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Ein norwegisches Territorium, 
in dem jedes Land lokale Ressourcen frei nutzen kann  

Svalbard, ein norwegischer Archipel im Arktischen Ozean, zwischen Grönland im Westen, dem Franz-Joseph- 
Archipel im Osten und Kontinentaleuropa im Süden, hat die einzigartige Auszeichnung, jedem Land die freie 
Nutzung lokaler Ressourcen zu ermöglichen.
Dieser Status hat seinen Ursprung im Spitzbergen-Vertrag (9. Februar 1920), der die Souveränität Norwegens 
über das Territorium anerkennt, im Austausch für eine Klausel, nach der das Territorium zur „entmilitarisierten 
Zone“ erklärt wurde, zusätzlich zur Autorisierung für Bürger verschiedener Länder natürliche Ressourcen 
„absolut gleichberechtigt“ auszunutzen. Die kohlereiche Region war tatsächlich Gegenstand territorialer 
Kämpfe zwischen Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen gewesen.
Heute macht aus geopolitischen Präsenzgründen nur Russland von diesem Recht Gebrauch, indem es weiterhin 
Kohle fördert, wenn auch mit Verlust: Russland hat nach langem Ausbeuten einer ähnlichen Niederlassung in 
Pyramiden (aufgegeben im Jahr 2000) nur noch eine Betriebsstätte in Barentsburg.
Bis in die 1990er Jahre war die russische Bevölkerung in Spitzbergen zahlreicher als die norwegische Bevölkerung, 
aber das ist nicht mehr der Fall. Heute ist die Mehrheit der Bevölkerung mit etwa 2500 Norweger, trotz der 
Anwesenheit von etwa 800 russischen und ukrainischen Bürgern sowie fünfzehn polnischen Wissenschaftlern.
Nachdem Norwegen 1925 die vollständige Verwaltung des Archipels erhalten hatte, beschloss es, Svalbard 
(wörtlich „kalte Küste“ auf Isländisch) umzubenennen und reservierte den Namen Spitzbergen („scharfer 
Berg“) für die Hauptinsel des Archipels, die bisher Westspitzbergen genannt wurde. Es ist das nördlichste Land 
Norwegens, 500 km nördlich der norwegischen Festlandküste.
Sein einzigartiger Status hat auch andere praktische Konsequenzen: Es unterliegt nicht der norwegischen 
Besteuerung, sein Gebiet gehört nicht zu dem Norwegens und es ist kein Mitglied des Schengen-Raums oder 
der Europäischen Union Europäische Freihandelsassoziation (EFTA). Ausländer werden auch ohne Touristenvisum 
oder Arbeitserlaubnis akzeptiert.
Obwohl einige Quellen von einer Entdeckung des Archipels durch die Isländer oder die Russen im 13. Jahrhundert 
sprechen, wurde die erste unbestrittene Entdeckung des Archipels durch den niederländischen Seefahrer Willem 
Barents im Jahr 1596 gemacht. Dieser gab der Barentssee, zwischen Norwegen Svalbard und der Insel Nova 
Zemlya (Russland), seinen Namen.
Die Inseln dienten im 17. und 18. Jahrhundert als internationale Basis für den Walfang. Sie dienen auch als 
Basis für viele arktische Erkundungsexpeditionen.
Svalbard war Schauplatz eines unbekannten Kampfes zwischen dem Dritten Reich und den Alliierten: 1942 von 
Schottland aus durch Norwegen geführt, zielte die Operation Fritham darauf, die Deutschen daran zu hindern, 
Luftwaffenstützpunkte im Archipel zu errichten und die reichen Kohleminen der Insel zu erobern.
Seit Februar 2008 beherbergt das Gebiet auch den Svalbard Global Seed Vault, eine Saatgutbank im Besitz der 
norwegischen Regierung, die von der Rockefeller Foundation, der Syngenta Foundation und verschiedenen 
privaten Organisationen finanziert wird. Diese Saatgutbank konserviert (bei −18 °C) Baumsamen und alle 
Nahrungspflanzen auf dem Planeten. In dem 120 Meter unter der Erde gelegenen Bunker befanden sich Anfang 
2017, überwiegend aus landwirtschaftlichen Ursprung 930.000 verschiedene Sorten.

Svalbard l
   Norwegen  
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Büsingen
am Hochrhein

Eine Enklave, in der man Getränke in Deutschland bestellen und in der Schweiz 
konsumieren kann – aber die Einwohner können es sich wahrscheinlich nicht leisten …

Büsingen am Hochrhein, hat 1.450 Einwohner und ist auf Karten schwer zu finden. Die kleine deutsche Enklave ist 
ein Vorort der Schweizer Stadt Schaffhausen, wo die Einwohner von Büsingen routinemäßig einkaufen. Im Raum 
Büsingen-Schaffhausen gerät die sonst so unberechenbare Schweiz-deutsche Grenze ganz aus dem Ruder. Sie 
verläuft sogar quer durch den Biergarten einer Kneipe mit Tischen in der Schweiz und der Theke in Deutschland. 
Der Grund für diesen Grenzwahn ist, dass Büsingen wirtschaftlich schweizerisch, aber politisch deutsch ist. Es 
ist kein Mitglied der EU, sondern hat eine Zollunion mit der Schweiz. Büsingen ist aus dem EU-Umsatzsteuergebiet 
ausgeschlossen, daher gilt grundsätzlich die schweizerische Mehrwertsteuer. Infolgedessen müssen Büsinger, die 
in Schweizer Franken bezahlt werden, aber überwiegend deutsche Staatsbürger bleiben, hohe deutsche 
Einkommenssteuern zahlen. Die meisten Einheimischen sind sich einig, es ist ein Wahnsinn. Natürlich steht es 
den Büsingern frei, in der Schweiz einzukaufen, aber wer dort arbeiten (geschweige denn leben) will, braucht eine 
Bewilligung, die in der Regel schwer und erst nach vielen Jahren zu bekommen ist. Deutscher Erfindungsreichtum 
und Praktikabilität helfen den Büsingern, die Last ihrer Dualität zu mindern, wenn auch nur geringfügig. Die 
Dorfbewohner haben ihre eigenen Autokennzeichen – „BUS“, aber zwei Postleitzahlen: schweizerisch und 
deutsch. Im Dorfzentrum, neben dem modernen Bürgerhaus, befinden sich die Telefonzellen von Swisscom und 
der Deutschen Telekom, die den Einheimischen die Kosten für Auslandsgespräche ersparen, wenn sie das nächste 
Kino oder Supermarkt anrufen. Die Bewohner des modernen Büsingen ernten in ihren täglichen Prüfungen die 
Folgen des unversöhnlichen Stolzes ihrer eigenen Vorfahren – besser bekannt als Sturheit. Im April 1693 wurde 
Eberhard Im Thurn, ein Volksfürst des damaligen österreichischen Büsingen, entführt und in Schaffhausen wegen 
eines religiösen Vergehens, das die Dorfbewohner verärgerte, inhaftiert. Er wurde 1699 entlassen, aber die Büsinger 
waren nachtragend und als Schaffhausen 1723 versuchte, das Dorf in die Schweizerische Eidgenossenschaft 
einzugliedern, lehnten sie ab. Schließlich fiel Büsingen unter deutsche Kontrolle, wo es als lebender Vorwurf 
gegenüber Schaffhausen für die Misshandlung seines führenden Bürgers bleibt. Während der napoleonischen Ära 
kämpften französische, österreichische und russische Truppen um die Kontrolle von Büsingen, das häufig den 
Besitzer wechselte. Französische Truppen waren zeitweise im Dorf einquartiert und der russische Zar Alexander 
plünderte es auf der Suche nach Proviant. Nach dem Frieden von Pressburg 1805 wurde Büsingen württembergisch 
und fünf Jahre später dem Großherzogtum Baden einverleibt.  Und dies ging 1871 in das Deutsche Reich über. 
Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs haben sich die Büsinger für die Eingliederung in die Schweiz eingesetzt, die 
von der Polizei der Weimarer Republik unterdrückt und von Hitlers Regierung ignoriert wurde. In einer 
interessanten Episode kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckten die französischen Besatzungsbehörden 
Büsingen und wollten es. Obwohl es von der neutralen Schweiz umgeben war, gehörte es rechtlich zu ihrer 
Besatzungszone in Deutschland. Die Schweizer, die eine Verletzung ihrer hochgeschätzten Neutralität befürchteten, 
versperrten den Franzosen oder anderen ausländischen Truppen den Zugang zu Büsingen. Nach langwierigen 
Verhandlungen wurde eine Einigung erzielt und ein Trupp französischer Soldaten durfte Schweizer Territorium 
überqueren, um das Dorf zu besetzen. Der von Deutschland ernannte Nachkriegsbürgermeister von Büsingen – 
Herr Hugo, ein Ingenieur aus Hannover – stellte sich unerwartet auf die Seite der Dorfbewohner in ihrer 
pro-schweizerischen Haltung. Er änderte sogar alle deutschen Ortsschilder in schweizerische. Nach zwei 
Monaten wurde der eigenwillige Bürgermeister von den deutschen Behörden abberufen, weigerte sich jedoch, 
Büsingen zu verlassen und lebte dort bis zu seinem Tod 1959 als selbstständiger Bürger.

Büsingen am Hochrhein l 
Deutschland/Schweiz
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Verenahof

10 km

Nach dem Zweiten Weltkrieg, eine wenig bekannte 
und friedliche Neuziehung der deutschen Grenze

Disenklavierung ist ein Prozess der Absorption einer Enklave oder einer Exklave durch den Heimat- oder 
Gaststaat. Die einzige europäische Enklave, die in den letzten 70 Jahren ihren Status verloren hat, ist Verenahof – 
ein etwa 18 Hektar großes Stück Ackerland, das bis 1967 Teil der deutschen Gemeinde Wiechs an den Randen 
bei Buttenhardt war, etwa 450 Meter von der deutschen Grenze entfernt, d.h. eine vollwertige deutsche Enklave 
in der Schweiz.  Seine Ursprünge reichen bis ins Mittelalter zurück, als die Verena-Kirche (oder laut einer anderen 
Quelle Nonnenkloster) diesen Teil des unbebauten Landes besaß.
Der höchst ungewöhnliche Status des Verenahofs war das Ergebnis der extremen Unregelmäßigkeit der deutsch- 
schweizerischen Grenze, die im Gegensatz zu den meisten „normalen“ Grenzen nicht den Gegebenheiten der 
Landschaft zu folgen scheint, sondern unerwartete Krümmungen und Zickzacks aufweist.
Im Laufe der Jahrhunderte gab es zahlreiche vergebliche Versuche beider Länder, es zu begradigen, und 
während eines Versuchs wurde der Verenahof zu einem Streitpunkt.
Schaffhausen (in der Schweiz) hatte zwei Chancen, den Verenahof zu erwerben: im Jahr 1516 und 1522, als 
Graf Christoph von Tengen anbot, es zu einem günstigen Preis zu verkaufen. Aber beide Male lehnten die 
Stadtältesten seine Angebote ab. Als sie einige Jahre später ihre Meinung änderten, wollte die Familie von Tengen 
nicht mehr verkaufen.
Als nach den napoleonischen Kriegen Talleyrand – einer der vertrauenswürdigsten Leutnants Napoleons – 
Druck auf die zersplitterten deutschen Staaten ausübte, sich dem Rheinbund anzuschließen, fiel Verenahof 
unter die Gerichtsbarkeit des Großherzogtums Baden. Mit der Schaffung eines vereinten Deutschlands im Jahr 
1871 wurde es ein abgelegener Teil des Deutschen Reiches, während es vollständig im Besitz seiner Schweizer 
Einwohner (Landwirte) war, die von den Schweizer Behörden aufgefordert wurden, sich als „Überseeschweizer“ 
beim Schweizer Konsulat in zu registrieren Freiburg (Deutschland). Und dass, obwohl das „Überseegebiet“ Teil 
des kleinen Schweizer Dorfes Buttenhardt im Zentrum des Schweizer Kantons Schaffhausen ist!
Seit 1854, als Verenahof aus dem deutschen Zollgebiet ausgeschlossen war und bis zu seiner Auflösung im Jahr 
1967 war sein Status (siehe Seite 43) nicht unähnlich zu dem von Büssingen: Seine einzigen Einwohner – drei 
Bauernfamilien – zahlten hohe deutsche Steuern für ihre Schweizer Franken Einkommen. Der Hauptunterschied 
bestand darin, dass Verenahof-Familien als Schweizer und nicht als Deutsche nicht an deutschen Wahlen 
teilnehmen konnten. Und als „Überseeschweizer“ durften sie nicht an Schweizer Gemeindewahlen teilnehmen 
oder in Gemeinderäte (Dorf- und/oder Stadträte) gewählt werden.

Verenahof l   Deutschland  
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Außerdem wurde die winzige deutsche Exklave aufgrund des endlosen bürokratischen Aufwands, der für einen 
routinemäßigen Besuch der deutschen Polizei in Verenahof erforderlich war, de facto von der Dorfbehörde von 
Buttenhardt verwaltet (es mussten schwer zu erhaltende Genehmigungen der Schweizer Behörden eingeholt 
werden um Schweizer Territorium zu durchqueren und sei es nur ein paar hundert Meter davon, die Schweizer 
waren immer sehr empfindlich was Ausländern mit Waffen auf ihrem neutralen Terrain betrifft).
Bis November 1964, als Deutschland und die Schweiz nach acht Jahren mühsamer Verhandlungen schließlich 
einen Vertrag unterzeichneten, der die Übernahme von Verenahof durch die Schweiz vorsah (der Vertrag trat 
am 4. Oktober 1967 in Kraft), bezeichneten sich ihre Bewohner weder als Deutsche noch als Schweizer, aber 
als „Buttenhardter“!
Es handelte sich dabei weniger um eine Übernahme als vielmehr um einen Tausch, der zwischen Deutschland und 
der Schweiz vereinbart werden musste, wobei letztere Deutschland im Austausch für den Verenahof 18 Morgen Land 
schenkte. Nach jahrelangen Überlegungen wurde ein unbesiedeltes, unfruchtbares und felsübersätes Fleckchen 
direkt an der deutschen Grenze angeboten. Die Deutschen waren mit einem solchen Austausch nicht zufrieden 
und der Unterschied in der Bodenqualität wurde mit einer Summe von 600.000 Schweizer Franken ausgeglichen.
Diese wenig bekannte, friedliche „Annexion“ bedeutete die erste und einzige (wenn auch nur geringfügige) 
Neuziehung der deutschen Grenze seit dem Zweiten Weltkrieg.
Die Auflösung von 1967 bewies nicht nur, dass europäische Grenzen ohne militärische Konflikte neu gezogen 
werden konnten, sondern auch, dass jahrhundertealte territoriale Streitigkeiten zwischen Ländern friedlich 
und zur beiderseitigen Zufriedenheit gelöst werden konnten – eine wichtige Lektion, die dieses winzige Stück 
Ackerland der Welt lehrte.

Die Geschichte von vier Nazis, die im Verenahof Zuflucht suchten
Im April 1945 flüchteten drei deutsche Soldaten unter der Führung des hochrangigen 
SS-Offiziers Oberst von Hartlein nach Verenahof und behaupteten, sie seien in 
Deutschland (was sie tatsächlich waren!) und daher außerhalb der Reichweite der 
französischen Besatzungstruppen, die jenseits der deutschen Grenze mehrere hundert 
Meter entfernt stationiert seien. Es folgte eine kleine diplomatische Krise. Die Schweizer 
Behörden in Bern wurden informiert und alarmierten die Franzosen, die schnell erkannten, 
dass sie keine Macht hatten, die Deutschen herauszuholen, denn um Verenahof zu 
„besetzen“, mussten sie das Gebiet der neutralen Schweiz durchqueren. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Schweizer Bauern des Verenahofs nichts dagegen hatten, 
die Deutschen zu beherbergen und alle Forderungen aus Bern, sie auszuliefern oder 
zumindest keine Lebensmittel mehr zu geben, strikt ablehnten, was mit ihrer Vorstellung 
von Gastfreundschaft kollidierte. „Wir sind Bauern und werden unsere Gäste immer 
verköstigen, egal woher sie kommen“.
Zwischen den Franzosen und den Schweizern wurde eine Vereinbarung getroffen, 
wonach die Franzosen einem kleinen Kontingent von Schweizer Polizisten erlauben 
würden, den deutschen Verenahof zu betreten (den die Franzosen theoretisch unter 
Kontrolle hatten, obwohl sie ihn nicht betreten konnten), um die Nazis zu verhaften 
und über 450 Meter Schweizer Territorium bis zur deutschen Grenze marschieren, wo 
sie den Franzosen übergeben würden. Und genau das ist passiert. Die Einheimischen 
erinnerten sich später daran, dass die Bauern mit dem Einfall überhaupt nicht zufrieden 
waren. Die Nazis waren noch weniger erfreut, und der gepflegte Oberst von Hartlein 
war angeblich unglücklich darüber, dass seine Schweizer Polizeieskorte einen niedrigeren 
Rang hatte als er.



49

Jungholz

TirolVorarlberg

GERMANY

AUSTRIA

SWITZERLAND

LIECHTENSTEIN

ITALY

AUSTRIA

GERMANY

FRANCE

SWITZ.

ITALY

Ein österreichisches Dorf, das nur über die Straße 
von Deutschland aus erreichbar ist

Jungholz ist ein österreichisches Dorf (mit 300 Einwohner) im Bezirk Reutte im Bundesland Tirol mit der 
Besonderheit, nur von Deutschland aus erreichbar zu sein. Die einzigen Straßen, die Jungholz mit dem Rest der 
Welt verbinden, führen nach Deutschland, nicht nach Österreich, zu dem es gehört. Mit dem Rest Österreichs ist 
sie an einem einzigen kaum erreichbaren Punkt verbunden, dem Gipfel des Berges Sorgschrofen (1.636 Meter). 
Es ist eine sogenannte Pene-Enklave (oder Halb-Enklave – siehe Seite 7), die in den bayerischen Alpen so gut 
wie verloren ist. Mit etwas mehr als 300 Einwohnern, verteilt auf 7 km², liegt das Dorf auf einem Plateau, was 
das ganze Jahr ein warmes, sonniges Klima verschafft. Es begann mit einem kleinen deutschen Gehöft, das 1342 
an einen Tiroler Besitzer verkauft wurde. Als 1463 die ersten Grenzen zwischen Österreich und Deutschland 
gezogen wurden, wurde das Dorf an das österreichische Tirol übergeben, womit die anhaltende Dualität begann. 
Die Deutschen (Bayern) versuchten bis 1773, als die Grenzen endgültig vereinbart wurden, Jungholz (friedlich) 
zurückzuerobern. Nach den Napoleonischen Kriegen wurde das gesamte österreichische Tirol Bayern einverleibt, 
mit Ausnahme von Jungholz, das in allen Anschlussprotokollen ausgespart wurde. Ähnlich wie einige andere 
europäische Enklaven verdankt Jungholz seinen Status einem historischen Fehler. Die bayerischen Behörden 
konnten dies nicht korrigieren und beschlossen, Jungholz zu einem steuerfreien Hafen zu machen, was es bis 
heute bleibt, wenn auch nur in gewissem Umfang: Alle deutschen Lebensmittel im Dorf waren steuerfrei, Alkohol 
jedoch nicht. Während des Ersten Weltkriegs kämpften die Männer von Jungholz in der österreichischen Armee, 
während des Zweiten Weltkriegs mussten sie zur Wehrmacht einrücken, da das Dorf von 1938 bis 1945 vorübergehend 
wieder an Deutschland angeschlossen und Teil des Landkreises Sorgschrofen wurde. In den 1950er Jahren erhielt 
das Dorf zwei Telefonvorwahlen – eine deutsche und eine österreichische. Nun ist Jungholz aus Österreich mit 
der österreichischen Vorwahl 056, aus den deutschen Nachbarsiedlungen mit der deutschen 083 anzurufen. Jede 
Telefonnummer in Jungholz kann mit der Vorwahl beider Länder erreicht werden, aber Anrufe nach Österreich 
von Jungholz aus sind Ortsgespräche, während Anrufe nach Deutschland zu internationalen Tarifen erfolgen. 
Die Postdienste sind logischer geregelt. Briefe können aus beiden Ländern zu nationalen Tarifen verschickt 
werden, indem Sie eine der beiden Postleitzahlen des Dorfes verwenden – „D-87491 Jungholz (Oberallgäu)“ aus 
Deutschland und „A-6691 Jungholz (Tirol)“ aus Österreich, aber Briefe aus allen anderen Ländern sollen nur die 
deutsche Vorwahl verwenden. Das Dorf bezieht Wasser und Strom aus Deutschland, die Einwohner nehmen 
an österreichischen Wahlen teil, nutzen aber das hervorragende deutsche nationale Gesundheitssystem. Sie sind 
weltweit die einzigen Nichtdeutschen, die berechtigt sind, die deutsche Krankenversicherung in Anspruch zu 
nehmen. In der nächstgelegenen österreichischen Stadt Reutte befindet sich in Jungholz eine winzige Polizeistation, die 
für Recht und Ordnung zuständig ist. Die bewaffneten österreichischen Gendarmen brauchen etwa 30 Minuten, 
um das Dorf über Deutschland zu erreichen - ein Verfahren, das durch ein spezielles bilaterales Abkommen 
geregelt wird. Die gleiche Vereinbarung sieht vor, dass im Notfall auch die deutsche Polizei in Jungholz agieren kann. 
Die einzige Grundschule des Dorfes bietet ihren Schülern einen österreichischen Lehrplan, der von deutschen 
Lehrern auf „Hochdeutsch“ unterrichtet wird. Das Dorf wird von einigen Experten als der wohlhabendste Ort 
der Welt angesehen, mit der höchsten Rate an eingezahltem Geld pro Haushalt, da es die Heimat von drei großen 
deutschen Banken ist. Die Banken arbeiten mit zwei SWIFT-Codes, dem österreichischen und dem deutschen, was 
bedeutet, dass Geld ohne Gebühren oder Steuern von und nach Deutschland überwiesen werden kann. Sie 
werden jedoch durch äußerst strenge österreichische Bankengesetze reguliert, die deutschen Wirtschaftsprüfern 
den Zugriff auf die Aufzeichnungen verwehren.

Jungholz l Österreich/Deutschland
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Ein österreichisches Tal ohne Straßenverbindung nach Österreich

Das Kleinwalsertal (5.000 Einwohner) ist eine österreichische „Halb-Enklave“ (siehe Seite 7) in Deutschland.: Teil 
von Österreich, hat aber keine Straßenverbindung zum Rest des Vorarlberg-Gebiets oder zu Österreich und ist nur 
über Deutschland erreichbar auf einer einzigartigen Straße im Raum Oberstdorf.
Im Gegensatz zu Jungholz (siehe Seite 49) ist es jedoch nicht an einem, sondern an drei Punkten mit Deutschland 
verbunden, alle hoch in den Bergen und im Sommer nur gut trainierten Bergsteigern zugänglich.
Das längliche, schmale, kleine Tal (45 km²) hat drei Dörfer: Riezlern, Hirschegg und Mittelberg.
Die Zweiteilung des Kleinwalsertals begann 1453, als das Tal österreichisch wurde. Seitdem wechselte es mehrfach 
den Besitzer und wurde nach dem Anschluss an Deutschland 1938 schließlich 1945 an Österreich zurückgegeben.
Wie die meisten Enklaven und Halbenklaven hat das Kleinwalsertal zwei internationale Telefonvorwahlen. Es 
hat jedoch sechs Postleitzahlen: zwei für jedes seiner drei Dorfpostämter. Vor dem Euro wurden die Steuern im 
Tal (etwas niedriger als im übrigen Österreich) in österreichischen Schilling berechnet, waren aber in D-Mark 
zu zahlen. Dasselbe galt für österreichische Briefmarken. Die kostenlosen Busse des Tals wurden von einem 
deutschen Unternehmen betrieben und die Bewohner konnten zwischen einer österreichischen oder einer 
deutschen Krankenversicherung wählen.
Als Teil des deutschen Wirtschaftsraums wird das Kleinwalsertal von bewaffneten deutschen Zollbeamten 
überwacht, die bestimmte österreichische Waren, die in das österreichische Tal „eingeführt“ werden sollen, 
kontingentieren. Vor 1891 waren österreichische Kühe, Wein, Käse, Speck und Spirituosen zollfrei erlaubt). Im 
18. Jahrhundert gab es eine eigentümliche Vorschrift, dass jede Kutsche eines Kleinwalsertalers einem deutschen 
Fahrzeug weichen musste, wenn es ihm auf der einzigen (und natürlich einspurigen) Straße, die das Tal mit der 
nächsten deutschen Stadt Oberstdorf verbindet, entgegenkam. Auch noch jetzt hat ein österreichischer Staatsbürger, 
der von der Kleinwalsertaler Polizei festgehalten wird, theoretisch das Recht, in Deutschland Asyl zu beantragen, 
wenn (und falls) er auf derselben Straße auf das „Festland“ Österreichs fahrt. Berichten zufolge transportieren die 
Gendarmen des Tals deshalb Häftlinge lieber per Hubschrauber.
Nach dem Zweiten Weltkrieg zögerten die Bewohner des Kleinwalsertals, den Deutschen Baugenehmigungen 
für das Tal zu erteilen, aber bald begann sich die Situation umzukehren. Die Macht deutscher Investitionen 
und überlegener Technologie war unwiderstehlich. Ein Beispiel: Die Telefonleitungen vom Kleinwalsertal nach 
Deutschland waren immer einwandfrei, die nach Österreich dagegen immer defekt. Heute dominiert Deutschland 
das Tal wirtschaftlich.
Der Name des Tals leitet sich von den Walsern ab, einer der ältesten ethnischen Minderheiten Europas und 
Nachkommen prähistorischer Nomaden. Sie kamen im 13. Jahrhundert aus dem Berner Oberland (Schweiz) ins 
heutige Kleinwalsertal. Sie verbreiteten sich bald über andere Alpentäler, wo sie als erste ihresgleichen in 
Europa zahlreiche Bio-Höfe gründeten. Die Walser gründeten einen eigenen unabhängigen Kleinstaat mit Sitz 
in Tannberg. Ihre Souveränität wurde jedoch 1451 durch den Einfall des Grafen Sigmund von Tirol beendet, 
der das Kleinwalsertal zu Österreich machte. Als Biobauern und Viehzüchter mussten die Walser höher in die 
Berge ziehen (sie waren an die Landwirtschaft in großen Höhen gewöhnt), aber viele leben weiterhin im Tal in 
prächtigen, eigentümlichen Backstein- und Holzhäusern.

Kleinwalsertal l 
Österreich/Deutschland
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Eine ehemalige Eisenbahnstrecke in Deutschland, 
die zu Belgien gehört

1881 bis 1889 vom preußischen Staat erbaut, um das Industriezentrum Rothe Erde, östlich von Aachen (Aix-la-
Chapelle), auf kürzestem Weg mit der Stadt Luxemburg zu verbinden, war die Vennbahn eine hauptsächlich dem 
Kohle- und Eisentransport dienende Eisenbahn. Es wurde Belgien durch den Vertrag von Versailles (1919) nach 
dem Ersten Weltkrieg zusammen mit den bekannteren Kantonen Eupen und Malmedy zugesprochen, da es für 
diese beiden Städte von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung war.
Genauer gesagt sollte ein Teil der Vennbahn, nämlich „die Gleisanlage mit ihren Gebäuden zwischen Raeren und 
Kalterherbert“, an Belgien abgetreten werden, während die daraus resultierenden fünf Enklaven (zwischen dem 
westlichen Teil der Vennbahn und dem belgischen Festland – siehe Karte) „Bei Deutschland bleiben” wurden.
Die fünf deutschen Enklaven (von Norden nach Süden – Münsterbildchen, Rotgener Wald, Rückschlag, 
Mützenich und Ruitzhof) blieben erhalten. Frachtgebühren konnten in deutscher oder belgischer Währung 
bezahlt werden und unzählige strenge deutsche Vorschriften über Fahrkartenschalter, Warteräume, Hinweistafeln, 
Gepäckaufbewahrung usw. wurden blind von den Belgiern akzeptiert.
Beide Länder führten Zollkontrollen für deutsche und belgische Passagiere durch. Schaffner, Weichensteller und 
andere Eisenbahner konnten Belgier oder deutsche Staatsbürger sein, aber die Lokführer mussten belgische 
Staatsangehörige sein.
Am 18. Mai 1940 ordnete Adolf Hitler die Wiedereingliederung der belgischen cantons de l’Est an und die 
Vennbahn wurde triumphal als vollständig deutsche Eisenbahnstrecke wieder in Betrieb genommen. Während 
des Zweiten Weltkriegs diente es der Versorgung der deutschen Armee, bis es im Winter 1944/45 durch die 
Offensive der Alliierten so gut wie zerstört wurde. Kaum ein Viadukt blieb verschont und erst 1947 wurde die 
Vennbahn in belgischem Besitz teilweise wiedereröffnet.

Vennbahn l Belgien/Deutschland
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Bis 1990 war die Eisenbahn wirtschaftlich nicht mehr rentabel und die lokale Gemeinde versuchte, Geld 
aufzubringen, um sie in eine Touristenattraktion umzuwandeln. 
Dieser einzigartige Status wurde trotz der Einstellung aller Eisenbahnaktivitäten im Jahr 2008 aufgrund einer 
speziellen bilateralen Vereinbarung, nach der das ehemalige Gleis, auch wenn es nicht mehr verwendet wird, 
belgisch bleiben, bis heute bewahrt. Auch die Enklaven bleiben erhalten. 
2019 wurde der letzte Abschnitt der ehemaligen Strecke zwischen Auel und Oudler asphaltiert und die Vennbahn 
mit ihren 128 km zu einem der längsten öffentlichen Radwege Europas. Einzigartiger Weise behält es seine 
Enklaven bildende Fähigkeit.

Nach internationalen Vorschriften gehört nicht nur die Strecke, sondern fünf 
Meter Land auf beiden Seiten davon mit allen Gebäuden und Anlagen 
dem Staat, dem die Eisenbahn gehört.

Die Vennbahn schuf zunächst sieben deutsche Exklaven und eine belgische. 
Eine deutsche Exklave wurde schließlich ganz an Belgien abgetreten und hörte 
auf zu existieren. Zwei verschmolzen zu einem. Derzeit beträgt die Zahl der 
deutschen Exklaven fünf. Diese Regionen sind durch das Gleisbett der Vennbahn, 
einem schmalen Landstreifen von weniger als 20 Metern Breite, vom deutschen 
Festland getrennt. Die kleinste dieser Exklaven, Rückschlag, ist nur 1,6 Hektar groß 
und enthält ein einzelnes Haus mit Garten.
Die belgische Gegenenklave ist eine Verkehrsinsel innerhalb einer dreispurigen 
deutschen Straßenkreuzung bei Fringshaus.

Die normalspurige Strecke verlief auf rund 75 km über das Hohe Venn (Französisch 
Venn) bis südlich von Aachen (Aix-la-Chapelle) in südlicher Richtung von Eupen 
über Raeren (Standort des Depots).  Monschau (Montjoie) und Malmedy nach 
Trois-Ponts, mit einem 20 km östlichen Abzweig von Oberweywertz nach 
Bütgenbach und Losheim (Hellentha). Bei Eupen verband sie mit einer anderen 
Strecke nach Herbesthal, wo sie in die Hauptstrecke Brüssel-Köln einmündete. 
Bei Trois-Ponts verband sie sich mit der Linie Lüttich-Luxemburg.
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Ein seltener Zug, der 5 Kilometer durch ein anderes Land fährt 
oder auch wie man ohne Visum in die Westsahara reist !

Die zwischen 1961 und 1963 erbaute einzige Eisenbahnlinie in Mauretanien verbindet über 704 km die 
Eisenmine von Zouerate im Norden des Landes mit der Hafenstadt Nouadhibou an der Atlantikküste.
In der Kolonialzeit von Frankreich gebaut (Mauretanien war Teil von Französisch-Westafrika), hat die 
Eisenbahn die Besonderheit, einen großen Umweg zu machen, um die Grenze der ehemaligen Kolonie mit 
der ehemaligen spanischen Kolonie Rio de Oro (heute Westsahara, ein umstrittenes Gebiet zwischen Marokko 
und der Polisario-Front) zu verlängern, ohne in das ehemalige spanische Territorium einzudringen. So wurde 
in einem schwierigen und bergigen Gelände der Choum-Tunnel gebaut (2 km lang), 460 km von Nouadhibou 
entfernt, dort wo die Grenze zwischen den beiden Ländern einen rechten Winkel macht.
Seit 1991 und dem Ende des Westsahara-Krieges (auch wenn der Konflikt zwischen Marokko und der 
Polisario-Front noch lange nicht beigelegt ist) wurde eine 5 km lange Linie durch die Westsahara auf einem 
viel flacheren Gebiet gebaut um den schwierigen Aufstieg für die – oft schwer mit Eisenerz beladen – Züge, zu 
vermeiden.
Der Zug gilt tatsächlich als einer der längsten (und schwersten) der Welt: Gezogen von drei oder vier 
Lokomotiven kann seine Länge 2,5 km erreichen und er kann aus 200 bis 210 Waggons bestehen. Manchmal 
aber eher selten werden Personenwagen zu Güterwagen hinzugefügt.

Der Wüstenzug l
   Mauretanien  
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Ein schmaler Landstreifen in Afghanistan, 
der das britische Empire vor dem russischen Imperium schützen soll

Der Wachankorridor ist ein schmaler Landstreifen zwischen China, Tadschikistan und Pakistan in Afghanistan 
(350 km lang und weniger als 14 km breit).
Dieser Landstreifen wurde 1893 als Pufferzone zwischen den Gebieten Britisch-Indiens (einschließlich des 
heutigen Pakistan und Indien) und des zaristischen Russlands (einschließlich des heutigen Tadschikistan) angelegt.
Der Korridor ist Teil einer politischen Schöpfung aus The Great Game zwischen dem Britischen und Russischen 
Reich für den größten Teil des 19. Jahrhunderts und den Beginn des 20. Jahrhunderts. Es war ein Kampf um 
Einfluss und Macht über Afghanistan und benachbarte Gebiete in Zentral- und Südasien.
Im Norden des Korridors machte ein Abkommen von 1873 die Flüsse Panj und Pamir zur Grenze zwischen 
Afghanistan und dem Russischen Reich. Im Süden wurde die Durand-Linie 1893 von Mortimer Durand, 
einem britischen Diplomaten des indischen öffentlichen Dienstes, zusammen mit Abdur Rahman Khan, dem 
afghanischen Emir, kreiert. 
Dieses Abkommen, das die Grenze zwischen Britisch-Indien und Afghanistan bestimmte, hinterließ einen 
schmalen, von Afghanistan beherrschten Landstreifen als Puffer zwischen den beiden Imperien, der im 
20. Jahrhundert als Wachankorridor bekannt wurde.
Die Grenze zu China, die 1963 offiziell abgegrenzt wurde, ist offiziell geschlossen, was den Wachankorridor zu 
einem besonders unnahbaren Gebiet macht.
Der Wachankorridor war ein wichtiger Transitweg der alten Seidenstraße. Sogar Marco Polo hat es benutzt. Die 
Pässe über den Pamir führten im vierten und fünften Jahrhundert chinesische Pilger zu den buddhistischen 
Zentren im heutigen Afghanistan und Indien und dienten persischen Kaufleuten zum Verkauf ihrer Waren 
auf dem chinesischen Markt. Bis zum Zusammenbruch des Mogulreichs war der Wachankorridor eine der 
Hauptrouten für Händler und Kaufleute zwischen Indien, China und Großstädten wie Baktrien und Buchara 
im heutigen Afghanistan und Zentralasien. Durch die – sich schnell entwickelnde – Nutzung von Seewegen 
Indien und China im späten 15. Jahrhundert, zu erreichen, nahm die Bedeutung des Wachankorridors sowie 
die der Seidenstraße ab.

Wachankorridor l Afghanistan
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Ein Land, das nicht existiert, eine Insel, die eine Hälfte des Jahres spanisch, die 
andere französisch ist, ein Hotelzimmer, in dem das Bett in Frankreich steht und 
das Badezimmer in der Schweiz liegt, eines der wenigen staatenlosen Gebiete der 
Welt, eine Bahnstrecke in Deutschland, die zu Belgien gehört, der einzige Ort der 
Welt, an dem es möglich ist, innerhalb von weniger als zwanzig Minuten dreißig Mal 
an dreißig unterschiedlichen Stellen die Grenze zu überqueren, ein Gebiet, das 
zu Norwegen gehört, dessen natürliche Ressourcen jedoch von jedem beliebigen 
Land genutzt werden können, eine italienische Exklave mitten in der Schweiz, die 
weltweit einzige private Organisation, die die Privilegien eines Landes genießt, 
ein halb unabhängiger theokratischer Staat, zu dem Frauen und weiblichen Tieren 
der Zutritt verwehrt ist, Tipps wie man Russland von Finnland oder Estland aus 
durchquert, ohne ein Visum zu besitzen, ein Hotelzimmer in London, das für einen 
Tag zu jugoslawischem Staatsgebiet erklärt wurde, damit Alexander II. in seiner 
Heimat geboren werden konnte, eine Stadt, die aus nur einem vierzehnstöckigen 
Wolkenkratzer besteht, die längste Straße der Welt, eine Halbinsel in den USA, die 
nur von Kanada aus zu erreichen ist, und ein Tal in Österreich, in das man nur von 
Deutschland aus gelangt ...

Die Welt steckt voller geografischer Anomalien, die bisweilen Anlass für 
diplomatische Spannungen sind, und die uns mit ihrer Geschichte und ihren 
Geschichten jedoch meist schlicht in sprachloses Staunen versetzen.


