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Il cunfin il plü nouv
da la Svizra
Die letzte grosse Schweizer Grenzverschiebung erfolgte
1868 im Unterengadin, 20 Jahre nach der Gründung
des Bundesstaats. Die Ausstellung zeigt die spannende
Geschichte, wie aus einem im Mittelalter homogenen
Gebiet drei durch Grenzen getrennte Regionen mit
unterschiedlicher Sprache, Konfession und Staatszu
gehörigkeit entstanden.
L’ultim grond spostamaint da cunfin es succedü
dal 1868 in Engiadina Bassa, 20 ons davo la fundaziun da la Confederaziun. L’exposiziun muossa
l’istorgia fascinanta, co chi s’han fuormadas
dad ün territori omogen dal temp medieval trais
regiuns cun linguas, confessiuns e naziunalitats
differentas chi sun separadas da cunfins.
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Gleiche Herrschaft,
Sprache und Konfession
Medem signuradi, medema
lingua e confessiun
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verzahnte Herrschaftsrechte Grafen von Tirol – Bistum Chur
Drets signurils intretschats: Cunts da Tirol – Ovais-chia da Cuoira
Vögte von Matsch
Chastlans da Matsch
heutige Grenze der Schweiz
Cunfin actual da la Svizra
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Im Unterengadin und Vinschgau
sprachen die Bewohner romanisch
und waren katholisch. Im Prinzip
gehörten die beiden Gebiete zur seit
1363 habsburgischen Grafschaft Tirol.
Die Herrschaftsrechte waren jedoch
nicht eindeutig: Mit den Habsburgern
stritten sich das Bistum Chur, die
Vögte von Matsch, grosse Klöster und
lokale Adlige um Einfluss und Macht.
Rechte überlagerten sich, Staats
zugehörigkeit war ein unbekanntes
Konzept.
In Engiadina Bassa e Vnuost discurrivan ils abitants rumantsch e d’eiran
catolics. Da principi faivan ils duos
territoris daspö il 1363 part dal cuntadi habsburgais dal Tirol. Ils drets
signurils nu d’eiran però clers. Culs
Habsburgais as dispittaivan l’ovaischia da Cuoira, ils chastlans da
Matsch, grondas clostras e nöbels dal
lö per influenza e pussanza. Drets
giaivan ün sur tschel aint, l’appartgnentscha ad ün stadi d’eira ün concept incuntschaint.

Ulrich IV. Vogt von Matsch
Ulrich IV. chastlan da Matsch
* um 1340; † um 1400
Ulrich IV. von Matsch war 1367 der wichtigste Vogt im Vinschgau und –
nach der Übernahme der Herrschaft Ramosch 1369 – auch im Unter
engadin. Wegen territorialer Herrschaftsrechte lagen die von Matsch
ständig in Fehde mit dem Bistum Chur. Der Stammsitz der Vögte von
Matsch war die noch heute bewohnte Churburg in Schluderns, die sie
1297 dem Bischof von Chur entwendet hatten.
Ulrich IV. da Matsch d’eira dal 1367 il plü important chastlan dal Vnuost
e – davo l’annexiun dal signuradi da Ramosch dal 1369 – eir da l‘Engiadina
Bassa. Pervi da drets signurils territorials d’eiran quels da Matsch in
conflict permanent cull’ovais-chia da Cuoira. La residenza oriunda dals
chastlans da Matsch d’eira la Churburg a Schluderns - abitada amo il di
d’hoz – ch’els vaivan tut davent cun forza da l’ovais-ch da Cuoira l’on 1297.

Bischof Peter I. Gelyto
L’ovais-ch Peter I. Gelyto
* nach 1320; †1387
Der aus Böhmen stammende Churer Bischof Peter I.
beabsichtigte, für eine persönliche Rente die Besit
zungen des Bistums an Habsburg zu übertragen.
Gegen dieses Vorhaben wurde 1367 der Gotteshaus
bund geschlossen, dem es gelang, den Plan von
Peter I. zu verhindern.
Lovais-ch da Cuoira Peter I., oriund da la Boemia,
vaiva l’intenziun da transferir per üna renta persunala ils possess da l’ovais-chia da Cuoira a Habsburg.
Cunter quist intent es gnüda fundada dal 1367 la Lia
da la Chadè, a la quala id es reuschi dad impedir il
plan da Peter I.
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1499

Beginn der Bündner
Staatsbildung
Cumanzamaint da la fuormaziun d‘ün stadi grischun
Gotteshaus-, Grauer und ZehngerichteBund legten gegenseitige Hilfspflichten
fest und näherten sich der Eidgenos
senschaft an. Ein Staatsgebilde begann
zu entstehen.
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La Lia da la Chadè, La Lia Grischa e Lia
da las Desch Drettüras han defini dovairs
da sustegn vicendaivel e s’han avischinadas a la Confederaziun. Uschè ha
cumanzà a’s fuormar alch sco ün stadi.
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Gotteshausbund
Lia da la Chadè
Grafschaft Tirol
Cuntadi dal Tirol
vereinzelte tirolische Herrschaftsrechte
Singuls drets signurils territorials tirolais
vereinzelte Herrschaftsrechte des Gotteshausbundes
Singuls drets signurils da la Lia da la Chadè
heutige Grenze der Schweiz
Cunfin actual da la Svizra
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Calven

Siedler aus Süddeutschland brachten die
deutsche Sprache ins Vinschgau. Der
Habsburger Kaiser Maximilian suchte,
sein Territorium nach Graubünden aus
zudehnen; Tarasp ging 1464 an Habsburg.
Im Gegenzug höhlte der Gotteshausbund
die Tiroler Hoheitsrechte aus.
Colonists da la Germania dal Süd han
manà la lingua tudais-cha i’l Vnuost.
L’imperatur habsburgais Maximilian I.
ha tscherchà dad expander seis territori
in Grischun; Tarasp d‘eira passà dal 1467
in possess da Habsburg. Da tschella vart
ha la Lia da la Chadè diminui ils drets
suverans dal Tirol.

Die Spannungen zwischen den Gottes
hausleuten und Habsburg entluden sich
1499 im Schwabenkrieg. Er endete mit
dem Sieg der Bündner an der Calven. Die
Habsburger konnten als Folge ihre
Rechtsbefugnisse im Engadin kaum
mehr durchsetzen. Im Vinschgau wurde
die romanische Sprache verboten.
Las tensiuns tanter la Lia da la Chadè e
Habsburg s’han s-chadagnadas dal 1499
illa Guerra svabaisa. Quella ha culminà
a la Chalavaina. In consequenza nu
pudaivan ils Habsburgais bod na plü far
valair lur drets in Engiadina. I’l Vnuost
es la lingua rumantscha gnüda scumandada.

Kaiser Maximilian I.
Imperatur Maximilian I.
*1459; †1519
1486 wurde Maximilian römischer König. 1490 übernahm
er die Grafschaft Tirol. Nach der Niederlage seiner
Truppen an der Calven verwüstete Maximilian
im «Engadiner Zug» das Tal. Er konnte den Verlust
des Engadins verschmerzen – Maximilian wurde 1508
römischdeutscher Kaiser und herrschte über ein Reich,
das vom heutigen Osteuropa bis nach Amerika reichen
sollte und «in dem die Sonne nie unterging».
Dal 1486 es Maximilian dvantà rai roman. Dal 1490 ha
el surtut il Cuntadi da Tirol. Davo la sconfitta a la Chalavaina ha Maximilian devastà la val cull’«irrupziun in
Engiadina». La perdita da l’Engiadina Bassa ha el pudü
supportar – Maximilian es dvantà dal 1508 imperatur
roman-tudais-ch ed ha regnà sur ün imperi chi tendschaiva da l’Europa da l’ost odierna fin in America ed
«i’l qual il sulai mâ nu tramuntaiva».

Benedikt Fontana
* um 1450; †1499
Fontana übernahm während der Schlacht an der Calven
kurzerhand die Befehlsgewalt und kommandierte den
entscheidenden Angriff. Die Bündner gewannen,
Fontana wurde zum Helden, musste aber sein Leben
lassen. Tödlich verwundet, spornte er die Bündner
zum Sieg an: «Frisch auf, meine Jungen, ich bin nur
ein Mann, achtet meiner nicht; heute noch Bündner
und die Bünde oder nimmermehr!»
Benedict Fontana vaiva surtut dürant la battaglia da
la Chalavaina, sainza far lungas, il cumond e dirigi
l’attacha decisiva. Ils Grischuns han guadagnà. Fontana
es dvantà ün eroe, ha però stuvü laschar la vita. Feri
a mort ha el dat curaschi als Grischuns per la victoria:
«Frais-chamaing inavant, meis mats, eu sun be ün
hom, sün mai nu guardarai; hoz Grischuns e Lias o
mâ plü!»
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1652

Loskauf von Habsburg
Liberaziun da Habsburg
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Gotteshausbund
Lia da la Chadè
Grafschaft Tirol
Cuntadi da Tirol
umstrittene Gebiete
Territoris contestats
heutige Grenze der Schweiz
Cunfin actual da la Svizra
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Im 30jährigen Krieg (1618 – 1648) wurde
das Unterengadin zum Spielball fremder
Truppen; die Bündner Wirren (1618–1639)
brachten grosse Not und Elend über die
Bevölkerung. Sie wurde durch kriege
rische Ereignisse, Hunger, Kälte und die
Pest dezimiert. Alois Baldiron, Ober
befehlshaber der habsburgischen Truppen
in Graubünden, brannte 1622 jedes Dorf
im Unterengadin nieder. Noch heute
existiert der Ausdruck «pês Baldiron» –
«schlimmer als Baldiron».
Nach dem Ende des 30jährigen Kriegs
erkauften sich 1652 die mehrheitlich
reformiert gewordenen Unterengadiner
die vollständige Loslösung vom katholi
schen Habsburg. Im Vinschgau ging der
Einfluss des Bistums Chur verloren.
Dürant la Guerra da 30 ons (1618– 1648)
es l’Engiadina Bassa dvantada giovaret da
truppas estras; ils Scumpigls Grischuns
(1618–1639) han manà a la populaziun
gronda povertà e miseria. Quella es gnüda
decimada tras evenimaints guerrescs,
fomina, dschetas e la pesta. Alois Baldiron,
cumandant superiur da las truppas habsburgaisas in Grischun, ha incendià dal
1622 tuot ils cumüns da l’Engiadina Bassa.
Amo hoz exista l’expressiun «pês co
Baldirun».
Davo la fin da la Guerra da 30 ons s’han
quels d’Engiadina Bassa, dvantats per
la mêr part refuormats, deliberats cumplettamaing dals habsburgais catolics.
I’l Vnuost es ida a perder l’influenza da
l’ovais-chia da Cuoira.

Jörg Jenatsch
* 1596; †1639
Zu Beginn der Bündner Wirren wirkte Jenatsch als reformierter
Pfarrer im Veltlin. Er wurde Offizier in französischem Sold. 1621
ermordete er seinen politischen Gegenspieler Pompejus von Planta.
Graubünden wurde abwechslungsweise von den Franzosen und
Habsburgern besetzt. 1635 konvertierte Jenatsch zum Katholizismus
und wechselte ins Habsburger Lager. 1637 leitete er den Aufstand,
der mit österreichischer Unterstützung zur Vertreibung der Fran
zosen führte. 1639 wurde er in einem Churer Gasthaus ermordet.
Al cumanzamaint dals Scumpigls Grischuns operaiva Güerg Jenatsch
sco predichant refuormà in Vuclina. In seguit è’l lura dvantà uffizial
in servezzan frances. Dal 1621 ha el miss our d’peis a seis adversari
politic Pompejus Planta. Il Grischun es gnü occupà alternantamaing
dals Frances e dals Habsburgais. Dal 1635 s‘ha Jenatsch converti
al catolicissem ed es passà da la vart habsburgaisa. Dal 1637 ha el
dirigi la revolta chi ha pussibiltà, cun sustegn austriac, l’expulsiun
dals Frances. Dal 1639 es Jenatsch gnü aschaschinà a Cuoira in
ün’ustaria.

Johann von Planta-Wildenberg
* 1605; †1669
Johann von PlantaWildenberg (Zernez) galt 1652 als mäch
tigster Mann Rätiens. Er war eine Hauptfigur in den Verhand
lungen mit Habsburg um den Loskauf des Unterengadins und
finanzierte diesen zu einem grossen Teil aus eigener Tasche –
gegen die Überlassung lukrativer Ämter im Veltlin. Das nach
dem Rückzug der Habsburger entstandene Vakuum im Unter
engadin nutzte von Planta zum Ausbau der eigenen Macht: Die
Bärentatze wurde spürbar.
Johann de Planta-Wildenberg (Zernez) valaiva dal 1652 sco
l’hom il plü pussant da la Rezia. El es stat il protagonist illas
trattativas cun Habsburg per la liberaziun da l‘Engiadina Bassa
ed ha finanzià quista per üna gronda part our da si’aigna buorsa – in barat cul dret da pudair surtour uffizis lucrativs in Vuclina. Dal vacuum chi’d es resultà davo la retratta dals Habsburgais da l‘Engiadina Bassa, ha Planta profità per augmantar
sia aigna pussanza: la tschatta da l’uors s’ha fatta sentir.
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1803

Napoleon schuf den
Kanton Graubünden
Napuliun ha s-chaffi
il chantun Grischun
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Kanton Graubünden / Schweiz Mediationsverfassung
Il chantun Grischun / Svizra Constituziun da la Mediaziun
Kaisertum Österreich (ab 1804)
Imperi d’Austria (a partir dal 1804)
umstrittene Gebiete
Territoris contestats
heutige Grenze der Schweiz
Cunfin actual da la Svizra
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Das alte Bünden brach im Sturm der
französischen Revolution zusammen.
Das Engadin wurde ab 1798 wechselnd
von französischen und österreichischen
Truppen besetzt. 1799 schloss Napoleon
den von ihm neu geschaffenen Kanton
Rätien der Helvetischen Republik an.
Nach deren Auseinanderbrechen kam
der nun Graubünden genannte Kanton
1803 durch Napoleons Mediationsakte
definitiv zur Eidgenossenschaft. Im
gleichen Jahr wurde die jahrhunderte
alte österreichische Exklave Tarasp
durch einen Entscheid Napoleons
schweizerisch.
Il vegl stadi da las Trais Lias es i in
muschna illas turbulenzas da la Revoluziun francesa. L’Engiadina es gnüda
occupada in alternanza da truppas
francesas ed austriacas. Dal 1799 ha
Napuliun incorporà il Chantun Rezia
s-chaffi dad el illa Republica Helvetica.
Davo la dissoluziun da quella es il
chantun, uossa cul nom Grischun, gnü
incorporà l’on 1803, sün fundamaint
da l’Acta da Mediaziun, definitivamaing
illa Confederaziun. Il listess on es
l’exclava da Tarasp, austriaca per plüs
tschientiners, dvantada svizra tras
la decisiun da Napuliun.

Ulysses von Salis-Marschlins
* 1728; †1800
Von Salis gehörte zu den einflussreichsten Bündnern
am Ende des 18. Jahrhunderts. Er war die führende
Kraft der Österreich nahestehenden konservativen
Kräfte. Von Salis widersetzte sich dem Anschluss des
neuen Kantons Rätien an die Helvetische Republik und
unterstützte eine gegen Frankreich gerichtete Inter
vention eines österreichischen Heeres. 1800 musste
von Salis vor den vorrückenden französischen Truppen
von Marschlins nach Österreich fliehen. Er starb am
6. Oktober 1800 in Wien.
Von Salis tocca pro’ls Grischuns ils plü influents da la
fin dal 18. tschientiner. El staiva a la testa da las forzas
conservativas aderentas da l’Austria. Salis s’ha oppuonü
a l’incorporaziun dal nouv Chantun Rezia illa Republica
Helvetica ed ha sustgnü ün’intervenziun d’ün’armada
austriaca drizzada cunter la Frantscha. Dal 1800
ha Salis stuvü mütschar da las truppas francesas da
Maschlins in Austria. El es mort a Vienna als 6 october
1800.

Napoleon Bonaparte
* 1769; †1821
1798 liess Napoleon die morsche Schweiz besetzen und rief die
Helvetische Republik (Zentralstaat nach französischem Vorbild)
aus. Konservative Bündner Kreise widersetzten sich und baten
den österreichischen Kaiser um militärisches Eingreifen. Nach
einer chaotischen Zeit stellte Napoleon 1803 in der Mediations
akte die Schweiz wieder als Staatenbund her, allerdings abhängig
von Frankreich. Erst nach dem Wiener Kongress 1815 erlangte
die Schweiz Unabhängigkeit und relative Ruhe.
Dal 1798 ha Napuliun fat occupar la Svizra üna pa «marscha» ed
ha proclamà la Republica Helvetica (stadi central tenor il model
frances). Circuls conservativs grischuns s’han oppuonüts ed han
dumandà a l’imperatur austriac dad intervgnir militarmaing.
Davo ün temp caotic ha Napuliun reconstitui, dal 1803, cull’Acta
da Mediaziun, la Svizra sco lia da stadis, però dependenta da la
Frantscha. Pür davo il Congress da Vienna dal 1815 ha la Svizra
ragiunt independenza ed üna quietezza relativa.
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1868

400 Jahre Streit um
20 km2 beendet
400 ons dispitta per 20 km2
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Auch nach dem Wiener Kongress 1815
und der Gründung der Eidgenossen
schaft 1848 blieben zwei vierhundert
jährige Grenzstreitigkeit mit Österreich
offen.
Das Kaiserreich und die Schweiz konn
ten sich nicht über den Grenzverlauf
im untersten Unterengadin einigen.
Der Streitpunkt umfasste das Gebiet
Martina (später Ovella) – Piz Mundin
– Spissermühle (Samnaun) – Schalkl
– Martina. Erst der persönliche Einsatz
von Kaiser Franz Joseph führte 1868
zur heute noch gültigen Lösung. Im
Paznaun (Galtür, Ischgl) beanspruch
ten die Unterengadiner Gemeinden für
weitere Gebiete die Schweizer Landes
hoheit. Diese Forderungen konnten je
doch 1860 gegenüber dem Kaiserreich
nicht durchgesetzt werden.
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Kanton Graubünden / Schweiz. Eidgenossenschaft
Chantun Grischun / Confederaziun Svizra
zur Schweiz
pro la Svizra
k. u. k. Monarchie (Österreich-Ungarn)
Monarchia k.u.k.
zu Österreich
pro l’Austria
heutige Grenze der Schweiz
cunfin actual da la Svizra
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Eir davo il Congress da Vienna dal 1815
e la fundaziun da la Confederaziun dal
1848 sun restadas avertas duos quest
iuns da cunfins da quattertschient ons.
L’imperi e la Svizra nu d’eiran capabels
da s’abinar davart il percuors dal cunfin giosom l’Engiadina. Il punct da conflict cumpigliaiva il territori da Martina
(plü tard Ovella) – Piz Mundin – Spisser-
mühle (Samignun) – Schalkl – Martina.
Pür l’ingaschamaint persunal da l’imperatur Franz Joseph I. ha fat via dal
1868 a la soluziun in vigur amo hoz.
I’l Paznaun (Galtür (Cuttüra), Ischgl
(Ischla)) pretendaivan ils cumüns da
l’Engiadina Bassa la suveranità svizra
per ulteriurs territoris. Quistas pre
taisas nu s’haja però pudü far valair
dal 1860 invers l’imperi.

Franz Joseph I.
*1830; †1916
«Ich kann mir auch einiges Verdienst zuschreiben, dass der
Finstermünzvertrag zustande gekommen ist, denn ich habe
meine Minister ununterbrochen gedrängt, dass diese An
gelegenheit zu einem befriedigenden Abschluss gelange».
Franz Joseph I. war vom 2. Dezember 1848 bis zu seinem
Tod 1916 Kaiser von Österreich. Mit einer Regierungszeit
von nahezu 68 Jahren übertraf er jeden anderen Regenten
seiner Dynastie und war gleich lang Kaiser wie heute
Elisabeth II englische Queen.
«Eu am poss attribuir üna buna part dal merit cha’l contrat
da Finstermünz es gnü stipulà, perche ch’eu n’ha animà
d’ün cuntin a meis ministers, per cha quista fatschenda gnia
ad üna conclusiun satisfacenta».
Franz Joseph I. es stat dals 2 december 1848 fin a sia mort
l’on 1916 imperatur da l’Austria. Cun üna regenza da s-chars
68 ons ha el surpassà a tuot ils oters regents da sia dinastia
ed es stat listess lönch imperatur sco da noss dis Elisabeth II.,
raïna d’Ingalterra.

Johann Jakob von Tschudi
*1818; †1889
Dem Schweizer Gesandten in Wien, Johann Jakob Tschudi, gelang
es, nach langen Verhandlungen im Finstermünzvertrag von 1868 die
Schweizer Optik weitgehend durchzusetzen – bis auf das linksufrige
InnUfer von Alt Finstermünz zum Schalklhof. Tschudi war be
freundet mit NationalparkPionier Johann Wilhelm Coaz, der die
historischen Dokumente zur Grenzziehung zwischen Graubünden
und Österreich aufgearbeitet und für die Verhandlungen zur Ver
fügung gestellt hatte.
A l’invià svizzer a Vienna, Johann Jakob Tschudi, esa reuschi dad
impuoner, davo lungas trattativas, per gronda part il contrat da
Finstermünz dal 1868 il püt da vista svizzer – cun excepziun da la
riva schnestra da l’En dad Altfinstermünz (Vestmezia) fin al Schalklhof. Tschudi d’eira ami cul pionier dal Parc Naziunal Johann Wilhelm
Coaz chi vaiva consultà ils documaints istorics davart la fixaziun
dal cunfin tanter il Grischun e l’Austria e miss a disposiziun quels
per las trattativas.
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Nach dem Verlust des 1. Weltkriegs musste
Österreich-Ungarn 1919 dem Königreich Italien
das Südtirol abtreten. Das Unterengadin erhielt
einen neuen Nachbarn und die Gemeinde Valsot
einen der nur sechs Schweizer Dreiländer
punkte. Als einziger davon liegt dieser nicht an
einer markanten Stelle (Bergspitze, Flussmitte),
sondern im «Niemandsland». Die Italiener woll
ten sich die guten Maschinengewehr-Stellungen
am strategisch wichtigen Piz Lad sichern und
verschoben die Grenze um 700 Meter tiefer nach
Norden.
Im Grenzgebiet lösten die beiden Weltkriege
Arbeitslosigkeit und Armut aus. Mit weit ver
breitetem Schmuggel versuchten Österreicher,
Südtiroler und Schweizer, willkommene Neben-
einnahmen zu erzielen. Noch jetzt sind Legenden
und abenteuerliche Geschichten aus jener Zeit
populär.
Heute sind die österreichischen, italienischen
und Schweizer Grenzgebiete freundschaftlich
verbunden. In der Terra Raetica streben sie
gemeinsame, grenzüberschreitende kulturelle
und touristische Ziele an.
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Davo la sconfitta illa 1. Guerra Mundiala ha
l’Austria-Ungaria stuvü ceder dal 1919 il Tirol dal
Süd al Reginom d’Italia. L’Engiadina Bassa ha
surgni ün nouv vaschin e’l cumün da Valsot ün
dals ses puncts svizzers da trais cunfins. Sco
unic da quels nun es quist situà in ün lö marcant
(sün ün piz, immez ün flüm), ma in «terra da
ningün». Ils Talians as laivan sgürar ils buns
posts da mitraglia sül Piz Lad strategicamaing
important, ed han spostà il cunfin per 700
meters plü bass in direcziun nord.
I’l territori da cunfin han las duos guerras
mundialas chaschunà dischoccupaziun e povertà.
Cun cuntrabanda han Austriacs, Tirolais dal
Süd e Svizzers provà da chattar entradas accessorias. Amo hozindi sun legendas ed istorgias
plain aventüras da quel temp zuond popularas.
Hoz sun ils territoris da cunfin austriacs, talians
e svizzers colliats in amicizcha. Illa Terra Raetica
piglian els in mira böts culturals e turistics
cumünaivels surour il cunfin.
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