanderbegeisterte und Natur-
liebhaber an die verwunschenen
Plätze von Cortina und Umge-
bung zu führen und es ihnen zu
ermöglichen, die Dolomiten über
Wanderungen von Hütte zu Hütte

zu erleben“, erklärt Eleonora Colli
von Cortina Marketing. Vorbei an
Landschaften, bei der sich die
Postkartenmotive nur so aneinan-
derreihen.

Das Ultra Trekking kann auch in
einer verkürzten Version durchge-
führt werden, als Zwei- oder Drei-
Tagestour. In ihrer Gesamtheit
führen die Etappen vom Zentrum
Cortinas hinauf zum türkisblauen
Lago del Sorapis, vorbei an den
weltberühmten Drei Zinnen. Wer
möchte, der kann am Kleinen La-
gazuoi durch Tunnel aus dem Ers-
ten Weltkrieg gehen und Schau-
plätze des hart umkämpften Stel-
lungskrieges besichtigen (s. oben).

Die Trekkingtour bringt den
Wanderer zu der Felsformation
der Cinque Torri und an legendäre
Berge wie das Tofana-Massiv, an
dem sich im Winter die Ski-Profis
in die Tiefe stürzen. Zahlreiche
Varianten ermöglichen, die Tour
der eigenen Fitness anzupassen.
Trotz allem gilt: Der Weitwander-
weg ist nichts für Ungeübte. Wer
dennoch die überaus empfehlens-
werte Tour gehen möchte, sollte
vorab ein wenig trainieren.

Für den letzten Tag braucht
man dann nur noch wenig Aus-
dauer: Es geht durch Wälder und
Wiesen bergab. An Bächen und
Wasserfällen vorbei – und beson-
ders Mutige können sogar einen
Mini-Klettersteig den Bach ent-
lang ausprobieren. − jo

Weitwanderweg durch das Welterbe

Y Cortina d’Ampezzo
ist ein Ort mit gut
5700 Einwohnern im
Norden Italiens. Vor

allem als renommiertes Winter-
und Bergsportzentrum hat sich
der Ort in Venetien einen Na-
men gemacht. Im Februar fand
dort erneut die Ski-Weltmeister-
schaft statt, wie bereits 1932 und
1941. Gemeinsam mit Mailand
will man 2026 auch Gastgeber
der Olympischen Winterspiele
sein, bereits im Jahr 1956 hatte
Cortina d’Ampezzo die Welteli-
te des Wintersportes zu Gast.

ANREISEN
Cortina liegt in der Provinz Bel-
luno, Region Venetien, und ist
mit dem Auto über die Auto-
bahn A 27 oder über die A 22 gut
zu erreichen.

CORONA-LAGE
Von touristischen Reisen nach
Italien, derzeit als Risikogebiet
eingestuft, wird aufgrund hoher
Infektionszahlen gewarnt. Für
die Einreise benötigt man einen
negativen Test, es gilt eine fünf-
tägige Quarantänepflicht.

www.dolomiti.org

132 Kilometer Strecke,
6700 Höhenmeter,
sieben Tage, sechs
Nächte: Bei der Tour
„Cortina Dolomiti
Ultra Trekking“ zeigen
sich die Dolomiten von
ihrer schönsten Seite.
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Ein 360-Grad-Bergpanorama bekommt man in Cortina d‘Ampezzo. Vor über hundert Jahren war die Region hart umkämpft. − Fotos: Stummer

Das historische Hintergrundwissen vermitteln in Cortina d’Ampezzo
Freiwillige wie der Stuttgarter Rolf Bihlmeyer.

Geduckte Unterkünfte am Berg: In Stellungen wie diesen mussten die
Soldaten im Ersten Weltkrieg ausharren.

Die kleine Hütte am See (Bildmitte bei den Bäumen) ist eine der vielen
Stationen der Sieben-Tages-Tour. − Fotos: Stummer/Colli

Wanderungen mit Aussicht: Hinter jedem Anstieg, hinter jeder Kurve
wartet eine gänzlich neue Fernsicht.

Das Bilderbuch-Panorama in den Dolomiten hat man hier als Wanderer
oft für sich allein.


