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Beschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Gesch. Europa - Deutschland - I. Weltkrieg,
Weimarer Republik, Note: 1,0, Pädagogische Hochschule Weingarten, Sprache: Deutsch,
Abstract: Gerade in der Winterzeit zieht es große Menschenmassen in die alpinen Gebiete des
südlichen Alpenraums, um sich auf schneereichen Gletschern oder idyllischen Langlaufloipen
sportlich zu betätigen. Auch im Sommer lockt die überwältigende Natur der Dolomiten, mit
faszinierenden Panoramas und imposanten Bergmassiven, viele Besucher an. Letztere nutzen
die Berge vielfach zum Abschalten, zum Entspannen vom beruflichen Alltag, als Urlaubsort
und genießen die friedliche Ruhe, die sie umgibt.
Doch die Geschichte kennt auch Anderes. Kriegshinterlassenschaften, die nur wenige
Menschen sehen und noch weniger zu deuten wissen, kommen zum Vorschein: verfallene
Stellungen, von Sprengungen malträtierte Berge, Felskavernen , Stacheldraht auf 3500 m Höhe
- schweigende Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Sie zeugen davon, dass die Ruhe in den
Jahren 1915-1917 durch Artilleriefeuer, Minensprengungen und Gewehrschüsse jäh gestört
wurde.
Der 1. Weltkrieg ist im Geschichtswissen der Menschen meist fest verankert und das Gros
verbindet die Schlachten mit Kriegsstätten wie Verdun, der Ostfront oder dem Seekrieg.

Häufig wird dabei aber ein wichtiger und entscheidender Nebenkriegsschauplatz vergessen:
Die Front zwischen Österreich-Ungarn und Italien.
Seit der italienischen Kriegserklärung an ÖU am 23. Mai 1915, zog sich in einem
sichelförmigen Bogen - von der Schweizer Grenze im Bereich des Stilfser Jochs, durch den
gesamten Südalpenraum bis in den nordwestlichen Winkel des heutigen Jugoslawiens - eine
Hochgebirgsfront von ca. 400 km Länge. ÖU reagierte überlegt und überraschte Italien mit der
schnellen, strategisch wertvollen Besetzung wichtiger Gipfel und Höhen . Gegen die in den
ersten Kriegstagen gezogene Frontlinie versuchte der Aggressor Italien bis zur Auflösung der
Dolomitenfront in Folge der 12. Isonzo - Schlacht vehement anzugehen, wurde aber bis auf
unbedeutende Geländegewinne immer wieder erfolgreich von ÖU abgewehrt und es gelang
die gesamte Kriegszeit kein Durchbruch seitens der Italiener. In dem immer aussichtsloser
werdenden Stellungskrieg wurde zur Eroberung einzelner Gipfel letztendlich auf eine gängige
Kriegsmethode der West- und Ostfront zurückgegriffen, dem Minenkrieg. Für strategisch
wichtige Geländegewinne wurden Sprengstollen unter feindliche Stellungen getrieben, um
zum Zeitpunkt "x" ganze Bergmassive mitsamt den Besetzern in die Luft zu sprengen.

15. Okt. 2017 . Dieser Minenkrieg ging als Unterminierung in die Geschichte der Dolomiten
ein. An der eisgepanzerten Kuppe der Marmolata wurden gar Stollen ins Eis getrieben, um
dann ganze Bataillone von Soldaten wegzusprengen. Auch die Zahl der Lawinenopfer ging in
die Tausende, viele wurden erst Jahre.
http://www.dolomitenfreunde.at/verein/artikel/df06_d.htm. Robert Striffler, Damaschkestr. 3,
D-76275 Ettlingen. ÖSTERREICHISCHE MINEN. 1. Sprengung durch Österreich - Ungarn am
01.01.1916 Kleiner Lagazuoi (Lagazuoi piccolo). Kurz nach Mitternacht eröffnen die
Österreicher den Minenkrieg an der Dolomitenfront.
Einige Überlegungen zur Mikrogeschichte des Sanitätswesens an der Dolomitenfront, in:
MAZOHL-WALLNIG Brigitte/BARTH-SCALMANI Gunda/KUPRIAN Hermann (Hrsg.), Ein
Krieg – zwei Schützengräben, Österreich-Italien und der Erste Weltkrieg in den Dolomiten
1915-1918, Bozen 2005, S. 321-340. BEIMROHR.
Wie der rechte Flügel der österreichischen Front in Südtirol eine geschlossene Eisfront bildete,
war der Frontverlauf durch die Wunderwelt der Dolomiten eine ununterbrochene, kompakte
Felsfront. ... Die Felsberge der Dolomiten waren mehr denn anderswo das Gebiet, in dem der
Minenkrieg zu größter Entwicklung kam.
Immanuel Voigt Wie konnte aus den bisher im Gebirge unerfahrenen Das Alpenkorps an der
Dolomitenfront 1915 Männern des Alpenkorps eine schlagfertige, .. Lana, die Sperre Son
Pauses, der Monte Cristallo sowie der Kleine Lagazuoi, in dessen Inneren ein ähnlicher
Minenkrieg gefochten wurde wie am Col di Lana.
Waren es damals die Minenkämpfe in der für den großen Touristenstrom etwas abseits

gelegenen, ruhigen Fleimstalkette und auf der frostigen Marmolata, dann sind es jetzt zwei
bekannte Bergstöcke, die Jahr um Jahr im Sommer von großen Besucherströmen aufgesucht
werden. | eBay!
Der Weg verläuft entlang der Grenze zwischen Venetien und Trentino-Südtirol; hier lag einst
im Ersten Weltkrieg einer der am heftigsten umkämpften Frontabschnitte, an dem sich
italienische und österreichische Truppen im sogenannten Minenkrieg blutige Gefechte
lieferten. Der Lagazuoi gehört zur Fanes-Gruppe, die im.
Immer wieder stößt man in den Dolomiten, hauptsächlich zwischen der Marmolata und der
Sextner Rotwand, auf Spuren des Ersten Weltkrieges. . Der I. Weltkrieg verwandelt die
Dolomitenfront zu einem der bizarrsten Schlachtfelder der Geschichte. .. Es kam zum
Minenkrieg : man musste sich unterirdisch vorarbeiten.
Striffler: Der Minenkrieg in den Dolomiten Lagazuoi - Schreckenstein, Alpenkrieg. Brandneu.
EUR 21,90; Sofort-Kaufen; + EUR 11,80 Versand. 7 Ich beobachte. Aus Deutschland.
Robert Striffler, Der Minenkrieg in den Dolomiten (Lagazuoi - Schreckenstein) 1915-1917 –
Bücher gebraucht, antiquarisch & neu kaufen ✓ Preisvergleich ✓ Käuferschutz ✓ Wir ♥
Bücher!
Inhaltsverzeichnis. I. Einleitung. II. Hauptteil 1. Geschichtliche Hinführung zum Minenkrieg
1.1 Kriegseintritt 1.2 Frontbesetzung 1.3 Gründe für Minierungen 2. Wesen und Taktik des
Minenkrieges 2.1 Minenkampf 2.2 Minenangriff 3. Beispiele für Minierungen an der
Dolomitenfront 3.1 Colbricon 3.1.1 Die erste Mine 3.1.2 Die.
12. Febr. 2015 . Unter der Leitung der Professoren Roland Roßbacher und Ingo Lindsberger
arbeiteten die Gastschüler und 14 Lienzer Gymnasiasten an Themen über den Gebirgskrieg an
der karnischen Front und in den Dolomiten. Der Bogen von Vorträgen, Workshops und
Präsentationen reichte vom Minenkrieg über.
Minenkrieg an Der Dolomitenfront. av Christian Hempel. Häftad, Tyska, 2011-03-16, ISBN
9783640867844. Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Gesch. Europa Deutschland - I. Weltkrieg, Weimarer Republik, Note: 1,0, Pdagogische Hochschule
Weingarten, Sprache: Deutsch, Abstract: Gerade in der.
12. Okt. 2016 . Entlang der Marschroute bis in Höhen von über 2.500 Meter zeugen
Versorgungstunnel, Kavernen und Schützengräben auch nach rund 100 Jahren noch immer
von dem Stellungs- und Minenkrieg, der die Soldaten zermürbte und kaum Geländegewinne
zuließ. Die Stellungen lagen dabei teilweise nur.
Der Minenkrieg in den Dolomiten 1915 - 1917. Kleiner Lagazuoi, Schreckenstein. (=
Schriftenreihe zur Zeitgeschichte Tirols; Band 9). by Striffler, Robert. and a great selection of
similar Used, New and Collectible Books available now at AbeBooks.co.uk.
10 May 2013 - 2 min - Uploaded by walkoART - VideosDie Hügel von Vauquois, Argonnen.
Butte de Vauquois, Argonne WW1 / 1.WK, France .
Die Dolomitenfront, an der sich die italienischen Soldaten, die österreichischen Kaiserjäger
und das deutsche Alpenkorps bekämpften, verwahrt die unauslöschlichen Spuren des Ersten
Weltkriegs.
12. Febr. 2015 . Im Rahmen einer Comenius-Projektwoche beschäftigten sich Gymnasiasten
aus Italien, Belgien und Lienz intensiv mit dem Gebirgskrieg, der 2015 seinen Anfang . Die
Vorträge, Workshops und Präsentationen handelten unter anderem vom Minenkrieg, von den
Kriegsseilbahnen, von der medizinischen.
Der Preis einer Frontverschiebung, auch nur um wenige Meter, wäre zu hoch gewesen.
Deshalb führte man, da ein Krieg mit vorrückender Front nicht möglich war, statt eines
Krieges mit Frontalangriffen einen Krieg, der titanische Züge trug: den Minenkrieg. Zwischen

den Tofane-Gipfeln und dem Pasubio wurden 33.
16. Nov. 2014 . Bis heute finden Wanderer und Kletterer in den Dolomiten Karabiner und
Granatsplitter aus dem Ersten Weltkrieg. Zwischen Paternkofel und den Drei Zinnen lieferten
sich Österreicher und Italiener tödliche Gefechte und belagerten gegnerische Forts. Jetzt sollen
die Funde ausgestellt werden.
23. März 2006 . Eine österreichisch-italienische Koproduktion präsentiert ORF 2 Freitag, den
24. März um 21.15 Uhr: "Gesprengte Berge - getrennte Herzen. Der Erste Weltkrieg in den
Dolomiten". Die Dokumentation befasst sich mit einem der blutigsten und grausamsten Kapitel
des Ersten Weltkriegs: dem brutalen.
Die Erste Dolomitenoffensive (Primo sbalzo offensivo) fand im Juli 1915 zwischen
italienischen Angreifern und österreichisch-ungarischen Verteidigern im Bereich zwischen
dem Col di Lana und dem Tofana-Massiv westlich von Cortina d'Ampezzo statt.
Der jahrelange Minenkrieg unter den extremen Wetterbedingungen des Hochgebirges fordert
Tausende Menschenleben, doch die Frontlinien verändern sich . Neben der Dokumentation
und 4 Bonusfilmen mit historischen Aufnahmen vom Alpenkrieg bietet die Bonus-DVD den
Film 'Im Zauber der Dolomiten' (82 Min.).
Der Gebirgskrieg zwischen Oesterreich Ungarn und Italien im Ersten Weltkrieg. Der
Dolomitenkrieg, Alpenkrieg. Die Schlachten am Isonzo und der Piave. Der Minenkrieg am Col
di Lana, Pasubio, Lagazuoi. Die Kaiserjaeger und Alpini. Die Front in Schnee und Eis. La
Grande Guerra, Guerra di Montagna.
23. Dez. 2013 . Ein paar Wanderpfade schlängeln sich über Almwiesen, von Ferne grüßen die
graubraunen Gipfel der Dolomiten. Wenn die Abendsonne ihre orangefarbenen Strahlen auf
den 2778 Meter hohen Kleinen Lagazuoi ausrichtet, herrscht hier oben ganz großes Kino.
Friedlicher kann eine Landschaft nicht.
Die Fronten festigen sich es beginnt der Minenkrieg . Der König und der General Cadorna
beobachteten die Sprengung von den Cinque Torri aus. . Schwebebahnen; die Angriffe
wurden weniger und im Gesamten ging es den Soldaten in den Dolomiten besser als denen in
der "Hölle" des Karst oder an anderen Fronten.
3 Apr 2014 . Spuren des langjährigen Stellungs- und Minenkriegs kann man unter anderem im
lothringischen Vauquois besichtigen, gut 30 Kilometer von Verdun entfernt: Der Verein "Les
Amis de Vauquois" bietet Führungen . Eindrücke von der Dolomitenfront bekommen
Urlauber bei Wanderungen rund um Sexten.
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Gesch. Europa - Deutschland - I. Weltkrieg,
Weimarer Republik, Note: 1,0, Padagogische Hochschule Weingarten, Sprache: Deutsch,
Abstract: Gerade in der Winterzeit zieht es groe Menschenmassen in die alpinen Gebiete des
sudlichen Alpenraums, um sich auf.
4. Aug. 2014 . Allein an einem einzigen Tag im Dezember 1916 wurden an der Marmolata,
dem höchsten Berg der Dolomiten, rund 300 Soldaten durch Lawinen getötet – an einem . Da
gab es den Minenkrieg und da wurde mit großen Geschützen geschossen“, erzählt der
Innsbrucker Historiker Michael Forcher.
Der Große Krieg in den Dolomiten. . Eine weitere Konsequenz aus diesem Stellungskrieg war,
dass die Auseinandersetzung zu einem "Minenkrieg" weiterentwickelt wurde. Dafür wurden
unterirdische Tunnel und Gänge gegraben, mit Sprengstoff gefüllt und dann zur Explosion
gebracht, um die darüber liegenden.
The federal law from 30! If other is not provided by the present chapter, passes the decision
on renewal of execution made concerning this individual of the decision on accountability for
commission of a tax offense Minenkrieg an der Dolomitenfront (German Edition) the decision
on collecting the corresponding tax.

21. Mai 2015 . Der Erste Weltkrieg in den Dolomiten" (22.55 Uhr). Die Dokumentation von
Marco Rosi schildert den brutalen Minenkrieg in den Dolomiten zwischen der k. u. k. Armee
und dem italienischen Heer in den Jahren 1915 bis 1917. Während des Ersten Weltkriegs
standen sich am Gipfel des Lagazuoi in den.
Der Kleine Lagazuoi (2778 m) ist nicht nur eine bemerkenswerte Aussichtswarte mitten in den
Dolomiten, er ist auch ein militärhistorisches Denkmal. Hier wurde mehr im als am Berg
gekämpft, nachdem sich beide Parteien festgesetzt hatten und als alle Ver-suche,
Geländegewinne zu erzielen, sich als aussichtslos.
Vor hundert Jahren tobte in den Dolomiten ein gnadenloser Stellungskrieg zwischen
österreichischen und italienischen Alpentruppen. Ganze Berge wurden in . Lassen Sie sich von
der Bergkulisse der Dolomiten mit ihrer tragischen Geschichte begeistern.. Bitte melden Sie .
Der Minenkrieg im Lagazuoi. ca. 5,5 h, 8 km,.
Die Geschichte des KuK Festungsartillerie-Bataillons Nr.1, Trient. Die Verteidigung Tirols im
Frühjahr 1916. Die Sprengung des Westgipfels des Col di Lana. 1. Weltkrieg 1914-1918. Ulrich
Mößlang / Volker Jeschkeit. Ulrich Mößlang der Tauchbrillenspezialist Fernkampfwerke,
Bunker, Infanteriestützpunkte, Festungen der.
Der gnadenlose Kampf um die Gipfel des Lagazuoi und des Schreckensteins in den
Dolomiten. Ausführliche Berichte über den heutigen Zustand der Stellungen, den
Minentrichtern und Stollen und Beschreibung der Wanderwege dorthin. Die militärische
Vergangenheit Tirols wird lebendig.
Der Minenkrieg in den Dolomiten, 1915-1917 Kleiner Lagazuoi, Schreckenstein. Catalogue
number. LBY 94 / 624. Department: Books & Publications; Production date: 1993; Place made:
Nürnberg; Subject period. First World War. Dimensions. whole: Dimensions: 22cm.,
Pagination: 491p. ill., facsims., figs. Alternative.
Lire & Chiner, la librairie ancienne de référence à Colmar depuis 1988, vous accueille 7 jours
sur 7 sur plus de 110m2. Plusieurs dizaines de milliers de livres sont disponibles et accessibles
immédiatement. Nous sommes spécialisés sur l'Alsace et, outre des ouvrages anciens, nous
vous proposons également des.
9. Mai 2014 . Untergebracht waren wir in St. Ulrich in Görden, inmitten der Dolomiten. Natur,
wunderschöne Berge und . Der Pass befindet sich an der Grenze zwischen Venetien und
Südtirol und schlängelt sich auf eine Höhe von 2192 m HÜdM. Oben angekommen . Der
Minenkrieg begann. In der Silvesternacht.
[2 Abb.]: (1)Infanterie-Stellung auf der Kleinen Schönleitenschneid (Sextener Dolomiten)
(2)Schützengraben auf der Dreisprachenspitze (Ortler-Abschnitt) [2 Abb.]: (1)InfanterieStellung auf der . [Abb.]: Italienische Grabenposten [2 Abb.]: (1)Col di Lana (2)Minenkrieg:
Erweitern eines Minenganges West- und Südtirol 1. 2.
Der Große Krieg. „Aus der Generation unserer Großeltern sind nur noch sehr wenige
übriggeblieben. Sie sind mittlerweile um die hundert Jahre alt und haben als Kinder das Drama
des Großen Krieges an der Dolomitenfront miterlebt. Es sind uns zahlreiche Tagebücher sowie
registrierte und transkribierte Erzählungen.
Beschreibung. STRIFFLER Robert: Der Minenkrieg in den Dolomiten. Lagazuoi,
Schreckenstein Schriftenreihe zur Zeitgeschichte Tirols Band 9 480 Seiten, zahlreiche
Abbildungen, Karten, gebunden. Der gnadenlose Kampf um die Gipfel des Lagazuoi und des
Schreckensteins in den Dolomiten. Ausführliche Berichte über.
Der umfassendste darstellende Rundweg zwischen den Stellungen des Ersten Weltkrieges in
den Dolomiten. . entfernt und sie erläutern drei verschiedene Aspekte des Ersten Weltkriegs in
den Bergen: die Verteidigung der Pässe bei der österreichischen Sperre Tre Sassi, die
Bergfront und Minenkrieg auf dem Lagazuoi,.

um an dieses Kriegsgeschehen wieder zu erinnern: (wurde ja auch hier angesprochen:
https://www.geschichtsspuren.de/forum/viewtopic.php?t=6278&highlight=hochgebirgskrieg )
Sonntag, 10. August 2008. N-TV 16.10 - 17.05 Uhr Der Erste Weltkrieg in den Dolomiten
Minenkrieg am Berg Wiederholung:
AbeBooks.com: DER MINENKRIEG IN DEN DOLOMITEN: Nurnberg, cartonnage de
l'éditeur; in-8, 492 pp. Schriftenreihe zur zeitgeschichte tirols band 9 - Lagazuoj Schreckenstein
1915/1917 - exemplaire dédicacé de l'auteur.
Gesprengter Gipfel – der Minenkrieg in den Dolomiten. Stellungskrieg auch in den Dolomiten.
Wie der Erste Weltkrieg im August 1914 beginnt, ist keines der teilnehmenden Heere auf einen
langen Krieg vorbereitet; an der Westfront geht man bereits im September 1914 zum
Stellungskrieg über. Während die Kämpfe an.
19. Sept. 2004 . Alberschwender Lehrer/innen in den Dolomiten auf den Spuren des
Gebirgskriegs im 1. Weltkrieg . Der längste Tunnel ist 320 m lang. Vor dem ersten Tunnel .
Die k.u.k.-Truppen letztendlich wollten mit einem 250 m langen Tunnel einen Schlussstrich
unter den Minenkrieg am Pasubio ziehen. Der nach.
2018 jährt sich das Ende des Gebirgskrieges an der Dolomitenfront zum hundertsten Mal.
Damals kämpften . Am Rundweg welcher zwischen 1977 bis 1982 vom Verein der
Dolomitenfreunde angelegt wurde, können diese besichtigt werden. Nach ausgiebiger . Tag 3:
Der Minenkrieg im Lagazuoi. Fahrt mit dem Bus.
Do you need the book of Minenkrieg an der Dolomitenfront: 1915-1917 [Edición Kindle] by
author Christian Hempel? You will be glad to know that right now Minenkrieg an der
Dolomitenfront: 1915-1917 [Edición Kindle] is available on our book collections. This
Minenkrieg an der Dolomitenfront: 1915-1917 [Edición Kindle].
Zusammenfassung. Nach der Kriegserklärung des Königreichs Italien an das Kaiserreich
Österreich-Ungarn im Mai 1915 . gen, haben in der Nachkriegszeit wesentlich zur Entwicklung
einer modernen Ingenieurgeologie (ins- besondere bei .. STRIFFLER, Robert (1993): Der
Minenkrieg in den Dolomiten. 1915-1917.
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Gesch. Europa - Deutschland - I. Weltkrieg,
Weimarer Republik, Note: 1,0, Pädagogische Hochschule Weingarten, Sprache: Deutsch,
Abstract: Gerade in der Winterzeit zieht es große Menschenmassen in die alpinen Gebiete des
südlichen Alpenraums, um sich auf.
Pris: 163 kr. häftad, 2011. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Minenkrieg an Der
Dolomitenfront av Christian Hempel (ISBN 9783640867844) hos Adlibris.se. Fri frakt.
27. Apr. 2015 . Im Frontverlauf des Gebirgskrieges war südlich des Ortlers der Tonale Paß
ebenfalls heiß umkämpft. . Der Minenkrieg zog sich bis in das Jahr 1918 hin. . Der Col di Lana
wie auch sein benachbarter Berg, der Mont Sief ist als einer der am heißesten umkämpften
Berge der Dolomitenfront ebenfalls ein.
Title, Der Minenkrieg in den Dolomiten, 1915-1917: Kleiner Lagazuoi, Schreckenstein Volume
9 of Schriftenreihe zur Zeitgeschichte Tirols. Author, Robert Striffler. Publisher, Verlag
"Buchdienst Südtirol", Kienesberger, 1993. ISBN, 3923995083, 9783923995080. Length, 491
pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
22. Mai 2015 . 100 Jahre Eintritt Italiens in den 1. Weltkrieg. Gesprengte Berge - getrennte
Herzen. Der Erste Weltkrieg in den Dolomiten. Die Dokumentation von Marco Rosi schildert
den brutalen Minenkrieg in den Dolomiten zwischen der k. u. k. Armee und dem italienischen
Heer in den Jahren 1915 bis 1917. Freitag.
1915 entstand mit dem Kriegseintritt Italiens ein neuer Kriegsschauplatz, der sich von der
Schweizer Grenze bis an den Gardasee, durch die Dolomiten, die Karnischen . Mit Hilfe des
von beiden Seiten betriebenen Minenkriegs hoffte man die gegnerischen Linien an zentralen

Punkten zu durchbrechen und so das Patt im.
Minenkrieg an der Dolomitenfront: 1915-1917 | Christian Hempel | ISBN: 9783640867844 |
Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
Der Minenkrieg in den Dolomiten 1915 - 1917. Kleiner Lagazuoi, Schreckenstein. (=
Schriftenreihe zur Zeitgeschichte Tirols; Band 9). von Striffler, Robert. und eine große
Auswahl von ähnlichen neuen, gebrauchten und antiquarischen Büchern ist jetzt verfügbar bei
ZVAB.com.
25. Juli 2016 . Wir machen uns auf in die Bergwelt westlich von Cortina d'Ampezzo, dort wo
die Dolomiten die beeindruckendsten Anblicke bieten, die Gestalten der Fanes-Sagen hausen,
und wo vor 100 Jahren der längste und erbarmungsloseste Gebirgskrieg aller Zeiten . Der
brutale Minenkrieg nahm seinen Lauf.
23. Mai 2017 . Die Front des Gebirgskrieges im Ersten Weltkrieg verlief zwischen 1915 und
1917 vom Stilfser Joch an der Schweizer Grenze über den Ortler und den Adamello .. Es
wurde auch wieder Minenkrieg – teils in schwierigem Gelände – geführt: feindliche Stellungen
(zum Teil sogar ganze Berggipfel) wurden.
21. Jan. 2014 . Es war eine grausame, unheimliche Kriegstaktik, die selbst im hohen Gebirge
eingesetzt wurde: Der 2400 Meter hohe Col di Lana in den Dolomiten etwa war monatelang so
heftig umkämpft gewesen, dass er den Spitznamen "Blutberg" trug. Oben hatten sich die
Österreicher in einem höhlenartigen.
Die Front des Gebirgskrieges im Ersten Weltkrieg verlief zwischen 1915 und 1917 vom Stilfser
Joch an der Schweizer Grenze über den Ortler und den Adamello . Während in den Dolomiten
auf österreichisch-ungarischer Seite Halteschlachten (mit Ausnahme der Unternehmen Lawine
genannten Offensive) geschlagen.
Der Nachmittag hält für uns dann Dolomiten satt für uns parat: Über die idyllischen
Armentarawiesen immer begleitet von den mächtigen über 1.000 Meter hohen Felsabstürzen
der Kreuzjofel-Gruppe . Minenkrieg, in dem die Heere versuchten durch Sprengladungen die
Gegner mitsamt dem Berg in die Luft zu sprengen.
sten Wanderweges dorthin können dazu beitragen, dem Bergwanderer neue Zie- le in die
militärische Vergangenheit Tirols zu erschließen. Der Minenkrieg in den Dolomiten Lagazuoi –
Schreckenstein. 480 Seiten, zahlr. Abb., Kartenskizzen, Karten u. Dokumente, geb., 21,90 €.
Der Krieg um den Sief schloß nahtlos an die.
17. Aug. 2017 . Während der Heraushebung der Dolomiten wurde diese geologische
Formation nur unwesentlich verkippt. . Dieser unheimliche Waffenstillstand dauerte nur kurze
Zeit, schließlich kam es zu einer der seltsamsten Schlachten im ersten Weltkrieg – der
Minenkrieg am Lagazuoi (Fortsetzung folgt).
spielt – meisterhaft Minenkrieg, Skilauf und die Faszination der Dolomiten. Nicht zuletzt trug
dieser. Film zur Neuentdeckung des Dolomitenraumes während der Zwischenkriegszeit bei,
wenngleich dessen bewusst patriotisch heldenhafte Grundstimmung nicht wegzuleugnen ist
(vgl. Alexander. 1995). Letztlich brauchte.
Page 1. Gebirgskrieg 1915-18: DOlomiten: Minen- krieg. I 68.134. Striffler, Robert: Der
Minenkrieg in den. Dolomiten 1915-1917. Kleiner Lagazuoi,. Schreckenstein. [Illustr.] (Nürnberg: Buchdienst Südtirol 1993.) 491 S. 80. (Schriftenreihe zur Zeitgeschichte Ti- rols.
9.)
Bei leider nicht den besten Wetterverhältnissen fuhren wir mit dem Bus in Richtung Dolomiten
um uns die alten Überreste der Gebirgsfront des I WK anzusehen. . Vorstöße der Italiener
gescheitert waren, die Stellung einzunehmen, verschanzten sie sich in der Ostwand des
Lagazuoi, wo 1916 der Minenkrieg begann.
Ziel der Italiener war es zunächst, durch das Massiv der Sextener Dolomiten in das Pustertal

vorzudringen und so die wichtige österreichisch-ungarische Nachschublinie .. Winterkleidung
der SoldatenDie Region legt Zeugnis ab von einem erbitterten Minenkrieg: Sprengstollen
wurden unter die gegnerischen Stellungen.
zum ersten Mal war auch die Zivilbevölkerung von einem Krieg weit mehr betroffen als je in
der Geschichte zuvor. Um vor feindlichem Trommelfeuer .. tätsversorgung am Isonzo und in
den Dolomiten 1915–18, in: MICHAEL. BUCHMANN (Hrsg.) .. tauglichkeit, zum Stollenbau
und Minenkrieg, aber auch zur Wirkung von.
Striffler, Robert: Der Minenkrieg in Tirol 1917. Kleiner Colbricon-Buso del OroMarmolata
(Schriftenreihe zur Zeitgeschichte Südtirols Bd. 8), Nürnberg 1988. – Der Minenkrieg in den
Dolomiten 1915–1917. Kleiner Lagazuoi-Schreckenstein (Schriftenreihe zur Zeitgeschichte
Südtirols Bd. 9), Nürnberg 1993. – Der Minenkrieg.
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