
AUSSTELLUNG (Halt! Landesgreizet -Schmuggel und Grenzentwicklung im Dreiländereck>>

(Vor der Grenze austrinken>>
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fi. <<Wer den Besitz seiner Durchlass-
karte nicht gefährden will, unterlasse
jenseits der Grenze (also in der Schweiz)
jedes Gespräch tiber Massnahmen der
Zivil- und Militärbehörden, insbesonde-
re aber über Einquartierungen, Trup-
pentransporte usw.>> Diese Warnung
sprachen die Lörracher Behörden am
5. Februar '1,9'1,7 aus, Sie ist nachzule-
sen in der Ausstellung'<Halt! Landes-
grenze! - Schmuggel und Grenzentwick-
lung im Dreiländereck>>, die bis zum
26. November im Museum Burghof in
Lörrach zu sehen ist.

Die Ausstellung zeigt anhand von
Fotos, Gesetzestexten und Objekten, wie
sich die Grenze zwischen Lörrach und
der Schweiz : insbesondere auch zwi.
schen Lörrach und Riehen - in den ver-
gangenen 200 Jahren manifestiert hat.
Sie zeigt, welche Bestimmungen aufge-
stellt wurden, uin das freie Passieren
von Menschen und Waren in der
Dreiländerecke.. zu',. .beeinflussen.
Schwerpunkt ist die .Entwickluirg aus
deutscher Sicht, doch rndrd diese Sicht
ergänzt durch schweizerische und auch
französische Sichtweisen.

Die Ausstellung thematisiert aber
nicht nur die definierte Grenzlinie, sie
zeigt auch dies: Gesetze,und Zollschran-
ken sind das eine, die Durchlässigkeit
dei Grenze das andere' Denn, so nia-
chen Erlebnisberichte von Zeitzeugen
deutlich, die Menschen fanden stets We-

ge, die Zollschranken,zu,umgehen. So
erfährt man, dass an der Zollschranke
am Wiesenuferweg Liebschaften ihren
Anfang nahmen, weshalb die Lörracher
die Zollschranke auch <<Heiratsbengeb>
nannten., Oder-man kann Bärentatien
aus der Nähe ansehen, die das Zollamt
Lörrach in jüngster Zeit beschlagnahmt
hat. Verraten wird auch der Ratschlag,
den die Lörracher sich erteilen, weil es
verboten ist, Alkoholisches aus der
Schweiz .mit nach Hause zu nehmen:
<<Vor der Grenze austrinken.>

Schlüsselpositionen in der Entwick-
lung der Grenzbestimmungen nehmen
der Beitritt Badens zum Deutschen Zoll-
verein im Jahr 1836, die beiden Welt-
kriege sowie die Entwicklung der Eu"
ropäischen Union ein. Ein Markstein ist
die Einführung der Personenkontrolle.
Sie besteht nisht seit jehe4 sondern
wurde erst im Jahre 1914 eingeftihrt.
Dokumente und Fotos legen dar, wie
sich die Einführung der Personenkon-
trolle auf die Menschen im Ersten und
dann vor allem im Zweiten Weltkrieg
ausgewirkt hat.

So galten ab dem 25. September 1939
im sogenannten kleinen Grenzverkehr :

Deutschland+Schweiz flir Deutsche nur
noeh blaue Grenzkarten. Gernäss amtli-
cher Bekanntrnachung des Landrates
von Lörrach wurden solche nur an Per-
sonen ausgestellt, <die ein dringendes
schutzwiAdiges Interesse,am Aufg4thg,ft,

in der Schweizer Grenzzone haben>. Auf
der anderen Seite versuchte die Sozialis-
tische Partei und der Arbeiterverband
Basel mit dem Verteilen eines Flugblattes
Schweizer und Schweizerinnen, von ei-
nem Besuch des nationalsozialistischen
Deutschlands abzuhalten. In- grossen
Lettern stand aufdiesem Flugblatt: <<Aus-

flügler aus der Schweiz; Besinnt Euch
noch einmal! Halt! Studiert dieses Flug-
blatt und kehrt um!>

<Halt! Landesgrenze!> zeichnet So-
zialgeschichte nach und zeigt, wie die
Menschen in der Dreiländerecke vom
Aulbauen der Grenze betroffen waren
und wie sie Wege gefunden haben, diese
Grenze mindestens für Waien passier-
bar zu 1nachen.. Gemäss Ausstellungs-
und Museumsleiter Markus Moehring.
trägt die Auqstellung erstmals F'akten'
zusamtrren, die wissenschaftlich bisher
noch kaum aufgearbeitet wurden.

Bilddokument der Ausstellung, das den Grenzübergang am Otterbach zeigt,
nachdem 1914 die Personenkontrolle eingeführt worden war. Foto: Judith Fischer \4'o
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