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Bild: Stephan Rappo

Perspektivenwechsel: Carol Nater Cartier, Attila Lardori & Adrian Wiget sinnieren zum Thema Grenzen.

Inspiration Grenzenlos

Die unsichtbare Linie
Ein Gespräch beim höchsten Grenzposten Europas
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Die unsichtbare Linie

Grenzen sind unverrückbar und starr – dachten wir. Es sei denn, sie schmelzen, so
wie in Zermatt. Am Rand der Schweiz haben wir uns mit Menschen getroffen, die es
gewohnt sind, Grenzsteine aus unterschiedlichsten Perspektiven zu betrachten.

Text Benedikt Meyer, Bild Stephan Rappo

Testa Grigia, weit über Zermatt: ein scharfer Felsgrat
sticht aus dem Schnee. Darauf stehen ein Restaurant,
eine Skischule, ein Wetterlabor, die Bergstation einer
Gondelbahn und eines Skilifts sowie zwei kleine Hütten:
die Stützpunkte des «Schweizer Grenzwachtkorps» und
der italienischen «Guardia di Finanza». Eine kleine Aussichtsplattform markiert den höchsten Punkt und dort,
wie hingestellt zum Drüberstolpern, steht ein Grenzstein. Ein Herr in Wanderschuhen betrachtet ihn: Adrian
Wiget (AW), Landesvermesser. Neben ihm studiert der
Grenzwächter Attila Lardori (AL) die Inschriften auf dem
Stein. Carol Nater Cartier (CNC) ist schon einige Schritte
weitergegangen. Die Leiterin des Historischen Museums
Baden lässt ihren Blick über die Bergwelt schweifen, hinüber zum Furggsattel. Dort erhob sich noch vor wenigen
Jahren der mächtige Theodulgletscher. Heute ist er stark
geschmolzen, was dazu geführt hat, dass die Grenze gewandert und die Schweiz gewachsen ist. Der Kamm, auf
dem unser Gespräch stattfindet, führt vom kleinen zum
grossen Matterhorn. Von dort setzt er sich als gezackte
Linie fort und verliert sich irgendwo zwischen Wolken
und Gebirge. Wir stehen auf Messers Schneide: hier die
Schweiz, dort Italien.
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Wo sind wir hier?
AL: Wir befinden uns auf der Testa Grigia auf rund 3479
Metern über Meer. Auf dieser Seite schauen wir in Richtung Zermatt und auf jener Seite sehen wir Italien.
AW: Interessanterweise sehen wir das nur, weil wir es
wissen. Ein Amerikaner, der hierher kommt, sieht die
Grenze nicht.
CNC: Stimmt, wobei es schon Hinweise gibt. Diese Wetterstation etwa, die sähe in der Schweiz sicher ganz anders aus.
Vor uns steht ein Grenzstein. Warum ist der gerade
hier?
AW: Nun, eigentlich wäre ja die Wasserscheide die Grenze. Aber die ist hier verbaut. Also hat man den Verlauf
mit Grenzsteinen definiert.
AL: Auf dem Stein steht, wann er gesetzt wurde: 1938. Am
Vorabend des Krieges kam es immer wieder zu Grenzverletzungen durch italienische Faschisten. Darum wurde
hier zu der Zeit auch der Grenzwachtstützpunkt gebaut
und die Geländeüberwachung verstärkt.
Und dieser Wachtposten mitten im Gebirge wird heute
wirklich noch benützt?
AL: Ja, aber als Ausgangspunkt für Skipatrouillen eher

Vogelperspektive: Blick auf den unteren Theodulgletscher.

Inspiration Grenze
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Vom Furggsattel der Grenze entlang: rechts die Schweiz, links Italien.
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Erodierte Grenze: Blick vom Furggsattel Richtung Italien.

Inspiration Grenzenlos
selten. In den Gebirgsregionen wird zwar nach wie vor
kontrolliert, dies aber vor allem aus der Luft und auf den
Gebirgsstrassen. Der Stützpunkt hier wird heute vor allem für die Gebirgsausbildung von Grenzwächterinnen
und Grenzwächtern benutzt.
Auf der Testa Grigia bewegen sich heute vor allem Skifahrer. Drüben beim Furggsattel hingegen bewegt sich
offenbar die Grenze selbst.
AW: Ja, das ist eine interessante Geschichte, die sich dort
abspielt. Der Gletscher schmilzt ab und dadurch hat sich
die Grenze verschoben. Die Wasserscheide liegt jetzt
nämlich nicht mehr auf dem Gletscher, sondern bis zu
hundertfünfzigMeter weiter südwestlich auf dem Fels.
Die Schweiz ist dadurch um rund sieben Hektar gewachsen. Und das hat auch finanzielle Folgen. Seht ihr den
Sessellift, der auf den Sattel führt? Die Bergstation liegt
neuerdings nicht mehr in Italien, sondern in der Schweiz.
Früher mussten die Betreiber des Lifts jährliche Gebühren nach Italien abliefern. Jetzt haben die Italiener Einbussen wegen dem Klimawandel.
Wird so eine Grenzverschiebung nicht kompensiert?
AW: Plötzliche und vor allem vom Menschen verursachte Verschiebungen werden schon kompensiert. Zum Beispiel als man die Staumauer im Val di Lei gebaut hat. Allmähliche Grenzänderungen sind aber
häufig auf natürliche Prozesse zurückzuführen und da ist es wichtiger, dass
die Grenze einen sinnvollen Verlauf
behält – wie beispielsweise hier entlang
der Wasserscheide.
Wir begeben uns in den Stützpunkt
der Grenzwache. Es sieht aus wie in
vielen Berghütten: getäferte Wände,
Holzbänke und eine Küche ohne fliessendes Wasser. Was bedeuten Grenzen für Euch persönlich?
AL: Mich verbindet mein Beruf mit der Grenze. Es ist ein
enorm spannender Ort, an dem ich viel Schönes, aber
auch viel Schwieriges, Heikles und manchmal auch Gefährliches erlebt habe. Grenzen sind Begegnungsorte und
wir Grenzwächter sind für Reisende oft das Erste (oder
auch das Letzte), was sie von der Schweiz sehen. Wir sind
also nicht nur ein Sicherheitsfilter für die Schweiz, sondern auch eine Visitenkarte.
AW: Bei mir ist die Landesgrenze nur ein Teil der Aufgabe. Das Bundesamt für Landestopografie swisstopo
vermarktet die Grenzen, vermisst und dokumentiert sie.
Das tun wir aber nie allein. Gerade jetzt legen wir mit
Deutschland zusammen die Grenze im Rhein neu fest.
Im Baselbiet und dem Aargau lag diese bisher am tiefsten
Punkt des Flussbetts. Neu soll dasselbe wie in Zürich und
im Thurgau gelten, wo die Flussmitte massgebend ist. Die
Grenze ist für mich schon etwas Besonderes: ein Strich
auf der Karte, den man in der Landschaft nicht sieht.
CNC: Ich sehe den Begriff sehr viel weiter. Grenzen sind
von Menschen für bestimmte Zwecke geschaffene Konstrukte. Nebst politischen Grenzen – wie z.B. den Landesgrenzen – gibt es auch Sprachgrenzen und kulturelle

Grenzen, es gibt Wirtschaftsgrenzen, psychologische
Grenzen und so weiter. Wenn ich die Geschichte der Menschen und ihrer Lebenswelten erzähle, dann sind nicht
nur die politischen Grenzen wichtig.
Was haben Grenzen denn überhaupt für eine Funktion?
CNC: Politische Grenzen haben viel mit Identität zu tun
und das eben nicht nur auf nationaler Ebene, sondern
vor allem auch auf lokaler. Das sehe ich auch bei meiner
Arbeit im Historischen Museum Baden: Die Leute wollen
etwas über die Geschichte ihres Ortes oder ihrer Region
erfahren.
AL: Für mich sind Grenzen etwas sehr Natürliches. Die
Landesgrenze gibt unserem Land einen Rahmen: Hier
sind wir zuhause und hier können wir unsere Kulturen
und unsere Art zu denken und zu gestalten leben. Aber
mit deinem lokalen Ansatz kann ich mich auch anfreunden: Je mehr die Leute ihr eigenes Umfeld mitgestalten
können, desto eher findet sich ein Konsens. In Europa
gibt es seit einigen Jahren interessante Trends: Die Landesgrenzen haben an Bedeutung verloren, dafür rückt
die EU-Aussengrenze stärker in den Fokus. Und zugleich
streben vermehrt Regionen nach mehr Autonomie.
CNC: Ich wollte ja eigentlich heute provozieren und alle
Grenzen dekonstruieren. Aber wenn ich es mir richtig
überlege: Grenzen haben viel mit Verantwortung zu tun. Das war schon im
Mittelalter so: Je nachdem wo ein Unrecht geschah, war ein anderer Fürst
dazu verpflichtet, Recht zu sprechen.
Eine wichtige Grenze wurde ja Anfang Jahr aufgehoben: die Euro-Untergrenze. Was hatte das für Konsequenzen für das Grenzwachtkorps?
AL: An den Grenzen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr Menschen unterwegs und der schwache Euro hat insbesondere den
Einkaufstourismus verstärkt. Für uns bedeutet dies
mehr Arbeit, weil mehr Waren angemeldet, aber auch
geschmuggelt werden. Aber man darf die Diskussionen
darum nicht überbewerten. Im letzten Jahr haben wir im
Reiseverkehr 38 Millionen Franken eingenommen. Die
Gesamteinnahmen des Schweizer Zolls belaufen sich
aber auf 23 Milliarden – das ist übrigens ein Drittel aller
Einnahmen des Bundes.
Im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wird oft erzählt,
dass früher wiederholt die Grenzsteine zum Nachbardorf verschoben wurden. Ist das eine Legende oder gab
es wirklich solche Konflikte?
AL: Doch, das muss es gegeben haben. Sonst wäre Artikel 268 des Strafgesetzbuches wohl nicht geschaffen
worden: Grenzsteine zu verschieben gibt bis zu fünf Jahre Gefängnis.
CNC: Interessant ist, dass Grenzstreitigkeiten oft im Kleinen stattfanden. Ein Bauer pflügte ein bisschen krumm
und schon hatte er dem Nachbarn ein Stück Ackerland
stibitzt. Aber auch grössere Streitigkeiten waren oft Nutzungskonflikte. Das bekannteste Beispiel ist sicher der
Marchenstreit zwischen den Schwyzern und dem Kloster

«Die Bergstation
liegt nun in
der Schweiz.»
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Die Grenze zu einem anderen Planeten? Sicht vom Furggsattelgrat auf den oberen Theodulgletscher.
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Einsiedeln. Ein jahrhundertelanger Grenzkonflikt, der
auch als Ursache für die Schlacht am Morgarten 1315 gilt.
AW: Genau, ich komme ja aus dieser Ecke. Es ging um den
Wald zwischen dem Kloster und Schwyz. Die Schwyzer
benötigten Holz und Weideflächen, also rodeten sie bis
über die Wasserscheide und damit ins Gebiet des Klosters. Die Habsburger haben dann für das Kloster Partei
ergriffen.
AL: Es ist immer wieder dieselbe Geschichte: Ressourcen!
Heute ist das aber sicher anders, oder? Heute sind die
Grenzen klar definiert?
AW: Nicht alle. Wenn man sich die Landeskarte anschaut, sieht man die Grenze im Genfersee. Im Bodensee
hingegen gibt es nur eine technische, aber keine offizielle
Landesgrenze. Auch die Kantonsgrenzen sind nicht so
klar gezeichnet, wie es scheint. Die Frage um den Grenzverlauf auf der Plaine Morte zwischen Bern und dem Wallis wurde erst 1994 vom Bundesgericht geklärt. Die alten
Karten waren da einfach sehr widersprüchlich.
Wenn ich wissen will, wo die Grenze ist, schaue ich
auf der Karte nach. Wo schaut eigentlich der Kartograf nach?
AW: Seit Kurzem sind die Verläufe detailliert mit Koordinaten definiert. Frühere Verträge definierten den
Verlauf mit Worten und Skizzen. Und
vor Ort stehen überall dort Grenzsteine, wo es keine klare natürliche Grenze
gibt, wie etwa ein Gewässer oder eine
Wasserscheide. Dabei sieht man immer
von einem Stein zum nächsten. Den genauen Verlauf besprechen wir übrigens
mit unseren Nachbarn. Das hat etwas
Verbindendes. Es gibt besondere Kommissionen, die gemeinsam zu Fuss die
Grenze abschreiten und sie festlegen.
CNC: Historisch betrachtet ist das aber eine riesige Ausnahme. Grenzen haben immer wieder Anlass zu Kriegen
und Konflikten gegeben. Nehmen wir den Ersten Weltkrieg: Dieses gigantische Elend für ein paar Meter weiter
nach West oder nach Ost. Auch die grössten Bauwerke
der Menschheit – die chinesische Mauer oder der Limes
– sind Grenzwälle.
Heute beschäftigt uns besonders das Los von Flüchtlingen. Wie geht es da den Personen vom Grenzwachtkorps?
AL: Migration war schon immer ein Thema und hat oft
auch die Schweiz tangiert. Man denke nur an den Zweiten Weltkrieg, an die Ungarnkrise, an die Bürgerkriege
in Sri Lanka oder Jugoslawien. Zurzeit erleben wir aber
einen Höhepunkt, was die Zahl der Menschen angeht –
insbesondere an der Südgrenze. Was sich da abspielt ist
eine ethische Tragödie, die uns alle fordert, nicht nur in
der Schweiz. Das ist auch bei uns im Grenzwachtkorps
ein Thema und natürlich haben wir Verständnis für die
Flüchtenden – ich bin ja selber ein Kind von Einwanderern. Und wer würde schon nicht auf eine bessere und
sicherere Zukunft für sich und seine Familie hoffen? Dabei entscheidet die Grenzwache aber gar nicht, wer in

die Schweiz einreisen oder gar hier bleiben darf. Das ist
Aufgabe der Migrationsbehörden und der Polizei. Unser
Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung der Schlepper,
also jener Leute, die mit der Not der Flüchtenden ein Geschäft machen.
Beenden wir das Gespräch mit einer kleinen Spielerei:
wenn Ihr die Landesgrenze verändern oder ein ehemals schweizerisches Gebiet zurückholen könntet,
was würdet Ihr tun?
AL: Ach, ich bin mit den heutigen Grenzen sehr zufrieden
und finde, sie liegen genau richtig. Aber dass die Schweiz
kein Meer hat, ist schon schade.
CNC: Ja, die Schweiz am Meer … das wäre toll! Nein,
ernsthaft, dann würde ich die Grenzen glaub doch lieber
abbauen als verschieben.
AW: Auch ich habe keine Expansionsgelüste. Obwohl:
Mühlhausen war mal ein zugewandter Ort der Eidgenossenschaft. Und Konstanz wäre einmal fast schweizerisch
geworden.
Mein Vorschlag wäre ja das ehemals bündnerische
Veltlin – wegen dem Wein.
AW: Ja, das habe ich mir auch überlegt. Aber weisst du,
du kriegst den Veltliner billiger, wenn die Gegend italienisch bleibt. ●

«Auch die
Kantonsgrenzen
sind nicht klar
gekennzeichnet»
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Benedikt Meyer ist Historiker. Er bewegt sich oft jenseits der Grenzen der Grammatik.
Stephan Rappo ist Fotograf. Für gute Bilder geht er auch über seine Grenzen hinaus. stephanrappo.net

Über den Rand schnuppern
Breithorn-Tour
4164 Meter hoch ist das Breithorn, das an manchen Stellen ein
Grenzberg ist. Ein idealer Berg, um erste hochalpine Erfahrungen
in den Rucksack zu packen. Ausgangspunkt ist die mit 3883 m ü. M.
höchste Bergbahnstation Europas. Für unerfahrene Berggänger
empfiehlt sich auf jeden Fall, mit einem Bergführer zu gehen:
matterhornparadise.ch
Rifugio delle Guide del Cervino
Eigentlich ist diese auf 3480 m ü. M. gelegene Schutzhütte auf
dem Testa Grigia ja auf italienischem Boden. Aber in einer grenzenlosen Ausgabe darf man eine Ausnahme machen. Der Treffpunkt der Bergführer aus dem Val d’Aosta ist 365 Tage geöffnet.
rifugioguidedelcervino.com
Matterhorn Glacier Trail
Wanderung entlang der Grenze in der Berg- und Gletscherlandschaft, vorbei an den Zungen von Theodul- und Furgggletscher.
Mit Infotafeln zum Gletscherschwund. zermatt.ch

Auf der Grenze: links der italienische, rechts der schweizerische Grenzposten.

