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Regionalwahlen in
Frankreich
Die Wahlen zu den Versammlungen
(assemblées) der 13 neuen Regionen des französischen Staates haben
in zwei Wahlgängen am 6. bzw. am
13. Dezember 2015 stattgefunden. In
der Riesen-Region Alsace-LorraineChampagne-Ardenne (ALCA), die
sich aus zehn Departements zusammensetzt, waren 3 909 540 Wahlberechtigte zum Urnengang aufgerufen,
im Unterelsaß 774 692 und im Oberelsaß 533 024 Personen. 169 Abgeordnete umfaßt die Versammlung der
neuen Mega-Region ALCA.
Im ersten Wahlgang, bei dem sich
in der Mega-Region „Grand Est“
47,92 % der Wahlberechtigten beteiligten (im gesamten Frankreich:
47 %), die im „Grand Est“ aus neun
Listen auswählen konnten, setzte sich
in dieser Region die Liste des Front
National, die von Florian Philippot
angeführt wurde, weit an die Spitze, und zwar mit 36,06 %. Die von
Philippe Richert angeführte Liste der
Republikaner (LR-UDI-Modem) erreichte mit 25,83 % weit weniger, als
ihr vorhergesagt worden war. Weit abgeschlagen wurde die Liste des Parti
Socialiste, die von Jean-Pierre Masseret angeführt war und nur 16,11 %
errang.
Der Front National hat sich im ersten
Wahlgang in allen zehn Departements an die Spitze gesetzt. Sein
bestes Ergebnis errang er mit
42,2 % in der Haute-Marne, sein
schlechtestes mit 34,88 % in Meurtheet-Moselle. Die republikanische Liste
von Richert lag in allen Departements
mit Ausnahme von Meurthe-et-Moselle, wo der Parti Socialiste 24,34 %
der Stimmen erreichte, vor der des
PS und errang das beste Ergebnis im
Departement Ardenne mit 28,87 %,
das schlechteste mit 20,21 % in der
Meuse.
„Non à l’ALCA, oui à nos régions“, die

von Jean-Georges Trouillet angeführte Liste von „Unser Land“, erreichte
im Elsaß (Departements Bas-Rhin
und Haut-Rhin) 11,10 % (10,07 % im
Unterelsaß, 12,65 % im Oberelsaß)
und verwies damit den PS, der im
Elsaß nur 10,77 % erreichte, im
Elsaß auf den vierten Platz. Insgesamt 70 000 Wähler haben ihr im
Elsaß die Stimme gegeben, in manchen Landgemeinden haben sich
mehr Wähler für sie als für die Liste
von Richert entschieden, so daß sie
dort nach dem Front National die
zweitstärkste Kraft wurde. Auf die
ganze Mega-Region bezogen, bedeutete das für „Unser Land“ jedoch nur
4,74 %. In den anderen Departements
der Region hat „Unser Land“ erwartungsgemäß fast keine Stimmen erhalten, nur in der Moselle erreichte
die Liste 2,12 %.
Der Front National erreichte auf elsässischer Ebene 32,29 % der Stimmen
(Unterelsaß: 30,65 %, Oberelsaß:
34,73 %), die republikanische Liste
von Richert 31,14 % (Unterelsaß:
33,28 %, Oberelsaß: 27,96 %).
Die von sehr geringem demokratischem Geist zeugende Bestimmung,
daß nur die Listen, die im ersten
Wahlgang mehr als 10 % der Stimmen erhalten hatten, sich im zweiten
Wahlgang zur Wahl stellen dürften,
hat natürlich der Liste des FN, der von
LR-UDI-Modem und der des PS von
vornherein die Sicherheit geboten,
sich im zweiten Wahlgang ganz allein
darzustellen.
Die Wahlbeteiligung war am 13. Dezember 2015 wesentlich höher als
eine Woche zuvor und betrug in der
Mega-Region „Grand Est“ 59,02 %.
Da Richerts Liste am 13. Dezember
2015 Unterstützung aus dem sozialistischen Lager und von Wählern der
Parteien, die im zweiten Wahlgang
nicht mehr antreten durften, erhielt,
erreichte sie an diesem Tage im
„Grand Est“ 48,4 %. Die Liste des FN
legte, obwohl ihr von den Wählern, die
in der Woche zuvor nicht an die Urne
gegangen waren, 150 000 und damit
40 % die Stimme gaben, prozentual
nur ganz leicht zu und kam nun auf
36,08 %. Die Liste des PS sank auf
15,51 %. In fast allen Departements
war die Liste von Richert nun an der
Spitze, nur in der Meuse lag sie mit
40,03 % hinter der Liste des FN mit
40,50 %, desgleichen in der HauteMarne mit 39,27 % gegen 42,28 %.
Im Elsaß, wo die Wahlbeteiligung
von 49,34 % im ersten Wahlgang
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Philippe Richert wurde zum neuen
Präsidenten der Mega-Region ALCA
gewählt.
auf 60,42 % gestiegen war, verbesserte sich Richerts Liste (LR-UDIModem) von 31,14 % auf 56,32 %. Die
Liste von Philippot (FN) stieg hier von
32,29 % auf 33,48 % und die Liste
von Masseret (PS) von 10,26 % auf
10,29 %.
Das sehr merkwürdige Wahlrecht hat
zur Folge, daß die Partei von Richert
(LR-UDI-Modem), die im ersten Wahlgang ja nur 25,83 % der Stimmen
erhalten hatte, in der neuen Assemblée régionale 104 – davon fallen 26
auf das Unterelsaß, 15 auf das Oberelsaß – von den 169 Sitzen innehat,
also fast zwei Drittel der Sitze. Der
Front National verfügt über 46 Sitze (8
fallen auf das Unterelsaß, 6 auf das
Oberelsaß), der Parti Socialiste über
19 Sitze (je zwei conseillers fallen auf
das Unterelsaß und das Oberelsaß).
Am 4. Januar 2016 trat die neue
Assemblée régionale in Straßburg
zu ihrer ersten Sitzung zusammen.
Sie wählte Philippe Richert zum
Präsidenten der Mega-Region ALCA.
Er erhielt 102 Stimmen, Florian
Philippot, der sich ebenfalls zur Wahl
stellte, 46 Stimmen. Es ist davon
auszugehen, daß alle Mitglieder seiner Fraktion ihm die Stimme gegeben haben. Merkwürdigerweise hat
Richert weniger Stimmen erhalten,
als seine Partei über conseillers in der
Versammlung verfügt. Die conseillers
des PS scheinen sich alle enthalten
zu haben.
Der Westen 1/2 2016

Nach den Wahlen zur „Assemblée régionale“:

Ein neuer Aufbruch zur elsässischen Autonomie –
Die Würfel waren gezinkt
Haben wir als Elsässer noch eine
Zukunft in diesem Land? Nach diesen
Regionalwahlen ist die Frage angebracht. Die Pariser Jakobiner wollen unseren Tod, und das System ist
völlig abgeriegelt. Was können wir in
diesem Land hoffen, das uns so wenig
Respekt erweist und das gleichsam
von dem Ziel besessen ist, endlich mit
unseren Besonderheiten Schluß zu
machen und uns als Volk verschwinden zu lassen? Betrachten wir diese
jüngsten Regionalwahlen! Es zeigt
sich klar, daß für die elsässischen
Autonomisten die Hoffnung, Vertreter
in die „Assemblée“ der ACAL-Region
zu schicken, in Anbetracht der geringen Wählerstimmenzahl der Elsässer
innerhalb dieser größenwahnsinnigen Region, die zweimal so groß ist
wie Belgien, gleichsam Null war: die
Würfel waren demnach gezinkt! Und
wie kann ein Wahlkampf so geführt
werden, daß die Wähler der Champagne, der Ardennen und des französischsprachigen Lothringen für die
elsässischen Probleme Interesse aufbrächten? Die Aufgabe ist unmöglich:
Die Interessen der drei Regionen, aus
denen sich die ACAL zusammensetzt,
laufen zu weit auseinander, und die
Übereinstimmungen sind geradezu
Null. Ergebnis: die regionalistische
autonomistische Partei von JeanGeorges Trouillet erhielt lediglich eine
Punktzahl von annähernd 1 % in den
zwei anderen Regionen (mit Ausnahme des Departements Moselle, wo
sie insgesamt 2,12 % der Stimmen
erhielt). Und die hervorragenden
Punktzahlen im Elsaß – 12,65 % im
Oberelsaß und 10,07 % im Unterelsaß – genügten nicht, um diesen
Rückstand zurechtzurücken. Daher
wird die Partei „Unser Land“, die die
dritte Partei des Elsaß hinter dem
Front National und den verbündeten
Parteien der „Rechten“ LR – UDI –
Modem geworden ist, keinen einzigen Vertreter in der Versammlung der
großen Region haben, hat ihr Wahlergebnis in der ACAL (4,74 %) die
fünf Prozent-Hürde doch nicht übersprungen. Folglich werden die 70 000
elsässischen Wähler, die ihr die Stimme gegeben haben, einfach nicht vertreten sein: Sie gelten als peanuts!

In einer Region Elsaß hingegen hätten die Autonomisten 4 oder 5 Sitze
der Regionalversammlung erringen
können und könnten sich Gehör verschaffen, da ihre zwei Departementslisten die Schwelle von 10 % überwunden hätten.
In Zukunft sind es also die Wähler
der Ardennen, der Champagne und
Lothringens, die aufgrund ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit über das
Schicksal des Elsaß entscheiden. Das
war offensichtlich das von den Jakobinern des Parti Socialiste verfolgte,
am Ausgangspunkt der Zwangsheirat
der drei Regionen stehende Ziel: das
Elsaß sollte mundtot gemacht, in der
Menge versenkt und somit unhörbar
gemacht werden!
Mit diesem „Grand-Est“ werden wir
das gleiche Problem haben, das wir
auf der gesamtstaatlichen Ebene haben: Was wiegen 47 elsässische Abgeordnete, die in der Menge der 169
Gewählten der ACAL ja untergehen!
Dem Jakobinertum ist Subsidiarität
fremd. Wenn die Demokratie in Frankreich, einer autoritären und zentralisierten Republik, derart am Mißlingen
ist, gibt es dafür zwei Hauptgründe.
Der erste ist, daß die fremdstämmigen Völker hier einer sie unterdrückenden Mehrheit gegenübergestellt
sind, die überall beherrschend auf
sie einwirkt, was zu einem tatsächlichen System innerer Kolonisation
führt. Der Humanismus und der Universalismus, auf den sie sich beruft,
sind reine Zierstücke. Diese Mehrheit
beabsichtigt, ihr Gepräge dem ganzen Territorium aufzudrücken, ohne
jeglichen Geist der Toleranz in bezug auf die völkischen Minderheiten,

denen sie jedes Recht auf Anerkennung und Selbstverwaltung verweigert, und dies im Namen des geheiligten Prinzips der nationalen Einheit. Ein
Beispiel: In Frankreich ist die sprachliche Diskriminierung in der Verfassung
verankert, was die Ratifizierung der
europäischen Charta der Sprachen
unmöglich macht. So funktionieren
wegen einer unterdrückenden Mehrheit die demokratischen Regeln nicht,
da die Minderheiten aufgrund ihrer
zahlenmäßigen Unterlegenheit und
der daraus folgenden Unfähigkeit, auf
die Wahlergebnisse einzuwirken, kein
Wörtchen mitzureden haben. Und die
angebotene Möglichkeit, alle fünf Jahre einen Wahlzettel in die Urne zu legen, genügt nicht, um von Demokratie
sprechen zu können.
So wird im französischen System die
demokratische Mehrheitsregel zu
einem Instrument der Beherrschung,
da die Minderheit ständig der Diktatur
der größten Zahl unterliegt. Die parlamentarische Demokratie Frankreichs,
die systematisch die Regel des zahlenmäßigen Übergewichts anwendet,
wird dann für die Minderheiten zu
einer Todesfalle. Ebendieses Gesetz
der Mehrheit hat man den Elsässern
entgegengestellt, um ihnen die Fusion aufzuerlegen … sogar ohne sie zu
befragen und zudem unter Verletzung
eines von Frankreich ratifizierten
internationalen Vertrags (Charta der
lokalen Autonomie). Würde dieses
französische System, in dem die
Mehrheit ihr Gesetz der Minderheit
aufzwingt, in der Schweiz angewendet, in der die Deutschschweizer
70 % der Bevölkerung ausmachen,
würde man in diesem Land schon

Bitte unbedingt beachten!
Die Mitglieder der „Gesellschaft der Freunde und Förderer der Erwin von SteinbachStiftung“ werden gebeten, den Jahresbeitrag für 2016 in Höhe von 20 EUR auf das
Konto der „Gesellschaft“ bei der Sparkasse Mittelthüringen
(IBAN DE84 8205 1000 0163 0748 28; BIC: HELADEF1WEM) zu überweisen.
Wer noch fürs Jahr 2015 säumig ist, möchte die Zahlung bitte nachholen.
Wer für im Jahre 2015 getätigte geldliche Zuwendungen eine Bestätigung benötigt
und eine solche noch nicht erhalten hat, möge sich bitte an die Geschäftsstelle
wenden, am besten auf elektronischem Wege: rudolfbenl@online.de
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lange nicht mehr französisch oder
italienisch sprechen!
Der zweite Grund leitet sich aus der
nationalen Ideologie der Jakobiner
her, einer totalisierenden Abstraktion, beruhend auf einer staatsbürgerlichen einschichtigen Formel, die die
Geister seit Generationen prägt. Dazu
kommt ein imperialistisches und kolonialistisches Erbe, das das französische Denken geformt hat. Während
die Autonomisten die Vielfalt für einen
Reichtum halten, den man erhalten
muß, sehen die Jakobiner darin eine
Gefahr für die Einheit des Staates, die
sie folglich bekämpfen müssen, um
sie zum Verschwinden zu bringen:
„Frankreich, das Land der besiegten Vielfalt“ („ La France, pays de la
diversité vaincue“) war die Devise der
Dritten Republik.
Also gibt es in dieser sich dauernd in
der Abstraktion und in der Wirklichkeitsverweigerung bewegenden Ideologie keine Vorstellung von der Verwur-

zelung in einer Erde. Ihr menschliches
Ideal ist ein Mensch ohne Boden und
ohne Heimatgefühle. Das ist die Erklärung dafür, daß die Zerschneidung
der Regionen in Paris ohne jegliche
Berücksichtigung der historischen
Territorien, die jahrhundertelang der
Lebensraum von Völkern besonderer
Identität waren, festgelegt worden ist.
Es sei hinzugefügt, daß die Jakobiner,
im Gegensatz zu den Autonomisten,
kein Vertrauen zum Menschen und
zum Volk haben, sie mißtrauen ihnen.
Sagte nicht André Vallini, der für die
territoriale Reform zuständige Staatssekretär, am 12. November 2015 der
Delegation der Partei „Unser Land“,
als sie ihn aufsuchte, um ihn zu bitten,
ein Referendum in die Wege zu leiten,
er sei der Ansicht, daß „es dem Volk
an Reife fehle, um dieses Werkzeug
der Demokratie angemessen anzuwenden“? Das ist übrigens der Grund,
warum die Jakobiner, gekennzeichnet
durch einen starken Kasernengeist,

leidenschaftlich gern reglementieren,
betreuen, Gesetze verordnen, Verbote aussprechen …
Ein
ausgehandeltes AutonomieStatut, das uns besondere Rechte
zuerkennt, bleibt somit der einzige
Weg, um uns aus diesem todbringenden antidemokratischen und in seinen strukturellen Fehlern vernagelten
System herauszureißen. Wenn das
Elsaß nicht rasch ein solches Statut
erhält, läuft es durchaus Gefahr zu
verschwinden. Daher bedeuten diese
Regionalwahlen nur den Anfang unseres Kampfes. Die Zeit der Anerkennung der Elsässer ist gekommen, sie
wurden lange genug verachtet. Jetzt
ist der Augenblick da, um ein neues
Kräfteverhältnis mit Paris zu konstruieren. Mit „Unser Land“ haben wir nun
eine gediegene Partei mit guter WählerVerankerung, um diesen Existenzkampf
zu beginnen!
Bernard Wittmann

Joseph Schmittbiel in der „Basler Zeitung“
zur Lage der Sprache im Elsaß
Der Straßburger Übersetzer Joseph
Schmittbiel hat im vergangenen Jahr
mit dem Schweizer Journalisten
Mischa Hauswirth ein Gespräch
über Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft des Elsaß geführt, das am
30. November 2015 in der „Basler
Zeitung“ veröffentlicht worden ist. Dieses sehr bemerkenswerte Gespräch
soll im folgenden in seinen wesentlichen Teilen wiedergegeben werden.
Auf die Frage, was er, Schmittbiel,
sich in Hinblick auf die „Europäische
Charta für regionale Sprachen und
Minderheiten“ erwarte, gab er die Antwort, er erwarte sich vom Senat, der
die Ratifizierung eben erst abgelehnt
habe, nichts mehr. Wenn Frankreich
tatsächlich an seinem Sprachreichtum etwas läge, wie das gewisse hohe
Politiker vor laufender Kamera immer
wieder beteuerten, hätten sie längst
etwas dafür tun können. „Leider ist es
so, dass das 21. Jahrhundert für das
Elsässisch das letzte sein dürfte.“
Als Hauswirth dagegenhielt, ob das
nicht gar pessimistisch sei, gab
Schmittbiel zur Antwort, die Tatsachen sprächen eine klare Sprache.
„90 Prozent der Schüler im
Elsass lernen die ursprüngliche
Sprache des Elsasses nicht mehr.

Auch Standarddeutsch wird kaum gesprochen. Heute kommen nur noch
einsprachige Frankofonen aus der
Schule. Und was ebenfalls schlimm
ist: Die Elsässer bekommen nur noch
die offizielle Geschichtsinterpretation
mit. Die Schüler haben keine Ahnung
vom Dreissigjährigen Krieg, der für
das Elsass verheerende Folgen hatte
und bis heute nachwirkt. Darauf liess
Ludwig XIV. unser Land verwüsten
und erobern. Dort liegt der Anfang des
Gebietsanspruchs der Franzosen.“
Auf die Frage, weshalb er, obwohl
das Elsässische seiner Meinung
nach nicht mehr zu retten sei, dennoch weiterkämpfe, gab Schmittbiel
zur Antwort: „Weil ich Ungerechtigkeit nicht ertragen kann. Wer unsere
Geschichte mit offenen Augen studiert, stellt fest: Frankreich hat unsere
Kultur mit allen Mitteln bekämpft.
Das ist wie wenn auf dem Schulhof
so ein Kraftprotz einen schwächeren
Schüler verprügelt, da kocht einem
das Blut in den Adern. Und eine
Schlacht ist erst dann verloren, wenn
der letzte Kämpfer alles aufgibt.
Unsere Südtiroler Brüder haben gezeigt, wie man seine Kultur im Rahmen eines Zentralstaates verteidigen
kann, wobei ich bemerken muss, dass
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Italien politisch bei Weitem kein so
schlimmes Land ist wie Frankreich.“
Auf die Frage, weshalb er sich als
Elsässer bezeichne, wie dies auch
Tomi Ungerer tue, meinte Schmittbiel:
„Diese besondere Identifikation hängt
mit den drei Kriegen zusammen,
die das Elsass erleben und erleiden
musste. Zuerst hat Frankreich das
Elsass 1871 an Deutschland verkauft,
dann kam es 1918 nach dem Ersten
Weltkrieg zu Frankreich zurück und
es folgte eine ethnische Säuberung.
Die Bevölkerung wurde je nach Herkunft in Kategorien eingeteilt und
die ‚schlechten Franzosen‘, etwa
hunderttausend Menschen, wurden
vertrieben. Im Zweiten Weltkrieg marschierten die Nazis ins Elsass ein und
schickten die Männer an die Front.
1945 betrachtete die Siegermacht
Frankreich die Elsässer als Kollaborateure und sperrte Tausende in dem
Konzentrationslager Struthof ein.
Der Elsässer ist kein Franzose, auch
wenn er es unbedingt sein will.“
Als Hauswirth Schmittbiel vorhielt,
daß es in der Schweiz nicht verstanden werde, weshalb sich die Elsässer
nicht mehr zugunsten ihrer Sprache
wehrten, meinte Schmittbiel: „Das
liegt an unserem politischen System –
Der Westen 1/2 2016
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wir haben keine Mitspracherechte.
Wer die Mehrheit stellt im Parlament
in Paris, regiert das Land. Würden
sich einzelne Abgeordnete, eine
Gemeinde oder ein Landstrich gegen Paris auflehnen, so würde deren
Gehalt oder die Subventionen einfach gestrichen und es gäbe plötzlich
kein Geld für einen Sportplatz mehr.
Da schweigt man lieber. Frankreich
ist ein totalitärer Staat.“
Auf die Frage, weshalb er die Ansicht
vertrete, daß es fürs Elsässische
innerhalb des französischen Staates
keine Zukunft gebe, gab Schmittbiel
zur Antwort: „Das beweisen dreihundert Jahre gemeinsamer Geschichte: Welcher französische König oder
Kaiser, welche französische Republik
hat sich jemals für Regionalsprachen
starkgemacht? Ob wir ein Schweizer
Kanton werden, ein deutsches Bundesland oder ein autonomer Staat –
keine der drei Lösungen kann schlimmer sein als die jetzige Situation. Ich
kann den Schweizern nur empfehlen,
die Archive durchzusehen nach Verträgen, auf denen die Unterschrift von
Frankreich steht. Denn die Überein-

kunft für regionale Sprachen zeigt ja,
dass eine französische Unterschrift
keinen Pfifferling wert ist. Insofern
lautet meine Botschaft vom sinkenden Schiff: Liebe Schweizer, haltet
an eurem System fest, die Schweiz
sollte ihre Unabhängigkeit, ihre Vielfalt und ihren Franken unbedingt behalten.“
Auf die Frage Hauswirths, was
geschehen müßte, wenn die Sprache doch noch gerettet werden
solle, meinte Schmittbiel: „Die Kinder

müssten bis zur Einschulung wieder
Elsässisch oder Deutsch sprechen
und erst in der Schule das Französische erlernen. Aber sind die
Forderungen realistisch? Ich meine,
die Regierung in Paris sowie das Parlament haben sich der Sache bisher
nicht angenommen und werden es
auch in der Zukunft nicht tun. Denn
angebliche Verschiedenheit der französischen Gesellschaft gilt nur für
Frankofone, nicht aber für Elsässer,
Basken oder Bretonen.“

Eine Straßburger Medaille aus der Zeit
des Dreißigjährigen Krieges
Im Jahre 1628, mitten im Dreißigjährigen Kriege, ließ die Freie Reichsstadt Straßburg eine Silbermedaille
prägen, die mit ihren 44 mm Durchmesser ein Prunkstück jeder Münzsammlung ist. Sie zeigt Straßburg
aus der Vogelschau in seiner ganzen
Größe und Pracht, als sei man mitten
im Frieden. Straßburg war Zufluchtsort zahlreicher Bewohner von rechts
und links des Rheins gelegenen
Dörfern und Städten, die dort nicht
mehr sicher waren. Die Inschrift der
Medaille spricht die lutherische Glaubensgewißheit dieses Mittelpunktes
reformatorischen Kirchentums anhand
eines Zitates von Psalm 127 aus, wo
es heißt: Wenn der HERR nicht das
Haus baut, so arbeiten umsonst, die
daran bauen. Wenn der HERR nicht
die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Diese Feststellung wird

positiv gewendet zu:
O WIE WOL IST . DER SELBEN STAT .
DIE AVF GOT IHR VERTHRAVEN HAT.
Auf der Rückseite halten in der Mitte
zwei Löwen das Stadtwappen, umgeben von einer doppelten Girlande,
in deren Feldern die Wappen der
zwanzig Zünfte zu sehen sind. Dazu
heißt es in der Umschrift: Jn Zweintzig Zunften vnd Gottes Hutt Strasburg die Statt bestehen thutt 1628 *
Über die Stadt halten zwei Engel die
Lilie des Friedens und bringen damit
den Wunsch der Zeitgenossen zum
Ausdruck, die Sonntag für Sonntag
im Singen des „Da pacem“ Martin
Luthers sich vereinten: Verleih uns
Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu
unsern Zeiten! Es ist doch ja kein
andrer nicht, der für uns könnte
streiten, denn du, unser Gott, alleine.
Bernhard H. Bonkhoff
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Pierre Gabriel verstorben
Am 24. November 2015 ist in
der Schweiz Professor Dr. Pierre
(Peter) Gabriel verstorben. Er war ein
großer Verfechter der Zweisprachigkeit in Elsaß-Lothringen und hat sich
jahrelang um die Erhaltung der deutschen Muttersprache in Deutschlothringen bemüht. 1968 war er einer
der Begründer des René SchickeleKreises – Culture et Bilinguisme
d’Alsace et de Moselle, danach dessen erster Vorsitzender. Von 2008
bis 2014 war er Generalsekretär des
Vereins Culture et Bilinguisme de
Lorraine – Zweisprachig, unsere Zukunft. Diesen Verein hatte er gemeinsam mit Philippe Mouraux ins Leben
gerufen.
Mit Angelika Merkelbach-Pinck, einer
der mit dem Erwin-von-SteinbachPreis ausgezeichneten Persönlichkeiten, war er befreundet gewesen, und
wie sie hat er einen großen Beitrag
zur lothringischen Volkskunde geleistet, indem er zusammen mit Ursula
Ausderau, seiner Lebensgefährtin,
Mundartaufnahmen durchführte und
sie einem breiten Publikum auf 11
CDs mit Beiheften zugänglich gemacht hat. Leider konnte er dieses
vorzügliche Vorhaben nicht zu Ende
führen, doch Ursula Ausderau wird
Peter Gabriels Arbeit fortsetzen.
Geboren war Peter Gabriel 1933 in
Bitsch. Seine beruflichen Tätigkeiten
lagen allerdings nicht im Bereich der
Sprachwissenschaft und der Volkskunde. Er war Mathematiker. Er war
nacheinander Professor für Mathematik in Straßburg, Metz, Bonn und
Zürich. Auch wirkte er als Generalsekretär und 1980/81 als Präsident
der Schweizerischen Mathematischen Gesellschaft. Er forschte u. a.
auf dem Gebiet der algebraischen
Gruppen.
Sein Ableben reißt eine schwer zu
schließende Lücke. Deutschlothringen hat einen Großen verloren!
Veröffentlichungen
von
Pierre
Gabriel zu Sprache und Volkstum in
Deutschlothringen:
- Einleitung und Artikel Mer sind
Franzeesch der Broschüre Notre
avenir est bilingue / Zweisprachig:
Unsere Zukunft, Vorwort von Alfred
Kastler. Cercle René Schickele/RenéSchickele-Kreis (1968), 63 S., Auflage:
25 000
- mit Gustav Woytt, Verlagsarbeit

an den Broschüren Schickele R.
(postum), Ausgewählte Gedichte,
Valeurs du Bilinguisme (128 S.),
Anthologie
Elsass-Lothringischer
Dichter der Gegenwart (138 S.),
Cercle
René
Schickele/ReneSchickele-Kreis (1969)
- Das fränkische Lothringen (6 S.).
In: Handbuch der europäischen
Volksgruppen (658 S. bearbeitet
von M. Straka), Ethnos 8. Verlag W.
Braumüller Wien (1970)
- Châtel sur Moselle. Geschichte neu
entdeckt. In: Land un Sproch 139,
René-Schickele-Gesellschaft, Strasbourg (2001), S. 15
Lottringer
Platt
(16-21),
L‘enseignement de l‘allemand en
Moselle (22-26), Der Französischunterricht im Saarland (26-28), Marcel
Adam, Gedisht un Gesòng (p. 32),
Schrifttum in fränkischer und hochdeutscher Sprache (33-45), Angelika
Merkelbach-Pinck (p. 47). In: Land un
Sproch, no 7 hors série (cofinancé par
Chr. Gabriel), René-Schickele-Gesellschaft, Strasbourg (2004), 48 p.
- Paraple, lothringische Literaturzeitschrift. In: Land un Sproch 153,
René-Schickele-Gesellschaft, Strasbourg (2004), S. 28
- Charles de Villers (1765–1815)
ohne Furcht und Vorwurf. In: Paraple
7, Editions Gau un Gries. Bouzonville
(2004), S. 49–55
- Mir rédde platt, Saargemünder
Meistube mit Marianne HaasHeckel. In: Land und Sproch 154,
René-Schickele-Gesellschaft, Strasbourg (2005), S. 23–24
- Regionalsprache Schriftdeutsch?!
In: Land un Sproch, no 8 hors série,
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René-Schickele Gesellschaft, Strasbourg (2005), S. 11–18
- Rechtschreibung ‚für den gemeinen Mann in Deutschlothringen‘? In:
Land un Sproch 156, René-SchickeleGesellschaft, Strasbourg (2005),
S. 21–22
- Peter Michels (1902–1984). In:
Paraple 10, Editions Gau un Griis,
Bouzonville (2005), S. 36–42
- Rätoromanisch, bedrohte Landessprache der Schweiz. In: Info-Lehrer,
Bulletin de liaison de I‘association
Lehrer, Weinbourg, année scolaire
2007–2008, 2ième trimestre, S. 4–11
- Lothringen im Hintertreffen, Land un
Sproch 168, René-Schickele-Gesellschaft, Strasbourg (2008), S. 24
- mit B. Balliet, Neues aus Lothringen. In: Land un Sproch 170, RenéSchickele-Gesellschaft, Strasbourg
(2009), S. 9–10
- Qui veut noyer son chien, l’accuse
de la rage. In: Land un Sproch 173,
René-Schickele-Gesellschaft, Strasbourg (2010), S. 16
- Lokal und universal, ein Gespräch mit Philippe Beyer zu dessen
Gedichtband ‚Erster Schnee verzeih‘. In: Land un Sproch 175, RenéSchickele-Gesellschaft, Strasbourg
(2010), S. 17
- mit Ursula Ausderau, An Saar und
Mosel. In: globus. Zeitschrift für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland,
Heft 2/2012, S. 4–9
- mit Ursula Ausderau, Livrets et CDs
d‘enregistrements en dialecte no 1
(canton de Sarrebourg), no 2a et 2b
(canton de Phalsbourg), no 3 (canton
de Fénétrange), no 4a et 4b (canton d’Albestroff), 5b et 5c (canton de
Grostanquin), no 6a et 6b (canton de
Faulquemont), La Lorraine bilingue/
MoseINiedSaarZorn, revue de I‘
association Culture et bilinguisme
de Lorraine / Zweisprachig unsere
Zukunft.

Das einzig Wichtige
Das einzig Wichtige im Leben sind
die Spuren der Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir gehen.
(Albert Schweitzer, 1875–1965,
elsässischer Arzt, Philosoph, Theologe)

Der Westen 1/2 2016

B U CH H I N W E I S E

Bildband zum Wasgau und den Nordvogesen
Dr. Bernhard H. Bonkhoff aus Homburg (Saar) und Wolfgang Schultz aus
Niederschlettenbach haben unter dem
Titel „RETROSPECTIVE. Alte Ansichten aus den Nachbarregionen von
Wasgau und Nordvogesen“ im Jahre
2015 einen zweisprachigen Fotoband
mit etwa 300 historischen farbigen
und schwarz-weißen Abbildungen
von Dörfern, Höfen, Aussichtspunkten, Felsen und Burgen der pfälzischelsässischen Grenzregion vorgelegt.
Das 224 Seiten umfassende Buch mit
seinen historischen Bildern bietet anhand von alten Gemälden, Zeichnungen, Holzschnitten, Stahlstichen und
Fotografien – in der Regel handelt
es sich um alte Ansichtskarten – des
19. und des 20. Jahrhunderts eine
nostalgische Rückschau auf die landschaftlichen Schönheiten einer schon
früh dem Tourismus erschlossenen
Gegend.
Der Fotoband begreift Nordvogesen
und Wasgau als kulturelle und historische Einheit und will grenzüberschreitend der deutsch-französischen Verständigung dienen, weshalb bewußt
für den Titel mit dem Wort „RETROSPECTIVE“ ein Wort gewählt worden

Dörfer, Burgen und Sehenswürdigkeiten hält sich nicht an die Landesgrenze. Wer sich näher für die Geschichte
der einzelnen Orte interessiert, findet
in den beigegebenen Erläuterungen
mit einem Literaturverzeichnis das
Nötige.
Das Werk ist vom Landkreis Südwestpfalz herausgegeben worden
und erfreute sich einer großzügigen Unterstützung durch die DanielTheysohn-Stiftung in Ludwigswinkel.
Im Kultursaal der Stiftung in Ludwigswinkel ist es am 21. August 2015 vorgestellt worden.

ist, das beiden Sprachen angehört.
Die Gliederung des Buches folgt dem
Lauf der Bäche und Täler. Behandelt
wird das Sauerbachtal (unter Einschluß von Nothweiler und Rumbach)
von Ludwigswinkel bis Lembach,
das Steinbachtal samt dem nahen
Stürzelbronn sowie Wineckerthal und
Falkensteinerbach. Die Abfolge der

Bernhard
H.
Bonkhoff
und
Wolfgang Schultz: Retrospective.
Ludwigswinkel, Fischbach, Schönau, Rumbach, Obersteinbach,
Niedersteinbach, Lembach. Alte
Ansichten aus den Nachbarregionen von Wasgau und Nordvogesen, Pirmasens 2015, 223
Seiten, Text in deutsch und französisch, 12 EUR.
Über Dr. Bonkhoff, einen der beiden
Autoren, ist für 28 EUR auch eine fest
gebundene Ausgabe erhältlich.

Neuveröffentlichung von Charles Buttner
Charles Buttner, der frühere Präsident
des Generalrats des Departements
Oberelsaß, hat ein Buch verfaßt, das
vor wenigen Wochen unter dem Titel
„Lettres à l‘être alsacien avant qu‘il ne
disparaisse“ erschienen ist. Kurz sei
hier darauf hingewiesen. Eine solche
Veröffentlichung aus der Feder eines
der „etablierten“ Politiker des Elsaß ist
zumindest erstaunlich. Es ist zugleich
eine Ode an das Elsaß und ein Verzweiflungsschrei in Anbetracht des
Verschwindens unserer „Heimet“.
Man stößt hier auf deutliche Äußerungen eines elsässischen Politikers,
der klar sieht und das todbringende
französische System auf den Punkt
bringt: „In Frankreich wie im Elsaß, in
der Politik wie in der Verwaltung, hetzt
und zerstört man den, der etwas wagt,
der anders sieht.“ Und weiter hinten:
„Frankreich hat keine Ideen mehr …

die Welt der Politik und der Medien
beschäftigt sich mit sich selbst, und
der Gleichschritt der Ideen blockiert
jede gute Absicht. Beenden wir unser
Schweigen! … Der Jakobinismus hat
die französische Fähigkeit zu denken
zunächst vergiftet, dann zerstört.“
Übrigens vergißt er nicht, „diese Politiker, die das Elsaß im Stich gelassen
haben“, zu geißeln (Anspielung auf
Philippe Richert), und zieht dann den
Schluß: „Man kann nicht mehr auf das
vertrauen, was ich als Vertreter der
Pariser Parteien im Lande betrachte
und nicht als elsässische Abgeordnete, die ihr Gebiet verteidigen.“ Eine
solche Sprache ist man von seiten
unserer elsässischen Gewählten
nicht gewohnt.
Und
schließlich
legt
Charles
Buttner dar, man pflege im Elsaß „die
Kunst, die geschichtliche Lüge zu

hegen oder sie sich erzählen zu lassen: die Geschichte des Autonomismus wird ein Tabu, während sie doch
einen Teil unserer Geschichte darstellt, die mit erdrückender Mehrheit
gefällte Entscheidung der französischen Nationalversammlung, den
Vertrag von Frankfurt anzunehmen,
der ‚Alsace-Moselle‘ dem preußischen Reich (‚Empire prussien‘) gab,
ist vergessen, und Hansi übermalt die
Geschichte.“
Eine besondere Überraschung stellen die letzten Seiten des Buches dar.
Allein ihretwegen sollte man das
Büchlein erwerben.
Lettres à l‘être alsacien avant qu‘il
ne disparaisse. Édition Hebdi,
12 EUR.
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Martin Siegwalt: Carl Maurer. Ein Leben für Kirche und Heimat,
Freimund-Verlag, Neuendettelsau (2014), 147 Seiten,
ISBN 978-3-86540-184-7, 13,80 EUR.
Gerade noch rechtzeitig hat ein Zeitzeuge, der elsässische Pfarrer i. R.
Martin Siegwalt, das Leben des Pfarrers und Kirchenpräsidenten Carl
Maurer aufgezeichnet. Die evangelische – wie auch die katholische
– Kirche in Elsaß-Lothringen ist bis
heute insofern Staatskirche, als sie
die Trennung von Kirche und Staat,
die Frankreich 1905 durchgeführt
hat, nicht mitgemacht hat. ElsaßLothringen war 1905 ein Glied des
Deutschen Reiches und hat die Trennung und den Laizismus auch nach
1919 nicht vollzogen.
Carl Maurer war in der Zwischenkriegszeit Pfarrer mehrerer elsässischer Landgemeinden. Am 31. Mai
1940 wurde er als Heimatrechtler
verhaftet und in das Lager Arches
bei St. Dié eingeliefert, wo ihn die
Wehrmacht neben vielen anderen am
20. Juni 1940 befreite. Nachdem am
selben Tage der Waffenstillstand mit
Frankreich abgeschlossen worden
war, wurde er gefragt, ob er sich als
Kirchenpräsident (so ist bis heute der
Titel des Leiters der evangelischen
Kirche in Elsaß-Lothringen) zur Verfügung stellen würde. Carl Maurer wurde dann Kirchenpräsident, nachdem
am 16. August 1940 alle Pfarrer und
Glieder des Oberkonsistoriums zugestimmt hatten; er war der erste Geistliche in diesem Amt. 1918 war von
Frankreich ein liberaler Theologe, der
aber glühender französischer Patriot
war, als Kirchenpräsident eingesetzt
worden. Mit Carl Maurer übernahm ein
bewußter Lutheraner mit Zustimmung
der Pfarrerschaft dieses Amt. Allerdings wurden im September 1940 die
lothringischen Gemeinden abgetrennt
und der uniierten Kirche der Pfalz angeschlossen. Maurers Amt war also
auf das Elsaß beschränkt.
Siegwalt vergleicht amtliche Äußerungen, die Carl Maurer 1940 getan hat,
mit amtlichen Verlautbarungen, die
1918 in einer vergleichbaren Situation
von der als vorläufiges Leitungsgremium der lutherischen Kirche um Pfarrer
Charles Gerold und Professor Paul
Lobstein eingesetzten Commission
directoriale gekommen sind. In dem

Vergleich schneiden Gerold, Lobstein
und die Commission directoriale nicht
gut ab.
Maurer war in seiner Amtsführung
kein Mann der Verwaltung, sondern
der geistliche Leiter seiner Kirche,
eine wahrhaft bischöfliche Erscheinung. So ging es ihm immer zuerst
um die Kirche und ihre Verkündigung. Diese Freiheit vertrat er auch
gegenüber der nationalsozialistischen Obrigkeit in Person des Gauleiters Robert Wagner. Hitler bot den
Evangelischen das 1681 auf Befehl
Ludwigs XIV. den Katholiken übergebene Straßburger Münster an. Maurer
lehnte ab. 70 deutsche Pfarrer wollten
ins Elsaß kommen, um hier zu wirken. Maurer lehnte ab. Er wollte die
elsässische Kirche frei von dem Einfluß der „Deutschen Christen“ halten.
Seit 1937 stand er dem Nationalsozialismus kritisch gegenüber. Seine
Sympathie gehörte der „Bekennenden Kirche“, wie sie von den Bischöfen Wurm (Württemberg), Meiser
(Bayern) und Marahrens (Hannover)
als Leitern der intakten lutherischen
Landeskirchen vertreten wurden.
Am 23. November 1944 besetzten
die Franzosen Straßburg. Am 24. November 1944 legte Maurer sein Mandat in die Hände der elsässischen
Pfarrerschaft. Als Prediger und Seelsorger wollte er weiterwirken. Erst am
13. November 1947 wurde er verhaftet. Nach einem Jahr Untersuchungshaft in Metz wurde gegen ihn von
einem französischen Militärgericht
Anklage wegen Spionage und Einvernehmens mit Deutschland erhoben.
Lediglich ein Aufenthaltsverbot im
Elsaß wurde durchgesetzt. Maurer, der im Oktober 1949 als kranker
Mann nach Straßburg zurückkehren
durfte, ist dort am 23. Februar 1950
im Diakonissenhaus verstorben.
Beigesetzt wurde er in Büst, seiner
ersten Gemeinde.
In der elsässischen Kirche wurde
Luthers Bibelübersetzung benutzt.
Sie lebte mit den deutschen Chorälen und lehrte Martin Luthers
Katechismus. Insofern war sie auch
vor 1871 und nach 1918 eine „deut-

sche“ Kirche. Maurer wurde geprägt
von dem Geist der „Erweckung“ des
19. Jahrhunderts. Ihr Zentrum in
Straßburg war die Jung-St.-PeterKirche. Er gehörte der 1857 im französischen Elsaß gegründeten Verbindung „Argentina“ an. Sie war eine
Verbindung von Studenten, „welche
im Glauben an Christus und sein
Evangelium die höchste Lebensaufgabe finden“. Als solche „hegt und
pflegt sie deutsche Studentensitte“,
wie ihre Satzung besagt.
Als Pfarrer in verschiedenen Gemeinden gehörte Maurer zur „Lutherischen
Gesellschaft für innere und äußere
Mission in Elsaß-Lothringen“, einem
Kind der lutherischen Erweckung;
sie setzte sich immer für die deutsche Sprache ein. Maurer brachte
eine neue „Agende“, also ein neues
Kirchenbuch für Amtshandlungen,
heraus. Darin faßte er die zahlreichen bisher benutzten Kirchenbücher zusammen. Die Mission seiner
Kirche war die Hermannsburger und
Leipziger, für die er 1906 eine Visitation in Persien durchführte. Von 1912
bis 1940 war Maurer Schriftleiter des
„Evangelisch-lutherischen Friedensboten aus Elsaß-Lothringen“, des
Blattes der orthodoxen Lutheraner. Ab
1925 schrieb er auch in der Zeitung
„Zukunft“ und wirkte im „Heimatbund“.
Seine Kontakte zu Autonomisten
wurden ihm vorgeworfen.
Carl Maurers Leben war bestimmt
von seinem Einsatz für Kirche und
Heimat. Für heutige evangelische
Christen ist dies nur schwer zu verstehen. Das Buch von Martin Siegwalt
über Carl Maurer ist eines der besten
„Aufklärungsbücher“ über die komplizierte Situation im Elsaß von gestern
und heute.
Dr. Rolf Sauerzapf
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Die bauliche und restauratorische Instandhaltung
des Straßburger Münsters in den letzten beiden
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
von Dr. Jürgen W. Schmidt

1871 ging das Elsaß mit seiner
alten und durch schöne Bauten ausgezeichneten Hauptstadt Straßburg
wieder an das Deutsche Reich über.
Ab diesem Zeitpunkt regten sich in
Deutschland vielfältige Stimmen, die
ganz unterschiedliche Vorstellungen
hinsichtlich der baulichen „Vollendung“ des unfertigen, unsymmetrisch
wirkenden Straßburger Münsters
äußerten, wobei man die 1840 in
Angriff genommene Fertigstellung
des Kölner Doms im vergleichenden Blickfeld hatte. Zugleich dachte
man angestrengt darüber nach, ob
und wie man das Innere des Münsters, das zur Zeit der Französischen
Revolution und der nachfolgenden
Revolutionskriege durch mutwillige
Zerstörungen schwer gelitten hatte,
im ursprünglichen, „gotischen Stil“
restaurieren solle. So abenteuerlich
diese Ideen und Gedanken manchmal
auch anmuteten, sie hatten zur Folge,
daß das preußische Ministerium für
öffentliche Arbeiten die Vorgänge und
die Diskussion um das Straßburger
Münster scharf im Auge behielt und
hier sowohl steuernd als auch mäßigend wirkte. Eine Akteneinheit mit der
Signatur I. HA, Rep. 93 B Nr. 2508,
die im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem
verwahrt wird, beweist dies eindeutig
und gibt manch interessante Auskunft
zur baulichen und denkmalschützerischen Wiederherstellung des
Kirchengebäudes.
Im September 1880 bewegte die
deutsche Presse, hier insbesondere die damals einflußreiche „Kölner Zeitung“ und das „Elsässer Journal“ ein Projekt, das eine Vollendung
des Straßburger Münsters dergestalt
anstrebte, daß man, um das einstige
Wirken Erwins von Steinbach zu vollenden, den fehlenden südlichen Turm
ergänzend errichten und zugleich den
westlichen Teil des Münster harmonischer gestalten wollte.
Diesen Gedanken hatte ein Wasserbauinspektor H. Schuster aus
Zehdenick bei Berlin jahrelang
eifrig propagiert. Anfang September
1880, drei Wochen nach dem plötzlichen Tod Schusters, erschien in der
Buchhandlung von Schultz u. Co. zu

Straßburg ein Büchlein aus seiner
Feder mit dem Titel „Skizze zum Vollendungsbau des Münsters in Straßburg“. Das gab der Diskussion neuen Auftrieb. Aus Straßburg wandte
sich schriftlich der Kgl. Preußische
Realschuldirektor und Oberlehrer am
Kaiserlichen Lyceum P. Bartholdy
an das preußische Ministerium der
öffentlichen Arbeiten, das unter anderem für alle Fragen des Bauwesens zuständig war, um den
Minister, Albert v. Maybach, auf das
Buch seines verstorbenen Freundes
Schuster aufmerksam zu machen.
Bartholdy setzte den Minister gleichzeitig von einer am 19. September
1880 in Wiesbaden stattfindenden
Tagung deutscher Architekten und
Ingenieure in Kenntnis, die sein rastloser Freund noch zu Lebzeiten organisiert habe, um angesichts der für
den 15. Oktober 1880 vorgesehenen
Feierlichkeiten, die anläßlich des Abschlusses der Bauarbeiten am Kölner
Dom stattfinden sollten, endlich auch
gleichartige Anstrengungen bezüglich
des Straßburger Münsters anzustoßen.
Die Versammlung in Wiesbaden fand
tatsächlich statt, und Baumeister
Wiethase aus Köln referierte dort ausführlich über das Thema der Vollendung des Kölner Domes, des Straßburger Münsters und des Münsters zu
Ulm. Er bezeichnete die Vollendung
des Kölner Doms als kulturgeschichtliche Tat ersten Ranges und forderte
ähnliche Anstrengungen in bezug auf
Straßburg und Ulm. Weil solche Bauarbeiten die Kräfte einer Stadt und
sogar einer ganzen Region übersteigen würden, rief er zu deutschlandweiten Anstrengungen in Form von
Kollekten auf. Der Verband deutscher
Architekten und Ingenieure erachtete
es gemäß Wiethase als sehr wünschenswert, daß zunächst die bereits
begonnenen Arbeiten in Ulm beendet
würden und inzwischen die Zeit genutzt werde, tiefergehende Überlegungen zur baulichen Vollendung des
Straßburger Münsters anzustellen.
Hier sei insbesondere überlegenswert, ob man die westliche Fassade
überhaupt baulich überarbeiten müsse und ob die nachträgliche Errichtung

der oberen Geschosse des Südturms
unbedingt notwendig sei. Im Namen
des Verbandes deutscher Architekten und Ingenieure rief Wiethase die
Reichsleitung, die Regierung von
Elsaß-Lothringen sowie alle weiteren an der Problematik interessierten
staatlichen und kirchlichen Behörden
auf, klären zu lassen, ob ein Vollendungsbau in Straßburg überhaupt erwünscht sei. Der Verband deutscher
Architekten und Ingenieure sei bereit,
für solche Prüfungen geeignetes unterstützendes Personal zur Verfügung
zu stellen.
Nach längerer Debatte schloß sich
die Versammlung in Wiesbaden am
19. September den Auffassungen
von Wiethase einstimmig an. Wie
aus einem Schreiben des Direktors
der Reichskanzlei, Oberregierungsrat
Christoph (seit 1883 v.) Tiedemann,
vom 24. Oktober 1880 an Minister
Maybach hervorgeht, hatte Reichskanzler Fürst Bismarck mit aufmerksamem Ohr das Signal aufgegriffen
und ließ dem Minister andeuten, der
in bezug auf Straßburg geäußerte
Gedanke sei ihm sympathisch. Zugleich verlangte er, daß angesichts
des künstlerischen und bautechnischen Werts des Münsters durch die
Königliche Akademie des Bauwesens
in Berlin eine sorgfältige fachliche
Prüfung vorgenommen und ein entsprechendes Gutachten erstellt werden müsse. Dies sicherte Minister
Maybach Bismarck am 27. Oktober
1880 schriftlich zu. Die Bauakademie
zu Berlin ging in Zusammenarbeit mit
dem vor Ort in Straßburg befindlichen
Regierungsbaumeister Eggert sogleich zielstrebig ans Werk.
Die sehr plötzlich anlaufenden Aktivitäten riefen bei vielen heimatbewußten Elsässern die Befürchtung hervor,
hier könne unter dem Deckmantel
einer „baulichen Vollendung“ eher
eine „Verschlimmbesserung“ des
Straßburger Münsters erfolgen. Zum
Sprachrohr solcher Befürchtungen
machte sich Mitte Dezember 1880 der
Straßburger Domkapitular A. Straub,
der zugleich Präsident der „Gesellschaft für Erhaltung der historischen
Denkmäler des Elsaß“ war. In einer in
der deutschen Presse veröffentlichten
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Erklärung verwies er darauf, daß der
Gedanke, den südlichen Turm bis zur
Höhe der Spitze des Nordturms zu errichten, um eine vermeintliche Übereinstimmung mit dem Erwin´schen
Teile der Facade zu erreichen, nicht
neu sei. Man habe bislang jedesmal,
wenngleich aus unterschiedlichen
Gründen, davon Abstand genommen.
Das Straßburger Münster sei nun einmal das Werk mehrerer Jahrhunderte,
wobei jedes Zeitalter dem Bau seinen
spezifischen Stempel aufgedrückt
habe. Jetzt wolle man diesen historisch gewachsenen Zusammenhang
auflösen und dem Bauwerk ein Gewand im Stile des beginnenden vierzehnten Jahrhunderts umlegen. Dieses Verfahren wäre ein verderbliches,
weshalb er als Präsident der genannten Gesellschaft seinen Einspruch erheben müsse. Nur baufällige Gebäude habe man zu restaurieren, deshalb
käme das beabsichtigte Verfahren
im Falle des Straßburger Münsters
einer Verstümmelung gleich, es müsse deshalb verhindert werden. Das
Straßburger Münster habe in dem Zustand zu verbleiben, der sich im Laufe
der Jahrhunderte entwickelt habe.
Dieser Erklärung von Domkapitular
Straub schlossen sich 20 elsässische
Notabeln an. Darunter befanden sich
klangvolle Namen aus Verwaltung,
Bauwesen und den Wissenschaften
wie Hugo Zorn v. Bulach, Mitglied
des Landesausschusses, der Colmarer Bürgermeister C. Schlumberger,
der Straßburger Stadtarchivar Brüc-

ker, der Professor für Archäologie
Adolf Michaelis von der Straßburger
Universität und der Oberbibliothekar
der kaiserlichen Universitäts- und
Landesbibliothek, Dr. Karl August
Barack, der Präsident der Straßburger
Handelskammer J. Sengenwald, der
Straßburger Stadtbaumeister Conrath
und die Baumeister Petiti, Ringeisen
und Salomon. Fast könnte man bei
oberflächlicher Betrachtung geneigt
sein, an einen Kulturkrieg zu glauben,
in dem „Invasoren“, vornehmlich aus
Preußen, den eingeborenen Elsässern vorzuschreiben glaubten, was für
diese gut sei. Doch sollte in der Folge
gerade Preußen, damals ein Vorreiter in Fragen des Denkmalschutzes
in Deutschland, dazu beitragen, daß
das Straßburger Münster von schlimmen Bausünden verschont blieb.
Inzwischen hatte die damit beauftragte Akademie des Bauwesens zu Berlin
in zügiger Arbeit bis zum 7. Dezember
1880 ihr fachliches Gutachten erstellt
und dieses am 13. Dezember an Minister Maybach übermittelt. Als Anlagen
lagen dem Gutachten die Wiederherstellungsskizzen des verstorbenen
Wasserbauinspektors Schuster, eine
Ansicht der jetzigen Fassade des
Straßburger Münsters und eine Ansicht des Münsters, in der man auf den
mit der Plattform endenden stumpfen
Abschluß des Südturms eine Kopie
der oberen Geschosse des vorhandenen Nordturmes gesetzt hatte, bei.
Das Gutachten lehnte unter Berufung
auf einhellige Meinungsäußerungen
eine bauliche Vollendung des Straßburger Münsters im Schusterschen
Sinne ab, da dieser das Wesen mittelalterlicher Baukunst nicht erkannt und
rein formalistisch nur eine Vollendung
der Münsterfassade angestrebt habe,
die keinesfalls im Geiste Erwinscher
Formenbildung wäre. Mit um so größerer Aufmerksamkeit widmete sich
das Gutachten alsdann der Frage, ob
die Anregung, das Straßburger Münster zu vollenden, überhaupt ihre Berechtigung habe. Zur Beantwortung
der Frage gebe es aber keine objektiven Kriterien, alles sei eine Sache
des rein subjektiven Kunstgefühls.
Aus Süddeutschland und auch aus
Wien hätten sich viele Korporationen,
Fachvereine, Gelehrte und Baumeister für eine Vollendung des Münsters
ausgesprochen, während aus Norddeutschland sich gewichtige Stimmen
gegen eine bauliche Vollendung des
Münsters ausgesprochen hätten, so
der Berliner und der Hannoveraner

Architekten-Verein. Insofern sei natürlich auch das vorgelegte Gutachten
der Berliner Bauakademie letztlich nur
eine rein subjektive Stellungnahme,
eben weil es objektive Kriterien zur
Entscheidung der gestellten Frage
nicht gebe. Anschließend zählte man
seitens der Bauakademie alle für die
bauliche Vollendung des Straßburger
Münsters sprechenden Faktoren auf.
Für eine Vollendung des Münsters
sprächen vor allem folgende Gründe.
Erstens sei durch die Vollendung des
Kölner Domes gerade eine fachlich
gut qualifizierte Dombauhütte für so
anspruchsvolle Aufgaben freigeworden; werde sie nicht weiter eingesetzt,
werde sie unter Verlust ihrer Fähigkeiten zerfallen. Zweitens seien für Köln
jahrzehntelang große Spendenmittel geflossen, die man nun leicht auf
Straßburg umlenken könnte. Drittens
sei der derzeit existierende Turmausbau in Straßburg unschön, da man ab
dem dritten Geschoß die Pläne Erwins von Steinbach verlassen habe.
Viertens sei es durchaus möglich, die
Turmfront im Sinne Erwins zu gestalten, ohne wertvolle Zusätze späterer
Zeit zu zerstören. Fünftens seien die
projektierten Kosten des Umbaus
relativ gering und würden in etwa nur
5 Millionen Mark (ca. 50 Millionen
Euro) betragen. Sechstens wäre ein
Umbau der Straßburger Münsters ein
Denkmal der Wiedergewinnung des
Elsasses und der Erneuerung des
deutschen Reiches.
Bei der Aufzählung der gegen eine
bauliche Vollendung sprechenden
Faktoren verwies die Bauakademie
zu recht auf die drängende Frage,
ob es möglich sei, die Turmfront im
Sinne der ursprünglichen Absichten
Erwins von Steinbach zu vollenden
und dennoch lediglich minimale Verluste wertvoller späterer Bauteile zu
verursachen. Hier stehe das Problem
der Erhaltung des reichen, phantastischen Dekors im französischen Stil,
der im Falle des Umbaus hin zu den
mehr schlanken einfachen Formen im
Stile des Freiburger Münsters, wo Erwin von Steinbach ebenfalls als Baumeister wirkte, umgestaltet werden
müsse. Auf jeden Fall müßten dabei
unorganische, spätere Teile abgebrochen werden. Doch bestehe die
eigentliche Schwierigkeit darin, so viel
wie möglich von dem vorhandenen
Dekor zu retten.
Man sieht, die Bauakademie war sich
der erheblichen Schwierigkeiten, die
ein Umbau des Straßburger Münsters
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aufwerfen würde, durchaus bewußt,
und man begann nun, die Quadratur
des Kreises zu suchen. Einerseits
wollte man so viel wie möglich vom
Ursprünglichen erhalten, andererseits
sollte und mußte nun auch Platz für
Neues geschaffen werden, wobei das
Neue jedoch wieder völlig im Geiste
Erwins zu errichten wäre. Letztlich
riet die Bauakademie zu Berlin in
einer angesichts der vorangehenden
Gedankengänge eigentlich sehr überraschenden Kehrtwendung von einer
baulichen „Vollendung“ des Straßburger Münsters ab. Sollte man sich
aber trotzdem zu einer solchen entschließen, dann habe bei der Turmfront das Hauptaugenmerk darauf zu
liegen, daß die neu zu errichtenden
oberen Geschosse des Südturms keine bloße Kopie der entsprechenden
Teile des Nordturms sein sollten, sondern eigenständig als Südturm nebst
Glockenhaus im Sinne Erwins von
Steinbach erbaut werden müßten.
Diesem
namens
der
Bauakademie von Professor Schneider
unterzeichneten Gutachten stand jedoch ein Minderheitsvotum der neun
Herren Hermann, Kind, J. Heyden,
H. Emde, Albert Wolff, Adler, Assmann,
E. Jacobsthal und Voigtel gegenüber, die in ihrem Votum vom 7. Dezember 1880 sehr ungestüm für die
bauliche Vollendung des Straßburger Münsters eintraten. Auch in Berlin hatte sich nämlich jetzt ein Glaubenskrieg entwickelt, in dem es um
eine alte, doch beim Denkmalschutz
immer wieder aufs neue auftretende
Frage ging. Es handelte sich um die
Frage, welcher zeitliche Zustand bei
der Wiederherstellung von Bauwerken angestrebt werden sollte. Den
gleichen Streit wie um das Straßburger Münster hatte es Jahre zuvor im
Zuge der Rekonstruktion der Marienburg in Westpreußen gegeben, bis
man sich dort schließlich darauf einigte, den baulichen Zustand vom Ende
des 14. Jahrhunderts herzustellen.
Nicht umsonst verwiesen die neun genannten Bauexperten in ihrer Minderheitenmeinung außer auf die bei der
Marienburg gemachten Erfahrungen
auf die Beispiele der historischen Rathäuser zu Danzig, Braunschweig und
Köln und auf Kirchen und Dome in
Magdeburg, Halberstadt, Hildesheim,
Bamberg, Frankfurt/M. und Speyer,
die nun nach getätigter Wiederherstellung in alter Schönheit erstrahlten.
Man strebte von seiten dieser Fachleute an, wie die um Domkapitular

Straub gescharten Elsässer ganz
richtig befürchteten, das Straßburger
Münster im Stile des 14. Jahrhunderts umzubauen und dabei spätere
bauliche Zutaten als unhistorisch und
störend zu beseitigen. Man verwies
hierbei natürlich auf das geglückte
Beispiel des Kölner Doms, das nun
gleichsam ein nationales Bauwerk geworden sei und dem sich als zweites
derartiges gesamtnationales Bauwerk
das Straßburger Münster zur Seite stellen könne. Auch verwies man
listig darauf, daß das Straßburger
Münster in seiner gegenwärtigen Gestalt ganz leicht erkennbar den Eindruck des Unfertigen mache, was ja
seinerzeit bereits Goethe aufgefallen
sei. Auch wenn der Nordturm im Gegensatz zum Südturm um 1430 vollendet worden sei, so fehle zu einem
ästhetischen Gesamteindruck immer
noch ein zweiter vollendeter Turm.
Leider habe man sich nach 1870,
als die Belagerungsschäden am
Münster repariert wurden, auf eine
rein bauliche Reparatur beschränkt
und nicht schon damals alle notwendigen bautechnischen Untersuchungen
vorgenommen, um später zu einem
etwaigen Endausbau des Münsters
zu schreiten.
Zusammenfassend kamen die neun
Abweichler aus der Bauakademie zum Schluß, die Fassade des
Münsters verlange dringend die Errichtung der oberen Geschosse des
Südturms.
Minister Albert v. Maybach unterrichtete am 28. Dezember 1880 Fürst
Bismarck über den Stand der Angelegenheiten, insbesondere aber über
die tiefgreifenden Meinungsunterschiede, die sich selbst innerhalb der
Bauakademie gezeigt hatten. In der
Folge geschah zunächst gar nichts,
bis sich etwa im Oktober 1881 der
deutsche Kronprinz kurzzeitig für die
Angelegenheit in Straßburg zu interessieren begann.
Doch auch jetzt erfolgte noch kein
wirklicher Durchbruch. Auch als im
Dezember 1883 im Berner Stadtbauamt unverhofft eine spätmittelalterliche Zeichnung des Nordturms des
Straßburger Münsters nebst einigen
Turmhelmprojekten entdeckt wurde,
die vermutlich aus der Straßburger
Dombauhütte unter Meister Ulrich
von Ensingen stammte, beschleunigte das die Entscheidungen über
das weitere Schicksal des Straßburger Münsters nicht. Ein Umschwung
ergab sich erst, als am 19. Febru-

ar 1889 die frei gewordene Stelle
des Straßburger Münsterbaumeisters
nicht, wie seit zwei Jahrhunderten üblich, an einen Elsässer, sondern an einen Deutschen „aus dem Reich“ fiel.
Der hierzu berufene Architekt, August Hartel (geboren 1841 in Köln,
gestorben am 18. Februar 1890 in
Straßburg), hatte eine hervorragende
baufachliche Ausbildung, unter anderem bei seinem späteren Amtsnachfolger in Straßburg, dem Architekten
Franz Schmitz, und an der Bauakademie zu Berlin genossen. Danach
war er mehrfach mit Erfolg als Kirchenbaumeister, unter anderem bei
der Friedenskirche in Krefeld, der
Christuskirche in Bochum und bei der
Peterskirche in Leipzig hervorgetreten. Mit Energie nahm er sich jetzt
seiner neuen Tätigkeit an und mußte
sofort feststellen, daß gleich mehrere Teile des Münsters aufgrund ihres
baulichen Zustandes einer baulichen
Rekonstruktion bedurften. Zwar war
die Statik noch nicht ernsthaft bedroht, doch durchzogen bereits Risse
mehrere Strebepfeiler, die Turmmauern und auch das Hauptportal. Zudem waren die gesamte Zierarchitektur und das Außen- und Innendekor
restaurierungsbedürftig.
Deshalb unterrichtete am 2. Oktober 1893 das Ministerium für ElsaßLothringen zu Straßburg den fachlich
zuständigen preußischen Minister der
öffentlichen Arbeiten, Carl v. Thielen,
daß man nunmehr doch zu größeren
Ausbesserungsarbeiten am Straßburger Münster schreiten müsse und man
zu deren Leitung nach dem unerwarteten jähen Krebstod von August Hartel den fachlich sehr tüchtigen, beim
Kölner Dombau bewährten Architekten Franz Schmitz als neuen Dombaumeister gewonnen habe. Jedoch
erbat man sich die fachliche Expertise des Ministeriums der öffentlichen
Arbeiten, weil die bauliche Rekonstruktion des Münsters unzweifelhaft Rückwirkungen auf dessen Eigenschaft
als historisches wie nationales Denkmal habe. Insbesondere die Restaurierung des verfallenen Maßwerks,
aber auch der wertvollen Glasmalereien erfordere sowohl künstlerisches
Augenmaß als auch die nötige kunsthistorische Aufsicht. Dies hätten vor
einigen Jahren unternommene kleinere Ausbesserungsarbeiten am
Münster durch die angesehene Straßburger Firma Ott gezeigt, die später
trotzdem Beanstandungen hervorgerufen hätten. In Straßburg habe man
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beim Hofglasmaler Carl de Bouché
in München schon vorsorglich ein
Gutachten zur Restauration der Glasmalereien bestellt.
Am 26. Oktober 1893 ersuchte das
Ministerium für Elsaß-Lothringen das
Ministerium für öffentliche Arbeiten
überdies, geeignete Spezialisten das
geplante Vorhaben fachlich begutachten zu lassen. Die aus diesem
Grunde herangezogene Akademie
des Bauwesens zu Berlin benannte als Gutachter für die Glasarbeiten
die beiden erfahrenen Glasmaler
N. Linnemann aus Frankfurt/M. und
Fritz Geiges aus Freiburg/Br., diese
legten ihr Gutachten am 8. März 1894
vor. Aus den Fachgutachten der Bauakademie geht eindeutig hervor, daß
der Dombaumeister bestrebt war, das
Innere des Münsters im Stile seiner
Entstehungszeit zu rekonstruieren.
So war unter anderem vorgesehen,
das spätgotische Hauptgesims und
die Balustrade des Mittelschiffes
in frühgotischem Stil zu gestalten,
gleichzeitig die eigentlich aus dem
14. Jahrhundert stammende Marienkapelle, zumindest in ihrem oberen
Teil, gleichfalls frühgotisch umzubauen, um eine organische Lösung zu
erreichen. Auch sollten in der Marienkapelle spätere bauliche Zutaten
aus der Renaissance nicht erhalten
bleiben. Weiterhin sollten das Hochgesims und der Abschluß der Hochschiffwand durch Balustraden und
Fialen völlig umgestaltet und dem
Mittelschiffdach eine stärkere Neigung
gegeben werden. Allen diesen Änderungsabsichten konnte und wollte die
Bauakademie ihre Zustimmung nicht
erteilen. Es widerspreche nämlich
dem denkmalschützerischen Grundsatz, daß bei der Instandsetzung aller
Baudenkmäler Bestandteile, welche
eine künstlerische Ausbildung zeigen, nicht verändert oder beseitigt
werden dürfen, weil sie Urkunden für
die Baugeschichte des Denkmals und
in der Regel auch für die Geschichte
der Baukunst im Allgemeinen bilden.
Gerade weil es sich beim Straßburger
Münster um ein Bauwerk von hervorragender kunstgeschichtlicher und
nationaler Bedeutung handelt, dürfen
die Spuren der Mitarbeit vieler Geschlechter seit dem Beginn des XII.
Jahrhunderts nicht verwischt werden.
Die Akademie forderte, daß man sich
bei allen Umgestaltungen im Münster auf das unbedingt Notwendige
beschränken müsse, weil es zudem
sehr gewagt scheine, das Werk der

Nordseite des Straßburger Münsters
(Stich von Wenzel Hollar)
alten Meister verbessern zu wollen.
Aber auch im übrigen dürften Erneuerungen natürlich nur mit dem besten
Material und in vorzüglichster Technik
ausgeführt werden. Am Schluß ihres
baulichen Gutachtens vom 9. März
1894 betonte die Bauakademie noch
einmal ganz ausdrücklich, daß es bei
den aktuellen Baumaßnahmen nicht
um die Wiederherstellung und Erneuerung verschwundener oder im
Mittelalter nicht vollendeter Bautheile,
sondern lediglich um die Erhaltung
des vorhandenen Bestandes gehen
dürfe.
Was die vorgeschlagenen Glasarbeiten betrifft, so hatten die Gutachten
der beiden befragten Glasmaler ergeben, daß man den gemachten Restaurationsvorschlägen vollinhaltlich
zustimmen könne. Laut der beiden
Gutachter hatten die Gläser an den
Fenstern des Münsters im Laufe der
Jahrhunderte eine zum Theil sehr
weitgehende Zersetzung erfahren.
Zudem habe sich auf das Glas eine
mehr oder minder lockere graue,
mehlige Masse (Patina) aufgelagert,
die die Transparenz weitestgehend
aufgehoben habe. Zudem sei die
Fassung der Fenster nicht mehr die
ursprüngliche, aus dem Mittelalter
stammende. Vielfach seien sogar
Fenster aus ganz minderwertigem
Glas vorhanden. Bei der kommenden
Restaurierung habe man sich auf die
Erfahrungen, die bei den durch die
Firma Gebrüder Ott zu Straßburg sehr
gewissenhaft vorgenommenen Glasrestaurierungen an der Südfront des
Münsters gewonnen worden seien,
zu stützen. An deren Arbeiten könne

man höchstens bemängeln, daß die
von ihr neu eingeflickten Stücke sich
nicht immer als den alten gleichwertig
zeigten. Es werde daher empfohlen,
gerade auf solche notwendigen Flickarbeiten mehr Augenmerk zu richten.
Die Reinigung der Fenster habe nur
mittels Bürsten und Wassers, ohne
jedwede Verwendung von Chemikalien, zu geschehen. Notfalls müsse
man ganz vorsichtig Bimsstein einsetzen. Keines der alten Glasstücke
dürfe je wieder ins Feuer gebracht
werden, und notwendige Farbergänzungen seien vorsichtig mit Ölfarben zu zeichnen. Alle alten Glasteile
seien wieder zu verwenden, notfalls
an anderer Stelle, und dürften nur im
Falle starker Zertrümmerung durch
neue ersetzt werden. Selbst Gläser
aus späteren Jahrhunderten seien
zu respectieren und nur bei unbedingter Notwendigkeit zu ersetzen. Im
übrigen forderten beide Glassachverständige, in Zweifelsfällen des Guten
sei eher zu wenig tun als zu viel, weil
dabei vieles unwiederbringlich verlorengehe.
Man sieht also, der in Preußen fest
verankerte Gedanke des Denkmalschutzes übte auch auf die „neuen
Reichslande“ seine Wirkung aus und
verhinderte somit, daß am Straßburger Münster gegen Ende des
19. Jahrhunderts in bester Absicht
vieles „verschlimmbessert“ wurde.
Erwähnenswert ist außerdem der
Umstand, daß das Gutachten der
Königlichen Akademie des Bauwesens zu Berlin vom 9. März 1894,
„Die Umgestaltung einzelner Bautheile am Münster in Straßburg und
die Instandsetzung an den mit Kunstverglasung versehenen Fenstern“
betreffend, nebst den Anlagen wegen seiner grundsätzlichen, deutschlandweiten
bautechnischen
und
denkmalschützerischen Bedeutung
im „Centralblatt der Bauverwaltung –
Herausgegeben im Ministerium der
öffentlichen Arbeiten“ Nr. 47 (XIV.
Jahrgang) vom 24. November 1894
auf den Seiten 485–488 in gekürzter gedruckter Form erschienen ist.
Somit konnten die in Straßburg gewonnen fachlichen Erfahrungen auch
im gesamten Deutschen Reich bei
der künftigen Denkmalpflege nutzbringend zugrunde gelegt werden.
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Die Straßburger Universitätsbibliothek im Wandel der Zeit
Die Universitätsbibliothek in Straßburg war errichtet worden, um in etwa
den Verlust der ehemaligen Städtischen Bibliothek zu ersetzen, die
mit dem größten Teil ihrer Schätze,
darunter dem kostbaren „Hortus deliciarum“ der Herrad von Landsberg,
1870 bei der Bombardierung Straßburgs während der Belagerung der
Stadt vernichtet worden war. Städtebaulich gesehen schließt das Gebäude der Bibliothek zusammen mit dem
ehemaligen elsaß-lothringischen Parlamentsgebäude den wohl schönsten
Platz der „Wunderschönen“ auf der
Ostseite ab und ermöglicht die Sicht
auf den Universitätspalast.
Die Universitätsbibliothek der 1872
gegründeten Kaiser-Wilhelms-Universität war mit ihren 200 000 Bänden
zunächst vorläufig im Rohanschloß
untergebracht, doch sollte sie gemäß
den Wünschen des ersten Bibliothekars, Karl August Barack (1827 bis
1900), ein eigenes Haus besitzen.
Deshalb unternahm Barack 1881 in
Begleitung des Architekten, Bau- und
Regierungsrats am Oberpräsidium
Olivier Pavelt, eine Studienreise, um
verschiedene
Bibliotheksgebäude
zu besichtigen, in Paris und Wien,
Grenoble, Turin, Mailand, München,
Stuttgart und Karlsruhe.
Sofort im Anschluß an diese Reise entwarf Pavelt zwei Planungen:
eine zur Lagerung von 850 000 Bänden und eine zweite, etwas größere
zur Aufnahme von 1 130 000 Bänden. 1884 entschied sich der elsaßlothringische Landesausschuß für
den ersten Entwurf, der etwas weniger umfänglich war und weniger
kostspielig auszuführen. Es mußte
noch ein Platz für dieses Gebäude
gefunden werden. Das zog die Sache
noch ein bißchen in die Länge, aber
schließlich konnte man sich einigen,
und noch heute kann man feststellen:
schlecht war die Lösung nicht.
Olivier Pavelt skizzierte nun die Vorprojekte, sowohl für die Bibliothek als
auch für das Landesausschußgebäude. Für die Bibliothek mußte er sich
den Wünschen des Bibliothekars fügen. Barack verlangte einen geräumigen Lesesaal von 400 qm mit 80 Sitzund Leseplätzen, in dem namentlich
die Tagespresse und die Zeitschriften
ausliegen sollten. Die Einteilung des

Gebäudes sollte zeitgemäß und klar
ersichtlich sein, also der Lesesaal,
die Regale zur Lagerung der Bücher
und Dokumente und die Verwaltungsräume. Wenn Pavelts Plan auch nicht
restlos den Forderungen der Zeit
entsprach, so diente er doch später
als Grundlage für die Bibliothek von
Athen (1883–1887) sowie für die
Kongreßbibliothek von Washington
(1886–1887).
1889 wurde der Wettbewerb zum
Bau des Gebäudes ausgeschrieben.
Die Preisträger, August Hartel und
Skjold Neckelmann, die bereits 1886
das elsaß-lothringische Parlamentsgebäude errichtet hatten, wurden
beauftragt. Nach dem frühen Tod
Hartels blieb Neckelmann alleiniger
Werkmeister. Der ersehnte große
Lesesaal wurde zum Hauptstück des
Gebäudes, er war von vier Innenhöfen umgeben. Weil es diese gab,
konnte der jüngste Umbau erfolgreich
durchgeführt werden. Dieser Lesesaal imponierte sowohl durch seine
Fläche von 300 m2 als auch durch seine Höhe von 16 m und seine Belichtung, die von oben durch die Kuppel
erfolgte. Für die Lagerung der Bücher
wurden nur drei der vier Seiten des
Lesesaals in Anspruch genommen,
an der vierten Seite lehnten sich die
Verwaltungsräume an.
Das 1895 fertiggestellte Gebäude
beherbergte damals 600 000 Bände. Diese Sammlung wurde in den
folgenden Jahren erweitert, so daß
die Bibliothek 1918 1 100 000 Bände
besaß, also 250 000 mehr als vorgesehen. Deshalb entsprachen die
folgenden Umbauten der Forderung
eines immer fühlbarer werdenden
Platzmangels: um so mehr als die
Bibliothek 1926 als nunmehr „Nationale Universitätsbibliothek“ einem
neuen Status unterworfen wurde mit
der Verpflichtung, die im Elsaß und in
der Belforter Ecke, dem „Territoire de
Belfort“, veröffentlichten Werke aufzunehmen. 1933 wurde sogar ein Evakuierungsplan erarbeitet, der 1939
bei Kriegsbeginn in die Tat umgesetzt
wurde: anderthalb Millionen Werke
wurden nach Südfrankreich transportiert und in der Gegend um ClermontFerrand untergebracht.
Die im vergangenen Jahrhundert unternommenen Umwandlungen wur-
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Der Blick auf die Straßburger Universität um das Jahr 1900
den nach dem Zweiten Weltkrieg
durchgeführt, da das Gebäude 1944
durch Bomben geschädigt worden war. Der Straßburger Architekt
Fr. Herrenschmidt ließ zwischen 1951
und 1955 Arbeiten durchführen, um
einen neuen, seit Jahren vorgesehenen Lesesaal zu erhalten. Dabei wurden weitere Maßnahmen ergriffen, um
dem immer wachsenden Platzmangel
zu steuern. So verließen gewisse
Büchersammlungen das Bibliotheksgebäude, um anderswo untergebracht
zu werden: die medizinwissenschaftliche Literatur wurde in den sechziger
Jahren in verschiedenen Gebäuden des neuen Universitätscampus
auf der Esplanade aufgestellt, 1976
wurden die Werke der Rechtswissenschaft und die Alsatica in einem
der Bibliothek gegenüberliegenden
Gebäude eingeordnet, das mit dem
Hauptgebäude der Bibliothek durch
einen die Straße unterirdisch querenden Zugang verbunden ist. Endlich
wurde 2004 ein neues Umbauprojekt
entworfen, das 2006 aufgrund eines
Wettbewerbs der ANMA (Agence
Nicolas Michel et associés) zur Ausführung übertragen wurde.
Bei der Verwirklichung dieses neuen Projekts hat man es verstanden,
die Sicherheit des Gebäudes mit
einem wesentlichen Platzgewinn harmonisch zu verbinden. Gleichzeitig
wurde die kulturelle Bedeutung der
Bibliothek unterstrichen, indem sie
nun einem erweiterten Publikum zugänglich geworden ist. Die nutzbare
Fläche wurde auf 30 000 m2 erweitert

mit dem Ziel, die Anzahl der Sitz- und
Leseplätze von 500 auf 660 zu erhöhen. Die Zahl der Bestandseinheiten
und Bücher, die in Selbstbedienung
erreichbar sind, beträgt gegenwärtig
200 000, wohingegen es zuvor nur
30 000 gewesen waren. Die Länge
der Lagerregale wurde von bisher
56 km auf 73 km gebracht. Damit man
diese Vorteile erreiche, mußte man
die platzraubenden Innenhöfe opfern.
Das Glanz- und Prachtstück der
Bibliothek ist nun die Monumentaltreppe, dank deren die um diese
herum gestalteten Räume von besagter Treppe direkt erreicht werden
können, also sowohl die Arbeitsräume
als auch die dahinterliegenden Lagerräume der Bücher.
Diese Monumentaltreppe ist mit Abspannseilen aus Inox an einem geschwungenen Tragbalken befestigt
und schwingt sich so von unten hinauf bis unter die Kuppel. So erfüllt
sie gleichzeitig die Aufgabe einer
natürlichen Lichtquelle. Um die Treppe
reihen sich die Arbeitsräume sowohl
für die Bibliotheksverwaltung als auch
für die Forscher und die Studenten;
sie sind über die Treppe leicht erreichbar. Darüber hinaus verfügt die Bibliothek nun über ein geräumiges Auditorium sowie über Ausstellungsräume.
Die Bedeutung des Gebäudes, das
inzwischen zum historischen Monument geworden ist, hat durch diesen
letzten Umbau an kulturellem und
politischem Gewicht gewonnen, was
dazu verhelfen sollte, daß die ab 1871
errichtete Neustadt von der UNESCO

als zum kulturellen Welterbe gehörend erklärt werde.
Künstlerisch gesehen stellt dieser
Umbau eine in jeder Hinsicht geglückte Synthese zwischen deutscher
Architektur und französischer Raumgestaltung dar. Zwei Innenschächte,
die bis zu 55 m Tiefe reichen, sorgen
für thermische Wärme.
Wenngleich die Zulassung zu den
Werken der Bibliothek nun auch für
Oberschüler und Lyzeaner gilt und
dies einiges Mißbehagen hervorgerufen hat, so betonte der Verwalter
der Bibliothek, H. A. Poirot, daß diese Zulassung einer staatlichen Politik
entspreche, die dahin zielt, etwaige
Studienunterbrechungen
zwischen
zwei Studienperioden zu erleichtern
und den Zugang zu höheren Studien
flüssiger zu gestalten.
Die Anzahl der Bibliotheksbesucher
beträgt im Durchschnitt etwa 1 200
täglich. Das ist der beste Beweis dafür, daß dieser Umbau notwendig war.
Sehenswert!
Gabriel Andres
Quelle: Anne-Marie Châtelet, La
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg
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Aufgeschrieben
von
Sebastian Brant
(1458–1521)

Straßburger Stadtschreiber,
elsässischer Jurist,
Humanist und Satiriker
Der Freunde gehn zur Zeit der Not
wohl vierundzwanzig auf ein Lot,
und die zumeist uns wollen lieben,
die gehen auf ein Quentchen sieben.
*
Der ist ein Narr, der schenkt Gut
Und es nicht gibt mit frohem Mut
Und dazu sauer und böse sieht,
Daß keinem Liebes damit geschieht;
Denn der verliert wohl Dank und Gabe,
Wer so bedauert verschenkte Habe.
*
Die Narrheit hat ein großes Zelt;
Es lagert bei ihr alle Welt,
Zumal wer Macht hat und viel Geld.
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Straßburgs Drang nach Osten

Zum Glück sind die Zeiten vorbei
– nun schon seit über siebzig Jahren –, in denen zwischen der Stadt
Straßburg und Kehl (Foto) eine Art
Niemandsland bestand und Neudorf tatsächlich noch ein Dorf war.
Seit
einem
halben
Jahrhundert pulst das Leben zwischen
dem Elsaß und Baden in immer
höherem Maß. Und seit etwa 20
Jahren dehnt sich Straßburg im
Osten aus, mehr und mehr rückt
die Stadt langsam in immer dichter
werdenden Wohn- und Handelssiedlungen an den Rhein heran. Was
früher eine öde Landschaft war, hat
sich in den vergangenen zehn Jahren und in immer beschleunigter Bewegung zu einem freundlichen Viertel Neudorfs herangebildet, dem die
französische Benennung „Jardin des
Deux Rives“ zugesprochen wurde,
was man deutsch etwa als „Zweiufergarten“ übersetzen könnte.
Diese Neusiedlung, die sich an das
seit je bestehende Rheinhafenviertel
anschließt, ist vorerst kulturellen Veranstaltungen zugedacht, etwa dem
großen Freiluftkonzert des Philharmonischen Orchesters Straßburg, das in
der sommerlichen Zeit Gäste sowohl
aus Baden als auch aus dem Elsaß

herbeilockt. Sie dürfte aber auch in
wirtschaftlicher Hinsicht zu einem
festen Band zwischen Kehl und
Straßburg, zwischen dem Elsaß und
Baden werden. Wer hätte vor siebzig
Jahren davon zu träumen gewagt?
Ob mehr Kehler nach Straßburg zum
Einkauf fahren oder mehr Straßburger in den Kehler Groß-und Kleingeschäften ihr Glück suchen, ist
schwer abzuschätzen. Jedenfalls
ist aus dem Kleinen Grenzverkehr
ein Großer Grenzverkehr geworden.
Beim Nachbarn ist es ja immer besser und billiger. Während das elsässische Rheinufer von voller, rastloser
Arbeit pulst, lieben es die Straßburger, am badischen Rheinufer zu promenieren, wo alles noch so schön
und gepflegt ist.
Wenn aber erst einmal die Straßburger Straßenbahn zum Kehler Bahnhof und später bis zum Rathaus führt,
ja dann wird es wohl keinen Grenzverkehr mehr geben, sondern es werden die Menschen auf beiden Seiten
des Rheins in europäischem Geiste
miteinander und nebeneinander „als
Brüder“ leben. Ein Traum, der nun
doch Wirklichkeit geworden ist.
So entsteht zwischen dem Börsenplatz und Kehl entlang des Wassers,

zunächst des Rhein-Marne-Kanals,
sodann der verschiedenen Becken
des Rheinhafens, eines der bedeutendsten Häfen am Rhein, ein völlig
neues Stadtviertel, und wo man beabsichtigt hatte, lediglich ein neues
Wohnviertel aufzubauen, entdeckt
man heute ein sorgsam ausbalanciertes Stadtviertel mit Altersresidenzen, Kinderzentren und Geschäften
aller Art. Der Automobilklub hat hier
ein neues, bequemeres Heim gefunden, das Stadtarchiv und das
Departementalarchiv stehen allen
Forschern offen, vom großen Kinozentrum ganz zu schweigen.
Das Handelszentrum im engeren
Sinne zieht sich vom Börsenplatz,
wo Rivesétoiles allen Bedürfnissen
zu dienen bereit ist, bis weit nach
Osten, wo sich schon vor Jahren
bedeutende Firmen niedergelassen hatten. Wenn erst einmal das
Straßennetz vollständig ausgebaut
ist, wenn die Straßenbahn nach
Kehl führt, dann wird vielleicht diesem unwiderstehlichen Drang nach
Osten Einhalt geboten werden. Dann
dürfte sich Straßburg die Bezeichung
„Eurometropole“ voll und ganz verdient haben.
Gabriel Andres
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Hinüber und herüber
Friedrich Michel –
ein elsässischer Dichter
in Amerika
Friedrich Michel wurde vor 150 Jahren, am 23. Januar 1865, als Sohn
eines Zahnarztes in Ingweiler geboren.
Die Familie zog später nach Straßburg, wo Friedrich die Realschule bei
St. Johann besuchte, und wanderte
1881 nach New York aus. Dort wandte sich Friedrich Michel zunächst dem
Kaufmannsberuf zu. In den neunziger
Jahren übernahm er dann das schwierige Amt eines staatlichen Schiedsrichters zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das er so gut ausführte, daß
er bald von beiden Parteien den Ehrentitel „Friedensengel“ erhielt.
Schon bald trat er dem „Deutschen
gesellig-wissenschaftlichen Verein“ in
New York bei. Nachdem er dort die
Führung des Vortragsausschusses
übernommen hatte, gelang es ihm, hervorragende Vertreter der Wissenschaft
und Kunst nicht nur aus Amerika, sondern auch aus Deutschland und aus
Österreich zur Mitarbeit zu gewinnen,
u. a. Professor Rudolf Eucken, Professor
Kühnemann, die Schriftsteller Ludwig
Fulda, Carl Hauptmann und Ernst von
Wolzogen. Das Elsaß vergaß er darüber nicht. Besondere Freundschaft
verband ihn bis zu seinem Tod mit
den elsässischen Dichtern Friedrich
Lienhard und Christian Schmitt.
Für den fünften Jahrgang der von
Christian Schmitt redigierten Zeitschrift „Erwinia“ schrieb er 1897 sein
Dialektgedicht „Bon voyage“, das so
beginnt:
Min Au isch naß, un‘s Herz isch
schwer.
Wie gern, wie gern meecht ich ufs
Meer!
Un, o wie gern, iehr liewe Lit,
Meecht ich mit eich in d‘Heimet mit!
Mer kann nit ewwe, wie mer will,
Uf dere Welt, drum bin i still
Un hoff, ‘s geht iwwer nit gar lang
Durchs Elsaß doch emol min Gang.
1906 erschien sein Gedichtband
„Asra-Klänge“ (Asra ist der Name
eines arabischen Stammes). Nach
seinem Tod gab der „Deutsche
gesellig-wissenschaftliche Verein“ die
gesammelten Gedichte Michels heraus. Sie sind im elsässischen Dialekt,
in der deutschen Hochsprache und
einige auf Englisch geschrieben.

Friedrich Michel ist auch der Gründer
der ersten deutschen Friedensgesellschaft in den Vereinigten Staaten und
war viele Jahre ihr erster Vizepräsident.
Der Eintritt Amerikas in den Ersten
Weltkrieg traf ihn schwer. Nach Kriegsende veranstaltete der Verein auf seine
Anregung hin ein Wohltätigkeitskonzert
zu Gunsten der notleidenden Geistesarbeiter in Deutschland und Österreich,
dessen Reinertrag die Grundlage für
einen großzügigen Unterstützungsfonds bildete. Ein Gedicht, das er
während des Krieges schrieb, enthält
folgende Strophe:
Sag an, sag an, wann naht die Zeit,
Da Brudertreue froh ihr Band
Mit warmer, liebevoller Hand
Um alle Menschen zärtlich schlingt
Und den ersehnten Frieden bringt?
Friedrich Michel starb am 11. August
1922 in New York.
(Nach einem Aufsatz Christian Schmitts
in der Zeitschrift „Elsaß-Lothringen.
Heimatstimmen“, Berlin 1927)

Rechtschreibschwächen
Nach einer Meldung der in Ludwigshafen erscheinenden Zeitung „Rheinpfalz“ hat das Departement BasRhin die meisten Einwohner aller 95
Departements in Frankreich, die mit
der französischen Rechtschreibung
auf Kriegsfuß stehen. „Das behauptet
zumindest das französische Rechtschreib-Trainingsportal ‚Projet Voltaire‘.
Auf dessen Internetseiten können
Franzosen ihre Rechtschreibkenntnisse prüfen und verbessern. Das Ergebnis dieser Onlinetests: Die Franzosen
werden von Jahr zu Jahr schlechter.
Im Jahr 2010 beherrschten noch 51
Prozent der Franzosen, die den Online-Rechtschreibtest machten, die
gängigsten Rechtschreibregeln, 2015
waren es nur noch 45 Prozent. Ausgewertet wurden die Testergebnisse von
80 000 Online-Teilnehmern, die auf 195
Fragen antworteten. Demzufolge haben die Bewohner des Departements
Ariège die wenigsten Rechtschreibprobleme, sie erreichten durchschnittlich
662 von 1000 möglichen Punkten. Das
Departement Bas-Rhin kam mit 362
Punkten auf den letzten Platz.“ Deutlich besser habe das Departement
Oberelsaß abgeschlossen, es sei auf
dem 40. Platz gelandet (514 Punkte).
„Seit 2008 haben rund zwei

Millionen Menschen an den OnlineRechtschreibtests des ‚Projet Voltaire‘
teilgenommen, das dadurch über die
weltweit größte Datenbank über die
Franzosen und ihre Rechtschreibfähigkeiten hat. (orey)“

Die Burgruine Hoh-Andlau
Die Hunderte von Burgen im Elsaß
und in Lothringen, reiche Zeugen einer stolzen Vergangenheit, benötigen
natürlich auch Pflege. Um Burgruinen
von dem Verfall zu retten, wurden schon
manche Vereine gegründet. Deren
Mitglieder wirken auch ehrenamtlich
bei Restaurierungen mit und organisieren Veranstaltungen. Die Zeitschrift
„Châteaux forts d’Alsace“ berichtet
u. a. darüber.
Über die Burg Hoh-Andlau ist 2015
ein Buch erschienen: „Le Château
d‘Andlau hier et aujourd’hui“, herausgegeben von der „Association des
Amis du Château d‘Andlau.
Diese Burgruine, in 451 m Höhe auf
dem Vorgebirge des Silberbergs bei
Barr gelegen, stammt vermutlich aus
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Sie ist die einzige, die zwei
Bergfriede aufweist und war auch die
am längsten noch bewohnte Höhenburg der Vogesen (bis 1806). 1274
wurden drei Brüder des zur Reichsritterschaft gehörenden Geschlechts der
Herren von Andlau durch König Rudolf
von Habsburg mit ihr belehnt. Nach
vorübergehendem Verlust während
der Französischen Revolution besitzt
die Familie die Burg noch heute. 1633
wurde Hoh-Andlau durch die Schweden besetzt, 1678 von den Franzosen
unter Maréchal de Créqui eingenommen und verwüstet, aber durch die
Herren von Andlau wieder aufgebaut.
1998 stürzte eine der Ringmauern
ein. Daraufhin gründete Wilhelm von
Andlau, der jetzige Eigentümer, im
Jahr 2000 die Association des Amis
du Château d‘Andlau. Neben der Restaurierung wurden seither vielerlei
Veranstaltungen organisiert, darunter
Burgbeleuchtungen durch moderne
Künstler und Kunstausstellungen. Zu
den Förderern gehören vor allem die
Ecole Supérieure des Arts Décoratifs
und das Institut National des Sciences
Appliquées, beide in Straßburg, sowie das Gymnasium Le Corbusier in
Illkirch-Grafenstaden.
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