Eine Grenzerfahrung
führt kein offizieller Wanderweg
durch Etzelwil! Ich werde so
oder so nicht auf Wanderwegen bleiben, weil ich einigermassen dem Grenzverlauf
folgen will. So verlasse ich schon
bald die Waldwege mit ihren gesäuberten Säumen, schlage mich durch
Gebüsch und Brombeeren und bin
sofort im Niemandsland. Das heisst
hier zwar Schiltwald, doch das Dickicht ist das Reich des Zaunkönigs.
Die Suche nach der Grenze wird
zum Abenteuer! Der Trampelpfad
ist verschlungen und glitschig. Gemäss GPS befinde ich mich nun im
Aargau, doch kein Grenzstein zeigt
mir das an! Also kehre ich um und
versuche es beim nächsten Pfad:
vergebens. Nun ja: Die schnurgera-
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Zugegeben: Wandern ist grenzenlos,
auch am Rand unseres Kantons.
Grenzsteine beachte ich seit eh und
je! Nicht nur, um ein Stolpern zu
verhindern, sondern weil sie alte
Zeitzeugen sind. Und heute wollte
ich mal erfahren, wie das ist, wenn
ich über die Grenzen des Michelsamts hinaus in den Aargau wandere.
Der Postbus nach Etzelwil führt
mich in die Grenzregion. Als eingefleischter Luzerner Wanderleiter
halte ich nach dem Aussteigen ganz
automatisch Ausschau nach den
gelben Wegweisern. Vergebens, es

de verlaufende Grenze benötigte
wohl keine Markierungen. Dafür
gibt es heute GPS!
Die Hoffnung, heute irgendwo einen Grenzstein zu finden, schwindet. Ich bin es gewohnt, zu Hause
grosse Steine zwischen Luzern und
Nidwalden zu finden, kleinere zwischen Kriens und Horw. Aber hier?
Wollte da niemand kontrollieren, ob
die gefällten Bäume auf die richtige
Seite wegtransportiert wurden? Oh,
beim nächsten Grenzübertritt entdecke ich doch etwas: Da liegen
Bruchstücke von Ziegelsteinen auf
dem Weg! Tja, die hat wohl einfach
jemand «auf die andere Seite» entsorgen wollen!
Die beste Chance, auf Grenzsteine
zu stossen, erwarte ich an der
Hauptstrasse in Bohler. Nun gut, da

finden sich tonnenweise Steine,
oder besser: Betonelemente des dortigen Werkes. Und doch waren immerhin beidseits der Strasse gelbe
Pfeile am Boden aufgemalt, genau
auf den Brücken über den Rötelbach, dem die Grenze folgt. Bezeichnen sie die Grenze? Jedenfalls
nicht einen Wanderweg...
Im weiten Bogen nach Norden steige ich dann in die Flanke des Stierenbergs. Mein Ziel ist Burg AG,
aber vorher möchte ich noch einige
Male die Grenze queren. Im Waldstück Metzg entdeckte ich ein
«grenzwertiges» Phänomen: Hier
endet die Waldstrasse 50 Meter vor
der Grenze, nur ein Trampelpfad
führt zur Grenze, bis ich nach weiteren 50 Metern im Kanton Luzern
wieder auf eine Waldstrasse treffe!

Nun gut, das hilft ja vielleicht doch,
dass das Holz im richtigen Kanton
bleibt. Aber halt, dank GPS finde
ich die Grenze fast metergenau –
und da verläuft kaum sichtbar ein
kleiner Graben durch den Wald!
Tatsächlich, die Aufklärung folgt
beim nächsten Kantonswechsel:
Anstelle eines Grenzsteins informiert eine Tafel über die Grenzmarkierung mittels künstlich angelegten
Graben. Aha, ganz ohne Markierungen ging das früher doch auch
nicht! Das entspricht eigentlich
ganz meinen Erwartungen – auch
wenn ich Granitsteine als würdiger
erachte.

Die beschriebene Wanderung im Detail und weitere Vorschläge finden Sie auf www.luzerner-wanderwege.ch.

