
Eine harte Grenze (rot) oder internationales Gewässer (gelb): Die Schweiz, Österreich und Deutschland sind sich nicht einig. Staatsarchiv des Kantons 
Bern/P 10513, Grafik: Bodara

Schmuggler, 
Seeschlachten und 
«Sauschwaben»
Der Bodensee ist einer von nur zwei Orten in Europa, wo nie 
völkerrechtlich gültige Grenzen festgelegt wurden – mit absur-
den und zuweilen tragischen Konsequenzen. Episoden über 
ein Kuriosum im Dreiländereck. Serie «Grenzerfahrungen», 
Folge 6.
Von Dennis Bühler, 29.09.2020

1. Dort Krieg, hier Gleichgültigkeit
Quizfrage: Welche Gemeinsamkeit haben die Emsmündung zwischen dem 
niederländischen Groningen und Ostfriesland – und der Bodensee? Ant-
wort: Es sind die einzigen beiden Orte in Europa, an denen nie völker-
rechtlich gültige Grenzen festgelegt wurden.

Dennoch ist es im Dreiländereck Schweiz–Österreich–Deutschland nie zu 
einem Grenzkrieg gekommen, geschweige denn zu einer Annexion. Anders 
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als bei den KonCikten zwischen Ihina und Tndien, zwischen Armenien und 
Aserbaidschan sowie zwischen der Jürkei und Griechenland, die in diesem 
Sommer wieder auRammten, herrscht hier seit Vahrhunderten Uuhe.

Pollkommen friedlich aber war das Auskommen der drei Bodensee-Anrai-
ner nicht immer. ynd deshalb kann, wer vom ungeklärten Grenzverlauf be-
richtet, auch von einem nur knapp vor der Sprengung bewahrten Lassagier-
schi1 erzählen, von einem lukrativen Dut5-free-Boot und rechtlich um-
strittenen Iorona-Bussen für Sportjscher.

2. Seeschlachten
3ange ists her, da kommt es auf dem Bodensee tatsächlich zu einer mili-
tärischen Konfrontation: Tm Vahr 24 vor Ihristus liefern sich Uömer und 
Kelten eine kurze Seeschlacht. 3änger dauert der Dreissig8ährige Krieg, der 
von 26;Z bis 269( auch auf dem Bodensee wütet. Tn Friedrichshafen kon-
struieren die Schweden erst die «Drottning Kristina», ein Kriegsschi1 mit 
ZZ Kanonen) später bauen sie von dort ihre seebeherrschende Stellung der-
art aus, dass sie nicht nur 3indau und Konstanz blockieren, sondern auch 
Holl- und Steuereinnahmen auf das wichtige Salz erheben können. Lopulä-
rer, als sich Seeschlachten zu liefern, ist es zu 8ener Heit aber, reich beladene 
Schi1e des Feindes zu kapern.

3. Kriegsgurgeln
29NN kommt es in der Bodenseeregion zum Schwabenkrieg Üan den in 
Deutschland bis heute als «Schweizerkrieg» erinnert wirdM: Die Schweizeri-
sche Eidgenossenscha! kämp! gegen das 0aus 0absburg und den Schwä-
bischen Bund um die Porherrscha! im Grenzgebiet. Die am Seeufer ausge-
tragenen Schlachten sind derart blutig, dass der elsässische 0umanist Va-
kob Wimpfeling kritisiert, selbst Jürken und Böhmen kämp!en anstän-
diger als «diese Waldbewohner, Uohlinge, 0itzköpfe, Lrahler und Kriegs-
gurgeln, die von der Wiege an zum Kämpfen erzogen werden».

4. «Kuhschweizer» und «Sauschwaben»
Jrotz Hehntausender Joten verändert sich durch den Schwabenkrieg terri-
torial wenig. Tmmerhin: Seit damals ist klar, dass der Uhein und der Boden-
see die Eidgenossenscha! im 7orden begrenzen – auch wenn der genaue 
Grenzverlauf im See o1enbleibt. Hudem überleben zwei Schimpfwörter 8e-
ner Heit die Vahrhunderte: Die Soldaten des Schwäbischen Bundes provo-
zieren die Eidgenossen, indem sie laut muhen und ihnen «Kuhschweizer» 
zurufen: Damit implizieren sie, der Feind vergreife sich auf der Alp und in 
den Ställen an Kühen. Die der Sodomie bezichtigten Eidgenossen kontern 
mit Wa1en und dem Schimpfwort «Sauschwaben».

5. Butterknappheit
7ach dem Krieg rücken die Streithähne rund um den Bodensee schnell 
wieder zusammen. 249( bittet der Bürgermeister von ’berlingen den Uat 
der Stadt St. Gallen in einem Brief, sein deutsches Städtchen zu «beschmal-
zen». Sprich: mit Butter zu versorgen.

Wirtscha!lich kooperieren die 7ationen im ittelalter eng. St. Gallen ex-
portiert 3einwand und Stickereien über den See, im Gegenzug erhält es 
Korn geliefert – die Staatsgrenzen trennen genauso wenig wie die konfes-
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sionellen ynterschiede zwischen dem katholischen Süddeutschland und 
der reformierten Ostschweiz.

6. Weinselige Schi7sleute
Tm 26. Vahrhundert beraten die Bodenseestädte bei regelmässigen Jre1en, 
wie sie mit betrunkenen Schi1sleuten umgehen sollen. Ein altes Uecht er-
laubt diesen, beim Weintransport aus den mitgeführten Fässern zu trin-
ken – ein Uecht, dass sie mit ihren «Stichnäpperli» o! über Gebühr bean-
spruchen. Dabei handelt es sich um ein Tnstrument, das sowohl als Bohrer 
wie auch als Jrinkhalm dient. Die halb geleerten Fässer füllen die atrosen 
mit Seewasser auf.

Hunächst begrenzt die «Konstanzer Ordnung» die Jagesration pro Schi1s-
mann auf ( Ü M 3iter pro Jag. Schliesslich wird das Jrinken aus den Fässern 
grenzüberschreitend untersagt. 7icht wegen der Qualitätsminderung des 
Weins – den Bodenseeanliegern ist es herzlich egal, wenn die an Bier ge-
wöhnten Allgäuerinnen und Ba5ern gepanschten Wein trinken –, sondern 
wegen der Gefährdung der Sicherheit. Tmmer wieder ist es zu Kollisionen 
und Schi1shavarien gekommen.

8. Sehnsuchtsort Konstanz
Der Wiener Kongress ordnet Europa im Vahr 2(24 neu. Die Schweizer 
Gesandtscha! verfehlt ihr Hiel, die Stadt Konstanz hinzuzugewinnen-
. Dafür erreicht sie die Anerkennung der immerwährenden bewa1neten 
7eutralität und der ynabhängigkeit von 8edem EinCuss durch die eu-
ropäischen Grossmächte. Hwei Vahrhunderte später wird Konstanz er-
neut zum Sehnsuchtsort der Schweizerinnen: 7ach der Au ebung des 
Euro-Franken- indestkurses Coriert der Einkaufstourismus. Für rund 22-
  illiarden Franken kaufen Schweizer Z 24 im grenznahen Ausland ein.

ä. Deutsche W9hrung
Der Jrend, auf der anderen Seite der Grenze einzukaufen, ist allerdings viel 
älter: Ab den 2( er-Vahren strömen Woche für Woche 0underte Schwei-
zerinnen an die ärkte und essen in Konstanz – der Einfachheit halber 
erhalten die Kreuzlinger Gemeindeangestellten damals einen Jeil ihres Ge-
halts gleich in deutscher Währung ausbezahlt.

F. 0eurige Blicke
ynd auch die O ziere kennen keine Berührungsängste – von 2( 4 bis 2N29 
tre1en sie sich all8ährlich zu «Ueunionen», die sich mit der Heit von rein 
militärischen Jre1en zu regelrechten Polksfesten entwickeln. 

Die Schri!stellerin 3ill5 Braumann-0onsell erinnert sich: 

On einem Sommertag kamen die fUfizierskorps aus den Garnisonen der UünU 
MUerstaaten Ureundnachbarlich zusammen. OuU der Fitte des Sees traUen sich 
die UünU reich mit den Lahnen der UünU yänder Baden, BaWern, Österreich, 
Schweiz und Rürttemberg geschmückten DampUschiUUe unter den Klängen 
der Negimentsmärsche und jationalhWmnen. Dann zogen die SchiUUe hinterA
einander Jeweils Jener Stadt zu, die in diesem öahr die Gastgeberin war. Dort 
beteiligte sich die ganze Bev;lkerung an dem EmpUang, besonders auch die 
öugend. Die Jungen Fädchen machten sich sch;n und warUen Blumen in den 
Lestzug, und die fUfiziere warUen Ueurige Blicke und Kusshände. Ober damit war 
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die Nolle der Reiblichkeit beendet  denn es war ein FännerUest mit FännerA
reden und Fännertrunk und Verbrüderung. Orm in Orm, oUt in vertauschten 
MniUormen, zogen die fUfiziere durch die Uestlich geschmückten Strassen ins 
Kasino.…(I) Tn Ureiem Gedankenaustausch bei allerhand OuUUührungen verging 
der –ag, und in der Sommernacht Uuhren die SchiUUe wieder über den See…H der 
nicht trennte, sondern verband.

Ous: yillW BraumannA«onsell: »Kleine Relt…H Grosse Relt. Lrauen erleben ein öahrhundert am 
Bodenseeí.

1-. SaccharinmSchLuggel
Tn den Vahren vor dem Ersten Weltkrieg wird die Bodenseeregion zur 
Schmugglerzone. Auf dem 3andweg und übers Wasser wird Saccharin im 
grossen Stil illegal nach Deutschland und Österreich gebracht. it Aus-
nahme des Schokoladenlandes Schweiz haben alle europäischen Staa-
ten den künstlichen Süsssto1 kurz zuvor verboten, um die eigene rüben-
verarbeitende Huckerindustrie zu schützen. Die Heitschri! «Schweizeri-
sches Archiv für Polkskunde» hält 2NN; fest:

So wie heute FedellZn das Centrum des internationalen Kokainhandels ist, 
so war Cürich vor dem Ersten Reltkrieg das Centrum des illegalen «andels 
mit Saccharin: «ier, in der jähe der deutschen und ;sterreichischen Grenze, 
hatte die «ermes…OG, die VerkauUsstelle des SWndikats, ihren Sitz, hier, in der 
gr;ssten Schweizer Stadt, war eine gewisse OnonWmität gewährleistet, hier gab 
es auch viele Deklassierte, die sich Uür den Schmu-el rekrutieren liessen. Die 
Cahl der in Cürich wohnhaUten Personen, die ausschliesslich vom SaccharinA
schmu-el lebten, wurde 1912 von amtlicher Seite auU über tausend geschätzt.

Ous: »Schweizerisches Orchiv Uür Volkskundeí, Ühristoph Faria Ferki, »Die Cürich ÜonnecA
tion: Saccharinschmu-el vor dem Ersten Reltkriegí. 

11. Geweihte Kerzen
Die Schmuggler sind kreativ: Sie füllen Cüssiges Saccharin in Ihampagner-
Caschen oder verstecken es als Lulver in Fahrradreifen. ynd eine besonders 
jndige Bande giesst den Süsssto1 8ahrelang in Wachs und lässt die Ker-
zen im Wallfahrtsort Einsiedeln weihen, bevor sie sie via Deutschland nach 
Österreich schickt, wo am meisten Geld mit Saccharin zu verdienen ist. Ge-
weihte Kerzen inspizieren? Davor schrecken die frommen Höllner zurück.

12. Der feichenzug
Schneller Ciegt der Jrick mit den 3eichen auf. Am 2;. September 2N2; be-
richtet die 7HH über einen Porgang an der badisch-schweizerischen Grenze:

Ein düsterer yeichenzug bewegte sich an einem der letzten –age über die 
schweizerische Grenze. Den deutschen Collwächtern war es wiederholt auUgeA
Uallen, dass seit einiger Ceit merkwürdig viele tote Schweizer auU deutschem 
Boden begraben wurden. Diesmal nahmen sie sich nun die Lreiheit, den Cug 
anzuhalten und den Sarg zu ;UUnen  aber welche flberraschung, als sie den 
Deckel in die «;he hoben: Statt des –oten Uanden sie mehrere Centner wohlA
verpackten Saccharins darin. jun mussten wohl oder übel auch die »trauA
ernden «interbliebenení eine Durchsuchung ihrer –aschen und Kleider über 
sich ergehen lassen und da Jeder von ihnen zollp4ichtige Raren mit sich trug, 
wurde der ganze Schmu-lerAyeichenzug Uestgenommen und hinter Schloss 
und Niegel gesetzt.

Ous: jCC, 13.…September 1913.
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13. Der Bursche iL Bordell
Als ein 24-8ähriger G5mnasiast 2NZZ im Konstanzer Bordell «Uote 3aterne» 
erwischt wird, ist die ö1entliche Aufregung gross. Gegenüber der Lolizei 
versichert eine der Lrostituierten, der Kunde habe wie ein Z -Vähriger aus-
gesehen, da er «lange 0osen und einen 0ut getragen» habe. Der Fall illu-
striert die Doppelmoral der damaligen Heit: Einerseits wird der Perfall der 
Sitten beklagt, andererseits die «Uote 3aterne» nach den Porschri!en der 
kommunalen «Dirnenordnung» betrieben. 

Bis heute bleibt Konstanz das Uotlicht- ekka der Bodenseeregion und 
lockt vor allem Kunden aus dem nahen Ausland an, auch wenn Bordel-
le in der Schweiz seit 2NNZ nicht mehr verboten sind. 7ach dem Hwei-
ten Weltkrieg berichten Boulevardblätter regelmässig über das Konstanzer 
«Bums-Bonanza», verruchte 3okale wie das «Klein Penedig», das «Jäuble» 
und das «Arabella-0aus» sind in Deutschland und in der Schweiz bestens 
bekannt. 

14. BundesZeier iL internationalen Gew9sser
2NZ; kaufen die Uorschacherinnen günstiges 0olz aus Deutschland, das sie 
zu einem riesigen Scheiterhaufen aufrichten, um es an der Bundesfeier am 
2. August zu verbrennen. Thre 3ust, den dafür fälligen Hollbetrag zu entrich-
ten, hält sich 8edoch in Grenzen. ynd so lassen sie das Schi1 mit der 0olz-
ladung nicht entladen, sondern stationieren es in einiger Entfernung zum 
yfer und entziehen es so den Hollbehörden. Tm internationalen Gewässer 
lassen sie das 0olz abbrennen.

15. Die Sache Lit der SeeLitte
Tnternationales Gewässer? Tn der Jat. Hwar sind sich die Anrainerstaaten 
gewohnheitsrechtlich einig, dass 8eder von ihnen den yferbereich bis zu 
einer Seetiefe von Z4  etern – dort verläu! die sogenannte 0aldengrenze-
 – für sich beanspruchen darf. Doch wem die Dutzende Quadratkilometer 
dahinter gehören, ist umstritten.

Die Schweiz vertritt die Au1assung, dass das Seegebiet entsprechend der 
8eweiligen yferlänge aufgeteilt wird und die Grenze durch die Seemitte ver-
läu!. Damit entjelen ;Z Lrozent der SeeCäche auf sie, 2  Lrozent auf Öster-
reich und 4( Lrozent auf Deutschland. Wien hingegen stellt sich auf den 
Standpunkt, dass sämtliches Gebiet, das weiter als Z4  eter vom yfer ent-
fernt ist, allen Anrainern gemeinsam gehört. Deutschland hat im vergan-
genen Vahrhundert verschiedene Lositionen vertreten, neigt aber eher zur 
österreichischen Au1assung.

16. Rerstritten bis heute
Der Bodensee ist der weltweit einzige See, in dem der Grenzverlauf bis heu-
te ungeklärt ist. ’ber den Grenzverlauf im Kaspischen eer, dem gröss-
ten See der Erde, stritten sich Uussland, Aserbaidschan, Kasachstan, Jurk-
menistan und der Tran lange: Pon 2NN2 bis Z 2  standen nicht weniger als 
fünfzig Perhandlungsrunden an. Por zwei Vahren erzielten die fünf Anrai-
nerstaaten eine grundsätzliche Einigung. Am Bodensee ist dies noch nicht 
gelungen. 
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18. 885- fiter Wasser pro Sekunde
Der ungeklärte Grenzverlauf im Obersee – dem grösseren der beiden Seen – 
betri  N  Lrozent des Bodensees. Tn der Lraxis wirkt er sich aber nur selten 
negativ aus. Dies garantieren verschiedene grenzüberschreitende Gremi-
en und Pereinbarungen. So verpCichteten sich die drei Anrainer beispiels-
weise 2N66 in einem Abkommen, die Tnteressen der anderen Anlieger-
staaten nicht übermässig zu beeinträchtigen, wenn sie Wasser entnehmen. 
0eute dürfen pro Jag insgesamt 6  Kubikmeter Wasser entnommen 
werden, im ittel sind das 4  3iter pro Sekunde.

1ä. Mettung der «OS östLark»
Tn den letzten Jagen des Hweiten Weltkriegs will die nationalsozialistische 
SS das damals grösste Bodensee-Lassagierschi1 « S Ostmark» versen-
ken, damit es nicht den rasch vorrückenden Franzosen in die 0ände fällt. 
Doch der für die Schi1fahrt zuständige Sachbearbeiter bei der Ueichsbahn-
direktion verweigert den Befehl. Klammheimlich hat er schon seit onaten 
mit den Schweizer Behörden verhandelt. it Erfolg: Tn der 7acht auf den 
Z6. April 2N94 ziehen Schweizer Dampfschi1e die « S Ostmark» und zehn 
weitere deutsche otorschi1e nach Uomanshorn, Uorschach und Arbon. 
Gemäss Pereinbarung fahren sie «im deutschen 0oheitsgebiet» verdunkelt, 
anschliessend sind sie mit der «nötigen üblichen Beleuchtung wie im Frie-
den» und mit weisser BeCaggung statt der 7ationalfarben unterwegs.

Tn der neutralen Schweiz angekommen, sind die Schi1e vor Herstörung ge-
schützt. Bis heute sticht die fast 6   eter lange und 2Z  eter breite, ;4 -
 Jonnen schwere « S Ostmark» täglich in den See – seit dem Kriegsende 
wieder unter ihrem ursprünglichen 7amen « S Austria».

1F. «SeegZrHrni»
Tmmer, wenn der Obersee zufriert, tragen Gläubige eine 0olzbüste des 
Apostels Vohannes vom einen zum anderen yfer. 24 ; wechselt die Bü-
ste erstmals von ünsterlingen nach 0agnau, am 2Z. Februar 2N6; gehts 
zum wiederholten ale in die andere Uichtung. Hum letzten al? Klima-
forscherinnen gehen davon aus, dass die Erderwärmung der letzten Vahr-
zehnte eine weitere «Seegfrörni» verunmöglicht.

2-. Das «Butterschi7»
Tn  den  Siebzigern  sorgt  das  sogenannte  «Butterschi1»  europaweit 
für Schlagzeilen und bereitet Vuristen Kopfzerbrechen: Der schwedi-
sche Geschä!smann B8örn Sunne reklamiert den 0ohen See als Holl-
freigebiet und veranstaltet dort mit einem gecharterten Schi1 dreistündige 
Dut5-free-Einkaufsfahrten. ynter anderem bietet er Alkohol, Jabak, Käse 
und Butter feil.

Als das Schi1 im August 2N 9 kurz in Uorschach anlegt, schreiten die Be-
hörden ein: Hwei Lolizisten in Hivil teilen Sunne mit, er sei mit einem 
zehn8ährigen Einreiseverbot für die Schweiz belegt worden, und wollen ihn 
verha!en. Doch der Schwede weigert sich, und tatsächlich geben die Be-
amten schliesslich auf. «ynter Spott- und 0ohnrufen der Fahrgäste ver-
liess die Lolizei das Schi1», erinnert sich ein Augenzeuge später. Öster-
reich protestiert, weil Schweizer Lolizisten das unter ihrer Fahne fahren-
de Schi1 enterten) Deutschland ärgert sich, dass Lassagierinnen bis tief 
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in die 7acht aufgehalten wurden. Doch einige onate später verbieten 
die drei Anrainerstaaten dem «Butterschi1» dann doch das Anlegen. Das 
Geschä!smodell ist damit am Ende – der jndige Sunne aber hat da bereits 
mehrere illionen Franken verdient.

21. voch?erratV
2N(9 scha  der Porarlberger 3andtag Jatsachen: Er verankert die in Öster-
reich vorherrschende 0altung, dass die Seemitte allen Anrainern gemein-
sam gehört, kurzerhand in der Perfassung. Dies bringt dem Bundesland ei-
nige Porteile – und einen 7achteil: Tn der Bregenzer Bucht fällt ein kleines 
Stück in den gemeinscha!lichen 0errscha!sbereich, auf den sonst Öster-
reich Anspruch gehabt hätte. Ein Uechtsanwalt erstattet darau in Anzei-
ge gegen die Schöpfer der neuen 3andesverfassung – wegen angeblichen 
0ochverrats. Hu einer Anklage kommt es 8edoch nicht, die Sache versandet.

22. Oilit9rische Perst9rkung wird hartn9ckig geZordert
Aus welcher Heit stammt wohl das folgende Hitat? 

Die moderne militärische Bedrohung gibt dem Grenzraum von Kreuzlingen erA
h;hte Bedeutung. Lür unsere yandesverteidigung ist nämlich in der besonders 
geUährdeten jordostecke der Schweiz die wichtigste EinUallspUorte zu finden, 
die sich allerdings nicht mehr auU die Nheinbrücke von Konstanz beschränkt, 
sondern den ganzen Bodenseeraum umUasst. Eine spezielle militärische VerA
stärkung dieses Obschnittes ist deshalb angezeigt und muss weiterhin hartA
näckig geUordert werden. Tn der grenznahen yage am Bodensee wohnt eine 
militärUreundliche Bev;lkerung, die einen sicheren PUeiler der schweizerischen 
RehrbereitschaUt bildet. Der thurgauische Rehrmann darU daher erwarten, 
dass er mit zeitgemässen RaUUen ausgerüstet wird, die ihm die ErUüllung seiner 
OuUgaben im ErnstUall erm;glichen.

Ous: »Das Grenztor Kreuzlingen in Geschichte und Gegenwart. 100…öahre fUfiziersgesellschaUt 
Kreuzlingen 177 H197 í.

Ein  Hitat  aus  den  Vahren  2N29  oder  2N;N?  7ein,  in  einem  Buch  zum 
2 -Vahr-Vubiläum der O ziersgesellscha! Kreuzlingen schätzt FDL-7a-
tionalrat Ernst ühlemann die Bedrohungslage noch 2N(  so ein.

23. 0lugzeugabsturz
2N(N stürzt eine UheintalCug- aschine mit elf Lersonen an Bord im 7ebel 
vor Uorschach in den Bodensee, alle Lassagiere und Besatzungsmitglieder 
sterben. ynter den Joten ist der damalige österreichische Sozialminister 
Alfred Dallinger. Bei der Bergung liegt das Einsatzkommando in schweize-
rischer 0and, Baden-Württemberg trägt 0ightech und Know-how zur Ber-
gung bei – im Katastrophenfall arbeiten die drei Anrainerstaaten gut zu-
sammen. Hu Diskussionen führt aber die Frage, wer von den drei 3ändern 
sich wie stark an den Kosten beteiligen muss.

24. TuLpgun Lit Wildschweinschrot
Am Z4. Februar 2NN2 kommt es in der 7ähe von 3indau zu dramatischen 
Szenen. Was als Fischereikriege bekannt wird, beginnt mit dem 6-8ährigen 
österreichischen Fischer artin Bilgeri, der immer wieder 7etze deutscher 
Fischer konjsziert, da diese seiner einung nach illegal in seinem Uevier 
jschten – er bezieht sich dabei auf Grenzen, über die sich einer seiner Por-
fahren 2(Z4 mit der Österreichisch-yngarischen onarchie geeinigt habe. 
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Als ein 3indauer Fischer und sein 7e1e Bilgeri auf frischer Jat ertappen, 
kommt es zur Perfolgungs8agd, in die sich auch die Wasserschutzpolizei 
einmischt. Llötzlich hält Bilgeri eine Lumpgun in der 0and – geladen mit 
Wildschweinschrot. Das Lolizeiboot rammt den Kutter, dieser sinkt, und 
Bilgeri und sein Sohn schwimmen in Gummistiefeln und Winterkleidern 
ums ’berleben. Gerettet werden sie von den 3indauer Fischern.

Bilgeri erhebt schwere Porwürfe gegen die deutschen Lolizisten, diese aber 
sprechen von einem ynfall und werden später freigesprochen. Ohne Per-
urteilung enden sieben Vahre später auch die Klagen Bilgeris gegen die 3in-
dauer Fischer. Die Begründung des Obersten Gerichtshofs in Wien: Die drei 
yferstaaten Deutschland, Österreich und Schweiz hätten unterschiedliche 
und wechselnde Porstellungen von den Grenzen auf dem See. Bilgeri könne 
keine überzeugenden Beweise für seine Sicht der Dinge darlegen.

25. Cechno, fack und feder
Tm Vuni 2NN  ist Jechno auf dem 0öhepunkt: Auch auf dem Bodensee 
wummern Wochenende für Wochenende die Bässe – und rauben den An-
wohnerinnen den Schlaf. «7ormalerweise fahren wir nicht in der 7ach-
t», sagt ein Angehöriger der Wasserschutzpolizei von Friedrichshafen zur 
7achrichtenagentur SDA. «Aber wir haben uns abgesprochen, dass wir 8etzt 
abwechselnd die usikschi1e begleiten wollen.» An den Einsätzen be-
teiligt sind Lolizisten aus allen drei Anrainerstaaten. Das Lroblem: ’ber-
all gelten unterschiedliche 3ärmschutzvorschri!en. Dass die Staatsgrenzen 
auf dem Bodensee ungeklärt sind, macht es nicht einfacher.

Z 29 sorgen Lart5schi1e noch einmal für Aufregung: 7un geht es um 3ack 
und 3eder, Alkohol zu Flatrate-Lreisen und die Permietung von Kurs-
schi1en für vermeintliche Sexpart5s. 7ach wochenlangen Diskussionen 
legt die zum «Jorture Ship» umfunktionierte « S Schwaben» ab. 0un-
derte Schaulustige freuen sich über Stachelhalsbänder und 0andschellen, 
Lferdemasken und eine Frau, die in einen Käjg eingesperrt ist.

26. Carot statt Oaschendraht
Z 4 wird die Grenzproblematik im Bodenseeraum weiter entschär!: 49,6-
 Lrozent der Schweizer Bevölkerung stimmen für den Beitritt zum Schen-
gen-Uaum – ab Z ( gibt es zwischen der Schweiz, Deutschland und Öster-
reich keine s5stematischen Lersonenkontrollen mehr. Bereits Z 6 wird 
der Grossteil des aschendrahtzauns abgerissen, der im Hweiten Weltkrieg 
erbaut worden war. Die Schweiz wollte damals die ’bertritte der Flücht-
linge kontrollieren, Deutschland verhindern, dass geheime Tnformationen 
über die Schweiz nach Frankreich gelangen. Ersetzt wird der Grenzzaun 
durch ZZ Jarot-Skulpturen.

Weil die Schweiz mit der Ey keine Hollunion eingeht, bleiben Waren-
kontrollen zum 3eidwesen der Einkaufstouristinnen zulässig. Wer auf-
Ciegt, muss nicht nur den Hollbetrag nachzahlen, sondern auch eine bis zu 
fünfmal so teure Busse.

28. Rwei Dutzend Kla?iere
7ach wie vor versuchen auch hochprofessionelle Banden im Bodensee-
raum, Waren am Fiskus vorbeizuschleusen: al geht es um zwei Dutzend 
Klaviere, mal um eine Segel8acht, mal um in Windeln versteckte Drogen, 
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mal um 9  Euro in bar. ynd sehr häujg um Geschlachtetes, Geräu-
chertes und Perwurstetes. 

2ä. oronamGrenzzaun
Ende ärz Z Z  kehrt der Grenzzaun zurück: Die deutsche Bundespolizei 
lässt ihn zur Eindämmung der Iorona-Landemie zwischen Konstanz und 
Kreuzlingen au auen, die Schweizer Grenzschützer verstärken ihn eini-
ge Jage später mit einem zweiten Haun. 7un sind Berührungen und Küsse 
endgültig verunmöglicht – 0underte 3iebespaare sind auf einmal vonein-
ander getrennt. anch einer fühlt sich an die Berliner auer erinnert, vie-
le kritisieren die Abriegelung als Pertrauensbruch gegenüber der Bevölke-
rung.

7ach acht Wochen wird der Haun wieder abgebaut. Ein Jeil von ihm wird 
kün!ig im 0aus der Geschichte Baden-Württembergs zu sehen sein, als Er-
innerung an diese aussergewöhnliche Heit. Er betone «die Perbundenheit 
der Bevölkerung beider Seiten der Absperrung über die zwischenzeitliche 
Barriere hinweg», lässt sich die useumsdirektorin zitieren.

2F. Drei sauteure, aber leckere 0elchen
Am ;. April Z Z  angeln zwei Schweizer Sportjscher aus Arbon in der Bre-
genzer Bucht. Hwar bejnden sie sich nach österreichischer 3esart in inter-
nationalen Gewässern, doch ist das auf dem 0öhepunkt der Iorona-Krise 
o1enbar auch den Bregenzer Beamten nicht ganz klar. Sie sehen nur, dass 
sich da zwei änner, die nicht im gleichen 0aushalt wohnen, gemeinsam 
an einem ö1entlichen Ort au alten. Wegen Perstosses gegen die österrei-
chische Iovid-2N-Perordnung erlassen sie einen Stra efehl gegen die än-
ner: Entweder sie bezahlen 8e 94  Euro, oder sie wandern für 9Z Stunden ins 
Gefängnis.

Die beiden Sportjscher wollen sich das nicht bieten lassen. «Wir hatten 
immer genügend Abstand voneinander», sagt Leter Künzi, schliesslich sei 
ihr otorboot 6,6  eter lang und 2, 4  eter breit. Hudem hätten sie die 
Geräte nach dem Gebrauch stets mit Desinfektionsmittel abgewischt. Wie 
die Sache ausgeht, ist zurzeit o1en – ein Anwalt hat im 7amen der beiden 
Fischer Uekurs eingelegt. «Bevor ich diese skurrile und ungerechtfertigte 
Busse in derart exorbitanter 0öhe bezahle, gehe ich in Bregenz ins Gefäng-
nis und sitze diese knapp zwei Jage ab», sagt Fischer Leter Künzi zur Ue-
publik. Tmmerhin: Die drei Felchen, die sie an 8enem Jag geangelt haben, 
seien lecker gewesen.

3-. Sie haben sich lieb
Gross ist die Wiedersehensfreude, als Bundesrat Tgnazio Iassis am 2(. Vuni 
Z Z  erstmals seit Beginn der Landemie hohe Lolitiker aus dem Bodensee-
raum tri . «Die Freundscha! der 7achbarländer ist gestärkt aus dieser Kri-
se hervorgegangen», sagt der stellvertretende inisterpräsident von Ba-
den-Württemberg, und der österreichische Aussenminister pCichtet bei: «-
Wenn es hart auf hart kommt, können wir uns auf unsere 7achbarn verlas-
sen.»

Es sind Worte, die das vergangene und aktuelle 3eben am Bodensee gut 
zusammenfassen: Auch wenn die 3andesgrenzen im 9 ; Quadratkilometer 
grossen Obersee bis heute ungeklärt sind, wird darüber selten gestritten. 
Denn das Wasser trennt weniger, als es verbindet.
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Zu den Quellen für diesen Beitrag

jeben den verlinkten Ceitungsartikeln, wissenschaUtlichen OuUsätzen und 
Lernsehbeiträgen waren die Uolgenden drei Bücher von grossem jutzen:

H «arald Derschka/öürgen Kl;ckler («rsg.): »Der Bodensee. jatur und GeA
schichte aus 150…Perspektivení. öanA–horbeckeAVerlag, 2019. 320…SeiA
ten, ca.…60…Lranken.

H OrnulU Foser: »Der Caun im KopU. Cur Geschichte der deutschAschweizeA
rischen Grenze um Konstanzí. «artungAGorreAVerlag, 2016. 200…Seiten, 
ca.…22…Lranken.

H KarlA«einz Burmeister: »Vom yastschiUU zum yustschiUU. Cur Geschichte 
der SchiUUUahrt auU dem Bodenseeí. MVK, 1992. 192…Seiten, ca.…12…LranA
ken.
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