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• Nr. 43 11 Erste Et.~. &5 um drei Uhr mor
oens haben wir die erste Etappe unserer ExpedItion 
besprochen, jetzi sind wir berett. Ober 50 Kllome' 
ter StadtQrenze lieqen vor uns, heule wollen wir 
uns den erslen fünf annehmen. Ich packe unsere 
MlltaQsbrole. die SIadtkarle und den NotIzblock In 
meinen Rucksack. Raphael Oberprült zum lelzten 
Mal seine Kamera. Um 8.32 Uhr stellen wir das &er 
fur (Jen Abend kalt. 

Am StelnhOlzllweq auf der HOhe deS WaldrandeS 
marklerl eIn Grenzstein du: Trennllme zwischen 
der Stadt und KOniz; er svmbOIIslert auch den Aus' 
llanQs' und Schlusspunkt unserer ReIse. W,r instal' 
IIeren eine Gedenktafel: «Am 10.05.08 um Oa57 
Uhr starteten limi und Hüqi hier zur SIadtumwan-
6erul'lQ - KIlometer Null». Oann loIqen Wir dem weq 
Richtul'K) Osten. 

Wir umrunden das ZleqlerSPIIal. bieqen beim 
BahnOberQanq in die MonIIonstrasse ein und loloen 
anschhMsend der Seltll)enstrasse. Zu Stos51eiten 
domIniert hier der Privalverkehr. aber im Moment 
isl nicht VIel los.. Das saqt 1TlI1, dass Wir zu spat dran 
SInd. Wlf haben verschlafen und laufen bereIts unter 
ZeItdruck. Raphael schl.iqt vor, den Neuner von der 
SchöneQq bIS zur Gurtenbahn zu nehmen. Oas wetre 
QrulldsJtztich leqllim, dIe Tramllnle verkehrt hier 1;11-

rekt an der StadtQrenze, aber ,ch WInke ab. Wer Bier 
trinken kann. kann auch wandern. 

Wir Oberqueren die seftlQenslraße und loIqen 
der ParkSlrasse Rlchtunq Aare. Hier stellt Sich zum 
ersten Mal dIe Idylle etn. dIe uns die oanze erste 
Etappe beqletten Wlrd, aber auch die ersten Pro
bleme Zelqetl SICh: D,e Garten hInter der Nummer 
41 sehen ziemlich privat aus. es flecht nach Hun-
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dezwII'IQer und Alarmanlaqen. Wir entscheiden uns 
für einen kurzen Umweq via Aarhaldenstrasse und 
stehen weniQ spater vor der zweIten Qrossen He
rauslorderul'lQ des TaQes: Von nun an verlault die 
Stadtorenze n:lmlich mllten Im Fluss. 

SchWImmen kommt nicht In rraqe, tauchen auch 
nicht. dazu 151 die StrOmul'lQ VIel zu stark. Aber wir 
naben YOrQeSOfQt • schl~sliCh ist unsere Grenz
wandenJOQ eine Elpedihon. und wie alle Abenteu' 
rer haben wir UM zuvor bei Elperten Rat oeholt. 

Wahrend wir warten, mar~ieren wir die Stadt
Qrenze mIt Absperrbancl lind qehen damit Velofah
rern, Hundelern und JoQ\lern QehOrlQ aul die Ner
,,~ 

Kurz vor zehn Uhr dU"Chdnnot def' Urm eines 
Aussenbofdmolors die StIlle: Die Ponloniere halten 
Wort und legen wemq spater direkt vor unseren 
rüssen an. Gleich tu vlerl unterstützen sIe uns auf 
unserer MIssion: Josel Berqer, Prasidenl des Ponto
nierlahrvereins, seine Frau Elen und ihr SOhn ThO' 
mas. Ebenfalls an Bord isl Sven Thierstein. Er stelQt 
aus und steckt uns in Oberdunensionale SChwimm' 
westen. 

Rund fünfZIQ aktIve ~4ItQ"eder zahlt der t876 oe' 
qrundete VereIn. erzlhtt uns Josef SerOer, wahrend 
am Ufer unbemerkt das KIrchenfeld vorbeizieht. 
Wahrend frOher Cler milit3nSChe Zweck Im Vorder
qrund stand. misst man ilch heute In sportliChen 
Wettkampfen aul Reuss. Rhein. Aare und Ummat. 
Dabei treten die 44 Schweizer sektionen qeqenI!1-

nander an, mll dem Ruder beweqen sie Ihre Boote 
lIussabw3rls, mit dem Slachel ftussaulw3fts: sIe 
mussen Aufllaben erfOllen, zum Beispiel zlelQenau 
den fluss Oberqueren. 

Fur unse-re ElpedltlOll ist der FahMreln all(>f
dlnQs mit Molor unterweQS- BetrOqt man damit 
nicht sich selbst? cNein», lacht Sven Thief5teln, ces 
Ist ein schönes und nolwencllQes Übel. wir SInd alle 
Im Hochwasserdelachement der Stadt und Übunoen 
mit Molor Qeh6ren zu unseren Auloaben.» Oie 
Ponlonlere SInd also nIcht nur PraZISlonSSPO!1!er. 
sondern auch lebensretter. und heute soroen Sie 
zuslltzlich dalOr, dass zwei Gr'enzQanQer nicht nass 
werden. 

Auf HOhe der Bodenackerfahre verlasst die 
SIadlQrenze das Wasser und verlault auf der Nord
ostserte der Aare. Wir leqen an. stelQen aus und 
verabschieden uns. Der Molor heult aul, das Bool 
fOlm kurz zurOck. dann rauschen die vier Ober das 
olitzernde wasser davon. Wir SInd fast ein blsschen 
neidIsch. 

fOr die n3chste Ausoabe verweilen Wlf im Vler
Qemelndeneck zwischen Sern. Wabern (KOnlz), 
Muri-GOmllQen und Kehrsatz und berlchlen von 
PCkhtennrlen, nhrimAnnern und Kammmolch'Po
pulalionen. cann Qtht H weiler durch die Villelte, 
Wlf Queren die A6 und berichten von funl Generati· 
onen Bauerntum Im Melchenbühl. 

Fotos der ElpecliUon und Wettbewerb unter: 
www.tlnk.c:h/bt'rnaround 
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