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1 Einführung

”
Wir müssen uns ohne weiteres gestehen, dass wir die Bewahrung unseres

Landes im Weltkriege, nächst der göttlichen Vorsehung, vorab dem Umstand

zu verdanken haben, dass die beiden Kriegsparteien gleicherweise Wert legten

auf die Erhaltung der schweizerischen Neutralität“1

Diese Worte tätigte Generalstabschef Theophil Sprecher von Bernegg in seiner Berner

Rede von 1927, keine zehn Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Seine Worte,

welche er damals in einer Rückschau tätigte, zeigen den Wert, welcher er einer starken

und ehrlichen Landesverteidigung beimass. Teil dieser Landesverteidigung bildeten auch

die Stellungen im Raum Punta di Rims – Pass Umbrail – Rötlspitz. Dieser Grenzab-

schnitt ist insofern von Belang, da sich hier, in unmittelbarer Nähe zur Schweizer Grenze,

das Königreich Italien und die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn am Stilfser Joch ge-

genüber standen. Die schweizer Soldaten waren somit unmittelbar von den Kämpfen

und den Gräueln des Krieges betroffen und standen mit ihren Grenzposten2 in direk-

tem Kontakt zu kämpfenden Soldaten zweier Armeen, weswegen dieser Raum im Fokus

meiner Ausführungen steht.

Der berühmte Tropfen, der 1914 das Fass zum Überlaufen brachte und damit den

oben erwähnten Krieg auslöste, war die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thron-

folgers Franz Ferdinand am 28. Juni 1914. In der Folge erklärte Österreich-Ungarn Ser-

bien einen Monat später, am 28. Juli 1914, den Krieg und löste somit den Ersten Welt-

krieg und damit die, wie es George F. Kennan nennt,
”
Urkatastrophe des 20. Jahrhun-

derts“ aus. Doch nicht nur Österreich-Ungarn mobilisierte. Das durch den Dreibund mit

Österreich-Ungarn verbündete Deutschland – dem Dreibund gehörte nebst Österreich-

Ungarn und Deutschland auch noch das Königreich Italien an – mobilisierte in der Folge

ebenfalls. Die Schweiz wurde über die Mobilmachung Deutschlands, dank Kontakten der

Generalstabschefs Moltke und Sprecher, mittels des
”
ante portas“ Telegramms am 31.

1Sprecher von Bernegg, Theophil, Fragen der Schweizerischen Landesverteidigung nach den Erfah-
rungen in der Zeit des Weltkrieges. Zürich 1928, S. 31.

2Einen solchen Posten sehen wir auf dem Titelbild. Dieses stammt aus: Grenzposten auf Grenzstein
7 mit Fernrohr. Genaues Entstehungsdatum unbekannt. BAR E27#1000/721#14094#3294*.
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Juli 1914 informiert. Bereits vorher stattgefundene Gespräche über eine allfällige Mobil-

machung der Schweizer Armee waren nun obsolet und auch die Schweiz machte, mit dem

03. August 1914 als ersten Mobilmachungstag, mobil.3 Die mobilisierte Schweizer Armee

bezog nun ihre Stellungsräume an der Grenze und hielt sich bereit, die Schweiz gegen

einen Einmarsch fremder Truppen zu verteidigen, was letzten Endes auch die Militärs

im Ausland von der eingangs erwähnten Neutralität überzeugte und diese letzten Endes

wertschätzen liess.

Abbildung 1: Grenzverlauf am Vorabend der Kriegs-
erkärung 4

Wie wichtig eine Beset-

zung der Süd-Ostgrenze war,

sollte kaum ein Jahr nach Aus-

bruch des Krieges klar werden.

Das Königreich Italien und die

k.u.k. Monarchie Österreich-

Ungarn waren zwar beide Teil

des Dreibundes, doch sollte

dieser Bund das erste Kriegs-

jahr nicht überstehen. Die

Gründe hierfür werden später

noch einer genauen Betrach-

tung unterzogen. Der Raum Umbrail war nun also nicht mehr ein Grenzraum zwischen

zwei Verbündeten, sondern ein Grenzraum, welcher zwei Feinde voneinander trennte.5

Der in Abbildung 1 zu sehende Kartenausschnitt aus der Dufourkarte zeigt, dank

3Accola, David, Stilfserjoch-Umbrail 1914-1918. Kampf in Fels, Schnee und Eis nahe der Schwei-
zergrenze. (Militärgeschichte zum Anfassen.) Au 2000, S. 3 f.; Fuhrer, Hans Rudolf u. a., Weltkrieg,
Erster, in: Historisches Lexikon der Schweiz (online), 2006, zuletzt geprüft: 25.11.2014. url: http :
//www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8926.php, S. 1; Fuhrer, Hans Rudolf, Die Schweizer Armee im Ersten
Weltkrieg. Bedrohung, Landesverteidigung und Landesbefestigung. 3. Aufl. Zürich 2003, S. 15 & 116;
Hürter, Johannes/Rusconi, Gian Enrico, Einleitung, in: Johannes Hürter/Gian Enrico Rusconi (Hrsg.),
Der Kriegseintritt Italiens im Mai 1915. München 2007, S. 7–10, S. 7; Sprecher, Daniel, Generalstabs-
chef Theophil Sprecher von Berneck. Seine militärisch-politische Leistung unter Berücksichtigung der
Neutralität. Zürich 2000, S. 311.

4Bundesamt für Landestopographie, Dufourkarte, in: Swiss Map online 1:100’000, 2015.
5Afflerbach, Holger, Vom Bündnispartner zum Kriegsgegner. Ursachen und Folgen des italienischen

Kriegseitritts im Mai 1915, in: Johannes Hürter/Gian Enrico Rusconi (Hrsg.), Der Kriegseintritt Italiens
im Mai 1915. München 2007, S. 53–69, S. 55 f.
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ihrer Entstehung Mitte des 19. Jh., den Grenzverlauf wie er sich den schweizer Soldaten

am Vorabend der Kriegserklärung des Königreichs Italien präsentierte. Hierbei sehen wir

etwas dunkler eingefärbt das Schweizerische Staatsgebiet und die Grenze zwischen dem

Königreich Italien und Österreich-Ungarn direkt beim Schriftzug Stilfser Joch. Dabei

stellt sich die Frage, wie der Kriegsalltag auf über 2’500 m.ü.M. für Schweizer, aber

auch für Österreich-Ungarn und Italiener aussah und wo sich allenfalls Parallelen oder

Unterschiede zeigen.6 Die Nähe zum Königreich Italien und Österreich-Ungarn lässt uns

weiter fragen, wie sich das Zusammenleben über die Grenzen hinweg darstellt und ob

sich dieses im Zuge des Kriegseintritts des Königreichs Italien veränderte. Durch den

Krieg entstanden, vor allem in Italien und Österreich, auch Formen der Erinnerung,

welche ebenfalls einer kurzen Untersuchung unterzogen werden sollen.

Die Arbeit folgt hierbei dem folgenden Aufbau. Nach der Einführung wird im zweiten

Teil auf die Zeit vor der italienischen Kriegserklärung an Österreich-Ungarn eingegan-

gen. Dabei nur die Gründe für Italiens Bruch mit dem Dreibund zu beleuchten würde

aber der Problematik eines Dreiländerecks zu wenig gerecht, weswegen am Rande kurz

auf das Verhältnis des Königreichs Italien und der Schweiz eingegangen wird. Im dritten

Abschnitt widme ich mich dann den Kämpfen im Raum Stelvio-Umbrail, bevor ich mich

im vierten Teil dem Leben mit dem Krieg beschäftige. Im fünften Teil werden die Sol-

daten und ihr Alltag, sowie auch die Grenzverletzungen und die Reaktion der schweizer

Soldaten im Zentrum stehen. Im sechsten Abschnitt geht es dann kurz um die Erinne-

rung in Österreich und Italien, um dann im siebten Teil nach einer Zusammenfassung

der wichtigsten Erkenntnisse aus den vorhergehenden Teilen zur Beantwortung der oben

gestellten Fragen zu kommen.

6Bundesamt für Landestopographie, Dufourkarte 1:100 000, in: Homepage des Bundesamtes für Lan-
destopographie. zuletzt geprüft: 25.08.2015. url: http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/
de/home/products/maps/hist/dufour digital .html; Bundesamt für Landestopographie, Blatt 1239,
in: Landeskarten 1:25’000, 2009; Bundesamt für Landestopographie, Blatt 1239bis, in: Landeskarten
1:25’000, 2008.
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1.1 Forschungslage und Quellenkritik

Die Forschungslage zum Ersten Weltkrieg im Raum Stelvio-Umbrail stellt sich als aus-

gesprochen dünn dar und so findet man nur vereinzelt Literatur, welche sich mit diesem

spezifischen Raum befasst. Ein profunder Kenner der Kämpfe im Raum Stelvio-Umbrail

ist dabei David Accola. Der Berufsoffizier (Stellvertretender Kommandant der General-

stabsschule in Kriens LU),
”
laienhafte[] Hobbyhistoriker“7 und Präsident des Vereins

STELVIO-UMBRAIL 14/18 verfasste bereits einige Arbeiten zum Krieg auf dem Um-

brail und im Münstertal. Weiter ist lobend zu erwähnen, dass mit der Masterarbeit von

Mario Podzorski der Soldatenalltag auf dem Umbrail bereits ein erstes Mal allgemein un-

tersucht wurde und daher wohl als Ausgangslage und Fundament für die hier vorliegende

Arbeit gelten darf.

Auf Seiten der Quellen zu diesen doch detaillierten und spezifischen Fragen ist die

Lage ebenfalls als eher schwierig einzustufen. Die offiziellen Kriegstagebücher der Stäbe

und Einheiten, welche sich in diesen vier Jahren auf dem Umbrail befanden, geben ihrer

Natur nach nur wenig Aufschluss über das Zusammenleben der schweizer Soldaten mit

ihren italienischen und österreichisch-ungarischen Nachbarn. Sie wurden von den Stäben

der einzelnen Einheiten verfasst und beschreiben jeweils kurz die zu verrichtenden Ar-

beiten und das Wetter. Sie werden teilweise durch kurze Nachrichtenbulletins, welche in

erster Linie über die Kampfhandlungen zwischen der Doppelmonarchie und dem italieni-

schen Königreich berichten und um Berichte zu speziellen Vorkomnissen wie dem Brand

des Hotels Dreisprachenspitze oder Beschiessungen von Schweizer Gebiet, zu welchen ich

im Laufe meiner Ausführungen noch genauer Bezug nehmen werde, ergänzt.

Die Zeugnisse auf Stufe Soldat sind, wie dies auch Podzorski bereits in der Einlei-

tung zu seiner Masterarbeit erwähnte, mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen. Gerade

die gedruckten und veröffentlichten Erinnerungsschriften eines Walter Küngs oder die

Sammlung verschiedener Erinnerungen im Buch
”
Grenzbesetzung 1914/18“ dürfen nicht

ohne eine Einordnung in die Zeit der Veröffentlichung betrachtet werden. So schreibt der

7Podzorski, Mario, Kriegsalltag und Kriegserfahrungen von Schweizer Soldaten am Umbrail und
im Münstertal im ersten Weltkrieg. Unveröffentlichte Masterarbeit am Departement für Geschichte der
Universität Basel. Aarau 2015, S. 4.
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Chef des Eidgenössischen Militärdepartements (EMD), Bundesrat Rudolf Minger, 1933

im Vorwort zum Buch
”
Die Grenzbesetzung 1914-1918“:

”
[. . . ] wie gewaltige Opfer jeder einzelne[sic!] Wehrmann an Zeit und Geld

dem Vaterland gebracht hat, wie durch diesen Opfersinn wir vom Kriege

verschont geblieben sind und wie infolgedessen unser Volk der Armee ge-

genüber eine tiefe Dankesschuld abzutragen hat. Leider hat man das in den

letzten Jahren nicht mehr überall begriffen. Jugend, wir vertrauen auf Dich,

damit Du wieder gutmachest, was gefehlt worden ist. Möge der Geist treu-

er militärischer Pflichterfüllung, wie er aus diesem Buche spricht, Dir Deine

schwere Aufgabe erleichtern helfen“8

Dieser Schlussteil seines Vorwortes ist ganz im Zeichen der Vorbereitung zur geistigen

Landesverteidigung9 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland

zu betrachten. Diese Betrachtungsweise muss hierbei auch bei anderen Erinnerungsschrif-

ten aus den 1930er Jahren angewendet werden. Sie sind oftmals die einzigen Zugänge zu

soldatischer Erinnerung an die Zeit der Grenzbesetzung, weswegen diese, auch wenn in

Teilen beschönigend, berücksichtigt werden müssen. Ebenfalls nicht zu vergessen ist in

diesem Zusammenhang die Abstammung der Autoren. So ist Küng zwar Schreiner und

somit Handwerker, was für viele Erinnerungsschriften eher die Ausnahme bildet, aber

dennoch im Dienstleistungssektor tätig, wie dies auch bei anderen Autoren der Fall war.

Sie stammten somit zwar alle aus einem eher gebildeten Milieu, sie komplett weg zu

lassen wäre jedoch ein Verlust für diese Arbeit gewesen.10

Für Österreich-Ungarn und das Königreich Italien ist es schwer, konkrete Erinne-

rungen an Kämpfe und vor allen Dingen das Zusammenleben über die Landesgrenzen

am Stilfser Joch hinweg zu erschliessen. Im Falle Österreich-Ungarns mit ein Faktor

dürfte sein, dass sich nach dem Untergang der k.u.k. Monarchie bei Kriegsende der

8Minger, Rudolf, Treue zur Armee!, in: Fritz Utz u. a. (Hrsg.), Die Grenzbesetzung 1914-1918 von
Soldaten erhählt. Zürich 1933, S. 9f, S. 10.

9siehe hierzu: Jorio, Marco, Geistige Landesverteidigung, in: Historisches Lexikon der Schweiz (on-
line), 2006, zuletzt geprüft: 08.09.2015. url: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17426.php.

10Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 18-21.
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österreichisch-ungarische Vielvölkerstaat in eine Vielzahl von Nachfolgestaaten aufsplit-

terte und somit auch Erinnerungen der Soldaten von Österreich über Italien bis in den

Balkan verstreut sein dürften.

1.2 Klima im Raum Umbrail

Der Raum Umbrail, beherrscht durch den 3’033 Meter hohen Piz Umbrail, stellte die

Soldaten vor grosse klimatische Herausforderungen, auf welche ich hier kurz eingehen

möchte.

Das Untersuchungsgebiet liegt durchwegs in zentralalpinem Gebiet. Klimatisch von

Bedeutung ist zudem ein mediterraner Einfluss, welcher dafür sorgt, dass starke Tempe-

raturschwankungen und relativ wenige Niederschläge keine Seltenheit sind. Betrachten

wir die Temperaturen, so schwanken diese zwischen 15-20◦C im Sommer und bis zu

-30◦C auf dem Umbrailpass im Winter. Die Niederschläge betragen im Jahresmittel sel-

ten mehr als 780 mm/m2, und die durchschnittliche Schneehöhe beläuft sich auf rund

1.8m. Gerade die Schneemenge kann allerdings stark variieren, wie dies im Kriegswinter

1916/17 der Fall gewesen sein dürfte.11

2 Die Zeit vor dem Krieg

Um später die Zusammenhänge und Gründe für die jeweiligen Betrachtungen nach dem

Krieg besser verstehen zu können, soll in diesem Abschnitt kurz das Verhältnis der

Schweiz zum Königreich Italien, sowie, ungleich wichtiger, der Bruch des Königreichs

Italien mit Österreich-Ungarn im Frühjahr 1915 beleuchtet werden.

2.1 Die Schweiz und das Königreich Italien vor Kriegsausbruch

Das Verhältnis der Schweiz zum Königreich Italien darf man getrost als eher schwierig

bezeichnen. Bereits vor 1914 gab es Spannungen betreffend der Schweizer Südgrenze.

11Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 89 ff.; Roth, Peter W., 3.2 Klima, Flora und Fauna,
in: David Accola (Hrsg.), Der militärhistorische Wanderweg Stelvio-Umbrail. Ein Begleiter zu drei
Schauplätzen des Ersten Weltkrieges. Flims 2002, S. 15–21, S. 15 f.
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Zum einen war dies sicher die Schweizer Angst vor der italienischen Irredentismus12

Bewegung, welche alle italienischsprachigen Gebiete ausserhalb Italiens dem Mutterland

einverleiben wollte, was auch französische Diplomaten befürchteten.13

Italien seinerseits fürchtete sich bereits vor dem Krieg vor einem schweizerischen

Einmarsch in Norditalien. Betrachtet man die Verteidigungspläne des 19. Jahrhunderts,

so war diese Angst auch nicht vollkommen unbegründet.14 Diese Angst hielt sich denn

auch noch bis ins 20. Jahrhundert, wo sie durch die Unterredungen des Schweizer Gene-

ralstabs über das Verhalten der Schweiz im Falle einer Neutralitätsverletzung und den

internen Querelen zwischen Wille und Sprecher genährt wurde.15

2.2 Italiens Bruch mit dem Dreibund

Für den Kriegsverlauf an der Schweizer Süd-Ostgrenze jedoch wichtiger und relevanter

ist Italiens Bruch mit dem Dreibund. Der Dreibund ging zurück auf das Jahr 1882 und

war ursprünglich ein rein defensives Bündnis der drei Staaten. Der darin beschriebe-

ne
”
casus foederis“ hielt fest, dass dieser eintrete, sollte einer der drei Vertragsstaaten

von einer oder mehr Grossmächten angegriffen werden.16 Man mag nun sagen, dass der

Austritt Italiens aus dem Dreibund vor diesem Hintergrund als durchwegs legitim und

korrekt zu betrachten sei. Den Austritt aber nur vor einem rein vertraglichen Hinter-

grund zu betrachten würde eindeutig zu kurz greifen. Wie so oft in der Geschichte, so

hat auch dieses Ereignis eine Vorgeschichte, welche mit der Ermordung Franz Ferdinands

beginnt.17

Noch an den Kaisermanövern im September 1913 fiel der italienische Generalstabs-

chef Alberto Pollio mit der Äusserung auf,
”
dass die Mächte des Dreibunds wie ein einzi-

12siehe hierzu: Gilardoni, Silvano, Irredentismus, in: Historisches Lexikon der Schweiz (online), 2007,
zuletzt geprüft: 08.09.2015. url: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17428.php.

13Sprecher, Generalstabschef (wie Anm. 3), S. 260.
14Fuhrer, Schweizer Armee (wie Anm. 3), S. 39.
15vgl. hierzu Sprecher, Generalstabschef (wie Anm. 3), S. 257-260.
16Rusconi, Gian Enrico, Das Hasardspiel des Jahres 1915. Warum sich Italien für den Eintritt in

den Ersten Weltkrieg entschied, in: Johannes Hürter/Gian Enrico Rusconi (Hrsg.), Der Kriegseintritt
Italiens im Mai 1915. München 2007, S. 13–52, S. 20.

17Ebd., S. 23.
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ger Staat handeln müssten“18. In der Folge entstanden Pläne, welche den Aufmarsch der

italienischen Kavallerie im Alpenraum regelte, zumindest so weit, wie dies den Italienern

in dieser Zeit möglich war. Die designierten Armeegenerale Italiens folgten ihrem Gene-

ralstabschef in einer Sitzung vom 18. Dezember und stimmten somit einer Beteiligung

Italiens an dem ihrer Meinung nach kurz bevor stehenden Krieg zu.19

Die Ereignisse des folgenden Sommers sollten allerdings diese Abmachungen zur rei-

nen Makulatur werden lassen. Die Ermordung Franz Ferdinands und die nur einen Mo-

nat später erfolgte Kriegserklärung der k.u.k. Monarchie an Serbien lösten innerhalb des

Dreibunds die sogenannte Julikrise aus. Italien, welches Artikel 7 des Bündnisvertrages

verletzt sah, berief sich in der Folge am 2. August 1914 auf seine Neutralität und ver-

schaffte sich somit Zeit, verschiedene Optionen abwägen zu können. Dieses Abwägen

jedoch nur als reines Abwarten zu verstehen, wäre zu kurz gegriffen. Obwohl mit dem

Aussenminister Sonnino – er sollte nach dem Tod San Giulianos im Oktober 1914 zur

starken Triebfeder des Irredentismus im Adriaraum und auf dem Balkan werden – und

dem Generalstabschef Pollio zwei Verfechter des Dreibundes vorhanden waren, war es

für Italien innenpolitisch wichtig, sich seinen Kriegseintritt oder auch das Wahren der

Neutralität möglichst teuer zu erkaufen. Hauptbedingung hierbei war der Gewinn der

austroitalienischen Gebiete, allen voran das Trentino und Triest, und weitere Gebiete

auf dem Balkan, von welchen sich Österreich-Ungarn als Preis trennen sollte.20

Der österreichisch-ungarische Kaiser war, obwohl von Beginn der Verhandlungen weg

durch Deutschland gedrängt, nicht bereit, Gebiete an Italien abzutreten. Diese abwei-

sende Haltung Franz-Josephs stiess beim deutschen Verbündeten allerdings auf wenig

Verständnis, ja man bezeichnete den alten Kaiser und den Hochadel gar als
”
hochmütig

und borniert“21. Hierfür scheinen gemäss Afflerbach in erster Linie zwei Umstände aus-

schlaggebend gewesen zu sein. Auf der einen Seite glaubte der österreichisch-ungarische

18Rusconi, Hasardspiel (wie Anm. 16), S. 23.
19Ebd., S. 23 f.
20Afflerbach, Bündnispartner (wie Anm. 5), S. 59; Ceschin, Daniele, Regierung, Politik und

Öffentlichkeit in Italien, in: Oswald Überegger/Nicola Labanca (Hrsg.), Krieg in den Alpen. Österreich-
Ungarn und Italien im Ersten Weltkrieg (1914-1918). Wien 2015, S. 20–44, 22f; Fuhrer, Schweizer Armee
(wie Anm. 3), S. 362; Rusconi, Hasardspiel (wie Anm. 16), S. 29 ff.

21Afflerbach, Bündnispartner (wie Anm. 5), S. 60.
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Aussenminister Burián im März 1915 an ein schnelles Ende des Krieges und wollte daher

gegenüber den Italienern keinerlei Zugeständnisse in jedweder Form machen. Auf der an-

deren Seite war die von Italien aufgestellte conditio sine qua non, dass das Trentino und

Triest sofort an Italien überzugehen hatten, eine Bedingung, welche Österreich-Ungarn

mit dem Verweis auf den administrativen Aufwand nicht erfüllen konnte. Erst als die

militärischen Erfolge ausblieben sah man sich noch Anfang März 1915 gezwungen, auf

die italienischen Forderungen einzugehen. Dieses Einlenken kam jedoch zu spät. Durch

den schleppenden Verhandlungsverlauf und das Sperren der Österreich-Ungarn fühlte

sich Italien immer mehr der Entente zugeneigt, welcher mit England auch ein Land

angehörte, welches in der italienischen Politikerklasse über hohe Sympathien verfügte.

Ein wichtiger Punkt hierbei war sicherlich, dass die Entente relativ bereitwillig auf die

Forderungen Italiens einging und diese gegenüber Österreich-Ungarn immer übertreffen

konnte. So unterzeichnete Italien am 26. April 1915 den sogenannten Londoner Vertrag,

welcher Italien dazu verpflichtete, an der Seite der Entente in den Krieg zu ziehen und

vorsah, dass Italien im Falle eines Sieges das Trentino, Südtirol (bis zum Brenner), Ju-

lisch Venetien, Istrien, Teile Dalmatiens, einige Inseln in der Adria, den Dodakenes und

Vlora bekommen sollte.22

Bereits am 23. April, drei Tage vor Unterzeichnung des Londoner Vertrages, hatte

Italien im Geheimen mit der Mobilmachung seiner Armee begonnen, auf welche am 23.

Mai die Kriegserklärung an den ehemaligen Verbündeten Österreich-Ungarn erfolgte.23

3 Der Krieg im Raum Stelvio-Umbrail

Nachdem Italien Österreich-Ungarn den Krieg erklärt hatte, war der Raum der schwei-

zerischen Süd-Ostgrenze am Morgen des 23. Mai 1915 auf einmal in unmittelbarer Nähe

zu den Kämpfen. Diese Kämpfe möchte ich, zusammen mit der ungefähren Lage der

Stellungen, in diesem Abschnitt erläutern.

22Afflerbach, Bündnispartner (wie Anm. 5), S. 60 f.; Ceschin, Regierung (wie Anm. 20), S. 22 f.;
Fuhrer, Schweizer Armee (wie Anm. 3), S. 362 f.; Rusconi, Hasardspiel (wie Anm. 16), S. 23.

23Afflerbach, Bündnispartner (wie Anm. 5), S. 53; Fuhrer, Schweizer Armee (wie Anm. 3), S. 363.

12



3.1 Stellungen auf dem Umbrail

Wie auf der Karte in Abbildung 1 gesehen, war die Dreisprachenspitze unmittelbar an

der italienisch-österreichisch-ungarischen Grenze angesiedelt und von der Passhöhe des

Abbildung 2: Österreich-Ungarnischer
Grenzsposten bei der Dreisprachenspitze. Im
Hintergrund die Ferdinandshöhe 24

Stilfser Jochs nur rund 200 Meter ent-

fernt. Betrachtet man die Karte in Ab-

bildung 1 genauer, so fällt sofort auf,

dass sich die Dreisprachenspitze wie ein

Keil in Richtung Stilfser Joch schiebt.

Es erstaunt daher nicht, dass sich sowohl

Italiener, als auch Österreich-Ungarn die

Nähe zur Schweiz beim Bau ihrer Stel-

lungen zu Nutze machten, wie dies in

Abbildung 2 deutlich wird. So liegt die

zu sehende österreichisch-ungarische Stel-

lung keine 5 Meter von der Schweizer

Grenze entfernt (daher auch der Name

”
Schweizergraben“). Kein Wunder also,

dass bei italienischem Beschuss dieses

Grabens Projektile auch auf Schweizer Territorium einschlugen.25

Doch nicht nur die Österreich-Ungarn wussten sich die Nähe zur Schweizer Grenze

zu Nutze zu machen. Auch die Italiener bauten ihre Stellungen in unmittelbarer Nähe

zur Schweizer Grenze, wie dies die IV. Cantoniera oder diverse Stellungen entlang des

Grenzgrates zur Punta di Rims zeigen.26

24Escher, Heinrich, Nachlass Oblt Heinrich Escher, Dr. chem. & Dr. med., Zürich (1884-1939). Fo-
tografische Aufnahmen vom Grenzdienst 1914-1918 am Umbrail- und Malojapass (Bat. III/91; 92).
1914-1918. StAGR FN VIII, Album B, Abb. 129.

25Accola, David, Der Kampf ums Stilfser-Joch 1915-1918. unter Berücksichtigung der schweizerischen
Grenzbesetzung auf dem Pass Umbrail und im Val Müstair. Au 1995, S. 36; Bundesamt für Landes-
topographie, Blatt 1239bis (wie Anm. 6); Langes, Gunther, Die Front in Fels und Eis. Der Weltkrieg
1914-1918 im Hochgebirge. 7. Aufl. Bozen 1979, S. 177

26Accola, David, Der militärhistorische Wanderweg Stelvio-Umbrail. Ein Begleiter zu drei Schau-
plätzen des Ersten Weltkrieges. Flims 2002, S. 39 f.
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Die Stellungen der Schweizer Armee verteilten sich von der Rötlspitze am östlichen

Ende des Dispositivs, bis hin zur Punta di Rims als dessen westlichem Endpunkt. Die

Verteidigungslinie wurde dabei in drei Abschnitte geteilt. Zum einen wäre dies der Ab-

schnitt Dreisprachenspitze, wo sich auch das gleichnamige Hotel befand. Dieses Hotel

Abbildung 3: IV. Cantoniera mit dem Piz
Umbrail im Hintergrund 27

diente denn auch dem dort stationier-

ten Zug als Unterkunft. Der Offizierspos-

ten Dreisprachenspitze hatte neben dem

Posten direkt bei der Dreisprachenspit-

ze auch noch weitere Unteroffiziersposten

zu betreiben, namentlich jenen am Breit-

kamm, welcher von den Soldaten auch

”
Hungergrat“28 genannt wurde. Der mitt-

lere Abschnitt des Verteidigungsdisposi-

tivs wurde schlicht Umbrail Mitte ge-

nannt. Er bestand aus mehreren Unter-

offiziersposten, welche die Grenze zu be-

wachen, sowie feindliche Bewegungen und

Kämpfe zu melden hatten. Am östlichsten Ende der Umbrailstellung finden wir so dann

den Offiziersposten Punta di Rims bei Grenzstein Nummer 12, welcher direkt gegenüber

einer italienischen Stellung zum Schutz der Artilleriestellungen am Hinterhang der Punta

di Rims errichtet worden war.29

3.2 Kämpfe im Raum Umbrail

Obwohl von direkten Kampfhandlungen verschont, waren die schweizer Soldaten auf

Grund der oben erwähnten Nähe zu den Kriegsparteien mehr oder weniger in die Kampf-

27Escher, Nachlass (wie Anm. 24), Album B, Abb. 130.
28Küng, Walter, Grenzwacht in Fels und Schnee. Erinnerungen an den Grenzwachtdienst des Geb.

Inf. Bat. 76 auf dem Umbrail 1915. Ragaz 1939, S. 25; Ritter, Hptm. Herm., Der Hungergrat. (Wann
darf die Notportion gegessen werden?), in: Fritz Utz u. a. (Hrsg.), Die Grenzbesetzung 1914-1918 von
Soldaten erhählt. Zürich 1933, S. 52 ff.

29Accola, Kampf ums Stilfser-Joch (wie Anm. 25), S. 14 & 34 f.; Accola, Wanderweg (wie Anm. 26),
S. 39.
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handlungen involviert.

Um die Problematik der Phrase des
”
mehr oder weniger verschont“ seins etwas ge-

nauer zu beleuchten, möchte ich hier kurz auf ein Ereignis vom 04. Oktober 1916 ein-

gehen. Am Nachmittag des besagten Tages eröffneten die Italiener aus ihren Stellungen

ein
”
lebhaftes Gewehr und Maschinengewehrfeuer“30. Dabei schlugen bei der Dreispra-

chenspitze ca. 30 Schuss ein. Einer dieser Schüsse hat den Füsilier Georg Cathomas im

Oberarm getroffen und den Brustkorb durchquert, wodurch der sofortige Tod eintrat.

Füsilier Cathomas stellt somit, und das obwohl nicht aktiv an Kampfhandlungen betei-

ligt, einen durch gegnerische Einwirkung getöteten schweizer Soldaten dar. Um nicht zu

sehr vorwegzugreifen, soll dieser Vorfall weiter unten nochmals zur Sprache kommen.31

Die Realität auf der anderen Seite des Grenzzauns war allerdings durchwegs eine

andere. Der vorerst als Zweifrontenkrieg begonnene Feldzug gegen Serbien und Russland

band starke Kräfte, darunter auch die als Eliteeinheiten geltenden Tiroler Kaiserjäger-

Regimenter. Hierdurch fehlte es der k.u.k. Armee, als sie sich im Frühling 1915 einem

Dreifrontenkrieg gegenüber sah, an Verteidigern. Dies drückte Krafft von Delmensingen32

in der Einleitung zur 1. Auflage des Buches
”
Die Front in Fels und Eis“ wie folgt aus:

”
Die

hierzu berufenen Söhne des Landes [. . . ] verbluteten ferne der Heimat auf den galizischen

Schlachtfeldern“33. Die Aussage, durch einen Kommandanten aus dem Ersten Weltkrieg

im Oktober 1932 verfasst, ist einerseits klar vor dem Hintergrund zu sehen, dass sowohl

Deutschland, wie auch Österreich-Ungarn als Verlierer aus diesem Krieg hervorgegangen

sind. Nichtsdestotrotz dürfte sie aber, gerade weil sie von einem aktiven Kommandanten

stammt, auch wiederspiegeln, was in den Köpfen des Armeeoberkommandos (AOK) in

jenen Tagen vorging.34

Inwieweit der Umstand der im Osten kämpfenden Tiroler Verbände die Planun-

gen beeinflusst hat kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Fest steht auf alle Fälle,

30Accola, Kampf ums Stilfser-Joch (wie Anm. 25), S. 38.
31Ebd., 38f.
32Krafft von Delmensingen war deutscher General der Artillerie und Kommandeur des Deutschen

Alpenkorps (Langes, Fels und Eis (wie Anm. 25), S. 11.).
33Dellmensingen, Krafft von, Einleitung zur 1. Auflage dieses Buches. In: Die Front in Fels und Eis.

Der Weltkrieg 1914-1918 im Hochgebirge. Hrsg. v. Gunther Langes. 7. Aufl. Bozen 1979, S. 11–14, S. 12.
34Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 4 ff.
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dass die bei Kriegsausbruch bestehenden Planungen Österreich-Ungarns lediglich kleine

Verbände auf dem Stilfser Joch und den umliegenden Höhenzügen vorsahen, da man

1914 noch davon ausging, dass
”
das gesamte restliche Gelände – Felsen, Gletscher und

Abgründe zwischen 3’100 und 3’900 m Seehöhe [. . . ] – für militärische Operationen ir-

gendwelcher Art überhaupt nicht in Frage“35 kommen würde. Obwohl Lempruch, seines

Zeichens Kommandeur des Verteidigungsrayons 1, diese Aussage erst nach dem Krieg

tätigte, sollte sie sich im Herbst 1915 als komplett falsch erweisen. Durch die Hilfe des

Deutschen Alpenkorps gelang es, wenn auch mit einigem Kriegsglück – Italien agierte in

Tirol zu Beginn der Kämpfe sehr zögerlich und vergab somit das Überraschungsmoment

und die Möglichkeit zu einem raschen Sieg zu kommen –, die Front zu halten. Dabei nicht

zu vernachlässigen sind die durch Österreich-Ungarn eiligst aufgebotenen Standschützen-

bataillone, Jungschützen und die Angehörigen freiwilliger Schützenbataillone aus Vorarl-

berg, Kärnten und Tirol, welche das Deutsche Alpenkorps verstärkten. Letztere hatten

dabei die Herkulesaufgabe, auf der einen Seite die österreichisch-ungarischen Einheiten,

welche nebst profunden Kenntnissen im Schiessen auch über eine minimale militärische

Ausbildung verfügten, im Kampf auszubilden und die Infrastruktur für einen längeren

Krieg vorzubereiten und auf der anderen Seite sich selber mit dem Kampf im Hochge-

birge vertraut zu machen.36

Viel Zeit blieb ihnen jedoch nicht hierfür. Bereits kurz nach der Kriegserklärung be-

gannen die gegenseitigen Beschiessungen. Die erste grosse Aktion des Krieges, welche vor

allem in den folgenden Jahren einen grossen Einfluss haben sollte, war die Einnahme des

Monte Scorluzzo durch Österreich-Ungarn, welcher in der Folge zum Stützpunkt ausge-

baut wurde. Auch Italien baute seine Präsenz in der Region aus. Durch den Bau von Ar-

tilleriestellungen und Stützpunkten im Raum Punta di Rims – IV. Cantoniera erhöhten

die Alpini ihre Präsenz und erlangten ebenfalls die Möglichkeit, die gegnerischen Stel-

lungen unter Feuer zu nehmen. Der nun folgende erste Kriegswinter im Umbrailgebiet

eröffnete eine
”
zweite“ Front, nämlich jene gegen die unter 1.2 bereits dargelegte Natur.

35Zit. nach: Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 10.
36ebd., S. 9 f.; Dellmensingen, 1. Auflage (wie Anm. 33), S. 12 f.; Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm.

7), S. 25 f.
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Der Kampf galt nun fortan nicht mehr dem Gegner, sondern in erster Linie der Witte-

rung, auch wenn der Winter 1915/16 als eher mild zu bezeichnen und es dieser Milde

zuzuschreiben ist, dass die Truppen den Winter relativ gut überstanden.37

Mit Beginn des Frühlings 1916 und der nun einsetzenden Schneeschmelze erwachte

nicht nur die Natur zu neuem Leben, sondern auch die Kämpfe im Umbrailgebiet wurden

wieder aufgenommen. Sowohl Italiener, als auch Österreich-Ungarn besetzten mehrere

Höhenzüge und errichteten dort Stellungen. Die höchste je im Ersten Weltkrieg erstellte

Stellung war jene auf dem Ortler und seinen Vorgipfeln mit einer Höhe von 3’905m,

womit der Stellungskrieg auch in den Tiroler Alpen langsam ankam. Das Errichten von

Stellungen in diesen Höhen stellte die Besatzungen vor ein weiteres Problem, nämlich die

Versorgung. Zu diesem Zweck wurden Seilbahnen erbaut, damit die Höhenunterschiede

einfacher überwunden werden konnten. Nebst den Höhenstellungen bauten namentlich

die Österreich-Ungarn ihre Stellungen in der Nähe der Dreisprachenspitze aus. Dies

nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die Dreisprachenspitze als Schweizer Staats-

gebiet einen gewissen Schutz bot, da, wie weiter unten noch zu sehen sein wird, ein

Beschuss immer über Schweizer Territorium erfolgen musste. Im September/Oktober

1916 kamen die Kämpfe am Umbrail wiederum zum Erliegen. Die neu erbauten Stellun-

gen in Höhen weit über 3’000m und die harten Bedingungen des Kriegswinters 1916/17

stellten die Besatzungen vor völlig neue Herausforderungen. Eingänge wurden innert

weniger Stunden zugeschneit und Versorgungsbahnen regelmässig zerstört.38

Im Jahr 1917, als der Winter sein eisiges Gewand wieder lüftete, erreichten die

Kämpfe einen Höhepunkt. Mit der Einnahme der Hohen Schneid durch die Österreich-

Ungarn und dem Zuvorkommen bei der Besetzung der Königsspitze, lieferte man sich

erbitterte Kämpfe zum einen gegen die Besatzungen (Hohe Schneid), zum anderen ge-

gen die ebenfalls diesen Gipfel stürmenden Alpini (Königsspitze). Dies hatte zur Fol-

ge, dass sich Österreich-Ungarn und Italiener teilweise auf einer Distanz von knapp

150 m gegenüberstanden und sich immer wieder beschossen. Auch am sich bereits in

37Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 12 f.; Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 26.
38Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 14-20; Langes, Fels und Eis (wie Anm. 25), S. 177;

Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 26 f.
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österreichisch-ungarischer Hand befindenden Ortler wurde weiter ausgebaut und im

Kriegssommer 1917 zwei Kanonen des Kalibers 10.5 cm unter grössten Anstrengun-

gen auf den Gipfel verbracht. Doch nicht nur hinsichtlich der Transporte wurden wahre

Glanzleistungen vollbracht. Die Einnahme der Trafoier Eiswand, aus welcher die Ita-

liener die österreichisch-ungarischen Nachschubwege unter ständigem Beschuss hielten,

war eine par force Leistung. Während mehrerer Monate wurde, in unmittelbarer Nähe

zu den Italienern, ein Stollen in das ewige Eis getrieben. Dieser Angriffsstollen bildete

die Basis für den Angriff auf die ca. 50 Mann starke Besatzung, welche letzten Endes

überrumpelt werden konnte. Der taktische Nutzen solcher extremen Leistungen wie der

Geschützbatterie auf dem Ortler oder der Einnahme der Trafoier Eiswand wird und

werden, auch in Südtirol, immer wieder in Frage gestellt. Eine abschliessende Antwort

auf diese Frage kann an dieser Stelle nicht gegeben werden.39

Grössere Bewegung kam im letzten Kriegsjahr nicht in die Ortlerfront, wie diese auf

Grund ihres dominanten Gipfels auch genannt wurde, und so änderte sich an den fest-

gefahrenen Stellungen nichts mehr und grösseren Offensivaktionen kam das Kriegsende

letzten Endes zuvor.40

Der Krieg an der Ortlerfront bestand jedoch nicht nur aus den oben genannten

Ausnahmeleistungen. Praktisch täglich lieferten sich Italiener und Österreich-Ungarn

Artillerieduelle oder unternahmen kleinere infanteristische Angriffe, deren Erfolg aber

als bescheiden zu bezeichnen ist.41

4 Das Leben mit dem Krieg

Nachdem ich nun die Kämpfe am Stilfser Joch, in unmittelbarer Nähe zu unseren schwei-

zer Soldaten, erläutert habe, möchte ich nun auf den Alltag in dieser alpinen Landschaft

eingehen. Dabei soll zuerst der Alltag der schweizer Soldaten beleuchtet werden, bevor

39Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 21-26; Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 27.
40Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 27 ff.; Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 27.
41Geb. Inf. Bat. 92, Tagebuch für Geb Inf Bat 92 vom 26. Juni 16 bis 04. Sept. 1916. 1916. BAR

E27#1000/721#14109-1004*; Geb Bat 91, Tagebuch für Geb. Bat. 91 vom 12. Dezemb. 1916 bis 28.
März 1917. 1917. BAR E27#1000/721#14109-998*.
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ich noch kurz auf den Alltag der italienischen und österreichisch-ungarischen Soldaten

eingehen möchte.

4.1 Schweizer Kriegsalltag

Um den Alltag der Soldaten an der Grenze besser beurteilen zu können, muss man ihn

fast in zwei, evtl. drei Phasen aufteilen, wobei sich die letzte Phase nicht genau abgrenzen

lässt. Phase eins beinhaltet die Zeit vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges bis zum

Eintritt Italiens in den Krieg. Die zweite Phase beinhaltet die Zeit von Mai 1915 bis zum

Kriegsende, resp. bis Ende 1917. Die dritte Phase, welche man nicht zwingend aufstellen

muss, sich jedoch vom Alltag gegenüber der zweiten doch stark unterscheidet, ist das

Jahr 1918. Obwohl hier Österreich-Ungarn und Italien noch im Krieg waren, wandelte

sich der Alltag der schweizer Soldaten wieder. Dabei ist der Alltag für die Soldaten

während der ersten und der dritten Phase sehr identisch. Die Tage sind bestimmt durch

Ausbildung und Exerzieren. Die Grenze wurde zwar noch gesichert, doch waren die

Bestände, verglichen mit den Jahren von 1915-1917 stark reduziert.42

4.1.1 Der Alltag während der italienisch österreichisch-ungarischen Kampf-

handlungen

Der Alltag in der zweiten Phase war vorerst geprägt durch den Beginn der Auseinan-

dersetzungen zwischen Italien und Österreich-Ungarn. Hatte man zu Beginn des Krieges

nur wenige feste Stellungen und Unterkünfte errichtet, galt es nach dem Kriegseintritt

Italiens dies zu ändern.43

So begann man im Oktober 1915 eine rege Bautätigkeit auf dem Umbrailpass. Nach-

dem nun ein Angriff Italiens als durchaus wahrscheinlich angenommen wurde, mussten

auch entsprechende Kampfvorbereitungen getätigt werden. Darunter fallen nebst dem

Ausheben diverser Schützengräben auch der Bau von Unterständen und Unterkünften,

42Geb. Inf. Bat. 92, Tagebuch für Geb Inf Bat 92 vom 9. Aug. bis 10. Nov. 1914. 1914. BAR
E27#1000/#14109-1004*; Füs. Bat. 82, Tagebuch für Füsilier-Bataillon No. 82 vom 16. Januar 1917
bis 13. Juni 1917. 1917. BAR E27#1000/721#14109-952*; Wille, Ulrich, Bericht an die Bundesver-
sammlung über den Aktivdienst 1914/18. Zürich 1919, S. 202-207

43Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 43.
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da nun mehr Soldaten über längere Zeit den winterlichen Bedingungen ausgesetzt wa-

ren. Dabei wurden in erster Linie die Schützengräben durch die Infanteristen und die

Unterkünfte durch Sappeure, unterstützt durch Teile der Infanteriekompanien, erstellt.44

Neben dem Bau von Gräben und Unterkünften hatten die Soldaten auf dem Um-

brail auch die Grenze zu bewachen. Wie weiter oben bereits dargelegt, unterteilte sich die

Grenze in mehrere Offiziers- und Unteroffiziersposten. Diese waren entlang der Grenze

aufgestellt und das Zwischengelände wurde durch Patrouillen berondet. Die Wachtdiens-

te werden dabei sehr unterschiedlich beurteilt, was auch stark mit der Witterung, der

Versorgung mit Nahrungsmitteln oder der Ablösung zusammenhing. Die alpine Bergwelt

war für viele, obwohl eigentlich Gebirgsinfanteristen, eine eher ungewohnte Landschaft.

War das Wetter gut und damit bei Tag auch eine gewisse Aussicht zu geniessen, wurde

die Landschaft oftmals romantisiert wiedergegeben, wie dies Küng in seinen Erinnerun-

gen mit den Worten
”
[b]ei solch herrlichem Wetter auf einem Aussenposten zu sein, ist

für den Soldaten das Schönste, was er sich denken kann“45 geschieht.46

Der Bau von Infrastruktur und der Grenzwachtdienst waren nicht die einzigen Tätig-

keiten der Truppen am Umbrail. So galt es vor dem Winter, wenn die Wege noch ein-

facher zu passieren waren und die Gefahr von Lawinen gewisse Wege noch nicht behin-

derten, Brennholz und Material auf die Stellungen zu transportieren. Diese Arbeit wird

zum einen in den Kriegstagebüchern erwähnt, zum anderen aber auch in Selbstzeugnis-

sen von Soldaten. Diese scheinen aber den Transporten keine grosse Aufmerksamkeit

geschenkt zu haben, da diese Erwähnungen nur eher beiläufig gemacht und relativ kurz

gehalten werden.47

Doch nicht nur die äusseren Umstände wie Witterung oder Verpflegung hatten einen

Einfluss darauf, wie der Dienst empfunden wurde. So empfanden die Soldaten die Berg-

44Geb Inf Bat 76, Tagebuch für Geb. J. Bat. 76 vom 14. VI 1917 bis 26. Aug. 1917. 1917. BAR
E27#1000/721#14109-979*; Küng, Grenzwacht (wie Anm. 28), S. 19.

45Ebd., S. 18.
46Kalberer, Franz, Erinnerungen an die Grenzbesetzung 1914-1918. StAGR B/N 744; Küng,

Grenzwacht (wie Anm. 28), S. 18 f.; Unbekannt, Süd- Südostgrenze. 1914-1918. BAR
E27#1000/721#13551*, Übersichtsplan.

47Geb Inf Bat 77, Tagebuch für Geb. Bat. 77 vom 11. VII 1915 bis 14. XI 1915. 1915. BAR
E27#1000/721#14109-979*; Kalberer, Erinnerungen (wie Anm. 46); Küng, Grenzwacht (wie Anm. 28),
S. 42 f.; Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 44 ff.
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welt zwar oft als schön und die Artillerieduelle und Gefechte der Italiener und Österreich-

Ungarn hatten ebenfalls ihren Reiz. Doch dieser, so ist bei Podzorski zu lesen, hat mit der

Zeit immer weiter nachgelassen und wich einer gewissen Eintönigkeit und Langeweile.48

4.2 Kriegsalltag der Italiener und Österreich-Ungarn

Nachdem wir kurz den Kriegsalltag der schweizer Soldaten angeschaut haben, möchte

ich noch kurz auf jenen der italienischen und österreichisch-ungarischen Soldaten zu

sprechen kommen, da man sie wohl ohne schlechtes Gewissen als Hauptakteure dieses

Frontabschnittes bezeichnen kann, ja sogar bezeichnen muss.

Der Alltag der beiden kämpfenden Truppen muss dabei, ähnlich jenem der Schweizer

Armee, in zwei Phasen gegliedert werden. Die erste Phase bildet hierbei der Ausbruch

des Ersten Weltkrieges bis zum Kriegseintritt Italiens im Mai 1915. Bis dahin baute man

auf beiden Seiten die Stellungen zur Verteidigung aus, machte aber keinerlei Vorberei-

tungen für einen baldigen Krieg. Erst mit den Geheimverhandlungen in London, resp.

der Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn begann eine rege Bautätigkeit. Es

galt nun Artilleriestellungen und Unterkünfte für die Soldaten zu errichten. Besonders

Italien, welches bis anhin nur defensive Vorbereitungen getroffen hatte, musste sich erst

auf den Krieg einstellen.49

Mit dem Ausbruch der Kampfhandlungen änderte sich der Alltag. Die täglichen Ar-

tillerieduelle dürften einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Mannschaften gehabt

haben und ihrer Motivation für diesen Krieg nicht gerade förderlich gewesen sein. Die

Wahrnehmung des Krieges, der ja in diesem Sinne für österreichisch-ungarische und ita-

lienische Soldaten gleichsam der
”
Alltag“ war, liest man die Grausamkeit heraus. So liest

man aus italienischen Feldpostbriefen, welche den Angehörigen zu Hause mitteilen soll-

ten, dass es einem gut ginge, sowie in erster Linie in bereits während oder kurz nach dem

Krieg entstandenen Erinnerungsschriften immer wieder Attribute wie
”
Hölle, Gemetzel

oder [. . . ] Gewitter“50. Und auch österreichisch-ungarischische Soldaten erschrecken ob

48Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 41 f.
49Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 9 ff.
50Mazzini, Federico, Kriegserfahrungen. Italienische Soldaten an der italienisch-österreichsichen
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der Grausamkeit und Brutalität des Krieges, wo laut Hämmerle die Brutalität oftmals

in Form von Phrasen oder nüchterner und kommentarloser Auflistung dargestellt wird,

welche sich aber nicht nur auf das Erlebte der Soldaten beschränkt, sondern auch auf

die Erlebenswelt der Zivilbevölkerung.51

Doch nicht nur die Kämpfe waren für die Soldaten eine Belastung. Auch die Natur

des Kampfes im alpinen Gelände hatte, wie weiter oben bereits im Falle der schweizer

Soldaten geschildert, ihren Einfluss. Lawinen und Bergstürze waren ständige Begleiter

und forderten beispielsweise im Kriegswinter 1916/17 mehr Tote als die eigentlichen

Kampfhandlungen, wobei hier noch angefügt werden muss, dass Lawinen teilweise auch

absichtlich ausgelöst wurden.52

Auf italienischer Seite gab es allerdings nicht nur den Krieg und die allgegenwärtigen

Naturgefahren, sondern auch der italienische Staat stellte für die Soldaten eine laten-

te
”
Gefahr“ dar. Gefahr deshalb, weil das italienische Heer das sogenannte System der

”
decimazione“, der Dezimierung, anwandte. Dieses System war so aufgebaut, dass aus

jeweils zehn Soldaten einer Abteilung, welche sich Verbrechen wie der Feigheit vor dem

Feind oder Fahnenflucht schuldig machten, oder aber Soldaten, welche als
”
Verspreng-

te“ aufgefangen wurden per Los ermittelte und anschliessend erschoss. Diese Praxis, zu

welcher es vor allem nach militärischen Misserfolgen 1916 und 1917 kam, war General-

stabschef Cadorna bekannt und wurde von ihm gar gefördert.53

5 Zusammenleben am Dreiländereck

Schon öfters war die Rede von Italienern und Österreich-Ungarn, sowie deren Kämpfen.

Doch erlebten die schweizer Soldaten ihre Pendants auf der anderen Seite des Grenz-

Front, in: Nicola Labanca/Oswald Überegger (Hrsg.), Krieg in den Alpen. Österreich-Ungarn und Italien
im Ersten Weltkrieg (1914-1918). Wien 2015, S. 129–153, S. 137.

51Hämmerle, Christa, Opferhelden? Zur Geschichte der k.u.k. Soldaten an der Südwestfront, in:
Nicola Labanca/Oswald Überegger (Hrsg.), Krieg in den Alpen. Österreich-Ungarn und Italien im Ersten
Weltkrieg (1914-1918). Wien 2015, S. 155–180, S. 169-172; Mazzini, Kriegserfahrungen (wie Anm. 50),
S. 137.

52Hämmerle, Opferhelden (wie Anm. 51), S. 173 f.; Langes, Fels und Eis (wie Anm. 25), S. 178.
53Mazzini, Kriegserfahrungen (wie Anm. 50), S. 143.
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zaunes nicht nur als Kämpfer. Es entstand im Laufe der Zeit auch ein reger Austausch,

welchen ich in diesem Abschnitt etwas näher beleuchten möchte. Meine Aussagen stützen

sich hierbei auf Aussagen von schweizer Soldaten und Kadern, sowie seltene Tagebuchein-

träge. Ferner geben auch Fotografien einen Eindruck vom Zusammenleben.

5.1 Das Zusammenleben mit den k.u.k. Soldaten

Auf der Dreisprachenspitze und beim Grenzübergang in Münster trafen die Besatzun-

gen des Raums Stelvio-Umbrail immer wieder auf Soldaten der k.u.k. Armee. Dabei

handelte es sich, bei einem Vielvölkerstaat wie der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn

üblich, auch um Soldaten aus anderen Ländern der Donaumonarchie. Der Natur der

Sprache nach beschränkte sich der etwas intensiver gepflegte Kontakt allerdings auf

die deutschsprachigen Teile der Truppen.54 Hierbei muss angemerkt werden, dass, wie

auch bei anderen alltäglichen Geschehnissen, die Soldaten diese nicht immer wieder ga-

ben, respektive nur jene Ereignisse, welche sie selber als ausserordentlich und daher

erzählenswert hielten.

Viele Zeugnisse über Kontakte mit den Österreich-Ungarn finden sich leider nicht. Die

wenigen vorhandenen Zeugnisse belegen aber, dass Kontakte stattgefunden haben, was

auf Grund der Nähe der beschriebenen Posten und Gräben nicht weiter verwundert. Ein

besonderer Reiz scheint hierbei, obwohl verboten, der Grenzübertritt gehabt zu haben.55

So beschreibt Küng in seinen Kriegserinnerungen einen Besuch in einer österreichisch-

ungarischen Baracke, welchen er zusammen mit einem Korporal unternommen hat. Die-

ser Besuch scheint Eindruck gemacht zu haben, da er sonst, wie vieles andere des All-

tags, nicht Einzug in die Kriegserinnerungen gefunden hätte. Die Österreich-Ungarn

werden als äusserst anständig und hilfsbereit beschrieben. Die Soldaten hätten ihnen

Platz gemacht, vom warmen Tee angeboten und man habe
”
[w]ohl eine Stunde lang“56

miteinander geplaudert.57

54Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 82.
55Accola, Wanderweg (wie Anm. 26), S. 60.
56Küng, Grenzwacht (wie Anm. 28), S. 23.
57Ebd., S. 22 f.
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An anderen Orten liest man viel von Tauschgeschäften mit den Österreich-Ungarn.

Hoch im Kurs scheinen hierbei Teile italiensicher Schrapnelle gewesen zu sein, da hier

auch von einer eigentlichen Schrapnellbörse gesprochen wird. Währung war auf Schwei-

zerseite, wie könnte es anders sein, Schokolade, welche man jedoch nicht nur gegen

Schrapnellteile, Granaten und Blindgänger eintauschte, sondern auch gegen Tabak.58

Ein weiteres Tauschgut stellten, dies jedoch nur gegen Bestellung, speziell angefertigte

Tabakspfeifen dar.59

Nebst der Dreisprachenspitze, wo oben genannte Schrapnellbörste stattfand, war wie

bereits erwähnt auch der Grenzposten in Münster ein Ort, an welchem ein Austausch

Abbildung 4: Österreichisch-ungarische Kai-
serjäger mit Schweizer Infanteristen. Rechts
die Kaiserjäger, links Schweizer Infanteris-
ten 60

zwischen Österreich-Ungarn und Schwei-

zern stattfand. In Accolas Arbeit über

den Kampf ums Stilfser Joch finden wir

einen Vorfall, welcher sich so oder zu-

mindest so ähnlich, immer wieder abge-

spielt haben dürfte. Dabei geht es um

die Schildwache an der Grenze. Diese

sei österreichisch-ungarischer Seits man-

gelhaft. Hingegen hätten die Österreich-

Ungarn eine gute Unterkunftshütte, so

dass der Verdacht nahe liege, dass sich

die Schweizer diese mit den Österreich-

Ungarn teilten. Ulrich Meng, welcher in

der Zeit Kompanie Kommandant war, schilderte den Vorgang jedoch etwas anders. Die

Schweizer hätten sich mit den Österreich-Ungarn jeweils abgewechselt und das gemein-

same verpflegen sei wohl eher mit der Kappeler Mehlsuppe vergleichbar.61

58Ritter, Hptm. Herm., Schrapnellbörse auf der Dreisprachenspitze, in: Fritz Utz u. a. (Hrsg.), Die
Grenzbesetzung 1914-1918 von Soldaten erhählt. Zürich 1933, S. 50 f.

59Accola, Wanderweg (wie Anm. 26), S. 60.
60Wider, Theodor, Album mit Fotos von Oblt Theodor Wider (1892-1965) aus der Zeit der Grenz-

besetzung 1914-1918, teils im Engadin. 1914. StAGR FR XXXIV, Foto 025.
61Accola, Kampf ums Stilfser-Joch (wie Anm. 25), S. 36.
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Im Grossen und Ganzen kann man, wie dies auch Podzorski darlegt, von einem

gut-freundschaftlichen Verhältnis zwischen Schweizern und Österreich-Ungarn ausge-

hen. Dieses positive Bild wird auch nicht durch Erwähnungen österreichisch-ungarischer

Grenzverletzungen oder Schilderungen über Geflohene aus österreichisch-ungarischen

Kriegsgefangenenlager getrübt.62

5.2 Das Zusammenleben mit den italienischen Alpini

Wie bereits gesehen, bauten nicht nur die Österreich-Ungarn ihre Stellungen sehr nahe

an die Schweizer Grenze. Auch die Italiener hatten ihre Stellungen teilweise nur einen

Steinwurf von der Schweiz entfernt und nutzten so ebenfalls die Schweizerische Neutra-

lität aus.

Das Zusammenleben der Schweizer mit den Italienern gestaltete sich allerdings kom-

plizierter, als dies mit den Österreich-Ungarn der Fall war. In erster Linie dürfte dies

auf die Sprache zurückführbar sein, da nur wenige der Soldaten am Umbrail italienisch

konnten.63

Die Wahrnehmung der Alpini war allerdings sehr unterschiedlich und hing sehr vom

Blickwinkel des Betrachters ab. So schreibt Küng über sein erstes Zusammentreffen mit

einem Alpini:
”
Das waren sie also die Alpini, von denen man uns im Engadin so viel

erzählt hatte. [. . . ] Die Soldaten sahen ganz schneidig, ja geradezu elegant aus.“64 An

anderer Stelle lässt sich Küng jedoch nicht gerade vorteilhaft über diese aus. So berichtet

er, als er auf dem Offiziersposten Rims Dienst zu leisten hatte, dass die Alpini ihren

Dienst
”
von der gemütlichen Seite“ nehmen, die Gewehre ganz verrostet und

”
schon

längere Zeit nicht mehr geputzt“ worden waren und auch die Schuhe
”
allem Anschein

nach schon lange kein Schuhfett mehr gesehen“ hätten.65

Eine andere Möglichkeit auf Alpini zu treffen waren die sonntäglichen Feldpredigten

oder die Konzerte der Battaillonsspiele. Bei Küng ist zu lesen, wie Italiener direkt am

62Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 84.
63Ebd., S. 84.
64Küng, Grenzwacht (wie Anm. 28), S. 13.
65Ebd., S. 41.
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Zaun
”
ganz andächtig“ den Worten des Feldpredigers lauschten.66 Kalberer hingegen

berichtet, während er von der Eintönigkeit des Dienstes schreibt, von Alpini, welche

neben den 77ern standen und Freude an einem Schweizer Marsch gehabt hätten.67

Wie mit den Österreich-Ungarn, so entspann sich auch mit den Italienern ein reger

Tauschhandel. Auf italienischer Seite wurden vor allen Dingen Würste und Veltliner

Wein zum Tausch angeboten, während die schweizer Soldaten sich mit dem Tausch von

Schokolade und Tabak die Mahlzeiten etwas aufzupeppen versuchten.68

Abbildung 5: Italienische Alpini mit Schwei-
zer Sappeuren und Infanteristen. Teils sind
die Käppis vertauscht 69

Insgesamt lässt sich für die Zeit vor

dem italienischen Kriegseintritt jedoch

festhalten, dass ein
”
freund[schaftliches]

Verhältnis u[nd] gutes Auskommen[]

[(]spez[iell] des guten Veltliners wegen)“

herrschte.70 Dies zeigt wohl auch die Ab-

bildung 5, auf welcher sich Alpini und

Schweizer Soldaten ablichten liessen und

hierbei Käppis tauschten.

Doch sollte das Verhältnis der Sol-

daten noch lange ein gutes sein? Der

Kriegseintritt Italiens veränderte das Zu-

sammenleben, speziell an der italiensich-schweizerischen Grenze grundlegend, was im

nächsten Unterabschnitt thematisiert werden soll.

5.3 Zusammenleben nach dem italienischen Kriegseintritt

Der Beginn der Kriegshandlungen hatte auch Auswirkungen auf das vorerst friedliche

Zusammenleben, als man noch gemeinsam mit den Österreich-Ungarn auf den Geburts-

66Küng, Grenzwacht (wie Anm. 28), S. 37.
67Kalberer, Erinnerungen (wie Anm. 46).
68Accola, Wanderweg (wie Anm. 26), S. 60; Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 84.
69Wider, Album (wie Anm. 60), Foto 025.
70Kalberer, Erinnerungen (wie Anm. 46).
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tag des Kaisers und mit den Italienern auf den Geburtstag des Königs anstiess.71 Die

Nähe der weiter oben geschilderten Stellungen zur Schweizer Grenze dürfte das ihre zur

Verschlechterung der Beziehungen beigetragen haben.

Besonders das Verhältnis zu den Italienern verschlechterte sich massgeblich. So pfleg-

te man mit den Österreich-Ungarn auf der Dreisprachenspitze oder in Münster weiter-

hin freundnachbarschaftliche Beziehungen, welche den italienischen Militärs naturgemäss

nicht gefielen und der Schweiz damit Neutralitätsverletzung vorwarfen. Als Folge hier-

von nahmen es die Italiener beim Beschuss österreichisch-ungarischer Stellungen mit der

Neutralität nicht sonderlich genau.72

Grenzverletzungen durch Österreich-Ungarn hingegen sind wenige bis gar keine be-

kannt. Von den Truppen, welche mehr als einen Dienst auf dem Umbrail gemacht ha-

ben, findet sich lediglich im Tagebuch des Gebirgsinfanteriebattaillons 91 ein Vermerk,

dass auf der Dreisprachenspitze österreichisch-ungarisches Mörserfeuer niedergegangen

sei. Der Vorfall konnte aber noch an Ort und Stelle mit dem österreichisch-ungarischen

Kommandanten geklärt werden und findet in der Folge keine Erwähnung mehr.73

Die Brutalität und Grausamkeit des Krieges wurde den Schweizern in Form von

Artillerieduellen, Angriffen und den damit verbundenen Toten und Verletzten immer

wieder vor Augen geführt. Besonders scheint Küng hierbei ein Ereignis vom 24. oder

25. Juli 1915, als unweit der Schweizer Grenze ein italiensicher Alpini tödlich getroffen

wurde. Dieses Ereignis muss auf Küng eine spezielle Wirkung gehabt haben, da er sowohl

das Gefecht kurz schildert, wie auch den Tod des Soldaten bedauert und die Ablösung

anweist, für den Gefallenen die Totenwache zu übernehmen.74

Nachfolgend möchte ich ein paar Ereignisse detaillierter betrachten, welche sich auf

der Dreisprachenspitze zugetragen haben. Zum einen wäre dies der bereits weiter oben

genannte Beschuss vom 04. Oktober 1916, zusammen mit weiteren Beschüssen der Drei-

sprachenspitze, zum anderen der Brand des Hotels am 16. März 1917.

71Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 39.
72Ebd., S. 49.
73Geb Bat 91, Tagebuch für Geb. Bat. 91 vom 12. Dezemb. 1916 bis 28. März 1917 (wie Anm. 41).
74Küng, Grenzwacht (wie Anm. 28), S. 65 f. & 73 f.
75Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 24

27



Abbildung 6: Artilleriewirkungsräume im Raum Stelvio-Umbrail 75
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5.3.1 Beschuss der Dreisprachenspitze

Der 4. Oktober 1916 war für die Truppen am Umbrail ein spezieller Tag. Der weiter

oben geschilderte Vorfall des Beschusses der Dreisprachenspitze durch Italien stellte für

das Füsilier Bataillon 85 eine schwere Zäsur dar.76

Einer dieser rund 30 Schüsse, welcher von den Italienern abgefeuert auf der Drei-

sprachenspitze einschlug, traf wie weiter oben bereits erwähnt den Füsilier Cathomas,

einen 23-jährigen Studenten aus Glarus. Den herbeieilenden Ärzten, auch aus Österreich-

Ungarn, blieb leider nichts anderes übrig, als den Tod des jungen Mannes festzustellen,

welcher eigentlich seinen Dienst erst im November des selben Jahres mit dem Gebirgs-

infanteriebattaillon 91 hätte leisten müssen, diesen aber auf Grund seines Studiums

verschob. Als Folge dieses Vorfalls, welcher der Schweiz eigentlich das Recht zur aktiven

Teilnahme an den Kämpfen gegeben hätte – schliesslich konnte man nun schlecht leug-

nen, dass eine Verletzung der Neutralität vorlag – führte zu einer regen Tätigkeit vor

allen Dingen auf diplomatischer Ebene. Am Ende dieser tragischen Geschichte, in deren

Mittelpunkt ein durch gegnerisches Feuer getöteter schweizer Soldat steht, wurde der

Mutter des Verstorbenen ein Betrag von 100’000 Franken zugesprochen, was heute ei-

nem Betrag zwischen 790’000 Franken (gerechnet an Hand des Konsumentenpreisindex)

bis hin zu fast neun Millionen Franken (gerechnet an Hand des BIP-Index) entspricht,

wobei der Wert des Historischen Lohnindexes mit rund drei Millionen am ehesten der

Realität entsprechen dürfte. Dieser Betrag wurde, nach langem Hin und Her, durch Ita-

lien übernommen und der für den Schusswechsel verantwortliche Unteroffizier versetzt.77

Der Beschuss vom 04. Oktober bildet jedoch nur einen traurigen Höhepunkt der

Grenzverletzungen seitens Italiens. Der von den Österreich-Ungarn nur fünf Meter von

der Grenze und dem Hotel Dreisprachenspitze errichtete Schweizergraben war förmlich

ein Magnet für italienische Beschiessungen. So sind bereit aus dem Jahr 1915 Vorfälle

mit italienischen Geschossen, seien es Artilleriegranaten oder auch Infanteriemunition,

76Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 60.
77Accola, Kampf ums Stilfser-Joch (wie Anm. 25), S. 38 f.; Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm.

3), S. 43; Pfister, Christian/Studer, Roman, swisstoval. The Swiss Historical Monetary Value Converter.
(Historisches Institut der Universität Bern.). zuletzt geprüft: 22.09.2015. url: http://swistoval.hist-
web.unibe.ch/content/einzelwerte.de.html.
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bekannt. Die offiziellen Stellen Italiens jedoch negierten jeweils die von der Schweiz auf

diplomatischem Wege eingereichten Proteste.78

Angesichts der Häufigkeit der Grenzverletzungen und der durch den Tod von Füsilier

Cathomas auf dramatische Weise demonstrierten Gefahr des Dienstes auf dem Umbrail

und der Dreisprachenspitze im besonderen dürfte eine, zumindest zeitweise, Verschlech-

terung der Beziehungen mit den italienischen Soldaten durchaus gegeben sein. Leider ist

hiervon in den Zeugnissen der Soldaten nur wenig vermerkt. Nur einige Offiziere miss-

trauten, in erster Linie auf Grund der immer wieder vorkommenden Grenzverletzungen,

den italienischen Truppen. Auf Stufe Mannschaft scheint aber ein einvernehmliches Zu-

sammenleben geherrscht zu haben, wie dies verschiedene Fotografien zeigen.79

5.3.2 Grenzverletzungen durch Österreich-Ungarn

Nicht nur die Italiener haben Schweizer Hoheitsgebiet verletzt. Auch Österreich-Ungarn

war gezwungen von seiner Geschützstellung Goldsee aus, wollten sie Stellungen der Ita-

liener bei der Punta di Rims treffen, über Schweizer Gebiet, namentlich die Dreisprachen-

spitze, zu schiessen.80 Im Gegensatz zu den Italienern, konnte man Probleme mit den

Österreich-Ungarn jedoch meist schnell und unkompliziert noch an der Grenze lösen, wie

ich dies bereits weiter oben kurz erwähnt habe. Die Österreich-Ungarn versprachen den

Schweizern weiter, dass sie das Feuer aus den direkt an der Grenze gelegenen Stellungen

nur eröffnen würden, um sich gegen allfällige italienische Angriffe zu verteidigen.81

Die Grenzverletzungen Österreich-Ungarns begrenzten sich nicht nur auf Kampf-

handlungen, sondern fanden teilweise auch in Form von Hilfeleistungen statt. Die eine

stellt hierbei die Erstversorgung des tödlich getroffenen Füsilier Cathomas dar, eine

andere die schnelle und unbürokratische Hilfe beim Brand des Dachstocks des Hotels

Dreisprachenspitze am 16. März 1917. Laut dem Bericht des Kommandanten des Ge-

birgsinfanteriebattaillons 77
”
stand ein grösseres Det. österreichisch-ungarischer Trup-

78Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 41 f.; Accola, Kampf ums Stilfser-Joch (wie Anm.
25), S. 39.

79Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 85; Wider, Album (wie Anm. 60), Foto 029.
80siehe hierzu Abbildung 6.
81Accola, Stilfserjoch-Umbrail (wie Anm. 3), S. 40.
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pen in sehr aufopfernder Weise Herrn Lt. Jäger zur Seite“82. Ob man diese Hilfe in der

Not allerdings als Grenzverletzung handhaben soll ist fraglich, da sie den Soldaten auf

der Dreisprachenspitze ja direkt geholfen und somit, zumindest im Falle des Brandes,

schlimmeres verhindert werden konnte. Im Gegenteil ist gar anzunehmen, dass durch die

schnelle Hilfe das Ansehen der k.u.k. Truppen bei der Passbesatzung gar stieg und das

ihre zum besseren Auskommen der Schweizer mit den Österreich-Ungarn beigetragen

haben dürfte.

Von Einflüssen auf das Zusammenleben der Truppen am Grenzübergang in Münster

geht aus den mir zur Verfügung stehenden Quellen nichts hervor. In den Truppenta-

gebüchern findet es keine Erwähnung und auch bei Küng findet man keine Schilderung

von Begegnungen mit österreichisch-ungarischen Truppen an der Grenze in Münster.

5.4 Die offizielle Schweiz und die Kriegsparteien

Die Schweiz war jedoch nicht nur direkt durch die im Dienst stehenden Truppen vom

Krieg betroffen. Durch ihre Nähe zu den beiden Kriegsparteien und der Besonderheit

des Grenzverlaufs, war die Schweiz, wie bei den oben dargestellten Beschüssen, auch auf

offizieller Seite von den Kämpfen betroffen. Dies möchte ich hier, einer Abrundung des

Bildes wegen, kurz darstellen.

Vermutlich um nach den Vorfällen im Jahr 1916 weitere Grenzverletzungen der

Schweiz zu verhindern, gelangte Italien an die Adresse Sprechers, um eine Vermittlerrolle

zwischen Italien und dem österreichisch-ungarischen Generalstab einzunehmen. Die Idee

war es, am Stilfser Joch eine neutrale Zone einzurichten und somit Kampfhandlungen

zu unterbinden. Der österreichisch-ungarische Generalstab lehnte dies allerdings ab, da

die neutrale Zone dem Vorfeld seiner Verteidigungsstellungen entsprach und den Itali-

enern kein grosses Vertrauen entgegengebracht wurde. Diese Absage veranlasste Italien

in der Folge, eine Entmilitarisierte Zone vorzuschlagen, welche von sämtlichen Truppen

geräumt gewesen wäre. Der vorgeschlagene, auf beiden Seiten der Schweizer Grenze ca.

82Geb Inf Bat 77, Tagebuch für Geb. Bat. 77 vom 15. Jan 1917 bis 15. Mai 1917. 1917. BAR
E27#1000/#14109-979*.
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150 m breite Streifen, hätte bedeutet, dass Österreich-Ungarn auch die Stellung auf dem

Scorluzzo hätte räumen müssen, was man angesichts der taktischen Relevanz dieses Pos-

tens nicht in Kauf nehmen wollte. Es erstaunt daher nicht weiter, dass Österreich-Ungarn

auch diesen zweiten Vorschlag ablehnte.83

6 Erinnerung in Österreich und Italien

Mit dem Ende des Krieges an der italienisch-österreichisch-ungarischen Front begann

auch die Zeit der Wahrnehmung des Krieges mit seinen Kämpfen und Opfern, aber

auch mit den Konsequenzen, welche er namentlich für den
”
Verlierer“ Österreich-Ungarn

hatte. Meine Ausführungen werde ich hierbei mit der Erinnerung in Österreich beginnen

und mich dann Italien zuwenden.

6.1 Österreichs Erinnerung an den Krieg

Die Erinnerung Österreichs, auch in der wissenschaftlichen Forschung, wurde direkt nach

dem Krieg im Jahre 1918 noch sehr eindimensional betrieben. Italiens Kriegseintritt wur-

de, auch in breiten Teilen der Bevölkerung, als Verrat angesehen, was wir heute an Hand

der Erkenntnisse aus Abschnitt 2.2 durchaus negieren dürfen. Dahingegen werden die

Leistungen der k.u.k. Armee an der gesamten Südwestfront sehr heroisch dargestellt. So

konstatierte man nach Beendigung der Kämpfe ein gewisses
”
Heldentum“ der Soldaten

an der Front, welches sich mit Erzählungen der Unbesiegtheit im Felde und in gewisser

Weise mit einer österreichischen Form der Dolchstosslegende vereinten. Dies öffnete Tür

und Tor für eine politische Instrumentalisierung, was zu einer
”
gewissen Deutungsmacht

am Stammtisch“ führte.84

Dabei waren es nicht alleine die Geschehnisse des Ersten Weltkrieges, welche in

Österreich ein negatives Bild Italiens förderten. Bereits vor Abschluss des Dreibundes war

83Accola, Kampf ums Stilfser-Joch (wie Anm. 25), S. 40-44.
84Überegger, Oswald, Einleitung. Österreich-Ungarn und Italien im Ersten Weltkrieg, in: Oswald

Überegger/Nicola Labanca (Hrsg.), Krieg in den Alpen. Österreich-Ungarn und Italien im Ersten Welt-
krieg (1914-1918). Wien 2015, S. 7–19, S. 9.
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das Verhältnis zwischen Italien und Österreich-Ungarn mehr von politisch-militärischer

Rationalität geprägt als von Nachbarschaft. Dies lässt sich unter anderem damit er-

klären, dass Italien und Österreich-Ungarn mit dem Risorgimento und der Frage nach

dem Südtirol, Trient und Triest einige Konfliktfelder hatten.85

Die Erinnerungskultur, welche direkt nach dem Krieg einsetzte, war geprägt von ei-

ner Perspektive der
”
Deutschen“ Habsburgermonarchie und erscheint nicht als Kampf

einer supranationalen k.u.k. Armee. Diese Kultur der Erinnerung wurde mit der Eta-

blierung des austrofaschistischen Regimes in den 1930er Jahren noch verstärkt. Die an

der Italienfront im Krieg gewesenen Politiker Engelbert Dollfuss (Bundeskanzler) und

Kurt Schuschnigg betonten explizit ihren Kriegseinsatz. So erstaunt es nicht weiter, dass

es jene Diktatur war, welche 1934 das Heldendenkmal im Äusseren Burgtor in Wien er-

richten liess. Die geplanten Ehren- und Totenbücher, welche wie die Gedenkstätten in

London, Paris oder Rom ein symbolisches Zentrum des Gedenkens darstellen sollten,

wurden jedoch nie fertiggestellt.86

Das es speziell die Italienfront war, auf welche sich die beiden oben genannten Poli-

tiker berufen erstaunt des weiteren nicht. Bereits während des Krieges verschwand die

”
Nordostfront“, also die Front gegen Russland und Serbien, wie sie im offiziellen Armee-

deutsch hiess, aus der Berichterstattung und der Bildpropaganda. Diese konzentrierte

sich immer mehr auf
”
heroischere Schauplätze wie die Italienfront“87. Diese verstärkte

Wahrnehmung der Italienfront zeigt sich auch in der direkten Wahrnehmung der Zeit-

genossen. So ist aus der Kriegschronik eines Leobener Lehrers bekannt, dass dieser die

Kanonenschüsse gehört haben will. Bei einer Distanz von rund 350 km zwischen der

Isonzofront und Leoben ist dies zwar sehr unwahrscheinlich, führt uns aber vor Augen,

wie die Menschen damals über den Krieg und die
”
nahe“ Front dachten.88

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Erste Weltkrieg vorerst verdrängt. Dies ge-

85Suppanz, Werner, Die italienische Front im österreichsichen kollektiven Gedächtnis, in: Nicola
Labanca/Oswald Überegger (Hrsg.), Krieg in den Alpen. Österreich-Ungarn und Italien im Ersten
Weltkrieg (1914-1918). Wien 2015, S. 307–330, S. 307 f.

86Ebd., S. 309 ff.
87Ebd., S. 317.
88Ebd., S. 316 ff.
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schah auf der einen Seite durch die zeitlich nähere Verarbeitung der nationalsozialisti-

schen Herrschaft, auf der anderen Seite wurden die Kriegsdenkmäler des Ersten Welt-

kriegs zu Denkmälern beider Weltkriege. Erst ab den 1950er Jahren setzte man sich,

v.a. in der Forschung, wieder vermehrt mit dem Ersten Weltkrieg auseinander, wenn

auch mit einem klassichen politik-, diplomatie- und militärgeschichtlichen Zugang. Die-

ser änderte sich im Laufe der 1990er Jahre, als das kulturwissenschaftliche Paradigma,

der Cultural Turn, immer mehr an Einfluss gewann.89

Diese Wahrnehmungsänderung der Forschung wirkte sich jedoch nicht auf die Wahr-

nehmung im kulturellen Gedächtnis und der öffentlichen Repräsentation aus. Hier wurde

der Krieg, ganz im Gegensatz zur Erinnerung in Westeuropa, nicht als Beginn eines neu-

en Zeitalters gesehen, sondern als der Abschluss einer
”
Welt von gestern“.90

Eine für Österreich nach dem Krieg besonders schwer zu schluckende Pille war die Ab-

trennung Südtirols von Österreich. In einer Umkehrung der italienischen Nationsbildung,

welche im Irridentismus ihre grössten Auswüchse zeitigte, bildete man in Österreich nun

eine deutsch-österreichische Irredenta für Südtirol und manifestierte somit den Krieg

abermals als Verteidigung des deutschen Südtirols und damit österreichischen Bodens.

Das dies auf die Beziehungen zwischen Österreich und Italien einen bedeutenden Ein-

fluss hatte, kann dabei nicht übersehen werden. Die Ressentiments hatten, trotz des

Abschlusses des Südtirol-Paktes 1969, noch gravierende Einflüsse auf die Beziehungen

der beiden Staaten und konnten erst in Folge eines Generationenwechsels mit der 1992

unterzeichneten Streitbeilegung deutlich entspannt werden.91

6.2 Erinnerung in Italien

Italiens Erinnerung an den Ersten Weltkrieg ist oftmals geprägt durch den Sieg, den

Italien über Österreich-Ungarn erringen konnte. Man darf dabei aber nicht vergessen,

dass mit der Inkorporierung neuer Gebiete zwischen Bozen und Trient/Triest, die Freude

89Suppanz, Gedächtnis (wie Anm. 85), S. 311 ff.
90Ebd., S. 313.
91Überegger, Österreich-Ungarn und Italien (wie Anm. 84), S. 12; Suppanz, Gedächtnis (wie Anm.

85), S. 319.
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über den Untergang der Habsburgermonarchie, wie in Slowenien, schnell neue negati-

ve Erinnerungen entstanden, welche sich zudem von den positiven Erinnerungen der

Irredentisten unterschieden.92

Dazu gehört wohl auch, dass nach Labanca nicht alle Italiener zu den Siegern zu

zählen sind. Auf der einen Seite die Irredentisten, die Flüchtlinge und die unter der

einjährigen Besetzung leidende Bevölkerung zwischen dem Isonzo und dem Piave. Diese

sahen sich, durch die Befreiung und Erfüllung ihrer Träume als klare Sieger. Auf der

anderen Seite finden wir all jene, welche durch den Krieg zu leiden hatten. Diese Gruppe

der
”
Sieger“ umfasst neben den vielen Opfern auf militärischer und ziviler Seite auch

die Überlebenden und schwer Verletzten, Flüchtlinge, die Frauen, welche während des

Krieges die Arbeitsstellen der Männer zu besetzen hatten und diese bei Kriegsende

wieder verloren, sowie die junge Generation, welche sich zwar gleich nach dem Krieg ihres

Verlustes nicht klar war, aber mit der Zeit schnell merkte, was der Krieg ihnen eigentlich

genommen hatte. Es ist schwerlich anzunehmen, dass die zusammen genommen mehrere

100’000 Personen umfassenden Gruppen – hier ist fraglich, ob man nicht sogar von

Millionen reden muss – sich 1918 wirklich als Sieger betrachteten.93

Mit dem Zweiten Weltkrieg änderte sich, wie weiter oben bereits für Österreich dar-

gelegt, auch die Haltung der italienischen Bevölkerung gegenüber dem Ersten Weltkrieg.

Wie in Österreich, so verdrängte auch in Italien die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg

mit seinen Opfern die kollektive Erinnerung und Österreich, welches nach dem Ersten

Weltkrieg noch eine grössere Rolle gespielt hatte, rückte in den Hintergrund und war für

viele nur noch ein Transitland. Einzig die Feiern am 04. November, welche einer durch

das Wirtschaftswunder immer mehr veränderten Gesellschaft immer fremder erschienen,

erinnerten noch an den Krieg.94

Doch nicht nur die Erinnerungsfeiern, auch die von den Faschisten verabsolutier-

te patriotische Interpretation hatte, innerhalb einer instiutionellen Rhetorik, nach dem

92Labanca, Nicola, Der Erste Weltkreig in Italien, in: Nicola Labanca/Oswald Überegger (Hrsg.),
Krieg in den Alpen. Österreich-Ungarn und Italien im Ersten Weltkrieg (1914-1918). Wien 2015, S.
281–306, S. 282 f.

93Ebd., S. 283 ff.
94Ebd., S. 292.
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Zweiten Weltkrieg noch bis in die 1960er Jahre hinein bestand. Diese institutionelle

Rhetorik stand jedoch im Gegensatz zu einer Gesellschaft, welche bereits 50 Jahre nach

Kriegsbeginn weit fortgeschrittener und folglich kritischer war in ihrer Wahrnehmung

des Ersten Weltkrieges. Wie auf internationaler Ebene, so dürfte auch hier das Gross-

werden einer neuen Generation ausschlaggebend für diesen Wandel gewesen sein. Ein

Beispiel hierfür bietet die Schlacht von Caporetto, welche für das italienische Militär

eine Zäsur darstellte und deren Aufarbeitung durch die Militärs unter Mussolini nicht

zugelassen wurde. Erst 1955 wurde durch den Historiker Alberto Monticone die erste

auf historischen Quellen basierende Aufarbeitung der Schlacht veröffentlicht.95

In der Folge erschienen nach 1967 weitere Publikationen, welche sich mit Krieg und

Staat kritisch auseinander setzten. Es wurde immer klarer, dass das Regime während

des Krieges, wie weiter oben unter Punkt 4.2 bereits dargelegt, um einiges tyrannischer

war, als man bis anhin die Bevölkerung glauben liess. So konnte die Disziplin innerhalb

der Truppe nur durch ein rigoroses Strafsystem aufrechterhalten werden und es gab,

ähnlich wie beispielsweise auch in England, mehrere hundert (Labanca spricht gar von

tausend) Soldaten, welche wegen Feigheit – vermutlich in Folge Befehlsverweigerung oder

Desertion – erschossen wurden.96

Eine breitere Forschung nach dem Menschlichen im Krieg, setzte in Italien allerdings

erst in den letzten Jahren richtig ein. Im Zuge des 100-jährigen Gedenkens an den Krieg

entstand eine Fülle an neuer Forschung und Literatur. Doch bereits Anfang der nul-

ler Jahre ist ein Anstieg an kritischer Literatur zu verzeichnen, welche sich gezielt mit

der menschlichen Seite des Krieges, dem Leben und Denken der Soldaten auseinander-

setzt. Hierbei wird aufgezeigt, dass die patriotische Deutung des Krieges so nicht stehen

gelassen werden kann und die Erinnerung somit auf falschen Tatsachen beruht.97

95Labanca, Der Erste Weltkreig in Italien (wie Anm. 92), S. 294 f.; Procacci, Giovanna, Die italienische
Forschung über den Ersten Weltkrieg. Die

’
patriotische Deutung‘ des Krieges und die Kontroversen

über die Legitimations- und Delegitimationsprozesse, in: Oswald Überegger (Hrsg.), Zwischen Nation
und Region. Weltkriegsforschung im interregionalen Vergleich. Ergebnisse und Perspektiven. (Tirol im
Ersten Weltkrieg. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Bd 4.) Innsbruck 2004, S. 33–62, S. 33 & 37 ff.

96Labanca, Der Erste Weltkreig in Italien (wie Anm. 92), S. 300; Procacci, Italienische Forschung
(wie Anm. 95), S. 43.

97Labanca, Der Erste Weltkreig in Italien (wie Anm. 92), S. 301; Procacci, Italienische Forschung
(wie Anm. 95), S. 51.
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7 Schlusswort

Die Schweiz blieb, nicht zu letzt auch dank einer zur Verteidigung willigen Armee, von

grösserem Ungemach während des Ersten Weltkrieges verschont. Das umzingelt sein

von einander feindlich gegenüberstehenden Armeen war dabei sowohl Glücksfall, wie

auch Hypothek. Zum einen musste sich die Schweiz immer wieder den Vorwurf des

Neutralitätsbruches gefallen lassen, den sie aber, je länger der Krieg dauerte, immer

besser abweisen und verneinen konnte und später von den Krieg führenden Parteien

sogar als Flankenschutz in ihre Planungen mit einbezogen wurde.98

Nebst den Anstrengungen der Armee, welche später in Bezug auf den untersuch-

ten Raum noch detaillierter zu betrachten sind, waren es auch Sprechers Kontakte zu

den Generalstäben Deutschlands, Österreichs und Frankreichs, welche die Schweiz vor

grösserem Ungemach zu schützen vermochten.99

Doch möchte ich mich nun von den eher allgemeinen Gründen für die Unversehrtheit

der Schweiz während des Krieges weg, hin zu der Beantwortung der eingangs gestellten

Fragen bewegen. Dabei werde ich die jeweiligen Themenbereiche in eigenen Unterab-

schnitten nochmals kurz zusammenfassen, bevor ich dann zur Beantwortung der Fragen

und weiterführenden Forschungsansätzen komme.

7.1 Der soldatische Alltag

Der soldatische Alltag auf dem Umbrail war in erster Linie geprägt von der Natur, im

speziellen der Witterung. Das Leben auf über 2’500 m stellte für Mensch und Material

eine immense Herausforderung dar. Dies zeigt sich nicht nur in den Schilderungen der

Soldaten, welche dem Dienst bei schönem Wetter doch eine gewisse Muse zusprechen,

sondern im speziellen auch an Bemerkungen zur Ausrüstung der gegnerischen Soldaten,

insbesondere der Alpini. Diese nahmen, als erste Gebirgstruppen überhaupt, eine gewisse

Vorbildfunktion ein, welche sich auch oder gerade eben in ihrer Ausrüstung zeigte.100

98Fuhrer, Schweizer Armee (wie Anm. 3), S. 532.
99Ebd., S. 534-537.

100Küng, Grenzwacht (wie Anm. 28), S. 13 & 41.
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Der Dienst an sich war für die schweizer Soldaten wenig abwechslungsreich. Nebst

den Wachtposten und den Patrouillen galt es Infrastrukturen zu erstellen oder die Ver-

sorgung der Posten mit Brennholz sicher zu stellen. Der nahe Krieg, welcher zu Beginn

eine starke Faszination und damit einen Reiz in sich trug, wurde mit der Zeit langweilig.

Die Besatzungen am Umbrail stumpften gegenüber den immer fortwährenden Artille-

rieduellen immer mehr ab, bis sie diese mit Gleichgültigkeit hinnahmen und sich nicht

mehr für die genauen Einschlagspunkte der Granaten interessierten.101

Der Alltag der Italiener und Österreich-Ungarn war, ganz der Natur zweier kriegfüh-

render Parteien, zwar von einer gewissen Monotonie geprägt, bei dieser handelte es sich

jedoch nicht um die Monotonie der Eintönigkeit, sondern um jene des Kampfes. Mit

dem Kriegseintritt Italiens verging, entsprechendes Wetter vorausgesetzt, kein Tag oh-

ne erbitterte Artillerieduelle und kleinere bis grössere infanteristische Angriffe. Dabei

dürfte der fortwährende Artilleriebeschuss eine besondere Bedeutung eingenommen ha-

ben. Noch heute wird der Wert der Artillerie, nebst ihrer eigentlichen Funktion als letale

Waffe auf grössere Distanzen, auch in ihrer psychologische Wirkung auf den Gegner

gesehen.102 Was es für den einzelnen Soldaten bedeutet, liegend oder sitzend in einem

Schützengraben zu sein und nicht genau zu wissen, wann er gefahrlos in die nächste

Stellung gehen oder die Wachtablösung vollziehen kann, können wir uns nur schwer

vorstellen. Es dürfte allerdings ein beklemmendes und angstmachendes Gefühl sein.

7.2 Das Zusammenleben

Wie unter Punkt 5 aufgezeigt, ist das Zusammenleben unmittelbar mit den Kriegshand-

lungen verbunden. Waren die Beziehungen vor den Kriegshandlungen unproblematisch,

wurde jeder Kontakt mit einem Österreich-Ungarn von den Italienern schnell als Neu-

tralitätsverletzung angesehen. Dies hatte zur Folge, dass es die vor Ort befindlichen

Kommandanten, ob auf Befehl einer vorgesetzten Stelle ist mir nicht bekannt, es mit der

Neutralität nicht immer sehr genau nahmen, was sich im Speziellen bei Artilleriebeschuss

101Küng, Grenzwacht (wie Anm. 28), S. 63 & 65 f.
102Schweizer Armee, Einsatz der Artillerie. Bern 2011, S. 23.
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der österreichisch-ungarischen Goldseestellung zeigte. So erstaunt es nicht weiter, dass

die Schweizer Offiziere den italienischen Offizieren nicht gerade das grösste Vertrauen

entgegenbrachten.

Auf Stufe Mannschaft kann man gut von einer anderen Ausgangslage sprechen. Sie

waren viel näher an den Posten der beiden Kriegsparteien dran und erlebten diese oft

näher als die Offiziere. Dies zeigt sich vor allem im regen Tauschhandel, welcher an der

Grenze mit den Italienern und Österreich-Ungarn stattfand und man sich mit Kriegsan-

denken wie Schrapnellen oder gar ganzen Blindgängern eindeckte, oder aber sich seine

Verpflegungsrationen mit italienischer Wurst und Veltliner Wein aufbesserte. Es darf bei

all dem Tauschhandel jedoch nicht übersehen werden, dass sich die Kontakte mit den

Italienern, sofern überhaupt erwähnt, vielfach auf Gespräche an der Grenze oder aber

mit Deserteuren beschränkten.103

Anders verhielt es sich mit den österreichisch-ungarischen Besatzungen. Im Gegen-

satz zum Grossteil der Italiener, fiel bei einem Grossteil der Österreich-Ungarn die

Sprachbarriere zur Verständigung weg. So erstaunt es nicht, dass man mit ihnen auch

nach Kriegsausbruch noch freund-nachbarschaftliche Beziehungen unterhielt, welche, wie

bereits erwähnt, bei den Italienern auf wenig Gegenliebe stiessen. Die Kontakte zu den

Österreich-Ungarn dürften sich in erster Linie auf der Dreisprachenspitze und in Münster

zugetragen haben. Im Falle der Dreisprachenspitze sind im Minimum zwei Ereignisse be-

legt, bei welchen österreichisch-ungarische Ärzte, resp. Soldaten, ohne grosse Umschweife

zu Hilfe kamen.

7.3 Erinnerung in Österreich und Italien

Das Themenfeld der Erinnerung ist breit und konnte daher im Rahmen dieser Arbeit nur

kurz angeschnitten werden. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass kurz nach dem Krieg

auf beiden Seiten eine Heroisierung der Kämpfe und Kämpfer stattfand. Die Erinnerung

Österreichs bewegte sich hierbei lange unter dem Paradigma des Kriegsverlierers und

eines Krieges zu Gunsten des Deutschtums. Dies führte in der Folge zum Aufbau einer

103Küng, Grenzwacht (wie Anm. 28), S. 74 f.
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deutsch-österreichsichen Irredenta, welche namentlich dem Südtirol auch noch lange nach

dem Zweiten Weltkrieg nachweinen sollte.

Italiens Erinnerung wurde, wie es David Accola in einem Gespräch nannte, lange vom

”
abbiamo vinto noi la grande guerra“ beherrscht. Erst in den letzten Jahren, auch im

Zusammenhang zu den 100 Jahrfeiern, kam eine kritischere Betrachtungsweise auf. Die in

der Zwischenkriegszeit und auch noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg stand haltende

Verherrlichung der Kämpfe und des Sieges weichen immer mehr auch der Erkenntnis,

dass es auf der anderen Seite eine Vielzahl von Opfern gibt. Dies wären auf der einen

Seite all jene, welche im Zuge des Systems der Dezimierung ihr Leben an einer Mauer

lassen mussten, aber auch die unzähligen Kriegsgefangenen, -opfer und letzten Endes

auch die Frauen, welche die italienische Wirtschaft während der Kriegsjahre am laufen

hielten und nach dem Krieg einfach wieder an den Herd verbannt wurden. Bruna Bianchi

hat in ihrem Buch
”
La follia e la fuga. Nervosi di guerra, diserzione e disubbidienza

nell’esercito italiano 1915-1918“ diesen Umstand treffend in Worte gefasst, welche ich

hier gerne anbringen möchte:

”
Für eine lange Zeit hat die Rhetorik vom notwendigen Opfer die Erinnerung

an die ausgeübte und erlittene, kollektive und individuelle Gewalterfahrung

unterdrückt, und selbst heute noch überwiegt ein Bild der Kriegserfahrung, in

der das menschliche physische und psychische Leid bagatellisiert und der Um-

fang kriegsgegnerischer Haltungen verschwiegen oder geschmälert wird.“104

Das Zitat zeigt auf der einen Seite, dass mit dem Aufkommen der nun kritischeren

Forschung zwar ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde, ein vollständiges

Aufarbeiten des Ersten Weltkriegs in Italien aber noch nicht abgeschlossen ist.

104Zit. nach: Procacci, Italienische Forschung (wie Anm. 95), S. 51. Das Original findet sich bei
Bianchi, Bruna, La follia e la fuga. Nervosi di guerra, diserzione e disubbidienza nell’esercito italiano
1915-1918. Rom 2001, S. 15.
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7.4 Fazit

Die schweizer Soldaten erlebten den Krieg sehr unterschiedlich und erzählten auch un-

terschiedlich darüber. Vieles war für sie von untergeordnetem Interesse und fand daher,

vielleicht auch in Zusammenhang mit der aufkommenden geistigen Landesverteidigung,

keinen Einzug in ihre Erinnerungsschriften, welche zu grossen Teilen in den 1930er Jah-

ren entstanden. Dies lässt es letzten Endes nicht zu, die Frage nach dem Kriegsalltag

genau beantworten zu können, wie dies auch Podzorski in seiner Arbeit bereits dargelegt

hat.105

Eine Wertung über das Zusammenleben und wie sich dieses im Laufe des Krieges

verändert hat ist schwierig zu tätigen. Auch hier sind wir auf die uns zur Verfügung

stehenden Quellen angewiesen, welche, wie oben bereits erwähnt, immer vor dem Hin-

tergrund der geistigen Landesverteidigung gesehen werden müssen. Direkte Quellen in

Form von Tagebüchern oder Memoiren, welche noch während des Krieges entstanden,

sind mir persönlich nur wenige bekannt. Auf Grund der mir vorliegenden Quellen lässt

sich jedoch sagen, dass das Verhältnis der Truppen, und hier spreche ich ausdrücklich

von der Mannschaft, untereinander vermutlich ein gutes gewesen sein wird. Zu diesem

Schluss komme ich, da eine Erwähnung nur selten vorkommt und auch nur, wenn das

Zusammentreffen aussergewöhnlich war. Schliesslich waren die Truppen auf Grund der

durch Witterungseinflüsse und Verknappungen nicht immer tadellos funktionierenden

Logistik – im Krieg darf man hier wohl grundsätzlich von Mangellogistik sprechen –, auf

den gegenseitigen Tauschhandel angewiesen, welcher während des gesamten Krieges nach

beiden Seiten stattfand. Zu guter letzt lässt sich zum Zusammenleben anmerken, dass die

Soldaten letzten Endes auch Brüder im Geiste waren. Die anfängliche Euphorie verflog

und man war schnell so weit und empfand den Krieg nurmehr als lästig und unnötig.

Dies beweisen gerade die vielfach geschilderten und auch in den Truppentagebüchern

verbrieften Desertionen von Soldaten beider Kriegsparteien.106

105Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 98.
106Geb Inf Bat 77, Tagebuch für Geb. Bat. 77 vom 11. VII 1915 bis 14. XI 1915 (wie Anm. 47);

Geb Inf Bat 76, Tagebuch für Geb. Jnf. Bat. 76 vom 11. Mai 1915 bis 24. Aug. 1915. 1915. BAR
E27#1000/721#14109-979*.
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In den beiden Ländern Italien und Österreich kann die Erinnerung an den Krieg hin-

sichtlich der Art und Weise der Aufarbeitung als ähnlich bezeichnet werden. In beiden

Ländern findet eine starke Heroisierung der Kämpfe und der Kämpfer statt und in bei-

den Ländern dauerte es eine Zeit, bis eine vom Mantra des Besiegten, resp des Siegers,

unabhängige Forschung Fuss fassen konnte. Und wie in Österreich, so verdrängte die Er-

innerung an den Zweiten Weltkrieg auch in Italien oftmals und vielfach die Erinnerung

und Aufarbeitung des Ersten. Doch wo es Gemeinsamkeiten gibt, da gibt es auch Un-

terschiede. Während in Italien der Ausdruck des
”
abbiamo vinto noi la grande guerra“

lange Bestand hatte und auch noch immer hat, so war es in Österreich das Mantra des

Verlierers, resp. des Kampfes für die Deutsche Sache und den Deutschen Boden, was sich

gut an den Konflikten mit Italien hinsichtlich des Südtirols zeigt. Abschliessend lässt sich

festhalten, dass die Erinnerung und mit ihr das Aufarbeiten des Ersten Weltkrieges in

beiden Ländern noch in den Kinderschuhen steckt und es noch viele graue Schleier über

der Geschichte des Ersten Weltkrieges zu lüften gilt.

7.5 Weiterführende Fragen

Mit der hier vorliegenden Bachelor- und der von Podzorski vorgelegten Masterarbeit

zu Aspekten des Soldatenlebens wurden erste Versuche unternommen, dieses weite Feld

der soldatischen Erfahrungswelt zu beschreiben. Wie Podzorski bereits für die Schweiz

dargelegt hat, fehlt es uns allerdings noch an Zeugnissen von Soldaten und der Unter-

suchung, wie diese vom Zeitgeist beeinflusst verfasst wurden.107 Ich erinnere an dieser

Stelle nochmals daran, dass eine Vielzahl der soldatischen Erinnerungsschriften auf den

Beginn der geistigen Landesverteidigung fällt.

Gerade über das italienische und österreichisch-ungarische Soldatenleben ist nur we-

nig bekannt und böte noch eine grosse Möglichkeit, Forschung zu betreiben. Die Frage

nach der Beeinflussung durch den Zeitgeist, wie wir sie für die Schweizer Erinnerungs-

schriften stellen müssen, muss, allerdings in geänderter Form, auch für die Erinnerungs-

schriften aus Österreich oder Italien gestellt werden. Auch deren Untersuchung hinsicht-

107vgl. hierzu Podzorski, Kriegsalltag (wie Anm. 7), S. 101 f.
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lich der Beeinflussung durch die Tatsache des Sieges, resp. des Verlierens, bedarf einer

genaueren Untersuchung.

Als letztes wäre auch die Erinnerung und ihre Kultur noch weiter zu untersuchen.

Gerade auch sie ist speziell hinsichtlich der aktuellen politischen Landschaft zu betrach-

ten und ihr Einfluss auf die Erinnerung darzustellen.

Zu guter Letzt möchte ich, auch in Zusammenhang mit aktuellen Diskussionen rund

um die Armee, nochmals den Oberstkorpskommandanten Sprecher zu Wort kommen

lassen:

”
Unter allen Umständen aber müssen wir daran festhalten, dass alle Leh-

ren, die der Weltkrieg uns für den Schutz des Landes an die Hand gibt, an

Bedeutung weit übertroffen werden, von der Forderung einer festgefügten,

vollständig kriegsmässig ausgerüsteten, disziplinierten, für den Krieg erzo-

genen und ausgebildeten Armee, unter entschlossener, tatkräftiger Führung.

Eine solche wird an allen Orten, zu allen Zeiten und unter allen Umständen

ihren Zweck erfüllen, den Krieg von der Heimat fernzuhalten oder dann ihn

zu einem guten Ende zu bringen. Ob unsere Armee dem angerührten Zwecke

genügt, das hängt aber auch gutenteils von der Wertschätzung ab, die sie in

den Augen militärischer Autoritäten des Auslandes geniesst.“108

Diese Worte, deren Bedeutung bezüglich des Ersten Weltkrieges durchaus ihre Berech-

tigung haben, haben nach meiner Ansicht auch heute noch Bestand. Ob die aktuelle

Sicherheitspolitik es vermag,
”
den Krieg von der Heimat fernzuhalten“, wird sich aller-

dings erst noch weisen müssen.

108Sprecher von Bernegg, Landesverteidugung (wie Anm. 1), S. 31.
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— Der militärhistorische Wanderweg Stelvio-Umbrail. Ein Begleiter zu drei

Schauplätzen des Ersten Weltkrieges. Flims 2002.

— Stilfserjoch-Umbrail 1914-1918. Kampf in Fels, Schnee und Eis nahe der Schweizer-

grenze. (Militärgeschichte zum Anfassen.) Au 2000.

Afflerbach, Holger: Vom Bündnispartner zum Kriegsgegner. Ursachen und Folgen des

italienischen Kriegseitritts im Mai 1915, in: Johannes Hürter/Gian Enrico Rusconi

(Hrsg.): Der Kriegseintritt Italiens im Mai 1915. München 2007, S. 53–69.

Bianchi, Bruna: La follia e la fuga. Nervosi di guerra, diserzione e disubbidienza

nell’esercito italiano 1915-1918. Rom 2001.

Bundesamt für Landestopographie: Blatt 1239, in: Landeskarten 1:25’000, 2009.

— Blatt 1239bis, in: Landeskarten 1:25’000, 2008.

— Dufourkarte, in: Swiss Map online 1:100’000, 2015.

— Dufourkarte 1:100 000, in: Homepage des Bundesamtes für Landestopographie. zu-
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9 Anhang
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StAGR: Staatsarchiv Graubünden
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