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Die Aktion "Friedenswege" 
 

 
Ein besonders anstrengender Aktionssommer liegt hinter uns! 
 

Die extreme Hitze im Juli und die fast winterlichen Verhältnisse im August stellten unsere 
Mitarbeiter heuer auf eine harte Probe. Sie konnten ein wenig erahnen, welche Strapazen die 
Soldaten im Krieg auf sich nehmen mussten.  
 

Unsere Freiwilligen (65 aus A, CH, D, H, I, PL und SLO) unter denen sich diesmal wieder einige 
neue Teilnehmer befanden, leisteten eine hervorragende Arbeit und ich möchte hier allen nochmals - 
auch im Namen der Vereinsleitung - Lob, Dank und Anerkennung aussprechen.  
 

Besonders schwierig gestalteten sich die Arbeiten heuer auch durch den Ankauf des neuen 
Wohncontainers und die damit verbundenen behördlichen Auflagen. Unser eigentlich geplantes 
Aktionsprogramm wurde dadurch völlig auf den Kopf gestellt, alle Helfer mussten stunden- und 
tagelang zu Fundamentier- und Betonierarbeiten im Höhenlagerbereich herangezogen werden. Kein 
Wunder, wenn so mancher zeitweise die gute Laune verlor … 
Aber ich bin zuversichtlich, dass es dafür im nächsten Sommer keine Probleme mehr mit vom Sturm 
zerfetzten Zelten oder mit Essen bei Minusgraden im Freien geben wird. Unser neues Höhenlager 
wird fast "luxuriös" sein. 
 

Trotz dieser enormen Zusatzarbeit konnte ein Teil der winterlichen 
Schäden an den historischen Anlagen wieder ausgebessert, 
Markierungen und Schutzanstriche erneuert und sogar die im 
vergangenen Jahr begonnenen Freilegungsarbeiten an der Kaverne im 
Vorfeld fortgesetzt werden. 
 

Im Juli gab es im Basislager einige Probleme mit dem Wasser, trotz 
des schneereichen Winters war die Quelle nicht sehr ergiebig. Der 
andauernde Regen im August sorgte allerdings dann für genügend 
Nachschub. Der Sturm an einigen Augusttagen erschwerte aber die 
Versorgung der Höhenbaustelle, die Materialseilbahn konnte 
stundenlang nicht in Betrieb genommen werden, am Berg traten 
Spitzenböen bis zu 140 km/h auf. 
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Auch auf der Hausalm wurden heuer Instandhaltungs-
arbeiten durchgeführt, Klaus bewährte sich als Maler- 
und Anstreichermeister, er reparierte einige Fenster 
und versetzte den Küchen- und Aufenthaltsraum in 
strahlendes Weiß.  
Außerdem malte er neue Schilder für den Weg zu den 
Soldatenfriedhöfen und zog alle verblassten Schriften 
auf der Maschinengewehrnase nach.  
 

 
 

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass seit längerer Zeit wieder neue Freiwillige aus Österreich, 
der Schweiz und sogar aus Polen bei uns mitgearbeitet haben. Und auch dieses Jahr gab es - Gott sei 
Dank - keinen Unfall! 
 

Auch heuer stießen wir bei der Freilegung von Stellungen wieder auf Kriegsrelikte, die trotz des 
Alters von 90 Jahren ihre Gefährlichkeit bewahrt haben und deren Reaktion auf Grund dieses 
Zeitraums unberechenbar ist. Um die Sicherheit auf den "Friedenswegen" weiterhin zu gewähr-
leisten, sorgte der Entminungsdienst des BMI wie jedes Jahr für deren Entfernung. 
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Das Österreichische Bundesheer und die "Friedenswege" 
 

Nachdem unser diesbezüglicher Antrag vom Herrn Bundesminister für Landesverteidigung 
persönlich genehmigt wurde, erhielten wir zum Glück auch heuer volle Unterstützung durch das 
Österreichische Bundesheer, denn ohne diese Hilfe wäre vieles gar nicht möglich. 
 

Schon im Juni kamen Angehörige des JgB26 aus Spittal an der Drau zum jährlichen "Nase putzen". 
Der Schneedruck im Winter hatte auf der MG-Nase doch einige Schäden an Treppen, Geländern etc. 
verursacht, die heuer provisorisch repariert wurden. Für nächstes Jahr planen wir eine General-
sanierung. Dank der Genehmigung des Grundbesitzers Ing. Carl Gressel-Plöckner durfte der Blick 
zum Pass durch Ausholzen wieder freigelegt werden. 
 
 

Das Pionierbataillon 1 aus 
Villach führte Anfang des 
Jahres den von uns 
angekauften Container von 
Klagenfurt zum Plöcken 
und holte im Sommer aus 
Wels die Trapezbleche für 
das Dach. 
Zu Aktionsbeginn brachten 
die Pioniere die Schäden 
rund um das Basislager in 
Ordnung und imprägnierten 
alle Holzbauten.  
 
 

Die Pionierkompanie zur 
besonderen Verwendung 
(PiKpzbV) aus Bruckneu-
dorf führte vom 3. - 7. Juli 
die alljährlich vorgeschrie-
bene Überprüfung der 
Materialseilbahn und des Seilaufzuges durch (siehe Beitrag von Bgdr Melchart). Obstlt Linhard 
brachte in dieser Woche mit seinem Hubschrauber Holz, Wasser u.a. auf den Kleinen Pal. 
Und am 6. Juli warteten wir auf den Black Hawk, der unseren neuen Container hinaufbringen sollte. 
Aber das ist eine eigene Geschichte … 
 

Und wenige Tage vor Aktionsbeginn kam die große Überraschung, nämlich die Mitteilung, dass wir 
doch wieder 2 Köche bekämen. Im Frühjahr hatten wir schon Überlegungen angestellt, wie wir das 
Versorgungsproblem in Eigenregie lösen könnten, nachdem uns die Nachricht vom Köchemangel in 
Kärnten erreicht hatte. Als nun Marco und René erschienen, war die Erleichterung groß. Die beiden 
erwiesen sich nicht nur als gute Köche, sie verwöhnten uns zeitweise sogar mit selbstgebackenem 
Kuchen, waren stets freundlich und hilfsbereit und zeichneten sich bis Aktionsende durch 
wirtschaftliche Vorratshaltung und vorbildliche Sauberkeit in der Lagerhaltung aus. 
 

Auch für die heurige Sonderausstellung erhielten wir wieder Hilfe vom ÖBH. Fahrzeuge der 
Fernmeldetruppenschule Wien führten Transporte von Wien nach Kötschach-Mauthen durch, sie 
brachten u.a. wertvolle Exponate für die Sonderausstellung ins Museum und nach Beendigung der 
Ausstellung auch wieder einen Teil zu den Leihgebern zurück. 
 
 

Unsere sogenannte Schlepperbande, 5 Mann vom Jägerbataillon 24 aus Lienz plagten sich beim 
Aufstellen der Vitrinen und Bildwände, und den Rekruten, die schließlich beim Abbau halfen, ging 
es auch nicht besser. 
 
Ihnen allen herzlichen Dank ! 

Gabriele Schaumann 
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Seilbahn PLÖCKEN I 
Tätigkeit der PiKpzbV für den Verein der Dolomitenfreunde 

 

 
Im Ersten Weltkrieg wurden schwer 
zugängliche Frontabschnitte im Bergland 
durch Seilbahnen versorgt. Auch im Bereich 
des Kleinen Pal waren solche in Betrieb. Im 
Zuge der Restaurierungsarbeiten, die die 
Dolomitenfreunde auf dem Kleinen Pal 
durchführen, wurde die Wiedererrichtung 
einer Versorgungsseilbahn notwendig, da 
sonst Baumaterial, Werkzeug und Ver-
pflegung nur zu Fuß auf den Gipfel 
transportiert werden konnten. Diese 
Seilbahn, die durch die Pionierkompanie zur 
besonderen Verwendung – der einzigen auf 
Seilbahnbau spezialisierten Einheit im 
Bundesheer – unter der Leitung des Heeres-
Bau- und Vermessungsamtes errichtet wurde, 
ist den seinerzeitigen Frontseilbahnen nach-
empfunden. Sie verbindet die Hausalm 
(Basislager) in der Nähe des Plöckenhauses 
mit einem kleinen Plateau (Höhenlager) 
unterhalb des Kleinen Pal. Auf den Gipfel 
führt dann eine kleinere Seilbahn, der 
Seilaufzug Kleiner Pal. 
 
Dolomiten, 1917 
 

 
Gemäß Bescheid der für die Genehmigung der Errichtung und des Betreibens zuständigen Behörde sind diese 
Seilbahnen jährlich durch geschultes Personal unter fachkundiger Leitung zu warten und zu überprüfen. Diese 
Arbeiten übernimmt seit 
der Errichtung das Fach-
personal der PiKpzbV. 
Für eine Woche verlegt 
dazu eine Seilbahn-
gruppe, meistens 3 er-
fahrene Unteroffiziere 
und 6 Rekruten, anfangs 
Juli und im September für 
jeweils eine Woche zum 
Plöckenpass und führt die 
notwendigen Überprü-
fungen und Wartungs-
arbeiten durch.  
 
 
 
 
 
 
 

Beim Seilaufzug 
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Im Juli erfolgen die Maßnahmen für die Inbetriebnahme. Gemäß einer 6-seitigen Checkliste werden alle 
wesentlichen Bestandteile einer Kontrolle durch Augenschein unterzogen. In der Talstation werden sowohl 
das Gebäude als auch die Antriebsteile wie Motor, Getriebe und Antriebsscheibe überprüft.  
Seilführung und Spannung von Trag- und Zugseil werden kontrolliert, besonderes Augenmerk wird auf die 
sicherheitstechnischen Einrichtungen gelegt. Diese verhindern bei kritischen Zuständen den Seilbahnbetrieb 

und unterstützen so die Arbeit 
des Maschinisten. Auch die 
elektrischen und blitzschutz-
technischen Einrichtungen 
werden auf ihre Funktions-
fähigkeit überprüft.  
 
Bei der Bergstation werden 
ebenfalls bautechnische Kon-
trollen an der Verladerampe, 
an der Zugseilspannvor-
richtung und an der Tragseil-
verankerung durch die 
PiKpzbV durchgeführt und 
eventuelle Schäden behoben. 
Vor der Übergabe der Seil-
bahn an den Betriebsleiter der 
Dolomitenfreunde zur weite-
ren Nutzung werden Probe-
läufe an beiden Seilbahnen 
absolviert, um deren Betriebs-
zustände zu kontrollieren. 

 
 

Im September erfolgen Wartungs- und 
Einwinterungsarbeiten. Sie bestehen aus dem 
Reinigen des Tragseiles mit einem Seiligel.  

 
Anders als der echte Igel hat dieses Seil-
reinigungsgerät die Stacheln auf der Innenseite. 
Der Seiligel umschließt das Tragseil, wird mit 
Hilfe des Wagens hinaufgezogen und reinigt so 
das Tragseil von Rost und anhaftendem 
erhärtetem Seilfett. Anschließend muss das Seil 
geschmiert werden.  
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Während der nächsten Fahrt des Wagens wird das Seilfett (das selbstverständlich biologisch abbaubar ist) 
durch drei Düsen der Schmiervorrichtung auf das Tragseil aufgesprüht. Die Spannung des Tragseiles wird 
reduziert und das Zugseil-Spanngewicht in der Bergstation in oberster Stellung festgebunden. Dadurch 
verringert sich die Gefahr, dass durch plötzlichen Eisabfall im Winter das Zugseil in solche Schwingungen 
versetzt und über das Tragseil geworfen wird. Weiters werden durch den Betrieb im Sommer beschädigte 
Teile ausgebessert oder ersetzt. Wenn dies nicht möglich ist, wird die Instandsetzung für den nächsten Juli-
Termin vorbereitet. 
 

Diese Tätigkeiten werden 
durch Hubschrauber-
unterstützung ermöglicht.  
Für die notwendigen Material- 
und Personentransporte wird 
eine Alouette III eingesetzt, 
mit der Frachten bis ca. 500 kg 
in einem Turn auf den Gipfel 
oder von dort ins Tal gebracht 
werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seit 20 Jahren sind nun die Plöcken-Seilbahnen in Betrieb und erleichtern den auf 
dem Kleinen Pal eingesetzten Bautrupps der Dolomitenfreunde ihre harte Arbeit. 
Dass der Betrieb dieser Seilbahnen bisher problemfrei möglich war, ist der 
gewissenhaften Betreuung durch die PiKpzbV zu verdanken. Es bleibt zu hoffen, 
dass dem Bundesheer nach der Strukturreform die Seilbahnfachkompetenz – auch 
für die Durchführung der jährlichen Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an 
der Seilbahn auf den Kleinen Pal – erhalten bleibt. 

Bgdr DI Mag. Roland Melchart 
 

*** 
 

Betriebsleiter und Stellvertreter berichten: 
 
Im Lauf der heurigen Aktion konnten mit 
unserer Materialseilbahn an 32 Tagen 145 
Fahrten unfallfrei durchgeführt und dabei in 
120 Betriebsstunden 17100 kg transportiert 
werden.  
Am stärksten Betriebstag wurden 19 Fahrten 
durchgeführt, das entspricht einer reinen 
Betriebszeit von mindestens 10 Stunden. Dabei 
wurden über 2 Tonnen Material befördert. 
 
Allen unseren Seilbahnmaschinisten ein herz-
liches Dankeschön! 
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Trautes Heim, Glück allein - ein Drama in 2 Akten 
 

"Ein Container der ist schwer, 
deshalb muss ein großer Hubschrauber her!" 
 
Die größte Hilfe seitens des Österreichischen 
Bundesheeres und seiner eigenen Aktion 
"Friedenswege" war die Bereitstellung eines Black 
Hawk zum Transport des zukünftigen Wohncontainers 
vom Basislager zum Höhenlager. 
 
Trotz einiger Probleme und banger Minuten schaffte 
es die Crew beim zweiten Versuch, unser neues 
Domizil auf dem von uns vorbereiteten, aber sehr 
beengten Standplatz abzusetzen. 
 
Nach der geglückten Landung begann die PiKpzbV 
sofort mit den noch notwendigen Arbeiten. Mittels 
einer Winde musste der 2 Tonnen schwere Container 
zunächst zentimentergenau auf das Fundament 
gezogen werden.  

 
Danach wurden Bohrlöcher für die 
Verankerungsseile gesetzt und der 
Container damit verzurrt. Abschließend 
verlegten die Pioniere ein Erdungsband 
zur Sicherung vor Blitzschlag. 
Nun sollte eigentlich nur noch die von 
der Behörde geforderte Holzverkleidung 
angebracht werden.  
Die erste Arbeitswoche unserer Frei-
willigen begann und … 
 
 

 
… da hatte unser Bauleiter die Idee, man 
könnte doch zwischen den beiden Containern 
eine Regenwasserzisterne bauen. Unsere 
italienischen Mitarbeiter erweiterten diese 
Idee (und somit auch die Dachfläche …) 
 
Kurzerhand drehte man den alten Schlaf-
container und richtete ihn parallel zum neuen 
Container aus. Die alte Werkzeughütte musste 
allerdings dafür weichen. 
 
 
 
 
Frohen Mutes ging man ans Werk 
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Am Ende der 2. Turnuswoche und ein paar Ziegelreihen später wurde bereits die Schalung für die Betondecke 
der Zisterne vorbereitet. Und dann hatte unser Bauleiter wieder eine neue Idee …  
Wenn man zwischen den Containern eine Plattform errichten und das ganze Bauwerk überdachen würde, 

könnte man diesen 
Zwischenraum eventuell als 
Waschraum benutzen … 

 
 
Und so begann Martin mit 
kräftigen Hammerschlägen 
alte, verbogene Dreiecks-
hindernisse in Armierungs-
eisen zu verwandeln. 
 

 
Und dann kam wieder eine Idee … 
Doch bevor diese in die Tat umgesetzt werden konnte, wurde von der Bauleitung eine Krisensitzung 
einberufen, mehrere Meinungen angehört, Vorschläge geprüft, Skizzen begutachtet, Pläne entwickelt und 
wieder verworfen und schließlich die weitere Vorgehensweise festgelegt.  
 
 
Helmut, ein 
pensionierter 
Maurer, übernahm 
die weitere 
Projektleitung…, 
brachte unsere 
Freiwilligen auf 
Trab und versetzte 
mit seinen 
zeitweiligen 
Schimpfkanonaden 
im Dialekt vor 
allem unsere 
italienischen, 
ungarischen und 
polnischen 
Mitarbeiter in 
Verzweiflung 
(nix verstehn). 
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Schlechtwetterschichten wurden vom Projektleiter nicht akzeptiert, und so musste die Betonmischabteilung 
von früh bis spät die Trommel der Mischmaschine aufs neue füllen. Auch bei Regen, Nebel und Sturm rief 
"Mister Beton" nach seinem Baumaterial. 
 
Nach vielen harten 
Arbeitstagen waren auch 
die Vorbereitungen für 
das Betonieren der 
Bodenplatte abgeschlos-
sen. Da die Aktions-
wochen unserer Mit-
arbeiter bereits zu Ende 
waren, der Dachstuhl 
aber schon bestellt war, 
wollte die Bauleitung 
für diese Plattform 
Fertigbeton einfliegen 
lassen. Falsche Trans-
portkübel und böiger 
Wind vereitelten leider 
die Durchführung.  
 
 
 
 
 
 
 



 -11- DF II/2006 

Trotz mancher Bedenken entschloss man sich, noch vor Wintereinbruch die Container einzudecken. 
 
Für die Firma Holzbau 
Putz KEG in Kötschach 
und ihren beauftragten 
Zimmermann war dies 
sicher eine außer-
gewöhnliche Baustelle. 
Mit nur einem Frei-
willigen als Helfer (!) 
konnte nach einer 
Rekordbauzeit von 
eineinhalb Tagen bereits 
das Richtfest gefeiert 
werden. 
 
 
 
Nach einem weiteren  
Arbeitstag konnte auch 
unser "Blechspezialist" 
Friedo die Arbeit für 
diese Bausaison 
einstellen. 

 

 
(Vorhang fällt) - Ende des ersten Akts. Der zweite Akt folgt nicht sogleich, sondern nächstes Jahr! 
Die Autoren? K.S. und G.S. 
Die Bühnenbilder stammen von mehreren freiwilligen Mitarbeitern. 
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Ufufu, fekkio pilota, ookey... e perché no anche abracadabra 
di Alex Cabas. 

 

 
Un vento forte ed impietoso arruffa le onde, alti schizzi improvvisi di acqua salata mi bagnano il volto, la prua 
della canoa danza sulle creste sospinta ora a sinistra ora a destra da autentiche montagne di elemento liquido. 
Davanti a me si erge in tutta la sua maestà la "Fortezza Hermada". Lontano, di quando in quando, intravedo al 
di sopra delle onde il biancore del castello di Miramare. Paesaggi noti, cui vento e onde aggiungono un tocco 
di magica atmosfera... Il vento ora sta aumentando rendendo le onde ancor più minacciose. Devo rientrare. 
Giro la prua e subito la memoria va alla nostra esperienza sul Pal di quest' anno; vento, qualche fiocco di neve, 
un pò di grandine ma soprattutto tanta pioggia hanno caratterizzato il periodo dandoci la possibilità, se già ce 
ne fosse stato bisogno, di vivere più a contatto gli uni con gli altri, di conoscerci meglio. Ma partiamo con 
ordine. 
 
Sabato 29 Luglio 
L' eccitazione al pensiero di rivedere gli amici è talmente forte che stanotte non sono riuscito a chiudere 
occhio per cui alle 4 di mattina sono già in strada. Telefono a Daniele e fissiamo il punto d'incontro al casello 
autostradale di Palmanova da dove partiremo assieme. Dopo un breve conciliabolo gli consegno una radio 
portatile quindi via!!! D’ora in poi ci terremo in contatto via etere. Lungo il tragitto conversiamo allegramente 
prendendo malignamente di mira quanti (pochi data l'ora) ci sorpassano… L'autostrada, la strada del Passo, il 
confine e finalmente la nostra Malga. Al parcheggio della Ploeckenhaus mi fermo per indossare la giacca da 
Contrammiraglio, quindi risalito in macchina parto strombazzando arrivando alla porta del Campo Base 
sognata durante tutto l'anno.  
Mi vengono subito incontro 
Klaus, Jozsi e Reinhard, le 
chiacchiere si accavallano, le 
parole, raccolte e compresse 
per un anno intero escono 
una dopo l`altra senza 
soluzione di continuità. La 
gioia di rivederci è grande, 
pacche sulle spalle, scambio 
di doni, sorrisi. In questa 
atmosfera festosa carichiamo 
il carrello della decauville, lo 
spingiamo lungo il percorso, 
quindi i miei bagagli vengo-
no sistemati nella teleferica. 
Ora, dopo aver salutato chi 
rimane al campo, inizio la 
salita verso il nostro monte 
assieme ad un piccolo 
gruppo di volontari. 
Pioviggina ed a tratti fa 
anche freddo, tutto il contrario di quanto ho lasciato a Monfalcone, ma il bosco, anche se l’ho percorso più e 
più volte, rimane sempre incantevole. Gocce d'acqua imperlano gli apici di pini e larici, qua e là, ragnatele 
impreziosite dallo stillicidio dei rami fanno bella mostra di sé e su tutto aleggia un delizioso profumo di terra 
bagnata: inizio a sentirmi bene, in pace con me stesso. Al campo in quota ci ritroviamo in tanti: i nostri amici 
polacchi, che nel corso della settimana si riveleranno delle autentiche ruspe, Daniele, Martin ed i leoni dell' 
Hermada gruppo al quale, quest' anno, manca il nostro caro Flavio/Mario, costretto a casa da problemi di 
salute: coraggio Mario siamo tutti con Te!!!  
Il campo in quota ha cambiato aspetto, un nuovo container è stato collocato accanto al vecchio, e tra questi 
mani abili hanno costruito una cisterna. Il nostro primo compito, oltre quello di liberare dai detriti quanto già 
programmato, sarà anche di agire da supporto per la realizzazione dei muri di sostegno e dei plinti. Daniele ed 
io piantiamo la tenda ma il fischio del vento tra i cavi della teleferica alta ci fa capire che forse è più prudente, 
dato che siamo in pochi, cercare riparo in altro loco più sicuro: io trovo asilo nella cripta e Daniele in Villa 
Tropfstein, decisione quanto mai saggia dato che di lì a poco la mia tenda verrà rasa al suolo da un vento 
implacabile. 
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A cena il mal tempo accenna ad attenuarsi, un sole dapprima timido, ora prende decisamente il posto delle 
nuvole, donandoci la possibilità di cenare all' aperto. Gli amici polacchi, da Daniele soprannominati Hard 
Disk, Betonman e Ronfel, sgranano tanto d'occhi, e anche se purtroppo non comprendo la loro lingua, capisco 
dalle espressioni dipinte sui loro volti che l’ammirazione per lo spettacolo che hanno davanti è tanta. Dopo 
cena emozioni, stanchezza e quant’altro mi suggeriscono che tutto sommato, non sono fatto di ferro per cui 
raggiungo la cripta e, coccolato dal sommesso brusio delle chiacchiere degli amici sottostanti, mi trovo in men 
che non si dica nelle braccia di Morfeo.  
 
Domenica 30 Luglio 
Giornata dedicata a lavori di risistemazione e pulizie del Campo in quota. Claudio ed Edy cambiano il cavo 
corrimano di protezione davanti al container mensa, mentre i polacchi prendono confidenza con l'ambiente 
compiendo un giro di perlustrazione guidati dall' impareggiabile Daniele. Arrivano nel frattempo la Palkoga 
Francesca ed il nostro Sommelier Kellermeister Alessandro, poi, alla spicciolata, Francesco Forestale e Mozy. 
Dopo il pranzo, indossata l'alta uniforme di Comandante di Marina da Montagna ippotrainata, consegno qua e 
là, onoreficenze e cotillon: A Tomasz1, capobanda dei polacchi, la feluca della facoltà di architettura ed un 
corno di bufalo, (in fondo ero un po' stanco di suonare sempre da solo) e, dato che lo sa suonare, deduco che 
un duetto sarà possibile, anche se a noi tutti sarebbe piaciuto enormemente di più un trio ..., alla Palkoga l'alta 
onorificenza dell' ordine della "Farsora sbusada", al Kellermeister tanto di tastevin del pellegrin!!! A sera, 
annunciato dalla Gabi e dal nostro Klaus che è dovuto rimanere al campo base, arriva Hans Moser, ragazzone 
tirolese che si rivelerà poi anche lui essere un’autentica talpa!!! 
E qui inizia una storia fatta di ricercatezze culinarie. La nostra Palkoga, strega Nudelia, granduchessa di 
Valpiria, gran maestra dell' ordine della farsora sbusada si è offerta di cucinare tutte le cene della settimana: 
stasera il nostro Gourmet ci segnala: insalata di riso con patè di aringa e pollo, il tutto annaffiato da autentici 
nettari versati in tavola, con rara maestria, dal nostro raffinato e compassato Sommelier Alessandro. Tutto 
viene ingurgitato in men che non si dica, a tavola non si sente profferir parola, poi la magia del Pal si palesa a 
poco a poco.  

Una voce intona piano uno struggente 
canto di montagna, un' altra si accende e la 
segue, poi un' altra ancora. Ora le voci 
sono un coro, la melodia sembra voler 
uscire dall' angusto spazio del container, 
sembra come voler scendere lungo le balze 
rocciose a portare alle valli ora oscure un 
messaggio: vedete, siamo in pochi, diversi 
per lingua e provenienza, ma lo stesso però 
riusciamo a trovare una perfetta armonia, 
dialogo, collaborazione, qui dove due 
generazioni si sono confrontate giungendo 
a limiti estremi, noi tentiamo la ricostru-
zione di antiche amicizie. Dopo il melo-
dioso e sentito canto di montagna 
l'atmosfera del container è più calda. 
Anche chi era rimasto un po' in disparte 
inizia a sciogliersi a scherzare. Alla fine 
della serata tutti scoprono che in fondo in 
fondo, basta poco per far amicizia e sentirsi 
felici. Fuori il vento aumenta rapidamente, 
nella cripta si sta bene ed il sonno non 
tarda ad arrivare. 

 
Lunedì 31 Luglio 
Piove a tratti. Nella notte il vento violentissimo, ha avuto ragione della mia beneamata tenda che ora esegue 
danze disarticolate al ritmo delle raffiche. Al mattino nonostante il maltempo, c'è comunque una forte volontà 
di agire, di far qualcosa: lo squadrone polacco sale con Daniele e Hans alla trincea, Edy e Claudio vanno a 
mettere in sicurezza e riparare una corda fissa sulla cengia che conduce all’ala destra delle linee austriache, 
mentre quelli che rimangono danno una mano alla costruzione dei basamenti dei container. A sera salgo a 
vedere il lavoro della trincea e rimango esterrefatto. In poche ore quello che sembrava un corridoietto si è 
rivelato, grazie ad un immane lavoro di squadra, un vero e proprio camminamento molto profondo. Claudio ed 
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Edy hanno terminato brillantemente il lavoro presso la ferrata, ora la corda fissa è nuovamente sicura. Anche 
il lavoro di preparazione per i basamenti dei container ha avuto un forte incremento. A cena polenta salsicce e 
piselli, seguiti da macedonia di frutta deliziano i nostri palati. Anche oggi però non è stata una giornata 
leggera per cui ci salutiamo presto ed il calore del sacco a pelo ci invita a lasciarci andare. 
 
Martedì 1 Agosto 
La notte è trascorsa tranquillamente. Ha piovuto a tratti, non soffia più quel vento violento dei giorni passati. 
Al mattino però piove quando mi accingo a suonare la sveglia col mio fido corno. Improvvisamente si apre la 
porta del container nuovo e Tomasz1 in mutande mi si affianca suonando a sua volta il corno: potenza del Pal 
piccolo!!!  
Alle 8 e 30 arrivano Helmut col figlio Patrick accompagnati dalla loro inseparabile 
lupa Esther.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoreranno alla costruzione dei 
basamenti dei container. La 
teleferica lavora a pieno ritmo 
riversando sulla piattaforma di 
scarico quintali su quintali di 
ghiaia e cemento. Purtroppo non 
potendo usare la betoniera causa 
un guasto misterioso del gruppo 
elettrogeno, Tomasz2 in questa 
occasione ha dato il meglio di sé 

impastando a mano tutto quello che giungeva in vetta dal Campo Base. Da quel giorno Daniele lo promosse al 
grado superiore di Betonmeister.  
 
Nonostante la pioggia i muri prendono sempre più 
forma, ed è per questo motivo che decidiamo di lavorare 
avanti lo stesso. Hans riesce poi a riparare ed accendere 
il generatore, quindi approfitto per tagliare con la flex 
dei profilati metallici che serviranno da supporto per 
alcune colonne in legno. Pranziamo rapidamente perchè 
prendiamo al volo l'occasione di una breve pausa del 
maltempo per proseguire il lavoro.  
 
Alla fine la pioggia è ritornata di prepotenza per cui ci 
fermiamo. Dal container intanto giunge un buon 
profumino: stasera frittatine alla verdure, panzanella alla 
romana e macedonia di frutta.  
 
 
 
 

Buon appetito! 
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Mercoledì 2 Agosto 
Alle 4 di mattina inizia a piovere, a questo fatto si aggiunge verso le 4 e 30 un vento impetuoso che stimo di 
velocità intorno ai 100 chilometri all'ora facendo anche riferimento al fischio delle funi della teleferica di 
vetta. Capisco immediatamente che il carrello non è zavorrato per cui esco dal calore del sacco a pelo e, come 
sono vestito, mi precipito fuori a riempire la struttura di pietre, poi bagnato fradicio, rientro nella cripta. Mi 
asciugo e riprendo il sonno interrotto che però durerà fino alle 5 e 30, quando mi alzo e scendo in container a 
preparare la colazione e pianificare i lavori per la giornata.  

Piove ancora alle 7 e 30 quando 
suono la sveglia, immancabilmente 
esce il buon Tomasz1 in mutande 
armato del suo corno. Gente stra-
ordinaria, questi polacchi, gran 
lavoratori, allegri, sempre inclini 
alla collaborazione in tutte le sue 
forme ed al dialogo più aperto. 
Tomasz1, che più avanti verrà 
promosso al grado di Bulldozer, 
docente universitario di infor-
matica all' Università di Przemysl, 
città arcinota alla maggioranza dei 
triestini i cui nonni hanno prestato 
servizio nell'Imperiale e Regio 
Reggimento di Fanteria n.97, si 
occupa del restauro a scopo 
museale di alcune delle fortezze 
che circondano la cittadina polacca 
in particolar modo la Fortezza n°13 
Letownja.  

Ma la gente inizia ad alzarsi, la caffettiera borbotta sul fuoco, e nella stufa il fuoco scoppietta allegramente. 
Helmut già procede rapidamente con i suoi lavori di muratura, mani abilissime le sue, fissano pietra su pietra, 
ed in men che non si dica il muro attorno ai container prende forma, perfetto e persino bello da vedere.  
Dopo il pranzo iniziano a scarseggiare sabbia e pietrisco, così nonostante la pioggia, salgo con Claudio, Edy e 
Daniele alla stazione alta della teleferica piccola e, dopo essere riusciti ad azionarla, iniziamo a mandare giù la 
sabbia che si trova vicino alla stazione stessa. Da sotto Francesco, via radio, ci da lo stop e così con 17 viaggi 
mandiamo giù quasi tutta la sabbia e la ghiaia che riusciamo ancora a trovare. Il tempo migliora parzialmente, 
non piove più. Da sotto ci fanno sapere di aver sacchi pronti di sabbia per noi. Raggiungo la teleferica, un 
pallido sole quasi al tramonto rischiara i dossi e le rocce, dando al paesaggio un aspetto spettrale. Un vento 
leggero fa ondeggiare le folte macchie di Epilobii che si trovano sotto la piattaforma, simili alle braccia dei 
caduti, tese al cielo a chiedere giustizia, a domandare perché...  
Ma è Mercoledì - giornata di Nudelfest o festa di Nudelia. La Granduchessa di Valpiria infatti, è già al lavoro: 
stasera pasta alla Norma, peperoni alla maremmana e, per finire, torta all' ananas. Sarebbe un menù da re, se il 
fuoco volesse ardere decentemente, ma dopo tanti sforzi, tante soffiate e tanto fumo eccoci finalmente a 
tavola. Il nostro laborioso Sommelier fa scivolare con "nonchalance" nettari provenienti da vigne nostrane e 
da oscure cantine. L'atmosfera si riscalda, fuori un sole ormai al tramonto dà spettacolo, lambisce le rocce 
della Creta di Collina acutizzandone i contrasti di luce, oltre a tingerle d'oro e porpora le pareti. Gli scatti delle 
fotocamere si sprecano. Di lì a poco Hans, inizia ad intonare una canzone tirolese, seguito dagli altri. Durante 
un giro in vetta compiuto in mia compagnia all' inizio dell' azione, ha dimostrato di saper riconoscere tutte le 
erbe che vedeva ed il loro uso in erboristeria. Nonostante la piacevolezza della compagnia il sonno si fa 
sentire quindi dopo i saluti di commiato salgo alla cripta e mi scaravento nel mio beneamato sacco a pelo. 
 
Giovedi 3 Agosto 
Giornata caratterizzata ancora da pioggia intensa che ci accompagna per tutto il tempo. Helmut, imperterrito, 
continua con il suo lavoro. Pioggia o non pioggia va finito!!! Nel pomeriggio ci salutano e scendono a valle 
Mozy, Claudio ed Edy, seguiti da Helmut sempre accompagnato dalla inseparabile e fedele lupa Esther. A 
sera le nuvole si alzano. Fa un po' freddo, le cime del Cellon e della Creta di Collina sono imbiancate, si riesce 
anche a vedere nitidamente il Grossglockner. E’ uno spettacolo al quale non mi stancherò mai!! Le ombre 
della sera iniziano ad impossessarsi del fondovalle, poi, lentamente salgono. Lontano si accendono le luci, il 
silenzio quassù è rotto solo dal gracchiare di alcuni corvi. Ad una ad una le stelle iniziano a far capolino dalla 
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volta celeste, è la magia del Pal che si perpetua ogni sera da sempre. In questo momento di profonda 
riflessione il mio pensiero va ad altri tempi, tempi in cui la gente che andava a dormire non aveva la certezza 
del domani, umili ingranaggi in un gigantesco, incomprensibile, furioso, selvaggio tritacarne. Le riflessioni 
sono interrotte dal richiamo della nostra Palkoga gran maestra della farsora sbusada: stasera risotto, zucchine e 
porro, formaggio e melanzane al funghetto, macedonia di frutta e crostata di mele. Come direbbe un mio noto 
amico triestino: Tropa roba!! La serata prosegue tra scherzi, canti, ricordi, tutti sentiamo prepotentemente la 
mancanza dei nostri cari amici Klaus e Flavio, ma la stanchezza ci appesantisce le palpebre per cui quei 
quattro passi che ci separano dal giaciglio sono fatti in brevissimo tempo. Il resto è sonno profondo con 
colonna sonora. 
 
Venerdì 4 Agosto 
Un vento implacabile ci ha tenuti svegli per buona parte della notte, mi alzo alle 5 e 30, tanto per cambiare. 
Piove. Il cielo imbronciato non promette nulla di buono, almeno per ora. Dopo la colazione ci saluta Hans che 
scende a valle. Finalmente la pioggia dà tregua, non così il vento che anzi aumenta al punto di far temere per il 
funzionamento della teleferica . Questa finalmente giunge fino a noi appesantita da 60 litri di acqua un pezzo 
di binario ed i nostri viveri. Consumato il pranzo scendono Francesca, Alessandro e Franz assieme ai polacchi 
infine Daniele. Il vento soffia di nuovo forte, telefono a casa, sono solo e preparo il piano della settimana a 
venire, un falco cuculo femmina volteggia lento sopra il Trummerfeld, saluta il sole che piano piano lascia il 
posto alle ombre della sera poi la pace della notte ammanta ogni cosa e mi convince ad andare a dormire. 
 
Sabato 5 Agosto 
Il tempo è decisamente migliore rispetto ai giorni passati ma non mi illudo. Qui tutto cambia con rapidità 
sorprendente. Il vento non ha dato tregua per tutta la notte, ma per lo meno non piove e questo è già molto. La 
teleferica inizia presto a riversare in quota sabbia e cemento, lavora senza soste per tutta la mattina, poi in 
lontananza sento voci familiari; prima spunta sul sentiero la testa bianca di Lukacs poi Domenico con 
Graziana e Giovanni. E’ sempre un piacere rivederli. Al pomeriggio il tempo peggiora per cui rimaniamo a 
chiacchierare a lungo, la cena arriva presto, e dal campo base mi avvisano che Martin stà salendo. Appena 
arrivato dopo i saluti di rito la stanchezza mi consiglia di far visita al sacco a pelo. 
 
Domenica 6 Agosto 
Tempo incerto ma calma di vento. Il cielo è quasi totalmente coperto, alcuni squarci nel velo grigio 
donano qualche attimo di sole, ma è illusione che dura poco. Dal sentiero sbucano i polacchi che in 
due giorni si sono sciroppati il museo di Rovereto, un non meglio precisato forte degli altipiani e 
data la vicinanza il forte Hermann in Slovenia. Indistruttibili ed inossidabili!!! Arriva Stefano poi 
Luigi con Manuel nuovo entrato nelle nostre fila, proveniente da Laives in provincia di Bolzano. 
Pranziamo, poi indossata la mia alta uniforme imbraccio lo sciabolone da cerimonia ed inizio le 
investiture: a Lukacs va il Titolo di "Militaris Pontifex Maximus" rilasciato dalla autorevole 
Università del Pal Piccolo con relativa feluca di facoltà con ninnoli vari, a Stefano un sombrero di 
circa un metro di diametro che per questo, da ora, assume il nome di Pedrito Estebàn de Valencia.  
Il pomeriggio viene dedicato alla visita ai lavori in vetta oltre alla Trasmissione a Vienna tramite 
telefono cellulare, di un concerto per duo di corni alla mamma di Mozy (spero di non aver rovinato 
un' amicizia). Dopo cena indugiando sulla porta del Container, la nostra attenzione viene attratta da 
un forte stridìo: due corvi ingaggiano un furioso duello aereo con la femmina del falco cuculo che 
avevamo già osservato in precedenza: cabrate, picchiate, tonneau, loopings si susseguono senza 
tregua. Alla fine i corvi vinti dalla tenacia della femmina devono abbandonare lo spazio aereo. Lotta 
spietata per la vita che riporta alla memoria un' altra terribile lotta per l' esistenza che si è svolta in tempi non 
lontani su queste stesse balze. 
La calma successiva al duello aereo viene interrotta dal gracchiare della radio dove il nostro buon 
amico Klaus ci avverte della partenza di tre ungheresi alla volta della cima per la via italiana. 
Esprimo la mia profonda contrarietà, poiché a mio avviso chi affronta un sentiero di montagna una 
volta all'anno dovrebbe sapere che il pericolo con l'oscurità aumenta. Sono preoccupato. Sono le 8 e 
45 e non si vede ancora nessuno. Con Manuel in sei minuti scendo sino all' incrocio per i ricoveri 
Granero dove incontriamo i due Szolt assieme a Karl detto il lungo. Sollevato li saluto e riguadagno 
il campo in quota in pochi minuti, dove attendo alzato fino a quando non compaiono i tre amici, 
infine raggiungo il tepore della cripta. Gli ungheresi preso possesso della cucina chiacchiereranno 
fino a tardi impedendomi di prendere sonno. 
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Lunedì 7 Agosto 
Il tempo è decisamente coperto ed a tratti piove. Il tutto non lascia spazio a rosee previsioni. Sono in piedi 
dalle 5, poi alle 7 e 30 dò la sveglia col corno, ma non ce ne è bisogno perché quasi tutti sono già in piedi. Le 
squadre, la prima formata dai polacchi, Manuel, Lukacs, Daniele e i tre ungheresi, e l’altra da Domenico, 
Luigi e Stefano, finita la colazione, schizzano via letteralmente mentre io rimango con Mozy a tirar su sabbia, 
ghiaia e cemento con la teleferica. Nel frattempo ci raggiunge Roberto così lo squadrone è completo.  
A sera vado a vedere i lavori e scopro che il camminamento è letteralmente sprofondato fino ad una profondità 
dl quasi 5 metri per una lunghezza di 6, mentre Domenico, Luigi e Stefano hanno liberato la via d'accesso alla 
caverna scendendo fino alla falsa staccionata. Ragazzi non ho parole. Siete stati splendidi!!!  
Si cena poi di seguito mi viene proposto via radio di tirar su ancora sabbia e cemento. Esprimo la mia 
contrarietà a fare ciò poichè a ragione mi sento stanco e desidero riposare. La prova è che raggiungo 
anzitempo la cripta iniziando in men che non si dica una ben nota attività di segheria.  
 
Martedì 8 Agosto 
Potremmo chiamarlo BetonDay. Sono in piedi già alle 5 del mattino. Alle 8 puntuali arrivano Helmut con la 
moglie Karin e l'inseparabile lupa Esther. Il vento è molto forte, persino rimanere in piedi sulla piattaforma 
risulta problematico, ciononostante non mi arrendo e rimango tutto il giorno presso la teleferica scaricando 
sabbia, cemento, acqua e ghiaia. Poco più sù la betoniera gira senza sosta, e Helmut, da vero artista, prosegue 
la costruzione dei muri che definire belli sarebbe riduttivo. Tomasz 2, di professione idraulico, già promosso 
sul campo a Betonman, sforna in continuazione carriole su carriole di cemento. Il campo in quota è un 
autentico vespaio dove tutti si danno da fare. Ad esempio lo spazio tra i 2 container viene riempito con svariati 
metri cubi di pietre grazie ad un’interminabile catena umana. Verso sera scorgo l’inconfondibile sagoma di 
uno sparviero compiere ampie ma lente volute sopra il campo base. La cena arriva alla fine di una giornata a 
dir poco pesante, poi completamente esausti ce ne andiamo a letto... 

 
Mercoledì 9 Agosto  
Sono sveglio alle 5. Esco dalla cripta 
dove noto che il tempo è variabile con 
tendenza al bello. La teleferica riprende 
presto a mandarci su sacchi di cemento 
ed ancora ghiaia, tanta ghiaia!!! Daniele 
va a scavare in trincea con i polacchi, 
mentre Lukacs, Betonman, Luigi e gli 
ungheresi rimangono giù al campo 
conteiner a preparare cemento per 
Helmut.  

 
 
A pranzo Daniele mi riferisce che sù hanno trovato sul fondo della 
trincea la porta originale in legno che chiudeva la caverna. Al 
pomeriggio tutti rimangono ai container per terminare di riempire 
con le pietre gli ultimi spazi vuoti tra i nuovi muri di contenimento e 
la cisterna. Una catena umana porta sasso su sasso ed a sera una 
piattaforma fa bella mostra di sé.  
Oggi è mercoledì ed è Nudelfest, ma questa volta sarà un pò 
sottotono a causa di certa stanchezza che serpeggia tra le fila, quindi 
consumato brevemente il pasto tutti a nanna.  
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Giovedì 10 Agosto 
Coperto tendente a pioggia. Fa freddo. Helmut è salito da noi più presto del solito quindi la betoniera inizia 
presto a girare. Il cemento viene fuori a ritmi vertiginosi, la teleferica lavora tutto il giorno senza soste, poi 
verso sera mi avvertono che la ghiaia giù al campo base è finita. Ad Helmut ne serve ancora per poter finire il 
lavoro, pertanto vista l’urgente necessità di reperirne dell’altra salgo di nuovo alla stazione superiore della 
teleferica piccola accompagnato da Daniele. Dopo averla attivata in 5 viaggi mandiamo giù quanto ancora 
siamo riusciti a trovare grattando il fondo del pianoro sopra la Villa Tropfstein. Avvisato gia all'inizio della 
settimana che avremmo avuto una settimana metereologicamente non eccezionale, faccio preparare i bagagli 
anzitempo inviando al campo base tutto ciò che non è indispensabile. Dopo cena salgo in vetta a vedere i 
lavori e scopro che il camminamento è pulito fino al pavimento, la caverna è sgombera, e sul fondo è stata 
trovata una piccola cisterna di raccolta delle acque di stillicidio. In seguito parlando con Roberto, verrò a 
sapere che una sensitiva, alcuni anni fa, aveva segnalato al nostro compianto Walther la presenza di acqua nel 
Trummerfeld!? Il passaggio in trincea che scende alla caverna è anche questo totalmente pulito. Piano piano la 
sera inizia ad ammantare di nero ogni cosa per cui subito dopo cena raggiungo la cripta e parto per il mondo 
dei sogni. 
 
Venerdì 11 Agosto 
Le previsioni erano parzialmente esatte. La pioggia ha tamburellato allegramente (si fa per dire) sui tetti per 
tutta la notte, poi al mattino, non appena si alzano le nubi, ci appaiono le cime imbiancate. Effettivamente fa 
anche freddo, quindi invio al campo base con la teleferica le ultime cose, infine parto a razzo giù per il 
sentiero. Il terreno bagnato è tremendamente scivoloso, ma nonostante ciò impiego solo 32 minuti per 
giungere a valle. Il Campo base accoglie noi tutti con le facce sorridenti di Klaus e della Gabi. Io vorrei partire 
subito tanta è la nostalgia di casa, ma la Gabi mi convince a restare, per cui mi lavo, poi dopo pranzato, 
scendo a Koetschach. Tutto mi sembra strano dopo due settimane lassù in cima. Vado a rivedere la splendida 
mostra al nostro Museo, infine lentamente torniamo al Campo Base. Ma la sosta dura poco perchè saliamo al 
Passo dove da Ottone durante la cena mi concedo di gustare alcune prelibatezze dell’arte culinaria. Più tardi 
rientrati al Campo Base quasi subito andiamo a dormire. 
 
Sabato 12 Agosto 
Ho dormito nel sottotetto in una cameretta con Domenico, forse ho russato, non lo saprò mai. Domenico da 
vero signore qual è non me lo dirà mai. Scendiamo a colazione, c'è un pò di commozione nell'aria, aria di 
saluti. Partono per primi i polacchi, poi Lukacs con Mozy, alla fine tocca a me che saluto tutti e mi avvio 
seguito da Daniele e Domenico a Koetschach per fare gli ultimi acquisti. Salutato poi anche Domenico 
riprendiamo la via del ritorno come siamo arrivati due settimane prima... Prendendo in giro scherzosamente 
via radio quanti ci sorpassavano. E' stato un anno molto particolare, a causa delle condizioni atmosferiche non 
sempre di qualità eccellente. Ciononostante siamo riusciti a sgomberare il camminamento, a creare 
collegamento tra le due trincee parallele del Trummerfeld come ci eravamo prefissato, in più abbiamo dato 
una mano significativa a migliorare la 
logistica. Tutto ciò è stato reso possibile, 
Amici miei, dal Vostro spirito di 
collaborazione, dal Vostro personale 
Spirito di iniziativa, dalla Vostra 
Amicizia. Grazie a tutti spero di avere 
anche il prossimo anno l' onore di averVi 
tutti vicini.  
ARRIVEDERCI, 
AUFWIEDERSEHEN,  
GOODBYE,  
AU REVOIR,  
MANDI;  
VISONTLATASRO, 
DOZOBACZENIA 
 
 
 
 

I H PL  
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Avviso ai nostri soci e collaboratori 
 

 
Quote associative: purtroppo molti soci non hanno ancora versato la loro quota per il 2006! Li preghiamo di 
provvedere rapidamente. La quota sociale resta immutata anche per il prossimo anno:     
 Socio ordinario:  € 20,--     Socio familiare:  €  6,--     Socio sostenitore € 35,-- 
 

Friulcassa SpA - Cassa di Risparmio Regionale; ABI 06340 CAB 64611 CIN W  
il numero del conto 07400012919W intestato a Roberto Lenardon - Amici delle Dolomiti 

 
 

Anche quest'anno rappresentanti della nostra associazione hanno partecipato come relatori a diversi incontri 
tematici sulla prima guerra mondiale. All'inizio dell'anno sono stati organizzati due convegni sulle problema-
tiche dei musei all'aperto, il primo a Monfalcone e il secondo a Gorizia, dove è stato affrontato anche il feno-
meno dei nuovi recuperanti. A settembre si sono tenuti due convegni, il primo a Ragogna sui fatti militari di 
Caporetto, che hanno interessato direttamente la cittadina e i suoi dintorni, e il secondo alla fine del mese a 
Cortina d'Ampezzo sulle tematiche dei musei della prima guerra mondiale in Italia e all'estero.  
A corredo della relazione presentata, incentrata sul recupero della memoria e che traccia una storia della 
nostra associazione, illustra la genesi del nostro museo nel palazzo comunale di Kötschach-Mauthen e 
fornisce alcune idee su come si possano allestire i musei all'aperto, viene proiettato il powerpoint "Pal Piccolo 
ieri e oggi", che riscuote sempre grande interesse tra i presenti. 
 
Attualmente il nostro Museo è chiuso. 
Sono possibili visite per gruppi di almeno 10 persone, eventualmente con guida in lingua tedesca.  
Chiamate con anticipo al numero telefonico 0043/4715/8513-32, (segreteria telefonica) o inviate un e-mail: 
museum@dolomitenfreunde.at 
 
 
 
 

 

Aus dem Verein 
 

 
 

Wir gratulieren! 
Unserem Präsidenten Herrn Brigadier Mag. Gunther Spath zu seiner Berufung zum Militärkomman-
danten von Kärnten.  
 

Lieber Gunther, wir wünschen Dir viel Erfolg in Deiner neuen Funktion und hoffen, dass Du trotz 
dieser besonders ehrenvollen, aber sicherlich auch sehr arbeitsintensiven Aufgabe, doch noch etwas 
Zeit für uns finden wirst. 
 

Vzlt Nigitz Thomas und Frau Susanne zur Geburt der Tochter Freyja Johanna Maria, über die sich 
Bruder Tristan besonders freut. 
 

VD OSR Sepp Lederer erhielt als zweiter Österreicher den seit 35 Jahren verliehenen "Premio 
Internazionale Solidarietà Alpina". Wir gratulieren herzlich zu dieser wohlverdienten Auszeichnung! 
 
 
Mitgliedsbeiträge:  
Zu unserem großen Bedauern mussten wir feststellen, dass per 31. Oktober noch immer 84 
Mitglieder keinen Beitrag eingezahlt haben. Gerade im heurigen Jahr mit den sehr kostenintensiven, 
aber für die Sicherheit unserer freiwilligen Mitarbeiter unbedingt notwendigen Bauarbeiten am 
Kleinen Pal, ist jeder Euro besonders wichtig für uns. Bitte zeigen Sie Solidarität mit unseren 
Freiwilligen, die sich bei jedem Wetter am Berg für die weitere Umsetzung der Idee der 
Friedenswege einsetzen, und leisten Sie Ihren Mitgliedsbeitrag, damit die Arbeiten weiter geführt 
werden können. Über jede zusätzliche Spende würden wir uns natürlich besonders freuen. 
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Auch für 2007 bleiben die Mitgliedsbeiträge unverändert:  
 

         Ordentliches Mitglied  € 20,--          Familienangehörige  € 6,--           Förderer  € 35,-- 
 

Wir ersuchen alle unsere Mitglieder und Förderer um zeitgerechte Überweisung des 
Mitgliedsbeitrages auf eines unserer Konten (Bankverbindungen siehe letzte Seite) und freuen uns 
besonders über etwaige Spenden. 
Falls Sie einen Einziehungsauftrag haben und sich bei Ihrer Bankverbindung etwas geändert hat, 
bitten wir um baldige Bekanntgabe, um unnötige Bankspesen zu vermeiden. 
 
Spendeneingänge 1.2. - 31.10.2006 in €:  
Accola David ........................................................... 6,67 
Bachmann Hansrudolf ............................................. 6,67 
Bühler Rudolf u. Heidi........................................... 14,00 
Cabas Alex............................................................... 4,00 
Daiser Rupert ......................................................... 25,00 
Egger Helmut......................................................... 30,00 
Eybl Erik ................................................................ 30,00 
Feyl Theo ............................................................... 31,13 
Forti Ivo ................................................................. 28,00 
Frenzel Friedrich.................................................... 20,00 
Herdener Hans ....................................................... 13,33 
Hoppe Dorabella .................................................... 15,00 
Hrubischek Wilhelm .............................................. 30,00 
Jäger Friedo............................................................ 80,00 
Klaus Fritz.............................................................. 54,00 
Kökeny György...................................................... 74,00 
Koutny Peter .......................................................... 15,00 
Kuriger Andreas....................................................... 3,33 
Lechleitner-Nießler Hr........................................... 10,90 
Leumer Karsten...................................................... 10,00 
Lingelbach Gunter und Bärbel ............................. 230,00 
Meier Robert ........................................................ 100,00 
Murbach Werner .................................................... 60,00 
Pichlmayer Simon.................................................. 10,00 
Pitterna Thomas ..................................................... 25,17 
Portolan Francesca ................................................. 44,00 
Pracht Werner ........................................................ 30,00 
Raiger Bianca......................................................... 24,00 
Reber Kurt.............................................................. 13,33 
Roth Reinhard ...................................................... 100,00 
Schaub Andreas ....................................................... 6,67 
Schaumüller Elisabeth ........................................... 10,00 
Scherr Martin ......................................................... 40,50 
Schulte Gerhard ................................................... 100,00 
Schwitter Oswald ..................................................... 6,67 
Sifferlinger Nikolaus.............................................. 20,00 
Soglia Domenico.................................................... 10,00 
Somasgutner Willi ................................................. 30,00 
Sonnleitner Sissy.................................................... 40,00 
Sorgo Klaus............................................................ 40,00 

Spendenkassa Hausalm ..........................................48,12 
Spendenkassa Mg-Nase .........................................56,13 
Spendenkassa Museum ........................................235,50 
Spendenkassa Pal .................................................205,77 
Spendenkassa Sonderausstellung .........................336,86 
Stahl Herbert ....................................... monatlich   20,00 
Stammer Hans-Jürgen ............................................20,00 
Steiner Hans ...........................................................20,00 
Stölzner Alexander.................................................24,00 
Tietze Christian ......................................................40,00 
Tietze Wolfgang...................................................250,00 
Toth Gabor .............................................................10,00 
Wein Udo ...............................................................12,00 
Wildermuth Gerd ...................................................50,00 
Witz Bruno.............................................................10,00 
Würzelberger Jörg..................................................30,00 
Zimmer Margot ......................................................30,00 
 
 
 

Subventionen: 
Land Kärnten..................................................... 3.150,00 
Marktgemeinde Kötschach-Mauthen ................ 3.000,00 
 

Förderungen: 
Interreg Teilzahlung BMWA ............................ 7.214,18 
Interreg Teilzahlung EFRE-Mittel .................. 30.176,98 
 
 

Sachspenden: 
Thurner Ernst:   Sand und Schotter 
Brandstätter Sepp:   Transporthilfe 
Konsul Kern/Wietersdorfer:   5,6 t Zement 
Klauss-Lanzer W.: 4000 kW Freistrom f. das Basislager 
Salcher Elfi:   10 Mahlzeiten für Bautrupp Kl. Pal 
Kunze Monika:   Bettwäsche, Hemden, Jacken ua. 
Roth Reinhard:   Camping-Kühlschrank 
Schmid Klaus:   Gasflasche dazu, Farben, Lacke 
Secco Eugenio:   Stockbetten für Container 
Bachschwell W.:   Hobelbank, Aggregat, Betonmischer 
Mitarbeiter u. Besucher:   Geschirr, Lebensm., Getränke 
Gasthof-Pens. Grünwald:  Fenster inkl. Stöcke u. Läden 
 
Herzlichen Dank! 

 
 
 

 
 

Die Vereinsleitung wünscht allen unseren Mitarbeitern, Freunden und Förderern 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr ! 

 

La Redazione augura a tutti i nostri soci, simpatizzanti e sostenitori unitamente  
alle loro famiglie un buon Natale ed un felice Anno nuovo!  
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Von unserem Museum 
 
 
 

Unsere heurige Sonderausstellung "Fliegen über die Grenzen" 
konnten wir - wider Erwarten - planmäßig eröffnen. 
 
Die Vorgeschichte dürfte den interessierten Lesern bereits bekannt sein. Da die Übernahme einer 
fertigen Ausstellung nicht möglich war, gab es nun 2 Möglichkeiten: Die eine, sorry, nix 
Ausstellung, kam für unsere Museumsleitung Gabi und Karin natürlich nicht in Frage, also die 
Alternative, wir machen selber eine. Da allerdings Flugzeuge sich in der Luft bewegen, wir uns aber 
vorwiegend am Boden, war das Wissen darüber eher beschränkt. Und so begann es. 
 

Es begann mit Internetrecherchen, Kontaktaufnahmen mit Historikern und Modellbauern. Einen 
davon, Hr. Ing. Plattner, konnten wir so begeistern, dass er uns mit Rat und Tat für die gesamte 
Vorbereitung zur Verfügung stand und andere nach sich zog. 
 

Am kältesten Tag des Jahres begann die Materialsammlung im (unbeheizten) Österreichischen 
Luftfahrtarchiv. Nachdem PC und Scanner das Handtuch warfen, resignierte auch die restliche 
Mannschaft. 
 
 

Es folgten Besuche zahlreicher Museen, Archive, 
Sammlungen, Galerien. So vergrößerte sich die 
Zahl der Fotos, Dokumente und der einzuplanen-
den Exponate stetig. 
 

Um das alles in ein System zu bringen, wurde 
nach mehreren Diskussionen ein Konzept fixiert, 
auf dem Grob- und Detailplanung aufbauen 
sollten. Bis zur Übersiedlung der Vereinsleitung 
nach Kötschach-Mauthen war die Grobplanung 
zu etwa Dreiviertel, die Detailplanung circa ein 
Drittel fixiert. Nach diesem Konzept konnten nun 
die Aufbauten in den ersten beiden Räumen 
erfolgen. Der Rest folgte gemeinsam mit 
Änderungen des Konzepts im Zuge des 
Planungsfortschritts.  
 
 

 
 
 
Erschwerend gegenüber den bisherigen Aus-
stellungen kam heuer hinzu, dass die Materie für 
alle neu war und sich leider selbst die Experten in 
der Fachliteratur mehrfach widersprachen. 
Unsere Texterin G. schlug sich also nicht nur mit 
Fachausdrücken, die noch dazu ins Italienische 
übersetzt werden wollten, herum, sondern auch 
noch mit dem Versuch, festzustellen, was nun eher stimmen könnte (für Insider: die „Bibel“ hat doch 
nicht immer recht). 
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Neue Herausforderungen stellte heuer auch der Transport der Exponate dar. Für einige große 
Modelle mussten in Kötschach-Mauthen Kisten angefertigt werden, diese nach Wien transportiert 
und die Überstellung der Exponate ins Museum organisiert werden. 
 

 
 
Da zahlreiche Modelle jahrzehntelang in Depots 
oder Vitrinen ihre Zeit verbrachten wurden sie von 
fachkundiger Hand gereinigt, kleinere Mängel 
konnten behoben werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu einem eigenen Thema entwickelte sich das Cockpit: 
 
Aus der ursprünglichen Idee 
von Herrn Schupita, ein 
einfaches Modell herzu-
stellen, um das Umfeld des 
Piloten eines Flugbootes zu 
zeigen, wurde dank zahl-
reicher Unterstützung und  
der Begeisterung der 
Mitwirkenden Peter Plattner 
und Koloman Mayrhofer,   
Fa. Craftlab, ein nahezu 
perfekter 1:1 Nachbau, der 
wegen seiner Größe das 
Transportproblem auch nicht 
gerade vereinfachte.  
 
 
 

 
 
Der Schuldtragende bestückt die 
Instrumententafel mit Originalgeräten, hier 
baut er gerade einen Querneigungsmesser 
ein, Vorgänger des künstlichen Horizonts.



 -23- DF II/2006 

 
Jedenfalls, in mehreren Fahrten 
durch Mitarbeiter, Leihgeber und 
Fernmeldetruppenschule gelangten 
schließlich alle Exponate ins 
Museum und harrten der 
Aufstellung. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Irgendwie erreichten 
selbst der Ballonkorb 
und das Cockpit auf 
Umwegen den 
Ausstellungsbereich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Korb an seinem Ziel angekommen und 
mittels Ballast und Mannschaft am 
Fortfliegen gehindert. 
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Da der „natürliche Lebensraum“ von Flugzeugen die 
Luft ist, sollte man sie auch in derselben zeigen. Leicht 
gesagt. Leider sind unsere Vitrinen schlicht und 
ergreifend dafür nicht vorgesehen. Also wurden 
Hilfskonstruktionen ent- und wieder verworfen, neue 
geplant und schließlich von Daniele auch realisiert.  

 
 
 
 
 
Und währenddessen führten 
zusätzlich ihre einsamen Kämpfe G. 
gegen die Texte, K. gegen die Bilder, 
beide gemeinsam gegen die Zeit.  
 

 
 
Zur Aufheiterung gab es auch 
einige Schrecksekunden. 
Etwa, als eine neu gelieferte 
Glasscheibe sofort wieder zu 
Bruch ging (zum Glück ohne 
Verletzte, hätte auch 
schlimmer ausgehen können). 
Die arme, leidgeprüfte K. rief 
wieder beim Glaser an und 
konnte ihn überzeugen, dass 
auf schnellstem Wege Ersatz 
da war, allerdings mit dem 
Hinweis, dass das Lager 
dieser Sorte nun erschöpft 
sei. Das Glück blieb den 
Dolomitenfreunden treu,  
als beim Aufsetzen eines 

Vitrinendeckels der daran befestigte Neonbalken zu Boden krachte, Millimeter an einigen 
Flugzeugmodellen vorbei. Um den Leihgebern einen verspäteten Herzinfarkt zu ersparen, verrate ich 
nicht, um welche Vitrine es sich handelte. Jedenfalls soll man aus Fehlern lernen und so wurden alle 
Befestigungen ausgetauscht. 
 
Und noch immer führten zusätzlich ihre einsamen Kämpfe G. gegen die Texte, K. gegen die Bilder, 
gegen die Zeit inzwischen alle Beteiligten.  
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K.'s Seitensprünge als Friseuse seien 
ihr verziehen. Und Roberto spielte 
wie üblich mit Puppen.  
 

 
 
Um alles etwas zu erleichtern, war das Museum bereits aus 
dem Winterschlaf erwacht und die Besucher wollten die 5 
Wochen bis zur Ausstellungseröffnung auch betreut werden. 
Und Hilfe gab es, wie bereits gewohnt, zu wenig, besonderen 
Dank den wenigen, die für uns da waren, unserer Rosemarie 
und dem Neuzugang Hermann.  

 
Im Ausstellungsbereich kam die 
Hilfe in Form unserer Freunde aus 
Polen, wo immer er gebraucht 
wurde, packte Jaroslav an, Katarina 
putzte unverdrossen Vitrinen trotz 
einer Stauballergie, die sie uns 
schamhaft verschwieg, was schluss-
endlich ihrem Aussehen auch nicht 
förderlich war.  
 

 
 
 
 
Als schließlich am Tag vor der Eröffnung mit der Planung  
des vierten Raumes begonnen wurde, die Einrichtung stand 
ressourcenbedingt bereits fest, konnte man davon ausgehen, 
G. und K. haben es wieder einmal geschafft. 
Eine kurze Nacht.  
Der Tag X brach an.  
Die arme K. urgierte im Stundenintervall, ab Mittag alle 10 Minuten, die Lieferung der Glashaube 
für den letzten Tisch, 2 Minuten nach Beginn der Eröffnung dann die Meldung „Tisch zu“. 
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Ach ja, eine Eröffnung soll es auch gegeben 
haben. Umrahmt vom Klarinettenquartett der 
Musikschule Kötschach-Mauthen, sprachen 
Bürgermeister Walter Hartlieb sowie unser 
Präsident Bgdr Mag. Spath.  
 

 
 
 
 
Nach den einleitenden Worten führte Hr Plattner 
anschließend auch zum ersten Mal durch die 
Ausstellung. 
 

 
 
 
Für den Abschluss dieses Abends danken wir ganz besonders unserem Herrn Bürgermeister, für 
einen Rausch waren alle zu müde. 

Christian Tietze 
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 News: 
Nach Überwindung zahlreicher bürokratischer Hürden ist es uns geglückt - noch bevor das Museum 
heuer seine Pforten öffnete - auf allen Einfahrtsstraßen Hinweisschilder aufzustellen. 

 
Allein an Gebühren für die 
Erlaubnis zur Aufstellung der 
Tafeln (ohne den Herstellungs-
kosten für die Tafeln selbst !) 
fielen an: 
Straßenbauamt €   400,--,  
BH Hermagor €   303,-- und 
Gemeinde €   132,--, 
insgesamt sohin €   835,-- 
 
 
 

 
 
 
Auch unsere Informationswände im Eingangsbereich des Rathauses 
konnten wir nun ansprechender gestalten. Unser Mitarbeiter Georg 
Enöckl (Bild rechts, auf der Leiter) ließ nach unseren Vorschlägen 
Folien anfertigen und führte die Montage vor Ort in einer für 
Dolomitenfreunde typischen "Nacht- und Nebelaktion" durch. 
 
 

 
 
Auch die italienischen Audio-
guides wurden fertig und 
erfreuen sich großer Beliebt-
heit. 
 

Ein ungarisches Team von 
Duna-TV drehte am 13. Juli im 
Museum und am 27. Juli 
konnten wir Journalisten aus 
den USA bei uns begrüßen. 
 

 
Da die historisch wertvollen Glasdias durch die ständige Verwendung in den Schaukästen sehr 
bruchgefährdet waren, ließen wir gute (teure) Kopien anfertigen. Die 280 neuen Dias müssen im 
Winter durch uns in Handarbeit neu gerahmt und anschließend wieder in die Schaukästen einsortiert 
werden. Hilfreiche Hände wären sehr willkommen! 



DF II/2006 -28- 

Vom 1. bis 24.9. wurde im Presswerk in Mauthen eine sehr interessante Ausstellung über Ingeborg 
Bachmann gezeigt: "Schreiben gegen den Krieg". Sie stand im Dialog mit unserem Museum und war 
in das landesweite Kunst- und Kulturprojekt "Solysombra" eingebunden, bei dem eigenständige 
Projekte in ganz Kärnten miteinander vernetzt wurden und aufeinander Bezug nahmen.  
 
Vom 5. bis 7. September fand in Kötschach- 
Mauthen eine Großveranstaltung anlässlich 
"100 Jahre Militärbergführer, 50 Jahre 
Heeresbergführer" statt.  
Bei traumhaftem Wetter wurde im Rahmen 
einer Feier im Eiskar eine Gedenktafel für die 
verstorbenen, verunglückten und gefallenen 
Kameraden enthüllt. Im Anschluss daran 
stand auch der Besuch unseres Museums auf 
dem Programm. 
 
 
 
Neuzugänge für unser Museum: 
Borri Giuliano: Diorama Luftkampf 
Polz Erwin, Wolfsberg: 1 Paar Schi 
Bulley Zita, Aying: Buch "Helden im Fels  
und Eis" 
RegRat. Obst i.R. Johann Prikowitsch, Wien: 
div. Bilder aus dem Raum Kärnten 1915-18 
Hudec Alvin, Kanada: Ansichtskarte "Unterstand am Kleinen Pal" 
Dr. Stahl Herbert, Klosterneuburg: Diorama Feldflugplatz 
Engel Hans, Klagenfurt: Kopie einer Feldpostkarte seines Großonkels Hugo Pichler  
Robby Peters, Aachen: in Kopie "Das k.k. Steir.-Freiw. Schützen Baon im Felde"  
Malagò Luca, Feltre: Büste eines Kaiserschützen 
 
 
Besucher: 
Auch heuer konnten wir in unserem Museum zahlreiche Besucher aus insgesamt 20 Nationen 
begrüßen, die weitest gereisten Besucher kamen aus Honduras und Brasilien.  
 

Unter anderen besuchten uns auch am 
05.04. Vertreter des Ergänzungswesen im Verteidigungsministerium und  
 die Leiter der Stellungskommissionen der Bundesländer des ÖBH 
12.04. die Traditionspatrouille des 1. und 2. Regiments der Tiroler Kaiserjäger 
04.05. das Kommando Landstreitkräfte / Generalstabsabteilung 1 
11.05. Damen und Herren der Landesregierung Kärnten im Zuge eines Betriebsausfluges 
22.05. Unteroffiziere der Theresianischen Militärakademie 
25.05. Heeresschulbataillon 862 aus Oberpfalz 
28.05. Präsident der Associazione Storico Culturale aus Trento 
07.06. Versorgungsregiment Graz 
21.06. Kompaniekommandantenkurs, Jägerschule Saalfelden 
18.08. Fraktion FW/FDP im Landkreis Augsburg 
23.08. Fernmeldebataillon 1, Villach mit einer Abordnung 
05.09. im Zuge der Feier "50 Jahre Heeresbergführer und 100 Jahre Militärbergführer"  
 Alpinpersonal aus Österreich, Deutschland und der Schweiz 
18.10. Streitkräfte-Führungskommando, Joint 1 
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Besonderen Besuch konnten wir in 
unserem Museum am 16. September 
verzeichnen: 17 Offiziere aus den 
Vereinigten Arabischen Emiraten 
wurden von unserer Museumskustodin, 
Frau Schmid, durch das Museum 
geführt.  
Die Herren zeigten reges Interesse an 
der Geschichte des Ersten Weltkrieges 
und auch an unserem Verein.  
 
Nach der Führung gab es 
Gastgeschenke und somit ist unser 
Vereinslogo "Friedenswege" auch in 
den Emiraten zu finden.  
 
 

 
 
 
 

Unser Museum ist zur Zeit geschlossen. Gruppenbesuche ab 10 Personen - mit und ohne Führung - 
sind jedoch bei rechtzeitiger Voranmeldung möglich ! 

Tel. ++43/(0)4715/8513-32 Anrufbeantworter! oder per e-mail: museum@dolomitenfreunde.at 
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Von befreundeten Museen 
 

 
KOBARIŠKI MUZEJ  
 

Die Leitung des Kobarider Museums hat uns eingeladen, in ihren Räumen eine Sonderausstellung zu 
gestalten. Nach einigen Überlegungen haben wir uns für eine kleinere Version der bei uns im Jahr 
2003 gezeigten Sonderausstellung "Die Kärntner Grenzbefestigungen" entschlossen und im 
September mit den Vorbereitungen begonnen. 
 

Mangels geeigneter Räume 
in unserem Museum waren 
diese Arbeiten für unsere 
Museumskustodin 
ziemlich mühsam. Sie 
konnten auch nur in den 
Abend- und Nachtstunden 
durchgeführt werden. 
 

Am 5. Oktober fuhren wir 
mit dem vollgepackten 
Transit über Cividale, wo 
Roberto und Alex auf uns 
warteten, nach Kobarid. 
 

Mit vereinten Kräften war 
der Wagen rasch entladen 
und die Gestaltung konnte 
beginnen. 

 
 

 
 
Während Roberto und Alex  
die Vitrinen vorbereiteten, 
kümmerte sich Karin um die 
Bildwände. 
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Eine kurze Erholungspause, dann werden die letzten Bildwände 
montiert. Unser besonderer Dank gilt Vojko und Željiko, die uns 
während der beiden Aufbautage nicht nur tatkräftig unterstützt, 
sondern auch bestens betreut haben. 

 
Am 21.10. kontrollierten wir 
sicherheitshalber nochmals alle 
Räume, bevor die Sonderaus-
stellung im Beisein zahlreicher 
Ehrengäste, darunter auch unser 
Bürgermeister Walter Hartlieb, 
feierlich eröffnet wurde.  
 

Wir beabsichtigen, 
die freundschaft-
lichen und 
kooperativen 
Beziehungen 
zwischen unseren 
Museen in Zukunft 
weiter zu 
intensivieren und 
auszubauen. 
 
Die Ausstellung 
wird voraussichtlich 
bis Ostern 2007 zu 
besichtigen sein: 
Mo - Fr 10 - 17, 
Sa, So, Fei 9 - 18. 
 

G.S. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien ist bis 1. April 2007 die Sonderausstellung 
"Panzerlärm an Österreichs Grenze" (Der Grenzsicherungseinsatz des Österr. Bundesheeres 1956)  
zu sehen. 
 

In der Zinnfigurenwelt in Katzelsdorf/NÖ wird eine Ausstellung über "Die österr. Marine" gezeigt. 



DF II/2006 -32- 

 

JULISCHE ALPEN 
Eine Biwaktour auf den Rombon 

 

 
Während eines Berg- und Wanderurlaubes Mitte Juli 2006 in den Julischen Alpen beschlossen mein 
Freund Johannes und ich, eine Tour auf den Rombon (2208m) zu unternehmen. Da uns außer dem 
landschaftlichen Reiz auch der zeitgeschichtliche Hintergrund dieses eher seltener begangenen 
Berges interessierte, wurde ein Biwak eingeplant, um uns die ehemaligen Stellungen dieses 1915-
1917 heftig umkämpften Pfeilers der Isonzofront näher anzusehen.  
 

Doch schon beim Packen meines Rucksackes in unserem Quartier in Trenta taucht das erste 
Hindernis auf: ich hatte meinen Schlafsack und die Isoliermatte daheim in Wien vergessen! 
Trotzdem will ich auf die geplante Tour nicht verzichten und packe alle Decken, die ich im Zimmer 
finden kann, zusammen mit einer Überhose, 2 Pullovern und einer dicken Jacke in den Rucksack. 
Statt der Isoliermatte kommen noch 2 Regenmäntel hinzu. Dann 5 Liter Trinkwasser und Proviant, 
alles zusammen hat dann schon einiges an Gewicht.  
 

Am nächsten Morgen ist zeitig Abfahrt nach Bovec, um die erste Bergfahrt mit der Kanin-Seilbahn 
zu erreichen. In der Bergstation angekommen, machen wir uns bereit für die lange Querung hinüber 
zum Rombon. Das Wetter ist prachtvoll, tiefblauer Himmel und keine einzige Wolke weit und breit. 
Wir steigen zuerst 200 Höhenmeter ab zur Prevala-Scharte, durch die die Grenze zwischen 
Slowenien und Italien zieht. Seit meinem letzten Besuch vor 2 Jahren hat sich hier leider viel 
verändert, neue Lifte und Schipisten sind entstanden, überall riesige Schuttberge, Bauholz und 
Plastikplanen liegen in der Gegend verstreut herum. Rasch verlassen wir diesen Ort des Grauens und 
queren unterhalb der Lopa Richtung Crnelska spica. Die Sonne entfaltet auch schon ihre Kraft und 
wir sind froh, genügend Trinkwasser mitgenommen zu haben, denn in diesem Karstgebiet gibt es 
keinerlei Quellen, wo man seinen Durst löschen könnte. Dafür ist diese Zone beliebtes Ziel für 
Höhlenforscher aus aller Welt, birgt sie doch mehrere Schachthöhlen mit Tiefen über 1200m! Sie 
zählen zu den tiefsten unserer Erde. Sogar 2 ehemalige Kavernen aus dem ersten Weltkrieg haben 
die Höhlenforscher zu mehr oder weniger komfortablen Biwaks umgebaut. Bei einem dieser Biwaks 
halten wir unsere Mittagspause. Danach geht es oberhalb des gewaltigen Karstfeldes der Rupa 
weiter. In den zahlreichen Felsspalten sehen wir immer wieder Reste aus dem Krieg wie Metallteile, 
Granatsplitter oder verrostete Konservendosen. In vielen Spalten liegt auch noch Schnee.  
 

Am Weg zum Rombon, in der Bildmitte der 
Raibler Fünfspitz 
 
Am späteren Nachmittag erreichen wir den 
Gipfel des Rombon. Das Tragen der 
schweren Rucksäcke hat uns doch müde 
gemacht und wir rasten ausgiebig am Gipfel, 
die schöne Aussicht auf die berühmten 
Gipfel der Julier, wie Mangart oder Triglav, 
genießend. Danach geht‘s ans Suchen eines 
geeigneten Biwakplatzes, womöglich in der 
Nähe einer Kaverne, um bei einem even-
tuellen nächtlichen Gewitter Schutz suchen 
zu können. Zwar ist die Wetterlage stabil und 
keine Gewitterwolken zu sehen, aber sicher 

ist sicher. Nach gar nicht so langer Zeit haben wir einen schönen ebenen Platz einer ehemaligen 
Baracke ca. 50m unter dem Gipfel gefunden, eine Kaverne ist auch nicht weit davon entfernt und so 
machen wir uns ans Herrichten des Nachtlagers. Noch wärmt uns die schon tiefstehende Sonne, doch 
wir sorgen vor: aus einigen Steinen und alten herumliegenden Ziegeln bauen wir einen Kreis, um ein 
Lagerfeuer zu errichten. Zum Glück liegen überall am Berghang verstreut ausgebleichte trockene 
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Holztrümmer der ehemaligen Baracke herum, so haben wir genügend Brennmaterial. Als ich ein 
Holzstück aus dem Schotter ziehe, entdecke ich darunter ein kleines flaches Metallplättchen. Bei 
näherer Betrachtung erkenne ich, dass es eine Muttergottes-Medaille ist. Dieser Fund macht mich 
nachdenklich: wer mag diese Medaille damals verloren haben und warum? Ist der Soldat hier 
heroben gefallen oder hat er seine Heimat wiedergesehen?  
Inzwischen ist die Sonne hinter den Berggipfeln am Horizont untergegangen und es wird 
empfindlich kälter. Doch das trockene Holz lässt sich leicht entzünden und im Nu haben wir ein 
prasselndes Feuerchen. 
 

Johannes zaubert aus 
seinem Rucksack eine 
Gulaschdose hervor, aus 
altem Stacheldraht wird 
eine Haltevorrichtung 
zurechtgebogen und bald 
hängt die Dose über dem 
Feuer. Ich revanchiere 
mich bei Johannes mit 

einer Dose Bier und fertig ist ein 
improvisiertes Abendessen. Der 
gute schottische Highland-Malt 
Whisky aus dem Flachmann wärmt 
uns zusätzlich und wir betrachten 
die ersten aufgehenden Sterne am 
Abendhimmel. Tief unter uns 
sehen wir die Lichter im Ort Log 
pod Mangartom, der im ersten 

Weltkrieg Breth hieß. Von dort führte ein Stollen mit einer Stollenbahn unter dem Predilpass 
hindurch nach Raibl, das heute in Italien liegt und Cave del Predil heißt. 
Es ist bereits stockdunkle Nacht, als Johannes in seinen Schlafsack kriecht und ich es mir so gut es 
geht unter meinen Decken gemütlich mache. Im Laufe der Nacht macht sich doch der fehlende 
Schlafsack bemerkbar und ich erwache einige Male vor Kälte. Gut, dass ich auch Wollfäustlinge 
dabei habe, so bleiben wenigstens die Hände warm. 
 

Bei der ersten Morgenröte stehe ich auf und genieße den Anblick der langsam aufgehenden Sonne. 
Johannes "sägt" noch in seinem Schlafsack und so erkunde ich die nähere Umgebung unseres 
Biwakplatzes. Ich stoße auf verfallene Wege, verschüttete Gräben und Kavernen. In einer 
Steinmauer unterhalb unseres Lagers steckt ein verrosteter Schlüssel, vielleicht von der ehemaligen 
Baracke, auf deren Boden wir die Nacht verbrachten? 
Johannes ist inzwischen auch aufgestanden und nach einem kurzen Frühstück machen wir uns an den 
Abstieg. Unser nächstes Ziel ist die 440 m unterhalb des Rombongipfels gelegene Cukla, eine Art 
Vorgipfel des Rombon. Hier spielten sich erbitterte Kämpfe ab. Man sieht auch wesentlich mehr 
Reste von Stellungen, Gräben und Kavernen als auf dem Rombon selbst. Wir verlassen den 
Normalweg und umrunden die Cukla auf der Südseite. Auch hier überall Granatsplitter, Schrapnell-
kugeln, Patronenhülsen und Geschosse.  
Einige Zeit später stoßen wir wieder auf den markierten Normalweg und setzen unseren Abstieg 
nach Bovec fort, der Weg zieht sich schier endlos dahin. Im Talboden versuchen wir noch unter der 
Seilbahntrasse eine Abkürzung zur Talstation zu finden, bleiben aber bald im undurchdringlichen 
Dornengestrüpp stecken. Entlang eines Bachbettes gelingt uns aber dann doch der Durchstieg und 
wir stehen bald am Parkplatz der Kanin-Seilbahn.  
Bei einem kühlen Bier in Bovec lassen wir unsere Tour ausklingen, danach erfrischen wir uns im 
smaragdgrünen Wasser der Soča und blicken hinauf zum Rombon, der uns zwei schöne Tage 
beschert hat. 

Andreas Ostadal 
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Nachrichten aus Osttirol 
 

 
Am Ostermontag, genau zum 90. Jahrestag der 
Gipfelsprengung des Col di Lana machte eine 
Bergführerpatrouille des Lienzer Jäger-
bataillons den winterlichen Anstieg über die 
Col di Lana-Hänge hinauf zur Gipfelkapelle. 
Dort wurde ein schöner Alpenkranz mit rot-
weiß-roten Schleifen zum Gedenken an dieses 
dramatische Ereignis niedergelegt. Komman-
dant der Patrouille war Lt Mag. Alexander 
Sandor mit den Bergführern Webhofer 
Hannes, Pichler Klemens, Pietrunti Diego und 
Bergmann Alexander, alle von der 1. Jäger-
kompanie aus der Kaiser Franz Josef-Kaserne.  
 

Wenige Tage später ist das gesamte Lienzer 
Bataillon als Traditionstruppe des 1. und 2. 
Regiments der Tiroler Kaiserjäger in der 
Haspinger Kaserne zum Col di Lana-
Gedenktag angetreten. Vom Uhrturm der 
Haspinger Kaserne prangte ein riesiges 
Kaiserjäger-Transparent, eine Leihgabe des 
Offiziersjahrgangs "Kaiserjäger" von der 
Theresianischen Militärakademie. 
Bei dieser Feier wurde wiederum die 
Feldstandarte des 2. Kaiserjägerregiments von 
der Col di Lana-Patrouille beim Bataillon 
gemeinsam mit dem Feldzeichen mitgeführt. 
Im Rahmen dieser Feier fand auch die 
Angelobung der Jungmänner des Einrückungs-
turnusses März statt. Besonders erfreulich war 
die Teilnahme einer großen Abordnung aus 
der Col di Lana-Gemeinde Buchenstein/Pieve 
di Livinallongo. Beim abschließenden Vorbei-
marsch des gesamten Bataillons mit Mot- und 
Fußteilen marschierte auch zum letzten Mal 
die Tragtierstaffel des Lienzer Bataillons in 
Paradeordnung vorbei. 
 

Die Auflösung der Tragtierstaffel der Dolomi-
tengarnison ist leider beschlossene Sache und 
mit Oktober des heurigen Jahres wird das 
Pferdewesen beim Lienzer Gebirgsjäger-
Bataillon Geschichte sein. In Erinnerung 
bleiben die vielen Einsätze der Tragtier-
Soldaten beim Bau der Friedenswege am 
Karnischen Kamm und besonders bei der 
Versorgung der Standschützenhütte auf 
Filmoor.  
 

Unter schwierigen Umständen unterstützte das 
Jägerbataillon Lienz mit einem Arbeits-

kommando die Vorbereitung der heurigen 
Sonderausstellung in unserem Museum. 
 

Ebenso hat ein alpines Erkundungskommando 
unter der Führung von Vzlt Preiml Manfred 
die Begehung der Anlagen am Cellon und Pal 
sowie Ausbesserungsarbeiten durchgeführt.  
 

Die Standschützenhütte hat heuer bereits im 
Juni den Betrieb eröffnet, Haring Günter 
betreute wieder als Hüttenwirt die Bergsteiger 
aus Nah und Fern. In Planung begriffen wäre 
der Abbau der jetzigen Schlaf- und Magazin-
hütte und die Errichtung einer soliden 
Mehrzweckhütte mit Sanitäreinrichtungen, 
Magazin und Matratzenlager. Vielleicht wird 
im Zuge der Planung auch die Kläranlage 
gemäß den neuen Richtlinien errichtet. 
 

Am Monte Piano ist leider noch immer der 
schon wieder alte Zustand im Bereich der 
österreichischen Stellungsanlagen. Die 
Begehung der sogenannten "Gotischen Dom-
Kaverne" ist derzeit nicht möglich, da ein 
herabgestürzter Felsblock den Zugang 
blockiert. Die Steige am Monte Piano sind in 
tadellosem Zustand, die Straße von Misurina 
herauf wurde - nicht besonders naturschonend 
- im unteren Teil neu angelegt und die Taxi-
Service-Route führt jetzt nicht mehr über die 
romantischen Kehren und Galerien der 
ehemaligen Kriegsstraße. 
 

Viele Führungen führten auch weiterhin in die 
Dolomiten, in den Raum Falzaregopass - 
Lagazuoi, wobei besonders das neue Museum 
im ehemaligen österreichisch-ungarischen 
Sperrfort Tre Sassi zu erwähnen ist sowie die 
neu errichteten Objekte im Bereich der Cengia 
Martini. Alle diese Anlagen sind dreisprachig 
beschriftet. 
 

Am Karnischen Kamm ist ein EU-Interreg-
Projekt in Planung und so wird in dieser 
Region ein weiterer Teil der Arbeit unseres 
unvergesslichen Professors Früchte tragen. 
Weiters wird eine Forschergruppe der 
Universität Innsbruck am Karnischen Kamm 
Feldforschungen zum Ersten Weltkrieg 
durchführen.  
 

Vzlt Gottfried Kalser 
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Neue Bücher 
 
 

 
Oswald Überegger/Camillo Zadra (Hrsg.) 
Region in Waffen/Regioni in armi 
Geschichte und Region/Storia e regione 14/2 (05) 
 
Studienverlag; 212 Seiten; € 22.50/sfr 39.50;  ISSN 1121-0303 
 
Die laufenden Debatten über das Selbstverständnis der „neuen“ Militärgeschichte 
haben einen Diskussionsprozess in Gang gesetzt, der die Disziplin in theoretisch-
methodischer und inhaltlicher Hinsicht weit geöffnet hat.  
 
Region in Waffen/Regioni in armi analysiert das Potenzial regionalhistorisch 
angelegter Studien für eine modernisierte Militärgeschichte. Im Mittelpunkt stehen dabei 
kulturhistorisch inspirierte Beiträge, die sich als regionale Bausteine einer „Kulturgeschichte des 
Krieges“ begreifen. 
 
Aus dem Inhalt: 

• Christa Hämmerle: Verhandelt und bestätigt – oder eben nicht? Gemeinden und Allgemeine 
Wehrpflicht in Österreich-Ungarn (1868-1914/18)   

• Wencke Meteling: Regimenter als Image prägende Standortfaktoren. Regiments-Geschichte 
als regionale Militärgeschichte am Beispiel der brandenburgischen Garnison Frankfurt (Oder) 

• Marco Mondini: Piccole patrie in armi. La Grande Guerra e la costruzione del mito alpino 
• Martin Schennach: Der wehrhafte Tiroler. Zu Entstehung, Wandlung und Funktion eines 

Mythos 
 
 

*** 
 
 
Hermann Hinterstoisser, M. Christian Ortner (Hrsg.) 
Erwin A. Schmidl, Wilfried Beimrohr, Meinrad Pizzinini 
Die k.k. Landwehr-Gebirgstruppen 
 
Verlag Militaria, 320 Seiten, mehr als 850 Farb- und s/w-Fotos, zahlreiche Skizzen;  
Format 29,5 x 25 cm; Preis € 79,90. 
ISBN 3-902526-02-5 (deutsche Ausgabe) 
ISBN 3-902526-03-3 (englische Ausgabe) 
 
In diesem umfassenden Bildband wird die Geschichte, Uniformierung und Ausrüstung der öster-
reichischen Gebirgstruppen von 1906 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges dargestellt. Mit welcher 
Adjustierung und Bewaffnung die österreichischen Truppen gegen den Feind in die Berge zogen, mit 
welchen Gefahren und Besonderheiten die k.k. Gebirgssoldaten zu kämpfen hatten und welche 
Kampfverfahren sich dafür entwickelten, finden Sie in diesem gründlich recherchierten Werk. Der 
Krieg im Hochgebirge, der Kampf im Gletscher, der militärische Schilauf und die Entwicklung des 
Seilbahnwesens runden das Buch inhaltlich ab. 
 
Dieses Buch ist auch in unserem Museum erhältlich. 
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