
Dieses Jahr haben unsere Freunde der 

IPA Dolomiti die Bergwanderung 

ausgerichtet. Wir waren in der  Casa 

Soggiorno Alpino in Laggio di Cadore 

untergebracht. 

  

Kaum im Hotel angekommen, wurden wir 

schon von unseren Freunden Ewald 

Grollitsch und Flavio de Nicolo mit 

Rotwein in Empfang genommen. 

Nach dem Abendessen haben sogar noch 

ein paar Unverwüstliche zu hervor-

ragender  Livemusik das Tanzbein 

geschwungen. 

Am Samstag ging es dann mit dem Bus an 

den Fuß der Cinque Torri (fünf Türme) 

zwischen Cortina d`Ampezzo und dem 

Falgaregopass.  

 

 

 

Zu Fuß oder mit der Seilbahn gelangte 

man zu einem Freilichtmuseum mit nach- 

gebauten Schützenstellungen, das an die 

Kampfhandlungen während des Ersten 

Weltkriegs unterhalb der Cinque Torri 

zwischen Österreich und Italien erinnert. 

So manchen erschauderte es beim 

Anblick der Schützenstellungen und dem 

Bewusstsein, dass zigtausend Soldaten 

damals hier in den Bergen umsonst 

gestorben sind. 

 

 

Schützenstellung – kaum zu erkennen 

 

Ausblick aus der Schützenstellung 

 

Ich habe mich unserem IPA Freund Enrico 

Piz angeschlossen, der einige von uns 

durch das Freilichtmuseum führte und 

viel Interessantes zu erzählen wusste. 

 

Nachfolgend Links zum 1. Weltkrieg in 

Italien: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gebirgskri

eg_1915%E2%80%931918 

http://www.ex-forte.de/ 

http://www.dolomiti.org/ger/Cortina/la

ga5torri/musei/index.html 

Internationale IPA-Bergwanderung 2015 

12. bis 14. Juni 2015 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gebirgskri
http://www.ex-forte.de/
http://www.dolomiti.org/ger/Cortina/la


Nach der Abfahrt bzw. dem Abstieg 

zurück ins Tal wurden wir von unseren 

italienischen Freunden neben vielerlei 

Getränken auch mit Pasta, gegrilltem 

Käse und Salami verwöhnt. 

 

 

Flavio und seine Helfer beim Kochen 

 

Viele Wanderer hatten ihre 

Wanderstöcke dabei - auch unser Max 

Hogger, der ein paar Wochen vorher ein 

neues Kniegelenk eingesetzt bekam. 

 

 

 

Nach dem köstlichen Mittagessen ging es 

mit dem Bus weiter aufwärts zum 

Falzaregopass, wo wir noch das Museum 

im ehemaligen Forte Tre Sassi 

(http://www.cortinamuseoguerra.it/) 

besichtigten. 

 

 

Mit Abendessen im Hotel, guten 

Gesprächen und Tanzbein schwingen ging 

ein schöner Tag zu Ende. 

 

Am Sonntag veranstalteten dann unsere 

Freunde der IPA Dolomiti noch einen 

gemütlichen Frühschoppen, bei dem 

wieder einmal hervorragend gegrillt und 

Pasta zubereitet wurde. 

 

 

 

Mehr Bilder sind auf unserer Hompage 

www.ipa-traunstein.de unter Rückblicke 

zu finden. 

 

Danke an unsere italienischen Freunde! 

 

Christian Kirsch, Verbindungsstellenleiter 

http://www.cortinamuseoguerra.it/
www.ipa-traunstein.de

