
 

 

 

Mauern werden Menschen nicht 
aufhalten, dafür wandernde Tiere 

Während des «Kalten Krieges» war Europa geteilt. Die beiden Blöcke trennte der «Eiserne Vorhang», 

vom Eismeer der Barentsee im Norden bis zum Schwarzen Meer im Süden. Den «Eisernen Vorhang» 

erlebte ich mehrmals, vor allem zwischen 

Österreich und der Tschechoslowakei. Es waren 

am Grenzübergang von der CSSR nach Österreich 

drei Kontrollpunkte mit Schranken zu 

überwinden, was längere Zeit beanspruchte. Die 

Autos wurden am mittleren Kontrollpunkt unten 

durch gespiegelt, um sicherzustellen, dass keine 

blinden Passagiere über die Grenze 

geschmuggelt wurden. Ähnliches galt einer 

Nachfrage nach dem Reserverad, das ich zeigen 

sollte. Ich musste freimütig gestehen, dass ich 

nicht wusste, wo sich dieses an meinem Auto 

befindet, was bei den Grenzwächtern ein 

schallendes Gelächter auslöste.  

Mir fiel weiters auf, dass sich die grenz-

querenden Polen und Tschechen an deren 

Grenze ziemlich triezten. Deren Autos wurde 

noch strenger als diejenigen der Westler 

kontrolliert. Die DDR-Leute schienen mir zudem 

in Polen nicht unbedingt geschätzt. Als wir 

anfangs der 1970er Jahre zu dritt (mit dem 

Grafiker Louis Jäger und seinem damaligen 

Mitarbeiter Hermann Hassler) auf einem 

polnischen Campingplatz in der Hohen Tatra 

übernachten wollten, war dieser bereits besetzt. 

Es wurde uns aber umgehend angeboten, DDR-

Leute auszuquartieren, was uns doch sehr 

erstaunte. Wir fanden dann Unterschlupf bei 

privaten Beherbergern in Zakopane, bekamen 

aber anschliessend Schwierigkeiten, weil wir uns 

für diese Nacht nicht offiziell angemeldet hatten. 

Dies mussten wir bei einem Polizeiposten 

nachholen.  

Wir besuchten damals auch das Riesengebirge 

an der Grenze der Tschechoslowakei zu Polen. Es 

gab dort auf dem Berggrat einen markierten 

vielbegangenen Grenzpfad. Die Neugierde für 

ein Hochmoor verleitete mich, den Pfad auf rund 

50 Metern zu verlassen, was mir zum Verhängnis 

wurde. Ich wurde von der tschechischen 

Viel besuchter Grenzweg Polen-Tschechoslowakei im 

Riesengebirge 

Deutlicher Hinweisschild Verlassen der Wege im 

Grenzbereich Polen-CSSR  verboten 

Dieses Hochmoor verleitete mich im 1970, den markierten 

Grenzweg zu verlassen 
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Grenzpolizei festgenommen. Es brauchte auf 

dem Posten einiges an Erklärung und Bezahlung 

eines Bussgeldes, um wieder freizukommen. Es 

war dies in der Zeit, als das Riesengebirge noch 

mit einem Fichten-Meer grün bestockt war, um 

wenig später wegen des «Waldsterbens» 

einzugehen. Die direkte Einwirkung der 

Verbrennung von Braunkohle zur 

Energiegewinnung war ein Zuviel an 

Schwefeldioxyd-Konzentrat für die Bäume.  

Es folgten viele Exkursionen aus dem Westen, 

um im Grenzgebiet DDR-Tschechoslowakei das 

«Waldsterben» zu besichtigen. Zur Zeit des 

«Eisernen Vorhanges» gab es auch einen Pflichtwechsel von Devisen in die lokale Währung. Es 

bereitete uns jeweils Mühe, dieses Geld überhaupt auszugeben. Ich entsinne mich, dass wir in Prag 

Bücher kauften, ebenso Krimsekt, um die nicht konvertierbaren Mittel loszuwerden. 

Einiges gibt es auch über die Grenzen zur 

Ukraine zu berichten. Ab 1990 besuchten wir im 

Zuge des Sihlwaldprojektes (Renaturierung der 

Buchenwälder im Zürcher Sihlwald) Urwälder in 

der Slowakei und stiessen 1994 von Polen bis ins 

ukrainische Transkarpatien vor, weil dort noch 

grössere Buchenurwälder vermutet wurden. Ich 

erinnere mich noch an das mächtige Tor, 

welches auf der Fahrt von Polen in Richtung 

Lemberg individuell für jedes passierende Auto 

aufgesperrt wurde. Die Passkontrolle dauerte 

gefühlsmässig ewig, und dies auch an 

Übergängen, wo nichts los war.  

Bei einer Fahrt von Ungarn in die Ukraine staute sich allerdings die Kolonne schon über Kilometer vor 

der Grenze. Ein Schlaumeier bot an, uns direkt an die Grenzgebäude zu lotsen, und dies für einen 

Obulus von 15 US Dollar.  

Ich war dann ab 1996 für den Europarat in der Ukraine tätig und ab 1997 auch im Rahmen einer 

wissenschaftlichen Kooperation Schweiz-Ukraine. Dann wurde mein jeweiliger Grenzübertritt zum 

Voraus avisiert. In Umgehung der Kolonnen fand dann eine Begrüssung durch den Chef der 

Grenzwacht statt. Im Gästezimmer warteten ein Imbiss und viel Wodka, während sich die 

Zollformalitäten für uns abwickelten. 

Von Lemberg nach Ushgorod führt die ukrainische Staatsstrasse in den östlichen Beskiden wenige 

Kilometer an der slowakischen Grenze vorbei. Dort gab es noch im Jahr 1994, also nach dem Fall des 

Eisernen Vorhangs, eine Passierkontrolle. Jedes Auto wurde mit seinen Passagieren in einer Kladde 

notiert. Gefragt warum man dies nach dem Fall des «Eisernen Vorhanges» immer noch durchführe, 

wurde mir als Antwort gegeben, was man sonst mit den Leuten machen solle. Auch die Grenze 

zwischen den kommunistischen «Brudervölkern» wurde über die Wendezeit hinaus intensiv 

bewacht. Ich entsinne mich noch der Laufseile an Verbindungsdrähten, an denen Deutsche 

Um 1970 ist der Wald im Riesengebirge noch grün, wenn 

auch aus heutiger Sicht erkenntlich schon angeschlagen 

Am Dreiländereck Polen-Ukraine-Slowakei auf dem 

Krzemiewic anlässlich einer Studienfahrt für das Projekt 

Naturlandschaft Sihlwald bei Zürich 



 
3 

 

 

 

Schäferhunde auf einer Sandpiste nahe der Grenze Ukraine-Slowakei patrouillieren konnten. 

Gleiches sah ich auch an der rumänisch-ukrainischen Grenze.  

Ich war dreimal auf dem höchsten Berg 

Krzemienic (1221 müM), der das Dreiländereck 

Polen-Slowakei-Ukraine bildet, und jedes Mal 

von einer anderen Seite her. Besonders 

beeindruckte mich der Zugang von der 

ukrainischen Seite. Schon mehrere Kilometer vor 

der Grenze musste das Tor in einem hohen 

Stacheldrahtzaun passiert werden. Wir wurden 

vom Militär während der Exkursion begleitet, es 

war dies militärisches Sperrgebiet. Wir kamen so 

in den Urwald Stuhitsya, einen ca. 1000 ha nie 

genutzten Buchenwald, dessen Überleben sich 

durch diese Grenznähe ergab. Dort sahen wir 

am Beginn der Exkursion noch Geleise einer Waldeisenbahn, die für die Holznutzung ab dem 1. 

Weltkrieg gebaut worden ist. Wegen des nachfolgenden 2. Weltkrieges kam es dann in den oberen 

Waldteilen nicht mehr zur forstlichen Nutzung. Im Grenzbereich wurde zudem der Zaun nicht 

abgebaut, er verrottete allmählich, sodass die auf der polnischen Seite angesiedelten Bergwisente in 

die Ukraine wechseln konnten. Soweit einige Erlebnisse zum «Eisernen Vorhang».  

Am 27. Juni 1989 wurde der «Eiserne Vorhang» von den Aussenministern Alois Mock aus Österreich 

und Gyula Horn aus Ungarn im Bereich Sopron an einer Stelle aufgetrennt. Der «Eiserne Vorhang» 

umfasste 12‘500 km und führte durch 24 europäische Staaten mit teils massiven Grenzeinrichtungen, 

vor allem in Deutschland. Während der 40 Jahre unmenschlicher Grenze entwickelten sich ungewollt 

– weil ungestört – Rückzugsgebiete für die Natur.  

Es ist eines der grossen Erfolge des 

Naturschutzes, dass nach dem Fall des 

«Eisernen Vorhanges» dieser Naturschatz nicht 

spurlos untergepflügt wurde, sondern sich zum 

grössten grenzüberschreitenden europäischen 

Naturschutzprojekt entwickelt hat. So wurde die 

«tote» Grenze zu einem Band des Lebens und 

Friedens. Es war dies die Frucht zäher Arbeit 

kreativer und mutiger Aktivisten. Stellvertretend 

für sie wurde im Jahre 2010 an fünf 

Persönlichkeiten der Grosse Bindingpreis in 

Vaduz verliehen. Sie ermöglichten massgeblich 

dieses grösste ökologische Vernetzungsprojekt 

Europas. Damit war diese Grenze auch wieder 

für Tiere frei begehbar, wenn es auch eine 

gewisse Zeit brauchte bis alle Hindernisse abgebaut waren oder ganz einfach verrotteten.  

Immer wieder gibt es Bemühungen landwirtschaftlicher Kreise, dieses naturnahe Band einer 

intensiveren Nutzung zuzuführen. Vom «Eisernen Vorhang» mit seinen martialischen 

Grenzeinrichtungen – etwa inmitten von Berlin – ist vielleicht gar zu viel entfernt worden, um noch 

aus eigener Anschauung zu ermessen, wie menschenverachtend diese Einrichtungen waren.  

Dieser Zaun im Grenzbereich Slowakei-Ukraine im Jahre 1997 

verrottet allmählich 

Grünes Band in Mackenrode (Thüringen). Foto: BUND Klaus 

Leidorf 
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Den massiven Zäunen begegnete ich später nur 

mehr im Fernsehen. Ich erinnere mich mit 

Grauen der Tagesschaubilder aus Ceuta und 

Melilla, den spanischen Enklaven in Marokko, wo 

Migranten aus den nahen umgebenden Wäldern 

jeweils versuchen, einen Zutritt nach «Europa» 

über die bis 6 Meter hohe Zäune zu erzwingen, 

was ihnen manchmal verletzt gelingt. Ich glaubte 

aber, dies seien Einzelfälle oder es finde eben 

ausserhalb von Europa wie in Israel zu Palästina 

statt. Schockierend, hilflos, symptombe-

kämpfend und nie lösungsorientiert finde ich 

Mauern allemal. 

Migration ist inzwischen zu einem stark 

gefühlsbeladenen Thema auch bei uns geworden. Es werden in Europa wieder Zäune errichtet, so ab 

2014 an der 270 km langen Grenze zwischen der Türkei und Bulgarien. Auch entlang Serbiens zu 

Bulgarien entstehen Grenzzäune, ebenso entlang der 175 km langen Grenze zwischen Ungarn und 

Serbien und neu auch gegen Kroatien. Der «Eiserne Vorhang» ist zumindest in Teilen, und dies sehr 

kurzfristig, zurückgekehrt. Hier schaukelt sich etwas dramatisch auf. Die einen reden von Heimat, die 

anderen von Mitmenschlichkeit, die einen von Integration, die anderen von Identität. Die Migrations- 

und Asylpolitiken in Europa und Nordamerika 

lösen beispiellose Angriffe auf individuelle 

Menschen- und Asylrechte aus. 

Unmenschlichkeit wird zum politischen 

Realismus. Der Humanismus verludert, was man 

intellektuell in vermeintlich aufgeklärten 

Gesellschaften nur schwer versteht.  

Die Zahl der Asylbewerber geht zwar markant 

zurück, aber die Polarisierung nimmt zu. Der 

Anstand und die Rechtsstaatlichkeit sind in 

Gefahr. Bisher gültige Regeln brechen nach den 

grossen Migrationsbewegungen zusammen. 

Europa weiss sich nicht zu helfen und Solidarität 

mit den betroffenen Staaten wie Italien oder 

Griechenland wird klein geschrieben. 

Insbesondere der vom Kommunismus 

«befreite» Osten schottet sich ab, was umso 

weniger verständlich ist, weil von dort 

Flüchtlinge im Westen aufgenommen worden 

sind. Der Ruf nach Mauern erschallt aller Orten, 

wobei Mauern noch nie eine Lösung darstellten. 

Europäische Wissenschafter rufen derzeit in 

einem offenen Brief dazu auf, die 

Migrationspolitik endlich faktenorientiert zu 

betreiben, indem sie ein Ende kurzfristiger 

Lösungen fordern, die zu humanitären und 

Grünes Band Thüringen-Hessen. Foto: BUND Klaus Leidorf 

Grünes Band zwischen Kleinensee (Hessen) und Großensee 

(Thüringen). Foto: BUND Klaus Leidorf 
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politischen Krisen geführt hätten. Es wird eine radikale Änderung der Paradigmen im Umgang mit 

Migration und Asyl gefordert. Mauern werden niemanden aufhalten. Sie verhindern weder die Flucht 

der Migranten, noch werden sie die Migration beeinflussen. Panikmache und fehlendes Verständnis 

über die Auswirkungen von Migration führten zu schlechten Entscheidungen. Wir brauchen den 

Austausch von Know-How und den Austausch von Ideen über die Grenzen. Isolationismus ist keine 

Lösung.  

Mauern treffen in dieser Debatte nicht nur Menschen. Auch wandernde Tiere sind davon massiv 

betroffen. Wir wissen zusehends um die Bedeutung des genetischen Austausches über Distanzen. An 

den erwähnten Grenzen werden nun Drahtrollen mit sogenanntem NATO-Draht eingesetzt. Das sind 

rasiermesserscharfe Schneiden, die starke Verletzungen verursachen. Sie wirken schlimmer als die 

früheren Stacheldrähte. Naturschutzverantwortliche dürfen wohl kaum diese Zäune kontrollieren, 

um zu beobachten, was dies für die Tierwelt bedeutet. Entlang der serbisch-ungarischen Grenze soll 

u.a. die Westblindmaus davon betroffen sein, die dort zwei Millionen Jahre lebte, wobei jetzt noch 

rund 400 Tiere vorkommen. Als «Kompromiss» soll im grenznahen Nationalpark Kiskunsag beim 

Zaunbau auf massive Fundamente verzichtet worden sein, sodass erdlebende Tiere passieren 

können. Wohlan denn! 

 

Mario F. Broggi, 28.7.2018 

  

Grenzzaun gegen Flüchtlinge zwischen Ungarn und Serbien: Neue Zäune als menschenverachtende Symptombekämpfung. 



 
6 

 

Weitere Impressionen des Grünen Bandes 

 

 


