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Falscåes Drcilädetedr
Das Dreilåndereck (Bild línks) ist eine
Tåuschung. Es gibt vor, auf der tandes-
grenze zu stehen. Deshalb htlpfen Kinder
um den Turm im Glauben, von Lând zu
Land zu springen. Und Touristen fotogra-
fieren sich, wie sie gleichzcitig in der
Schweiz, in Deutschland und Frankreich
stehen. Dabei liegt das symbolische Dréi-
låndereck vollståndig auf Schweizer Bo-
den. ln Wirklichkeittretfen sich die Lan-
desgrenzen mittan lm Rhein. Das Drei-
låndereck músste eigentlich im Wasser
stehen - und etwas weiternördlich. Die
f ra nzÖsisch-schweizerische Grenze ver-
läuft in der Rheihmitte - aber nichi exaK
in der Miüe, sondem entlang dertiefsten
Stelle im Flussbett. Dadurch veíschiebt
sich die Landesgrenze ¡m Rhe¡n 0ber die
Jahre um einige Meter. Ftir die Rhein-
schiffe spielt dies keine Rolle: Von Rotter-
dam bis zur M¡tdetên Er{ld<e ist der
Rhein internationales GeurËisser. Legt ein
Schiff von Rotterdam bis Bâsel nie an,
muss es seine Ware nicht verzollen. Wåre
der Rhein kein intemationales Gewässer,
mûssten die Rheinschiffer sogar den
eigenen Treibstoff vènollen. Das kåme
teuer. Ein grosses Rheinschifffrisst pro
Stunde 200 bis ¿lO0 Liter Treibstoff.

ersetzen Grennnrächter
Eine geheim gelultene fuizahl Fnmens übennadrt die

Auf Schmugglerwegen entlang
der Grenze herrschte einst
Hochbetrieb. Heute fahren
Itiminelle im Zug ein.

VON ANDREAS MAUqER fiEÑT UND BILDER)

Früher hat die Grennvache daflir ge.
sorgt dass Grenzwege ståndig gehegt
und gepflegt wurden. Mit Schäferhun-
den patrouillierten Grenzwächter regel-
måissig auf diesen lussgängerpfaden ent-
lang der Grenze" Ein sehr beliebter
Schmugglerweg war jener, der auf dem
Foto rechts eine Strasse im Basler St.J$
hannQuartier l¡ceuzt. Der Weg fiihrt
entlang der Zollfreistrasse zum Flugha-
fen. Er erlangte aber nicht wegen des

Flughafens seine Beliebtheit bei
Schmugglern, sondern weil sie sich da¡-
aufauch nachts leicht orientieren konn-
ten. slhre Auftraggeber sagten ihnen:
rFolgt einfach dem Zaun'>, berichtet
Grenzwachtsprecher Patrick Ganten-
bein. Der G¡enzweg bot sich auch wegen
eine¡ rechtlichen

sen konfrontien als fräÌrer. "Ein Brom-
beergesträpp håt månchmal mehr \{ir-
kung als ein Grenzwåchter¡, bemerkr
Gantenbein.

Noch heute werden aber viele
Grenzwege rund um die LIhr bewacht.
Statt Crenzwãchter aus Fleisch und Biut
liegen elektronische Wåchter auf der
lauer. Díe ZaN der lGmeras hüæt der
Grenzwachtsprecher als G€heimnis. Ob-
wohl die Schleichwege entlang der Gren-
ze ihre A¡rziehungslcaft für Kriminelle
ve¡loren haben, sind die schwarzen Au-
gen frir die Grenzwache immer noch
hilfreich. Die auf dem Foto abgebildete
Kamera habe Hi¡weise füLr die Er¡nitt-
Iungen des Casino{.Íberfa[s geliefert
Mehr verrät Gantenbein nicht da der
Fall noch nicht abgeschlossen ist.

RADIKAL ìÆRÂNDEnf hat sich auch der
Alltag der Grenzwåchter in den letzten
dreissigJahren. <Den Beruf, den icî7977
gelernt habe, gibt es nicht mehp, sagt
Crenzwächter Ernst Waltha¡d. Anfangs

patrouillierte er in
Besonderheit an:
Erst wer den Zoll-
fteiweg verlässt,
tritt mit seiner
Ware ins tand ein.

"Ein Brombeergestrüpp hat
manchmalmehr

der Regel alleíne.
Auch über Funk
war er nicht mit
seinen l(ollegen
verbunden. cMa¡r

Der Schmuggler- PATRIGK GANTENBEIN, Grenzwache ffihlte sich manch-
weg führt daher mal einsam: Oft
gewissermassen durch Niemandsland. stand ich stundenlãng an einem Wald-
Schmuggler folgten dem Weg oft bis zu rand, wartete und beobachtete - und das
einer Brúcke, von der sie ihre Ware Kom- bei jedem WetteÞ, erinnert er sich. Das
plizen zuwarfen. brauchte Mut. Auch wenn Waltha¡d auf

verdächtige Gestalten in Überzatrl uaf,
DIE DlrNKt.g{ GESCHÄFIE, die sich auf stellte er sich ihnm alleine in den Weg.
den Grenzwegen abspielten, wechselten Dabei wurde er nie verletzl Er verrät
mjrde¡Zeit:StanScbmuggferschlichen den Tfick <Man muss mit seinem AuÊ
illegale Migranten darauf. sHeute hat treten Aulorität ausstrahlen.) Ob der Be
sich dies wieder verlagert: I[egale Mi- rufdesGrenzwächtersheutebesseroder
gñlnten oder gesuchæ Personen reisen schlechter als ffiher ist, sågt Walthard
heute auch mit den öffentlchen Ver- nicht"(Heuteistervielseitiger.r
kehrsmittetn ein¡, weiss Gantenbein. Mit Zu einen Fraxiswecbsel w¡ren die
der Öfürung der Grenzäbergånge haben Grenzwâchter in der RAF-Zeit gezwun-
die Schleichwege ihre Bedeutung verlo gen. In derRegion Baselvturden damals
ren. Viele Grenzwege wachsen zu oder mebrere Grenzwächter angeschossen
werden ûberbaut. lftiminelle sind da- und verletzt. Seittrer sind Grenzwächter
durch teilweise mit grtisseren Hindernis nie mehr alleine im Dienst.

- Hi¡nrueise liefierten sie beim GasinoRaub

Zei,úetr wgemeisselt
Das F ist auf den meisten Grenzsteinen
der Landesgrenze zum Elsass kaum er-
kennbar (Bild oben). Das ist eine Foþe
der bewegten Geschichte des Ebasses:
Es gehörto abwechselnd zu Frankieich
.r¡nd Deutschland. Die aKuellen BesiÞe¡
griffenjeweils zum Meisselund hauten ihr
eþenes Landesze¡chen ¡n den Stein. Nach
dem Tlliener Koqgress 18lli schlugen díe
Franzosen einen Kre¡s ff¡r die Bourto-
nen-Linien mit einem F in der Mitte in die
Steine. Als die Deutschen das Elsass 1870
im Deutsc*¡-Framösischen Krieg erober-
ten, ersetzten sie die franzÖsischen Zei-
chen mit einem D. Mit dem Ersten UYelt-

lc'leg kamen nicht nur framðsische Sol-
daten, sondern auch französische Stein-
hauer zurilck. Wieder meisseften sie ihr
Landeszeichen in ieden elsässischen
Grenzstein. Dass das Elsass wåhrend des
Zu,eibn Wetd<degs erneut von den
Deutschen vorübergehend anneKiert
wurde, hatte allerdings keine Konsequen-
zen für die Grenzsteine. Hitler kam nicht
dazu, sich um sie zu kûmmern.

Dlebeauf Judetgäsqli

aufde

Wohns'rtan, sagler.
fürÞiebe: (t{eretwas hat, ist
hier schnell wieder weg.D (ÖPÐ


