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Was andere
getrennt haben …
… haben wir mit einem einzigen
Projekt wieder ein Stück weit einen
können. Vor fast 100 Jahren wurde
unser Land in 5 Teile zerrissen, das
Projekt „An der Front“ hat viele
Menschen wieder zusammengeführt.
Nun gilt es zu schauen, dass die
vielen Freundschaften, die geknüpft
worden sind, gepflegt und weiter
ausgebaut werden. Denn wenn wir
dem Schicksal der Teilung Tirols
wirklich entgegenwirken wollen,
müssen wir das Land von unten her
einen. Damit „die da oben“ in Folge
ihre Politik danach ausrichten. Es
wäre eine späte Genugtuung für all
jene, die vor 100 Jahren große Opfer
gebracht haben ...
meint euer Landeskommandant
Mjr. Elmar Thaler
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GEDENKSCHIESSEN
übertrifft alle
Erwartungen

ERINNERUNG
und was davon
bleibt
5
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SCHMIEDEARBEIT
für 75 Kreuze in
Cortenstahl

Ein Blick zurück für die Zukunft
von Mjr. Mag. Hartwig Röck
Es war am 4. September 2011 bei der Wiedergründungsfeier der Schützenkompanie Buchenstein, als mir Mjr. Günther Obwegs von seiner Idee eines Gedenkprojektes zu Ehren der Tiroler
Standschützen erzählte. Daraus ist im Laufe der Zeit das Projekt „An der Front − Projekt 19152015“ entstanden. Mittlerweile − Günther weilt durch einen tragischen Unfall leider nicht mehr
unter uns − sind fast sechs Jahre vergangen.
Es ist viel passiert in diesen Jahren. Wir haben ein Projekt bisher nicht bekannten Umfanges
umgesetzt, was uns viele innerhalb und außerhalb des Schützenwesen nicht zugetraut hatten.
Dieses Gedenken an die Tiroler Standschützen war überaus erfolgreich. Zahlreiche Organisationseinheiten in allen Landesteilen waren direkt mit eingebunden, mehr als 4.000 Schützen
waren unmittelbar bei den Veranstaltungen anwesend. Auf jeden Fall kann uns das mit Stolz
erfüllen, und die Rückschau auf viele schöne Momente freut uns noch heute. Darüber hinaus
konnten wir Erkenntnisse gewinnen, die vor allem wichtig für die Zukunft sind: selbst bei
einem Vorhaben, das die Gemeinsamkeit in den Vordergrund stellt, das quasi die Gemeinsamkeit auch zum Inhalt hat und wo das Ziehen an einem Strick unbestritten ist, stellt sich
Zusammenarbeit nicht immer als ganz einfach heraus. Jeder meint und will das Beste, viele
wollen Kameraden aus anderen Bereichen übertrumpfen, wollen es noch besser machen. Da
kommt es dann eben auch dazu, dass Details nicht abgestimmt sind, Alleingänge unternommen werden und auch die Kommunikation zu kurz kommt. Genau hier zeigt sich aber, dass für
den Gesamterfolg nicht die Ambition sowie die Befindlichkeiten Einzelner entscheidend sind,
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sondern die Abstimmung mit den Partnern. Im Gegensatz zu unseren sonstigen
Erfahrungen bei kurzfristigen Projekten ist
nicht die Improvisation, sondern der lange
Atem, die Beständigkeit, die Verlässlichkeit,
das Einhalten einer Gesamtplanung und die
„Unterordnung“ unter ein Gesamtkonzept
entscheidend. Wir Schützen haben unbestritten eine historisch-militärische Tradition. Dies zeigt sich ganz deutlich in unserer
Formensprache im öffentlichen Auftreten,
beim Exerzieren, in den Kommandos,
Meldungen und Abschießen von Salven.
Vielleicht gelingt es uns in Zukunft noch
besser, gemeinsame Vorhaben unter diese
Tugenden der Kooperation zu stellen: weni-

ger ist mehr, das Ganze ist wichtiger als der
Wunsch und die Vorstellung des Einzelnen,
Vereinbartes bleibt vereinbart! Die Tiroler
Schützen sind eine große Gemeinschaft.
Diese Gemeinschaft müssen wir jedoch
spüren und das Gemeinsame müssen wir
leben. Gemeinschaft kann nicht angeordnet
oder „von oben“ bestimmt werden. Das ist
innerhalb Europas nicht anders als innerhalb Tirols. Ganz entscheidend wird es sein,
sich auf das Gemeinsame zu besinnen. Dafür müssen wir uns begegnen, kennen und
schätzen lernen. Dieser laufende Kontakt
ist wichtig, um das gegenseitige Vertrauen
zu stärken und gemeinsame Aktivitäten zu
setzen. Lasst uns gerade daran gemeinsam

Mjr. Hartwig Röck: Ein langer Atem, die
Beständigkeit und die „Unterordnung“
unter ein Gesamtkonzept ist für den Erfolg
von Projekten dieser Größenordnung
entscheidend.

und mit all unseren Kräften arbeiten, den
Schwung des Jahres 2015 mitnehmen sowie
die Basis der entstandenen Kontakte und
Zusammenarbeit erweitern.

von Mag. Fritz Tiefenthaler und Elmar Thaler

Was vom Gedenken bleibt und wie es weiter geht.
Beim heurigen Bezirksschützenfest des
Schützenbezirks Hall in Gnadenwald
beschrieb der Vertreter des Landes Tirol,
Landesrat Mag. Hannes Tratter in seinem
Grußwort die Kreuzaktion der Tiroler
Schützen und vor allem die Segnungsfeier
der Kreuze am Waltherplatz in Bozen als
eindrucksvolles und friedliches Zeugnis für
den Einsatz der Schützen in der Erinnerung an die Tiroler Standschützen und als
einen stimmungsvollen zentralen Teil des
Gedenkens des Landes an den Kriegseintritt Italiens gegen Österreich-Ungarn im
Frühjahr 2015 und die daraus entstehenden
katastrophalen Folgen für die Bevölkerung
unserer Heimat.
Neben der oft intensiven Zusammenarbeit der Mitglieder der Kompanien des
ganzen Landes in der Organisation und
bei der Durchführung der Aufstellung der
Kreuze, der Überwindung bürokratischer
und logistischer Schwierigkeiten und den
beeindruckenden gemeinsamen Stunden
des Gedenkens an den zugewiesenen markanten Punkten an der ehemaligen Front
und auch in manchen Heimatorten der
Tiroler Standschützen waren aber auch die
im Rahmen des Landesgedenkens um den
23. Mai 2015 in den meisten Gemeinden
Tirols durchgeführten Gottesdienste und
Gedenkakte prägend für die Art der Rückbesinnung auf die Opfer und Leiden aller
Bewohner unserer Heimat.
Die Planung und Vorbereitung des Projekts
„An der Front“ lag dabei im Wesentlichen
bei einer engagierten und motivierten
Gruppe um Mjr. Mag. Hartwig Röck, ohne

Die Landeskommandaten Mjr. Elmar Thaler und Fritz Tiefenthaler freuen sich, zusammen
mit vielen Helfern etwas Bleibendes geschaffen zu haben.

deren Durchhaltungsvermögen die Aktion
nicht erfolgreich hätte abgeschlossen
werden können. Nicht vergessen werden
darf aber auch der persönliche Einsatz von
Obmann Hans Bergmann von der Schützenkompanie Strassen bei der Konzeption,
Produktion und Lieferung der Kreuze.
Hervorzuheben ist auch der Einsatz des
Landeskommandanten des Welschtiroler
Schützenbundes, der in seinem Bereich
die meisten Standorte hatte, oftmals vor
einer großen logistischen Herausforderung
gestanden war und alles zur Zufriedenheit
aller gemeistert hat.
Nun gilt es die neu geknüpften Kontakte
auszubauen. Einen von vielen Anlässen

dazu wird es im August 2018 geben. Wir
bitten alle Kompanien, sich in diesem
Monat zusammenzutun, um gemeinsam
die einzelnen Standorte wieder zu besuchen, um einerseits nach dem Rechten zu
sehen und andererseits das Andenken an
unsere Gefallenen nicht aus den Augen zu
verlieren.
Im November 2018 werden wir uns dann
gemeinsam mit der Kirche und den
Ländern an das traurige Ende des Krieges
erinnern.
Das alles werden wir aber auch mit möglichst vielen zukunftsweisenden Initiativen
verknüpfen. Damit die Opfer vergangener
Tage nicht umsonst waren.
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von Hans Bergmann

75 Gedenkkreuze aus Cortenstahl gefertigt
Die exakten Vorgaben im Ausschreibungstext, der uns im Herbst 2014 als Kriterium
für die Angebotslegung übermittelt wurde,
waren die Grundlage für die Herstellung
der insgesamt 75 Gedenkkreuze für die
Tiroler Schützen.
Zum Werkstoff – Stahlsorte „CortenstahlB“: Cortenstahl ist ein wetterfester Baustahl,
der seine Oberfläche im Außenbereich bei
allen Witterungsumständen konstant hält.
Die Oberfläche soll rosten und wird rostig
bleiben.

Mit Unterstützung moderner Technologie
wie dem Laserschneiden konnten wir den
Anforderungen entsprechen und die Arbeiten kostengünstig durchführen.
Etwa 5 Tonnen Cortenstahl wurden
verarbeitet. Die Bearbeitung nach dem
Zuschnitt erfolgte in Handarbeit. Neben
Biegen und Schleifen war der Zusammenbau durch Schweißen die Haupttätigkeit
bei der Produktion dieser Gedenkkreuze.
Die Oberfläche der Kreuze wurde durch die
Vorbehandlung mit Rostbeschleuniger der

typischen Cortenstahloptik angepasst.
Wir von der Fa. Schösswender Werke in
Anras bedanken uns für den Gesamtauftrag
und für das entgegengebrachte Vertrauen!
Mögen diese Kreuze entlang der ehemaligen „Tiroler Front“ ein Mahnmal des
Friedens sein und zur Friedenserhaltung
beitragen!
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von Hannes Ziegler

Gedenkschießen übertraf alle Erwartungen
Von einem „Meilenstein in der Zusammenarbeit der drei Schützenbünde des historischen Tirol“ sprach Tirols Landeskommandant Mjr. Fritz Tiefenthaler, und das Ergebnis konnte sich wahrlich sehen lassen: Nicht weniger als 1.754 (!) Teilnehmer
aus 213 Kompanien waren dabei, als das Gedenkschießen „Tiroler Front in Fels und Eis“ aus Anlass der 100. Wiederkehr des
Beginns des Krieges an der Südfront über die Bühne ging.

Das Organisationsteam des Gedenkschießens mit den Landeskommandanten Mjr. Fritz Tiefenthaler (BTSK, 9.v.l.) und Mjr. Elmar Thaler
(SSB, 8. v. l.); (v. l.) Ernst Markt, Hans Bergmann, Christoph Pinzger, Pepi Ager, Vasco Bortolomeotti, Viertelkommandant Mjr. Rupert Usel,
Walter Depentori, Roberto Peterlini, Hansjörg Ainhauser und Mjr. Hans Eller

Es war das erste gemeinsame Schießen in
der Geschichte überhaupt, das sich über alle
Landesteile des historischen Tirol (Nord-,
Ost-, Süd- und Welschtirol) erstreckte. Für
das Organisationsteam, bestehend aus den
Viertel-Schießreferenten aus Nord- und
Osttirol sowie den Bezirksschießreferenten
aus Süd- und Welschtirol, bedeutete dies
eine besondere Herausforderung. Nicht
nur, dass elf Kleinkaliber-Schießstände
von Cadine (Trient) bis Strengen (Tirol)
zu organisieren und koordinieren waren,
mussten zum Beispiel auch die Kriterien für
die Abzeichen oder die Klasseneinteilungen
für diesen Bewerb harmonisiert werden. Im
Rahmen mehrerer Sitzungen, die abwechselnd in Nord- und Südtirol stattfanden,
konnten aber in bewährt freundschaftlicher
Weise alle Fragen geklärt werden. Der
Auftakt des Gedenkschießens fand am 25.

Die Landeskommandanten Mjr. Fritz Tiefenthaler (BTSK) und Mjr. Elmar Thaler (SSB) beim
Anschießen der Ehrenscheibe in Mieming

April 2015 mit dem Eröffnungsschießen in
Mieming statt, bei dem unter anderem die
Landeskommandanten Mjr. Fritz Tiefenthaler (BTSK) und Mjr. Elmar Thaler (SSB)
die Ehrenscheibe anschossen. Es folgten 37
weitere Schießtage an den Schießständen
Absam, Brixen, Cadine, Eppan, Landeck/
Strengen, Goldrain, Mieming, St. Margare-

then, Schwoich und Sillian, ehe der Bewerb
am 11. September mit der Preisverteilung
in Meransen seinen krönenden Abschluss
fand. In sportlicher Hinsicht waren die
Mannschaften aus Südtirol eine Klasse für
sich. Der Sieg in der Kompaniewertung
ging an die SK Taisten aus dem Pustertal (890 Ringe) vor den Kompanien aus
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Schenna (879) und Naturns (848). Als beste
Nordtiroler Vertretung platzierten sich die
Schützen der SK Bad Häring auf Platz neun.
Bei den Jungschützen, deren Mannschaftsbewerb in Form einer Bataillonswertung
ausgetragen wurde, drehten die Vertreter
des BTSK dafür den Spieß um und belegten
mit den Bataillonen Osttiroler Oberland
und Ötztal die ersten zwei Plätze unter insgesamt 20 teilnehmenden Bataillonen.
Die Siege in den Einzelwertungen holten
sich gleichermaßen Schützinnen und Schützen dies- und jenseits des Brenner. In der
Schützenklasse gewann Joachim Steinlechner (SK Thaur), bei den Marketenderinnen
Ingrid Kargruber (SK Taisten), bei den Altschützen Johann Schmoller (SK Mieders),
bei den Veteranen Franz Kammerer (SK St.
Lorenzen), bei den Versehrten Mjr. Hartwig
Röck (SK Pettneu), bei den Jungschützen
und Jung-Marketenderinnen Kassian
Garber (SK Naturns) und bei den Gästen
Karl Gasser aus Eppan. Als treffsicherster
Schütze auf die Gedenkscheibe erwies sich
Bernhard Steger von der SK St. Lorenzen.
Federführend an der Organisation dieses
einmaligen Wettbewerbs waren von Seiten
des BTSK die Viertel-Schießreferenten
Ernst Markt (Tirol Mitte, zugleich Bundesschießkoordinator), Hans Bergmann (Ost-
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Die Ehrenscheibe anlässlich des Gedenkschießens „Tiroler Front in Fels und Eis“

tirol), Pepi Ager (Unterland) und Christoph
Pinzger (Oberland) beteiligt, von Seiten des
SSB Walter Depentori (Bundesschießleiter),
Hansjörg Ainhauser (BundesschießleiterStv.) sowie die Bezirksschießleiter Markus
Laner (Pustertal), Konrad Nischler (Stv.
Vinschgau), Sonja Oberhofer (Brixen),

Auch zahlreiche Jungschützen und Jung-Marketenderinnen (im
Bild die Jungschützen aus Kartitsch und Assling beim Schießen in
Sillian) folgten der Einladung zum Gedenkschießen.

Helmut Unterthurner (Burggrafenamt/Passeier), Oliver Pöhli (Vinschgau) und Urban
Zingerle (Stv. Brixen) sowie von Seiten des
WTSB Roberto Peterlini (Bundesschießreferent) und Vasco Bortolomeotti (Bundesschießreferent-Stv.). ■

Fast 1.800 Schützen und Marketenderinnen beteiligten sich am
ersten gemeinsamen Schießen der Schützenbünde aus Tirol, Südtirol und Welschtirol. Der Schießstand in Sillian (Bild) war eine von
insgesamt elf Austragungsstätten.

6
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von Efrem Oberlechner

Eindrucksvolle Segnung der Gedenkkreuze in Bozen
„An der Front 1915-2015 – Gedenken an
den Einsatz der Standschützen im Ersten
Weltkrieg“ – unter diesem Motto fand am
18. April 2015 die Gedenkveranstaltung am
Bozner Waltherplatz statt. Gesegnet wurden
70 Stahlkreuze, die entlang der ehemaligen
Frontlinie aufgestellt werden, wo Tiroler
Standschützen gewirkt haben und gefallen
sind. Marketenderinnen aus ganz Tirol
fungierten als Patinnen. Landeskommandant
Elmar Thaler in seiner Rede an die 1500
Schützen: „Die fast 100 Jahre andauernde
Trennung der Tiroler Landesteile hat das
Gefühl der Zusammengehörigkeit und Heimatverbundenheit noch nicht verdrängen
können. Dies zeige auch die heutige Feier, an
der Tiroler von Kufstein bis Ala teilnehmen.“
Laut Thaler wollen die Schützen ihre Kraft
dafür aufwenden, wofür ihre Vorfahren
eingestanden sind: „Für die Einheit Tirols“.
Pater Christoph Waldner mahnte die Anwesenden, sich des Einsatzes der Vorfahren
zu erinnern, die sich für den Glauben und
die Heimat einsetzten. Er rief den Gläubigen
zu: „Katholisches Volk, habe Vertrauen auf
den Herrn, denn der Herr ist mit euch“. Die
Grußworte überbrachte für die Tiroler Landesregierung Johannes Tratter: „Es ist wichtig, dass wir der Standschützen gedenken“ so
Tratter, welcher betonte, wie wichtig Patriotismus sei, der aber von Respekt gegenüber
anderen getragen werden müsse. Landeshauptmann Arno Kompatscher mahnte zu
Wachsamkeit mit Blick gegen Osten in die
Ukraine. Bezüglich der Einheit Tirols merkte
er an, dass man mit der Europaregion Tirol
Vorreiter sein müsse.

An die 70 Kreuze wurden in Bozen von Landeskurat Pater Christoph Waldner OT
gesegnet und von den Kompanien in Empfang genommen.

Marketenderinnen aus allen Landesteilen hatten Kränze gewunden und den
Gefallenen somit einen besonderen Gruß aus der Heimat mit den Kreuzen mit auf
den Weg gegeben.

Sondernummer | August 2017

Abschnitt ORTLER

7

Abschnitt Ortler
von Tobias Wiesler

Gedenken am alten
k.u.k. Wachthaus
Am 8. August 2015 startete die SK Taufers
um 7 Uhr früh von Taufers im Münstertal
aus auf die Rifairer Alm (2.145 m), wohin
schon einige Tage zuvor das Gedenkkreuz
hinauftransportiert worden war. Dort angekommen, montierten die Tauferer Schützen
das Kreuz auf eine Kraxe und trugen es mit
vereinten Kräften abwechselnd den steilen
Hang bis zum Gipfel hinauf.
Als der Piz Chavalatsch (2.764 m) erklommen war, wurde das Kreuz auf die schon
vorbereitete Halterung an der Wand des
alten k.u.k. Wachthauses verschraubt. Nach
getaner Arbeit begrüßte Hptm. Tobias Wiesler offiziell die zahlreichen Personen, die
eigens zu diesem Anlass auf den Gipfel gekommen waren. David Fliri berichtete einige
geschichtliche Details zum Frontabschnitt

1

Piz Chavalatsch
SK Taufers,
Talschaft Pontlatz
(SK Ladis, SK Fiss)

in diesem Bereich. Anschließend wurde ein
Vaterunser gebetet, bei dem alle Kriegsgefallenen mit eingeschlossen wurden. Die
Gedenkfeier wurde mit dem Lied „Großer
Gott, wir loben Dich“ abgeschlossen.
Nach dem Abstieg auf die Rifairer Alm ab,
wo zu diesem Anlass ein Almfest organisiert
worden war, nützen noch viele bei strahlen-

2.764 m
7.00 h
1.070 m
dem Wetter bis zum späten Nachmittag die
Gelegenheit, Gedanken auszutauschen und
die Kameradschaft zu pflegen.

von Günther Mairhofer

von Hannes Rudig

An einem besonders wichtigen
Stützpunkt der Ortlerfront

Vinschger und Landecker
erinnern gemeinsam

Bereits am Pfingstsamstag 2015, als sich der Kriegseintritt
Italiens auf den Tag genau zum 100. Mal jährte, hatten Gedenkfeiern in Spondinig, in Latsch und Laas stattgefunden.
Spondinig war ein wichtiger Stützpunkt für die Ortlerfront,
erinnerten die Jungschützen des Bezirkes Vinschgau bei
der Feierstunde am Soldatenfriedhof. Der Bahnhof sei für
viele Standschützen der Ausgangspunkt für ihren Weg zur
Ortlerfront gewesen. Das Hotel Post-Hirsch sei zur Kommandozentrale für die Ortlerfront und zum Lazarett für die
Verwundeten geworden.
Am Soldatenfriedhof haben über 145 Gefallene verschiedener Nationen die letzte Ruhestätte gefunden. An ihren
Gräbern zündeten Vinschger Jungschützen eine Kerze an.
Eindrücke von deren hartem Schicksal vermittelten auch
Abschnitte aus Schulaufsätzen aus jener Zeit.

Am Pfingstmontag wird traditionell das Gnadenbild von der
Trafoier Pfarrkirche in feierlicher Prozession zum Wallfahrtskirchlein zu den Hl. Drei Brunnen gebracht. Zu diesem Termin findet auch die Bezirkswallfahrt der Vinschger Schützen
statt, die 2015 ganz im Zeichen des Kriegseintrittes Italiens in
den Ersten Weltkrieg stand. Bezirksmajor Peter Kaserer würdigte vor Schützenabordnungen aus dem ganzen Vinschgau
und aus Zams und Hochgallmigg im Bezirk Landeck sowie
vor hunderten Wallfahrern die Verdienste der Standschützen,
die an der Ortlerfront für ihre Heimat gekämpft hatten. Er
erinnerte aber auch an das Leid der zurückgebliebenen Frauen
und Kinder, die den schwierigen Alltag bewältigen mussten.
Zu Ehren aller Opfer des Ersten Weltkrieges wurde von der
Ehrenformation des Schützenbataillons „Josef Stecher“ und
Schützen aus Hochgallmigg eine Ehrensalve abgeschossen.

1a

Spondinig –
Kriegerfriedhof
Bezirk Vinschgau,
Talschaft Landeck
(SK Zams)

Beteiligte Kompanien

890 m

2

4.00 h

Trafoi –
Hl. Drei Brunnen
Bezirk Vinschgau,
Talschaft Landeck
(SK Hochgallmigg)

460 m

Meereshöhe

Aufstiegszeit

1.594 m
0.20 h
20 m

zu bewältigende Höhenmeter

8
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von Adalbert Tschnett

Aktion bringt neue
Freundschaften hervor
Das Kreuz bei der Dreisprachenspitze wurde mit unseren Kameraden aus Grins unter
der Führung von Hauptmann Stefan Spiss
aufgestellt. Man traf sich am Kriegerfriedhof in Spondinig, wo Hauptmann Adalbert
Tschenett, der den Soldatenfriedhof betreut,
die Geschichte des Friedhofs und die Geschehnisse an der Ortlerfront erklärte. Das
gemeinsame Mittagessen wurde im Kulturgasthaus Tschenglsburg eingenommen,
wobei unseren Kameraden aus Grins die
Dorfgeschichte und die Namensgebung unserer Kompanie (Haspinger) erklärt wurde.
Am Nachmittag begaben wir uns auf das
Stilfser Joch und trugen das Kreuz gemeinsam an seinen Bestimmungsort, wo wir
bereits die Vorkehrungen zum Aufstellen
getroffen hatten. Tschengls wurde die Dreisprachenspitze zugewiesen, da Standschüt-

zen aus Tschengls dort ihren Dienst versehen hatten. Das Lempruchlager, welches als
Versorgungspunkt und Ruhestätte für die
Soldaten diente, liegt ganz in der Nähe. Wir
haben durch die Aktion neue Freundschaften geschlossen, und das Jahr darauf haben
wir unsere Kameraden in Grins besucht, wo
wir viel über die Geschichte ihres Dorfes
erfahren durften.

3

Dreisprachenspitze
SK Tschengls, SK Lichtenberg,
Talschaft Landeck (SK Grins)
2.843 m
0.45 h
90 m

von Patrick Angerer

Laaser und Prader am kleinen Scorluzzo
Die Schützenkompanie „Major Franz
Muther“ Laas wurde auf dem kleinen
Scorluzzo am Stilfserjoch mit der Kompanie Prad sowie den Kompanien Zams und
Hochgallmigg aus Nordtirol eingeteilt. Die
Schützen trafen sich daher am Samstag, den
8. August 2015 und trugen das rund 60 kg
schwere Kreuz auf den kleinen Scorluzzo.
Nachdem das Kreuz zum vorgesehenen
Punkt gebracht worden war, begrüßte

Hauptmann Patrick Angerer Don Klaus
Rohrer, Walter Theiner und die Kameraden aus Nord- und Südtirol. Im Anschluss
übernahm der Prader Hauptmann Alfred
Theiner das Wort und berichtete von der
Erstürmung des Scorluzzo. Nach der Befestigung des Kreuzes auf dem Gipfel, wo die
Kompanien von Laas und Prad die Verankerung schon am Samstag, den 27. Juni angebracht hatten, folgte eine Wortgottesfeier,

die von Don Klaus Rohrer zelebriert wurde.
Dieser mahnte die Schützen, die Worte „nie
mehr Krieg“ mit Bedacht zu äußern, denn
nicht weit von unserer Heimat und auch in
anderen Teilen der Welt gebe es heute Krieg.
Im Anschluss daran segnete er das Kreuz.
Walter Theiner, der Bruder des Prader
Schützenhauptmanns, erklärte anschließend den umliegenden Frontverlauf, was
von allen mit viel Interesse verfolgt wurde.
Aufgrund einer Gewitterfront konnte man
leider nicht mehr auf den Großen Scorluzzo steigen, weshalb man wieder zum Joch
zurückkehrte und im Hotel Franzenshöhe
zu Mittag aß.
Diesen besonderen Tag ließ die Schützenkompanie „Major Franz Muther“ Laas dann
bei einem kameradschaftlichen Abend in
Laas ausklingen.
4

Kleiner Scorluzzo
SK Laas, SK Prad, Zug Stilfs
3.095 m
2.00 h
230 m

Sondernummer | August 2017

Abschnitt ORTLER

9

von Richard Andergassen

Neues Gipfelkreuz für Hohe Schneid
Im Zuge des Gedenkens an den Einsatz der
Standschützen im Ersten Weltkrieg entlang
der ehemaligen Gebirgsfront wurde auch
auf der Hohen Schneid ein Gedenkkreuz
errichtet. Da es dort bisher noch kein Gip-

felkreuz gab, wird es in Zukunft auch diese
Funktion einnehmen. Nach der Anbringung des Kreuzes auf dem Gipfel wurde der
gefallenen Standschützen gedacht. Christian Stricker aus Laas erklärte dabei fundiert

den militärgeschichtlichen Hintergrund der
Kämpfe um die Hohe Schneid. Der Bundesgeschäftsführer des Südtiroler Schützenbundes, Mjr. Dr. Florian von Ach (2. von
links), verlas anschließend einen Brief eines
gefallenen Standschützen an seine Familie,
dann wurde ein Vaterunser gebetet sowie
der „Gute Kamerad“ und die Tiroler Landeshymne gesungen. Mit dabei war auch
ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks, das im Herbst 2015 eine Reportage
über die Aufstellung des Gedenkkreuzes auf
der Hohen Schneid ausstrahlte.

5

Hohe Schneid
Hochgebirgstruppe des SSB
3.434 m
5.30 h
870 m

von Günther Mairhofer

1.600 Höhenmeter schwieriges Felsgelände bezwungen
Das Gedenkkreuz auf dem Pleisshorn
wurde erst im Sommer 2016 aufgestellt. Es
musste vorher in 6 Teile zerlegt werden. Die
Sockelplatte wurde zwar noch im August
2015 hinaufgetragen und montiert, aber
aufgrund von schlechter Witterung musste
die Aufstellung des Kreuzes verschoben
werden. Am 14. August 2016 war es dann
soweit. Die Bergsteiger Christian Stricker
aus Laas und Christian Eberhart aus Graun
haben gemeinsam die Einzelteile von Trafoi,
vorbei an der Wallfahrtskirche, der Berglhütte und über den so genannten Meraner
Weg zum Ortler bis zum Pleisshorn getragen. Dabei galt es immerhin rund 1.600
Höhenmeter in sehr schwierigem Felsgelände zu überwinden, teils sogar zu klettern.
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Pleisshorn
Christian Stricker,
Christian Eberhart
3.158 m
6.00 h
1.570 m
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von Joachim Frank

Schaubachhütte
erhält Gedenkkreuz
Die Schaubachhütte in Sulden ist leicht mit
der Seilbahn zu erreichen. Deshalb entschieden die Organisatoren, das Anbringen
des Gedenkkreuzes am Samstag, den 8.
August 2015 in Tracht zu zelebrieren. Die
Gedenkveranstaltung wurde von den Schützenkompanien Schlanders, Latsch, Serfaus,
Tösens, Birgitz und Götzens ausgerichtet.
Nach der Begrüßung durch Hauptmann
Joachim Frank aus Schlanders stellten sich
alle teilnehmenden Kompanien durch einen
Vertreter vor.
Die Gedenkrede hielt der Ehrenhauptmann der Schützenkompanie Schlanders,
Karl Pfitscher. Das Gedenkkreuz für die
Standschützen wurde anschließend an die
Hausmauer der Schaubachhütte geschraubt.
Die Gedenkfeier endete mit einer Schweigeminute für die verstorbenen Standschützen
des Ersten Weltkrieges. Nach der Gedenk-
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Schaubachhütte
SK Schlanders, SK Latsch,
Talschaft Pontlatz (SK Serfaus),
Bataillon Sonnenburg
(SK Götzens, SK Birgitz)

feier gab es für alle Teilnehmer ein gemeinsames Mittagessen in der Schaubachhütte.
Es entstanden neue Freundschaften, und die
Schützen aus Nord und Süd wuchsen wieder
zu einem einigen Tirol zusammen!

2.581 m
4.00 h
675 m

von Arno Rainer

Kreuz an ehemaliger Erstbegräbnisstätte bei Zufallhütte
Am Samstag, den 8. August 2015 wurde in
Martell auf der Zufallhütte ein Wortgottesdienst für die gefallenen Standschützen
abgehalten. Die Gedenkveranstaltung wur-

de von den Schützenkompanien Goldrain,
Kastelbell, Morter, Prutz-Faggen, Kauns,
Kematen und Grinzens veranstaltet. Die
Musikkapelle Martell sorgte für die mu-

sikalische Umrahmung. Die Gedenkrede
hielt Ortlerfrontexperte Manfred Haringer.
Ein Gedenkkreuz für die Standschützen
wurde anschließend unterhalb der Hütte
am Wegesrand aufgestellt − nahe an jener
Stelle, an welcher die letzten Gefallenen
dieses Frontabschnittes im November 1918
bestattet wurden.
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Zufallhütte
SK Goldrain, SK Morter,
SK Kastelbell, Talschaft Pontlatz
(SK Prutz, SK Kauns), Bataillon
Sonnenburg (SK Grinzens,
SK Kematen)
2.265 m
1.30 h
230 m
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von Kunigunde Wielander und Peter Kaserer

Der Weg zur ehem. Halleschen Hütte – ein einprägsames Erlebnis
Die Kameraden und Mädels der Kompanien Kortsch, Göflan und Tschars trafen sich
in der Morgendämmerung des 8. August
2015 um 5.30 Uhr im hintersten Martelltal
auf 2.100 m. Mit im Gepäck eines der 70
Stahlkreuze der Aktion „An der Front“, 50
kg Zement, Wasserkanister, Maurerkelle,
Maurerkübel, Stahlgewinde, Armierungsstahl, Fäustling, Wasserwaage und reichlich
Proviant sowie Wasser für den Aufstieg und
die Stärkung nach der Strapaze. Das Ziel,
die Hallesche Hütte am Eisseepass auf 3.133
m. Das 1895 erbaute Schutzhaus bot bis
zu 64 Schlafplätze, mit dem Ausbruch des
Gebirgskrieges würde die Hütte zum Stützpunkt umfunktioniert und diente als Mannschaftsunterkunft, in der unsere Vorfahren
vor hundert Jahren gegen Feind, Schnee, Eis
und Fels ankämpfen mussten.
Nun galt es die Last auf die Träger zu
verteilen. Die Kameraden von der Materialausgabe hatten alle Hände voll zu tun, denn
jeder wollte seinen Beitrag am Gelingen der
Expedition leisten. Hochmotiviert inmitten
der unberührten Berglandschaft wuchs
die Gruppe schnell zusammen. Der Weg
zum Eisseepass ist lang, 4 bis 5 Stunden
muss man ohne schweres Gepäck und je
nach körperlicher Verfassung einplanen.
Was sich die Initiatoren beim Entwurf der
klobigen Sockelplatte des Kreuzes gedacht
haben, war uns angesichts der bevorstehenden Höhenmeter nicht klar. „Nutzt nichts,
rauf muss es“, waren wir uns einig.
Das 65 kg schwere Kreuz banden wir auf
einen Bergewagen, wie ihn die Bergrettung
zur „Heimbringung“ von verunglückten
Bergsteigern verwendet. Je zwei Mann
vorne und hinten an die Haltegriffe der
Bahre, zwei weitere Mann als „Zugrosse“
vorgespannt und auf ging’s. Etwas zu rasant
scheint es den nachkommenden Trägern,
wenn der Wagen aber einmal in Schwung
war, galt es Schwung zu halten. Wir kamen
gut voran, wechselten uns am Bergewagen
alle paar Minuten ab, und nach 3 Stunden
waren wir schon an der Steilstufe vor dem
Eisseepass. Als Motivation und Antriebsdoping positionierten die Mädels, die unserem
schwungvollen Wagen vorausgingen, immer wieder kleine Schokoladerationen, um
den Zuckerhaushalt der abenteuerlustigen
Kreuzträger auszugleichen.
Jetzt noch einmal Kräfte sammeln. Die
Rucksäcke der Kreuzträger wurden auf andere Kameraden verteilt. Der Weg, der vor
uns lagt, konnte nicht mehr als solcher be-
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zeichnet werden. Es war ein Schotterhaufen
mit mindestens 90 bis 100 % Steigung. Zwei
Schritte nach vorne, ein Schritt zurück, was
nun? Wir spannten ein 30 Meter langes Seil
vor. Drei Männer blieben am Kreuzwagen
und versuchten das Rad in der Spur zu
halten, alle anderen gingen vor, suchten sich
einen sicheren Stand und auf Kommando
begann die wilde Fahrt. So schafften wir
zwanzig, dreißig Meter in einem Stück.
Sobald die Seillänge fertig war, standen alle
wie selbstverständlich auf und liefen los,
um den Schwung noch eine Strecke weit
auszunützen.
Höchst anstrengend, aber wir kamen voran.
Der Schweiß rann über die Gesichter, die
Füße gruben sich im Schotter bergauf und
die Lunge stach von der dünnen Luft, die
uns so langsam ausging. Neben uns in der
Erde die Krater jener Kanonen, die unsere
Vorfahren einst treffen sollten. Bloß nicht
stehenbleiben, sonst verlieren wir den
nötigen Schwung und verschenken beim
ständigen Stehenbleiben noch Kraft. Nach
einer Stunde Kampf sahen wir die ersten
Ausläufer des Gletschers und wussten: Jetzt
war das Gröbste überstanden. Was müssen
die Standschützen und Träger vor hundert
Jahren hier erlitten haben, wenn es uns
schon so den Schweiß aus dem Leibe trieb!
Am Eisseepass angekommen, stießen auch
schon die Kameraden der Schützenkompanie Kaunerberg und Kaunertal zu uns. Berg
Heil! Sie waren wegen ihrer langen Anreise
etwas später gestartet. Wie hatten wir uns
auf diesen Moment gefreut! Wir stellten

Eisseepass/
ehem. Hallesche Hütte
SK Kortsch, SK Göflan,
SK Tschars, Talschaft Pontlatz
(SK Kaunerberg, SK Kaunertal)
3.139 m
7.00 h
1.280 m

unser Gepäck auf den Boden und setzen
uns hin – ein Stück Speck und Käse, ein
Glas Wein und dazu der faszinierende Blick
in die Gletscherwelt.
Nach der kurzen Stärkung wurde der
perfekte Ort für das Kreuz schnell ausfindig gemacht. Der Sockel für das Stahlkreuz wurde vorbereitet, der Zement mit
dem Wasser vermischt, die Stahlgewinde
genau eingepasst. Geschafft! Nach ein paar
gekonnten Handgriffen stand das Kreuz
perfekt in Waage. Ein toller Anblick, vor
uns die Giganten Südtirols, Ortler und
Königspitze, hinter uns rechts der Cevedale
und links die Zufallspitze, und unmittelbar
vor uns ging es hunderte Meter in die Tiefe.
Ein ergreifender Moment zum Innehalten.
Angetrieben vom heraufziehenden Nebel
und den schwarzen Wolken machten wir
uns auf den Rückweg. Der Abstieg bis zur
Zufallhütte ging besonders schnell. Nach
einem weiteren halbstündigen Talmarsch
kehrten wir zum Ausgangspunkt zurück.
Was hier für uns früh am Morgen mit viel
Abenteuerlust begonnen hatte, ist mittlerweile eines der schönsten Erlebnisse geworden, auf das wir gemeinsam zurückblicken
können.
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Abschnitt Tonale
von Manfred Weiß und Martino Viola

Beeindruckende Gedenkfeier am Kriegerfriedhof in Pejo
Am 8. August 2015 fuhren Abordnungen von Schützen aus Oberhofen unter
Hptm. Johann Moser und Inzing unter
Hptm. Andreas Haslwanter, vom Bataillon
Hörtenberg sowie Schützen aus Navis mit
einem Bus zu den Gedenkfeierlichkeiten
nach Pejo.
Die Anfahrt dauerte vier Stunden, daher
war die Abfahrt sehr früh angesetzt. Auf
einer Bushaltestelle mit Parkplätzen an der
Via Funivia begann um 10.00 Uhr die Aufstellung der aktiven Teilnehmer der Kompanien SK Navis, SK Oberhofen, SK Inzing,
der Ultner Schützen, der Pseirer Schützen,
der SK Proveis und der SK Val de NonNonsberg. Die Organisation wurde von der
SK Nonsberg durchgeführt. Um 10.15 Uhr
begann der Abmarsch zur Kirche, angeführt von der Musikkapelle „Unsere Liebe
Frau im Walde - St. Felix“. Anschließend
folgte das Kreuz, getragen von je einem
Schützen aus Oberhofen, Inzing, Navis
und Nonsberg, und dahinter marschierten
die Abordnungen. Im Anschluss an die
Heilige Messe, zelebriert vom Pfarrer Don
Enrico, begann der Marsch über eine steile
Straße zum Friedhof von S. Rocco, wo auf
einem von Nonsberger Schützen am 18. Juli
2015 vorbereiteten Fundament das Kreuz
aufgestellt wurde. Es folgten die Segnung
des Kreuzes durch Pfarrer Don Enrico und
einige Festansprachen der Würdenträger
mit musikalischer Auflockerung durch die
Musikkapelle. Die Ansprache von Hptm.
Andreas Haslwanter beinhaltete folgenden
Absatz: „Durch den Kriegseintritt Italiens
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gegen Österreich im Jahre 1915 wurden
unsere Väter und Großväter als Standschützen zur Verteidigung der Südgrenze Tirols
einberufen. Die Inzinger Standschützen des
Bataillons Hörtenberg 3 unter Hptm. Josef
Lederle waren im Gebiet vom Tonalepass
bis Riva stationiert und im Einsatz.“
Der Festakt wurde durch eine Salve der
Ehrenkompanie Passeier -Ulten und der
Landeshymne beendet. Die teilnehmenden
Kompanien platzierten Gedenksteine vor
dem Kreuz, und es wurde versichert, dass
diese in den nächsten Tagen mit Beton
fixiert würden, damit sie an ihrem Platz
bleiben. Nun ging es auf einen nahegelegenen Platz zum gemütlichen Beisammen-

Pejo-Kriegerfriedhof
SK St. Pankraz, SK St. Walburg,
SK Proveis, SK St. Nikolaus,
SK St. Gertraud / SK St. Martin,
SK St. Leonhard, SK Moos,
SK Walten, SK Platt,
SK Nonsberg/Val de Non;
Bataillon Innsbruck/Bataillon
Wipptal/Eisenstecken
(SK Navis), Bataillon Hörtenberg
(SK Inzing, SK Flaurling,
SK Oberhofen)
1173 m

sein. Einige besuchten noch den Friedhof
und das Kriegsmuseum von Pejo, bevor es
pünktlich um 18.00 Uhr wieder in Richtung
Heimat ging.

Una croce di ferro per il cimitero di Pejo
Nel maggio del 1915 era ormai nell’aria la
dichiarazione di guerra dell’Italia all’Impero
Austro-Ungarico. L’esercito imperiale era impegnato in forze sul fronte russo e il comando
militare austriaco si trovò nella necessità di
rinforzare immediatamente la difesa del confine meridionale che correva in buona parte nel
territorio tirolese. La soluzione venne offerta
dai volontari iscritti nelle liste dei Casino di
Bersaglio che per età (giovani sotto i vent’anni
e sopra i 50 anni) o perché veterani, erano
esentati dal servizio militare. Questi erano gli

Schützen o Scizzeri che vantavano una tradizione plurisecolare come difensori dei confini
del Tirolo.
Velocemente in tutto il Tirolo gli Schützen
che si presentarono nei centri di reclutamento
vennero sottoposti a visita medica e quelli
dichiarati abili furono inquadrati come Standschützen in compagnie e battaglioni.
In Val di Non fu costituito il Battaglione Cles
al comando del Maggiore Luigi Valentinotti
(papà della Madrina della neo costituita
Schütenkompanie Val de Non-Nonsberg)

forte di 596 uomini e ai battaglioni costituiti
a Malè e Cusiano, che furono inviati al Passo
del Tonale 2° Rayon per difendere i confini
della Patria in attesa dell’arrivo dei rinforzi
delle truppe regolari. Quest’anno ricorre il
centesimo anniversario dell’inizio della guerra
sul fronte meridionale dell’Impero e la Federazione dei Tiroler Schützen con il progetto
“An der Front” ha voluto ricordare questi
soldati che furono inviati al fronte a difesa dei
confini. Lungo i 400 chilometri della linea del
fronte meridionale, dal Passo dello Stelvio alle
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prime vette carniche, nelle sezioni dove furono
impiegati gli Standschützen, sono stati individuati 74 punti simbolici; in ognuno di questi
posti è stata eretta una croce di ferro a ricordo
di chi lì ha combattuto.
Alla Schützenkompanie “Bepo de Miller”
Val de Non-Nonsberg in collaborazione
con le Schützenkompanie del Südtirol: St.
Leonhard, St. Martin, Walten, Moos, Platt,
St. Pankraz, St.Walburg, St. Nikolaus, St.
Gertraud, Proveis e le Schützenkompanie del
Nordtirol: Inzing, Navis, Oberhofen è stato
assegnato il compito di organizzare la posa
della croce al punto 12 della linea del fronte
situata nel cimitero di guerra del colle di S.
Rocco a Pejo. La cerimonia si è svolta sabato
8 agosto; le Schützenkompanien insieme alla
Banda musicale Unsere Liebe Frau in Walde
- St. Felix si sono riunite nella chiesa par-

rocchiale di Pejo dove il parroco don Enrico
Pret ha celebrato la S. Messa. Dalla chiesa le
Schützenkompanie hanno sfilato portando a
spalla la croce e una pietra della propria terra,
fino al colle di San Rocco, dove accanto alla
chiesetta è ubicato il piccolo cimitero di guerra
che custodisce le spoglie di 6 caduti austroungarici recentemente ritrovate sui ghiacciai del
S. Matteo. Lì fra i larici monumentali è stata
posizionata la croce contornata dalle pietre
delle diverse provenienze delle Schützenkompanie. Dopo la benedizione di don Enrico, la
Ehrenkompanie formata dagli Schützen delle
Kompanie del Südtirol ha onorato i caduti con
una salva d’onore. Hptm. Marco Bertagnolli
della Schützenkompanie Val de Non-Nonsberg
ha ricordato i fatti storici avvenuti su queste
montagne; successivamente hanno portato
un breve saluto i Capitani delle Kompanie,
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il vicesindaco Paolo Moreschini e il senatore
Franco Panizza. La cerimonia si è conclusa
con le note di “Ich hatt’ einen Kameraden” e il
Landeshymne suonato dalla banda U.L.F.im
Walde - St. Felix. La giornata è proseguita al
tendone nel vicino campo sportivo con il pranzo organizzato dal “Gruppo Amici del Museo
della guerra”, ai quali dobbiamo portare il
nostro ringraziamento per l’attiva collaborazione e per la possibilità che ci hanno offerto
di visitare, con la guida, il museo in paese e far
così conoscere alle nuove generazioni i luoghi
dove i loro avi hanno vissuto mesi difficili e
tanti vi hanno lasciato la vita. E’stata l’occasione oltre che per ricordare anche per superare
idealmente l’attuale frontiera e consentire di
ritrovarsi, conoscersi e riallacciare antichi
rapporti indipendentemente da appartenenza
geografica o linguistica.

von Armin Gschnell und der SK Sulzberg

Neue Freundschaften in Vermiglio
Am 9. August 2015 haben sich die Schützen der Kompanien Margreid, Kurtatsch und Sulzberg in Vermiglio versammelt, um ihrer
Vorfahren, die die Grenzen Tirols im Ersten Weltkrieg verteidigt
haben, zu gedenken. Im Rahmen der Aktion „An der Front“ traf
man sich an den ehemaligen Kriegsschauplätzen und Erstbegräbnisstätten, welche für die drei Kompanien der Frontabschnitt Passo
Tonale Orientale und Malga Strino sind, genau dort, wo ab dem
Kriegseintritt Italiens jene drei Kompanien stationiert waren. Den
anwesenden Nachfahren war somit ein besonderer persönlicher
Bezug mit dieser Aktion gegeben. Der Gedenktag begann mit einer
Messe in Vermiglio, wo die drei Kompanien zusammen eine Ehrenformation stellten und eine Ehrensalve abfeuerten. Anschließend
wanderten alle Schützen zusammen mit Freuden und Familien auf
die Malga Strino. Dort hatten die Schützen aus Sulzberg bereits
im Vorfeld das Gedenkkreuz aufgestellt, weshalb ihnen ein großer
Dank gebührt. Den ganzen Nachmittag verbrachten die Kameraden zusammen um das Kreuz herum – sangen und knüpften neue
Freundschaften. Am Abend begaben sich alle ins Dorf, wo bei einer
Marende der Tag ausklang. Ein großes Vergelt’s Gott gilt der Schüt-

13

Malga Strino

1.937 m

SK Margreid,
SK Kurtatsch,
SK Sulzberg, Bataillon
Hörtenberg (SK Zirl,
SK Reith)

2.30 h
335 m

zenkompanie Sulzberg für die gute Planung des Tages, die Tiroler
Gastfreundschaftlichkeit und im Allgemeinen für ihren großen
Einsatz bei dieser Aktion.

Messaggio di pace a Vermiglio
Il 9 agosto 2015, le compagnie Schützen Sulzberg (Val di Sole), Kurtatsch (Cortaccia) e
Margreid (Magrè) si sono ritrovate a Vermiglio per portare un messaggio di pace in uno
dei paesi che fù luogo di enorme sofferenza
di un popolo. Dopo la sfilata per il paese e la
partecipazione alla Santa messa, hanno posto in località Malga Strino a ricordo dei Kaiserjäger e Standschützen che a distanza di
100 anni obbedienti agli ordini dell’Imperato-

re Asburgico, furono mandati a difendere la
loro terra su ogni confine, una croce alla memoria di tutti coloro che, immolarono la loro
vita per la difesa della patria e del loro ideale.
Sacrificio di vite umane, che venne purtroppo e con la forza sopito e fatto dimenticare
a molti negli anni susseguenti alla fine del
primo conflitto mondiale. Lo stesso ideale che
pian piano ha ripreso a farsi largo in questi
ultimi anni, aiutato anche dal valido lavoro

di informazione che le Compagnie Schützen
del Tirolo Storico stanno facendo. Stessa cosa
è stata fatta anche da altre compagnie del Tirolo Storico in tutti i luoghi che hanno visto
la sofferenza e la morte dei nonni e bisnonni
dell’attuale popolo del Welschtirol (Trentino)
e Südtirol (Alto Adige). Evento denominato:
“An der Front”; avvenuto in concomitanza
con la posa di altre 74 identiche croci erette a
coronamento del vecchio fronte Austriaco.
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von Josef Suitner

Traminer, Kronmetzer und Hörtenberger am Werk Mero
Nach langer Vorarbeit wurde am 18. Juli
2015 auf dem Gipfel des Monte Tonale
Orientale auf 2.696 m das StandschützenErinnerungskreuz aufgestellt. Bei diesem
Projekt haben die Kameraden der Schützenkompanien Kronmetz, Tramin und Zirl
hervorragend zusammengearbeitet. Besonders für dieses Projekt eingesetzt haben sich
Erwin Carli von der SK Kronmetz sowie
Peter Frank und Thomas Oberhofer von
der SK Tramin.
Die Zirler Kameraden waren am Aufstelltag
bereits um 4.30 Uhr losgefahren, denn um
8 Uhr war Treffpunkt am Tonalepass. Nach
dem Aufstieg von 1 Stunde 40 min. waren
das von den Kronmetzer und Zirler Schützen getragene Material für die Unterkonstruktion und das Werkzeug (zusammen ca.
55 Kilo) am Gipfel. Die Traminer hatten die
Hauptlast (50 kg) auf den Gipfel zu bringen.
Sie haben das Kreuz auf einer Rettungstrage
hinauf gezogen und getragen und haben
dafür etwa 10 min. länger gebraucht. In
gemeinsamer Arbeit wurde dann die (fast
geniale) Unterkonstruktion aus Stahl mittels Klebeanker im Fels befestigt, das Kreuz
darauf montiert und die Steinschlichtung
rund um das Kreuz aufgebaut.
Der Tonalepass bildet seit 1027 die Tiroler
Grenze zur Lombardei. Militärische Bedeutung bekam der Pass erstmals 1166, als
der Staufferkaiser Friedrich I. nach einer
Sperre an der Veroneser Klause den Weg
nach Rom über den Tonalepass nahm.1854
wurde die Straße über den Tonale ausgebaut, um die neuen Habsburger Gebiete in
Oberitalien besser erreichen zu können.
Nach den sardischen Kriegen begann man
1862 mit dem Bau von Sperranlagen (Werke) an den Übergängen vom Stilfser Joch,
dem Tonalepass und in Riva.
Die Sperre Tonale umfasst die Werke Strino
(1862), Tonale (1910), Presanella (1912),
Peo (1910) und das Zwischenwerk Mero
(1912).
Als Ort für die Gedenkfeier am 8. August
2015 haben die Zirler, Reither, Kronmetzer
und Traminer Schützen nicht den schwierig
zu erreichenden Gipfel des Monte Tonale
gewählt, sondern das zur „Sperre Tonale“
gehörende Zwischenwerk Mero in der Nähe
des Passes.
Das Zwischenwerk Mero sicherte den
ungedeckten Raum gegen Infanterieangriffe
zwischen dem Werk Strino und dem Werk
Tonale. Es war mit nur 8 Maschinengewehren des Typs M 95 bewaffnet. Gegen
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Feldkanonen bis zum Kaliber 15 cm hätte es
bestehen können, nicht aber dem Beschuss
aus Haubitzen. Nach 1920 wurde Mero von
der italienischen Armee gesprengt. Das
Werk Tonale wurde erst in den 1930er Jahren von Mussolini gesprengt, um nach dem
Stahlembargo an Eisen zu kommen.
Die Kronmetzer und Traminer Kameraden
hatten alle Vorbereitungen für die Gedenkfeier getroffen und die Ruine des Werkes
Mero mit der Tiroler und der Schützenfahne geschmückt.
Das gemeinsame Gedenken begann mit
dem „Ankündigungssignal“ des Zirler
Hornisten, einer kurzen Gedenkrede und
dem „Generalmarsch für Signalhorn“. Es
folgte das gemeinsame Singen der Tiroler
Landeshymne.
Ein Gebet, geleitet von Hptm. Friedl Berger
von der SK Reith bei Seefeld, und das Signal
„Abblasen“ beendeten das Gedenken.
In der Gedenkrede wurde daran erinnert,
dass die Tiroler Standschützen, unsere
Väter, Großväter und Verwandten, vor 100
Jahren hierher gezogen sind, um unsere
Heimat zu verteidigen.
Verteidigt haben sie eine Tiroler Grenze,
welche seit 1027 besteht! (Kaiser Konrad
II. verleibte 1027 die Grafschaft Trient
dem Herzogtum Tirol ein.) Wir Tiroler
aus verschiedenen Landesteilen blicken auf
eine nicht ganz 1000-jährige gemeinsame
Geschichte zurück.

Monte Tonale Orientale
SK Tramin, SK Kronmetz,
Baon Hörtenberg (SK Zirl,
SK Reith bei Seefeld)
2.696 m
5.30 h
795 m

Erklärt wurden auch die Bedeutung und
Aufteilung der einzelnen Frontabschnitte
vom Stilfser Joch bis zum Gardasee. Besonders gedacht wurde der Standschützen der
Bataillone Bludenz, Cles, Cuisano, Innsbruck III-Telfs (jetzt Hörtenberg), Kaltern
II, Malé, Ulten und der Kompanie Fondo,
welche alle im Abschnitt Tonale eingesetzt
waren.
Nur die Tiroler Standschützen (außer einem Bataillon reguläre k.u.k. Soldaten vom
29. Regiment) haben verhindert, dass in 3½
Jahren Krieg auch nur 1 italienischer Soldat
je seinen Fuß auf Tiroler Boden setzten
konnte.
Hptm. Berger feierte am Altar vor der
Ruine einen feierlichen Wortgottesdienst
mit Gesang und teilte die Kommunion
aus. Nach dem Gottesdienst wurde noch
gemeinsam gefeiert. Die Labung und das
Zusammensitzen dauerten aber nicht lange,
denn ein herannahendes Gewitter drängte
zum Aufbruch.
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Cima Tonale Orientale, teatro un tempo di un atroce conflitto
Il luogo che ci è stato assegnato per il progetto “An der Front” è la cima Monte Tonale
Orientale (2696 mt). Il progetto è stato
portato avanti assieme alla SK Tramin e il
Baon Hörtenberg (in particolare SK Zirl e SK
Reich).
L’intesa fra le varie compagnie è stata subito
ottima tanto che già in aprile abbiamo definito quando, come e da chi dovevano essere
portati avanti i vari preparativi.
La posa della croce è stata fatta il 18 luglio:
circa trenta persone delle varie compagnie,
sono salite croce e utensili in spalla, dall’Ospizio di San Bartolomeo (1971 m) fino alla
cima. Lungo lo stretto sentiero è stato possibile capire dove correvano le varie trincee e le

linee del fronte. Suggestivo è stato osservare
la cosi detta “Città morta” e i resti delle baracche che si trovano lungo il sentiero. Grazie
alla perfetta organizzazione, a mezzogiorno i
lavori di posa erano già terminati, lo Schütze
Josef Suitner ci ha raccontato gli avvenimenti
di quel luogo durante la grande guerra, si è
letta una preghiera di benedizione e intonato
“Zu Mantua in Banden”. Il pomeriggio è poi
passato all’insegna dell’allegria presso Malga
Strino.
L’8 agosto, data prevista per l’ufficializzazione della posa, per dare a tutti la possibilità
di partecipare abbiamo deciso di fare la
commemorazione a Forte Mero (1840 mt).
Hanno partecipato circa 200 persone fra

Schützen e famigliari, con le quattro bandiere delle compagnie presenti accompagnate
dagli ufficiali in uniforme. La santa Messa è
stata celebrata dal Hptm. Berger Friedl Reith.
In seguito sono stati fatti dei brevi saluti da
parte del Bataillonskommandant Stephan
Zangerl, l’Hptm. della SK Tramin Peter Geier
e l’Hptm. della SK Kronmetz Fabrizio Sonn.
Si è poi passati al momento di convivialità
con il pranzo a base di polenta, frische Wurst
e formaggio. L’atmosfera è stata molto allegra
e amichevole, tanto che si è pensato di fare
un ritrovo annuale in questi meravigliosi
posti, teatro un tempo di un così atroce
conflitto.

von Anton Schmid

Gedenkkreuz bei Denzahütte errichtet

Die Schützenkompanie Oberperfuss war für die Aufstellung des
Gedenkkreuzes auf der Denzahütte verantwortlich. Der Rifugio
Stavèl Francesco Denza (oft auch nur Rifugio Denza genannt) ist
eine Schutzhütte am Rande der Presanella. Sie liegt in der Fraktion
Stavèl und gehört zur Trentiner Gemeinde Vermiglio. Mit Einbruch
der Dämmerung wurde im Rahmen einer kurzen Andacht der Opfer dieses schrecklichen Krieges gedacht. Ein besonderes Erlebnis
für alle, die den weiten Weg bis zur Denzahütte auf sich genommen
haben!
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Denzahütte (Rifugio Stavel Francesco Denza)
Bataillon Hörtenberg (SK Oberperfuss)
2.298 m
5.30 h
795 m
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von Silvano Capella und Peter Runggatscher

Trotz Schwierigkeiten Gedenkkreuze errichtet
Die Initiatoren des Projektes „An der Front“
haben nicht ansatzweise mit dermaßen
großen bürokratischen Schwierigkeiten
gerechnet, mit denen die Schützen konfrontiert wurden, als es um die Ansuchen für die
Genehmigungen zum Aufstellen der Kreuze
an den verschiedenen Punkten ging. So waren die größten Hürden des Projektes nicht
wie vermutet das Aufstellen der Kreuze und
die Organisation des Festaktes am 8. August,
sondern die Probleme in den Amtsstuben,
wo die Ansuchen zur Genehmigung eingereicht werden mussten, welche sich einige
Male auch als unüberwindbar herausstellten.
Nichtsdestotrotz hat die SK Rendena ihre
Aufgabe erledigt und geeignete Orte für die
Kreuze der Punkte 17, 18 und 19 ausfindig
gemacht. Der Punkt 17, anfänglich neben
der Mandronhütte auf einer Meereshöhe
von 2.429 m vorgesehen, wurde aus logistischen Gründen auf den alten, kürzlich
von der Gemeinde Strembo renovierten
Militärfriedhof von Ragàda in Valgenova
verschoben. Dieser Punkt wurde in Zusammenarbeit mit den Schützenkompanien
Schabs und Mühlbach aus Südtirol gestaltet,
welche im Juli jeweils Abordnungen zum
Aufstellen des Kreuzes geschickt haben.
Das Fundament für das Kreuz wurde vorab
von der Sk Rendena vorbereitet. Die Abordnungen wurden vom Mühlbacher Hptm.
Peter Oberhofer und dem Ltn. Günther
Ploner von der Sk Schabs angeführt. Nach
dem Abschluss der Arbeiten gab es in der
nahegelegenen Bédole-Hütte im oberen
Valgenova einen geselligen Abschluss.
Der Punkt 18 war ursprünglich in Pinzone,
nahe der Skoda-Kanone neben der SanktVigilius-Kirche geplant, aber die Gemeindeverwaltung beharrte auf die Verlegung
des Punktes auf den alten Friedhof von
Campiciói am Rande des Dorfes. Dieser
Soldatenfriedhof bestand bis zum Jahr 1950
aus ca. 600 Gräbern von Soldaten, die an
der Adamello-Front gefallen waren. Einige
gewissenlose Beamte der Gemeindeverwaltung haben dann die Planierung des Friedhofes mit Baggern veranlasst, um daraus
eine Wohnbauzone zu machen. Inzwischen
sind auch bei uns andere Zeiten angebrochen, und Faschismus und Kommunismus,
die unserer Heimat so großen Schaden
zugefügt haben, wichen unter den tatkräf-
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tigen Impulsen der zahlreichen Kompanien
des Welschtiroler Schützenbundes einem
zunehmenden Heimatbewusstsein.
Die Gemeindeverwaltung von Pinzolo hat
in diesem Sinne einen Teil des Friedhofes
zurückgewinnen können und darauf eine
fast vollständig aus Holz bestehende Kapelle
errichtet. In deren Innerem wurden Tafeln
mit den Namen der Gefallenen, welche
ursprünglich auf dem Friedhof beerdigt waren, angebracht. Für diesen Punkt hatte die
SK Rendena Unterstützung durch die SK
Trins vom Bataillon Wipptal Eisenstecken,
angeführt von Hptm. Mario Nocker und
Ltn. Florian Gogl, sowie von der SK St. Nikolaus Maria Hilf vom Bataillon Innsbruck,
angeführt von Hptm. Günther von Spielmann. Die Arbeiten wurden durch die Gemeinde Pinzolo aber sehr erleichtert, dessen
neuer Bürgermeister Michele Cereghini
ein bereits fertiges Granitfundament für
die Aufstellung des Kreuzes zur Verfügung
gestellt hat. Nach Beendigung der Arbeiten
und dem Mittagessen mit den Freunden aus
Trins auf der Hütte „Prà Rodònt sul monte
Doss del Sabiòn di Pinzolo“ besuchten am
Nachmittag noch alle zusammen Madonna
di Campiglio und den Soldatenfriedhof von
Bondo. Der dritte Punkt war anfänglich
neben der Care-Alto-Hütte auf 2.459 m
geplant, aber auch hier wurde das Kreuz

Kriegerfriedhof Ragada/
Valgenova
SK Schabs, SK Mühlbach,
SK Villnöss, SK Rhendena,
Bataillon Innsbruck
(SK St. Nikolaus), Bataillon
Wipptal-Eisenstecken (SK Trins)
4.00 h
970 m

aus logistischen Gründen im darunter
gelegenen Val di Borzago aufgestellt, wo auf
1.300 m zu Kriegszeiten ein Feldlazarett zur
Versorgung der Verletzten und Erfrorenen
eingerichtet war. Auch hier wurde das Fundament aus Zement vorbereitet, die Vegetation im Umkreis entfernt und zusammen
mit den Schützen aus Villnöss unter der
Leitung von Hptm. Peter Runggatscher das
Kreuz aufgestellt. Ein Rahmenprogramm
nach Beendigung der Arbeiten, bestehend
aus der Besichtigung der Festung von Larino a Lardo, welche 1862 zur Abwehr der
italienischen Angriffe errichtet worden war,
wurde gerne angenommen. Am Samstag,
den 8. August hatten die Kameraden aus
den verschiedenen Landesteilen bei der gemeinschaftlichen Feier die Gelegenheit, alle
drei Kreuze zu bewundern. Zuerst wurde in
Pinzolo unter Beteiligung aller involvierten
Kompanien sowie der Musikkapelle Pinzolo
durch die Straßen des Dorfes marschiert.
Im Anschluss folgte die heilige Messe,
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welche von Dorfpfarrer Don Benito zelebriert wurde und bei der
Würdenträger des öffentlichen Lebens vom Rendenatal und auch
die Bürgermeister der verschiedenen Gemeinden anwesend waren.
Für die Ehrensalve sorgte die Kompanie Trins. Am Nachmittag
desselben Tages erfolgte der Aufstieg zu den Kreuzen in Val Genova
und Val di Borzago, aufgrund des schlechten Wetters mussten die
Feierlichkeiten aber nach Ausführung der Ehrensalve durch die SK
Schabs schnell beendet werden.

Difficoltà burocratiche risolte,
progetto concluso
Gli ideatori del Progetto „An der Front“ non hanno pensato neppure
lontanamente alle difficoltà burocratiche che avremmo incontrato per
ottenere i permessi per collocare le croci nei vari punti predestinati. Infatti le difficoltà maggiori e a volte insuperabili le abbiamo incontrate
nei vari uffici dove abbiamo dovuto presentare le domande e non certo a mettere a dimora le croci ed organizzare la festa dell’8 agosto. In
ogni modo la SK Rendena ha svolto il proprio compito che riguardava
la collocazione delle croci nei punti 17, 18 e 19. Il punto 17, inizialmente previsto al rifugio Mandrone a quota mt 2429, per motivi
logistici è stato spostato più in basso nel vecchio cimitero militare di
Ragàda in Valgenova, recentemente restaurato dal comune di Strembo
con la costruzione di una nuova cappella. Per questo punto abbiamo
avuto la collaborazione delle SK Schabs e Mühlbach del Suedtirol, le
quali hanno mandato una rappresentanza nel mese di luglio a collocare la croce sulla base di cemento che la SK Rendena aveva preparato
nei giorni precedenti. Le delegazioni erano guidate dal capitano di
Mühlbach Peter Oberhofer e dal tenente Günther Ploner di Schabs,
con i quali siamo andati al termine del lavoro a mangiare al vicino
rifugio Bèdole in alta Valgenova. Il punto 18 era previsto a Pinzolo
presso il cannone Skoda vicino alla chiesa di S. Vigilio, ma il comune
di Pinzolo ha voluto che mettessimo la croce nel vecchio cimitero di
Campiciòi alla periferia del paese. Questo cimitero di guerra fino al
1950 conteneva oltre 600 tombe di militari caduti sul fronte dell’Adamello, ma poi alcuni amministratori comunali senza coscienza hanno
mandato le ruspe a spianare tutto per creare una zona residenziale.
Ma ora i tempi sono cambiati anche da noi, il fascismo e il nazionalismo, che tanto male hanno fatto alla nostra terra, hanno lasciato il
posto ad un ritorno al senso di appartenza alla Heimat, anche merito
dell’impulso che hanno dato le nuove compagnie degli Schuetzen che
numerose sono rinate nel Trentino-Welschtirol. Ecco che così il comune di Pinzolo ha pensato bene di ripristinare nei pressi del vecchio
cimitero un pezzo di terra e di costruirvi una nuova cappella quasi
interamente in legno, con all’interno delle lapidi riportanti i nomi di
tutti i caduti che riposavano in quel luogo sacro. Per la collocazione
di questa croce abbiamo avuto il supporto delle compagnia tirolese di
Trins del Battaglione Wipptal-Eisenstecken guidata dal capitano Mario Nocker e dal tenente Florian Gogl e dalla compagnia del Battaglione di Innsbruck S. Nikolaus Maria Hilf guidata dal capitano Günther
von Spielmann, ma abbiamo avuto il compito facilitato dal comune di
Pinzolo, il cui nuovo sindaco Michele Cereghini ci ha predisposto un
basamento in granito pronto per collocarvi la croce. Con gli amici di
Trins abbiamo al termine del lavoro pranzato al rifugio Prà Rodònt
sul monte Doss del Sabiòn di Pinzolo, e nel pomeriggio abbiamo visitato insieme Madonna di Campiglio e il cimitero militare di Bondo. Il
terzo punto 19 era previsto inizialmente al rifugio Carè Alto a quota
mt 2459ma anche qui per motivi logistici si è preferito collocarla
nella sottostante Val di Borzago a quota mt 1300 dove in tempo di
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Pinzolo – ehem. Kriegerfriedhof
SK Schabs, SK Mühlbach, SK Villnöss, SK Rhendena,
Bataillon Innsbruck (SK St. Nikolaus), Bataillon
Wipptal-Eisenstecken (SK Trins)
4.00 h
970 m
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Val di Borzago
SK Schabs, SK Mühlbach, SK Villnöss, SK Rhendena,
Bataillon Innsbruck (SK St. Nikolaus), Bataillon
Wipptal-Eisenstecken (SK Trins)

guerra era stato costruito un insieme di baracche per curare i feriti e i
congelati che giungevano dalle cime soprastanti. Anche qui abbiamo
preparato il basamento di cemento, pulita la zona dalle piante e collocata la croce con l’aiuto della SK Villnöss guidata dal capitano Peter
Runggatscher, con i quali al termine del lavoro siamo andati a pranzo
e nel pomeriggio a visitare la fortezza Larino a Lardaro, costruita nel
1862 in Valle del Chiese per difendere i confini dagli attacchi italiani.
Sabato 8 agosto abbiamo in un’unica festa scoperto tutte e tre le croci,
prima a Pinzolo al mattino dove abbiamo fatto la sfilata per le vie
del paese tutte le compagnie insieme alla banda musicale di Pinzolo e
tutte le autorità con diversi sindaci della Val Rendena e il parroco di
Pinzolo don Benito ha celebrato la Santa Messa nella cappella del cimitero con la salva d’onore eseguita dalla SK Trins, poi dopo il pranzo
a base di polenta carbonèra al bocciodromo, siamo andati in Valgenova e in Val di Borzago a scoprire le altre due croci, ma purtroppo è
arrivato un grosso temporale dopo la salva eseguita dalla SK Schabs
comandata dal capitano Roland Seppi e abbiamo dovuto terminare in
fretta la cerimonia.
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von Herwig Zöttl

Zeichen der Trauer, Zeichen der Erinnerung und
ein Fingerzeig für eine bessere Zukunft
Die Schützenkompanien Igls-Vill, Klausen,
Rodeneck, Vintl und Feldthurns haben die
„Patenschaft“ für das Stahlkreuz am Soldatenfriedhof in Bondo übernommen. Im
Anschluss an die heilige Messe in Roncone
fand der Bildungsoffizier des Bundes der
Tiroler Schützenkompanien, Mjr. Mag.
Hartwig Röck, folgende Worte:
„[…] Wir stehen hier auf welschem Boden. [...] Die Menschen hier im Tal haben
Italienisch als Muttersprache, sie sind
aber mehrheitlich Tiroler, und das ist kein
Widerspruch. Die Männer aus diesem Tal
sind gleich wie unsere Vorfahren aus dem
Innsbrucker Raum, dem Eisack- und dem
Pustertal, dem Tiroler Oberland oder wie
die Wattener, Fritzner oder Volderer zu den
Landesschützen und Kaiserjägern eingezogen
worden. Sie waren genauso beim Landsturm,
in den Arbeitsabteilungen des Militärs. Und
sie waren genauso wie unsere Großväter
bei den Standschützen. Sie sind für Gott,
Kaiser und ihr Vaterland Österreich in den
Krieg geschickt worden und viele dafür auch
gestorben.
Nur, die Standschützen in Roncone wurden
um einige Wochen und Monate früher eingezogen, um Stellungsarbeiten hier in ihrer
Heimat durchzuführen: herunten im Tal, vor
allem aber auf den Bergen der Umgebung
wie dem Doss Brullo oder dem Dosso dei
Morti. [...] Viele Menschen wurden ausgesiedelt, evakuiert, in Lager verfrachtet, Gefangenen gleich. Viel Argwohn wurde ihnen
entgegengebracht, vor allem vom österreichischen Militär. Diese Menschen hier hatten
zwei Feinde, vergessen wir das nie!
[…] 100 Jahre später stehen wir nun da, in
Sichtweite zu historischen Verteidigungs-

Gedenkkreuz am Friedhof in Bondo: Gruppenbild der SK Igls-Vill

anlagen, die militärisch ihren Zweck erfüllt
haben, politisch langfristig aber ohne Bedeutung waren. Wir stehen da, vor den Ruinen
der alten Monarchie, vor den Ruinen der
Geschichte. Österreich wurde nach mehreren
hundert Jahren zerstückelt, und obwohl alle
plötzlich von geschlossenen Territorien der
verschiedenen Völker gesprochen haben,
wurde unser Land Tirol geteilt. [...]
Diese Kreuze, die wir in den letzten Wochen
im ehemaligen Einsatzraum der Tiroler
Standschützen aufgestellt und die wir mit heutigem Tag ihrer Bestimmung übergeben, sind
Zeichen der Trauer, Zeichen der Erinnerung
und ein Fingerzeig für eine bessere Zukunft.
Sie sind ein Zeichen des Glaubens an das Gute
im Menschen. Wir gedenken jener, die in viel-

Festakt in Roncone: Viele Kompanien gedachten des
Kriegsbeginns vor 100 Jahren
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Bondo – Kriegerfriedhof
SK Klausen, SK Rodeneck,
SK Feldthurns, SK Roncone,
Bataillon Innsbruck
(SK Igls-Vill)
817 m

fältiger Hinsicht Opfer dieses Krieges geworden sind. [...] Wir wollten zeigen, dass durch
gemeinsames Arbeiten, durch den laufenden
Kontakt, durch das persönliche Vertrauen und
Zutrauen die Leut’ in den Landesteilen wieder
zusammenwachsen. [...] Die Grenzen sind
offen, nichts und niemand hindert uns. Wir
müssen nur aufeinander zugehen. [...]“
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von der SK Roncone und Josef Kaser

Gemeinsame Gedenkfeier im Zeichen den Zusammenhalts
Im August 2015 beteiligte sich auch die Schützenkompanie „Pater
Haspinger“ Klausen an der landesweiten Aktion Gedenkkreuze
entlang der Südfront zusammen mit den Kompanien Rodeneck,
Feldthurns und Telfs auf dem Soldatenfriedhof in Bondo aufzustellen. Am 8. August 2015 traf man sich dann, im Rahmen einer Gedenkveranstaltung in Bondo. Für den Zusammenhalt Tirols in der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft war dies ein großartiges
Zeichen. Die Schützenkompanien Latzfons und Klausen hatten in
Bondo beim großen Kriegerdenkmal die Gedenkfeier mit Segnung
des Kreuzes, das dann am Dosso dei Morti (2.183 m), Standort Nr.
21 aufgestellt wurde. Nach der von der Schützenkompanie Roncone perfekt organisierten Feier fuhren oder gingen wir zu Fuß zu
unseren zugeteilten Punkten, um bei einer Gedenkminute inne zu
halten und die Kreuze zu befestigen. Diese gemeinsame Gedenkfeier führte uns Gesamttiroler Schützen 100 Jahre danach wieder mehr
als geeintes Tirol zusammen.

Commemorazione nel
segno dell’intesa
Il giorno 8 agosto del 2015 a cento anni dallo scoppio della guerra
sulla cima del Dosso dei Morti Roncone /Forte Larino Lardaro/ e
cimitero Militare di Bondo Sono state posate le croci in memoria degli
Standschützen, che nel periodo fra maggio e settembre del 1915 difesero la linea difensiva che fra la Cima Cop di Casa, Cima Breguzzo,
Cima di Danerba, Cima Valbona, la Uzza, Passo del Frate, Monte
Corona, Dosso dei Morti, scendendo verso Peschiera (presso il quale
si trova un Forte completamente scavato nella roccia) fino alla zona
dei Forti di Lardaro e Agrone e risalendo verso forte Cariola, Monte
Cadria, Cima Nozzolo Grande e Nozzolo Piccolo per poi proseguire in
Val di Ledro.
Con una cerimonia partecipata da moltissima gente presso il Forte
Larino a Lardaro, si è tenuta la messa con la benedizione delle
croci, dove hanno partecipato le SK del Tirolo del Nord: Battaglione
Rettenberg Battaglione Innsbruck(Sk Igls-Vill) Talschaft Stanzertal
(SK Pettneu, Schnann, Flirsch, St. Anton). Süd-Tirol: SK Klausen, SK
Rodeneck, SK Feldthurns, SK Lajen, SK Latzfons, SK Meransen, SK
Spinges, SK Schalders. E la SK di Roncone, padrona di casa.
E la partecipazione del Mjr. Hartwig Röck, uno dei promotori di “An
der Front”. Poi la giornata si è conclusa nel tendone delle feste al lago
di Roncone.
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Werk Larino (Lardaro / Roncone)
SK Klausen, SK Rodeneck, SK Feldthurns, SK Lajen,
SK Latzfons, SK Meransen, SK Spinges, SK Schalders,
SK Roncone, Bataillon Innsbruck (SK Igls-Vill),
Bataillon Rettenberg, Talschaft Stanzertal (SK Pettneu,
Schnann, Flirsch, St. Anton)
723 m
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Dosso dei Morti
SK Lajen, SK Latzfons, SK Meransen, SK Spinges,
SK Schalders, Baon Rettenberg / Talschaft Stanzertal
(SK Pettneu, Schnann, Flirsch, St. Anton), SK Roncone
2.183
6.15 h
1.205 m
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von der SK „Judikarien - Tre Piéf “

Kreuz in den Judikarischen Voralpen errichtet
Am 8. August 2015 wurden auch in Judikarien Kreuze zum Gedenken an alle Standschützen, welche an der Südfront Tirols im
Ersten Weltkrieg gefallen waren, aufgestellt.
Die SK „Judikarien - Tre Piéf “ und die SüdTiroler Freunde der SK Villanders haben
ein solches Kreuz auf der Cima Gaverdina,
in der Gruppe des Cadria (Judikarische
Voralpen oder Voralpen des Ledrotales)
errichtet.
Dem ergreifenden Moment ging die
Einsegnung des Kreuzes am 19. Juli 2015
im altehrwürdigen Dorf Vigo Lomaso
voraus. Der Errichtung wohnten Mitglieder der beiden Schützenkompanien und
Gönner bei, welche mit dem Rucksack jene
Schützengräben durchwanderten, die einst
die Soldaten in die Erde oder durch Felsen
getrieben hatten. Den Höhepunkt bildeten
dabei das Gebet und die ehrende Ansprache
im Gedenken an unsere Brüder, welche
sich aufgeopfert haben, um den Vormarsch
eines Feindes aufzuhalten, welcher ihre
Familien und deren einfache Behausungen
unmittelbar bedrohte. Ein Feind, der bis
vor kurzem noch ein Nachbar war, mit dem
man soziale Kontakte und Handelsbeziehungen pflegte.
Nach einer Gedenkminute trug eine Delegation des Chores von Castelcampo „Sui
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Bocca dell’Ussol
(Gruppo del Cadria)
SK Villanders, SK „Judikarien Tre Piéf “, Bataillon Kufstein
(SK Wörgl)
1.879 m
2.45 h

Monti Scarpazi“, das traditionsreichste Lied
der Trentiner in Erinnerung an den Ersten
Weltkrieg vor.
Den Abschluss bildete ein gemütliches
Beisammensein in der Nähe der Malga Casinotto und schlussendlich im Festzelt bei
Roncone. Das im Kontext dieses Projekts

530 m
Erlebte kann man ohne weiteres als höchst
positiv zusammenfassen, aufgebaut auf Brüderlichkeit und Zusammenarbeit in unserer
kleinen Heimat zwischen den Bergen.

Posata la croce su Cima Gavardina
Il giorno 8 agosto 2015 anche in Giudicarie
si è tenuta la deposizione delle croci ferree in
ricordo degli Standschützen caduti sul fronte
meridionale nel primo conflitto mondiale. La
Compagnia Bersaglieri Tirolesi „Judicarien –
Tre Piéf “, assieme agli amici sudtirolesi della
Schützenkompanie „Villanders“ ha effettuato
la posa del manufatto su Cima Gavardina,
nel gruppo del Cadria (Prealpi giudicariesi o
di Ledro).
Il sentito momento ha fatto seguito alla
precedente benedizione della croce nell’antica
Pieve di Vigo Lomaso avvenuta il 19 luglio.
La giornata ha inoltre visto la partecipazione
di simpatizzanti e soci delle due compagnie
che hanno ripercorso, zaino in spalla, gli
stessi camminamenti scavati dai soldati nella
terra e nella roccia.
Il momento culminante è stato quello della
preghiera e del commiato di questi nostri
fratelli, caduti non tanto nel nome di un
astratto concetto di Patria, ma piuttosto of-

fertisi in sacrificio per arrestare l’avanzata di
un nemico che minacciava in primis le loro
famiglie e le loro modeste abitazioni.
Nemico che, fino a non molto tempo prima
rappresentava un normale vicino con cui si
intrattenevano rapporti sociali ed economici,
particolarmente influenti sulle nostre genti
nei decenni precedenti il conflitto.
L’operazione di apporre una semplice croce
che veda ricordati questi nostri predecessori,
tra i quali ogni famiglia della nostra provincia annovera un proprio caro, rappresenta
dunque il monito di una pace che va ricercata giorno per giorno.
E tale ricerca vede come basi proprio gli
insegnamenti che questi uomini, nella loro
umiltà, seppero fornirci con semplici gesti:
amore per la propria famiglia e per la propria
casa, fedeltà alla terra che ci ha generati e rispetto per una spiritualità che vede il proprio
punto cardine nell’amore verso il prossimo.
Ecco dunque che nel ricordare una memoria

si vuole al contempo fornire una chiave di
lettura per gli avvenimenti del nostro tempo,
facendo leva su una base ideale che non può
e non deve essere ritenuta come superata.
Dopo il momento di riflessione, conclusosi
sulle note della canzone “Sui monti Scarpazi” (brano principe nella tradizione canora
trentina sul tema della guerra), eseguita
da una delegazione del Coro Castelcampo,
è terminata la giornata con un momento
conviviale presso malga Casinotto ed infine
presso il tendone allestito a Roncone dalla SK
autoctona. L’esperienza vissuta nel contesto
del progetto “An der Front”, si riassume
senz’altro con un bilancio positivo, costituito
soprattutto da quei vincoli di fratellanza
e cooperazione che coinvolgono la nostra
Piccola Patria tra i monti.
E sta proprio a noi, portatori di questi principi, operare un’opera di condivisione che conduca a un futuro di pace ed unione in questo
nostro continente e nel mondo intero.
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von Marco Ischia und der SK Bozen

Kreuz oberhalb Unterstandes des Oberbefehlshabers positioniert
Endlich war es soweit, dass nach der langen
gemeinsamen Vorarbeit die große Einweihungsfeier des Kreuzes in Gedenken an
unsere Standschützen 1915−1918 stattfinden konnte. Alle 4 Kompanien, die SK
Val de Leder, die SK Bozen, die SK Sarntal
und die SK Alter Schießstand Innsbruck
O-Dorf, waren mit Fahne, Offizieren und
Gewehrschützen anwesend. Die Messfeier
wurde von Pater Reinald Romaner (OFM),
Mitglied der SK Bozen, gestaltet. Nach dem
Evangelium und nach der Kranzniederlegung folgte jeweils eine Ehrensalve aus
der von allen vier Kompanien bestehenden
Ehrenformation. Die historische Bataillonsfahne der SK Bozen, die vor 100 Jahren
schon dort war, stand bei der Ehrenformation. Den Grußworten der vier Hauptmänner folgten auch die Grußworte der
drei anwesenden Bürgermeister von Val de
Leder Renato Girardi, Sarntal Franz Locher
und Bozen. Der Bozner Bürgermeister Luigi Spagnolli stammt aus dem Ledrotal und
war bei dieser Feier sozusagen zu Hause.
Nachdem das Gedenkkreuz über einen
schmalen Pfad ca. 30 Minuten von der Feierstelle auf Bocca di Trat entfernt ist, konnte
sich von den ca. 150 anwesenden Personen
nur ein kleiner Teil dorthin begeben, um
den Kranz endgültig zu deponieren. Das

Kreuz befindet sich oberhalb des historischen Unterstandes des kommandierenden
Oberbefehlshabers im Bereich Ledrotal/
Gardasee, Ludwig Riccabona. Nach dem
Festakt und Kranzniederlegung folgte ein

gemütliches Beisammensein mit Mittagessen und Musik im nahen Schutzhaus
Pernici. Die Sarner Böhmische sorgte für
die musikalische Umrahmung.

Croce sulle pendici di Mazza di Pichea
Sabato 8 agosto si è tenuta a Bocca di Trat la
cerimonia di erezione della croce in memoria
degli Standschützen. Erano presenti le SK Val
de Leder, Bozen, Sarntal e Speckbacher Alter
Schießstand di Innsbruck. Presenti inoltre
il Comitato storico “Ludwig Riccabona” di
Ledro, il Sarner Geschichtsverein e il gruppo
storico “Kaiserschützen Val di Ledro”, i
sindaci di Ledro, Bolzano e Sarentino e altre
autorità della Provincia autonoma di Trento
e della Comunità dell’Alto Garda e Ledro.
La croce degli Standschützen è stata eretta
presso una postazione di guerra sulle pendici
di Mazza di Pichea, dove a breve distanza
i “Kaiserschützen Val di Ledro” hanno costruito una piccola baracca di legno del tutto
simile a quelle del periodo bellico, inaugurata

proprio in occasione di “An der Front”. Per
l’occasione inoltre, è stata portata a Bocca
di Trat l’originale bandiera del battaglione
Standschützen Bozen, che cent’anni fa accompagnò i tiratori bolzanini sulle montagne
ledrensi e che si è conservata fino ai giorni
nostri.
La cerimonia, accompagnata dalle note
della Musikkapelle Sarner Böhmische, è
cominciata con la Santa Messa officiata da
padre Reinald Romaner. Sono seguiti i saluti
delle autorità, una breve relazione storica
del Comitato Riccabona, che nel 2014 ha
pubblicato il volume bilingue “Gli Standschützen sui monti di Ledro”, la lettura degli
Standschützen caduti nel corso del conflitto
in questo tratto di fronte, la salva eseguita da

una Ehrenformation costituita da elementi
delle quattro compagnie presenti e infine la
deposizione della corona presso la croce.
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Bocca di Trat
(Comune di Concei)
SK Bozen, SK Sarntal, SK Val
de Leder, Bataillon Kufstein
(SK Thierberg), Bataillon
Innsbruck (SK Speckbacher Alter Schießstand)
1.581 m
3.30 h
670 m
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Abschnitt Festung Riva
von Angelika Haller & Arnaldo Miorandi

Sinnlosigkeit des Krieges in Erinnerung gerufen
Am Samstag, den 8. August machten sich
auch Abordnungen der Schützenkompanien Lana, Nals, Ritten, Wangen und
Castelam auf den Weg zum Gedenkkreuz
auf der Cima d’Oro, um der Standschützen
ihrer Heimatgemeinden zu gedenken. Das
Stahlkreuz war bereits eine Woche zuvor
in Zusammenarbeit mit der SK Ledrotal
unweit vom Gipfel des Cima d’Oro aufgestellt worden. Bereits am frühen Morgen
machten sich die Abordnungen der Schützenkompanien auf den Weg nach Mezzolago. Von dort starteten die Teilnehmer mit
Kleinbussen gemeinsam zur Hochebene
Costa di Salò. Dort gab Andreas Pixner,
Hauptmann der SK Lana, in seiner Begrüßung wichtige Hinweise zum historischen
Areal, welches die Anwesenden erwartete. Über den gesamten Aufstieg konnten
Kavernen, Unterstände, Barackenreste und
Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg
erkundet werden. Gut ausgerüstet mit
Stirnlampen gab das Gebirge der Wandergruppe eine erstaunliche Unterwelt frei,
welche großteils für sich selbst sprach, aber
auch von den Hauptmännern fachkundig
erklärt wurde. Nach über 350 Höhenmetern
und auf gut 1.800 m Höhe hielt Eduard
Graber, Ehrenhauptmann der Lananer SK
und Koordinator für diesen Gedenkpunkt,
eine kurze Ansprache, in der er den bisherigen Verlauf des Projektes „An der Front
1915–2015“ schilderte. Als die Letzten beim
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Cima d’Oro
SK Ritten, SK Wangen, SK Lana,
SK Nals, SK Castelam, Bataillon
Innsbruck

Gedenkkreuz ankamen, zelebrierte Pater
Alexander Pixner OT den Wortgottesdienst, in dem er die Sinnlosigkeit brutaler
Kriege hervorhob und ins Gedächtnis rief,
dass von der anfänglichen Euphorie des
Ersten Weltkrieges am Ende nur Schmerz
und Elend übrig blieben. Eine Bläsergruppe der Bürgerkapelle Lana umrahmte
den Wortgottesdienst würdevoll. Auf den
Wortgottesdienst folgten eine Schweigeminute, in der aller Kriegsgefallenen gedacht
wurde, sowie eine Kranzniederlegung.
Dabei erklangen hoch über dem Ledrotal
mit Blick auf die umliegenden Gebirgsketten das Lied vom „Guten Kameraden“ und
das „Andreas-Hofer-Lied“. Zum Abschluss
bedankte sich Eduard Graber bei Pater Ale-

1802 m
5.30 h
795 m
xander Pixner OT, bei der Bläsergruppe der
Bürgerkapelle Lana, bei den Abordnungen
der Schützenkompanien und allen Interessierten, welche sich an dieser Gedenkveranstaltung beteiligt haben. Vor dem Abstieg
regte EHptm. Graber dazu an, sich mehr
Gedanken zu machen über die Motivation,
für die eigene Heimat einzustehen. Viel zu
oft seien die Südtiroler heute zu bequem,
sich für den Erhalt ihrer eigenen Wurzeln
einzusetzen. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges wäre so etwas undenkbar gewesen.

Cima d’Oro, testimone di guerra
L’escursionista che oggi calpesta il lungo crinale,
su cui si erge la Cima d’Oro ( 1802 m), in gran
parte erboso e sovrastante la sinistra orografica
della Val di Ledro, fatica a comprendere come
quel silenzio che avvolge questa panoramica
località, possa un secolo fa essere stato animato
dalla fibrillazione di fronti contrapposti,
austriaci e italiani, nel corso della prima
guerra mondiale. Quel luogo che ora ispira
sentimenti di pace, armonia e di tranquillità,
nel corso di quella guerra fu pervaso dalle voci
Standschützen che, per difendere la loro patria,
presidiavano una linea di demarcazione oggi
esente, ma che allora richiedeva invece sacrifici
e morte; anche se non furono combattute bat-

taglie estremamente cruente, vennero sparati
molti colpi di cannone e fu assai dura la vita
dei combattenti in queste zone, specialmente
durante i rigidi inverni. Trincee, camminamenti, caverne, osservatori ed anche ruderi di
un ospedale militare da campo testimoniano
le fatiche degli Standschützen tirolesi costretti,
in questa realtà bellica, a trascorrere parte
della loro esistenza; Cima d’Oro, testimone di
quelle sofferenze, oggi è inserita nel Sentiero della Pace, tracciato in quota dal monte
Cadria fino a raggiungere Riva del Garda per
poi proseguire oltre.Il percorso sia di auspicio
per ricordare alle nostre genti che la guerra
deve essere cancellata dal vocabolario degli

esseri umani, che la pacifica risoluzione delle
contese è da perseguire come fine ultimo delle
inevitabili discordie. Per non dimenticare le
sofferenze del passato e come merito per le future generazioni, in data 8 agosto 2015 è stata
posta sulla vetta della Cima d’Oro una croce in
onore e in ricordo degli Standschützen caduti
in combattimento in difesa dell’amato Tirolo.
In occasione della cerimonia e con la partecipazione della SK Lana, SK Castelam, SK
Wangen, SK Nals, SK Ritta e SK Innsbruck è
stata celebrata una S. Messa officiata da Pater
Alexander Pixner OT ed accompagnata dalle
gravi note musicali di un quartetto di ottoni
della banda musicale di Lana.
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von der SK Arco

Gedenkkreuz an der Südgrenze beim Gardasee
Die SK Arco „Albrecht von Habsburg“
brachte ihr Gedenkkreuz in Erinnerung
an die Tiroler Standschützen am 8. August
2015 auf dem Berg Perlone/Corno di Nago
an. Perlone war ein wichtiger Beobachtungspunkt an der südlichen Grenze im
Ersten Weltkrieg. Der Berg oberhalb von
Riva del Garda und Torbole bildete die
zweite österreichisch-ungarische Armeelinie. Sämtliche Schützengräben und
Militärposten waren im Vorfeld von der SK
Arco restauriert worden. Diese Arbeiten
waren sehr zeitaufwändig und schwierig,
aber am Ende war das Ergebnis äußerst
positiv. Alle militärischen Posten sind nun
wieder sichtbar, und der Besuch auf Perlone
ermöglicht es uns nun zu verstehen, unter
welchen Bedingungen die Männer damals
in den Schützengräben gelebt haben.

In diesem Zusammenhang erinnern wir
uns auch gerne an unseren Kameraden Ezio
Cescotti, der vor kurzem leider verstorben
ist. Er war der eigentliche Architekt dieses
Projekts auf dem Monte Perlone und bei
den Grabungsarbeiten stets präsent.
Während der Restaurierungsarbeiten wurde
eine Gravur auf Stein gefunden: „Art.Cr.
KDO Perlone - 9 cm Batterie - Oblt Dr
Rudolf Krizek“. Die SK Arco unter dem
Kommando von Hptm. Paul Perli nahm am
Morgen des 8. August 2015 gemeinsam mit
dem Pfarrer von Arco, Walther Sommavilla,
und dem Vertreter der Gemeinde Arco, Dr.
Stefan Miori an der Gedenkfeier auf dem
Perlone/Corno di Nago teil. Nach der heiligen Messe und mehreren Gedenkansprachen legten die Schützen von Arco einen
Blumenkranz am Kreuz nieder. Abschlie-

ßend erklang die Tiroler Landeshymne.
Zum Schluss dankte Hptm. Perli allen Anwesenden in der Hoffnung, dass dieses neue
Kreuz immer eine würdige Erinnerung an
die Tiroler Standschützen, die unsere Tiroler Heimat tapfer verteidigt haben, bleiben
möge.
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Monte Perlone
SK Arco, Baon Innsbruck (SK
Allerheiligen, SK Speckbacher Alter-Schießstand)

von Dominik Ebner

Auch in Vezzano Gedenkkreuze errichtet
Am 8. August fuhr eine Abordnung der Speckbacher SK Absam,
der SK Thaur, der Speckbacher SK Rum und der SK Wilten früh
morgens mit dem Bus nach Vezzano bei Trient. Dort wurden die
Nordtiroler Schützen am traditionellen Schießstand der SK Lavis
und der SK Vezzano von ihren Welschtiroler Kameraden empfangen. Anschließend wurde gemeinsam eine Feldmesse gefeiert. Am
Nachmittag erfolgte die Aufstellung der Gedenkkreuze. Anschließend ließ man noch den Tag mit der musikalischen Unterstützung
der Tanzlmusik Thaur ausklingen.

Inaugurata la croce a Vezzano
Presso il Casino di Bersaglio di Vezzano Sede della Compagnia
Schützen di Vezzano è stata inaugurata la croce, posta proprio a
ridosso della seconda linea di difesa austroungarica che correva al
di là del monte di Padergnone con Vezzano e verso il monte Gazza e
Valle di Non.
Presenziavano alla importante cerimonia le Compagnie di Vezzano Capitano Cerato Dino e Lavis Capitano Damaggio Bruno, la
Compagnia di Absam col Capitano e Maggiore del Bund Kurt Mayr,
il Comandante della Federazione Innsbruck Land Maggiore Florian Fischler con una rappresentanza della Compagnia di Wilten, il
Capitano Onorario di Thaur Josep Posch, il Capitano di Rum Martin
Lachner con una rappresentanza della Compagnia,
il Capitano Onorario della Compagnia di Lavis Heinz Karl Wackerle
e la Musikkapelle di Innsbruck.
Il Decano di Vezzano don Roberto Lucchi, l’assessore alla Comutità di
Valle e assessore alla cultura del Comune di Vezzano Attilio Comai, il
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Vezzano – Schießstand
Distretto di Vezzano, SK Vezzano, Cavedine, Vezzano,
Lasino, Baselga di Vezzano, Lavis, Bataillon Innsbruck/
Schützenbezirk Hall
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Vicesindaco del Comune di Vezzano Gianni
Bressan, il Comandante della Stazione Forestale di Vezzano Davis Trentin, il Vicesindaco di Terlago Decarli Paolo, Vicesindaco
di Cavedine Gianni Bolognani, il Sindaco di

Lavis Brugnara Andrea, il Senatore Franco
Panizza.
E' stata una cerimonia iniziata al mattino
con la Santa Messa al Campo, al pomeriggio
allo scoccare dell'ora stabilita veniva scoperta

la croce, la Musikkapelle dava le note “Ich
hatt’ einen Kameraden”, una emozione di
tutti i presenti e la salva della Compagnia
d’onore.

Abschnitt Etschtal – Rovereto
von Josef Kaser und der SK Destra Ades

Geschichte wachhalten und daraus lernen
Zwischen Isera und Mori liegt die Anhöhe Asmara, jener Ort, der dem Bataillon
Brixen zugeteilt worden war. Die Welschtiroler SK „Destra Ades“ unter Hptm. Fulvio
Cristoforetti hatte in großer Vorarbeit die
Schützengräben, Stellungen und Unterkünfte teils mit Mithilfe auch der SK Lüsen
freigelegt, so dass aus dem damaligen
Kriegsgebiet ein beachtliches Freilichtmuseum geworden ist.
Am 9. August 2015 war bei der Segnung des
Kreuzes durch Hochw. Markus Moling auch
Lüsen gut vertreten, an der Spitze Gemeindereferent Hptm. Herbert Federspieler, Mjr.
Helmut Oberhauser, Gemeinderat Ernst
Dorfmann, KVW-Obmann Josef Hinteregger, weiters Schützen von den Kompanien Brixen, St. Andrä, Afers, Vahrn und
Neustift sowie Vertretungen der Nordtiroler
Kompanien Achenkirch-Maurach und Pertisau. Die Musikkapelle Lavis gestaltete die
hl. Messe sowie die Gedenkfeier mit und
gab anschließend ein traditionelles Konzert.
Der Bürgermeister von Mori Stefano Basozzi, die Brixner Gemeinderätin Paula Bacher
und der Vizebürgermeister von Vahrn
Josef Tauber waren sich in ihren Grußwor-

ten einig, dass es wichtig ist, Geschichte
wachzuhalten, daraus zu lernen und sich
gegenseitig zu respektieren, damit es nie
wieder zu solch schrecklichen Ereignisse
kommen möge. Bezirkskulturreferent Sepp

Kaser hielt die Gedenkansprache. Bei der
Kaiserhymne wurde das Kreuz enthüllt. Mit
der Ehrensalve von der Ehrenformation,
einer Kranzniederlegung und der Landeshymne wurde die Feier abgeschlossen.
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Stellung Asmara (Ravazzon,
Comune di Mori)
SK Neustift, SK Vahrn,
SK Natz, SK Brixen, SK Lüsen,
SK St. Andrä, SK Afers,
SK Destra Ades, Bataillon
Schwaz (SK AchenkirchAschbacher, SK Eben-Maurach,
SK Pertisau, SK Wiesing)
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Scoperta croce in una intensa ceremonia
Il 9 Agosto si è svolta la cerimonia d’inaugurazione della croce in memoria degli
Standschützen nella località “Asmara” nella
frazione di Ravazzone di Mori. Il colle roccioso denominato Asmara pur non raggiungendo un’altitudine elevata offre una vista
panoramica verso Sud, nella valle dell’Adige
e verso il monte Baldo. Per questo motivo la
posizione ha assunto un ruolo strategico da
un punto di vista militare ed è stato fortificato all’inizio del secolo scorso come parte della
linea di difesa che, in posizione arretrata,
correva lungo il confine meridionale del
Tirolo.
Nelle prime giornate dopo la dichiarazione di
guerra dell’allora Regno d’Italia all’Austria,
furono inviate in questa postazione alcune
compagnie di Standschützen di Bressanone e
della regione di Schwaz oltre a formazioni di
Standschützen locali in particolare da Brentonico e da Nomi ed operai militarizzati.
Un secolo dopo questi tragici eventi sono
rimasti alcuni ruderi, gallerie e trincee
semisepolte che data la ricorrenza e nell’ambito dell’iniziativa “An der Front” sono
stati riportati alla luce. I lavori di recupero
dell’avamposto fortificato si sono protratti per

alcuni mesi ed hanno impegnato numerosi
volontari, in particolare i membri ed i simpatizzanti della SK Destra Ades ed delle SK del
Bezirk Brixen. Il coordinamento delle attività
e l’organizzazione dell’evento sono da attribuire all’impegno del Capitano della SK Destra
Ades , Fulvio Cristoforetti ed al Major Joseph
Kaser del Bezirk Brixen. La supervisione e
consulenza tecnico-storica al Dr. Mederle.
La cerimonia svoltasi al mattino della Domenica 9 Agosto è cominciata con il ritrovo degli
Schützen comandati dal Major Helmuth
Oberhauser del Bezirk Brixen, discendente
del primo comandante della fortificazione.
Dopo la celebrazione della Santa Messa
seguita dagli interventi delle personalità presenti: il Sindaco di Mori, la rappresentante
del consiglio comunale di Bressanone infine
il Oswald Mederle ha spiegato ai presenti gli
aspetti tecnici militari della fortificazione.
Le rappresentanze degli Schützen ed il
pubblico presente con l’accompagnamento
della banda Lavis si sono recati alla sommità
del colle dove è stata scoperta la croce in una
breve ma intensa cerimonia. Dal Sudtirol
erano presenti rappresentanze delle SK di
Vahrn, Neustift, Natz e Lüsen. Dal Tirolo

austriaco le SK di Achenkirch-Aschbacher,
Eben-Maurach, Pertisau e Wiesing. Al termine della cerimonia ufficiale tutti gli Schützen
e molti visitatori hanno partecipato alla festa
sotto i tendoni gustando l’ottima offerta della
cucina a base di pietanze locali, vino e birra.
Molti gli scambi di idee, esperienze, opinioni
ed anche battute divertenti in un miscuglio
di lingue e dialetti che non sono stati mai
una barriera ma un occasione. Particolarmente interessante ed emozionante sul piano
umano la conoscenza con le rappresentanze dal Tirolo (Hptm. Rüdiger Wachter,
SK Wiesing; Hptm. Kronberger e Obmann
Eder, SK Aschbacher; Hptm. Josef Huber,
SK Eben-Maurach; Hptm. Hubert Wöll, SK
Pertisau) che sono arrivati a Mori il giorno
precedente e con i quali si è visitato l’Asmara
dove si stavano concludendo gli ultimi preparativi. In serata, componenti della SK Destra
Ades, con alcuni volontari della Pro Loco di
Ravazzone assieme agli ospiti austriaci, in un
clima di grande amicizia ed allegria hanno
spontaneamente anticipato i festeggiamenti
intrattenendosi fino in tarda serata.

von der SK Natz

Kreuz am Noriglio-Monteghel eingeweiht
Der SK „Alte Pfarre“ Natz wurde mit der
SK Rovereto/Rofreit der Bereich NoriglioMonteghel zugeteilt. Die SK Rovereto hatte
längere Zeit zuvor mit dem Herrichten des
Aufstellungsortes (Ausholzen, Einebenen)
begonnen und hatte sämtliche Vorarbeiten geleistet. Die Vertreter der beteiligten
Kompanien trafen sich einen Monat vor der
Kreuzaufstellung, um einen Überblick über
die Lage zu haben.
Am 8. August fuhr ein vollbesetzter Bus mit
Schützen und Bürgern von Natz, Raas und
Elvas unter der Leitung von Hptm. Oswald
Michaeler zur feierlichen Segnungsfeier
an der Malga Durer. Zu den etwas entlegenen Kreuzen, die bereits aufgestellt waren,
musste ein kurzer Fußmarsch zurückgelegt
werden. Die Kreuze wurden enthüllt und
ihrer Bestimmung übergeben.
Anschließend feierten die Nord-, Süd- und
Welsch-Tiroler Kameraden gemeinsam bei
einem zünftigen Essen, das die SK Rovereto
vorbereitet hatte.
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Noriglio-Monteghel
SK Brixen, SK Lüsen, SK St. Andrä, SK Afers,
SK Rovereto, Talschaft Landeck (SK Fließ), Bataillon
Schwaz (SK Vomp, SK Stans)
515 m
0.45 h
50 m
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von der SK Vallarsa-Trambileno

Erinnerung an einen Schauplatz bedeutender Gefechte
Das Kreuz in Anghebeni im Brandtal (Vallarsa) wurde am 8. August
2015 in Erinnerung an die Standschützenkompanie Vallarsa-Trambileno (Brandtal-Trumelays) eingeweiht. Die Kompanie war im
Jahr 1915 mit 444 Mann aufgestellt worden, nachdem bereits viele
Männer im wehrpflichtigen Alter an die Front im Osten, insbesondere nach Galizien, ausgerückt waren. Unter dem Kommando
von Hptm. Eugen Rossaro hielt die Kompanie rund zwei Monate
die Angriffe der zehnfach überlegenen „Brigata Roma“ auf. Ohne
jede Hilfe von außen zeichnete sich die Kompanie dabei wie auch
später durch besondere Leistungen aus. Sie wurde anschließend im
Lagertal (Vallagarina) eingesetzt und war an der Rückeroberung
von Mori beteiligt. Das Ende der schrecklichen Kriegszeit erlebten
die 42 Überlebenden der Kompanie an der Adamellofront.
Am 8. August wurde mit der Unterstützung durch die drei Kompanien des Nordtiroler Paznauntales, See, Kappl und Galtür, in der
Ortschaft Anghebeni längs der Staatsstraße durch das Brandtal die
Einweihung des Gedenkkreuzes begangen. Der Ort war aus mehreren in Frage kommenden ausgewählt worden, da er Schauplatz
eines der bedeutendsten Gefechte war, die von der Standschützenkompanie in ihrem Tal und auf den Bergen ihrer Heimat ausgetragen wurden. In Anwesenheit der Bürgermeister Franco Vignani von
Trambileno und Massimo Plazzer von Vallarsa wurde die heilige
Messe in der Kirche von Anghebeni in italienischer und deutscher
Sprache gefeiert. Zuvor war als Dank an die beiden Gemeinden eine
Ehrensalve abgefeuert worden. Anschließend zogen die Schützenkompanien durch das Dorf zum Aufstellungsort des Kreuzes. Die
Enthüllung des Kreuzes in Anwesenheit zahlreicher Teilnehmer
wurde von einer weiteren Salve begleitet, gefolgt vom Lied vom
„Guten Kameraden“ und einer Kranzniederlegung.

Croce posata presso Anghebeni
Inaugurazione dell’8 agosto 2015 ad Anghebeni in Vallarsa-Brandtal della croce
alla memoria della Standschützenkompanie
Vallarsa-Trambileno costituita nel 1915 da
444 effettivi, dopo che molti partirono in età
da servizio di leva nel 1914 per raggiungere
il fronte orientale, in particolare la Galizia.
Comandati dal Capitano Eugen Rossaro,
hanno contrastato per circa due mesi l’attacco
degli incursori della Brigata Roma, 10 volte
più numerosa in forze. Dopo essersi distinti
in varie azioni anche successivamente al
periodo di difesa del proprio territorio senza
alcun appoggio esterno, dopo tale periodo
furono impegnati in Vallagarina, con la
riconquista di Mori, per terminare il terribile
periodo del conflitto mondiale nel 1918 sul
fronte dell’Adamello, rimanendo in soli 42
superstiti. L’8 agosto scorso, con l’appoggio di
3 Schützenkompanien del Nord Tirol, quali
See, Imst e Galtür provenienti dalla Paznau-

ntal, presso la Frazione Anghebeni, lungo la
strada statale in Vallarsa è stata celebrata
l’inaugurazione della posa della croce “29-a”.
Il luogo è stato scelto tra alcuni possibili
quale teatro di una delle battaglie più significative che hanno visto impegnata la nostra
Standschützenkompanie in valle e sui monti
del nostro territorio. In presenza delle autorità locali, del Sindaco Franco Vigagni e del
Sindaco Massimo Plazzer, è stata celebrata la
Santa Messa presso la Chiesa di Anghebeni
in lingua italiana ed in lingua tedesca, preceduta da una salva a ringraziamento delle
comunità locali. Una sfilata delle Compagnie
Schützen attraverso il paese per poi raggiungere il luogo della croce alla memoria, ha
accompagnato tutti i presenti per la scopertura della croce con un ultimo sparo a salve che
ha preceduto l’inno ai caduti e la deposizione
delle corone alla base della croce stessa.
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Anghebeni-Vallarsa
SK Vallarsa-Trambileno,
Talschaft Paznaun (SK See,
SK Kappl)
630 m
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von der SK Roveredo/Rofreit

An sämtliche Gefallenen erinnert
Die Gedenkveranstaltung begann mit einer
hl. Messe auf der „Malga Durer“ im Gemeindegebiet von Folgaria zusammen mit
den Schützenkompanien Folgaria, Pergine
Caldonazzo und Kalisberg. Anschließend
begaben sich die Kompanien an die Standorte, die bereits im Vorfeld für ihre Kreuze
bestimmt worden waren.

Am Standort Nr. 30, der Wolfsschlucht in
der Fraktion Serrada in Folgaria, wurden
im Rahmen eines Festaktes die Namen
sämtlicher Gefallenen verlesen und Don
Floriano sprach einige Gebete. Die SK Roveredo feuerte anschließend eine Ehrensalve ab. Schützen der SK Natz und Marketenderinnen der SK Untermais und Strengen

legten jeweils einen Kranz nieder. Zum
Schluss berichtete der Historiker Paulo
Spagnolli noch über die aufwändigen Arbeiten zur Wiederherstellung am Standort
Nr. 30. Diese Arbeiten waren von Mitgliedern verschiedener Vereine und Verbände
aus Serrada und Terragnolo durchgeführt
worden.

La croce presso la Forra del Lupo
La Manifestazione ha avuto inizio con la celebrazione di una Santa Messa presso malga
Durer − nel Comune di Folgaria − assieme
alle SK Folgaria, Pergine Caldonazzo, SK
Kalisberg. Successivamente ognuna delle
Compagnie si è recata presso il luogo ove era
collocatala la propria croce. Il nostra prima
croce era presso il punto 30 Bocca del Lupo
(Wolfsschlucht) in Loc. Serrada di Folgaria.
Nell’occasione è stata data lettura dei nomi
dei caduti e sono state recitate, con l’aiuto
di don Floriano, alcune preghiere. È stata
eseguita una salva d’onore da parte della SK
Roveredo con deposito delle corone. Una corona è stata deposta dagli Schützen della SK
Natz, ed un’altra dalle Marketenderinnen di
Untermais e di Strengen. Poi ci siamo recati
alla seconda croce punto 29 “Monteghel”, in
loc. Noriglio di Rovereto. Anche qui sono state recitate alcune preghiere sempre con l’aiuto
di don Floriano ed eseguita un’altra salva da
parte della SK Roveredo con deposito della

corona da parte della SK Fliess. Presso ogni
punto è stato letto un breve cenno della storia
del posto. Paolo Spagnolli, storico, presso
il punto 30 Bocca del lupo ha relazionato

circa il lavoro svolto relativo al recupero del
sentiero e di forte Serrada. Il lavoro è stato
eseguito dalle persone residenti in Serrada e
Terragnolo (varie associazioni) In chiusura
presso la località “Saltaria”- fraz. Noriglio di
Rovereto − le persone del posto aiutate dalle
nostre signore hanno preparato un pasto a
tutti gli Schützen intervenuti e presenti.
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Forra del Lupo (Stellung
unterhalb der Wolfsschlucht –
ehemalige Feldwache 12)
SK Untermais, SK Vöran,
SK Roveredo/Rofreit, Talschaft
Stanzertal (SK Strengen),
Bataillon Ehrenberg
1310 m
0.30 h
60 m

Schützen der Kompanie Strengen, Talschaft Stanzertal am Arlberg, gemeinsam mit den
Kameraden aus dem Burggrafenamt und dem Trentino beim Gedenkkreuz an dieser
historischen Militärstellung.
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Abschnitt Folgaria – Lavarone
von Stefan Gutweniger

10 Stahlkreuze auf der Hochfläche von Folgaria errichtet
Aus allen Teilen Tirols waren am 7. August
2015 über 30 Nachfolgekompanien jener
Standschützenbataillone und -kompanien zusammengekommen, welche im Mai
1915 auf der Hochfläche von Folgaria im
Kriegseinsatz standen. Rund 400 Schützen
und Marketenderinnen feierten am Monte
Durer einen Gedächtnisgottesdienst, bevor
sie sich in mehreren Gruppen auf den
Weg zu den insgesamt 10 Gedenkkreuzen
machten, die in den vergangenen Wochen
auf der einst heiß umkämpften Hochfläche
errichtet worden sind.
Ortspfarrer Don Gabriele Bernardi und
Landeskurat P. Christoph Waldner OT
zelebrierten gemeinsam den zweisprachigen
Gottesdienst, der von der Musikkapelle
Folgaria und einer Welschtiroler Ehrenformation unter dem Kommando von Hptm.
Enzo Cestari feierlich umrahmt wurde. In
seiner Predigt ging Pfarrer Bernardi auf
das unsägliche Leid der Soldaten und die
Not und Trauer der Hinterbliebenen ein.
Auch in den Fürbitten, die von Vertretern
aus den drei Landesteilen vorgebracht
wurden, stand die Bitte um Frieden und
Gerechtigkeit im Vordergrund. Unter den
34 Fahnen, die sich beim Hochgebet und
der Hl. Wandlung senkten, befanden sich
auch einige originale Standschützenfahnen,
die im Ersten Weltkrieg im Felde standen
und bereits bei den damaligen Feldmessen
gesenkt worden sind.
Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
begrüßte der Welschtiroler Landeskommandant Mjr. Paolo Dalprà die Anwesenden aller Tiroler Schützenbünde, bevor
Viertelkommandant Mjr. Hans Steiner an
die Situation Tirols beim Kriegsausbruch
vor 100 Jahren erinnerte und den Einsatz
der Standschützen auf diesem ehemaligen
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St. Sebastian (alter Kriegsfriedhof beim Werk)
SK Vielgereuth-Folgaria,
SK Mals, SK Tartsch,
SK Burgstall, SK Gargazon,
Bataillon Wintersteller:
SK Going, SK Reith, SK Scheffau,
Bataillon Kufstein: SK Schwoich,
SK Bad Häring

Frontabschnitt würdigte. „Lachen kann von
uns keiner mehr“ zitierte Steiner aus einem
Brief, den ein Standschütze damals nach
Hause schrieb.
Dass neben den Standschützen auch freiwillige Verbände aus der ehemaligen Monarchie zur Verteidigung Tirols ausrückten,
bezeugte die Anwesenheit einer Abordnung
der freiwilligen Schützen von Oberösterreich. Gerhard Utz, Oberstleutnant des
Traditionsvereins „k.k. Landwehrinfanterieregiments Linz Nr. 2“, zeichnete kurz
den Gefechtskalender der Oberösterreicher
nach, die im Frühjahr 1916 auf die Hochfläche von Folgaria verlegt wurden. Auf die
europäische und globale Dimension des
Ersten Weltkrieges ging der Burggräfler
Bezirksmajor Andreas Leiter Reber ein. 17
Mio Soldaten hätten im Ersten Weltkrieg
den Tod gefunden und rund 20 Mio Menschen seien verletzt worden und für ihre
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Vielgereuth-Folgaria
SK Vielgereuth-Folgaria,
SK Bozen Gries, SK Afing,
SK Jenesien, SK Mölten,
SK Marling, Bataillon Wintersteller: SK Kirchdorf, SK Kössen
1168 m

32

Durer
SK Vielgereuth-Folgaria,
SK Glurns, SK Tscherms,
SK Terlan, SK Andrian,
Bataillon Kufstein: SK Brixlegg;
Bataillon Sonnenburg:
SK Sistrans;
Bataillon Ehrenberg: SK Reutte
1146 m
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Lebzeit körperlich und seelisch gezeichnet
geblieben.
„Allein für Österreich-Ungarn standen 12
Volks- und Sprachgruppen unter derselben
Flagge, hinzu sind das verbündete Deutsche
Reich, das Königreich Bulgarien und das
Osmanische Reich, wiederum samt ihren
zahlreichen Minderheiten, zu zählen.“
Trotz der Gnade des Friedens und des wirtschaftlichen Wohlstands in ganz Tirol seien
wir Tiroler Zeugen dafür, dass der Ausgang
des Ersten Weltkriegs Tag für Tag unser Leben bestimme, so der Burggräfler Bezirksmajor, für welchen die Demokratie und die
Meinungsfreiheit den größten Reichtum
unserer Zeit darstellt: „Es liegt also an uns,

36

Werk Gschwendt
(Forte Belvedere)
SK Obermais, SK Naturns,
Bataillon Kufstein: SK Kufstein/
Baon Wintersteller, SK Brixen,
SK Hopfgarten, SK Westendorf

35

29

Costa Alta (Kriegerfriedhof)

0.45 h

SK Schluderns, SK Eyrs,
SK Meran, Bataillon Schwaz:
SK Jenbach/Rottenburg/Bataillon Kufstein: SK Schwoich, Baon
Wintersteller: SK Fieberbrunn,
SK Pillersee, SK Waidring

25 m

1520 m

1177 m

und nicht am Ausgang des Krieges vor 100
Jahren, und es liegt auch nicht zwingend
an Italien oder an Österreich, ob und wie
wir Tiroler unsere Gegenwart und unsere
Zukunft gestalten.“ Im gemeinsamen Gebet
und einer Ehrensalve wurde der gefallenen
Standschützen gedacht, und zu den Klängen
des „Guten Kameraden“ legten die höchst-

Malga Basson di Sopra
SK Pflersch, SK Gossensass, SK Sterzing, SK Dorf Tirol,
Bataillon Wintersteller: SK Kirchberg, SK Kitzbühel /
Talschaft Landeck: SK Pians

37

anwesenden Schützenoffiziere einen Kranz
beim neuen Standschützen-Gedenkkreuz
nieder. Mit der Tiroler Landeshymne und
der Europahymne endete die gemeinsame
Gedenkfeier. An der Feier nahmen auch
der Nationalratsabgeordnete Dr. Werner
Neubauer, der Bundesgeschäftsführer des
WTSB Mjr. Federico Masera, die Südtiroler

Monte Rovere

0.30 h

SK Pergine-Caldonazzo, SK Mareit, SK Trens, SK Mauls,
SK Partschins, Bataillon Wintersteller: SK Jochberg,
SK Oberndorf, SK St. Johann in Tirol, Bataillon Schwaz:
Andreas-Hofer-Schützen Schwaz, Landsturm Schwaz,
1. Schwazer SK

20 m

1255 m

1491 m
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Bezirksmajore Lorenz Puff (Bozen), Rudolf
Lanz (südl. Wipptal), der Bezirksobmann
des Heimatpflegeverbandes Burggrafenamt
Georg Hörwarter und zahlreiche Bataillonskommandanten und Ehrenoffiziere aus
ganz Tirol teil. Im Anschluss an die gemeinsame Gedenkfeier begaben sich die Kompanien zu den umliegenden 9 Stahlkreuzen,
welche an den Standorten Forra del Lupo/
Wolfsschlucht, Vielgereuth/Folgaria, Kriegerfriedhof St. Sebastian, Werk Gschwendt/
Forte Belvedere, Kriegerfriedhof Costa Alta,

Obere Basson Alm/Malga Basson di sopra,
Monte Rovere, Vezzenaspitze/Cima Vezzena, und Slaghenaufi im näheren Frontabschnitt von Folgaria errichtet worden sind.
Im Rahmen einer kleinen Andacht wurden
an den Kreuzen die Namen der Gefallenen
aus den verschiedenen Kompanien und
Bataillonen verlesen und die Schützen und
Marketenderinnen legten Gedächtnissteine
nieder, die sie aus ihren Heimatgemeinden
mitgebracht haben.

37a

Cima Vezzena
SK Kalisberg, SK Schenna,
Schützenbezirk Hall
1.908 m
3.30 h
440 m

von Renato des Dorides

Mitgebrachte Erinnerungssteine aus Meran
am Gefallenenfriedhof von Costa Alta
Nach der gemeinsamen Gedenkfeier am
Monte Durer, an der eine Abordnung der
Schützenkompanie Meran mit der 1915
geweihten Fahne des K.K. Standschützenbataillons Meran II − einer der wenigen noch
vorhandenen Originalfahnen − teilnahm,

begaben sich die Schützen der Meraner
Kompanie unter ihrem Hauptmann Renato
des Dorides zum Gefallenenfriedhof von
Costa Alta in der Nähe von Lusern, wo
sie bereits im Vorfeld den Betonsockel
gegossen und die Halterung für ein Ge-

denkkreuz angebracht hatten. Nach einem
stillen Gebet erfolgte dort eine feierliche
Kranzniederlegung. Anschließend wurden
von jedem Einzelnen mitgebrachte kleine
Erinnerungssteine aus Meran deponiert.

35

Friedhof Costa Alta
SK Schluderns, SK Eyrs, SK Meran, Bataillon Schwaz, Bataillon
Wintersteller (SK Fieberbrunn,
SK Pillersee, SK Waidring),
Freiwillige Oberösterreichische
Schützen
1520 m

Sondernummer | August 2017

Abschnitt FOLGARIA – LAVARONE / VALSUGANA

37b

31

Slaghenaufi - Lavarone
SK Riffian, Schützenbezirk Hall
1100 m
0.30 h
50 m

Abschnitt Valsugana
von der SK Pergine Caldonazzo

Eindrucksvolles Gedenken an der Kirche von Caldonazzo
Am 11. Juli gossen Schützen der SK Pergine
Caldonazzo und der SK Schenna am Vormittag am Monterovere in der Gemeinde
Caldonazzo den Sockel für das Gedenkkreuz und am Nachmittag den am Ortsfriedhof von Caldonazzo. Am 8. August
wurde dann das Kreuz am Monterovere
feierlich gesegnet. Anschließend wurde im
Ortsteil Durer von Folgaria eine würdige
heilige Messe gefeiert.
Am Nachmittag ging es dann an die
Segnung des zweiten Kreuzes am Friedhof von Caldonazzo in Anwesenheit der
Kompanien von Schenna und Landeck
und der Behörden, mit anschließender
Kranzniederlegung am Gefallenendenkmal
und Salutschüssen. Mit der Landeshymne,
gespielt von der Musikkapelle Caldonazzo,
wurde die würdige Feier beendet. Der Tag

wurde im Vereinslokal mit einem Imbiss
und Danksagungen an alle Teilnehmer
beschlossen.

38

Kirche Caldonazzo
SK Pergine Caldonazzo,
SK Trient, Talschaft Landeck
(SK Landeck, SK Schönwies),
Bataillon Kufstein (SK Breitenbach, Kundl, Angath, Kramsach,
Brandenberg, Radfeld), Bataillon
Lechtal, Regiment Zillertal
(SK Uderns-Kleinboden)
449 m

Posa della croce presso la chiesa di Caldonazzo
Nel progetto “An der Front” la nostra Compagnia è stata coinvolta per la posa di due
croci, una posta in località Monterovere nel
comune di Caldonazzo, dove assieme alla
SK Schenna del Süd-Tirol il giorno 11 luglio
è stata realizzata la base per l’installazione
della croce, nel pomeriggio poi si è provveduto alla realizzazione della base per la seconda
croce posta nei pressi del cimitero del comune

di Caldonazzo. Il giorno 8 agosto assieme
alla Compagnia di Schenna e stata inaugurata, con breve cerimonia, la posa della croce di
Monterovere, seguita poi alla partecipazione
alla SS Messa in località Durer di Folgaria,
assieme alle SK di Folgaria e Rovereto e altre
Compagnie coinvolte. Nel pomeriggio poi assieme alle Compagnie di Landeck e Schenna
è stata inaugurata la seconda croce a Cal-

donazzo con discorsi delle autorità presenti,
seguita poi con posa della corona ai caduti,
salva e Landeshymne, suonato dalla banda
di Caldonazzo. La giornate si è conclusa poi
presso la sede sociale della Compagnia per
un rinfresco ed un brindisi ringraziamento ai
partecipanti e a tutti quanti anno collaborato
alla riuscita della manifestazione.
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von Georg Huber

Zillertaler, Kalterer und Strignati im Gedenken vereint
Am 8. August 2015 nahm das Bataillon
„Oberes Zillertal“ mit der Schützenkompanie Kaltern (Südtiroler Schützenbund)
und der ausrichtenden Schützenkompanie
Strigno (Welschtiroler Schützenbund) sowie Vertretern der Gemeinde Frassilongo/
Gareit im Fersental an der Gedenkfeier mit

Bergmesse, zelebriert vom FranziskanerPater Pietro beim Gedenkkreuz auf dem
Monte Panarotta (2.002 m) teil.
Neben den Fahnenabordnungen war auch
eine Ehrenkompanie aus den teilnehmenden Schützen zusammengestellt und zur
Ehrensalve für die im Ersten Weltkrieg

gefallenen Standschützen angetreten.
Musikalisch wurde die Gedenkfeier von der
Musikkapelle Borgo Valsugana umrahmt.
Die Schützenkompanie Strigno unter dem
Kommando von Hptm. Mariano Dietre hat
die Gedenkveranstaltung bestens organisiert.

Un progetto per pacificare
“Il tempo, ha dichiarato Einstein, è come un
fiume tortuoso che noi percorriamo in barca.
Ciò che osserviamo attorno a noi, mentre
scivoliamo sull’acqua, è il presente; passato
e futuro sono invisibili. Eppure essi esistono
là, esistono contemporaneamente al presente.
Personalmente mi piace qualche volta risalire
il corso del fiume-tempo e fermarmi in un’ansa del passato. Questa volta ho scoperto un
capitolo di storia trentina che era dimenticato ed ora desidero narrarlo.”
Così Monsignor Lorenzo Dalponte ha inteso
renderci partecipi dei suoi intenti nello
scrivere “I bersaglieri tirolesi del Trentino
1915−1918”, pubblicato dalla Publilux nel
1994, che ripercorre le vicende dei bersaglieri, o Standschützen che dir si voglia, in
quel drammatico periodo. Egli ripercorre la
storia della nostra gente, dei nostri padri e
dei nostri nonni, in quelli che forse sono stati
gli anni più drammatici della nostra terra. È
la storia di tanti bersaglieri tirolesi, giovani
ed anziani, mobilitati nei giorni seguenti
all’apertura del fronte meridionale, iscritti
ai secolari poligoni di tiro “al bersaglio”, da
cui l’appellativo “bersaglieri”. Gli Standschützen tirolesi furono infatti i primi ad
essere delegati alla difesa del loro territorio,

al momento dell’entrata in guerra dell’Italia
contro l’Austria-Ungheria. Chi non era stato
chiamato alle armi con le leve regolari, partì
allora con le formazioni degli Schützen. Alla
chiamata risposero in circa 23.500, dei quali
3.500 erano di lingua italiana. Nonostante
ciò, pochissimi furono i renitenti. Riportiamo,
a titolo esemplificativo, che a San Giorgio di
Vallarsa rimasero solo due uomini, il prete e
un vecchio ottuagenario. La dolorosa storia
degli Standschützen tirolesi, dei nostri nonni
e dei nostri padri, è ancora un capitolo sconosciuto ai più, spesso omesso e cancellato, a
volte addirittura denigrato da chi più dovrebbe rappresentarci, come abbiamo tristemente
avuto modo di vedere in questi tempi. Eppure
è un capitolo che è parte della nostra storia,
è un’ansa del fiume- tempo che è parte del
nostro essere, di quello dei nostri padri e dei
nostri nonni. Con questo spirito è nato il
progetto “An der Front” portato avanti dalla
Federazione degli Schützen di tutto il Tirolo.
Un progetto nato non per dividere, non per
creare conflitto ma per pacificare.
Nei luoghi dove essi operarono, sono state
poste una settantina di croci e tra queste una,
la numero 40, è stata destinata al monte
Panarotta. Alla presenza degli Schützen

di Strigno, del battaglione Zillertal e della
Schützenkompanie Kaltern, oltre che dai rappresentanti del Gruppo Alpini di Frassilongo/
Garait e dalle amministrazioni di Frassilongo/Garait e di Strigno è stata benedetta
anche la croce posizionata sulla Panarotta.
Alla base della croce è stata posta una targa
commemorativa in cinque lingue, compreso il
mòcheno in ricordo dei nostri Standschützen
tirolesi.
Durante la cerimonia è stata letta una
toccante pagina del diario di Zelindo Buffa di
Pieve Tesino incorporato nel 16° battaglione
Feldjäger II Compagnia sulla Panarotta. Il 29
agosto 1915 egli scrive: “Alla sera arrivarono
qui la compagnia dei bersaglieri di Strigno
e Grigno con alla testa il capitano Fabbro”.
Il 23 settembre 1915 scrive ancora: “Il caffè
della sera l’abbiamo fatto ancora con quelli
di Strigno. Dopo notte siamo stati fuori del
quartiere ad ascoltare la battaglia sul piano
di Lavarone si sentiva le fucilate, massinghevere e le cannonate che continuavano. Si
vedeva la scoppio delle granate dei cannoni.
Dopo qualche tempo siamo andati a dormire
ma la battaglia continuava”. Ci auguriamo
che questa, come tutte le altre croci poste in
questi giorni, possa diventare, come l’ansa del
fiume di Monsignor Dalponte, un luogo di
ricordo dei nostri vecchi, di apprendimento e
di riflessione sul passato delle nostre famiglie,
e, conseguentemente, sul nostro presente e sul
futuro.

40

Fersental (Val Mocheni),
Monte Panarotta
SK Kaltern, SK Strigno, Bataillon Lechtal, Regiment Zillertal
(Bataillon Oberes Zillertal)
2.002 m
2.30 h
500 m
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von Stefan Gutweniger und Fabrizio Trentin

Der Monte Colo als Schauplatz gemeinsamer Erinnerung
Wie entlang der gesamten ehemaligen
Südfront so fanden sich am 8. August
2015 auch am Punkt 41 – Malga Colo die
Vertretungen mehrerer Schützenbataillone
und -kompanien aus ganz Tirol ein, um der
Tiroler Standschützen zu gedenken, die vor
hundert Jahren ausgerückt waren, um die
Heimat zu verteidigen.
Die Malga Colo liegt auf der orografisch
linken Seite des Valsuganatales auf ca. 1.740
m Meereshöhe und ist von den Ortschaften
Roncegno Terme und Ronchi über eine
Forststraße bequem mit dem PKW zu erreichen. So fanden sich dort pünktlich um
10.00 h die Abordnungen aus dem Lechtal,
aus dem Zillertal, aus Alpach und aus Algund ein, um zusammen mit der gastgebenden SK Telve die Gedenkfeier abzuhalten.
Die Ehrenformation, die von den Mitgliedern der Schützenkompanien Telve und
Algund zusammengesetzt war, stand unter
dem Kommando von Hptm. und Ehrenmajor Fabrizio Trentin, der dann auch an den
Landeskommandant-Stv. des Welschtiroler
Schützenbundes Mjr. Giuseppe Corona die
Meldung machte und mit ihm und Bürgermeister Mirko Montibeller (Gemeinde Roncegno Terme) die Front der anwesenden
Formationen abschritt.
Hochw. Cesare Casagrande hielt die Feldmesse, wobei die Ehrenformation nach dem
Evangelium die erste Ehrensalve schoss. Am
Ende der Messe erfolgte die Segnung des
Standschützenkreuzes, welche ebenso von
einer zweiten Salve und von der Kranzniederlegung durch Landeskommandant-Stv.
Mjr. Giuseppe Corona und den Offizieren
der anwesenden Schützenabordnungen
begleitet wurden.
Kamerad Nicola Casagrande von der
Schützenkompanie Telve erklärte in seinem
geschichtlichen Rückblick, welche Rolle
der Monte Colo im I. Weltkrieg gespielt

hatte und verlas dann stellvertretend für
alle anwesenden Schützenvertretungen die
Namen der Gefallenen des I. Weltkrieges
der Gemeinde Roncegno Terme.
Es folgten die Grußworte des Bürgermeisters von Roncegno Terme Mirko Montibeller, des Landeskommandant-Stv. Mjr.
Giuseppe Corona, des Bataillonskommandanten vom Lechtal Mjr. Fredi Scharf und
des Hauptmannes und Bürgermeisters von
Alpach Markus Bischofer.
Mit der Tiroler Landeshymne, vorgetragen
von einem Tenor der Schützenkompanie
Telve, wurde der offizielle Teil der Gedenkfeier beendet.
Nach einem ersten Umtrunk im Garten des
Sommerfrischhauses von Kamerad Nicola
Casagrande, fanden sich alle Teilnehmer
der Gedenkfeier im nahe gelegenen Gasthaus „Paradiso“ ein, wo gemeinsam das
Mittagessen eingenommen wurde. Daran
schloss der Nachmittag im kameradschaft-
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Malga Colo/Roncegeno –
Grenze zu Ronchi Valsugana
SK Algund, SK Telve, Bataillon Lechtal/Regiment Zillertal
(Bataillon Vorderes Zillertal) /
Bataillon Kufstein (SK Alpach)
1.680 m

lichen Beisammensein an, bis die letzten
Schützen dann am späten Abend wieder die
Heimreise antraten.
Für die Aufstellung des Standschützenkreuzes und für die vorbildliche Organisation
der Gedenkfeier zeichnen die Kameraden
der Schützenkompanie Telve verantwortlich, die sich somit die Anerkennung und
Wertschätzung aller Teilnehmer verdient
haben.

Commemorazione presso il Monte Colo
Come da programma alle ore 8.30 ritrovo
dei partecipanti del BTSK – Nord Tirolo
e SSB nei pressi della Chiesa parrocchiale
di Roncegno Ove Il EMjr. Fabrizio Trentin
Hptm. Della SK Telve attendeva le delegazioni provenienti dal Nord Tirolo: Baon Lechtal
e Zillertal e del Sudtirolo la SK Algund per
accompagnarli al luogo del ritrovo per l’inizio
della cerimonia.

Per l’esecuzione della salva d’onore viene
composta una Compagnia mista tra SK Telve
e SK Algund, dopo alcune esercitazione tutto
è pronto per la Frontabschreitung da parte
del LKdt.-Stv. Giuseppe Corona, al termine
marcia verso la sommità della collinetta dove
è posta la Croce.
Inizia la cerimonia con un breve saluto di
benvenuto da parte del E.Mjr. Fabrizio Tren-

tin che annuncia l’inizio della Santa Messa
officiata da Don Casagranda Francesco al
termine della quale nei discorsi di circostanza si ricorda quanto alto fu il sacrificio di
vittime, anche civili, per la difesa delle nostre
terre e tradizioni, viene letta da parte del
nostro camerata Casagranda Nicola un breve
relazione storica che ripercorre gli avvenimenti succedutesi dopo l’apertura del fronte
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sud ed in particolare in Valsugana con lo
sfollamento dei paesi in quanto improvvisamente diventati prima linea dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia nel 1915.
Segue da parte del nostro camerata Margon
Daniel il canto dell’inno imperiale e i discorsi
dell’ing. Stefan Gutweniger della SK Algund e

del LKdt.-Stv. Giuseppe Corona, la deposizione, ai piedi della Croce, dei sassi da parte
della SK Lechtal.
Al termine un breve momento conviviale
tutti assieme e un saluto con un a presto
rivederci, lasciando sulla collina la Croce che
rimane a fare da monito alle future genera-

zioni, nonchè salvaguardia delle nostre terre
e tradizioni.
Un particolare ringraziamento alla Signora Ferronato proprietaria del terreno che
gentilmente ha messo a disposizione anche a
ricordo del marito prematuramente scomparso Geom. Pompermaier.

Abschnitt Fleimstal
von Georg Huber und SK Landl

Trotz schlechter
Witterung würdige
Gedenkfeier
Ebenfalls am 8. August traf das Bataillon
„Mittleres Zillertal“ an der Autobahnausfahrt Neumarkt im Südtiroler Unterland
mit den Schützenkompanien Auer, Aldein,
Radein (alle SSB), Telve (WTSB), Thierseetal-Landl und Vorderthiersee (BTSK)
zusammen.
Gemeinsam fuhren alle auf den Manghenpass (Forcella Ziolera – ca. 1.900 m),
und von dort ging es ca. 30 Minuten zum
Verpflegungsquartier auf ca. 2.100 m Höhe,
wo die SK Radein ein Zelt aufgestellt hatte.
Aufgrund der schlechten Witterung konnte
leider nicht bis zum Aufstellungsort aufgestiegen werden, sodass Pfarrer Ferdinand
Schneiter aus Gerlos die Segnung des Kreuzes im Zelt durchführte. Der Ehrenhauptmann der SK Auer, Robert Winnischhofer,
schilderte eindrucksvoll, welche Bedingungen vor 100 Jahren an der Front herrschten
und wie unzählige Schützenkameraden
sinnlos an der Front gefallen sind.
Im Anschluss fand ein geselliges Beisam-
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mensein statt, bevor die Nordtiroler ihre
Heimreise antraten und die Südtiroler
Kameraden noch mit dem Gedenkkreuz
aufstiegen und ein Bergfeuer entzündeten.
Reg.Kdt. Mjr. Herbert Empl, der Baon-Kdt.
Hptm. Martin Kammerlander und Hptm.
Fritz Sandhofer dankten den ausrichtenden
Kompanien für ihren Einsatz um die Vorbereitungen zu diesen würdigen Gedenkfeiern
und die freundliche und kameradschaftliche Aufnahme der Schützenkameraden.
Vom Regiment Zillertal nahmen Abordnungen der Kompanien Finkenberg, Gerlos,

Manghenpass – Forcella Ziolera
SK Auer, SK Aldein, SK Radein,
SK Felix de Riccabona, Bataillon
Kufstein (Thierseetal - Landl,
Vorderthiersee, Hinterthiersee),
Regiment Zillertal (Bataillon
Mittleres Zillertal)
2.250 m
3.00 h
480 m

Hippach, Mayrhofen, Ramsau, Ried/Kaltenbach und Zell/Ziller teil. Außerdem nahm
auch noch Pfarrer Ferdinand Schneiter aus
Gerlos teil.

Grande impegno per la Sk Riccabona
Grande impegno per la neo costituenda Sk
Felix Adam de Riccabona nel posizionamento della croce, visto il luogo decisamente
“scomodo”. Dopo i primi sopralluoghi fatti
dall’Hauptmann Guido Molinari e dalla
guardia forestale locale per definire il posizionamento corretto della stessa, sono stati fatti
6 o 7 viaggi fino alla forcella Ziolera (Passo
Manghen) per predisporre il tutto. Il primo

con la molla con motore a scoppio per ripianare il piano di appoggio, la seconda volta
per creare il basamento con 6 ancoraggi nella
roccia profondi 20 cm e con diametro 14 cm
al quale è stata fissata la base di appoggio.
Poi è arrivato il momento di portare alla forcella Ziolera la croce; il primo tratto è stato
possibile trasportarla sulla vecchia e stretta
strada di guerra con un mezzo militare

austriaco (Haflinger) che un carissimo amico
ha messo a nostra disposizione. Poi alcuni
giorni dopo i nostri Schützen l’hanno portata
a spalla con l’aiuto di due supporti opportunamente preparati ed imbottiti. La strada per
raggiungere la forcella Ziolera, dal lago delle
Buse, è ripida e stretta con grossi sassi da
dover scavalcare e l’impresa non è stata delle
più facili. Comunque è stata portata fino a
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circa 100 metri dalla forcella. Alcuni giorni
dopo un gruppo di Schützen di Ora, Aldein
e Radein, Sk del SSB a noi affiancate nel
progetto, l’hanno portata gli ultimi 100 metri
e fissata al basamento.
Il giorno di agosto, la cerimonia ufficiale e
la benedizione sono iniziate verso alle 17.00
sotto una pioggia battente; per fortuna i nostri organizzatissimi amici Schützen del SSB,
hanno portato e montato un bel tendone alla

base della salita alla forcella, facendo molti
viaggi con un altro loro Haflinger per portare
tutto quanto serviva sul posto.
La benedizione è stata fatta da un sacerdote
arrivato con le Sk del NT a noi affiancate nel
progetto (Baon Kufstein (Thierseetal - Landl,
Vordertiersee, Hinterthiersee) / Regiment
Zillertal) all’interno del tendone come
purtroppo il pessimo tempo ha imposto, e a
seguire un paio di musicisti hanno suonato
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alcuni pezzi fra cui l’inno al Tirolo e l’inno
austriaco. Verso la fine della cerimonia alle
ore 20.00 circa ha smesso di piovere e gli
Schützen più lontani si sono apprestati al rientro. Altri Schützen principalmente della Sk
Radein sono andati alla forcella Ziolera con
la legna sui basti per predisporre l’accensione
del fuoco commemorativo.

von Massimo Mattivi

Denkwürdiger Tag in Pont de le stue
Die Schützenkompanie Pinè – Sover hat
in Zusammenarbeit mit den Schützenkompanien Laag, Salurn, Neumarkt und
Amras den Tiroler Standschützen die Ehre
erwiesen.
Am Samstag, den 8. August 2015 hat bei der
Ortschaft „Pont de le stue“ im Cadinotal
(Gemeinde von Castello - Molina di Fiem-

me) eine würdige Gedenkfeier stattgefunden. Zahlreiche Menschen wohnten dieser
Feier bei.
Nach einem feierlichen Einzug nahmen
die Schützenkompanien in der Nähe des
Gedenkkreuzes Aufstellung. Die Ehrenformation, bestehend aus Schützen aller
teilnehmenden Kompanien, feuerte eine

Ehrensalve ab, und während der Kranzniederlegung erklang die Weise „Ich hatt’ einen
Kameraden“. Abschließend wurde zusammen Mittag gegessen und die Freundschaft
unter den Menschen, die zu dieser Initiative
beigetragen haben, wurde gestärkt. Am
späten Abend wurde zum Abschluss dieses
wichtigen Tages ein Ehrenfeuer entzündet.

Giornata memorabile a Pont de le stue
In occasione del centenario 1915−2015, in
cui ricorre la dichiarazione di guerra del
Regno d’Italia all’Impero d’Austria e regno
d’Ungheria, la Schützenkompanie Pinè-Sover, insieme alle Schützenkompanien Laag,
Salurn, Neumarkt e Amras, ha ricordato
e onorato la memoria degli Standschützen
che difesero la nostra terra dall’invasore
fedifrago. È bene ricordare che tra le fila dei
sopraccitati Standschützen erano presenti i

progenitori delle Compagnie Schützen presenti all’evento.
La cerimonia si è svolta sabato 8 agosto 2015
in località “Pont de le stue” in val Cadino
(Comune di Catello-Molina di Fiemme) alla
presenza di un folto pubblico a cui è stato
spiegato il motivo della nostra presenza in
questo luogo, dove cento anni dopo siamo
ritornati a celebrare le gesta dei nostri eroi
tirolesi.

Dopo una breve sfilata, le Compagnie si sono
schierate a ridosso della croce posta a memoria e dopo la Salva d’Onore, eseguita dalla
Ehrenformation costituita da rappresentanti
di tutti gli Schützen presenti, alla deposizione
di una corona in abete bianco è stato intonato l’inno “Ich hatt’ einen Kameraden”.
Al termine le Schützenkompanien e gli ospiti
si sono intrattenuti per un pranzo conviviale
(nonostante un violento temporale), cosa che
ha cementato ulteriormente l’amicizia nata
da tale iniziativa, a cui ha visto collaborare
molte persone per il suo buon esito.
Sceso il buio, è stata accesa una pira di legna
come atto conclusivo di questa giornata
importante e densa di significati: il Fuoco
d’Onore (Ehrenfeuer).
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Cadintal – Ponte Stue
SK Laag, SK Neumarkt,
SK Salurn, SK Pinè Sover,
Bataillon Innsbruck (SK Amras)
1240 m

36

Sondernummer | August 2017

Abschnitt FLEIMSTAL

von Alfred Egg

Eggentaler und Innsbrucker gedenken im Hauptort des Fleimstales
Die Gedenkfeier für die gefallenen Standschützen des Ersten Weltkriegs in Cavalese gestalteten die Schützenkompanien
Obernberg, Gries am Brenner, Karneid und
Cavalese gemeinsam. Der Jungschützenbetreuer Armin Eller aus Gries a.Br. hatte
die Fahrt und den Ablauf der Gedenk-

feier organisiert. Zu Beginn der Feier
nahmen die Schützenkompanien Gries
a.Br., Karneid, Obernberg und Cavalese
Aufstellung beim Denkmal und gedachten
der Gefallenen. Anschließend erfolgte der
Abmarsch durch Cavalese zur Kirche, wo
vor dem Gotteshaus eine hl. Messe gefeiert

wurde. Anschließend folgten Ansprachen
des Bürgermeisters von Cavalese und des
Vizebürgermeisters von Gries sowie die
feierliche Enthüllung der Gedenktafel. Die
Schützen von Obernberg und Gries a.Br.
feuerten eine exakte Ehrensalve ab.
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Cavalese
SK Gummer, SK Karneid Kardaun, Bataillon Innsbruck
/ Schützenbezirk Hall / Baon
Wipptal - Eisenstecken
(SK Obernberg, SK Gries)
1000 m

von der SK Fleimstal und der SK Leifers

Cheta im Zeichen der Erinnerung
Am Sonntag den 9. August fand in Cheta
(Gemeinde Predazzo) eine Gedenkfeier
zu Ehren der Standschützen statt, welche
dort ab 1915 unser Land Tirol und das
Kaiserreich Österreich-Ungarn verteidigt
hatten. Bei der Feier nahmen die Schützenkompanien von Leifers, Deutschnofen,
Welschnofen, die Schützenkompanie
Fleimstal und eine Abordnung aus Telfs in
Tirol teil. Nach der Heiligen Messe fand
die Kranzniederlegung am neu aufgestellten Gedenkkreuz statt. Dabei schoss die
Ehrenformation Leifers-Deutschnofen eine
Ehrensalve. Anschließend besuchte die SK
Leifers das „Fort Dosaggio”, welches sich
auf einer Anhöhe in der Nähe befindet.
Dort wurden die Stellungen besichtigt, an
denen unsere Vorfahren tapfer gekämpft

hatten. Die SK Leifers bedankt sich bei allen
Teilnehmern für die gelungene Gedenkfeier
und vor allem bei der SK Fleimstal für die
Gastfreundschaft.
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Cheta (Ersatzpunkt für
Pedrazzo)
SK Welschnofen,
SK Deutschnofen, SK Leifers,
SK Graun, SK Burgeis,
SK Fleimstal, Bataillon
Innsbruck/Talschaft Pontlatz
(SK Nauders, SK Spiss)
1010 m

Padre Anselmi benedetta croce
Gli Schützen di Deutschnofen con il Comandante Walter Pichler, quelli di Leifers con il
Comandante Robert Silvestri, la compagnia
di Welschnofen con il comandante Manfred
Kompatscher, la compagnia di Fiemme
(Fleimstal) con il comandante Ernesto Bor-

tolotti e gli Schützen di Telfs (Nord Tirol) con
il Comandante Franz Grillhösl hanno eretto
una croce commemorativa a ricordo delle
vittime della Prima Guerra Mondiale. La
manifestazione ha avuto luogo a Cheta nelle
vicinanze di Forte Dossaccio.

Il Padre Romeo Anselmi ha celebrato la
Messa in memoria e benedetta la croce posta
in onore dei caduti. Con lo sparo della salva
d’onore da parte della Formazione degli
Schützen di Nova Ponente e di Laives, furono
anche disposte a mano alla croce delle pietre
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portate dai Comuni partecipanti. Erich
Pichler ha ricordato che durante la Prima
Guerra Mondiale Nova Ponente e Monte San
Pietro ebbero a contare 59 vittime, una di
quelle fu Josef Pichler, che morì a Cadintal a
soli 19 anni. Il Sindaco Christian Gallmetzer, ha ringraziato gli Schützen per il loro
pensiero a ricordo degli Standschützen e per

la censercazione della memoria dello scoppio
della Prima Guerra Mondiale sul Fonte
Tirolese Orientale, ed invita caldamente ad
impegnarsi per una convivenza uno vicino
all’altro ed in buona armonia: ha detto “Impegnamoci convinti tutti e in tutte le parti
dell’odierna euro-regione Tirolo (Tirolo-Südtirolo-Trentino), per una pacifica convivenza
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ai gruppi etnici con lo scopo di conservare la
pace e la libertà”. Nell’ambito della festa furono portate parole di saluto anche da Maria
Bosin Sindaco di Predazzo, Silvia Clementi
presidente del Consiglio Comunale di Laives,
Marcus Dejori Sindaco di Nova Levante e da
parte di Marco Larger Sindaco di Castello –
Molina di Fiemme.

von Lukas Varesco

Stahlkreuz auf der Litegosa errichtet
Die Schützenkompanie Montan brachte
zusammen mit den Kameraden aus Sellrain,
Gries in Sellrain, Truden und Altrei das
rund 50 kg schwere Stahlkreuz auf die Forcella Litegosa im Fleimstal. Das aufgestellte
Kreuz soll ein bleibendes Andenken an den
Verteidigungskampf unserer Vorfahren, die
Standschützen, sein!
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Litegosa-Pass
SK Montan, SK Truden,
SK Altrei, Bataillon Sonnenburg
(SK Sellrain, SK Gries im Sellrain)
2.277 m
5.00 h
885 m

von Lucia Gadenz

Gedenken am Colbriconpass
Für das Projekt „An der Front“ hat sich die
SK Primör um das Aufstellen des Gedenkkreuzes am Punkt 47 gekümmert. Ausgewählt wurde dabei der Colbriconpass, innerhalb des Paneveggio-Parks in S. Martino
im Gemeindegebiet Siror. Der Pass befindet
sich zwischen der Berggruppe Pale von
Primiero, am Anfang der Lagoraigruppe.
Dieses Gebiet ist das größte der südlichen
Dolomiten. Kurz nach Kriegserklärung von
Seitens Italiens an das Kaiserreich im Jahre
1915 wurden Tiroler Standschützen an der
Bergfront von Primiero eingesetzt. Das Gemeindegebiet Colbricon wurde hart unter
Geschoss genommen. In diesem Gebiet finden sich zahlreiche Kriegsbauwerke, welche
mittlerweile in der Natur integriert sind.
Man trifft noch Schützengräben und Stollen
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Colbriconjoch
SK Castel Tesino/SK Primör, Bataillon Sonnenburg (SK Aldrans)
1.908 m
2.00 h
150 m

an. Daher wurde diese Zone zur Aufstellung
des Gedenkkreuzes ausgewählt.
Am 8. August beteiligten sich zur Heldenehrung auch die Kompanien 3 Santi
Tesino, die Süd-Tiroler Kompanien Eggen
und Tiers und die Nordtiroler SK Aldrans.
Die Heilige Messe wurde von Don Giuseppe Da Prà zelebriert. Derselbe erinnerte

beim Wortgottesdienst an die tragischen
Ereignisse, die dort stattgefundenen haben.
Zum Abschluss der Feier wurde zu Ehren
der Gefallenen von der SK Primör eine
Ehrensalve abgefeuert.
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Ceremonia al punto più meridionale delle Dolomiti
Per il progetto An der Front la SK Primör
si è occupata della collocazione della croce
commemorativa nel punto 47, precisamente
è stato selezionato per l’occasione il Passo
Colbricon all’interno del Parco Paneveggio
Pale di San Martino nel comune di Siror.
Il Passo è situato tra il versante del gruppo
delle Pale di Primiero, il gruppo più esteso
e più meridionale delle Dolomiti, e l’inizio
del versante del Lagorai. Nel 1915 all’aper-

tura delle ostilità da parte dell’Italia contro
l’Impero, erano stati stanziati sul fronte delle
montagne di Primiero gli Standschützen. Le
aree del Colbricon furono particolarmente
colpite, infatti nella zona sono disseminati i
resti delle opere costruite durante il conflitto,
che ormai sono stati assimilati dal paesaggio naturale, ma si possono ancora trovare
gallerie e resti di trincee. Da qui deriva la
scelta del posizionamento della croce. Alla

cerimonia svoltasi l’8 agosto in concomitanza
con le altre postazioni hanno partecipato
anche la SK 3 Santi Tesino, le SK del Südtirol
di Eggen e Tiers e la SK del Nordtirol di
Aldrans. La Santa Messa è stata officiata da
Don Giuseppe Da Prà, il quale durante un’omelia toccante ha ricordato la tragicità degli
eventi avvenuti in quei luoghi, la cerimonia
si è conclusa con una salva d’ onore ai caduti
da parte della SK Primör.

von Monika Rizzi

Beeindruckendes Gedenken im Fassatal
50

Bergvagabundenhütte
(Passo delle Selle)
SK Kastelruth, SK Steinegg,
SK Eggen, SK Tiers, Talschaft
Pontlatz (SK Pfunds, SK Ried,
SK Tösens, Bataillon WipptalEisenstecken (SK Ellbögen)
2.528 m
4.00 h
625 m

Im Fassatal waren drei Gedenkstellen vorgesehen, um die Kreuze aufzustellen: Auf
der Porta Vescovo (der SK Fodom zugeteilt), der Ponta Penia, wo dank des Hüttenwirtes Aurelio Soraruf statt des Kreuzes
eine Gedenktafel angebracht wurde, und
nicht zuletzt auf dem Sellajoch, einem,
in kriegstaktischer Hinsicht, strategisch
wichtigem Punkt. Denn das Sellajoch verbindet das San-Nicolò-Tal (erreichbar von
Pozza) und den Pellegrino Pass (welcher
Moena mit Falcade verbindet). An diesem
Punkt versuchte der Feind mehrmals,
vergeblich, die Front zu überrennen, um
das Fassatal zu besetzen. Der Gedenktag
lief in zwei Teilen ab: Am Morgen des 8.
August ehrten gegen 10 Uhr die Schützen
des Fassatales gemeinsam mit der Gruppe
der ANA Moena (Associazione Nazionale
Alpini - Veteranenverein der italienischen
Gebirgsschützen) unter den Felsen der Costabella einen unbekannten Soldaten, dessen
sterbliche Überreste erst kürzlich gefunden

worden waren. Alpini und Schützen legten
gemeinsam einen Kranz in den Farben
Europas nieder. Die Botschaft sollte lauten,
die Grenzen und vor allem den Nationalismus gemeinsam zu überwinden, welcher
in den beiden Weltkriegen zum Tod vieler
unschuldiger Menschen geführt hat.
Nach diesem ersten Heldengedenken
fuhren die Fassaner Schützen zum Sellajoch, wo bereits an die hundert Schützen
versammelt waren, um ihrer Vorfahren zu
gedenken: Abordnungen der Kompanien
aus Kastelruth, Pfunds, Ellbögen, Nauders, Steinegg, Ried, Graun und Burgeis.
Es waren die gleichen Kompanien, deren
Vorfahren hier die Grenzen ihrer Heimat
verteidigt haben. Im Krieg waren allerdings auch Kompanien aus Vorarlberg
am Sellajoch im Einsatz. Unterhalb der
Bergvagabundenhütte wurde Aufstellung
genommen und zum Altar marschiert,
welcher an dem Punkt aufgestellt worden
war, wo vor vielen Jahren ein fast fünf

Meter hoher Obelisk zum Gedenken an die
Opfer unserer Vorfahren gestanden war, der
allerdings während der faschistischen Gewaltherrschaft zerstört worden war. Unter
den Klängen der Böhmischen von Moena
wurde das Kreuz von sechs Männern, die
sich abwechselten, zu dem Punkt getragen,
wo es aufgestellt wurde. Die anschließende
hl. Messe wurde von Pfarrer Dario del Menegon dreisprachig rezitiert: auf Ladinisch,
Deutsch und Italienisch. Zahlreich waren
die schönen Momente dieses Tages, aber
der schönste Moment war, als während des
Segens alle Fahnen der anwesenden Schützenkompanien einen Kreis um das Kreuz
bildeten. Bevor es an der gleichen Stelle
aufgestellt und einzementiert wurde, wo in
Kriegszeiten die Bergstation der Materialseilbahn war, welche von der Taramellihütte
das Kriegsmaterial und den Nachschub an
die Gebirgsfront brachte, senkte sich jede
Fahne der anwesenden Kompanien vor
dem Kreuz, um einen letzten Gruß unseren
Vorfahren zu schicken, die über zwei Jahre
alles zurücklassen mussten, um ihre Heimat
zu verteidigen.
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Hanno dovuto abbandonare tutto per difendere la propria Casa
Primavera 2015. Un sacco di donne in val
in Fassa, ma non solo qui, aspettano che i
propri uomini tornino da quel fronte dove
erano stati chiamati a difendere quella che,
allora, era la loro nazione. Tutti pensavano
che sarebbe passato poco tempo, che nel giro
di pochi mesi avrebbero potuto fare ritorno a
casa, dalle proprie famiglie.
Come ben sappiamo non è andata così e
quelle donne, quei bambini, ragazzi e vecchi
continuavano ad aspettare che i propri cari
tornassero dalla Galizia. Non avrebbero mai
immaginato che qualcosa di più terribile sarebbe ancora dovuto avvenire! Quella guerra
ingiusta, che nessuno avrebbe mai voluto
trovarsi davanti alle porte di casa, è infine
arrivata anche qui, sulle nostre bellissime
montagne. Nessuno avrebbe mai pensato
che non più soltanto l’”enrosadira” avrebbe
potuto tingere le rocce di rosso. Fu così che il
23 maggio di quello stesso anno non soltanto
i giovani che abitavano nei nostri paesi, ma
anche i più anziani, dovettero farsi forza,
lasciare quelle povere donne e madri nella
“stua” e arrampicarsi sulle montagne per
difendere loro e la propria comunità.
Come schützen e come marketenderinnen
della val di Fassa è questo che l’8 agosto 2015
abbiamo voluto ricordare insieme ad altre
compagnie del vecchio Tirolo durante la com-

memorazione al Passo delle Selle. In ricordo
di tutte quelle persone che per oltre due anni
hanno saputo difendersi sulle rocce delle
nostre belle Dolomiti da una guerra brutta e
crudele, abbiamo voluto benedire e posare la
croce in uno dei luoghi più significativi per la
nostra valle.
La giornata della commemorazione è stata
suddivisa in due momenti: al mattino verso
le dieci, sotto le rocce del Costabella, gli
schützen della val di Fassa insieme al gruppo
ana di Moena ha volto dare onore con una
salve alle spoglie di un soldato ritrovato in
quei luoghi durante i giorni precedenti alla
commemorazione. Insieme, alpini e schützen,
hanno posato una corona ornata con i colori
europei: il messaggio voleva essere quello di
guardare oltre i confini e i nazionalismi che
durante due guerre mondiali hanno portato
alla morte di troppe persone.
Concluso questo primo momento ci siamo trasferiti verso il passo delle Selle dove
all’incirca un centinaio di Schützen si sono
ritrovati per commemorare i propri avi.
Come detto non eravamo soli: insieme a noi,
Schützen della val di Fassa, c’erano anche le
compagnie di Castelrotto, Pfunds, Ellbögen,
Nauders, Steinegg, Ried, Graun e Burgeis;
quelle stesse compagnie che cento anni fa
hanno dato manforte ai nostri avi. Altre

compagnie venute allora in soccorso erano
originarie del Vorarlberg.
Nella conca sottostante il rifugio Bergvagabunden-Hütte è stato fatto l’inquadramento
di tutte le compagnie, e pian piano, tutti
insieme ci siamo avviati verso l’altare, allestito, per questa occasione, dove anni addietro
venne costruito un obelisco alto quasi cinque
metri, distrutto in seguito, durante l’era
fascista. Sulle note della böhmische della
banda di Moena la croce è stata trasporta
a mano da sei uomini scelti (a turno) tra le
fila delle compagnie presenti. La celebrazione eucaristica è stata recitata in tre lingue
ladino, tedesco ed italiano dal nostro caro
frate Dario del Menegon. Tanti sono stati i
momenti belli di questa giornata, ma il più
intenso, a parere di chi scrive, è stato quando
tutte le bandiere delle compagnie presenti
hanno formato un cerchio attorno alla croce
durante la benedizione della stessa. Prima
di posare la croce nello stesso luogo in cui (in
tempo di guerra) giungeva la teleferica che
partiva dal rifugio Taramelli, ogni bandiera
ha portato il saluto della propria compagnia
alla croce che ricorderà a tutti i passanti il
sacrificio della nostra gente che per oltre due
anni ha dovuto abbandonare tutto ciò che
aveva per difendere la propria Casa.

Arbandonèr dut chel che l’aea per defener sia Cèsa
Aisciuda 1915. Tropa femenes te Fascia, ma
no demò chiò, spetèa che sie omegn vegne
de retorn da chel front olache i era stac
chiamé a defener chela che l’era sia nazion.
Duc pissèa che fossa stat na vera che aessa
durà pech temp, che duc col jir de un o doi
meisc i aessa podù jir de retorn a cèsa, da
sia families. Coscita no la é stata e femenes,
bec, fenc touses e veies seghitèa a spetèr che
sia jent vegne de outa da la Galizia.
No i se aessa mai spetà che zeche da piec
aessa amò cognù ruèr! Chela vera engiusta,
che nesciugn aessa mai volù aer sun dant
usc de cèsa, la é ruèda ence chiò, sun noscia
bela monts. Nesciugn se aessa mai pissà che
no demò l’enrosadira aessa podù entenjer
la crepes de checen. L’é stat coscita che ai 23
de mé de chel an no demò i joegn che stajea
te nesc paijes, ma ence i veies, à cognù se
fèr forza, lascèr chela pera femenes e mères
te stua e pontèr su per i monc per defener
eles e l ben comun. Desche scizeres e desche
marcatenderes de Fascia l’é chest che en

sabeda ai 8 de aost, adum a autra compagnìes del veie Tirol, aon volù recordèr co la
comemorazion sa le Sele. A recort de duta
chesta jent, che per bogn doi egn à tegnù
poz su la crepes de noscia bela Dolomites
a na vera burta e cativa, aon volù benedir
e pojèr la crousc te un di lesc più significatives de chest trist event. Sul teren de Fascia
trei era i lesc olà pojèr chesta croujes: Porta
Vescovo (assegnà ai scizeres da Fodom),
Ponta Penia, olache, col didament del paron
de la utia – Aurelio Soraruf, al post de la
crousc l’é stat dezedùde de meter na tabela
comemorativa. Ultim ma no per emportanza l’era l pas de le Sele, pont n muie strategich dal pont de veduda de la vera. L pas de
le Sele l’é chela cresta che spartesc la val de
Sèn Nicolò dal jouf de Sèn Pelegrin: chiò
de fat l’e.i. à proà più outes a sfondèr l front
per ruèr te Fascia. La dì de comemorazion
la é stata spartida te doi moments: dadoman
entorn les diesc sotite la crepes del Costabela i scizeres de Fascia e l grop di alpins

da Moena à volù dèr recort al sudà troà
acà n meis sun chi lesc. Adum aon pojà na
gherlanda coi colores de l’Europa: l messaje
volea esser chel de vardèr sorafora i confins
e i nazionalismes che te doi veres à portà a
milions de jent morta. Fenì chest prum moment se aon tramudà envers l pas de le Sele
olache beleche cent scizeres se à troà per
la comemorazion a sie aves. Desche dit no
siane soi: adum a nos scizeres de Fascia l’era
ence la compagnìes de Ciastelrot, Pfunds,
Ellbögen, Nauders, Steinegg, Ried, Graun
e Burgeis, chela medema compagnìes che
acà cent egn era vegnudes sun chest front a
didament de nesc stonc. Autra compagnìes
che ades no l’é più les vegnìa dal Voralberg.
Te la buja sotite a la Bergvagabunden Hütte
l’é stat fat l’enquadrament e duc adum se
aon envià via envers l’utèr, metù sù per
chesta ocajion, olache na outa l’era stat fat
sù n obelisch aut beleche cinch metres e
dapò desfat te l’era fascista. Su la notes de
la a noi, schützen della val di Fassa, c’erano
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anche le compagnie di Castelrotto, desvaliva
compagnìes. Na bela e algegra messa é stata
dita sù per ladin, talian e todesch da nosc
preve Fra Dario del Menegon. L moment
più bel l’é stat canche duta la bandieres de la

compagnìes se à metù en cerchie dintornvia
a la crousc che é stata benedida. Dant de
esser pojèda tel medemo lech olache ruèa
la teleferica che partìa dal rifugio Taramelli,
vigni bandiera à portà sie salut a la crousc

che recordarà a duc chi che passarà per chi
lesc l sacrifizie de noscia jent che per doi
egn e mez à cognù arbandonèr dut chel che
l’aea per defener sia Cèsa.

von Valentino Dellantonio

Schlichte Feier auf
der Punta Penia
Da am 8. August 2015 die notwendigen Genehmigungen noch nicht vorlagen, wurde
die Gedenktafel wenige Meter unter dem
Gipfel an der Seitenwand der Schutzhütte
„Punta Penia“ angebracht. Die Schutzhütte
„Capanna Punta Penia“ ist die höchstgelegene Schutzhütte der Dolomiten und liegt
unmittelbar neben dem Gipfel der Marmolata. Die Hütte wurde Ende der vierziger
Jahre von einem Bergführer aus Alba di
Canazei erbaut, der einen alten österreichischen Unterstand aus dem Ersten Weltkrieg
wieder aufbaute und dazu die Baumaterialien verwendete, die von den Soldaten auf
den Gipfel gebracht worden waren.
In einer schlichten Feier wurde die
Gedenktafel angebracht und mit einigen
anwesenden Touristen wurde ein kurzes
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Marmoladaspitze – Punta Penia
SK Seis, SK Buchenstein,
SK Ladins de Fasha, Bataillon
Wipptal-Eisenstecken
(SK Schmirn)

Gebet gesprochen. 10 Tage später erhielten
wir dann endlich die Genehmigungen der
Gemeinde Canazei und der Provinz Trient,
die Gedenktafel an den dafür bestimmten
Platz auf der Marmoladaspitze anzubringen. Anfang September 2015 wurde die
Tafel schließlich am richtigen Standort
montiert.

3.343 m
6.30 h
1.425 m
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Fedaja – Saz de Mezdi
SK Völser Aicha, SK St. Ulrich,
SK Buchenstein, SK Ladins
de Fasha, Bataillon WipptalEisenstecken (SK Steinach am
Brenner)
2.576 m
0.45 h
110 m
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Abschnitt Pustertal
von Helmuth Hörmann und Norbert Rudiger

Gedenkkreuz-Aufstellung am Sief-Sattel und am Pordoijoch
Bereits bei den Vorbereitungen zur
Kreuzaufstellung am Siefsattel konnten
Beobachter den Eifer der Traditionsvereine mitverfolgen, karrten doch bald nach
der Schneeschmelze im Frühjahr 2015
Vertreter des Bataillons Petersberg aus
Roppen und Mötz per Lieferwagen der
Bäckerei Rudigier eine Tonne „Heimaterde“
ins Ladinische − und dort auch noch auf
eine Seehöhe von 2.400 Metern auf den
Siefsattel!
Mit dem von einem heimischen Unternehmer gespendeten Beton wurde das Fundament für das Gedenkkreuz gegossen, in das
auch eine Hülle mit Daten der beteiligten
Kompanien eingelassen wurde. Anschließend nahmen die Roppener das Gedenkkreuz mit in die Heimat, wo es beim
Oberinntaler Regimentsfest am Sportplatz
gesegnet wurde und symbolisch Tiroler
Boden berührte.
Am 8. August 2015 starteten die Petersberger von der zur Gemeinde Buchenstein
(Arabba) gehörigen Ruine Andraz, um ihr
Gedenkkreuz, das Abt German aus Stams
vorher gesegnet hatte, auf den Sief-Sattel
unweit des Col di Lana zu befördern.
Nach einem etwa 1½-stündigen Aufstieg
versammelten sich die Teilnehmer um das
Kreuz. Die Freude über das Erreichen des
Zielortes trotz hoher Temperaturen, die
großartige Gebirgskulisse und die kameradschaftliche Stimmung ließen ein starkes
Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen.
Ltn. Norbert Rudigier von der Schützenkapelle Roppen, der sich große Verdienste
um die Ausrichtung dieses historischen
Augenblicks erworben hat, war gerade
dabei, in einer kurzen Ansprache an die
Kriegsereignisse vor 100 Jahren zu erinnern, als ein wolkenbruchartiger Regen mit
Hagel die Anwesenden überraschte und zur
eiligen „Flucht“ ins Tal zwang. Vollkommen durchnässt erreichten die Schützen auf
glitschig gewordenen Wegen aber unbeschadet die abgestellten Fahrzeuge und
machten sich auf zur Unterkunft, wo das
Trocknen von Tracht und Schützenfahnen
zunächst zum wichtigsten Anliegen wurde.
In Buchenstein wurden dann – es hatte
inzwischen aufgehört zu regnen − Standln
für ein kleines Schützenfest aufgebaut und
die aus der Heimat mitgebrachten Spezia-

litäten wie selbstgebackenes Brot, Speck,
Käse, Kiachln, Schölfeler und Schnäpse
verabreicht und verkostet.
Spät in der Nacht gab es dann noch das
„Frontfeuer“ am La Mesola zu bewundern,
welches dank der Kameraden aus Roppen
und dem Jägerbataillon 24 aus Lienz bei
dem Trincee-Klettersteig unter hoher Anstrengung entzündet wurde.
Am nächsten Tag, dem 9. August 2016,
stand dann bei herrlichem Sonnenschein
vor traumhafter Bergkulisse eine weitere
Kreuzaufstellung bei der deutschen Kriegergedenkstätte am Pordoi-Joch auf dem
Programm. Altlandeskurat Mons. Josef
Haselwanner zelebrierte eine feierliche
Feldmesse, die der Buchensteiner Männerchor und die Jugendkapelle musikalisch
umrahmten. An die 300 Schützen, Marketenderinnen und Jungschützen aus allen
Landesteilen nahmen in Anwesenheit von
Landeskommandant Fritz Tiefenthaler
daran teil. Ltn. Mag. Helmut Hörmann,
Bildungsoffizier der SK Stams, hielt die
Gedenkrede. Er betonte dabei die Verpflichtung der Schützen, sichtbare Zeichen
des Gedenkens als wesentliche Aufgabe der
Traditionspflege zu setzen und damit an
Zeiten zu erinnern, die nie mehr wieder-

52a

Kriegergedächtnisstätte
Pordoijoch
SK Fodom/Buchenstein,
Bataillon Petersberg,
Bataillon Ötztal
2239 m
1.00 h
85 m
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Siefsattel
SK Fodom/Buchenstein, SK Al
Plan/St. Vigil, SK Wolkenstein,
SK St. Martin, SK St. Leonhard,
SK Moos, SK Platt, SK Walten,
Bataillon Petersberg
2424
4.30 h
535 m

kehren dürfen. Es gelte „Brücken für den
Frieden zu bauen“, als dem kostbarsten Gut,
das die Menschen besitzen.

Schützen des Bataillons Petersberg mit Gedenkkreuz und Kompaniefahnen
Foto: Markus Rinner
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von Ivan Lezuo

Gedenkfeiern in Buchenstein, Kurfar und Valparola
Am 8. August 2015 wurden im Rahmen des
Projekts „An der Front 1915−2015“ im ehemaligen Frontabschnitt Marmolada - Lagazuoi/Fanes in Erinnerung an die Opfer der
Tiroler Standschützen fünf Gedenkkreuze
aufgestellt. Am Limosee in der Gemeinde
Enneberg war das Aufstellen des Kreuzes
bereits am 2. August erfolgt.
Schützenkompanien und Abordnungen aus
Nord- und Süd-Tirol trafen pünktlich in
Reba/Arabba ein, wo um 11.00 Uhr Schützenkurat Abt German Erd unter Mithilfe
des Schützenhauptmannes der SK Buchenstein Artur Filippin den Auftakt zur Gedenkfeier für die gefallenen Standschützen
an der Südfront leitete. Der ehrwürdige Abt
von Stams richtete besinnliche Worte an
die Anwesenden, wobei er nicht so sehr auf
die historischen Ereignisse, als vielmehr auf
die Unmenschlichkeit des Krieges und den
unschätzbaren Wert des Friedens einging.
Anschließend nahmen die einzelnen Kompanien und Abordnungen die fünf Gedenkkreuze in Empfang und brachten sie an die
zugewiesenen Standorte. Teilnehmende
Formationen waren die Bataillone Petersberg, Sonnenburg, Ötztal und Wipptal-Eisenstecken sowie Abordnungen der Bezirke
Pustertal und Bozen.
Im Dorffriedhof von Kurfar fand um 14.15
Uhr die schlichte Gedenkfeier in Beisein
des Ortspfarrers Hochw. Andreas Perathoner und unter Teilnahme von Abordnungen der Schützenkompanien Roppen,
Rasen-Antholz und Oberwielenbach statt.
Musikalisch umrahmt wurde sie von der
Bläsergruppe der Musikkapelle Kurfar.
Den Höhepunkt bildete die Aufstellung des
Gedenkkreuzes und dessen Segnung. Währenddessen hatten Vertreter der SK Ladins
de Fasha die Punta Penia erreicht, wo sie
eine Gedenktafel anbrachten.
Für die Bataillone Ötztal und Sonnenburg
und für eine Abordnung der Schützenkompanien Buchenstein und Enneberg ging die
Fahrt weiter über den Falzaregopass hinauf
auf den Valparolapass, wo sich auf der
Passhöhe die ehemaligen „Edelweißstellungen“ befinden und eines der Gedenkkreuze aufgestellt wurde. Damals waren hier
Standschützen aus dem Ötztal, Innsbruck
Land (ehem. Landgericht Sonnenburg)
und Schützen des Standschützenbataillons
Enneberg (Bruneck, St. Lorenzen, Onach,
Enneberg, Buchenstein und Ampezzo) im
Einsatz. Bei den alten Stellungen wurden die Teilnehmer von der SK Bruneck

verpflegt, bevor Schützenkurat German
Erd gemeinsam mit dem Dekan des Gadertals Hochw. Iaco Willeit um 14.30 Uhr
eine feierliche Feldmesse zelebrierte. Die
Ehrensalve erfolgte durch die Formation
der Pustertaler Schützen der Kompanien
Bruneck, St. Lorenzen, Onach und Anpezo/
Hayden unter dem Kommando des Hauptmanns der SK Bruneck Johann Winding.
Musikalisch begleitet wurde die Messe
durch eine Bläsergruppe aus dem Ötztal.
Die SK Bruneck hatte bereits Tage zuvor
das Gedenkkreuz auf einem Felsblock gut
sichtbar positioniert.
Während der Messe entlud sich ein heftiges
Gewitter über dem Valparolapass, was aber
die Teilnehmer nicht abhalten konnte, die
Feldmesse feierlich zu Ende zu führen. Die
Schützen der Kompanien Mutters-Kreith,
Völs und Lans (Baon Sonnenburg) und
Anpezo/Hayden brachten anschließend die
Gedenktafel zum Festungswerk Ntra i Sasc
auf dem Valparolapass, an dessen Außenmauer sie später angebracht werden sollte.
Im Soldatenfriedhof westlich unterhalb
der Passhöhe, wo die Schützenkameraden
der Kompanien Olang, Buchenstein, des
Bataillons Ötztal und Schützenkurat Abt
German Erd auf dem von Schützen der SK
Olang gegossenen Sockel ein weiteres Kreuz
befestigten, gingen die Feierlichkeiten mit
dem „Zapfenstreich“ auf eindrucksvolle und
ergreifende Weise zu Ende.
Ein weiteres Gedenkkreuz wurde auf dem
Siefsattel von den Schützen der Kompanien
Roppen, Buchenstein und St. Vigil errichtet.
Dort hielt Norbert Rudigier der SK Roppen
eine kurze Gedenkansprache.
Um 17.00 Uhr luden die Schützenkompanien Roppen des Bataillons Petersberg, St.
Ulrich, Wolkenstein und Buchenstein in
Reba zum geselligen Beisammensein. Am
Grödner Stand konnte man dem Holzschnitzer Otto Rifesser über die Schulter
schauen und historische Fotos besichtigen,
zudem gab es Krapfen, die Roppener und
die Buchensteiner sorgten mit Tiroler Spezialitäten für das leibliche Wohl. Schützen
und Marketenderinnen aus Nord und Süd
waren bunt gemischt und unterhielten sich
bis in den späten Abend hinein. Ein Stück
gelebtes Tirol.
Ein beeindruckendes und unvergessliches
Schauspiel bot sich den vielen Menschen
im Tal, als bei Einbruch der Dunkelheit
Bundesheersoldaten des Jägerbataillons 24
Lienz unter der Leitung des Wachtmeisters
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Kurfar – Friedhof bei der
alten Kirche
SK Rasen Antholz, SK Oberwielenbach, Bataillon Petersberg
1570 m

Franz Tagger und drei „Herz-Jesu-Feuerern“ der SK Roppen entlang des Gebirgskammes des Sas de Mesdì Hunderte von
Fackeln anzündeten.
Am Sonntag, dem 9. August hieß es für
die Schützen der SK Buchenstein zeitig
aufstehen, um die Vorbereitungen für die
Schlussveranstaltung bei der Kriegsgräberstätte am Pordoijoch zu treffen. Um 10.45
Uhr schritt der Landeskommandant der
Tiroler Schützen Mjr. Fritz Tiefenthaler
gemeinsam mit Hptm. Artur Filippin und
den Ehrengästen die Front ab. Es waren die
Bataillone Sonnenburg (Mutters-Kreith,
Natters, Völs, Lans), Petersberg (Roppen,
Haiming), Wipptal-Eisenstecken (Steinach
a.B.) und Oberes Iseltal mit starken Abordnungen vertreten, sowie Abordnungen aus
Bozen, Passeier, Völser Aicha, Seis, Anpezo/
Hayden, Enneberg und St. Vigil.
Der Einmarsch wurde von der Musikkapelle Buchenstein angeführt. Die hl.
Messe zelebrierte Alt-Landeskurat Mons.
Josef Haslwanner, der die weite Fahrt nach
Buchenstein nicht gescheut hatte und durch
seine besinnlichen Worte der gesamten
Veranstaltung eine besondere Würde
verlieh. Die Messe wurde vom Coro Fodom
musikalisch begleitet.
Neben dem Bürgermeister von Buchenstein
Leandro Grones und dem Lkdt. Mjr. Fritz
Tiefenthaler konnten als weitere Ehrengäste Dr. Luca Agostini, Präsident des
Kulturinstituts Cesa de Jan und Vertreter
der Buchensteiner und Ampezzaner für
kulturelle Anliegen in der Europaregion
Tirol, die Präsidentin der Union Generela
Milva Mussner, die Präsidentin der Union
dei Ladins da Fodom Manuela Ladurner,
Oberstltn. a.D. Fritz Vollmöller in Vertretung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge München, der Bürgermeister
von Lans und Lkdt.-Stv. Christian Meischl
sowie der Bürgermeister-Stv. von Roppen
Günter Neururer begrüßt werden.
Die prägnante, tiefsinnige und die Gräuel des Krieges schildernde Gedenkrede
des Landeschronisten Prof. Mag. Helmut
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Hörmann dürfte den Zuhörern wohl noch
lange in Erinnerung bleiben. „Nie wieder
Krieg: Damit dieser Wunsch bei unserer oft
zu menschlichen Bequemlichkeit nicht in
Vergessenheit gerät, ist es notwendig, uns
immer wieder der Zeiten zu erinnern, die
nie mehr wiederkehren dürfen, und sichtbare Zeichen des Gedenkens zu setzen“,
seine abschließenden Worte. Der Inhalt
wurde sinngemäß vom Buchensteiner
Schützenkameraden Lorenzo Soratroi auch
auf Ladinisch vorgetragen.
Der Bürgermeister von Buchenstein Leandro
Grones überbrachte die Grüße der Gemeinde und nahm dabei auch Bezug auf die
Geschichte Buchensteins. LKdt. Mjr. Fritz
Tiefenthaler erwähnte die Schwierigkeiten,
die in Welschtirol dem Errichten einiger
Gedenkkreuze im Wege standen. Seine
Verbundenheit mit Buchensteinern und
Ampezzanern brachte er durch einen bezeichnenden Satz zum Ausdruck: „Für uns
gehört ihr zu Tirol, auch wenn ihr der Provinz Belluno einverleibt worden seid und
nicht Teil der Europaregion sein könnt.“
Nach der Kranzniederlegung am Gedenkkreuz vor der Kriegsgräberstätte endete

der offizielle Teil der Gedenkfeier mit der
Landeshymne.
Die Organisation der Gedenkfeiern konnte
nur in gemeinsamer Arbeit bewältigt
werden. In mehreren Treffen, an denen
Vertreter verschiedener Kompanien aus
Nord- und Süd-Tirol teilnahmen, wurden
die Weichen für das Gelingen der Veranstaltung gestellt. An der Organisation und
Koordination maßgeblich beteiligt waren
der Hauptmann der SK Buchenstein Artur

Filippin, Norbert Rudigier von der SK
Roppen, Otmar Comploi und Karl Marmsoler von der SK St. Ulrich, Ivan Lezuo von
der SK Buchenstein, Valentino Dellantonio
von der SK Ladins de Fasha und für die
Gedenkfeier in der Edelweißstellung der
Kommandant des Bataillons Ötztal, Mjr.
Anton Klocker. Herzlich gedankt sei auch
allen Grundeigentümern und den Gemeinden, die die Genehmigung zur Errichtung
der Gedenkkreuze erteilt haben.

von Günther Mairhofer

Würdige Feier in der Edelweiß-Stellung
Die SK Peter Sigmayr Olang montierte das Kreuz im Gedenken an
unsere Tiroler Standschützen. Von Buchenstein ging es hinauf zur
Edelweiß-Stellung und dann zum Kriegerfriedhof. Dort fand eine
Gedenkfeier mit anschließendem Zapfenstreich statt. Gänsehaut
hatten alle. Es war eine würdige Feier, bei der unseren Helden Ehre
zuteil wurde.
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Kriegsfriedhof St. Kassian
(Valparola)
SK Olang, Bataillon Ötztal, Bataillon Iseltal
2016 m
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Edelweiß-Stellung (Valparola – Gemeinde Buchenstein)

57

43

Kleiner Lagazuoi (Werk Valparola)

SK Onach, SK St. Lorenzen, SK Bruneck,
Bataillon Ötztal

SK Anpezo Hayden, SK Enneberg/Mareo, Bataillon
Sonnenburg (SK Lans, SK Völs, SK Mutters)

2183 m

2778 m

2.00 h

4.30 h

319 m

535 m
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von Hans Knoflach

Gedenkkreuz am
Limosee und Gedenkfeier in Patsch
Eine Abordnung der Patscher und der
Natterer Schützen sowie Schützen Lienzer
Talboden aus Osttirol und Mitglieder der
SK Katharina Lanz Al Plan/St. Vigil in
Südtirol enthüllten am 2. August 2015 das
am Limosee bei Klein-Fanes im Gadertal
aufgestellte Gedenkkreuz.
Nach einer Andacht, die vom Pfarrer in
deutscher und ladinischer Sprache abgehalten wurde, folgten bewegende Worte von
Alt-Landeshauptmann Wendelin Weingartner. Anschließend fand am Nachmittag
ein gemütliches Beisammensein auf der
Fanes-Alm statt. Es war ein würdiges und
beeindruckendes Fest.
In Patsch wurde eine Gedenkmesse mit anschließender Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal abgehalten. Dabei wurde eine
neue Tafel mit den Namen aller Gefallenen
Standschützen von Patsch gesegnet.
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Limo-See (Lé de Limo)

2163 m

SK Enneberg/Mareo, Bataillon
Lienzer Talboden, Bataillon Sonnenburg (SK Natters, SK Patsch)

5.30 h

von Bernhard Brugger

Junge Kompanie St. Georgen
gedenkt Gefallener
Kurz nach der Wiedergründungsversammlung am 13. Dezember 2014 ist der SK St.
Georgen der Punkt 59 zugewiesen worden.
Sie hat sich aber organisatorisch nicht
nur am Standort 59, sondern auch an der
großen Schlussveranstaltung beim Kriegerfriedhof Nasswand beteiligt. Am Abend gab
es in St. Georgen einen Dämmerschoppen
mit 500 Gästen, bei dem Schützen von
ca. 24 Kompanien aus allen Landesteilen freundschaftliche Kontakte knüpfen
konnten.
Nach der Begrüßung durch den Hauptmann
der SK St. Georgen Werner Pramstaller wurde trotz Regens die Gedenkveranstaltung
abgehalten, die von der Bläsergruppe der
Musikkapelle Welsberg festlich umrahmt
wurde. Die Kreuzsegnung erfolgte durch

den Jergina Pfarrer Hochw. Peter Lanthaler. Das Bataillon Starkenberg unter der
Führung von Bataillonskommandant Mjr.
Ralf Zoller feuerte eine präzise Ehrensalve
ab. Zum Abschluss der würdigen Feier trug
Bernhard Brugger einen eigens für diesen
Anlass verfassten Text vor.
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Im Gemärk
SK St. Georgen, SK Tarrenz,
SK Karres, SK Karrösten,
SK Nußdorf Debant
1530 m

740 m

Sondernummer | August 2017

Abschnitt PUSTERTAL

45

von Günther Mairhofer

Plätzwiese im Zeichen der Erinnerung
Die Schützenkompanien Vintl, Terenten, Ehrenburg, Imst, Imsterberg, Nassereith, Obsteig und Dölsach zeichneten für die Aufstellung des Gedenkkreuzes auf der Plätzwiese verantwortlich. In einer
würdigen Gedenkfeier wurde das Kreuz gesegnet und ein Kranz
niedergelegt. Sehr passend musikalisch gestaltet wurde das Ganze
unter anderem vom Ramwalder Männerchor.
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Plätzwiese
SK Terenten, SK Ehrenburg, SK Vintl, SK Imst,
SK Imsterberg, SK Nassereith, SK Obsteig, SK Dölsach
2000 m
2.00 h
60 m

von Günther Mairhofer

Schluderbach als Ort des Gedenkens

Am 8. August 2015 hielten die Schützenkompanien Gais und Uttenheim sowie die
Bataillone Pitztal und Lienzer Talboden die
Gedenkfeier in Schluderbach ab. Dies war
im 1. Weltkrieg an der plötzlich eröffneten
Südfront ein strategisch wichtiger Punkt.
Die Schützenkompanie Uttenheim hatte bereits im Vorfeld einen Betonsockel errichtet
und das bereitgestellte Gedenkkreuz montiert. In einem feierlichen Rahmen wurde
das Gedenkkreuz nun gesegnet, allerdings
nicht − wie ursprünglich geplant − im
Gissgraben, den es aufgrund des vorherigen

Regens überschwemmt hatte, sondern auf
dem daneben liegenden Parkplatz. Durch
eine Kranzniederlegung, eine Ehrensalve, und die passenden Worte des aus St.
Georgen stammenden Pfarrers wurden die
Gefallenen geehrt. Die Gedenkrede hielt
Josef Knabl aus Nordtirol. Die Musikkapelle
Uttenheim beendete die Veranstaltung.
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Schluderbach/
Grenzbrückenstellung
Beteiligte Kompanien: SK Gais,
SK Uttenheim, Bataillon Pitztal,
Bataillon Lienzer Talboden
1480 m
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von Erich Mayr

Tiroler Schützen
besuchen Kriegerfriedhof Nasswand
Die Kompanien Weitental, Pfunders und
Pfalzen sowie das Bataillon Pitztal stellten das Gedenkkreuz im Kriegerfriedhof
Nasswand auf. Dort fand zum Abschluss
des Gedenktages die Hauptfeier statt, an der
an die 400 Schützen von 25 Kompanien aus
dem ganzen Pustertal, aus dem restlichen
Osttirol und aus Nordtirol teilgenommen
haben. Am Samstag, dem 8. August 2015,
fand im Friedhof die Schlussveranstaltung
von 4 Aufstellungspunkten statt, bei der

rund 450 Schützen gemeinsam mit der Musikkapelle Welsberg aufmarschierten. Die
SK Uttenheim stellte die Ehrenkompanie
und feuerte unter der Leitung von Hptm.
Hannes Franz Josef Astner drei Ehrensalven
für die Verstorbenen ab. Drei Vertreter der
Landesteile, Nord-, Ost und Südtirol legten
zur Weise des „Guten Kameraden“ einen
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Kriegerfriedhof Nasswand
SK Pfunders, SK Weitental,
SK Pfalzen, Bataillon Pitztal

Kranz nieder. Mit der Landeshymne wurde
die Gedenkfeier würdig beendet.

von Peter Villgrater

Blitz und Hagel bei der Gedenkfeier am Toblinger Knoten
Eines der Gedenkkreuze des Projektes „An
der Front“ wurde am Fuße des Toblinger Knotens in den Sextner Dolomiten
errichtet. Aufgestellt wurde es von Schützen
der Kompanien Ahornach, Rein, Taufers,
Mühlwald, Matrei am Brenner und Hötting.
Es war kein leichtes Unterfangen. Durch
den starken Urlaubsverkehr auf der Pustertaler Straße kamen die Schützen erst
zu Mittag bei der Auronzohütte an. Nun
drängte die Zeit, denn der Landeswetterdienst hatte starke Gewitter am Nachmittag
angekündigt. Die Schützen verließen den
Parkplatz bei der Auronzohütte Richtung
Westen, wobei das ca. 60 kg schwere Stahlkreuz, welches an einer langen Holzstange
befestigt war, von jeweils zwei Schützen
getragen wurde. Bei der Biegung unterhalb
der Westlichen Zinne Richtung Dreizinnenhütte war schon das erste Donnergrollen
zu hören. Im Osten, zwischen der Schusterspitze und dem Paternkofel, türmten
sich dunkle Wolken. Es dauerte nicht lange,
und die ersten Tropfen fielen. Die Gruppe
der Schützen bekam es eilig. Im Eilmarsch
bewegte sie sich Richtung Dreizinnenhütte,
direkt dem Gewitter entgegen. Eine halbe
Stunde waren sie schon unterwegs, als der
Regen stark zunahm. Immer wieder wurden
die Träger des Kreuzes gewechselt, um die
Geschwindigkeit beizubehalten. Nach einer
weiteren Viertelstunde erreichte die Gruppe
eine Senke, dann ging es nur noch bergan.
Hagel setzte ein. Der Weg verwandelte sich

innerhalb von Sekunden in kleine Bäche.
Spätestens jetzt waren alle Schützen bis auf
die Knochen durchnässt. Doch das Wasser
bereitete keine Sorgen, es war das Gewitter,
das Angst machte. In der Luft vernahmen
die Schützen schon diesen merkwürdigen
Geruch von Schwefel. So entschlossen sie
sich, das Kreuz vorerst liegen zu lassen und
erstmals Schutz in der Dreizinnenhütte zu
suchen. Die Blitze zuckten schon gefährlich
nahe, doch Gottlob erreichten alle heil die
Schutzhütte. Erstmals hieß es abwarten. Die
nassen Bekleidungsstücke wurden gewechselt, die Schuhe blieben nass. So verharrten
die Schützen, bis das Gewitter vorübergezogen war. Einige blieben bei den Rucksäcken
in der Dreizinnen-Hütte, andere holten
das Kreuz, weitere eilten zum Toblinger
Knoten voraus, um dort die Bohrungen zu
machen. Wird das Zeitfenster groß genug
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Toblinger Knoten
(Westschulter)
SK Rein, SK Mühlwald, SK Taufers i.P., SK Ahornach, Bataillon
Innsbruck, Bataillon WipptalEisenstecken (SK Matrei am
Brenner)
2.460 m
2.00 h
280 m

sein? Wie bei einem Staffellauf schleppten
je zwei Schützen das Kreuz so schnell es
ging nach oben, bei der Zinnenhütte vorbei,
zu seinem Bestimmungsort am Toblinger
Knoten. Hier war schon alles vorberei-
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tet, und das Kreuz konnte an der Wand
befestigt werden. Müde, aber überglücklich
bestaunten die Schützen das Kreuz an der
Wand neben einem Kaverneneingang,
welcher einst als Unterstand für die Soldaten gedient hatte. Was haben die Soldaten
damals alles erleiden müssen! Wind, Regen,
Schnee, Lawinen, Kälte, Nässe, Hunger,

Durst, Verletzungen, Tod... Einen kleinen
Eindruck erhielten die Schützen an diesem
Tag. Dankbar, es geschafft zu haben, und im
ehrfürchtigen Gedenken an die Vorfahren
wurden ein Vaterunser und ein Gegrüßt
seist du Maria gebetet. Nur kurz verweilten
die Schützen an dieser Stelle, denn sie wollten so schnell als möglich zurück zur Hütte
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und schließlich weiter zu den Autos bei der
Auronzohütte. Nochmals wollten sie nicht
in ein Wetter geraten. Am späten Nachmittag erreichten sie ihre Autos. Erleichtert,
dass alles gut gegangen war, und mit vielen
Eindrücken traten sie den Heimweg an.

Martin Sprenger, Paul Derek und Armin Lassl

Kreuz am Seikofel errichtet
Die Schützen der Kompanien Terfens, Weer,
Weerberg und Pill trafen sich am 8. August
2015 in Sexten mit den Kompanien Prettau,
Oberes Ahrntal und einer Kompanie aus
Osttirol, um gemeinsam auf den Kreuzbergpass zu fahren. Von der Passhöhe aus ging
es in gut einer Stunde auf den Seikofel. Dort
wurde das durch sich abwechselnde Schützen
mitgetragene Gedenkkreuz auf der vorbereiteten Verankerung befestigt. Der Hauptmann
der SK Oberes Ahrntal gab den Anwesenden
einen kurzen Einblick in die geschichtliche
Vergangenheit. Nach einer kleinen Andacht
und der Tiroler Landeshymne musste auf
Grund des schlechter werdenden Wetters
der Retourmarsch schneller als geplant in
Angriff genommen werden. Anschließend

fand der Tag in einer geselligen Runde seinen
Ausklang. Ein abschließender Dank gebührt
dem Hauptmann der Schützenkompanie
Prettau für die Hauptorganisation.
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Seikofel
SK Prettau, SK Oberes Ahrntal,
SK Steinhaus, SK Sexten, Bataillon Innsbruck, Bataillon Iseltal
und Bataillon Schwaz (SK Weer,
SK Weerberg, SK Pill)
1.908 m
3.00 h
280 m

Vorne Martin Sprenger, Hptm. der SK Weerberg, hinten Hannes Schiffmann, Obm. der
SK Weerberg

von Günther Mairhofer

Am Roteck, dem hart umkämpften Frontabschnitt im Ersten Weltkrieg
Am Roteck, einem hart umkämpften
Frontabschnitt von Sexten im August und
September 1915, fanden sich am 8. August
2015 Kameraden, Markentenderinnen und
Freunde aus Mieders und Fulpmes im Stubaital, aus Weißenbach und St. Johann im
Ahrntal, aus Sillian und aus Sexten ein, um
das Kreuz, dessen Fundament bereits am
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Roteck (Gemeinde Sexten)
SK Unteres Ahrntal, SK St.
Johann, SK Sexten, Bataillon
Pustertal-Oberland/Bataillon
Stubai
2.390 m
6.00 h
760 m
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11. Juli vorbereitet worden war, am Gipfel
aufzustellen. Im Anschluss begrüßte Hptm.
Erich Lanzinger von der SK „Sepp Innerkofler“ Sexten alle Anwesenden und dankte
insbesondere Bataillonskommandant Hubert
Obgriesser für die Organisation und Rupert
Gietl für seine professionelle Betreuung
während der Projektphase. Anschließend

zelebrierte Pfarrer Michael Brugger aus
dem Stubai einen kurzen Wortgottesdienst,
da ein rasch aufziehendes Gewitter den
sofortigen Abstieg notwendig machte. Völlig
durchnässt, aber zufrieden kehrten alle in
der Alpe-Nemes-Hütte ein. Dort las Rupert
Gietl aus dem Tagebuch des Haller Standschützen Karl Mayr vor, welcher die heftigen

Kämpfe am Roteck vom August 1915 in
beeindruckender Weise und Detailtreue
beschrieben hat. Besonders berührt hat alle
auch die Anwesenheit von Damian und
Martin Obwegs, den Söhnen von Günther
Obwegs, dem „geistigen Vater“ des Projektes
„An der Front 1915−2015“, der infolge eines
Verkehrsunfalles verstorben ist.

von Georg Klammer

Regnerisches Gedenken in Kartitsch
Der Ausschuss der SK Kartitsch hat sich in
mehreren Beratungen dazu entschlossen,
das Gedenkkreuz anstatt im Frontbereich
(Eisenreich-Demut-Frugnoni) zentral im
Ort zu errichten. Einerseits schließt dieses
Gedenkkreuz den Bogen von Kriegerdenkmal, Kriegerfriedhof und der 2015 durchgeführten Ausstellung „Pro Patria“ (ca. 4.500
Besucher), andererseits stehen auf diesen
Gipfeln bereits das Europakreuz auf der
Kinigat, das Heimkehrerkreuz auf der Gatterspitze sowie die neu errichtete Gedenkstätte am Kinigatplateau. Am Abend des 8.
August 2015 wurde nach dem Aufmarsch
der Formationen, Fahnenabordnungen
und der Vertreter aus nah und fern zum
Dorfplatz die offizielle Gedenkfeier der
Gemeinde Kartitsch abgehalten. Aufgrund
der widrigen Wetterbedingungen musste
die Gedenkmesse mit Ansprachen in die
örtliche Pfarrkirche verlegt werden. Nachdem der Regen gegen Ende des Gottesdienstes aufhörte, konnte das Gedenkkreuz
doch noch am Kirchplatz feierlich von Pater
Reinhold gesegnet und anschließend im
Beisein von Lkdt. Mag. Fritz Tiefenthaler
an der Ostseite der Pfarrkirche aufgestellt

werden. Landtagsabgeordnete, politische
Vertreter des Bezirkes Lienz, sämtliche Bürgermeister der Region Hochpustertal, LKdt.
Mag. Fritz Tiefenthaler, Fahnenabordnungen und die SK St. Justina sowie Vertreter
der Alpini wohnten dieser Feierlichkeit bei.
Im Rahmen des Gottesdienstes wurden alle
aus Kartitsch stammenden Soldaten sowie
Standschützen, die im Ersten Weltkrieg gefallen oder vermisst sind (46 an der Zahl),
namentlich erwähnt.
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Pfarrkirche Kartitsch
SK Innichen, SK Toblach,
SK Kartitsch, Bataillon Iseltal,
Bataillon Stubai, Kärntner
Freiwillige Schützen
1353 m
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von Hans Bergmann

90 Beteiligte am Tilliacher Joch
67

Tilliacher Joch
SK Obertilliach, Bataillon
Lienzer Talboden, Kärtner
Freiwillige Schützen
2.094 m
5.00 h
775 m

Im Juli 2015 wurde in Gemeinschaftsarbeit
der Fundamentsockel für das Gedenkkreuz
am ehemaligen Frontabschnitt Tilliacher
Joch fertiggestellt. Die Vorarbeit – Grabarbeiten und Unterbau des Fundaments
− wurden von Kameraden der SK Obertilliach getätigt. Ab Geländeniveau wurden
dann die Strassener Schützen aktiv. Mit so
genannten „Bugglkraxen“ mussten Fertigbeton, Wasser, Schalungsmaterial und
Werkzeuge von der Höhe der Porzehütte bis
zum Joch transportiert werden.
Nach den gemeinsamen Vorbereitungsarbeiten beider Kompanien, der Errichtung
des Natursteinsockels für das Gedenkkreuz

sowie die Organisation der Gedenkfeier
für den Kreuzpunkt Nr. 67 am Tilliacher
Joch fand auch an diesem Frontabschnitt
ein würdevolles Gedenken an die Tiroler
Standschützen statt. Leider musste die Feierlichkeit aufgrund des Schlechtwetters und
des herannahenden Gewitters kurzfristig
um 150 Höhenmeter nach unten, zur Porzehütte verlegt werden. Über 90 Beteiligte,
darunter die verantwortlichen Kompanien
Obertilliach und Strassen, die verstärkten
Abordnungen der Speckbacher Schützenkompanien Tulfes und Rinn und der Kaspar
Sautner Schützenkompanie aus Ampass
sowie die Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Obertilliach nahmen am Gelände
oberhalb der Porzehütte Aufstellung.
Das Gedenkkreuz wurde von zwei Obertilliacher und zwei Strassener Schützen

zum Aufstellungsort getragen und vor dem
Feldaltar aufgestellt. Primiziant Siegmund
Bichler aus Untertilliach feierte die hl.
Messe und sprach in seiner Predigt über
das Grauen des 1. Weltkriegs. Die Messfeier
wurde von der Bläsergruppe der Musikkapelle Obertilliach musikalisch begleitet.
Durch ihr Mitwirken (ebenfalls in Tracht)
erhielt diese Messfeier einen besonders
würdigen Rahmen. In Fürbitten und Gebeten wurde ganz besonders der Standschützen sowie aller Gefallenen und Vermissten
des 1. Weltkrieges gedacht. Die Ehrensalve,
abgefeuert von der SK Obertilliach, sowie
das Lied vom guten Kameraden – intoniert
von der Bläsergruppe − und der dreimalige
Böller-Ehrensalut der SK Strassen sind vielen tief unter die Haut gegangen. Grußworte von Bürgermeister Ing. Scherer und von
Hptm. Ludwig Kössler − als Vertreter der
Nordtiroler Kompanien −, sowie erklärende geschichtliche Worte von Obm. Lois
Ebner rundeten die Gedenkfeier ab. Das
Gedenkkreuz wurde im Anschluss von vier
Obertilliacher Schützen zum Joch getragen
und am Sockel montiert.
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von Patrick Rossmann

Erinnerung an die Vorfahren am Winkler Joch
Das auf dem Winkler Joch in der Gemeinde Untertilliach aufgestellte Gedenkkreuz befindet sich direkt am „Karnischen Höhenweg“,
auch Friedensweg genannt, und man sieht noch ringsum Reste
von einstigen Stellungen. Es ist auch das östlichste Kreuz in diesem
Reigen.
Dazu trafen sich Schützenabordnungen aus Südtirol (Gsies, Niederdorf, Taisten), Nordtirol (St. Jodok am Brenner) und Osttirol (Abfaltersbach, Außervillgraten, Innervillgraten) zu einer Gedenkfeier.
Aus diesen Dörfern stammten nämlich die Standschützen, die 1915
zur Verteidigung der Heimat in diesem Abschnitt eingesetzt waren.
Der Oberländer Bataillonskommandant Mjr. Hans Obrist, unter
dessen Leitung die Vorarbeiten geleistet worden waren, begrüßte
ca. 70 Schützen, deren Angehörige und sonstige Gäste. Um das Gemeinsame des Projektes aufzuzeigen, stellten anschließend Vertreter
aus allen Kompanieabordnungen das Kreuz auf und schraubten
es an den vorbereiteten Bodenankern fest. EMjr. Bertl Jordan gab
einen kurzen geschichtlichen Rückblick zum damaligen Geschehen
an der karnischen und der Dolomitenfront. Der Abfaltersbacher
Hptm. Franz Fuchs gestaltete einen Wortgottesdienst, in welchem
der verwundeten, gefallenen und vermissten Standschützen aus
unserer Heimat gedacht wurde. Schließlich segnete Pfarrer Hochw.
Hans Oberhammer aus Taisten das Kreuz und erbat den Segen
Gottes um ein Leben in Frieden für die Anwesenden. Die würdige
Feier wurde musikalisch von einer Bläsergruppe der Schützenkapelle Pichl/Gsies umrahmt.
Nachdem rundum drohende Wolken aufzogen und Donner grollten, machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich nach
der Feier wieder auf den Weg ins Tal. Es gelang, beinahe trockenen
Fußes zur Gartlan-Alm zu kommen. Bei gemütlichem Beisammensein in und um der Almhütte wurden Gespräche geführt, Erinnerungen und Gedanken ausgetauscht.
Schließlich dankte Hans Obrist allen, die zum Gelingen dieser
Gedenkveranstaltung ihren Beitrag geleistet hatten. Auch der Bürgermeister von Untertilliach, Robert Mößler, der dieses Vorhaben
in jeder Richtung unterstützt hatte, freute sich, dass so viele in seine
Gemeinde gekommen waren, um ihrer Vorfahren, die hier die
Heimat verteidigt hatten, zu gedenken. Starkregen setzte schließlich dem Beisammensein ein Ende. Trotzdem wird diese würdige
Gedenkfeier den Beteiligten in mahnender, aber auch in schöner
Erinnerung bleiben.
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Winkler Joch
SK Niederdorf, SK Taisten, SK und SKap. Pichl-Gsies,
Bataillon Pustertal Oberland, Bataillon Wipptal-Eisenstecken (SK Vals, SK St. Jodok), Schützenbezirk Hall
2.351 m
3.45 h
695 m

von Thomas Saurer

Es ist vollbracht! Standschützen-Gedenkkreuz
am Pleisen-Gipfel errichtet!
Am Samstag, 8. August 2015 wurden
landesweit – in Welsch- und Südtirol, als
auch im Bundesland Tirol – die 70 Gedenkkreuze aus Corten-Stahl aufgestellt, die
im Rahmen des Projektes “An der Front”
an die gefallenen Tiroler Standschützen
des Ersten Weltkrieges erinnern. Auch das

übergroße Gedenkkreuz der Georg-BucherSchützenkompanie Axams wurde an jenem
Samstag als dauerhaftes Gipfelkreuz am
“Pleisen” in der Axamer Lizum aufgerichtet.
Am 2.236 m hohen Pleisen-Gipfel erinnert
das vom Axamer Schützenkamerad Markus
Danler errichtete Kreuz an die gefallenen

Axamer Kaiserjäger, Kaiserschützen und
Standschützen, die von 1914 bis 1918 im
Kriegseinsatz standen.
19 Mitglieder und Freunde der Schützenkompanie Axams waren ausgerückt um
das Gedenkkreuz von der Schützenkapelle
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Axams in die Axamer Lizum zu transportieren. Mit einem Pisten-Bully der Axamer
Lizum AG, gesteuert von Robert Leis,
ebenfalls ein Axamer Schütze, wurde das
Stahlkreuz schließlich direkt zum Gipfel
transportiert. Im gemeinsamen Anpacken
wurde das Kreuz dann in der endgültigen
Position – einer eigens dafür gestalteten
Vorrichtung – fixiert und mit Seilen abgespannt. Für den Blitzschutz und die Bauarbeiten des Sockels zeichneten ebenfalls zwei
Schützen verantwortlich: Markus Kofler
und Dominik Wegscheider.
Hauptmann Christian Holzknecht ließ den
Werdegang und bisherigen Einsatz des Gedenkkreuzes Revue passieren und bedankte
sich bei allen Wegbereitern, Beteiligten und
Sponsoren für die Umsetzung dieser besonderen Gemeinschaftsaktion: “Das Gedenkkreuz spannt einen Bogen der Erinnerung
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Das Gedenkkreuz an seinem endgültigen Platz – mit allen Beteiligten,
die bei der Aufstellung des Kreuzes am Gipfel mitwirkten.

von Süd nach Nord – vom Pleisen-Gipfel
zum Axamer Kögele bis zur Schützenkapelle nach Axams!”
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Axams - Am Pleisen (Pleiskopf)

Gedenkfeier Landesgedächtnisstätte Tummelplatz – Amras
Hoch über dem Schloss Ambras bei Innsbruck befindet sich die idyllisch gelegene
Landesgedächtnisstätte Tummelplatz. Hier
wird mit zahlreichen Denkmalen der Toten
der Weltkriege gedacht. Die Kreuzkapelle
mit dem Fresko von Anton Kirchmair von
1917, die Denkmale der Kaiserjäger, Kaiserschützen und der Schützen von Anpezzo
sowie viele persönliche Gedenkkreuze
stellen einen besonderen Bezug zu den
Ereignissen des 1. Weltkrieges her.
Aus Anlass des Kriegseintrittes Italiens vor
100 Jahren, wo der Krieg die Tiroler Landesgrenzen erreicht hat, veranstaltete der
Betreuungsverein Tummelplatz, dem auch
die Schützenkompanie Amras angehört, am
Samstag, den 20. Juni 2015 eine Gedenkstunde. Die Feier begann mit einer kurzen
religiösen Andacht, welche von Militärdekan Mag. Werner Seifert gehalten wurde.
Im zweiten Teil standen das Gedenken an
die gefallenen Standschützen, Kaiserjäger,
Kaiserschützen und die weiteren Opfer
dieses Krieges, sowie die Revitalisierung
des Tummelplatzes im Vordergrund.
Zur Thematik „Gesichter der Geschich-
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Oberperfuss - Kapelle Kammerland

74

Imst

75

Ehrenberg

Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten. Foto: Herbert Edenhauser

te - Schicksale aus Tirol 1914-1918“, lasen
Amraser Jugendliche Auszüge aus dem
gleichnamigen Buch von Michael Forcher
und Bernhard Mertelseder.
Viele Abordnungen von Traditionsverbänden sowie mehrere Vereine und Korporationen nahmen an der Feier teil. Am Grab
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Reutte

Zirl - Nähe Ruine Fragenstein
77

Pettneu am Arlberg

des unbekannten Soldaten wurde ein Kranz
niedergelegt. Die Schützenkompanie Amras
und eine Kompanie der Tiroler Kaiserjäger
schossen Ehrensalven.
Die musikalische Gestaltung erfolgte durch
die Musikkapelle Amras.
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Die Standpunkte aller Kreuze im Überblick
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