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St-Gingolph teilt die 
Grenze – und den Friedhof
Die Einwohner der Walliser Gemeinde St-Gingolph haben Franken und Euro im 
Portemonnaie und engagieren sich in 20 binationalen Vereinen. Auch der Tod ist 
grenzüberschreitend: Der einzige Friedhof liegt auf französischem Gebiet.

Es gibt Gemeinden, die den 1. August 
nicht erst am Abend feiern, sondern be-
reits am Morgen mit einem Gottes-
dienst. Das katholische St-Gingolph im 
äusserten Zipfel des Wallis gehört zu 
diesen Gemeinden, und so zieht der Si-
grist kurz vor zehn Uhr am Glocken-
strang, während sich die hübsche kleine 
Kapelle füllt. Zum Nationalfeiertag ist sie 
mit roten und weissen Gladiolen ge-
schmückt, auch der Pfarrer passt ins Bild 
mit seinem rot-weissen Gewand. Seine 
Predigt richtet sich aber nicht nur an die 
Schweizer, nein, in St-Gingolph gehören 
auch die Franzosen dazu. Erst recht in 
diesen Tagen nach dem bestürzenden 
Attentat in Nizza: Man betet für die Fa-
milien der Opfer, schliesslich ist Frank-
reich hier gleich vor der Tür. Ja, die Wal-
liser Gemeinde St-Gingolph teilt sich 

sowohl die Grenze, die durch den Grenz-
bach La Morge markiert wird, als auch 
den Namen mit der französischen Ge-
meinde St-Gingolph. André Christin, der 
82-jährige Sigrist, hat als Kind mitbe-
kommen, «wie den Franzosen die Ge-
wehrkugeln um die Ohren pfiffen». Das 
war im Zweiten Weltkrieg, als die Deut-
schen den französischen Teil von St-Gin-
golph besetzten, als Häuser brannten 
und die französischen Nachbarn bei den 
Schweizern Zuflucht suchten. Diese ge-
meinsame Geschichte, welche die Dorf-
bewohner als «les évènements» be-
zeichnen, diese Ereignisse also, sie 
verbinden. «Die Grenze?», gibt Christin 
die Frage an die Besucherin zurück, als 
wäre ihm der Begriff ganz fremd, «ach, 
die nehmen wir gar nicht wahr.» Mit der 
Grenze wäre das ohnehin so eine Sache 

in einer kleinen Gemeinde, die nur rund 
900 Einwohnerinnen und Einwohner 
zählt, etwa gleich viel wie ihre französi-
sche Namensvetterin auch. St-Gingolph 
gibt es nach einer wechselvollen Ge-
schichte seit 1860 definitiv im Doppel-
pack als St-Gingolph Suisse und St-Gin-
golph France. Eine gemeinsame 
Verwaltung ist angesichts von zwei Län-
dern mit zwei sehr unterschiedlichen 
politischen Systemen nicht praktikabel. 
Trotzdem lässt man Doppelspurigkeiten 
nach Möglichkeit keinen Platz und trifft 
sich darum auch zweimal jährlich zur 
gemeinsamen Gemeindeversammlung. 
St-Gingolph Suisse stellt für beide Sei-
ten die Feuerwehr und übernimmt auch  
die Abwasserreinigung. Und aus der 
Morge wird Strom gewonnen, der auf 
beide Seiten fliesst. Die Kapelle auf 

Gute Laune am 1. August: Gemeindepräsident Betrand Duchoud, flankiert vom schweizerisch-französischen Paar Hélène Dirac (rechts) und 
David Lahmani.  Bild: Denise Lachat
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Schweizer Seite wird nur für besondere 
Gelegenheiten geöffnet, wie der Sigrist 
erzählt: Ausser am 1. August finden die 
Gottesdienste alle auf französischer 
Seite statt. Tatsächlich gehört die Walliser 
Kirchgemeinde St-Gingolph zur Diözese 
von Annecy (F), ein Unikum in der 
Schweiz. Der Sigrist schmunzelt und er-
zählt von einem weiteren Unikum: 
St-Gingolph hat nur einen Friedhof, und 
der liegt in Frankreich. «Wer bei uns 
stirbt, findet seine letzte Ruhe in Frank-
reich.»
Von Ruhe kann an diesem ersten August 
auf französischer Seite nicht die Rede 
sein – in Frankreich ist der 1. August ein 
normaler Arbeitstag. Auf der Schweizer 
Seite hingegen ist Stille unten am See, 
die Sonne glänzt auf den leichten Wellen. 
Am gegenüberliegenden Ufer erstreckt 
sich die mondäne Waadtländer Riviera 
mit Vevey und Montreux, von dort her 
kommen die Touristen per Schiff zu Be-
such ins schmucke kleine St-Gingolph. 
Immer häufiger kommen aber auch Per-
sonen, um zu bleiben. Gemeindepräsi-
dent Bertrand Duchoud erzählt im Ge-
spräch von rund 30 Neuzuzügern, die 
nicht selten gezügelt haben wegen der 
horrenden Haus- und Mietpreise zwi-
schen Lausanne und Genf. David Lah-
mani und Hélène Dirac gehören zu je-
nen, die in St-Gingolph Suisse das 

Paradies gefunden haben. Er ist Fran-
zose, sie ist Walliserin, und wenn das 
Paar Streit hat, schickt sie ihn über die 
Grenze nach Frankreich zurück, wie 
Hélène Dirac lachend und augenzwin-
kernd erzählt. Nach Frankreich gehen die 
Einwohner von St-Gingolph Suisse oh-
nehin regelmässig, und zwar zum Ein-
kaufen. Lahmani findet dort seine ge-
liebte Baguette – «dieses Mehl gibt es 
einfach nirgends sonst!».  Beidseits der 
Grenze haben sich die Einwohner auf die 
länderspezifischen Gegebenheiten ein-
gerichtet, haben gleichzeitig Euros und 
Schweizer Franken im Portemonnaie: Im 
französischen «Casino» werden Lebens-
mittel günstig eingekauft, in Frankreich 
geht man zum Bäcker, Käser und in den 
Blumenladen. Auf Schweizer Seite wird 
Geld gewechselt und Benzin getankt; 
drei Wechselstuben und drei Tankstellen 
gibt es, dazu drei Cafés, drei Restaurants 
und ein Hotel. Auch die Arbeitsplätze lie-
gen auf Schweizer Seite, vorab im nahe 
gelegenen Chablais, was dem Dorf ei-
nen enormen Pendlerverkehr beschert. 
Duchoud spricht von 12 000 Autos pro 
Tag, an Spitzentagen im Sommer kön-
nen es 15 000 sein. Duchoud seufzt: Auf 
Schweizer Seite sei Endstation für den 
Regionalzug, auf französischer Seite 
fahre pro Tag gerade zwei Mal ein Bus. 
Auf der französischen Seite des Lac Lé-

man ist der öffentliche Verkehr fast in-
existent, dabei fehlen nur 16 Kilometer 
Schiene, und die Verbindung wäre 
durchgehend bis nach Genf. Duchoud 
sagt, man fühle sich von Bern wie von 
Paris etwas im Stich gelassen. «Seit bald 
50 Jahren wurde bei uns nicht mehr in 
die Verkehrsinfrastruktur investiert.» Mit 
Freude erfüllt den Präsidenten hingegen, 
dass die beiden Gemeinden im Rahmen 

Einfahrt in den Hafen von St-Gingolph. Bild: Fabrice Wagner

Géraldine Pflieger, Madame la Maire.  
Bild: Fabrice Wagner
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von Interreg V nun das von der EU und 
der Schweiz finanzierte, 1,5 Millionen 
Euro teure Tourismusprojekt «Belvédè-
res sur la frontière»  realisieren können. 
Geplant ist ein grenzüberschreitender 
Rundweg, auf dem die verschiedenen 
Stationen der Gemeindegeschichte dar-
gestellt werden. Vielleicht hat gerade die 
Abgeschiedenheit von St-Gingolph dazu 
geführt, dass das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit in dieser Ecke der Schweiz 
über die Grenze hinweg stark geblieben 
ist. Schweizer und Franzosen turnen und 

musizieren gemeinsam, nicht weniger 
als 20 Vereine gibt es. Auch der 1. August 
klingt gemeinsam aus. Kurz vor acht 
stellt sich die Blasmusik auf der «Place 
du Château» in Formation auf, und das 
muntere Geplapper der Anwesenden 
geht in festliches Raunen über. Der Ge-
meindeschreiber atmet tief durch und 
sagt: «Jetzt fehlt nur noch Géraldine, 
dann sind wir komplett.» Géraldine 
komme immer rechtzeitig zum Umzug, 
fügt er noch an, da schreitet Madame la 
Maire aus Frankreich schon strammen 

Schrittes auf die Schweizer Behörden-
vertreter zu, ein breites Trikoloreband 
schräg über der Brust. Natürlich nehme 
sie immer an den 1.-August-Feiern teil, 
genauso wie die Schweizer den franzö-
sischen Nationalfeiertag mitfeierten, 
sagt Géraldine Pflieger zur Besucherin. 
«Der 14 juillet und der 1. August, das be-
ruht auf Gegenseitigkeit». Pflieger, Ge-
meindepräsidentin im französischen 
St-Gingolph, stellt sich in die erste Reihe 
neben Bertrand Duchoud, der sie um 
mehrere Köpfe überragt. Es schlägt acht, 
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Der Bootshafen von St-Gingolph.
Bild: Fabrice Wagner

der Zug setzt sich unter Fanfarenklängen 
in Bewegung – in Richtung Frankreich. 
Auch das gehört zum Ritual: Das 
«Cortège» zum 1. August schreitet zu-
nächst auf französisches Gebiet, über die 
kleine Steinbrücke, die den Grenzfluss 
überspannt. Danach führt die Umzugs-
route über die Hauptstrasse wieder zu-
rück Richtung Schweiz, vorbei an den 
Wohnhäusern der Franzosen, die sich 
aus den Fenstern lehnen und klatschen. 
Die Häuser sind mit Schweizer Fähnchen 
geschmückt, die Zuschauer am Strassen-

rand applaudieren, als der Umzug den 
Zollübergang erreicht. «La douane» ist 
rasch überschritten, danach geht es hin-
unter zum See, wo der Gemeindepräsi-
dent in seiner Festrede sagen wird, dass 
Offenheit  zur Identität von St-Gingolph 
gehört. «Nicht mit dem Nachbarn zu-
sammenzuarbeiten, wäre absurd.»

Denise Lachat
Infos:
www.st-gingolph.ch
www.st-gingolph.fr


