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erster Weltkrieg

das streben nach Kolonialbesitz und Welt-
macht war mit ein Grund für den politischen 
Kampf zwischen den europäischen Gross-
mächten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. vor 
allem zwischen deutschland und Frankreich 
kam es zu spannungen wegen der Grenz-
gebiete elsass-lothringen. das deu tsche 
reich und Grossbritannien strebten die 
wirtschaftliche vormachtstellung auf dem 
Weltmarkt an. Österreich-ungarn und russ-
land stritten sich um den einfluss auf süd-
osteuropa. angesichts dieser wechselnden 
Bedrohungen suchten die einzelnen staaten 
unterstützung bei gleichgesinnten mäch-
ten. so entstanden in europa zwei staaten-
gruppen, die durch verteidigungsabkommen 
miteinander verbunden waren. am 28. Juni 
1914 wurden in sarajewo der österreichi-

la regiun umbrail-stelvio dal 1914-1918

Das Umbrail-Stelvio-Gebiet während des Ersten Weltkrieges
Uorschla Rauch-Gustin e Claudio Gustin

Ils pass da l’Umbrail e dal Stelvio as rechattan in üna cuntrada vairamaing otalpina. L’Umbrail es 
il plü ot pass da muntogna da la Svizra (2501 m s.m.), il Stelvio (da quel temp) il plü ot pass da las 
Alps (2757 m s.m.). Sü qua s’esa circundà da muntognas spelmusas e da vadrets imposants. Quists 
duos pass sun stats dal 1915 al 1918 lös da cumbat tanter truppas talianas ed austriacas-unga-
raisas. Id es gnü cumbattü fich dastrusch al cunfin territorial svizzer, e quel ha stuvü gnir occupà 
e defais da sudada svizra. La Val Müstair d’eira rivada in quel mumaint illa situaziun privlusa da 
gnir tratta i’l battibuogl da la gronda guerra mundiala. 

prüma Guerra mundiala

ün motiv essenzial chi ha manà a la guerra 
mundiala es stat il cumbat da pussanza tan-
ter las naziuns grondas in europa. la temma 
da gnir suot las roudas d’ün stadi vaschin 
d’eira avantman impustüt tanter Frantscha 
e Germania, mo eir l’austria e la russia luot-
taivan per avair l’influenza aint il süd da l’eu-
ropa. l’ingalterra e la Germania laivan avair 
la posiziun predominanta ill’economia mun-
diala. Quai vaiva dat andit a colliaziuns da 
sgürezza tanter las pussanzas politicas euro-
peicas. al cumanzamaint dal tschientiner as 
vaivan fuormadas duos gruppas da stadis 
cun contrats da protecziun vicendaivla.
als 28 gün 1914 sun gnüts mordriats a sara-
jewo il successur al trun austriac il prinzi ere-
ditar Franz Ferdinand e sia duonna sophie. 
l’aschaschin d’eira ün terrorist serb. Precis 
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sche thron folger Franz Ferdinand und seine 
Frau sophie durch einen serbischen terroris-
ten ermordet. einen monat später brach der 
Krieg zwischen Österreich und serbien aus. 
infolge der verteidigungsbündnisse folgten 
die Kriegs erklärungen von russland an Öster-
reich, deutschland an russland und Frank-
reich und england an deutschland. der Krieg 
löste zunächst Begeisterung unter der Bevöl-
kerung aus. Jedermann glaubte im recht zu 
sein. Ganz anders die Bilanz vier Jahre spä-
ter: mehr als 10 mio. tote, 20 mio. ver-
wundete. seuchen und hunger hatten auch 
unter der Zivilbevölkerung viele opfer gefor-
dert. Gewaltig waren die Kosten und dennoch 
wurde der ersehnte Frieden nicht gebracht.
in diesen harten Kriegsjahren konnte die 
schweiz ihre neutralität bewahren, indem die 
armee die Grenzen bewachte und verteidigte. 
ein besonders kritischer Grenzabschnitt war 
die Frontregion am umbrail-stilfserjoch.

ün mais plü tard es proruotta la guerra tanter 
l’austria e la serbia, e sco conseguenza da 
las impromischiuns da contrat sun seguidas 
immediatamaing las decleranzas da guerra 
da la russia a l’austria, da la Germania a la 
russia ed a la Frantscha e da l’ingalterra a 
la Germania. uschè ha cumanzà üna guerra 
chi s’ha schlargiada sur ils cunfins da l’eu-
ropa oura e chi ha dürà in tuot 4 ons ed ha 
portà sgrischur, cordöli e povertà in bleras 
cuntradas. Passa 10 milliuns morts, 20 mil-
liuns ferits, quai es statta la bilantscha da 
quista sgrischaivla guerra mundiala chi nun 
ha listess na pudü schoglier a lunga vista ils 
problems politics e socials in europa.
in quist cumbat guerresc ha la svizra pudü 
salvar la neutralità defendond seis cun-
fins territorials. ün lö critic da defaisa es  
stat sainza dubi la regiun da l’umbrail–stel-
vio in stretta vicinanza da la front austriaca-
taliana.

Occupaziun dals cunfins svizzers

apaina cha las prümas decleranzas da guerra 
sun gnüdas cuntschaintas, ha decis il cus-
sagl federal als 1. avuost 1914 da mobilisar 
l’armada. l’assamblea federala ha tschernü 
ad ulrich Wille sco general ed a theophil 
sprecher von Bernegg, ün Grischun, sco 
cumandant dal stadi magiur.
l’armada ha survgni l’incumbenza da prote-
ger ils cunfins e da defender la neutralità da 
la svizra.
als 20 avuost 1914 scriva von sprecher al 
colonel Bridler cha la populaziun da la val 
müstair saja inquietada pervi d’accumu-
laziuns da truppas talianas in vicinanza da 
Buorm; ch’el saja da l’avis cha’ls talians spet-
tan be üna buna occasiun per pudair attachar 
l’austria; chi saja uossa la dumonda, scha 
l’armada taliana passa tras territori svizzer 
per attachar il tirol dal süd.
il colonel Bridler survain l’incumbenza da 
laschar controllar il cunfin tanter il Piz da las 
trais linguas e Punta da rims.

General Ulrich Wille,  
1848-1925

Besetzung der schweizer Grenzen

Kaum waren die Kriegserklärungen der 
Grossmächte erfolgt, beschloss der Bundes-
rat am 1. august 1914, die armee zu mobi-
lisieren und die Grenzen zu besetzen. die 
Bundesversammlung wählte ulrich Wille zum 
General und den Bündner theophil sprecher 
von Bernegg zum Generalstabschef. 

die armee erhielt den auftrag, die Grenzen zu 
schützen und die neutralität zu verteidigen. 
am 20. august 1914 schreibt von sprecher 
in einem Brief an oberst Bridler, die Bevölke-
rung des münstertals sei über die ansamm-
lung von italienischen truppen in Bormio 
besorgt; er sei der ansicht, die italiener war-
ten nur eine gute Gelegenheit ab, um Öster-
reich anzugreifen; es sei durchaus denkbar, 
dass der angriff über münstertaler Boden 
erfolgen könne.
oberst Bridler erhält den auftrag, die Grenze 
zwischen dreisprachenspitze und Ponte di 
rims beobachten zu lassen.

«Dagegen müssen Sie am Umbrail stetsfort eine starke Beobachtungsabteilung haben, die einen 
allfälligen italienischen Anmarsch erkennen soll.»
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Generalstabschef  
Theophil Sprecher  
von Bernegg, 1850-1927

colonel Bridler respuonda ch’el saja stat a 
sta. maria ed haja provà da quietar la popu-
laziun indigena, e ch’el haja tramiss üna cum-
pagnia d’infantarists in val müstair.
dal commando da l’armada riva als 20 avuost 
1914 il seguaint telegram pro’l detascha-
maint grischun a samedan:

aint ils stadis al vest, al nord ed ost da la 
svizra as rechattaivan las armadas in cum-
bat da guerra. il vaschin al süd (l’italia) d’eira 
restà perintant amo neutral. vairamaing 
d’eira eir l’italia colliada tras contrat culla 
Germania e l’austria, mo las simpatias giai-
van plütöst vers la Frantscha e l’ingalterra. 
la posiziun dal naziunalissem talian cunter 
il germanissem vaiva ter sustegn illa popula-
ziun. ella imnatschaiva forsa dafatta ün pri-
vel per la svizra. üna tscherta temma resulta 
eir d’üna charta cha’l cumandant dal stadi 
magiur ha scrit als 15 avuost 1914 al presi-
dent da la confederaziun.

oberst Bridler antwortet, er sei in sta. maria 
gewesen und habe versucht, die einhei-
mische Bevölkerung zu beruhigen. eine 
in fanteriekompanie werde ins münstertal 
abkommandiert.
in einem telegramm vom 20. august 1914 
teilt das armeekommando mit:

in den nachbarländern im Westen, norden 
und osten der schweiz standen die armeen 
im Kriegseinsatz. der südliche nachbar ita-
lien blieb vorläufig noch neutral, obwohl 
durch vertrag mit den mittelmächten ver-
bunden. ein Grossteil der italiener sympathi-
sierte eher mit Frankreich und england. der 
italienische nationalismus war entschieden 
gegen die deutschsprachigen länder gerich-
tet. möglicherweise war dadurch auch die 
schweiz bedroht. eine gewisse angst und 
vorsicht kommt auch in einem Brief des 
Generalstabschefs an den Bundesrat zum 
ausdruck. 

«Geheim. Die Verhältnisse am Stelvio machen die dauernde Beobachtung dieses Passes und sei-
ner Umgebung notwendig. Sie erhalten den Auftrag, so starke Aufklärungsabteilungen dorthin vor-
zuschieben, dass sowohl von der Dreisprachenspitze, als auch von Punta di Rims eine dauernde 
Überwachung der Vorgänge an jenem Abschnitte der österreichisch-italienischen Grenze 
stattfindet...»

«Nachdem ich dem General meine Anschauung betr. die gegenwärtige militär-politische Lage der 
Schweiz dargelegt habe, halte ich es für geboten, Sie von der Auffassung des Armeekommandos 
in Kenntnis zu setzen. Es ist zweifellos, dass in Italien eine teilweise Mobilmachung durch Einbe-
rufung Einzelner und ganzer Jahresklassen im Gange ist. Ebenso sicher erscheint, dass Italien we-
gen der Volksstimmung es nicht wagen darf, an die Seite Österreichs zu treten. Nicht zu erkennen 
vermögen wir, ob das gemeldete Zusammenziehen italienischer Streitkräfte den Zweck hat, ge-
gen Albanien oder direkt gegen Österreich vorzugehen oder ob es einstweilen nur dazu dienen 
soll, die öffentliche Meinung zu befriedigen. - Jedenfalls ist eine italienische Unternehmung ge-
gen Triest & Trient nicht ausgeschlossen, zumal wenn der deutsch-französische Zusammenstoss 
nicht zu einem entscheidenden Erfolg der deutschen Kräfte führt.
Wir müssen eine solche Gestaltung der Dinge klar & ohne Scheu ins Auge fassen und uns fra-
gen, welche Lage der Schweiz dadurch bereitet wird. Bei der gegenwärtigen Kräfteverteilung des 
österreichisch-ungarischen Heeres kann es leicht geschehen, dass Italien sich in den Besitz der 
italienischen Landesteile des Kaiserstaates setzt, und wenn das geschehen ist, werden sie nicht 
mehr an Österreich zurückfallen.
Das nächste Ziel des italienischen Nationalismus ist alsdann das Tessin mit den italienischen Tei-
len Graubündens. Hat Österreich Südtirol und Triest an Italien verloren, so haben wir von Öster-
reich keine Hülfe mehr zu erwarten, wenn Italien zur Eroberung unserer Südtäler schreitet. Unsere 
Interessen sind in der Hinsicht zweifellos eng mit denen Österreichs verbunden.
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Wir begnügen uns heute, den Gedanken auszusprechen und den Herrn Bundespräsidenten, als 
den Leiter der eidgen. auswärtigen Politik zu bitten, dieser Lage seine Aufmerksamkeit schen-
ken zu wollen und der Armeeleitung Gelegenheit zu weiterer mündlicher Aussprache zu geben.

       Der Chef des Generalstabes der Armee»

la cumpagnia d’infantarists piglia quartier a 
sta. maria ed occupa da là davent ils posts 
d’observaziun sül umbrail. da la mità da set-
tember davent fin in schner 1915 praista il 
battagliun 92 servezzan in val müstair.
ils sudats exerciteschan cullas armas e fabri-
chan posts da defaisa lung il cunfin cunter 
l’italia e l’austria per demonstrar nossa neu-
tralità.

l’inviern 1914/15 passa via sainza chi detta 
müdadas al cunfin ost-süd. l’italia spetta 
observond quai chi capita a las differentas 
fronts in europa.

als 23 mai 1915 declera l’italia la guerra 
a l’austria. uossa dvainta la situaziun cri-
tica güsta sül umbrail/stelvio. ils austriacs 
occupan ils munts intuorn l’ortler, ils talians 
quels al vest dal monte scorluzzo. tuottas 
duos truppas vegnan manadas da guidas 
da muntogna cun experienza e chi cugnuo-
schan la regiun. ils cumbattants as postan 
in divers lös fich dastrusch al cunfin svizzer. 
Quai po manar a surpassamaints da territori 
ed a cumbats güsta davant il nas da noss 
sudats. la situaziun es fich critica. austriacs 
e talians raivan sü pels munts inglatschats 
e postan allà lur chanuns e mitraglias. las 
prestaziuns corporalas dals sudats sun enor-
mas, bod da na crajer. i vain cumbattü cun 
forza ed astuzcha per mincha piz da quista 
cuntrada muntagnarda.
i vegnan installadas pendicularas dal fuond 
da la val fin süllas otezzas. vadrets vegnan 
perforats cun gallarias per pudair attachar l’i-
nimi sainza ch’el s’impersögna. il tunnel da 
glatsch sülla hohe schmeid-monte cristallo 
es p. ex. passa 2000 m lung.

die infanteriekompanie wird in sta. maria 
einquartiert und besetzt von hier aus die 
Beobachtunsgsposten entlang der Grenze. 
von mitte september 1914 bis Januar 1915 
leistet hier das Bataillon 92 seinen dienst.
die soldaten werden in der handhabung von 
Waffen ausgebildet und errichten verteidi-
gungsanlagen an den Grenzen zu Österreich 
und italien.

der Kriegswinter 1914/15 bringt keine Ände-
rungen an der südostfront. italien beobach-
tet aufmerksam die Kriegsereignisse an den 
verschiedenen Fronten in europa.
am 23. mai 1915 erfolgt aber die Kriegser-
klärung italiens an Österreich. Jetzt wird die 
lage am umbrail-stelvio für die schweiz kri-
tisch. die Österreicher besetzen die Berge 
um den ortler, die italiener jene um den 
monte scorluzzo. Beide truppen werden 
von erfahrenen Bergsteigern angeführt. die 
soldaten richten ihre stellungen nahe an 
der schweizer Grenze ein. das kann leicht 
zu Grenzverletzungen führen. 
Österreicher und italiener besteigen die 
höchsten Gipfel dieser hochalpinen region 
und postieren dort oben sogar schwere 
Geschütze. die körperlichen anstrengungen 
sind einmalig. es wird mit ausdauer und list 
um jeden Berggipfel gekämpft.
transportseilbahnen werden gebaut, um das 
Kriegsmaterial vom talboden bis zu den hoch-
gelegenen stellungen zu befördern. Kilome-
terlange stollengänge werden durch das eis 
der Gletscher getrieben, um von dort aus 
den Feind überraschen zu können. der aus-
bau der stellungen erfordert einen unglaub-
lichen einsatz von menschen, Kampfmitteln 
und material.

«Um unsere Neutralität zu dokumentieren, habe ich die Befestigung nach beiden Fronten anbe-
fohlen. Bei feindlichem Angriff sind die Stellungen zu halten.»

Hotel Dreisprachenspitze, 
1903 vom Vinschger 

Hotelie Alois Karner auf 
Schweizer Boden gebaut. 
In den Kriegsjahren 1915-

1918 waren hier Schweizer 
Soldaten untergebracht.
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truppas svizras sül Umbrail

il commando da l’armada svizra reagischa 
subit cha la decleranza da guerra da l’italia a 
l’austria es cuntschainta. ün battagliun inter 
vain tramiss in val müstair. duos cumpagnias 
sun previssas per la defaisa dal cunfin tanter 
il Piz da las trais linguas e Punta da rims.
als 23 mai 1915 relascha il cumandant dal 
stadi magiur da l’armada il seguaint cumond:

schweizer truppen auf dem Umbrail

das armeekommando reagiert sofort auf die 
Kriegserklärung italiens an Österreich. ein 
ganzes Bataillon marschiert in richtung des 
münstertals. Zwei Kompanien sind für die 
verteidigung der Grenzlinie von der dreispra-
chenspitze bis Ponte di rims vorgesehen. 
am 23. mai 1915 erlässt der Generalstabs-
chef den folgenden Befehl:

«Bei Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Österreich & Italien sind baldige Kämpfe am Stilfser-
Joch zu erwarten. Es wird daher b e f o h l e n :
1. Die Besetzung des Münstertales (einschliesslich der an die Grenze vorgeschobenen Einhei-

ten & Postierungen) ist auf ca. 1 Bataillon zu erhöhen.
2. Nach dem Dreisprachenspitz & nach dem Ostabhang des Piz Umbrail ist je ungefähr 1 Kp. als 

ständige Besatzung zu entsenden (Postierung auf Punta di Rims). 
 Die beiden Kp. richten sich zur Verteidigung ein.
3. Die schweiz. - österreichisch - italienische Grenze ist vom Rötelspitz über Dreisprachenspitz 

bis Piz Umbrail durch einen Drahtzaun zu sperren & deutlich erkennbar zu machen.
Der Chef des Generalstabes der Armee: Sprecher»

Per pudair executar quist cumond haja gnü 
nom da fabrichar sül umbrail. sudats da la 
truppa da genia han eret baraccas ed oters 
indrizs sco ricover per 500 fin 600 homens. 
Quels d’eiran scumpartits sün quatter 
sectuors: astras / umbrail d’immez (Pass 
Umbrail); Piz da las trais linguas; sectur a 
dretta (tanter Pass Umbrail e Piz Umbrail); 
Punta da rims.

um diesen Befehl ausführen zu können, 
musste nun auf dem umbrail gebaut wer-
den. Genietruppen bauten innert kurzer 
Frist unterkunftshütten und andere einrich-
tungen für 500 bis 600 soldaten. die stel-
lungen verteilten sich auf folgende Gebiete: 
astras (umbrail-mitte); dreisprachenspitze; 
abschnitt rechts (hang zwischen Pass und 
Piz umbrail); Ponte di rims.

Il stab da la divisiun ha 
fat fermativa immez 
Sta. Maria. Sün quista 
fotografia staja scrit 
davovart: «Ils prüms dis 
della guerra 1914: L’hom 
colla püppa ais Fritz 
Caratsch, il postin. 2a 
duonna sülla lobia ais Ida 
Augustin. Sur il cheu da 
Fritz Caratsch as vezza 
amo üna part della s-chala 
chi as dovraiva per ir süls 
2 sezs davovart della 
posta del Umbrail. Il char 
gniva trat da 5 chavals 
ed avaiva 8 plazzas + 
postigliun e conducteur. 
Sur lüsch della posta ais 
amo la glüm da petroli.»
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Gfr. Gadient dokumen-
tierte mit verschiede-

nen Bleistiftzeichnungen 
die Unterkunftshütten 

vom Abschnitt-Rechts. 
Jede Baracke erhielt einen 

besonderen Namen.

aint illa «Papiermühle» d’eira il post da 
commando ingio, chi gniva scrit rapports, 
cumonds dal di etc.

in der «Papiermühle» war der Kommandopos-
ten untergebracht. hier wurden die tagesbe-
fehle und die rapporte geschrieben.

Papiermühle nennt sich ein klassischer Ort,
Offiziere darin tafeln in sicherem Hort.

Mit papierenen Flügeln Befehle ausfliegen,
dieweil Herr Hauptmann pflegt weiter zu wiegen

in würdigem Stuhl seine Grosskorpulenz.

aint illa stanza da durmir dals uffizials vai-
van perfin ils lets ün nom: «Fürstenbett» pel 
cumandant, «Braver Joseph» o «Zum Traume 
Jakobs» per las visitas.
sül Pass umbrail as rechattaivan eir ün 
ospidal, ün kiosc «Zum billigen Jakob», duos 
cuschinas cun magazins, latrinas e quatter 
ricovers per las guardgias lung il cunfin.

im offiziersschlafraum hatten sogar die 
Betten einen namen. «Fürstenbett» für den 
Kommandanten, «Braver Joseph» oder «Zum 
traume Jakobs» für die Gäste.
auf der Passhöhe gab es ein Kranken-
haus, den Kiosk «Zum billigen Jakob», zwei 
Küchen mit Warenlager, toiletten und wei-
tere einrichtungen.

1
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1 Papiermühle / 2. Barbarahütte / 3. Marthahütte / 4. Langer Fritz / 5. Munggenburg / 6. Alvierhütte /  
7. Wachtposten Nr. 2 / 8. Wildschütz / 9. Wachtposten Nr. 1 / 10. Bridlerhorst
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üna mezza cumpagnia d’eira staziunada sül 
Piz da las trais linguas aint il hotel da la fami-
glia Karner da Prada. 
Pac toc davent vaivan fabrichà ils austriacs 
ricovers per daplü da 1000 homens: dormi-
toris, bogns per uffizials e sudats, ün local 
pel cult divin, ün lazaret, üna chasetta cun 
motors chi prodüaivan forza electrica ed üna 
pendiculara per transportar material sü da la 
«Franzenshöhe».

eine halbe Kompanie war auf dreisprachen-
spitze im hotel der Familie Karner aus Prad 
untergebracht.
unweit des hotels hatten die Österreicher 
ein lager für mehr als 1000 mann errich-
tet, schlafräume, Badezimmer für offi-
ziere und soldaten, ein Gottesdienstlokal, 
ein lazarett und ein häuschen mit strom-
erzeugungsmotoren für die seilbahn ab 
Franzens höhe.

Sappeure beim Hüttenbau. 
Oben Schweizersoldaten, 
unten Österreicher im 
Lempruch-Lager
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Pels austriacs d’eira quist lö fich important 
perche ch’el as rechattaiva suot la protecziun 
dal territori neutral da la svizra. els nomnai-
van il foss lung il cunfin «Schweizergraben» o 
eir «Lebensversicherung».
il cumandant da la truppa austriaca d’eira il 
chapitani Kalàl. tanter da seis sudats d’eiran 
eir blers ungarais da la planüra, uffants da 
la «Puszta», chi defendaivan la patria sü qua 
aint illas muntognas otalpinas.

Für die Österreicher war dies ein sicherer 
ort. die stellungen lagen im Graben hin-
ter der schweizer Grenze. er wurde deshalb 
auch «schweizergraben» oder «lebensversi-
cherung» genannt
der Kommandant der österreichischen trup-
pen war hauptmann Kalàl. unter seinen sol-
daten waren auch viele ungarn, Kinder der 
«Puszta», die hier oben im hochgebirge ihre 
heimat verteidigten.

Die Ferdinandshöhe mit 
dem Pfad zum Hotel 
Dreisprachenspitze

Kanonen wurden auf 
die höchsten Gipfel 

geschleppt und getragen

 Österreicher und Ungarn 
beim Bau von Transport-

Seilbahnen und bei der 
Sicherung der Grenzlinien
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plaschair e displaschair in muntogna

il servezzan sün ün’otezza da 2500 fin 3000 
m sur mar d’eira fich dür e pretendaiva gronds 
sforzs corporals dals sudats chi gnivan per 
part sü da la Bassa e nu d’eiran adüsats a 
las relaziuns otalpinas. stantus d’eira il survi-
ver impustüt dürant l’inviern cun fradaglias e 
suot üna cuverta grossa da naiv. in december 
1916 nu d’eiran temperaturas da suot –30°c 
ingüna rarità.

Freud und Leid zwischen Fels und eis

der dienst auf einer meereshöhe von 2500 
bis 3000 m ü.m. stellte harte anforderun-
gen an die soldaten, die zum teil aus dem 
Flachland stammten und kaum hochgebirgs-
erfahrung mitbrachten. Besonders hart war 
das überleben während der strengen Win-
terszeit, bei grimmiger Kälte und unter einer 
dicken schneedecke. im dezember 1916 bei-
spielsweise waren –30° c keine seltenheit.

«15.11.1915: Eine Patrouille von Punta di Rims nach Umbrail Passhöhe ist in eine Lawine gekom-
men. Ein Mann ca. 800 m mitgerissen worden.
In der Nacht vom 4./5. Juli 1916 tobte ein gewaltiger Sturm. Kleine Hütten (Latrinen), Dächer etc. 
wurden von dem heftigen Wind davongetragen und z.T. demoliert.
1.3.1917: Was die Unterkunftshütten anbelangt, so sind dieselben alle gut heizbar; sie befinden 
sich zur Zeit noch vollständig unter dem Schnee begraben, so dass nur die Kamine zum Schnee 
herausragen.»

il cult divin champester a sta. maria vain 
frequentà eir da la populaziun dal cumün. 
dürant il cult divin siglia tuot inaspettada-
maing ün giattin intuorn la chonzla. rava-
renda schmid s’algorda:

der Feldgottesdienst in sta. maria wird auch 
von den dorfbewohnern besucht. Während 
der Predigt schleicht plötzlich ein Kätzchen 
um die Kanzel und lenkt die aufmerksamkeit 
ab. schmid erinnert sich:

eir scha’l servezzan sül umbrail es stat 
 magari dür, haja dat adüna darcheu eveni-
maints allegraivels ma eir da quels main alle-
graivels.
in october dal 1916 riva il ravarenda emil 
schmid sül umbrail e po durmir aint il let 
«zum traume Jakobs». seis sömmi vain però 
adüna inavant interruot da mürs chi siglian 
intuorn.
sül Piz da las trais linguas salva schmid üna 
predgia per ca. 30 sudats glarunais. mo eir 
200-300 austriacs taidlan ed uran insembel. 
schmid scriva:

auch wenn der dienst auf dem umbrail hart 
war, gab es dennoch auch freudige ereig-
nisse, die das soldatenleben angenehm und 
unterhaltsam machten.
im oktober 1916 kommt der Feldprediger 
hauptmann emil schmid auf dem umbrail 
an. er schläft im Bett «Zum traume Jakobs», 
wird aber dauernd von umhertanzenden 
mäusen aus dem traum geweckt.
auf der dreisprachenspitze predigt Pfarrer 
schmid für etwa 30 Glarner soldaten. aber 
auch 200 bis 300 österreichische soldaten 
und offiziere hören zu. schmid schreibt:

«Ringsum strahlen im lichten Sonnenschein der Ortler mit seinen stolzen, schimmernden Tra-
banten der Geisterspitze, dem Madatsch, der Trafojer Eiswand und drüben der Piz Umbrail, 
die Korspitz, ein hehrer wundersamer Gottestempel. Und jetzt, wie wir Schweizer betend zum 
Schöpfer dieser Herrlichkeit das Haupt entblössen, da ziehen auch alle die dicht danebenstehen-
den Österreicher ihre Mützen und beten mit uns zum gemeinsamen Vater in den Himmeln. Sie 
wissen alle über den trennenden Draht hinweg, Österreicher und Schweizer, Katholiken und 
Protestanten.»
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«Waren es oben auf der Dreisprachenspitze die Österreicher gewesen und auf Umbrail die Italie-
ner, so betrat da unten ob Sta. Maria während der Feldpredigt leise, leise, um ja nicht zu stören 
ein kleines feldgraues ‹Büsi› unsern Ring, musterte genau die Füsiliere alle, ob ihre Uniformen 
blitzblank seien, ‹geschleckt› wie sein feines Pelzchen und setzte sich dann zufrieden und ver-
ständnisvoll grad vor die Kanzel neben die Offiziere. Das ‹Büsi› hat mir die Gedanken meiner Sol-
daten mit seinem Erscheinen mit Macht rückwärts gekehrt, zurück zu ihrem Heim, wo sie in der 
Stube auf dem Ofenbänklein, in der Küche, in der Kammer auch so ein Hauskätzchen wussten, 
wenn’s nicht – eine Katze ist!»

la visita dal predichant ha inspirà ad ün 
stüdent veterinari da scriver ils seguaints 
vers:

Wer kommt denn daher
mit seinem Rucksack schwer?

Von unserm Regiment 
der Pfarrer - Sapperment!
Wie ein Sankt Nikolaus
teilt er uns Gaben aus.

Bei solcher Schokolade
wird uns der Dienst nicht fade,

es danken heiss dafür
elf wack’re Füsilier!»

der Besuch des Feldpredigers hat einen 
veterinärstudenten zu folgenden versen 
inspiriert:

Quai sun stats probabelmaing ils ultims pleds 
cha quel sudà ha scrit. duos dis plü tard è’l 
gnü toc d’üna culla d’ün schluppet talian. da 
quel accidaint es avantman il rapport dal di 
dal cumandant dal battagliun glarunais 85, 
major emil Bäbler, chi faiva servezzan:

es war wohl das letzte, was der Betreffende 
im leben schrieb. Zwei tage darauf wurde er 
auf der dreisprachenspitze von einer italie-
nischen Gewehrkugel tödlich getroffen. der 
Bataillonskommandant schreibt über diesen 
unfall in seinem tagebuch:

«Grenznachrichten. Die Österreicher feiern Kaiser’s Geburtstag. Festlichkeiten auf Ferdinands-
höhe (Stilfserjoch-Passhöhe). Nachmittags eröffnen die Italiener lebhaftes Gewehr- und Maschi-
nengewehrfeuer von Laghetto alto und Resestellung her. Dabei schlagen bei 3 Sprachenspitze 
ca. 30 auf Schweizerboden ein, beim Hotel und in die Sandsäcke beim Eingang. Leider wird durch 
einen der ersten Schüsse Füs. Cathomas Georg, Bat. 91, aus Ems, Student 1893, tödlich getrof-
fen. Derselbe tut bei Bat. 85 Dienst, um im Winter seine Studien fortsetzen zu können & war ein 
sehr guter Soldat und Kamerad. Die die erste Hilfe leistenden österreichischen Soldaten auf 3 
Sp.Sp. glaubten es sei ein Kopfschuss, weil es aus dem Munde blutete, welche Meldung aber zu 
korrigieren ist, indem der Schuss in den Oberarm einschlug & den Brustkorb durchquerte. Der 
Tod trat sofort ein (1 h 55 A.).

Mittwoch, 4. Oktober 1916.»
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la vita da sudà es suvent stantusa e pre-
tenda ter sforzs fisics e psichics. il servez-
zan dvainta monoton e lungurus. in da quels 
mumaints as saintan blers abandunats e 
turmantats d’increschantüna e da pissers. 
Quant bain faja lura da star da cumpagnia 
fond ün jass o chantond.
legiain ün pêr passadas our dal diari dal cor-
poral münch:

das soldatenleben ist oft hart und erfordert 
grosse physische und psychische anstren-
gungen. oft wird der dienst einseitig und 
langweilig. in solchen augenblicken fühlt 
man sich oft allein und wird vom heimweh 
geplagt. Wie gut tut dann das Zusammen-
sitzen bei einem gemütlichen Jass oder bei 
fröhlichem Gesang. Korporal münch schreibt 
in seinem tagebuch:

«Wir sitzen in unserer Bude, und das Pfeifchen vertreibt uns die Zeit angenehm. Auch ein Jass 
soll mal geklöpft werden.
Heinrich und ich versuchen, mit allen Kräften etwas Betrieb herzubringen. Mit Guitarrebegleitung 
singen wir ernste und fidele Soldatenlieder.
So wurden Witze gerissen, dass wir alle manchmal nur noch kicherten.
Entsetzlich! Dasein ohne Tätigkeit, das Nichtstun ist des Menschen sicheres Verderben.
Am meisten Freude an diesem Tage aber machte mir das Wäschesäcklein von zu Hause mit Brief, 
Wäsche und Obst von Mutti. Abends gemütlicher Jass und literweise Teesaufen. Wir legen uns 
erst auf die Pritsche, als die Uhr bereits ½ 11 Uhr zeigt.»

Occupaziuns d’iminchadi 
dals sudats svizzers
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als 9 da marz 1917 ha da far la musica dal 
battagliun 81 ün exercizi da marchar. 
i partan a bunura bod davent da sta. maria sü 
vers l’umbrail. davo be bundant quatter uras 
rivna sül pass. davo giantar dana ün concert.

il cumandant scriva aint il rapport dal di:

am 9. märz 1917 ist für das Bataillonsspiel 81 
eine marschübung angesagt. Frühmorgens 
wird richtung umbrail abmarschiert, und 
vier stunden später ist die Passhöhe erreicht. 
nach dem mittag essen wird konzertiert.

der Kompaniekommandant berichtet:

«Zwischen 1 h  & 3  h konzertierte das Bat.-Spiel auf Umbrail - Mitte, wodurch im besonderen  
auch die italienischen Grenzposten aufmerksam geworden sind. Das Conzert muss ihnen  
offenbar gut gefallen haben, und hat sie zweifelsohne ermutigt, denn gerade während dieser 
Zeit liess sich Artilleriefeuer gegen die Ferdinandsstellung vernehmen, und zwar von der Stel-
lung Punta di Rims.»

Grond di da visita es stat als 26 da lügl 1916. 
il general Wille es rivà sül umbrail. aint il rap-
port dal di dal tenent simmen as poja leger:

am 26. Juli 1916 ist General ulrich Wille auf 
dem um brail. im tagesrapport des leutnants 
simmen liest man:

«Jedermann wollte den General gesehen haben. Auf Umbrail-Mitte stand der Rest des Bat. mit 
Fahne u. Spiel zur Besichtigung bereit. Nach einer kurzen Inspektion wurde dem Herrn General 
in der Soldatenstube ein Diner serviert. Mit Erlaubnis des Klosters Münster hatten Soldaten am 
Tage vorher im Rimsersee gefischt. Die Forellen schmeckten vorzüglich. Auch dem Wein wurde 
wacker zugesprochen. Der schlechten Witterung halber verzichtete der Herr General, die Grenzpo-
stierung auf D.S.S. zu besichtigen. Der zum Besuch von der Div. gestellte Maulesel wurde nach 
St. Maria zurückgeführt u. verbleibt bis auf weiteres dem Bat.
Nachmittags um 3.00 Uhr fuhr der General mit seinem Gefolge ab.»

Blick vom Hotel 
Dreisprachenspitze auf 
das Lempruch-Lager im 
Winter und im Sommer
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sudada e populaziun civila

la relaziun tanter la populaziun civila e’l 
militar para dad esser statta ter buna in 
val müstair. tuot chi savaiva cha’ls sudats 
d’eiran quia per defender la patria e per 
 proteger ils abitants. las autoritats da la val 
piglian viva part vi da quai chi passa pro la 
truppa. 
in occasiun da la demobilisaziun dal batta-
gliun 76 scriva il mastral tanter oter:

truppe und Zivilbevölkerung

das verhältnis der einheimischen Bevölke-
rung zur truppe war sehr gut. Jedermann 
wusste, dass die soldaten ihren dienst zur 
verteidigung der Grenze leisteten und zum 
schutze der Zivilbevölkerung da waren. die 
politischen Behörden des münstertals nah-
men regen anteil am Geschehen bei der 
truppe. anlässlich der demobilmachung des 
Bataillons 76 schrieb der landamann:

«Mit Wehmut haben heute morgen unsere Leute dem Bataillon bei seinem Durchmarsch nach-
geschaut und im Stillen gedankt für den treuen Schutz unseres isolierten Tälchen, für fleissige 
Hülfeleistung beim Heuen und für das bereitwillige Entgegenkommen aller Art. Ihr Bataillon hat 
die Simpathie und die Achtung unserer Bevölkerung erworben, und sie wird die 76ger stets in gu-
ter Erinnerung behalten.»

Beobachtungsposten 
– Feldgottesdienst –
Materialtransport 
zum Umbrailpass – 
Fotopause vor der 
Soldatenstube beim 
Haus Parli in Sta. Maria


