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Zur Verteidigung des Lothringer Platt
n beiden Formen slln Lotlrringen
noch bedrohlerals m Elsaß.Vieles,wasdie
be den Landesteile des ehema isen Landes ElsaR-Lolhr ngen verband, lst bewußt
von Paris auige öst worden. Am auiiäl lg-

Deutsch

sten isl dle Verblndung alch Oeuischlothr ngens mi der ,Acad6mie de Nancy",
worin die Deutschlothr nser hollnungs os
n der M nderhet sind. während ln der
Acadöm e de Sirasbourg' die Deutschsprach gen eine bedeute.de, wenn auch
entmachiere Mehrheit bildeten.Sowarbisher derW derstand gegen die Assim lat on
-ieilder
auch geringer a S im elsässischen
deuischsprachigen Minderheit Frank
reichs. Es komml hinzu daß die lndLrslr e

zone Lothringens seit angem schon eine
Menge Ausänder anzog, halrptsächlich
Polen 1rÜher, nach dem Ver usl Alger ens
iatiirlich vie e A ger er dazu d e zah reF
chen anderen FremdarbeilerallerNationa

So lsi es verständlch daß die Krait des
Wide.standes gegen das Verschwinden
derangeslammtende!itsclren

Sprachevon

Jahrestrellen 1985
Unser alljahrliches zusammensein
i. Eppinoen iindel 1985 am 16. Juni
sratt. Birte rnerken S e diesen Ter
m n vor, das Programm veröiientlichen w r m nächsten,Westen".
Anlang an geringerwarals m Elsaß. Nun

wurde ein Verband der vers.h edenen

Gruppen zur Verte digung des ,,Lothringa
Plaii" gebidet der das ,,irankische Lo
lhrlngen' verle digen will. Das heißi, daB
sich d eser Verbaid iurderVerteidigung

derlolhrlng schenM!ndartenwidrnenwi .
Die [4undartwelle in delischen Landen
wächstr ke n Wunder: Die Mundarten weF
cien von derstädlisch belonten lnduslrie
gesel schaftbedrohi, währendslenochtiel

ins 20.Jahrhunderl hine n ine nersiärker
ändlich belonlen Gesellschall in der der
Baler mmer noch eine bedeulende Fol e
spielte, fröhljch blÜhien. So isiesverständ-

lich, daß übera , wo deutsch gesprochen
wird, die Verbände z!r Verte digung der
Mundärl.die heimatverbundener islals d e
Hochsprache und uns e n heimeliges Gelüh 9ibi, wachsen. Sowe I isi d e Lothringer Gründufg unbedingl positivzu beweF

len

Einen Haken halsle:lm Gegensalzzll

den maßgebenden Verieidigern der ange
Einem Teil der AuJlagedieserNummer

liegen bel: Zahlkarte

-

PrGpekt

siammlen deutschen Sprache im ElsaB belonen die melsten Lothringer Verbände,
daB es ihnen nur um das,,iränkische'Loth
ringen geht, nicht !m alle Deutschsprachi
gen sie rnögen we cher Staatsangehörigkelt auch irimer seln, gemeinsame deul
s che Hochsprache. Verbleiben sie aui d iesem Standpunkte, so braucht man ke n
Prophel zu s€in, um ihnen vorauszlsagen,
daß hre Bemuhungen soverständlich und
begrÜßensweri s e an s ch auch sind, e n
lodgeweihtes Unlernehmen bie ben. E n-"
Mundarl kann sich im ZeitalterderMassen-

rnedien

ncht lecht gegen die

egene

Hochsprache halten, gegen eine iremde,
äggressive Hochsprache auf sich alle ne

geslelll schon gar nicht. lrsoiern beruht
die Bes.hränkungalid eVerteldigung des

,,Platt schon auf e nern Feh sch uß. Sie
beruht a!ch nicht aui den Tatsachen: ln
d€s beslen Kenners der lothringischeri
Volksk!ide, Louis Pincks,,Verk nsende
We sen, isid ezah der n PlattveriaBle.
Liedersehr gering imVerg eichzu deren

n

Hochdeulsch De zum Lothringer Plait

bzw. den versch edenen Lothringer [,,lundarten gehörende Hochsprache, m t der
sie leben oder sterben, sl Hochdeuisch,
se t d eses besiehl So piedigren die Plac
rer, so unlerlchleten die Lehrer bis siezu
einer anderen Sprache gezwungen w!r

Zum 60. Geburtstag des
Dichters Andr6 Weckmann
Wer den krältigen, mitlelgrollen

Mann

sieht, würde nichl denken. daß er äm 30.
November schon seinen 60. Geburtstag
ie ern konnle. Und kennl er seine leben
dige kämpierisclre Sprache, dann würde
er dies erst recht nlcht denken. Wir wünschen hm, dem E saß und der gesamlen
deulschen Lileral!r. daB er noch lange
seine warnende Slimme kräiiig erscha len
lassen kann und daR diese a!.h gehort
w rd. Und dies n cht nur m ElsaRl Zwar

fr

qre
hm das e sässische Drarna, zwschen dessen Müh rädererschon in selner
irühen Jugend qeraten st, besonders ans
Herz. Es istsozusagen sein ganz persönlches Drarna qeworden. Er sieht aber dar

nber hnals und isl rnil dem oesami-

menschlichen Drama verwachsen jelzt,

wo der Mensch dank se nem Versiande
seineriechnlschen Schöpf u.qen dazu
tählq st, die Erde z! elnem Paradies oder
zu einem wüsten Chaos z! machen und
sich lnd d e ganze SchÖpiung auszulöschen wenn ernichi in leizler Min!t.,.Ver
nunll wa len läßl Nicht nur die Erfindun
gen aui deri Gebiele der Ke rn spaltu n g beiähigen lhn zu diesem grauenhaiten ceschäf!. auch selne bis vor k!rzem beinahe
ungehemmlsich wlld ungezügeltundausLrnd

beuterisch 9ebärdende AgraMirlschait
m

t Kahischlag, [,4onok!ltur, chemischer

Schädlingsbekämpiung d e bere ls weile
Slrecken in Wüsten verwandelthat.
Weni\auch die elsässische Notlage, der
Ausgangsp!nkt und der Keri von Weckmanns bisherigem Halptwerk,Wie de
Würfel fallen" st, so springen uns darin
doch

al

diese anderen Bedrohunsen, die

a!ch in dem b svor50Jahren noch unbe

rLihden UMald spürbars nd, erbarmungslos an !nd zwingen uns zum Nachdenken
Über die Verheerungen des kalten Proilt-

denkens Der Erfolg des Buches beruht
cher nicht alle n autderschon!ngslosen
Darleg!ng derelsass schen (und lolhr ngischenl) Nol, die heuie besonders die
Krese derer, die sich noch hrer ange
slammien Aar !nd deren Bedrohung durch
dumme Herschslchi bew!ßl sind bedrückt, aber das ganze Land angeht. Sie
wird an dem Beispie der Schu d und Not
des sich ursprüngrich überschätzenden
und Übernehmenden [4enschen Her bert
Grahn, der sich von den führenden Ar vierten ein ulen !äßi, greifbar und ergre s

Diese Nol und Schuld sind elnerseits ty,

pisch elsäss sclr, die Unbekümmerthe

t,

Unwissenheit Hoh he t, Anmaßung, Ver
logenheil, die von einem geisrigen Dern monde gesieuear, die ganze l\,lenschheir
lnd ale übrigen Geschop,e bedrohen,
können zwarlnfolgedes un9 ück ichenel,
säss schen Zic kzack ku rses der G esch ich
ie unseres LandeshierbesonderskraR hervortreten und sich z! einemekelhaiten ce,

schwü. ausbrelen. se haben aber aLrch
ihre Wurzeln in der menschlichen Natur

und kOnnen übera I ihre verheerende wir
kung ausüben, wenn dieBindungen re ßen
und die Wurzeln verdoiren.
So wlrd Andrö Weckmann nichi nlr als
regionalerelsässischer Dlchter in die L leratur eingehen der srch sowoh auf
deutsch n der Hochsprache und n der
ersässerdeulschen l\,4undad se ner enge
Fortsetzung aur Seile 2

Andr6 Weckmann
zum Sechzigslen

dig!ng komml, es werden

Fortselzung von Seite T
ren Heimat wie auch auifranzössch aus-

drücken kann und dessen olt eßchülternde Aussagen ein Alischreigegen Ge

walt, woher sle auch kommen mag, sind
A!ßer dem Bedüfin s der nneren Se bslbelreiung des Dchters d enen sle dazu
se ne Lands elle und d eMenschireilaur
zurirten zu e nsichi gem Lnd verantwoF
lungsvollem Denken und Nandeln. Sein
Werk zeiol, daß es auch im ausoehenden
2Q JahrhLrndert lm Elsaß immer noch
deul$hsprachige Dichter geben kann, die
über d e Grenzen h naus die Menschen
N

keine

zehn Jahre darüber vergehen. Esist
sogar gut moglich, daß sie Über
Nacht kommt. in einem Blitz hÖch-

ster Nol und erschrilternder

Ets

kenninis des Unvermeidlichen. lrn
Freudenleuer,däserenlzündel, mö
oen dann alle meine Bücher rLrh q
rnitverbrennen, ebe.so, wenn ich
das sagen darf, we lhre viel verd ensivoleren Adlkel,

die

unge-

zählt, me stsogarvo iganonym,aui
d esen A!genblick hinarbelten.

Ende eines Brieies von Be.ö

Schickele an Benno Reifenberg
(19r9)

seine Gedichtbände wie ,Schanq d'Sunn
schinl schun lang (1975), ,Bluddi Nand'

Unsere Kinder.,.
unseren Liebesnechten zeugten,
il s ie

u

ns

einn

al n

achlalgen und

wir in ihneh weiterieben ,t ,t vet
tassen sie den Stan,r. von den Zau

berf lölen verlockt. Und zwi schen ihneh und unswnddet Grabenbteitet

vertielt sich zun Abgtun.l. Und wit
stehen am alten Uler und bitten sie
bei uhs zu bleiben. dach sie höten
Ltnsete schdnen Kindet tanzen und
sing en, belte it van

u ns,

van un serc

n

Sager, unseren Fatnetn, unseten

Anqsten, unseten Utaaien. Sie entletnen sich am Arm thretlnitiatoten.
Nein, sie entletnen sich nicht, nein,
es lie9t ketn Grabenzwischen ihnen

onduns

Sie

sin.lnach unretuns.wir

können sie betLhten do.h t)nscre
Hande scharten esnichi:Wi.sind zu
Scheneh gewar.len und sie gehen
dutch uns hindütch wiemandut.h
Nebelschwaden geht.

aus: Andre Wecknann. Aul den
n ach Utapta. I i, ) Etsass
Edntan Grube & Bichtet, Hanburg,

santten Wes
1983.

(1983)die 9esenwärllgen Fragen und Nöle

se ner He mat

u.d der Menschhet

Lrner

schrocken an. Vergessen wir nlcht, daR er
be m Widerstand gegen die Etr chluno des
Kernkraitwerkes Wyh n der blnhenden
oberhe nischen Landschait des Ka ser

stuhls eine lührende Role gespiet hat.
Dort pragte er !nseres Wlssens das tre,.
lende Wori von der,,a emannischen nter
nationale . die s ch am Fhein dem möder
nen W dersinn entgegenstelll
Wlr wÜnschen hn. daß er mit seinen
Schöptungen noch laige eine segensrei'
che Wirkuno ausüben kann.

DER WESTEN herausgegeben vo. der
Gesel schail der Fre!nde und FÖidererder
Erwln von Steinbach Stlil!ng e.V.. Bern"
hausen, Wiesenstraße 11a, To24 Fidet
sladt,Te elon (0711) 701645 Konlen:Posl-

scheckamt Sllllgart 37015 708 (BLZ
60010070) Deulsche Bank Slullaarl

12,/55066 (BLz 60070070) GeschäitslÜhrcrin' Ann.," ese S.hlechl Redaktlon und

iürden nhallveranlwort lch:EduardHaug,
D elrich Pfaehler.

niens, das bekannllich in der SÜdsee liegl.

Der Boden ihrer Heimatinsel gehörl zLr
über der Hälfle den 1000 dori siede nden
Franzosen zu einem Drttel den Kanaken
selber. Die haben die Nasevollund venanqen ielzl schon die Aulonomie und nicht
erst 1989 eine Abstirnmung darüber, wie
lhnen inA!ssichi gestelltwurde.Werweiß,
werdann in Frankreich regieren wird?
So kam es um dieZei!,a sim Elsaß umden
22. Lrnd 23. Novernber fijr ein Straßburg
vorenthaltenes Synchrotron demonstrierl
wurde, in Melanes en zu den blutigen Unr!hen, dle die Begierung soiort veran aß
sten, als neuen Hochkommissar aul die

Wer wurde,,frustriert"?
n lelzier Ze i war ich zweirnal m Ober inmuseurn in Waldersbach, was nach dern

Unsete Kinde. tanzen und singon.
Unsere schöh6h Kinder .tic wit in

Sie sind die Ureinwohner Neu-Kaledo-

ten, Edgar Pisan i einen gemäß igten Sozia-

chi anders ais seine Romane packen

d an

Die Kanaken wollen
frei sein

Die deLrtsch-f ranzösische Verstän-

Vorlrag von Gotttried Berron bei unserer
leizlen Mitg iederversammlung der Fre!ndeder EMin von Sleinbach Stiftung naheag derwiederdie Freude am Liebeswerk
des Mannes ausdem Steinlalweckte. Doir
m Oberlinmuseum, das hervotragend aut
gebaut lstundindem mansehrsachkund g

auch von jungen Elsässern gefühft wird,
liegtzum Verkaul ein Brichlein aufüberdie
Orte mStenta (französ sch: Bande a

Boche), n dem zieml ch me odramaiisch
d e Bemerkung siehr, daß die Rekrutenaus
dem Ste nta in Re chslandzeit in den Ka
sernen Deutschlands daran gelitlen haben daß s e ihre iran2ösische Sprache

nicht sprechen konnten, Deulsch ncht

versianden !nd iachhe. Irustrie.t darüber
n ihren Geme nden und Familien berichte
len. Der unbedarlle Leserausdem lnnern

das Büchlein st nur in iranzösischer
-Ausgabe
vorhanden - w rd slch dara!s
den Be m machen daßdäsdämälsliirale
Bekrulen aus dem ElsaB zuträfe !nd daß

seale dasejanurlranzösischsprachen,
in jener zet, n der deutschen Armee

sprachlich vergewall 91 worden wären.
Lesere n großes Bedalern
hervorrulen müß istans.h klar Aber.lie
DaR das beim

Ganz abgesehen davon, daß die Franzo
s schsprechenden aus dem Sleintal e ne
lVinderheit waren de We schlothringer
waren zahlreicher. konnien doch alle an

derer reden

e

hnen der Schnabe 9ewachsen war" die Sleintäler haben in
lenen Jahren Französisch ufd Deutsch n
hren deutschen Schu en 9e ernt. Außer
ein paar Lelien aus der Bourgeosie der
Stadt konnie damals niemänd richtlg Französlsch, auch vor 1870 nichl, schre ben am
al eMenigste., viellelcht eln wen 9 reden.
,,w

tr4an hat es doch sebsr

erebt, dall de

GroBväter und Väter kein enzges Wort
Französisch verstanden oder sprachen
unddasb s n dieJahrenach 1945. Oarüber
bestehen auch n Deulsch and Bundes
republik wie DOR-lalscheVorstel ungen
und man untersch ebtauch hieriasta zu
w llfährig den E sässern dieheul ge Misch
sprache auch schon Iür jene Zeit. So eF
lolgreich operert de franzos sche Propaganda heute wie vor 19r4.
Die Frage soll hier gar nicht aulgeworfen

werden we es lür de velen Elsässer
wirkte. dle nach i9l8franzö;ische Sordalen wurden und last kein einziqes Woir
Französlsch versiehen konnten Belspiee
wet umlassenden Fruslrierung

dieser

lnser zu sch ckerl damiter Ruhe und Ord

nun9 wederherstelle. Erhal kerne eichte
Auioabe zu lösen denn dle einqewander
ten Europirersind begreir icherweise n cht
leicht JÜr eine Unabhängigkeil zu gewln
nen die sie a s ger nge [,4inderheit enimachten würde;die Eingeborenen pochen
natürl ch aul Freiheit !nd G eichheit, die
Frankre ch vor200 JahrenzuseinemWahlspruche erhoben hat.

Frederik Krauhann der M ssionsbea!t-

traqle der proteslaniischen K rchen in
Frankreich. zu der sch viele lvlelaneser
bekennen, erklärte aber: ,,De Unabhän
g 9ke i isidieelnzige gerechre und lriedliche Lösung, die denkbar st."
Nach Bedaktionssch uß ereicht u.s die
Nachricht daß es um den l2 Janlar zu
b uiigen Auselnandersetzungen gekom
men st. Der Känakentührerwurde getöiei.
Frankreich hat de. A!snahme2!sland

ausgerufen und Truppen hingeschrckt. Es
wird genauso nachgeben müssen, wie es
dies in Alger e. geian hal. D eWeißenha

ben ihre Vorhetrschäll durch zweiWeikr ege untere nander, zu denen s efarb ge
Hi lstruppen heranholten Lrnterqraben

Prophetische Worte
einer Fede die RendSchickeleim
1928 be derTagungderrhe n
s.hen Dlchler hie i, sagte er:
,,... Auch sprcche lch von der c re nze
2wlschen Deutschland und Frank
reich nichl nut. weil diese Grcnz-.
ne in persö nl iches Schicksat ist und
ln

Jun

ich slaube, meinen Blick an den

Schnittpunkt zweier Völker besanders geschult zu haben. Nein, das
ElsaB ist vor aitem der Prüfstein rür
d 1e

Aulric hligkeft des Veh ältn isses

zwischen Deutschland und Ftankreich und dann bih ichdavondurch
drunqen, daß dies Vethältnis ent
scheidend ist tür dte ZukLnlt des
Kantinents, und zwar nicht in einet
meht ode. nindetlemon Zeit, son
detn heute und morqen..."

Das Elsaß
als Orgelbauerland
In Eschau

sol nachdenWorienvon Kutt!r

m .isler Jscques Lanq erne Oroe bauer
schu e qeqrundet werden. tn unaerer Heimai qebe es 1500 Oroeln. schrerbt der
..Volrsrreund', rn ieun Öepa.remenlen um
P.ris (l e-de France)deren 8oo, inSDepar
tementen nördlch der Pvr.ana.pn .Lr 3oo
65 derelsässrschen Orseln s nd äts,,hrstorische Denlmäler" klassied. d.h ei. Dn F
der in qanz Frsnl.rerch Llassierten Oroetn
bel nden srch rm Els.ß

Die Wirkungen eines verweigerten Synchrotrons
Vie

Druckerschwerze verbrauchten die
bundesdeutschen Zeit!ngen im Novernber überd eEreignisseim ELsaß. O e, Saar
brückerZe lung'2.8. scliriebe nen langen

arrike,Däs ElsaRzeigtlvltieranddiekalte
Schultea. ln den elsässischen Ze lungen
wurde dem dagewesenen Ereignis natÜr

ich ersi rechtein großerP atzeingerä!mt.
!m dle nach Gienoble stalt wie
versprochen, nach Slraßb'rrg gehende
Synchrotron Großlorschungsanlage, dle
der Atomlorschung große Dienste le sten
so . Nlcht nur Phys ker, atch Chem ker
!nd B ologen erhotlen sich ausd€serAnage Aulklärung uber das unendl ch
Kle ne. Der ,,Tei chenbeschleuniger , wie
das Synchrotron aui deutsch heißt soll
e nen Durchmesser von 772 Meiern erha
ten, also Über zwei Drittel K lomeler mes
s-"n! Außerdem so I er 334 MiLlonen Drv'l.
über e ne Mllliarde Franke. kosien, von
denen vie e in der Region hängen b eiben
sollen. Trotz der Ertorschung des Unendch Kleinen kene Klein gkeii lür de
Es ging

Dieses Riesenlabor wurde 1979 aui europälscher Ebene beschlossen, es st aso
keine ren iranzOssche Anqe eqenhell,
und Baden WÜntemberg z.B halie den
Bau westlich von Straßburg begtÜßi. Doch
a le dle Europäer, Franzosen und Elsässer

hatten d e R€chnlng ohne den

wirl

ge_

machl bzw der Wirl , die iranzösische
Beg erung, machte enen dicken Sirlch

mindestens durch dle elsäss sche Fech_
nung, a s es enrst wurde. lm Späisommer
etzten Jahres platzte d e Bombe: DeRe
q erung d e m i der Begion Elsaß einen
Vertraq abqeschlossen hatle. der dre EF
richtLrng im Elsaß zusägle. haiie diesen

noch im Friihjahr besiätigt !nd brach hn

wie war das rnög ch? Das Fätse lsl nicht
schwer zu lOsen: Der sozia ist sche Pres _
dentde§ Fegiona rats des Dauphin6, Lou s
Mermaz, st auch . Päsident der Franz0
sischen Nal onalversämmlung also der
Iränz0sische Kolleoe unseres Bundeslaqsprasidenlen, und hat natÜnLch Wahl'sorgen wie gegenwädig wohldie meisten
lranzös schen sozialistischen Po tlker
nach dem rasanten Absl eg der franzÖsi
schen W rtscha,t in den leizlen Jahren lm
Frühjahr gibi es nämlich Reg onalwahlen.
Daf ürchieidersozialist scheReg onalprä
sldeni vö. Grenob!e. er könnleseinen Siiz
verlieren. So ein 772 m im DLrchmesser
großes Synchrotron wäre natürich ein
schiagendes Argumenl, m tdemerhausie_
ren gehen kÖnnle. Die gegenwäriige franz0sische Beglerung hal dalür umso eich
ter Verstandn s, als ihr se ber jed€ H lle
w llkommen ist lm E saßisliurdieSozie lsten ohneh n n cht v el zu holen, rnit oder
ohne Synchrotron. So wurde der mil der
Begion Elsäß geschlossene Vertrag einDarob große Empörung im ganzen Elsaß
der Nolabeln, sogar bei d€n wenigen dorl
gewäh ten Sozialislen diem tdemganzen

Landegegen d iese lM ißachtung protesl er
len AberdamiihÖrleesauf ,esgabnamllch
noch elwasanderes Derinrden22. und23.

November gepianie Besuch [,4 tierrands
hatte hochsi palr otische GrÜnde: M t viel
Paihos und auimärschen so lte der 40
Jahrestag des Einmarsches der IranzÖs'
schen Truppen 1944 n Mülhausen und
StraRburg geieiert werden !nd, um der
Fe erd e allerhöchsteWeihe zu geben, war
der Präsident der 5. f-ranzÖs schen Fep!
blik, Her r-ranQo s [,4]tterrand, als obersier

Gast angemeldet. Er isl aber nichi nur
Staalsprasident, und ein Präs dent rnit
ganz anderer Machi als unser deulscher
Bundespräsidenl,derelgenllich nurrepräsenllert, wahrend der Bundeskanzler re
g erl, er besiimmt m t d e Polllk des Landes. w!rdeinireierWah sämtlicherWähler
von der Meirrhe tgewäh l.Zudem stPräs
dent Mitterand der Vorsitzende d€s PS
der sozialisl schen Parte , d egegenwäirig
iniolge der Ergebnlsse der letzten Kam
merwahl an der Machl st und deshalb ln

der

Synchrotronlraqe veraniwortlch

So beschloß iast das ganze polit sche E
saß, das gegen die Soz a isien in

_

derOppo

sil on isl den Besuch des Staat§präsidenten zL einer ries gen Protestkundgebung
umzulunklion eren indem man de Ge
qenwartdesobersten Bürgers Frankreichs

rono eren und sozusaqen privanm palrio_
tis.h ierern wurde. Das warfur d e Pol I her
!m so verlo.kender. as man natÜrich

au.h hierherum ä. die komrnenden Wahen denkl und eine soschöne Ge egenhelt,

sich als verantworlungs_ Lnd lreimatbewIßter Pölltiker 2u erweisen. n chiverfeh-

rungss€itigen Wortbr!ch bekundel und
darÜber daß dem vor40Jährenvöm Nal onalsoz alismus beireiien Lande e n so ret
t€r Kuchenw ee n772m m Durchmesser
messendes Synchrotron entgehen so LSie
waren wohl auch der Zlstimmlng der
Mehrheit der Bevölkerung sicher, denn die
we ß naturlich Besche d, wie eine Firma
nach der anderen schl eßen m!R, und die
Arbeiler nachher aui dem Pl asler egen

oderdasHeerderläglich ndleBundesre

publik Deutsch and oder die Schwelz
wechselnden Pendler verrnehren müssen.
Und leizteres geht naiur ch heute auch
nicht rnehr so leicht wle vor 15 oder 20

ln den Dernöres Noulelles de

Stras-

bourg vom 21. Novemb€r lesen wir, der
iunmehr gebrochene Verlrag se as,er

ster Srein frlr den W ederauibau der etsässischen Wirischait, die so lange lebens
kräftig war und heute zum Tode getroiien
ist, Ibelrachtet word en ]. DeZunahmeder
Arbeitslosen m Elsaß in dre Jahren be-

lrägt 86% während der Landesd!rchschnitl be

33o,t llegr. Arbe ts ose (54000)
und Grenzgänger (37000) machen r5%dei

akt ven Bevölkerung aLS.' Kein Wunder,

Dakonnten denn d e soz a isiischen Poll
ker nlchl mehr mihachen, da weder das
gebro.hene Wort der Beqrerung .och der
Prolest der elsäss sche. Qpposil o. lLrr
hre Pane werbewi.ksam sein konnte. Sie
sprachen von ,,Sabolage des Sieses (von
1944

/45t).

Nur ein Bürgernreisler der Oppositlon
HerKlilla nMuha!sen,empiiigdenPrä-

im Flathaus, sagte hm aber
orund ich dre Meinunq wo/auf ihm der
ä i(irlcnl,L'.h L'.vF h rmlanlwo.tele Dre
Bnrqerme slervon Kolmar und Slraßburg
leßen den Staatsprä s denten Frankreichs
sidenten

Natür ich wo iemanunterke nenUmständen den Anschein erwecken als sei die§
eine Kundgebung gegen den,,einen und
unteilbaren Charakler der RepubLik und
hat arn vorabend umso patr otischer d e
40. Wiederkehr derVerlreibung der im No_
vembei m ElsaB noch verb iebenen Beste
der deulschen wehrmacht geie eri
Warum ielerl man elgenlllch d e 40. W e_
derkehr e nes Ereignisses? Es war blsher
sifle. d e 10., 25., 50. uid 100 wiederkehr
zu feiern. nicht aber die 20.,30..40. usw
Drängt sich da nichi der Gedanke auf , daß
in einer zeit, da es den melsten Europäern
eher kauenjämmer ch zlmule st aLrch
be uns n der Bundesreoub ik Delisch_
and man ede Geleoenhe I zum Feiern

eroreiit? Hat solch e ne Feie. nichl e ne
ge;lsse Ahnlichke t mit dem \,lagen kör,
den man nimml wenn esein€m nichtqanz

daß es einem da

nichta zusehrunrsFeiern

Es wäre noch v eles aus jenen Zeiten zu
vermerken, das bezei.hnend war z B daR
der Landesvorstand der C va, des e sässi
s.hen Winzerverbandes beschlossen hatte, Mitletrand zL begrüRen, d e General
versämm ung aber diesenr Beschluß wrdersprach. Kein Wunder: ln iasi a len diesen Vorstanden ist €s das bourgeo se Ele-

ment, das das Französische

gul

be

he(scht, das die Mehrheii bildei ufd den

patriotischen Fackelträ9e r darstellt und ja
chi der Verletzung ihrer palriol sch,"n
Pflchten bez chtigt werden will. S e slelll
n

Kalender
,,Unsere Heimat" 1985

Der schon iradiiione le Kalender ,,Unsere
Heimat" des Schickele-Kreises ist auch
dieses l\,lal wi€dersehrgelungen undvoller
schOnerBi derund guierTexteübersElsaß
!nd Osuothringen. Wlrempiehlen den Kalender sehr, vor allem aLrch weil er sehr
preisweri ist DM 15,-einschließlich Podo
Verpack!nO. Ess fd noch Exemp are
'rnd
voträlig.
Besiellungen btte an die Ge-

aber n cht ln a lem unbed ngt den Wilen

derMehrhet.lär

Es

iältaLch auf daßa!f

dem Weißbuclr zum gebrochenen Verirag

(,,1e Livre Blanc du Contrat rompu ) dle

Kurz!m:Es wurdegeleieit, es wurde nach

elsäss schen Earben. Bot undWeiE,wleder
prangen, das e nslige Symbo derverie!lelten Auionomislen
a lerdings,pran-

sonst so oerne die Ehrenlribüne zeren,

Für Millerand war der Beslch in den beiden Ösl lchen Deparlements des Landes
gew ß keln Vergnügen. Er ießesauch rner
ken. Die,,Derniares Nouveles vom 24.

outer allerTrad lronoeieerl,m lvelMili
iärauldemBrog epalzu.dS.hulh assenl
d e dre dünne z vile Ku sse verslarIen
mußien. De Funktionsträger aber, die
beteil

ote;s ch nicht sehr.

Es

wurde auch

protesiiert, und (lasl) das ganze oliizlele
El§aB warsiche nigwesonsln e Mitden
trikoloren Schärpen ihrer WÜrde Über die
Sch!ltern und um dän Bauch gebuiden,
waren amVorabendandiel0000Gewäh te

aler Grade durch die e nsl ge Hauptstadt
des Beichslandes Elsaß_Lolhr ngen, let_

zroe Departementa shaupistadl (vor 1681
Fre e Berchssladt ) Skaßburg marsch ert
!nd hatten iirren Zorn Über den reqie

g€n sienuraulderBückseite

November kommeniieren die Fahrt. die ei-

was w eeln Triumphzug gedachl war:,,Tri
ste Be se n e n lristes Elsaß. das irisiaussah'. Um diese, Trislesse' zu betonen, hat-

ten a e Siraßburger Läde. am 22. schon
um 17.30 Uhr geschlossen

Dennoch haben die meislen Beobachter

keine große Hoiinung aui Errolg der

Prolesraktion Solange das Elsaß seine
Forlselzung auiSe te 4
Seite 3

Seminar für elsässische Lehrer in Basel
Der Zeiung ,,Wegweiser" aus dem Geblel

Eupen \,4alrnedy enhehmen wir da8 auch
he!er wieder Proi. Wiesmann ein Germanistan der Un ive rsilät Base . ndieserStadl
ein Semif ar iür elsässische Lehre. veranstaltet hai. Esstand unierdem Motto,,Das
Zusammenleben verschiedener Sprachen
und Kulturen im demokrat schen Fechlsstaat". W r lesen darln: ,,ln seinem Einleilun9sreieral ste te Proiessor Wiesmann
kiar, daß das Vo ksgruppenrecht und das
Recht, die angeslamrnte Sprachezu behä ten ausdrückl chle i derMeischenrechte
sei ln der Schwerz 9ehöre dre Schule der
Gemeinde.A e sechs Jahre wäh e d e Elt.,arnschait den Lehrer Nur d e Mat!rilät
werde eidgenossisch, d h. zentra und für
alle verbindlich 9eregelt." So etwaswÜrde
e nern Franzosen sozusagen als Vorbote

des Weltunterganges erschelnen Und
doch genießtd eSchweizeinen B dungs-

sland deresmitdemeinesjedenanderen
Landes allnehmen kann. Also geht es
Ferner:,.8e den erstenSchulklassenbesuchen ste len die Lehrer m i Erslaunen fest,
w e problemlos und nalür ch der Uber
gangvorn O a ektzurHochsprachee o 9t
Vie le cht war d es der lelrrreichste mpuls
frr die Tellnehmer aus dem Elsaß A er

d ngsl Denn dort werden Kommissionen

gebildel, um zu studieren, wie man das
nrachen kÖnne. l\,4an machl .VersLrche"

Das si genauso gesche l,
Kommiss ö..,an bilde. wiirde um zu stG
d eren, w e ein Klnd am besien an derM!1lerbr!sisaugenkönne.
Es wurde darüber qestrlten, ob nur die

A einherrschait oder überhaupl

di-"

vor

nischen F ämlschen, Okz tan schen, Kor
sischen und des Deutschen. ehe alle diese
re chen E genanen inderster len KonsLrm-

Rang hal natünich die angeslamrnle Spra
che, n cht die zur ,Slaalssprache' erhobene Sprache e nes Teiles des Staatsge-

enes unze tgemäßen jakobin schen zenrra-

bieis. Aber dank derzielslreblg vedolglen
Sprachenpolit k Frankreichs seit 1918 und
der MilhillederBourgeoisie,seilnach T945

auch der kalholischen Kirche bzw. deren
der Bourgeois e entstammenden verlreter
m Lande ist däs Bew!ßlsein der E saßLothringer erschÜiieri, besonders noch,
das evon hrere genen Geschichteüber
haupt n chis eriahren So wurde auf dem
Sem nar lestgesie lt, daß die Sprachenfrage im Lande we tgehend eineFragedes
Bew!ßtseins sei als Gegenbe sp elewur
den Oslbe gien und Südlrrol herangezogen wo die Bevö keruns seschlossen zu

Wenn Sie doch nur einen Teil dleses Elters tür die

Ve eidigung

der heimischen Kullur aulbrächten!

staki on einenderadigonW derhal gelun
den wie diewegen desSyrchrotrons Wir
sagten esschon:Es sterslaun ich, wle in
derburdesdeutschen Presse das Etsaßauf

elnmal aklue I war. Vom Wein des Ländes
vom guten Esser den malerischen Eck,
chen schreibi rmmer wieder e nmal eln
deutscher Berichtersiaiier, aber an den
Fingern z! zählen s nd diejeniger, d eslch
um die wahren Probleme der in der Landschaii wohnenden lvlenschen kümmern
d e m iden übrgen rhein schen Gebieten
einsl die Schlagaderdes Belches gewesen
ist. Man liest zwar seii Jahren imrner wieder, wohl von einem iranzösschen Pro
pagand sten insin!iert€ kleine Einschteb
sel ,Wieder Deulsch!nlericht im Elsaß ',
d ie qiä ub q dad ber berichten. der Deutsch,
unleiricht werde im Esaß wieder ernoelühn. Und der bu.desdeutsche Lesersra;.r
uber diese Großzügigkeit und e!ropäische
Ha tun9 der Par ser Regierung. Oaß es mei
stens nichtssaqende der Beschw chligunq
d e.e.de und aulFre w lrqleir beruhende
ScheinmaRnahmen s nd. kann deruneriährene Leser kaum erkennen Es gehi dabe
n chtzu etzt um Meldungen, beidenen der
Gedanke miisp et naive deutsche KuturpoltLker könnlen dadurch mora isch qenö
Ugt werden, den Franzosischuntericht bis
in die Grundschule hinein e nzuiLlhren,,die
Sprache des Nachbarn , we esdafn heißi

währendlrn Elsaß !nd n Dellsch öihrinoen
die Sprache des Landes mmer nocn das
kümmerichste Aschenputteldasein iristen

Diesrna wurde grÜnd icher berichtet. Es
war ja auch ein umtassender, von der pol
lisch f ührenden Schiclrl gelragener Proiest,
die sich um eine M I iarde Franken betroqen

Loihringen die rührende Schicht von der
Mullersprache weglührt w eeinstderAdet
m ganzen deutschen sprachgebret \4än
denle nur an Frled ch den Große.! Der
A!lsatz s.hleRl nichr eben opt mrsnsch
. Der Beg one rsmus st überatt n Europa
zu e ner Modeerschei.ung geworde.
Sollle au.h FranIreich srch den Zerchen
der zeir öifnen. dan. ware dres möqt cher
f,1nlle vor zwo i. vor dem
Ersl ckungsiod e n Aulteben des Brelo-

herrschalt der lranzösischen Sprache lm
Elsaß und in Lothrnqen zu brechen sei.
Eine rnüßlge Frage e genllich, wenn man
dan Slandpunkl der Uno bedenkt: Erslen

Mitterrand bringt die Notabelh in Rage
Fortsetzung von Seiie 3
Farben nur aui der Bückse le seiner Protestschrelben zeigi, impon ert das Paris
n chi N chl nur im Elsaß hat kelne Prote-

ihrer Sprache steht, während in EsaR-

iuhile und der gegenwartig herrschenden
Gegenparteiaui diese Art e ns auswischen
konnte um sich gleichze iiglÜrdiewieder
wahl z! empteh en. Wie velen isi es aber
eingeiallen, urn wie wirksamel hre Aklion
gewesen wäre, wenn sie dabe hr angesiammte§ Deutsch gebrauchl hälten?
Und wann werden siedaran denken sogesch ossen für ihre von Parls seil 1792 mlß
achlelen sprachl cher Rechle einzlreien?
Gelegenilche Reden der Gewäh tensind in
den Wind gesprochen. Sonsl hatte das E

saß schon range den pilichimäßigen
D€ursch!nterichl von der Grundschu e
ab, den es dringenderbrauchla seinSy.-

chrotron, a!ch aus w rischalilichen G rÜnden. Dann würde n den Lehrersenrinaren
w ederleder Deutschunlerr chl haben und
es gäbe landaui, landab zwelsprachige
Straßensch lder. n chin!rd eeherlolk or stisch w rkenden 27 Straßentafeln n [4un
s alib lnderStraßburgerlnnenstadi.
D.nn wiirde die soria -o Funklion.les Deulschen in der M!ndartund in derHochspra
che nicht syslemaiisch abgewÜrgi, und

da*a

dann häiie auch das Aulbegehren

jm

Herbst 1984, be dem es hauptsäch ch um
das I ebe Ge do nq eineqanzandereA!ssichl aui Ertolg Nur elne ihrer selbst bewuBte, konsequent und unerschrocken

aultretende BevÖlkerung kann gegenÜber
Begierung und Verwa tung Edo g haben
sö aber türchten a le. die tieier in elsaß

lothringische D nge blicken, daß diese
ganze propagandistisch großzüg g er
scheinendeAuiregung ein Schlag inswas
ser se. [,4ögef sies ch iren.

Di€ VorÖänge wecken keine Horinung aul
E o g. auch n chl wenn Bürgermeister
Budloff die angekündigte Klage vor das

obersie VeMaltunqsgerichl brlngen so -

lolklore Ecke verkümmern müRten, ats

lraurge sinnlose Opter aur dem Attar

Geschichte und Ge6chlchlen:

Hanau

-

Lichlenberg

Wilhelm Mohrhardl, ,,Hanau all's - Gotl
b'halt's! Die Geschichle der Gralen von
Hanau-Lichtenberg in Geschichleünd Ge-

schlchlen." Bd X von,,Babenhau.en einst

undjetzt (1984) 76 Seilen, DM 8.-.
Am 8 7. !nd 2.9.19a4 häben Buchsweller
!nd Babenhausen elne Städtepartner

schall besch ossen, we wirdies bereils in
der vorigen Nummerdes,,Wesien" ber ch-

tet haben Aus An

aB dieser beiden Fesl
lichke ten gab der Babenhauser Heimatund Geschlchtvere n e nen Überblick über
die Geschlchle des gräilichen Ha!ses Ha
nä! und deren Nachkommen der 1736 n
der männl chen Lin e er oschenen Gralen
von Hanau-Lichtenberg heraus.
Mit einem Sch age war Ph lipp von Ha
nau ein armes Gräfen in Hessen 1458
durch seine Heirat m te nerderzwe Erbtöchter des vermöqenden L chlenberqers
Ludwlg zu einem relchen Manne gewoF
den der se n GutvernÜnitig anzuwenden
verstand lhm tolgten noch 11 Gralen von
Hanau L chl-"nberg, die dem ehemallgen

LichienbergeiTeritorium rechts und nks

des Rhenes den Narnen .,Hanauenaid'
wie wr es a!ch heute noch nennen. aut
prägten, obwoh bel Ausbruch der Franzö
sischen Bevo ul oi schon über ein ha b-"s
Jahrh!nderl ar die Landgraien von Hessen-Darmstadtvererbl worden warunddie
Gebietedeshaiboillzie I als. unlerhes§endarmslädl scher Jurisdlktion" siehend qenanntwurd.,"n
Auch de Graischalt Hanau Lichtenberg
wär von der lurchlbaren Geisel des Drei
ßigjährigen Krieges be nahe menscheneer qeworden. Es halle zudem das Unglück, dat] se n rnaRgebendsler Landes
her derdamal gen Zeit, Friedr ch Casimlr,
wohlderzum Beg eren untaug chstesen.-.s läuses wär da .-ar si.h m t wirk ich
keilslremden Plänen befaßte Aber der
Veriasser besläiigt, daß die übrigen
Hanair-Llchlenberger ihr mögL chstes taten. !m ihren Unlenanen das Leben zu
er eichiern und das Land durch Einwande
rung wieder zu bevölkern. 1677 w!rde die
B!rg Lichienberg durch Crdqul belagerl

und ensenommen, um nachher durch
Va!ban gLeich Piazburg LÜizelstein !nd
Bilsch in die Rehe der französischen

Sperlforts eingereihtzuwerden.Sonstver
loren dle Hanau-Lichlerberger ke ne Gebieledurch d efranzös sche Eroberung.
Wersich Iü r die Geschichte derGraienvon
Hanau-Lrchienberg die diejenige des Hän auerla ndes so maßgebend beeinilußt ha
ben, interessied, wird gut daran tun, das
Buch über die vereinsanschrilt: Ha nweg
6,61r3 Babenhausen zu bestel en
eh

Ein Straßburger als Leiter der
französischen Denkmalpflege im 19. Jahrhundert
Rudoll Echt Emlle Boeswlllwald alsDenkmalplleger. Unlernehmungen zu Proble-

men und Melhoden der lranzö§i§chen
Oenkmalpllege lm 19.Jahrhund.rl. Ve ag
8. Habell. Bo.tr. 269 S., 76 Taleln. DM

94,-.

Wer die ehemallge Abiei- und Stiitskirche

St. Peler und Pau zu Nelweiler besucht
hal, isliasts cheraLriden nichta täqlichen
Namen Boeswir wa d gestoßen, derdonan
der Erhallung der Kirche gearbeitei hat.
Däß ess ch um einen der Männer handelt.

denen Frankrelch unend chen Dank,ür
die Erhaliung seines arch ieklon schen
K!nst6esitzes verdänkt diirlte ',"r dahei
kä!m edahren haben.
Der Saarbrücker Kunsthistoriker Rudoli
Echt isl diesem Manne in umfassenden
Forschungen nachgegangen !nd hat mit
vie Gedu d und Sprirsinn verslclrt,dessen
Werk zu rekonstru eren. Die Ergebnisse
selner Forschunq s nd a s Bd.39der ,Saarbrücker B€ rräge zur Alrerturnskunde'
Umes vorweg zu sagen: Boeswillwa d war
ab 1860,45jährig Nachiolger des be kan nten Schrilslellers. Leiters des lranzösi
schen Denkmalamtes !nd Vedralten Napo eons lll., Prosper [,4erirnöe, der seinen
um 10 Jahrejungeren M iärbe ter ,ä mo llä
allemand" wegen selner,,exaciil!de ger

maniqueärempllrsesconsignes !ndsel-

ner,,modestie germanique hoch schätzte
und ihn schlie8llch äls se nen Nachfolger
dem ebenlalls begablen, eiiigen und viel
bekannt€ren Viollel le Duc vozoq Als
,, nspecieur genera des Monurnents h sto
riques sland ersomit in deriranzösischen
Beamtenhierarch e ganz oben und halte
ein nahes Verhältn s zurn Ka ser der der
Archäo ogie viel lnieresseenlgegenbrach-

Boesw lwaldwaram 2.3.18r5 nSiraßbur9
im Hause Nr.4SderMetzgergassealsSohn
des Weißbäckers Johann Friedrich Boeswil wald und derMarieE isabelh Kobe tzur
Wel gekommen, besuchte wie so viele
Straßburger Handwerkersöhne das lradllionsrelche Proleslantische Gymnasium
und ging von dorlzum Sleinmeizen Kolbln

die Lehre. Während seiner Ausbild!ngszell besuchte er nebenbeieinen Ze chenkurs. Mil 20 Jahren war er Stelnmetzgesel e, ging nach München Lrnd schon 1836
nach Paris, wo er 1437 in d e
'Eco e des
Beaux'Arts auigenommen wurde,
um
sich aber ba d beidem irelen Arahilekten

Labrouste weilerzLrbiden Dieser wes
seine Schü er af, v eleherar Bauten als in
Lehrbüch€rn zu studleren. So bekam
Boeswillwa d schon 1847 den Auftrag der
slaat lchen Denkmalpliege, die Besiaurierung der hochgotischen Marienkäpel e zu
St Germerde Flyvorzunehmen. Esf olgien
Arbelien an vielen weiteren Balte. deren
Erhä iunq nachdenschwerenSchäden der

zeil undvorallem nach der Revolutionund

lhren Umwäzungei im weltlichen we
kirchlichen Besitz, Frankreich der gewissenhaiten einlüh samen Arbe t Boeswil-

walds veldankt, wie Echi mii Hilte unzähL -

ger herangezogener Akten und Bllder
nachwelst Erzählt31 bedeulsameK!nsr-

werke aut, deren lnslandselzung Boeswi l-

wald persönLich geleitei hai, darunter so
berÜhmte w e Charlres, Laon, d e Sainte
Chape ezu Paris Uns interessieren natür
lich ha!plsächlich die e sässischen Denk-

mä er, denen erseine Auimerksamkeil zugewandi hai. Es sind d es Gebweller (Sl.
Leodegar), l,4urbach Neuweier be za

bern, Niederhaslach, Sl N kolaus beiNie-

dermünster am Odirenberg und Thann.
lhnen war Schlimmes angelan worden,
,lurbach schon von den Sliftshetren, Niederhaslach, Neuweiler vonden Bevo utionären undderen Nachlahren Olrne Boes-

wi lwa d und dies sei betonl
e sehr
- d wären
tätlge lranzösische Denkrnalp,lege,
die schweren Schäden noch v el größer,
wohl Lrnhei bar geworden
Echl zechnet n einem e nlelenden Abschnitt die Entstehung der,ranzösischen
Denkma pllege nach, d e nötig geworden
war ars die Jakob nervele wetlche und
k rc h liche Den kmälerzu m ,,N alionaleig enium erkläar hatlen, wodurch dem Staale
große Pflichten aufgebürdet worden wa-

ren Er mußte diese wahrnehmen.

neue

prleger sche Organeschairen.Soentsiand
auch das slaälliche Archivwesen. a s der

Staat plötzlich für unübersehbare Be
stä.de von privaten !rd kirchlichen UF

kLnden zu sorgen hatte. V ele Denkmäler
waren schon verkaull und darnit der Wil'
kür gedankenloser und geldgieriger Prlvater pre sgegeben worden. Das übelsie Bei
spiel ist dle Ablel Cluny. lnnenrninister
Gu zol schLi 1830 die Stelleeines,lnspecteurG6nöräl desMonurnentsH storiques,
die 1834 Mörirnee übenragen wurde und
die Boesw llwald 30 Jahre spaler ein.eh
rnen sollte, nachdem er lange Jahre geme nsäm mii Violett- e-DucVeriralterse nes Chels gewesen war. Auf einer Reise
durch Deltschland halten d ese belden
Mörimee beg eitet, wobeies nur nätünich
war wenn Boesw lwald den Dolmeischer
Diesem hochsten Beamien der Denkma pilege siehi b s heute zur Seile d e,,Cornmission des [,lonurnents Hislorques', ]n
deren Archiv Echi wertvolle Flnde gernachl hai sowohl b ldnerlscher wie archivarscher Art, die zum größten Teil durch
hn zum ersten [,lal verörfenl cht werden
und dadurch dem Blche einen besonderen dokumenlarischen Rang verleihen.
Boeswl lwald war der Iünlte SproR e ner

Backerfamllie, deren Ahnhetr in derzwel
ten Hä lte des 17. Jahrhunderls aLrs Frankef nach StnBburg eingewandert war.
Uber sein Werk hal Echtelne FüleAngaben gejunden, Liber ihn persönlich recht
wenio da se n privaies Arch v, das uber

den Zweten Weltkrieg gereliet worden

war, inzwischen sinnlos wegen Platzmangels vern chtel worden ist. Er hatle i 843 die
Elsässerin Ph lippine Spitz geheiratel, war
dädurch seiner Heimat stärker verbunden
gelieben, als wenn seine Wahl aul elne
Pariserin ge,allenwäre EchtbemerklS.2s:

,lm Konlikt zwschen Volk und Nalon
iand Boeswilwald m t seln€r Heiral e ne

Lösung im Sinne e nes Sowohl-als-auch.
Zwar sind a e Brieie, Konzepte Lrnd Noti
zen, d e mir z! Ges chl kamen iranzösisch
abgelaßt, aber zuhause wLrrde dle deut
sche Sprache gepflegl. Und gegen r860,
a s er sich anschlckte die Spiizenposition

irn f ranzösische.

Denkmalpilegewesen

e nzunehmen, g ng Boeswillwa d wieder
däzu über,se nen Namen f derursprünglichen We se zu schreiben Ein Bekennhis
zu se nern Vo kslum
nun,woinderFrage

onalen-Zuoehöriqkeit kein
Zweilel mehr maglich war. Der Urenkel,

seiner

nal

Genera a.D. Hucher, be.ichiei,se n Groß
vater Pa!i Boeswil wa d elner der heiden
Söhne Emils, habezuhause noch,,d alecte
a sacien gesprochen Also halten dre Ellern dieses Ahnenerbe den Söhnen über
ielei(.

Sch eßlich sei noch eine Anqabe dieses
Urenkels m igeteili: Kaiser W lhelrn ll. habe
Boeswil waldangebolen beimWiederaut
bau der Hohk0nlgsburg rn tzuwirken. Dieser habe jedoch abgelehnt. Diese Bege

benheilehrlbede deneinenwegensener

großzÜglgen Vorude ls osigkel, den andern wegen se nerStandhafi gkeit,denner

halle sein Leben ang dem lranzösischen
Staate ged ent, derdem Deutschen Kaiser
nicht eben grün war ErlÜhiesichdesern
Staaie, der ihm 1880 die hoheWürdeeines
Kommandeurs der Ehrenlegion verliehen
halte, verbunden und wurde nicht weich,

iroizdesverlockendenAngebots (Wedle
Hohkönigsbu.9 wohl aussehen würde,
wenn Boeswillwald mitgew rkthätie?) eh

Elsässische Literaturrevue

W r haben an dleser Stette die be den erslen Nummern der ,Revue A sacienne de
Lliteralure . d e seit 1983 erscheinl !n.l
jedes JahrvierNummem hera!sbr ngt, an-

gezeigt lnzw schen ist Nr.

I

erschieren

Fasi a le Nummern bemühen slch in letzter
Zeit, e n besl mrniesThemaz! brlngen und
zu enlfa ten. D ese Hefte belriedigen von

der äußeren Auimachung !nd vom nha I
her. Und was in den e säss schen P!bl katonen lnsgesami aLrch in der Tages
presse zu beobachten isi, daB dle deutsche Sprache lmrnermehrabn mmt,lr erin
diesen Heften hal sie nochein Forum Eiwa
ein Drltle a ler Be träqe sind aui Hoch-

deuisch

!nd bei den Gedichten

und
manchmalauch in der Prosaauielsäss sch
verfaßi. Eln ge der Milherausgeber wir
nennen A. F nck, A Weckmann 1,4. A hei
lig und A. Kern
- bÜrgen darür, da8 ein
solches Angebotanhäli.W r dü rien an dieser Siele den N4ul den die Heralsgeber
mmer wieder haben herausstellen.
Aus diesen Helten seien einige Beilräge
besonders hervorgehobenr in Heit Nr.3 in

derzweiien Folge ,D e gesunde Land ult'
von And16 Weckmann !nd Claude Vio-Äe's
,,Schwa? sengessle",ln Hefi Nr.5 vo;Ad

rien Finck , Clrronik der deurschsprachi
gen Literaiur im E saR und Gedrchte von
Gdrard Leser. Das HeftNr TistderFrauen

I teratur im Elsaß und Nr.SderPoes einder
Schule gew dmet. ln Nr.7 k

worl: Catherlne Kany, N4arguerite Häls
ser Anne Franck-Neumann und Sylve
Belf, dewrlonandererGelegenheither
schon kennen aus

Nr

I

sei von

Adrei

F nckderKurzberichider BeAeqnunOmlt

Relner K!nze' !nd seiner Übeirraquiq

einiger selner Gedichte ins Französ sche
hetausgehoben. Holien läßi dle Nr.5, die
e ni9e Beilräge e nesWettbewerbs b ngi
den ma. öifenl .h .Lrsoer.hriehen h:rr.
lmmerh n w!rden hier v;n iü ngeren Auto
ren noch zwei Beilräge

a!l

E säss sch

!nd

dre auf Hochdeutsch geschrieben.
Eine Nummer uber Rene Schicke e von
Adrien FlnckundeineNummer.von Etsäs
sern aus Parls gestaltet, solen lolgen. Wir
Ser,a 5

Hinüber und HerüberSprechen sie es wirklich?
lm ,,VolksireLind' vom 1.7.1984 iinden wrr
unler der Überschrit ,Sie reden weder
Elsäss sch lolgende Notz: ,Oer Dalekt
ebt wiederum in den Herzen der Jugendlichen a!,. Einen Bewe s darur lleiert die
Mrllhauser Auiiührung enes briilanl n

szenierien Folk ore-SchauspieLes,,,Tanz

t!4a dla, tanz' das von lauier Amateuren
dargebolen wurde (K rchensänger Tän
zer Darsteller. N4us ker). Die nahez! hun
dert li/itwirkenden reden und singen per
iekt irn D a ekt. Alte Tradii onen und Silten
wlrden wachgeruien m Laufe des Hei
maispre es das ein Querschniit durch die
v er.Jahresze ter isl. D esesStück dasvon
derAN4C und derVere nigung, Mus queen

auf de Beine gebrachr
wlrde, wird m ganzen Esaß gesp elt.
Hauie-A sace"

D ese Jugendlichen slnd Hüter des Erb
Das isl an s

chsehrerlre! ch undeinZei

chei derSelbstbeslnnung. E nzeichen der
wende isi es aber nur wenn die jungen
Leute hre M!ndad m täglichen Leben
auchuntersich redenunddieseihrenKin

Das Deutsche als Dach
Der aus [,4 ttelde!lschland genauernoch
a!s dem Erzgebirge slammende deutsche

D chterBe ner Kunze,dessen B!ch,wunderbareJahre vie e in derBundesrepub ik

angesprochen

hat as etztes Jahr lm
der Slraßb!rger

Germanistik-Seminar

Univers lä1 (Pror. Adr en F nck) zweimal
aus seinen Werken, vor a lem aus seinen
Gedichlen. Beiner Kunze als ,,D chler des
W derstands'ze gte ,,s ch sehr emplänglich inr das Problern der deulschsprach

gen Lteratur lm Elsaß ,,zum abschled"
iormuLlerle er fo gender Wunsch und

cr!B:,Dem Deutschsprachlqen

Gedichlen Beifer Kunzes ns Französi-

be Es ist erstaunlich, wie das Fl!ldlm der anderen Spräche auch n der

sche

Überseizung noch zu spüren st.

Zum 75. Geburtstag von
Bibliothekar Paul Adam
Schleitstadl besitzl trotzseinerbesche denen Bevölker!ngszah eine aus seiner
re chsstädlischen Zeit stamrnende bedeurende B b iolhek und hatle das Glück. n
Kanonlkus Pa!lAdam jahrelans einen be
deLrtenden Ge ehrten als Belreuer d eses
seltenen Bücherschaizesz! haben Zu se
nern 75 Geb!risiag der kurz bevorstehl
wurde er zum Ehrenpräsidenten der Gesellschali der Fre!nde der Schletistädter
H!mar sten B bliothek ernannt, worn I
hm eine woh verdiente Ehr!ng zuleil
Man mLrß Pa!l Adam enebt haben. wie er
beqeistert die von hm sehr sachkund g
aufgebaulen Schätze den Besuchern eF
klärle, !nter denen die vo lständ g erha
lene persönliche Bib iothek des berrhm-

Beatlrs Bhenan!s das

Kernstück b ldet. um zu er

iilr s.hletsradt bedeuiete.

35 .Jahre nach

ing

geborenen
Freu.des von Erasmls von Rotterdam.
und d e Schleiislädler Humanislenschu e.
d e d e dämals bedeulendste des Be ches
wär, zu rühmen unddieausnochvielf raheren Jahrhunderten stammenden Handschrilten zu erläuiern.ln a erBesche denhe t bedankte er sich, wenn die alimerksarnke tderZlrhOrer hm gezeigi hatte, daß
se ne MÜhe n chl umsonsl gewesen war.
W r wünschen ihm e n gesundes A ter und
we terhln ein gesegnetes und lruchtbares
Wimple

Daß das.lahr seines 75 Geburtslages mit
dem des 500.von BeatusRh
meniälll. dnrile ihn ireuen. Es stzu erwar
1en, daß Schleltstadt des großen Gelehr

ten, der nach Wlmple lng vorrünr Jahrh!n
derten den Buhm der Sladl als Ge ehrtenhort we t Über den seiner politschen Be-

deutung erhob würdig gedenken wrd

Und d e Bundesrepublik? Schl eRl ch war
B€ails Rhenan!s. wenn auch ein universeiler Geist, doch e ner der berLihmtesten
deutschen Gelehrten 9anzgeich,zuwelchem Siaate seinee nstigeWirkungsstätte
heuie

oehört.

eh

Bartholdis Freiheilsstatue

Die von dem Co marer Ba rthold i geschal
fene Freiheltsstalue in New York die den
zu Sch lJ Ankommenden begrüßl ze gle
a

ler

ei

Allersersche nungen.

h!ndertsten Geburtstag

Zu

m Jahre

ihrem

l986so

die 46 Meter hohe Danre repariert und r'"_
stauriert werden. ln ihrem lnnern wird ein
Aufzuo e nqeb.ur D e Arbe ten sollen 39

Milli.;e. Dollar lan dre 110 M

io.en

das Deul

sche a s Dach überden Kopi, dasFranzösi
sche a s Bäume ums Haus.'
Adrien lnd M chö e Finck steuern ln der
Bev!e Alsac enne de Lttärature Nr.
8/1984 noch e nige uberselzungen von

len H!manislen

Er w!rde nicht müde. se nen Besuchern
d e Bedeliun9 des Beatus Rhenanus, des

daR eln

tiir die

W ssenschali und das SchÖnebegeisierler
I\,4ann der umsichtige und liebevolle Hüter

dieser einzioartiqen Sammlung war.

,,Becassine"
Die

Pa rise r

machlen sich beka

n

nt chüber

d e Breionen n der Gesta t von , Becass ne" lustig ,Une bäcasse' (Schneple) ist
e n dummes Weibsb d. Warum? Wei d e
,.dummen Breionen nicht pariserisch re.lelenl Nun häben s e ansche nend den
Schimpfnamen elwas gewechse I und

schreiben, Pencass ne . Daz!dasbreioni
sche Kampib alt von Dezember 1984 und
Januar 1985:
,,1\,4an

spricht wiedervon Bdcassine durch

elne zwischengeschalete,Pencassine.

Elner unserer ge stesschwachen AmÜsier
Schwadroneuredes Fernsehens hatn chts
Besseres !,elundef, um das gute Vo k z!
verdummen. Und weni Becass ne eire
Schwaze, e ne Araberin eine.lÜd n gewe
ser wäre? was dann? W r wetlen, daß so
eiwas von hÖchster Sle e n cht gedu det
worden wäre. aber es war eine Bretonin
dann haldas keine Bedeutung "
Unser Kommenlar: Das romische Sen-

dungsbewußtsein a en, Barbaren' gegen
über lebl zäh weter. Die ,,barbarischen '
Kelren wLrrden veiachlel !nd assim iert.
lhre römisch assimilerien Nachkommen
verachten die heutigen Barbaren ruh I
weiler und versuchen, s e zu assimilierei,
we Mlssolniselig, der aul se n Bozener

egesdenkma hat schreiben assen: ,,8 s
h erher haben wir den Barbaren unsere
S

Sprache gebrachi." Mrtierrand hai gesagt
einem Vo k seineSprachenehmen heiße,
ihm seine Seele rauben. andere denken
darüber anscheinend anders

Philipp Jakob Spener
Sie werden bemerkt haben, daß am 10.
Januareine Brieimärkez! DM0 a0mitdem
Bi dn s von Phirlpp Jakob Spener heraus
gekommen si. Er wurde am 13.1.1635 ln
Fappoltsweiler als Nachkomrne einer
Straßburger Farnilie geboren und sl der
,,Vater des P et smus". Se n Einf url über
trar den der rneisten evangelischen Theologen der zwe ten Hälfie des 17. Jahrhun
derts lm Fehirar 1705 starb era s Konsisioria räi, Probsl und nspeklor an St. Ni
ko ai n Berlin. Schon zu Beginn deriunizi
gerJahre war d! rch eine Brielmarke eines
bekannten evangelschen Pfarrers, des in

Straßburg geboreien Johann Fredrch
Oberlin, gedacht worden Dessen 250. Ge
burtstaq kÖnnte 1990w ederAnlaßzu einer
Ehrung werden,.er hat durch sein Beisplel
we t Über das von ihm beireute Sle nlal
hinäus qewirki. ln den USA wurde elne
Stadt nach hm benannt

Schrift über Henri Bacher
ln Nr 5/l9S4 des ,Weslen islderWunsch
laul geworden, daß das Werk des großen
elsäss schen Ma ers HefriBacher neinem
gr0ßeren ZLJSamrnenhang gewurdigt wer
den moge. Es w!rde gesagt, daß man diesen Künsl er n cht genug herausslellen
könne, der bewuRt n der altkirch chen
Liiurgie und n Volk Lnd Land se ner He rnai lebte. Wervon der Graph k Henri Ba
chers n se ner Jugend angeruhd worden
si, wird dem von ganzem tseizen zusiimmen können. Nun isl d eserW!nsch sehr
sch.elr edüllt worden. Dr Ph lpp B eber
aus Saargemnnd har ein hektograph erres

Büchlein über den Menschen und das
werk in seiner Heimatsladl herausgegeben. ln sehr schönen Holzschniiten Ex

bris !nd biographischen Notizen,ergänzt
durch einlge Komrnentierungenderzelch
n!n9en !nd desWerkes von HenriBacher
d'rrch Freunde und Kenner seines Werkes
und durch elne kurze B bliographle, enl
w cke i der Herausgeber das Besondere
unseres Ma ers. Badierers und usüators.
Das Einz ge, was uns leine Fre!de machl
an diesem Büchlein, isi d e Taisache, daß
es ausgenommen d edeutschen Urlexte
auf Franzos sch redig ed !st, aber das
war woh nichi z! umgehen, wenn man
bedenkt. daß Jünsere n Deutsch-Lothringen noch weniger als m Elsaß heLrte das
Derns.he von d-ar Schule her kennen Lrnd
beherrschen Aberdie Bilderspreclren h er
durch slch selbsl. Wlrireuen uns. daßauch
in seinem Gebudsort der Maler ll€nri Ba
cher a s e n mil der Helmai verbundener
Mensch qeehrt und oewürdiql worden st.

Mitteilung der Geschäf tsslelle
D e Geschäiisslelle biile d e Mltg ieder !m
baldige Uberwe sung des Mitgliedsbeitra
ges der unverä.dert DM 24 rn Jahr betragt Konren: Postscheckkonlo Stultgart
37a15-ToA I,BLZ 60010070); Deulsche
Bank Sluttgarl l2l55066 (BLZ 60070070).
Wer als Nichtmltg led die Ze tung erhält.
wlrd qebeten, durch eine gelege.tliche
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