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Ein guter Kamerad 

Der Veterinärstudent stand im falschen Moment am falschen Ort: Eine italienische 

Gewehrkugel durchbohrte am 4. Oktober 1916 den Brustkorb von Füsilier Cathomas Georg 

von Domat/Ems, geboren 1893. Er war eines der wenigen Todesopfer der Schweiz im Ersten 

Weltkrieg. 

Von Rolf Hürzeler 

Cathomas stand auf der Terrasse des inzwischen zerstörten Hotels «Dreisprachenspitze» beim 

Stilfser Joch, dem Pass zwischen dem Veltlin und dem damals österreichischen Südtirol. Der 

Rapport des Kommandanten hielt fest: «Cathomas tut bei Bat 85 Dienst, um im Winter s/ 

Studium fortsetzen zu können & war ein sehr guter Soldat und Kamerad.» Der junge Mann 

war im Aktivdienst auf dem Umbrail, wo sich österreichische und italienische Truppen ab 

1915 gegenüberstanden. Die Schweizer Soldaten waren entlang der Grenze positioniert. 

Georg Cathomas, wohnhaft gewesen an der Zürcher Universitätstrasse 13 bei Hollenweger, 

war eines der wenigen Todesopfer, welche die Schweiz im Ersten Weltkrieg durch direkte -

Gewalteinwirkung zu beklagen hatte. Die Österreicher feierten an jenem 4. Oktober den 

Geburtstag von Kaiser Franz Joseph I., als die Italiener «lebhaftes Gewehr- und 

Maschinengewehrfeuer eröffnen», wie es im Rapport über den Zwischenfall heisst. Rund 

dreissig Schüsse schlugen irrtümlich auf Schweizer Gebiet ein, einer davon traf den 

unglücklichen Cathomas.  

«Misstrauen gegenüber Italien sass tief» 

Der Erste Weltkrieg erreichte die Landesgrenzen an zwei Frontabschnitten. Gleich bei 

Kriegsausbruch in der Region Bonfol im nördlichen Jura, als südlichstem Zipfel der 

Westfront, die bis zur Nordsee reichte. Und am Umbrailpass, jenem alpinen Übergang, der 

Santa Maria im Münstertal mit Bormio im Veltlin verbindet. Wer an dieser Grenze 

Aktivdienst leistete, erlebte den Ersten Weltkrieg hautnah, auch wenn die Kriegsparteien dem 

Frontabschnitt militärisch wenig Bedeutung zuordneten. Die mörderischen Gefechte fanden 

200 Kilometer östlich im Gebiet Isonzo statt.  

Noch unwichtiger für den Kriegsverlauf war die Front im südlichen Sundgau. In dieser 

Gegend kam es zu kleinen Kampfhandlungen zwischen Franzosen und Deutschen, die sich 

dort in ihre Stellungen gegraben hatten und sich vor allem in Geduld übten. Etwas weiter 

nördlich in den Vogesen, am Lingekopf und am Hartmannsweilerkopf, herrschte jedoch ein 

Zermürbungskrieg mit Tausenden von Toten. 
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Für die Schweiz erschien die Gefahr im Südosten gross. Nach dem Kriegseintritt Italiens auf 

der Seite der Entente im Frühjahr 1915 musste das Land mit einer Neutralitätsverletzung 

rechnen: Die italienischen Truppen hätten die österreichischen Gebirgsstellungen auf dem 

Stilfser Joch umgehen und über den Umbrail durch das Münstertal ins Vinschgau vorstossen 

können. «Das Misstrauen gegenüber Italien sass sehr tief», sagt David Accola, Oberst im 

Generalstab und Kenner der jüngeren Schweizer Militärgeschichte. «Denn die Schweiz 

befürchtete, die italienischen Irredentisten könnten die Zeichen der Schwäche zum Anlass 

nehmen, um sich die italienischsprachigen Gebiete Graubündens und das Tessin anzueignen.» 

Also liess die Armeeführung unter dem Generalstabschef, dem Österreich-freundlichen 

Theophil Sprecher von Bernegg, die Grenze von der Gebirgsbrigade 18 besetzen. Heute weiss 

man, dass Italien eine Invasion nicht ernsthaft erwog. Aber es kam zu vielen 

Grenzverletzungen, was regelmässig zu diplomatischen Demarchen in Rom führte. 

Ein Besuch auf dem italienischen Stilfser Joch lässt heute nicht mehr an die Vergangenheit 

denken. Hier oben, auf einem der höchsten Alpenpässe, ist im Winter alles geschlossen, von 

Mai bis November herrscht Skisportbetrieb. Der Gedanke an Krieg erscheint in diesem -

alpinen Vergnügungspark mit all den Hotels und Bars grotesk – Ballermann ohne 

Schiessen.Wer jedoch im Herbst über ein Höhenplateau weiter bis zur Schweizer Grenze 

fährt, stösst auf Zeugen der Zeit wie Unterstände oder verfallene Mauern. Eine Tafel erinnert 

daran, dass hier ein Barackendorf für 500 Armeeangehörige stand, das sich weit den Berg 

hinaufzog. Weiter östlich, bei der Dreisprachenspitze, stand ein Schweizer Hotel, dort, wo der 

unglückliche Cathomas sein junges Leben opfern musste. 

Auf dem benachbarten Ortler waren die höchsten militärischen Stellungen des Ersten 

Weltkriegs auf 3900 Meter Höhe eingerichtet. In dieser alpinen Schneewüste kann man sich 

das harte Leben der Soldaten vorstellen, wie sie bei eisigen Temperaturen überleben mussten 

– sie waren im Winter wochenlang von der Aussenwelt abgeschnitten. Erkrankte einer 

schwer, bedeutete das seinen sicheren Tod, andere erfroren jämmerlich. «Die Soldaten waren 

während neun Monaten im Jahr damit beschäftigt zu überleben, nur im Sommer konnten sie 

aktiv Dienst leisten», sagt Experte Accola. Aber auch dann waren die Kampfhandlungen 

sporadisch: «Am erfolgreichsten waren Nacht-und-Nebel-Aktionen, in denen feindliche 

Stellungen überrannt wurden.» So erstürmten die Österreicher gleich in den ersten Wochen 

nach Italiens Kriegserklärung den von den Italienern gehaltenen Monte Scorluzzo und hielten 

die Stellungen bis zum Ende des Krieges. Von hier aus konnten die kaiserlichen Truppen die 

italienischen Nachschubwege unter Beschuss nehmen. Damit war die Taktik der 

Kriegsparteien vorgegeben: Sie versuchten, immer höher gelegene Stellungen zu besetzen, 

um möglichst weite Gebiete zu kontrollieren. 

Liebenswürdiger Brief 

Im Dorfzentrum von Santa Maria im Münstertal erinnert ein kleines Museum an die 

Kampfhandlungen. Ein grossartiges, noch nicht ganz fertiggestelltes Relief veranschaulicht 

im Massstab von 1:10 000 die topografischen Verhältnisse. Eine nachgebaute Schweizer 

Offiziersunterkunft vermittelt einen Eindruck von den damaligen bescheidenen Verhältnissen, 

die für die Soldaten deutlich unbequemer gewesen sein müssen. Eine kleine Bibliothek ist 

dem Museum angegliedert. Sie enthält Dokumente Armeeangehöriger, etwa den 

liebenswürdigen Brief eines «Josef im Felde» an seine Frau Alice. Er war im Engadin 

stationiert, und im August 1914, kurz nach Kriegsausbruch, war er der festen Überzeugung, 

dass er bald nach Hause zurückkehren werde. «Ich halte es daher für besser, wenn Du mich 

nicht besuchen kommst.» 



Josef im Felde wird den Krieg überlebt haben, anders als die armen Kerle jenseits der Grenze. 

In der Südtiroler Gemeinde Spondinig bei Glurns erinnert eine Gedenkstätte an die Soldaten, 

die ihr Leben im Frontgebiet des Stilfser Jochs verloren haben: «Herz Franz, D. Fest. Artil. 

Baon 4, welcher am 25. Februar 1916 durch eine Lawine den Tod fand». Denn in diesem 

Frontabschnitt kamen mehr Soldaten durch Kälte oder Lawinen ums Leben als bei 

Kampfhandlungen. Etliche Tafeln erinnern zudem an ungarische Soldaten wie etwa Negrovan 

Istvan, der am 18. Juni 1916 verunglückte: «durch Steinschlag am kleinen Scorluzzo».  

Die Österreicher schickten auch gerne russische Kriegsgefangene in die unwirtlichen Berge, 

um beim Bau von Unterkünften oder Versorgungsbahnen mitzuhelfen, wie etwa «Filippor 

Alexander vom Russ. Inf. Reg. 7». Die Gebeine der Gefallenen liegen nicht mehr an diesem 

Ort, der Diktator Mussolini liess sie zwanzig Jahre später umsiedeln; die Überreste der 

Italiener wurden auf dem Reschenpass in einem Ossuarium bestattet. Der Faschismus 

missbrauchte den angeblichen Heldentod dieser Soldaten, um die seit dem Kriegsende 1918 

aufgezwungene Zugehörigkeit von Südtirol zu Italien zu legitimieren. 

Bis heute ist dieser Landstrich italienisch geblieben. Zwar finden sich immer noch vereinzelt 

Parolen an Mauern, die mehr Eigenständigkeit verlangen. Aber ernsthaft steht dies längst 

nicht mehr auf der politischen Agenda, den Südtirolern geht es materiell zu gut, um politische 

Instabilität zu riskieren. Wie im Elsass, das sich nach dem Ersten Weltkrieg ebenfalls in 

einem neuen Staat wiederfand – in Frankreich. Auch hier ist die Erinnerung an die deutsche 

Vergangenheit zwar virulent, aber das Elsass ist heute als eigenständige région fest im 

französischen Staat verankert. 

Zum Beispiel die kleine idyllische Sundgauer Gemeinde Pfetterhouse, unmittelbar an der 

Grenze zum Kanton Jura. Etwas nördlich davon verlief der südlichste Abschnitt der Westfront 

(1914 – 1918), die sich von der Schweizer Grenze bis an die Nordsee zog. «Willkommen 

beim Kilometer-0-Pfad im Süden der Westfront», heisst es leicht irritierend auf einer -

Orientierungstafel, die den Besucher auf einen zweieinhalbstündigen Rundgang entlang der 

französischen, der deutschen und der schweizerischen Stellungen schickt. Man schreitet durch 

herbstliche Laubwälder und begegnet immer wieder alten Gefechtsständen mit kleinen 

Betonmündern, eigentlichen Fratzen, die den friedlichen Spaziergänger verhöhnen. 

Schliesslich erreicht man das Flüsschen Largue, wo das Dreiländereck war, an dem sich die 

Einheiten der drei Armeen gegenüberstanden. Wer an diesem Frontabschnitt stand, hatte 

Glück, denn zu schweren Kampfhandlungen kam es hier nicht. 

Gefechte bei Sonnenuntergang 

Ganz anders weiter nördlich am Lingekopf in den Vogesen, zwanzig Kilometer westlich von 

Colmar. Der Besucher dieses Gefechtsorts fährt durch eine Reihe Sundgauer Dörfer, 

angesichts deren kleinbürgerlicher Idylle Elend und Soldatentod heute unvorstellbar sind. 

Schliesslich führt die gewundene Strasse durch einen Wald auf eine Lichtung in knapp 

tausend Meter Höhe. Hier oben zeugt eine verwinkelte Anlage vom sinnlosen Stellungskrieg, 

den sich die Deutschen und die Franzosen 1915 lieferten. Ein Museum erinnert an die 

blutigen Kämpfe mit Relikten wie alten Waffen, Helmen oder Werkzeugen – und einer 

verkitschten Nachstellung der Gefechte bei Sonnenuntergang. 

Das Sundgau war umkämpft, nachdem die Franzosen gleich nach Kriegsausbruch weite Teile 

des südlichen Elsass besetzen konnten. Sie mussten sich jedoch nach deutschen Gegen-

angriffen auf die Bergkämme der Vogesen zurückziehen. Im Sommer und Herbst 1915 

verloren hier oben um die 30 000 Soldaten ihr Leben, ohne dass eine Seite nennenswerte 



Vorteile erzielen konnte. Typisch war der 20. Juli 1915, als die Franzosen in zwei 

Ablenkungsmanövern eine Infanteriedivision und eine Brigade ins offene Feuer der deutschen 

Stellungen auf benachbarte Hügel schickten. Um die tausend Soldaten verloren an jenem Tag 

ihr Leben – für ein paar Meter Gebietsgewinn. In den Kriegsjahren danach flammten die 

Kämpfe im südlichen Elsass zwar immer wieder auf, vor allem am Hartmannsweilerkopf. 

Aber die Kriegsparteien verloren ihr Interesse an diesem Frontabschnitt, weil ein 

entscheidender Durchbruch im hügeligen Gelände nicht möglich war. Sie verschoben ihre 

Einheiten zusehends nördlich an die lange Front zwischen Verdun und Flandern. 

Auf den Lingekopf fahren an diesem Herbsttag Busse mit französischen Schulkindern heran. 

Das Lehrpersonal versucht sie würdevoll durch die verwinkelten Gräben mit den vielen 

Kreuzen Gefallener zu führen. Zwar standen sich die Deutschen und die Franzosen in ihren 

Schützengräben lediglich einige Meter voneinander entfernt gegenüber, und die 

Überlebenschancen waren für viele Soldaten gering. Aber für diese Kinder sind diese 

Schrecken vergangener Zeiten zu weit weg. Sie können sich keine Vorstellung vom Drama 

machen, das ihre Urgrossväter hier erlebten. Und das ist gut so. 

 


