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Anrede 

Die strategische Lage Graubündens mit seinen Alpen querenden Passwegen und transalpinen 

Verkehrsrouten hat die kulturelle, politische und militärische Geschichte unseres Kantons seit 

langem stark geprägt. Davon erzählen befestigte Höhensiedlungen der Bronzezeit ebenso wie 

ein 2000 Jahre altes Truppenlager des römischen Alpenfeldzuges am Septimer, die Bündner 

Wirren mit der Ikone Jörg Jenatsch oder Massengräber des Zweiten Koalitionskrieges von 1799 

bei Domat/Ems. Der Erhalt und die Erforschung derartiger historischer Denkmäler gehören heute 

zum klassischen Pflichtenheft unseres Archäologischen Dienstes Graubünden.  

Doch bereits der griechische Philosoph Heraklit prophezeite: "Nichts ist so beständig wie der 

Wandel" – oder um es mit Bob Dylan etwas moderner zu sagen: Things have changed…  

Die Integration unserer jüngsten Vergangenheit – d.h. des 20., ja sogar des 21. Jahrhunderts – 

hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten in Europa zu einem erweiterten Aufgabenspektrum 

in der Archäologie geführt. Die Dokumentation von Relikten aus den beiden Weltkriegen oder 

dem Kalten Krieg ist heute bodendenkmalpflegerisches Tagesgeschäft. Bei Inventaren, Ausgra-

bungen oder Unterschutzstellungen müssen derartige Quellen gleichwertig behandelt werden wie 

das prähistorische, römische oder mittelalterliche Kulturerbe. Auf diese Weise verändert sich – 

als Ausdruck unseres sich wandelnden Weltbildes – fortlaufend auch das, was wir als schützens-

wert unseren nachkommenden Generationen bewahren wollen.  

Für die Geschichte der Schweiz, die von beiden katastrophalen Weltkriegen verschont geblieben 

ist, spielte vor allem die bewaffnete Neutralität als zentrales politisches Konzept eine bedeutende 

Rolle. Ganz allgemein versteht man darunter die "Nichtbeteiligung eines Staates an einem Krieg 

anderer Staaten". Das übergeordnete Ziel der Neutralität lässt sich aus ihrer Geschichte heraus 

als Wahrung des inneren und äusseren Friedens im Rahmen relativer Unabhängigkeit und des 

Gemeinwohls bestimmen. Generell können fünf Funktionen der Neutralität identifiziert werden: 

die Integrations-, Freihandels-, Gleichgewichts-, Unabhängigkeits- und Schutzfunktion sowie die 

Dienstleistungsfunktion. Für meine Betrachtungen ist hier nur die Unabhängigkeits- und Schutz-

funktion von Bedeutung, die den äusseren Frieden gewährleistete, indem Kriege vom eigenen 

Land ferngehalten und hegemoniale Bestrebungen der Grossmächte mehr oder weniger abge-

wendet wurden. Unter dieser Prämisse hat die bewaffnete Neutralität im 20. Jahrhundert in der 

Schweiz eine besonders ausgeprägte, weitgehend verborgene Kulturlandschaft, materielle Erin-

nerungskultur sowie spezifische Mentalität und Ideologie geschaffen. Von einer solch versteckten 
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"Warscape" zeugen u.a. 35'000, als Folge der Armeereformen "ausser Dienst" gestellten militäri-

schen Kampf- und Führungsbauten, die neben den zugehörigen Hochbauten, Anlagen der Luft-

waffe und unterirdischen Versorgungsanlagen seit 1993 landesweit in Inventaren erfasst wurden. 

In Graubünden sind aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges immerhin rund 300 befestigte Sperr-

stellen mit permanenter Bewaffnung bekannt und inventarisiert, die in der Regel nicht durch ar-

meeeigene Einheiten, sondern professionelle Bauunternehmen errichtet wurden. 

Im kollektiven Gedächtnis weniger verankert und in unserem Kanton militärisch weitgehend un-

sichtbar ist heute allerdings die Zeit von 1914-1918. Obwohl nicht unmittelbar in die Gescheh-

nisse des Ersten Weltkrieges verwickelt, erlebte auch der neutrale Kleinstaat Schweiz und damit 

ebenso Graubünden die vielzitierte "Urkatastrophe" des 20. Jahrhunderts als gewaltigen sozia-

len, politischen, wirtschaftlichen und mentalen Einschnitt. Schon bei Kriegsausbruch zeigte der 

Graben zwischen deutscher und französischer Schweiz, dass jegliches Abrücken von der Neut-

ralität ein Auseinanderbrechen des Landes hätte zur Folge haben können. Auch die allgemein 

als "Grenzbesetzung" bezeichnete Mobilisierung der Armee stellte für viele Zeitgenossen eine 

einschneidende Erfahrung dar. Bei Kriegsausbruch traten im August 1914 238'000 Mann ihren 

Aktivdienst an und leisteten in der Folge durchschnittlich etwa 600 Diensttage.  

Die schweizweit spektakulärsten und höchst gelegenen Zeugen aus der Zeit des Ersten Weltkrie-

ges befinden sich hier am Umbrailpass, der das Münstertal mit Bormio und dem Veltlin respektive 

über das unweit gelegene Stilfserjoch mit dem Oberen Vinschgau verbindet. Nach den Schüssen 

von Sarajewo wurden bereits im August 1914 Schweizer Truppen in das Gebiet am Umbrail mo-

bilisiert, da man einen Angriff Italiens auf Österreich und sogar auf das Tessin und die Südtäler 

Graubündens befürchtete. Die Soldaten schlugen ihr Quartier in Sta. Maria auf und besetzten 

von hier aus Beobachtungsposten längs der schweizerisch-österreichischen Grenze. Während 

der Herbst- und Wintermonate 1914/15 drohte keine Gefahr. Mit der Kriegserklärung Italiens an 

Österreich am 23. Mai 1915 wurde die Lage allerdings bedeutend kritischer: Entlang der öster-

reichisch-ungarischen Reichsgrenze ist eine 600 km lange Front entstanden, an der ein erbitter-

ter, wahnsinniger Hochgebirgsstellungskrieg in Fels und Eis geführt wurde. Von diesem Konflikt 

militärisch nicht unmittelbar betroffen, leisteten Tausende Schweizer Soldaten hier ihren Landes-

verteidigungsdienst und wurden zu Augen- und Ohrenzeugen des höchsten Nebenkriegsschau-

platzes der Weltgeschichte. 

Das den "Grossen Krieg" in Erinnerung rufende Gedenkjahr 2014/15 hat den Archäologischen 

Dienst Graubünden mit verschiedenen lokalen Partnern dazu veranlasst, die heute noch erhalte-

nen Reste von 1914 bis 1918 national zur "archäologischen Fundstelle des Monats" zu machen. 

Bei diesen Ruinen handelt es sich um das Schweizer Truppenlager "Umbrail Mitte" mit den Ba-

racken, Küchen-, Stall- und Magazinbauten, den ausgedehnten Weganlagen, einer Soldaten-

stube, einem Steinbruch und Krankenhaus. Als Kernstück der eigentlichen Grenzsicherung 

diente den damaligen Soldaten zur sicheren Verschiebung, Beobachtung und Schussabgabe der 
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ca. 1.5 km lange und 2 Meter tiefe Schützengraben respektive eine Wehrmauer mit Splitterschutz. 

Dazu kommen von der Passhöhe bis in 3'000 Meter Höhe weitere militärischen Stellungen sowie 

die Unteroffiziers-, Wach- und Beobachtungsposten, die mitunter nur wenige Meter neben der 

italienischen Grenze angelegt wurden. Einen Teil dieser Anlagen haben wir bereits heute Vormit-

tag erleben können, weitere Gebiete werden wir unter der fachkundigen Führung von David Ac-

cola im Anschluss besuchen. 

Der militärische Dienst stellte damals harte Anforderungen an die teilweise aus dem Flachland 

stammenden Soldaten, besonders während der Wintermonate mit Temperaturen bis -30 Grad. 

Tagebucheintragungen sprechen eine deutliche Sprache, denn der soldatische Alltag war vor 

allem von der hochalpinen Lage, dem Wetter und dem feindlichen Kampfgeschehen geprägt. 

So notierte ein Soldat für den 29.1.17: "Witterung: hell, Temperatur: -20° / -15° / -21°." 

Obwohl im Winter wiederholt Soldaten von Lawinen mitgerissen wurden, schwärmte man von der 

Wache auf der Punta di Rims: "Wie anders ist es, bei wolkenlosem, herrlich blauem Himmel auf 

3'000 Meter Bergeshöhe Posten zu stehen! Das ist schwer zu beschreiben; das muss man selbst 

erlebt haben." 

Trotz aller Romantik und guter Stimmung – wir dürfen nicht vergessen, dass man vom Schweizer 

Logenplatz das tödliche Kampfgeschehen auf der nahen österreichisch-italienischen Seite ver-

folgte. Die Soldaten wollten diese Kämpfe aber nicht nur selber sehen, sie wollten sich daran 

auch erinnern können und Angehörigen und Freunden gegenüber dokumentieren, dass sie 

"Krieg" erlebt haben. Sie sammelten deshalb selber Andenken oder ertauschten sie. Ein öster-

reichischer Schütze berichtet im November 1918, wie zwischen den Schweizer und den österrei-

chisch-ungarischen Soldaten ein "schwunghafter Handel" geherrscht habe: Die Schweizer hätten 

Schokolade gegen "Granatsplitter, Schrapnellhülsen und abgeschossene Gewehrkugeln" einge-

tauscht. Das Verhältnis zwischen den Schweizer und den österreichischen Truppen war übrigens 

sehr gut. Das Hotel auf der Dreisprachenspitze, wo unsere Truppen untergebracht waren, befand 

sich ja nur wenige Meter neben österreichisch-ungarischen Stellungen. Dazwischen gab es nur 

einen Draht, der die Grenze markierte. Oft erwähnen Soldaten, wie sie mit Österreichern "plau-

derten", wie sie von den Österreichern in ihre Hütten eingeladen wurden oder wie sie Schokolade, 

Brot, Stumpen und Tabak tauschten. Als am 16. März 1917 das Hotel Dreisprachenspitze 

brannte, half ein "grösseres Detachement österreichischer Truppen" beim Löschen, und zwar 

lange bevor der Schweizer Löschtrupp eintraf. Und als am 4. Oktober 1916 der Bündner Füsilier 

Cathomas auf der Hotelterrasse von italienischen Geschossen tödlich getroffen wurde, leisteten 

österreichische Ärzte Erste Hilfe. 

Erhellend sind die soldatischen Schreiben schliesslich auch zur damaligen Gesundheit und Hy-

giene: Auf Umbrail Mitte und der Dreisprachenspitze gab es je ein Krankenhaus beziehungsweise 

ein Krankenzimmer. In Sta. Maria und in Müstair gab es ein sogenanntes Revierspital. Schwer 
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verletzte oder erkrankte Soldaten wurden auch in ein Spital in Samedan, dem Standort des 

Grenzdetachements Graubünden, gebracht. Im Sommer 1918 errichteten die Truppen am 

Umbrail zusätzliche Baracken für allfällige Opfer der Spanischen Grippe, in Sta. Maria wurde das 

Hotel Schweizerhof zum Grippespital umfunktioniert. Gewaschen haben sich die Männer übri-

gens vor allem mit Schnee, fliessend Wasser gab es am Umbrail ja nur wenig, Schnee hingegen 

fast das ganze Jahr. Das "Bergwasser-Waschen" morgens sei "angenehm und nötig", berichtet 

ein Soldat, es "räume die Mücken aus dem Kopf, gebe helle Augen und Spannkraft für den 

Marsch des Tages". 

Sie sehen also, sehr geehrte Damen und Herren – die Ruinen auf dem Umbrail sind keinesfalls 

stumm, im Gegenteil: Saxa loquuntur, die Steine erzählen von einer Zeit, die völlig anders als 

jene unserer heutigen Lebenswelt war. So freut es mich ausserordentlich, dass ich nun als Bünd-

ner Militärdirektor dieses besondere archäologische Denkmal als "Schweizer Fundstelle des Mo-

nats August" eröffnen darf. Ich wünsche mir und allen am Projekt Beteiligten, dass dieses wichtige 

Kapitel Bündner, ja Schweizer Militärgeschichte viele interessierte Besucherinnen und Besucher 

ins Münstertal und auf den Umbrail locken wird. Der Umbrail ist für mich allerdings nicht nur his-

torischer Erinnerungsort und topographische Manifestation vergangener Konflikte – das Gebiet 

ist auch Metapher für das Verschwinden, für das Verschieben von Grenzen.  

Flucht und Zuflucht, Menschenschicksale, Flüchtlinge, Verstecke, Internierte, Schlepper, 

Schmuggel, Grenzgänger – die Auflösung der alten nationalstaatlichen Grenzen, Grenzen als 

sensible Indikatoren für Ungleichheit und Konflikte, die physische Veränderung und der damit 

einhergehende Bedeutungswandel künstlicher Grenzen als kulturelles und soziales Phänomen 

und dessen Materialisierung eröffnen ein Themenfeld, das auch für unsere Gegenwart und Zu-

kunft von elementarer Bedeutung ist. Der Grenzen überschreitende Blick in die Vergangenheit 

schafft möglicherweise Verständnis und Gemeinsamkeiten, gibt Halt und Orientierung. Rund 100 

Jahre nach Ausbruch des Ersten und 75 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sowie 25 

Jahre nach Fall des Eisernen Vorhanges haben die Worte des Bündner Generalstabschefs der 

Schweizer Armee, Theophil Sprecher von Bernegg, vom 7. Oktober 1915 jedenfalls nichts von 

ihrer Aktualität verloren:  

"… in diesem Sinne wollen wir ruhig und in guter Zuversicht der weiteren Entwicklung der Dinge 

in und um Europa entgegensehen." 

 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und dem Amt für Kultur sowie dem archäologischen 

Dienst und allen Beteiligten für ihr Engagement. 

Ein fulminanter Applaus für die vorbildliche private Initiative und das grosse Engagement 

von David Accola und auch Claudio Gustin! 
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