ie Sperre Trin eine Wehranlage aus der
Zeit des 2. Weltkrie-ges öffnet ihre TürenUnscheinbar geben sich die Bunker-Bauten bei Porclis an der Haupt·'strasse zwischen Trin und Trin Mulin. Kaum jemand vermutet in den
sich imposant über Trin Mulin erhebenden Felsen des Crap Sogn Barcazi
und Crap Pign eine Wehranlage, die 60 Jahre lang geheim gehalten
werden konnte.
Von Alfred Schneller
Beim Parkplatz Porclis stehen gut erhaltene
Betonblöcke einer Panzersperre, die sich bis
in die Rheinschlucht hinunter zieht. Sie diente
zusammen mit der militärischen Festung im
Crap Sogn Barcazi und Crap Pign im Zweiten
Weltkrieg als Sperre des Zugangs zum Bündner Oberland und zuin sogenannten Reduit,
der mit zahlreichen Festungen gesicherten
Hauptwiderstandszone
der Schweizer Armee im Falle eines Angriffs. Nahe bei der
Panzersperre an der Strasse - weitere sind
im Raum Trin Digg - befinden sich verschiedene Bunkeranlagen, die unabhängig 'von
den beiden Felsenfestungen das Verteidigungskonzept ergänzten. So ist einer dieser
Bunker am nördlichen Strassenrand
als
«Wasserversorgung Trin» gekennzeichnet
und auf der gegenüberliegenden Strassenseite steht ein a1sWaldhütte und ein weiterer
als Holzschopf getarnter Bunker. Die Echtheit dieser Fassaden lässt bei nicht eingeweihten Passanten keine Zweifel aufkommen, dass sich dahinter etwas anderes
verbergen könnte, geschweige denn die
Vermutung
einstiger
MaschinengewehrSteIlungen .:
«Die Sperre Trin ist im Inventar der Kampfund Führungsbauten desVBS als 'Sperre von

Die Schiessluke

tigungen und ehemaliger
Kompaniekommandant - kam auf die militärische Bedeutung der Sperre zu sprechen. Die enge Stelle
zwischen Trin und Flims ist rund 1,5 km
breit. Bereits im Mittelalter war hier ein strategisch wichtiger Punkt. Besondere Bedeutung erlangte die Sperre Trin aber im Zweiten Weltkrieg. Von den Festungsanlagen
konnten die Zugänge ins Bündner Oberland

am Crap Pign.

nationaler Bedeutung' eingetragen», erklärt
Markus Diethelm, Präsident des 2009 gegründeten Vereins «Sperre Trin» bei der Begehung der Anlage am letzten Freitag. Anton
Vinzens - einer der zehn Führer bei Besich-

beobachtet und unter Beschuss genommen
werden. Die Versorgung der Soldaten erfolgte
mittels einer Material-Seilbahri, - die vom
rund 150 Meter tiefer gelegenen Parkplatz
Porclis direkt in die Festung führte. Die Seilbahn musste dem Bau des Werkhofes weichen. Der 2009 gegründete Verein versucht
mit Unterstützung von Gönnern und der
kantonalen Denkmalpflege diese wieder aufzubauen.
Alles originalerh.alten

Markus Diethelm an einem funktionsfähigen

Beim 20-niinütigen Aufstieg zur Festung im
Crap Pign öffnete Diethelm als erste Attraktion ferngesteuert eine rund 15 Quadratmeter grosse Schiessluke an der Felswand in
Richtung Trin Digg (dahinter befindet sich
der Doppel-Mfl-Stand). Beim Betreten der
gut erhaltenen und gepflegten Anlage weht
einem zwar ein etwas kühlerer, aber relativ
trockener Wind entgegen, was den Aufenthalt im Berg nicht unangenehm macht.
Nebst dem Mannschaftsraum
für rund
35 Mann kann man die sanitären Einrichtungen, Lüftungsanlage,
Telefonzentrale,
Strom- und Wasserversorgung, elektrische
Installationen - diese und Weiteres wird sukzessive durch den Verein erneuert - besich-

Maschinel1gewehr.
l

tigen. Prunkstück }st der sich ebenfalls im
OrtginaIzustand
befindende
Doppel-MG-.
Stand mit zwei Maschinengewehren, die mit
einer Kadenz von 1000 Schuss pro Minute
einem Bunker auf rund 1000 Meter Entfernung in Trin Digg Schutz boten und den Zugang von Chur her überwachten.
Saisonstart am

10.

Mai

Überraschend gut hat sich das «Mauerwerk»
der: ganzen Anlage gehalten. Der beim Bau
aufgetragene Verputz 1st bis heute in bestem
Zustand geblieben, was auf relativ wenig
Feuchtigkeit schliessen lässt. Die Wehranlage des Crap Pign ist mit dergleichen sich im
Crap Sogn Barcazi ·befindenden Anlage
durch ein unterirdisches Treppensystem mit
über 300 Stufen verbunden. Für die Gäste
bei geführten Besichtigungen - die erste dieser Saison findet am 10. Mai statt - besteht
in dem an der Strasse. gelegenen Festungsbeizli Verpflegungsmöglichkeit (www.trinverkehrsverein.ch).
Die Festungsanlage
wurde in den Jahren 1941 bis 1944 unter
strengster Geheimhaltung von privaten Unternehmen gebaut. Sie ist im Besitz der Gemeinde Tnn und wird vom Verein «Sperre
Trin» betrieben (www.sperretrin.ch).
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Anton Vinzens in der «Telefonzentrale»:.
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