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Europas Urkatastrophe 

Vor 100 Jahren brach sie über Europa los – die Urkatastrophe unseres Kontinents. Ein 

komplexes und sich teilweise widersprechendes Bündniskonstrukt war schuld daran, dass 

sich die Streitkräfte des Deutschen Reichs und Österreich-Ungarns einerseits und jene 

Frankreichs, Russlands und Grossbritanniens andererseits kriegsbereit und –willig 

gegenüberstanden. Der Krieg sollte bis November 1918 dauern. 9'911'000 Gefallene, 

7'750'000 Vermisste und 21'219'500 Verletzte waren das Resultat verantwortungslosen 

Handelns politisch Zuständiger und eines menschenverachtenden Führungsstils 

militärischer Kommandanten. Weitere 7'000'000 zivile Opfer runden die schreckliche Bilanz 

ab. Sie waren Opfer kollateraler Schäden oder akuter Mangellagen im Bereich der 

lebensnotwendigen und medizinischen Versorgungsgüter. Europa verlor das kultivierte 

Gesicht der Belle Epoque und die Tatkraft einer Generation. Die Monarchien jener von 

Hohenzollern, Habsburg und Romanov wurden zur Republik, zerfielen in Einzelstaaten oder 

liessen sich vom Gedanken Lenins in die Irre führen. Grenzen wurden neu festgelegt. Elsass 

– Lothringen wurde wieder Frankreich, Südtirol Italien zugeschlagen. Kurzum: kein Stein 

blieb auf dem andern.  

Das hier in knappen Worten Zusammengefasste ist Weltgeschichte. Millionen von Seiten 

Papier wurden darüber geschrieben und in unzähligen Büchern abgedruckt. Es gehört(e) 

zum obligatorischen Schulstoff vieler Generationen und wenn der Erste Weltkrieg derzeit 

wieder prominent und omnipräsent in den Medien vertreten ist, lässt sich daraus wohl nur 

Folgendes ableiten: Die Historiker haben entdeckt, dass es einen Ersten Weltkrieg gab! 

Wir Schweizer geniessen das grosse Privileg, nicht auf Kriegsfriedhöfen im eigenen Land an 

diese dunkle Zeit erinnert zu werden. Wie im zweiten weltweiten Schlagabtausch, war es 

unseren Vorfahren vergönnt auch dem Krieg vor 100 Jahren nicht in seiner finalen 

Grausamkeit ins Auge zu schauen zu müssen. Mitunter wohl Grund dafür, dass wir uns 

diesseits der Landesgrenze damit schwer tun, dieses weltbestimmende Ereignis als Solches 

einzuordnen. Jenseits der Grenze gehören der Krieg und seine Folgen zur ganz 

persönlichen, leidvollen Familiengeschichte vieler Südtiroler. 

Val Müstair vor 100 Jahren 

Kurz nach der Jahrhundertwende (1906) lebten in der Val Müstair rund 1500 Einwohner. 

Diese lebten von 1600 Rindviechern, 1500 Schafen, 500 Schweinen und 800 Ziegen. Rund 

80 Pferde unterstützten sie bei der Feldarbeit. Dies besagt zumindest die damalige Ausgabe 

des Geographischen Lexikons der Schweiz. Was die eigene Scholle an Essbarem 

einbrachte, reichte knapp zum Leben. Holz konnte zwar in grossen Mengen geschlagen 

werden, aber die Wege zu den Märkten waren weit und beschwerlich. So beschränkte sich 

der Export wohl auf das eine oder andere Rind, vielleicht auch mal ein Schwein. Aber grosse 

Geschäfte waren in der Tat nicht zu machen. Dazu kam, dass durch den Bau der Eisenbahn 

über den Brenner (1867) und der Eröffnung des Gotthardtunnels (1882) die einstige 

Einkommensmöglichkeit am alpenquerenden Transitverkehr gänzlich entfiel. Die seit 

römischer Zeit handelswichtigen Bünderpässe verloren ihre Bedeutung; mit der Säumerei 

war kein Staat mehr zu gewinnen. 



Bahnlinien standen dann auch im Fokus fortschrittlicher Talbewohner. Der sich rasant 

entwickelte Tourismus im Alpenraum versprach Arbeitsplätze und Einkommen. Diesen Zug 

wollte man sprichwörtlich nicht verpassen. Man stelle sich vor: der Orientexpress fährt von 

London über Tschierv nach Istanbul, oder eben Konstantinopel, wie die Stadt am Bosporus 

damals noch geheissen wurde. Bis zum Entscheid des Baus der Gotthardlinie kämpften 

visionäre Männer dafür und unterbreiteten im Anschluss an die erlittene Niederlage sogleich 

das nächste Projekt. Wenn nicht London-Konstantinopel, dann doch Zernez-Mals. Eine 

Schmalspurlinie der Rhätischen Bahn mit Anschluss an die k. & k. Eisenbahnlinie nach 

Meran war im Detail geplant. Zuversichtlich wurde der Empfang erhoffter Gäste vorbereitet, 

das Hotel Münsterhof in Müstair, aber auch die Hotels Schweizerhof und Stelvio in Sta. 

Maria sind Zeugen dieses bewundernswerten Engagements und Pioniergeists. Mit Ausbruch 

des Krieges 1914 verfielen dann alle Hoffnungen auf eine erfolgreiche Realisierung. 

Der Krieg beeinflusste die beabsichtigte Entwicklung des Tales auf eine weit grössere Art, 

als wir dies gemeinhin annehmen; (Bahn)spurlos ist sie im wahrsten Sinne des Wortes 

geblieben. 

Spuren des Krieges 

Wenn wir uns heute auf auffindbare Spuren dieser dunklen Zeit begeben, finden wir diese im 

Tal, aber insbesondere auf dem Pass Umbrail, dem Stilfserjoch und auf Ova Spin. Sie 

belegen den resoluten Willen der damaligen Schweiz, sich gegnerischen Kräften auch unter 

garstigen Verhältnissen glaubhaft entgegenzustellen. Sie bezeugen heute in klarer Art und 

Weise, dass die Wahrung der bewaffneten Neutralität kein Lippenbekenntnis war. 

Am 3. August 1914 mobilisierte der Bundesrat auf Drängen des damaligen Generalstabs-

chefs Theophil Sprecher von Bernegg die Schweizer Armee. Das Schwergewicht der Kräfte 

wurde im Jura angesetzt, da sich Frankreich und Deutschland im erklärten Kriegszustand 

gegenüber lagen. Die schweizweit bekannte Geschichte der Gilberte de Courgenay basiert 

auf diesem Umstand. Gleichzeitig besetzte man aber auch alle Grenzübergänge der übrigen 

Schweiz mit der Absicht, allen Kriegsteilnehmern klar zu machen, dass schweizerisches 

Territorium ab Landesgrenze vorbehaltslos verteidigt werden würde. An der Grenze zum 

dannzumal noch neutralen Italien erfolgte diese Demonstration natürlich mit weniger 

grossen Beständen, als gegenüber dem Deutschen Reich oder Frankreich. Seitens 

Österreich-Ungarn war nichts zu befürchten; deren Streitkräfte standen bereits gegen 

Serbien im Krieg oder rüsteten zum bevorstehenden Waffengang gegen Russland. 

Die Münstertaler werden eingezogen … 

Die wehrtauglichen Männer des Val Müstair (zwischen dem 20. und 48. Altersjahr) hatten 

einzurücken. Der Grossteil war im Bündner Infanterieregiment 36 bzw. in den Bataillonen 91, 

92 und 93 eingeteilt, Angehörige der Landwehr taten Dienst in den beiden Bataillonen 164 

bzw. 165. (Der nachmalige Engadiner, bzw. Münstertaler Traditionsverband, das Geb Füs 

Bat 114 wurde erst 50 Jahre später, im Rahmen der Armeeorganisation 61 aufgestellt.) 

In der Folge fehlten im Val Müstair nicht nur die Männer zur Feldarbeit: Auch viele Pferde 

(sogenannte Eidgenossen) wurden zum Landesverteidigungsdienst aufgeboten. 

Die bald anstehende Ernte musste entsprechend durch die Frauen und Mädchen, 

unterstützt von Kühen bzw. Ochsen eingefahren werden.  

 



Am 20. August 1914 erfolgte eine erste Verstärkung der Grenzschutztruppen im Val Müstair. 

Italienische Truppenbewegungen im oberen Veltlin beunruhigten die Jauer und bewogen die 

Armeeführung zur intensiveren Überwachung der Grenze am Pass Umbrail. Sprecher befahl 

dies mit der Absicht, dass " bei einer Verletzung unserer Grenze bei Anlass eines Angriffs 

gegen den Stelvio die Italiener nicht behaupten können, sie seien auf keinen Widerstand 

gestossen". Otto Bridler, Kommandant des Grenzschutzdetachements Graubünden meldete 

bereits am 22. August den Vollzug des Auftrag mit der Anmerkung: "Um unsere Neutralität 

zu dokumentieren, habe ich die Befestigung nach beiden Fronten anbefohlen. Bei 

feindlichem Angriff sind die Stellungen zu halten." 

Truppen im Tal 

Letztere Aussage hatte zu Folge, dass nun vermehrt Truppen des Auszugs und der 

Landwehr ins Val Müstair kamen. Die Grenzbewachungsdetachemente der ersten Stunde 

wurden Mitte September abgelöst und das Bündner Gebirgsfüsilierbataillon 92 übernahm 

deren Aufgabe in erweitertem Ausmass. 

Ein Bataillon umfasste damals einen Bestand von 982 Mann – also nahezu 2/3 der 

einheimischen Bevölkerung. Es war gegliedert in einen Bataillonsstab und vier 

Infanteriekompanien (à 220 Mann). Die Kompanien bezogen Quartier in den Dörfern des 

Tales. Zwei Kompanien versahen die Grenzüberwachung (bei Müstair und am Pass 

Umbrail), die beiden Verbleibenden betrieben Ausbildung und wurden zur Unterstützung der 

im Tal verbliebenen (weiblichen) Bevölkerung zur Feldarbeit kommandiert.    

Selbstverständlich waren nicht immer alle Soldaten im Tal. Es gab Urlaub – meistens 

während zwei bis drei Wochen – für den einzelnen Wehrmann, der dann zuhause zu seiner 

Familie zu sehen oder das eigene Feld zu bestellen hatte. 

Lageveränderung im Mai 1915 

Am 23. Mai 1915 erklärte Italien der österreichisch-ungarischen Monarchie den Krieg. Die in 

geheime Verhandlungen in London den Italienern in Aussicht gestellten Gebietsgewinne 

(u.a. Südtirol) bewogen den ehemaligen Dreibundpartner zum Seitenwechsel. Dieses 

Ereignis veränderte die Situation im Val Müstair schlagartig. Auf der Dreisprachenspitze 

fanden Italien, Österreich-Ungarn und die Schweiz ihren gemeinsamen Grenzstein. 

Während sich deren Sicherheitskräfte noch im Sommer und Herbst des Vorjahres in 

friedlicher Absicht auf der Spitze trafen, sollte der Übergang des Stilfserjochs und die Gipfel 

vom Monte Scorluzzo bis hin zum Ortler während der kommenden 3 ½ Jahre zum 

Kriegsgebiet werden. Reste von Unterkunftsbauten, Kavernen, Geschützstellungen, 

Zugangswegen und Schützengräben zeugen heute von den damaligen Anstrengungen aller 

beteiligten Armeen, ihrem Auftrag gerecht zu werden. Bündner, St. Galler Oberländer und 

Glarner taten dies auf Seite der Schweiz, ungarische Reservisten und Standschützen aus 

dem Vinschgau für Österreich, Alpini, vornehmlich aus dem Aostatal und der Lombardei für 

Italien. Die "Front in Fels und Eis" war sicherlich der meistbeachtete Nebenkriegsschauplatz 

des Ersten Weltkriegs. Strategisch ereignete sich entlang dieser Front nichts; die 

entscheidenden Auseinandersetzungen zwischen den beiden Kriegsparteien fanden am 

Isonzo und später am Piave statt, wo in offener Feldschlacht zig-tausende ihr Leben liessen. 

Der Krieg entlang der alpinen Front hingegen war geprägt von überraschenden 

Stosstruppunternehmen, massiven Artillerieduellen und vom Vortrieb kilometerlanger 

Tunnels an deren Ende gegnerische Stützpunkte in die Luftgesprengt werden sollten. Er war 



geprägt von kaum vorstellbaren physischen und psychischen Belastungen der damaligen 

Wehrmänner. 

Dokumentieren, Instandhalten und Wissen bewahren 

Mit dieser Zielsetzung wurde im Jahr 2000 der "VEREIN STELVIO-UMBRAIL 14/18" 

gegründet. Seither erfreuen vier thematische Wanderwege Besucher aus Nah und Fern. 

Anlässlich des 100 Jährigen Jahrestages der schweizerischen Mobilmachung wurden diese 

diesen Sommer mit neuen Informationstafeln (in sechs Sprachen) ausgestattet und die 

Ausgangspunkte auf dem Pass Umbrail und auf der Dreisprachenspitze mit Unterstützung 

des Club Liuns Val Müstair neu herausgeputzt. 

Zwei Publikationen vermitteln historisch relevanten Zusammenhänge und die damalige 

Ereignisgeschichte auf vielschichtige Art und Weise. 

Das 2007 in der Chasa Plaz errichtete "MUSEUM 14/18" findet in interessierten Kreisen 

grosse Anerkennung. Das Aufnahmeverfahren zur Mitgliedschaft im "Verband der Museen 

der Schweiz" (VMS) verläuft vielversprechend. Weitere Sonderausstellungen – ähnlich jener 

des laufenden Jahres – sind in Vorbereitung. Der "Plaz da las trais linguas" wurde durch das 

Anbringen dreier Stahlfiguren und die neue, erklärende Museumsbeschriftung ergänzend 

gestaltet. 

Unterstützung unabdingbar … 

Unsere Ausstellung geniesst ein äusserst grosszügiges und langfristiges Gastrecht der 

Gemeinde Val Müstair. Die Tatsache, dass unsere Museumsführer Ihre Arbeit ehrenamtlich 

ausführen und dafür kaum ein Taschengeld erhalten ermöglicht uns, den Museumsbetrieb 

keiner wirtschaftlichen effizienten Überprüfung unterziehen zu müssen. Eintrittsgelder sowie 

die Einnahmen aus dem Verkauf der Publikationen vermögen diese Kosten knapp 

abzudecken. Weitere Betriebskosten werden über Mitglieder- und Gönnerbeiträge getragen. 

Dennoch generieren Aktionen wie diesen Sommer, aber auch Sonderausstellungen und 

jährlich notwendige Instandhaltungen unseres Wegnetzes erhebliche Mehrkosten. Diese 

können nur mittels Sponsoren eingebracht werden.  

Die Initianten sind der Auffassung, dass der Val Müstair mit der erfolgreichen Umsetzung 

der Projekte in den vergangenen 14 Jahren ein einmaliges, touristisches und auch 

pädagogisches Produkt zur Verfügung gestellt wurde. Deren Nutzung und Vermarktung 

überlassen wir gerne den entsprechenden Stellen. Wir generieren (eine bescheidene 

Anzahl) an Logiernächte und bringen neue Freunde ins Tal. Wir tun dies ohne finanzielle 

Interessen, würden uns aber über eine etwas breitere Anerkennung und Unterstützung im 

Tal ganz persönlich freuen.  

Wer hilft mit, das Wegnetz zu unterhalten? Wer hätte Interesse, Führungen im Museum 

durchzuführen? Wer verfügt über Dokumente und Ausstellungsstücke dieser Zeit, welche in 

unserem Museum eine würdigere Bleibe finden würden? 

Wenn Sie all diese Fragen mit nein beantworten müssen, bliebe noch der Weg eines 

jährlichen Beitrags als Mitglied unseres Vereins oder Sponsor einzelner Projekte. 

Kontaktieren Sie uns über www.stelvio-umbrail.ch und "liken" Sie uns auf Facebook – auch 

das macht schon Spass. 

http://www.stelvio-umbrail.ch/


 

 

 

        

 

  

           

       

 

 

 

 

 

 

 


