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LänGe: 21 km
HöHenGewinn: 1100 mt D+
TecHniScHen DaTen: Pfad, der sich meist entlang Schutzgräben des 
Jahrhundertsanfang entwickelt mit verschiedenen Tunnelstrecken (Lampe 
erforderlich) und Treppen. Keine technischen Schwierigkeiten, aber im Fall 
vom Regen kann Kalkstein sehr rutschig werden. 

nüTzLicHe inFoS: www.rifugi.lombardia.it
emPFoHLene JaHReSzeiT: ganzjährig



SCHŰTZGRÀBEN TRAIL
ambassador alberto Bresciani





Die Schutzlinee bekannt als Linea cadorna, gebaut zwischen 1899 
und 1918 um die Poebene von möglichen angriffe aus der Schweiz zu 
schützen, befindet sich zwischen die Val d'Ossola und den Como See. 
Befestigungsanlagen, Gräben, Gruben und Baracken, die, zum Glück, 
immer nur für defensive zwecke gedient haben, nie für Kämpfe. in der 
Valcuvia, in der Provinz von Varese, sind noch vielen funktionierenden 
Strecken von Gräben und unterirdische Stollen sehr gut erhalten. einige 
von diesen, in der Gegend von monte San martino, sind der Schauplatz 
heftiger Kämpfe während des zweiten weltkrieges zwischen Partisanen 
und Faschisten gewesen.  



Die StreCke erzählt VOn AlbertO breSCiAni
nach Cassano Valcuvia fahren um auf Strecken zu laufen die Stücke 
unserer Geschichte repräsentieren kann nur faszinierend sein aber auch 
einbisschen ängstlichkeit verursachen. Kann man eine schöne Sportart 
wie unsere an Orten, wo unsere Vorfahren ihr leben fürs land gewidmet 
haben genießen? Das Schöne in diese Reise zurück in der Geschichte 
ist dass man aus dem Bürgermeisterplatz von cassano, nur nach 2 km 
Schotterstraβe sich zwischen Schützgräben und Gruben befindet.

man fängt an zu laufen, sowohl für Sportliebe als auch für neugirigkeit auf 
was man auf der Strecke zu betrachten hat : mehrere Schutzgräben von 
Kalksteinmauern umgeben. manchmal muβ man die Strecke verlassen 
und im wald hineindringen, man kommt aber wieder schnell zurück und 
läuft man lang der Gruben, die unsere Soldaten vor einem Jahrhundert 
gebaut haben. in diesen ersten Teil sind die Tunneln erleuchtert und 
schenken einbisschen Frische, konstant um die 10 Grad. man erreicht 
den Sasso cadrega und dringt im längsten Tunnel von der Strecke ein. 



ALBERTO BRESCIANI
Bis zu seinen 20 Jahren hat er 
Skifahern und Bersteigen geliebt 
und hat nur danach angefangen zu 
laufen. in den letzten 10 Jahren hat er 
sich auf dem Berglauf konzentriert. 
er liebt vor allem technischen 
Strecken, insbesonders abstiegen. 
Seine Lieblingswetten sind : 
Trofeo Scaccabarozzi und den 
berühmten Kima. er bevorzügt 
langen Distanzen und Probe 
dafür sind den cro magnon und 
den Trail von Lago d’orta, wo er 
binnen den ersten 25 Teilnehmern 
angekommen ist. 

Hier läuft man auf steilen Treppen im Stein gebaut, langsam und mit Hilfe 
von der Stirnlampe. was für einen Leben sollen unsere Soldaten gehabt 
haben! wir müssen unserer technischen Kleidung sehr dankbar sein !

einmal vom Tunnel raus, steigt man bergauf auf steilen Strecken mit kurzen 
Tunneln, die zum ersten Gipfel des Pfades bringen : monte San martino. 
man verlässt den Gipfel auf einen kurzen abstieg, einziges asphaltiertes 
Teil der Strecke, ungefähr 1 km lang, bevor man den letzten, kurzen aber 
sehr steilen aufstieg anfängt. Die anstrengung und die müdigkeit sind 
hoch, aber da oben ist das Panorama wirklich herrlich : 360 Grad Sicht 
auf den Maggiore- und den luganosee, die eben con Varese und Como 
und wenn das Himmel richtig blau ist kann man auch den monte Rosa 
entdecken. Jetzt aber runter auf einen steilen und technischen abstieg, 
das uns schnell bis nach San Michele führt. Von hier aus, entlang einer 
langen militärischen Straβe kommt man nach cassano zurück, bis zum 
Hauptpaltz vom Dorf.
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• trail delle Grigne
• Orobie trail

• Valtellina - Wine trail
• linea Cadorna - Via dei Monti lariani

• trail dell’Adamello - Sulle orme della Grande Guerra
• trincee trail
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