CHEX7S - ein Kurzbericht von einer Frenzexpeditjgn um die gchweiz

79. - 27.

April 2073

Die ldee kam beim Betrachten der europfiischen Landkarte: in Mitteleuropa,
relativ leicht erreichbar, liegt die Schweiz mit ihren filnf Nachbarn und
verschiedenen Grenzbesonderheiten. Nichts Sensationelles, viel Bekanntes.
Mitte 2OL2 wurde die ldee eines Wochenendtrips an die Schweizer Grenzen
mit Frankreich und Deutschland geboren, den Grenzfreunden im lnternet
vorgestellt, und kurz darauf war die "CHEXl3" Wirklichkeit, Anfangs waren
fast alle bekannten "borderfreaks" daran interessiert, doch aus
verschiedenen Grrinden gab's einige Absagen; und schliessendlich waren es
frinf Grenzfreunde, die dabei waren: Rolf aus Finnland, Ann aus England, Jan
- unser Prdsident - aus Vilnius, sowie Hans-Peter und Peter aus Ddnemark.
Wir einigten uns auf den Treffpunkt Zririch Flughafen, der von allen
Teilnehmern relativ einfach und preisgrinstig zu erreichen war.
Tae 1 - FR.l9.April ?gS!:

Niemand konnte heute Morgen lange schlafen: den Rekord hielt wohl Ann

aus Bristol, die nachts einige Stunden in einem Bus zum Flughafen
London-Gatwick verbrachte; wir anderen waren auch nicht ausgeschlafen,
als wir uns gegen 10 Uhr vormittags am Schalter des S|XT-Mietwagenbtiros
trafen; ich selbst war via DUsseldorf nach Zririch geflogen. Einer fehlte
jedoch: Hans-Peter, der aufgrund wichtiger Besprechungen seine Pl6ne
kurzfristig dndern musste; via sms teilte er uns mit, erst am Abend in La Cure
zur Gruppe stossen zu konnen...

I Seit der letzten gemeinsamen
Expedition in die Ukraine waren immerhin ftinf Jahre vergangen. Die

Schdn, alle Grenzfreunde wiederzusehen

Formalitfrten der Automiete waren schnell erledigt, und schon befanden wir
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uns auf den Schweizer Autobahnen: im stromenden Regen. Ja, das Wetter
spielte diesmal wirklich nicht mit, es sollte noch schlimmer kommen !
Nach einer kurzen Lunchpause in einer Autobahnraststdtte - mit ziemlich
speziellen Zugangsbedingungen ftir die Toilette! - ging's Richtung Westen:
unsere erste Grenze wartete: ein kleiner Grenztibergang CH-FR hinter
KleinlUtzel. Ab diesem Punkt bildet die LritzeULucelle die Grenze, und nach
dem tiblichen Fotografieren der alten Grenzsteine ging's am Grenzfluss
entlang zum Ort Lucelle. Unterwegs wechselten wir mehrmals von
Frankreich in die Schweiz, es gab einige winzige Brticken. Lucelle selbst ist
ein geteilter Ort, mit relativ leicht erkennbarem Grenzverlauf. Unser
ndchstes Ziel war der alte Dreilinderpunkt zwischen Frankreich,
Deutschland und der Schweiz; er war aktuell von L87t bis 1918, und
wiederum von L94O-45, als Elsass und Lothringen Teil des Deutschen Reichs
waren.
Keine leichte Aufgabe, den zu finden: nach einigen vergeblichen Versuchen
und einem Hin und Her zwischen den beiden Ldndern - auch durch eine
Strassensperrung erschwert - gelang es uns schliesslich, einen Waldweg zu
finden, der uns direkt zum Punkt f0hrte, an dem wir einige Grenzsteine
fanden, einen sogar mit einem 'rDrr Der erste Hohepunkt unserer
Expedition !

!

Zuriick in die Schweiz, iiber einen winzigen Ubergang an einem Haus in
Frankreich, dessen Garten jedoch in der Schweiz lag. lmmer noch Regen und
ktihles Wetter. Wir beschlossen, den direkten und schnellsten Weg zu
unserem ersten Etappenziel zu finden: den kleinen Ort La Cure im Jura, bei
Grenzfreunden bekannt durch das bertihmte Hotel, das durch die Grenze
geteilt ist. Jan hatte seinen GPS aus Vilnius mitgebrachq er hatte in der
Zwischenzeit das Steuer tibernommen. Auf der Schweizer Autobahn
Richtung Lausanne - wir waren bereits im franzdsischsprachigen Teil,
"tibersah" sein GPS allerdings eine Ausfahrt, und dies bedeutete eine kleine

Verspdtung, da auf der Gegenfahrbahn, die wir auf dem Rtickweg a)
"unserer" Ausfahrt benutzen sollten, ein Unfall geschehen war. In der Folge
gab es einige Diskussionen zwischen Jan und Peter pro und kontra GPS
versus gutes altes Kartenlesen... @
Die Landstrasse durch den Jura ftihrte durch landschaftlich reizvolles Gebiet,
schade, dass das Wetter nicht mitspielte.,. @

Endlich kamen wir wieder auf die Autobahn, erst am Neuenburger See
entlang, dann zum Genfer See: den Lac Leman. Unsere allerletzte Etappe
ftihrte uns wieder hinauf in die Berge, und gegen 19.45 Uhr erreichten wir
La Cure; fuhren teilweise parallel mit der Bahnstrecke, die eine Stunde
spdter Hans-Peter benutzen wrirde. Das Hotelzimmer, durch das die Grenze
fiihrt, war nattirlich belegt; wir schliefen alle in einem neuen Teil des Hotels,
der vollig in der Schweiz liegt, von meinem Zimmer aus hatte ich Ausblick
auf den "berUhmten" Grenzstein Nr. 223, der direkt an der Hotelmauer
platziert ist. Nach einem Willkommenstrunk war es Zeit zu einem spdten
Abendessen - im franzosischen RestauranU doch vorher wurde Hans-Peter
von Ann und mir vom kleinen Bahnhof in La Cure abgeholt; er kam eine
Stunde nach uns an; war nach Genf geflogen, und hatte von dort - mit
Umsteigen in Nyon - den Zug genommen. Eine imponierende logistische
Leistung !!
Tae 2 - SA 20.April 2013:

Nicht zu glauben, aber wahr: als ich am Morgen kontrollieren wollte, ob der
Grenzstein noch auf seinem Platz stand, blickte ich auf eine weisse

Landschaft: "mein" Grenzstein teilweise begraben im Schnee; und es
schneite lustig weiter...Erinnerungen wurden wach an unsere letzte kleine
Grenzexpedition im April 2OL2: da hatten wir jeden Tag um die 25-28 Grad !
Das Winterwetter war nattirlich Gesprfichspunkt Nummer eins; doch der

"Ernst des Grenzlebens" wartete: Die Grenzziehung in diesem Ort ist
speziell, nicht nur aufgrund des geteilten Hotels: die Grenze teilt auch ein
kleines Caf6, dessen Theke in der Schweiz liegt, der Gastraum jedoch in
Frankreich. Hinter dem Caf6 steht - vollig unmotiviert - ein alter Grenzstein,
Nr. 221, dessen Platzierung ich mir bei meinen letzten Besuchen nicht
erkldren konnte. Diesmal wurde das Ritsel gelost: der Besitzer des Caf6s
informierte uns, dieser Grenzstein wdre von einem "camion" angefahren
worden, danach hiitte man an seiner Stefle eine Grenzplatte in die Strasse
gesetzt, und den alten Grenzstein einfach hinter das Gebdude gestellt - aus
nostalgischen Grtinden, oder um uns Grenzfreunde zu verwirren ? Tja, so
hat eben alles im Leben eine Erkldrung; und alles kann "entschuldigt"
werden: Tout comprende, c'est tout pardonner!
Rolf war es, der die grandiose ldee zum Besuch des "Friedenspalastes" in
Genf hatte, offiziell der "Palais des Nations", der nach den Schrecken des
ersten Weltkrieges gegr0ndet worden war und zum Ziel hatte, k{inftige
Kriege zu verhindern; also der Vorldufer der Vereinten Nationen in New
York. Auf dem Weg zu diesem fiusserst imposanten Gebdudekomplex, sch6n
am Genfer See gelegen, hatten wir allerdings noch die Uberquerung einiger
CH-FR Grenzen vor uns. Ruhige, kleine lokale Ubergdng€, schon mit
Grenzzeichen markier$ nur ein geplanter Besuch fiel ins Wasser, da dieser
Grenzribergang aufgrund von Bauarbeiten gesperrt war. Es hatte zum Gltick
aufgehort zu regnen und Schnee sahen wir nur noch auf den Bergen um
Genf herum...
Der Besuch im "Friedenspalast" war streng geregelU mit viel "security" und
persdnlichen Kontrollen; Rolf war offiziell der Reprdsentant unserer kleinen
Gruppe und nahm seine Aufgabe ernst! Unser Guide ftihrte uns in viele
Lokale, Sitzungssfile und durch lange Gdnge; mir personlich gefiel die viele
Kunst an den Wdnden und an den Decken sehr, sie waren von KUnstlern aus
aller Welt geschaffen worden. Nach diesem interessanten Besuch knurrte

-

,l

/

I
uns allen der Magen; doch vorerst machten wir einen kurzen Fotostopp am
Gebdude der internationalen Postunion, auf besonderen Wunsch unseres
Prdsidenten....

war fast 2 Uhr, als wir endlich am Genfer Hauptbahnhof stoppten, uffl
eine kurze Lunchpause einzulegen. Das Parken in der Ndhe des Bahnhofs
war nattirlich ein Problem, das ich erst nach einigem Herumfahren losen
konnte, ohne Parkschein, dazu war keine Zeit. Tja, es war
Samstagnachmittag, und man hoffte das Beste... Nach gut 45 Minuten war
ich bereits wieder zurtick bei unserem guten Minibus, einem Peugeot; kein
Es

Strafzettel, hurra ! @
Das Hungerproblem war zwischenzeitlich gel6st, nun waren wieder Grenzen
an der Reihe....Rund um Genf herum gibt's ja eine Menge Ubergdnge, doch

sind viele davon "nass" und somit fUr uns weniger interessant. lm Osten
Genfs, in Veyrier, ilberquerten wir die franzosische Grenze an einem
unspektakuldren Ubergang und wenig spdter standen wir im Ort Mon niaz,
der teilweise in F, teilweise in der Schweiz liegt. ln der Folge gab es ein Hin
und Her zwischen den beiden Ldndern; im kleinen Ort Gy fanden wir ein
Grundstrick, wo das Haus in der Schweiz lag, der Swimmingpool jedoch in
Frankreich; leider war niemand zuhause, der uns tiber den genauen
Grenzverlauf aufklSren konnte...

Die franzosisch-Schweizer Grenze ist genau markiert, die Grenzzeichen
sind jedoch fast alle alt, da in den letzten 1,50 - 200 Jahren fast keine
Grenzdnderungen erfolgt sind. Eine ruhige, unspektakuldre Grenze, wo
jedoch immer noch sporadische Kontrollen stattfinden, da die Schweiz ja
nicht Mitglied der EU ist, wdhrend sie dem Schengen-Abkommen bereits vor
ein paar Jahren beigetreten ist.
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Die Fahrt auf der franzosischen Seite des Genfer Sees war eindrucksvoll,
durch viele bekannte Touristenorte und an Riesenvillen vorbei, die alle
Seeblick hatten; tiberhaupt ist das ganze Gebiet um den Lac Leman sichtbar
wohlhabend. Unsere letzte frz.-Schweizer Grenze Uberquerten wir in
St.Gingolph. Jan hatte wieder das Steuer Ubernommen, Hans-Peter mit mir
Platz getauscht, also konnte ich mich auf dem Rticksitz entspannen und mit
Ann und Rolf plaudern; auch ftir einen "power-nap" war Zeit. Jan erwies sich
als kompetenter und guter Fahrer, der uns alle in Rekordzeit zu unserem
ndchsten Bestimmungsort brachte; auf den Schweizer Autobahnen an Bern
und Zririch vorbei. Die letzten 15-20 km Landstrasse, und schon liberquerten
wir den Rhein zwischen Diessenhofen und Gailingen auf einer kleinen
Holzbrticke, gleichzeitig die Grenze zu Deutschland. Unser Hotel
"Rheingold" in Gailingen, das ich schon von zuhause gebucht hatte, war ein
G[ickstreffer;.moderne Zimmer in den oberen Etagen, und ein Restaurant,
wo der Chef personlich kochte und seine charmante Frau servierte. Gute
Stimmung zum Abendessen, wir hatten heute fast alles nach Plan geschafft
und daher ein paar Glas Wein und Bier redlich verdient!

Ftir Rolf und mich hatte Gail,ingen einen besonderen Stellenwert: wir
ribernachteten hier im Ort auf unserer allerersten Grenzexpedition im Jahre
?:OOL, der "GCEBE"; noch dazu am ll.September !!!
Tas 3: Sonntas 21. APril 3013;

H6fliche und freundliche Selbstbedienung am ndchsten Morgen: im
Frtihstricksraum war alles ftir uns vorbereiteU und somit konnte der letzte
Tag beginnen: das deutsch-schweizer Grenzgebiet am Rhein. Bereits nach
einer halben Stunde hatten wir die ersten Grenzen tiberquert, mit
teilweise schonen Grenzzeichen der Kantone Schaffhausen und Ztirich. Ein
Blick auf die Karte dieses Gebiets zeigt ja deutlich die verwickelte
Grenzziehung, da die Schweiz an mehreren Stellen Gebiete nordlich des

Rheins besitzt, Doch Hohepunkt des Vormittags war ganz sicher der Besuch
in der deutschen Exklave Btisingen, die vollig von der Schweiz umgeben ist,
und die Schweizer Zollgebiet ist, mit dem Franken als Zahlungsmittel. Dies
hat heutzutage allerdings wenig Bedeutung, da man ja iiberall in Helvetien
mit Euro bezahlen kann. Die meisten von uns kannten Bilsingen von
frtiheren Besuchen; nattirlich stoppten wir im Ort und bewunderten die
Telefonzellen der beiden Ldnder; ausserdem hat Btisingen ja sowohl eine
deutsche wie auch Schweizer Postleitzahl.
Als Abschluss unserer Visite wurden mehrere Fotos von unserer Gruppe
gemacht; der arme Kellner eines Restaurants wurde mehr oder weniger zu
5x "bitte hier drticken" gezwungen.. @
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Den Rheinfall in Schaffhausen konnten wir zwar in der Ferne h6ren, doch
Zeit frir einen Besuch war keine; stattdessen wunderten wir uns riber die
Grenzziehung im kleinen Ort Nohl, wo der sfidliche Teil in der Schweiz, der
nordliche Teil dagegen in Deutschland liegt. Leider konnte uns niemand tiber
den genauen Grenzverlauf aufkldren, auch hier stimmte der Spruch: "the
locals don't know" ! @ In der Folge gab es aufgrund von Strassenarbeiten
einige Umleitungen
das verwirrte unseren GPS gar
sehr....schliessendlich fanden
aber den gesuchten kleinen
Grenztibergang zur Schweiz, schon markiert mit einem 3 m hohen Stein des
Kantons Z0rich. Ein Blick zur Uhr - und ein einstimmiger Beschluss, als
ndchstes Ziel das Gebiet um Basel anzusteuern.

und

wir

Eine abwechslungsreiche Fahrt am Rhein entlang, fast durchwegs auf
deutscher Seite; schade, dass wir zuwenig Zeit ftir die vielen alten
Grenzbrticken hatten. Nach einiger Mtihe fanden wir den ndchsten
Zielpunkt: den nordwestlichsten Punkt der Schweiz nordlich von Basel, am
Ende eines langen "Grenzschlauchs" gelegen; um dorthin zu gelangen,
fuhren wir auf verbotenen Waldwegen... t Wer nichts wagt, gewinnt nichts !
Eine kleine Ansammlung von Schildern und Grenzsteinen belohnte uns! Es
war nun wiederum "lunchtime", und wir beschlossen, ein Restaurant im
deutschen Ort Weil am Rhein zu finden; auf dem Weg dorthin gab's aber
noch einige Grenztibergdnge zu bewdltigen; d.h. zu fotografieren und den
genauen Grenzverlauf ausfindig zu machen.
Nach dem guten Mittagessen in einem Hotel voller Sonntagsgdste war das
ndchste Ziel nicht weit: die neue Fussgdngerbrticke riber den Rhein zwischen
Deutschland und Frankreich. Die Distanz zum eigentlichen DreilSnderpunkt
im Rhein von der Brrickenmitte war nicht mehr als ca. 100 Meter, und
tiberhaupt war die Aussicht hier oben von der "Passerelle des Trois Pays"
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sch6n, da man auch deutlich das auf Schweizer Gebiet liegende offizielle
Monument sah. Und das war nun unser ndchstes Ziel: kurz i,iber die DE-CH
Grenze, und nach 5 Minuten parkten wir am "west-quai" in Basel, und
wanderten zum Monument, das die meisten von uns von frtiheren Besuchen
her kannten.
Wiedersehen mit alten Bekannten macht Freude, so auch hier. Etwas ganz
Neues war ftir uns alle die neue Strassenbrricke zwischen Deutschland und
Frankreich, also Weil/Rhein-Huningue.
Sobald man auf die Elsdsser Seite kommt, wirkt alles irgendwie etwas
schdbiger; dass hier viel Industrie angesiedelt ist, macht die Sache auch nicht
besser...Als einen der letzten Hdhepunkte des Reise wollten wir nun den
allerletzten Grenzstein zwischen der Schweiz und Frankreich besuchen, Nr. L
direkt am Rhein. Doch vergeblich unsere Bemrihungen, iiberall waren
Strassen gesperrt und schliesslich gaben wir alle auf, einschliessl. Jans GpSl
Als kleiner Trost warteten noch einige kleine franz.-Schweizer Ubergdnge
auf uns, n6rdlich von Basel, relativ unspektakuldr. Die allerletzte
G renzti be rq ueru ng gab's zwischen Hdgen he im /F u nd Basel-Al lschwi l.
Zeit, die Rtickfahrt zum Flughafen Zririch anzutreten! Gegen Tz5 verliessen
wir Basel und relativ schnell, da Sonntagnachmittag und kein LKW-Verkehr,
erreichten wir unseren Ausgangspunkt, an dem knappe 55 Stunden zuvor
diese kleine Expedition begonnen hatte.

Rolf verliess uns als erster, wdhrend Ann bis 2L.3o Uhr Zeit hatte;
Hans-Peter und ich flogen zurUck nach Kopenhagen via Berlin, wo wir
Hunderte von Metern von einem Terminal zum anderen laufen mussten; als
kleines Trostpflaster sassen wir dann in der ersten Reihe, was zur Folge
hatte, dass wir in CPH als erste von Bord gehen konnten und bereits 20 min.
spdter in der Metro Richtung Kopenhagen sassen...selbst war ich um hatb
zwolf zuhause.

Wie schnell vergeht doch die Zeitl Insgesamt tiberquerten
wir ca. 40
Grenzen, fuhren 1100 km und schafften fast alle geplanten
Grenzbesuche.
Die Stimmung war bestens, wir fiinf Grenzfrernu. passen einfach gut
zueinander: die immer gut gelaunte Ann, unser aller Rolf
mit seinen

trockenen und witzigen Bemerkungen, unser Finanz- und logistisches
Genie
Hans-Peter, und - last but not least - unser Prdsident Jan
aus Vilnius, der
fantastisch gut auf diese Tour vorbereitet war und auch
ein dusserst
kompetenter und zuverldssiger Fahrer war! Lustig ist nicht
nur das
Zigeuner-, sondern auch das Grenzleben !! :-)
Kobae k Stra ndlSkaelskor/DK,

130s2013ph.

