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Unser Jahrestreffen 1986
Auch heuer wieder hälte unser Landsmann
Dekan Michael Edz uns den cemetndesaat
der evangelrschen Gemende Epprnoen tur
das a tährlche Trefen zu Venuouno äestetr
Wedersorqten se ne Frau unddeien-H;lferin-
nen ausgezeichnet für unser teibiches Woh.
Allen sei helz ch iur ihre Arbert aedankr. Und
vree Landsleute und Freunde reisEn a. lnd
lreuten sich überdas Wiedersehen rnit Freun-

Unser zwe ler VorsEender Edua.d Haua
eroflnete dre Taqunq qrußte de Anwesende;
vorallern Prof. Dr. Ad.ien Frnck aus Srraßburc
r nd h rrchenrat Dr Foll Sauerzapf, d e den hui
iurellenTerldesTrelfensbestre enso ten.und
qab viele Gruße we{er de von nah u.d t.crn

Sehr rasch hatle Adrien Einck die Zuhörer
schafl jn seinen Bani geschiaqen denn sene
Geschichre ,,Der Sp.ach ose" schooft tiel aus
dem Sch cl,salder E sasser d erh.r3oo t:h
re hndurch, seil Richeieu senem Könio ein
Tor nach Deutschtand geöfinel haite. hn:und
hergeworfen worden snd, und auf deren
BÜcken dle Großen hre Händel unbarm herTid
ausqetraqen haben Svmbo daiur slde/ He;
der Geschchle, Fr;1cors Hartmann der
s.hreßlch dem DrucI unler eqr ernOpierwe
so vele andere. ieder aLrlserne Wes. AhFr
he ner kam ungeschore. davon,lrochsrensdre
opportünisren wenn sie Gtuct und ce§.hr.r
gen!g haten. ,,Der Sprach ose,, sleht für vte e
elsässsche Lrnd lolhflnq sche Schrcksate.
Franeors Harlmann sehiunter, und se n Unler-
gang klagldie Hartherzioke t derer an die die
I\,!achl haben, d ese iur engsl rn qe Z ete m ß-
orauchen,slandalÜrdie ihnen AnverlrautenTU
lordern Das Buch ruli aui zu oeisroer rn.t
polilischer Du dsamkeit und zu-vsm:h...
unser vorsitzender, Dr. Erich sick hatte;s
sch nchl nehmen assen. trotz seiner.tur.h
sleben operalonen anaeschlaoenen Ge-
sundhet n.ch Epprnoen iu [om;en Lnd sets
nen Bercht über das verflossene ceschafls,
jahr der Eft n von-Sternbäch-SlrftLrno sebe,
\,orzulesen Er lonnte mirleten däß;ie a,r
nahme des Bestandes der Büchereides ehe-
mal qen Wissenschaniichen hstituls der E sän-.
Lolhrnoerrm Reichebeendetisl. e nsch ießti.h
der Ei.ordnung des voroetundenen rechen
Ka.tenbeslandes. Nun slettt sch as weitere
Aulqabe dre Vorberelung und Druc eouno
eines alohabetschen Autorenlaia oos L,n; F;
nes S.chLalalogs, d e unsere Beslän;deeinem
weileren Prblkumzuqang ich m.chen werden
Es slnotrg geworden, die SaEungen der Slf
luno den verändenen Umsländen anzuoas-
sen. Dies hai Dr. S cksichatsnächsteAuigabe

geslell. Wr wünschen ihm, seine ces!ndheit
möge sich bis zum nachsten Tretfen wesenr
lich kräftgen
Dr. S.uerzapr berchrere uber de Laoe der
Deutschspraah aen rn Asen und Eurda von
Taschhenl wo aus dem Woloaoebel'umoe
s,ede te Deutsclre s tzen. bis näcÄaetoren ;na
slellte fesr daß imOsten. außer n Un;arn. wo
neuerdrnqs de deuts.he Sprrche q;förderl
wrd das Deutsche uberall qetährdel ist m
Westen sei ihm au8er dem cebiet von Anon
und in Elsaß und Lothrinoen ei. rechttichcr
Statuszue*annt. DerVodäq,.lerdie Laoeder

Fundsache
Nach dem Jah reslreilen arn r5.Jun st
n Epprnqen ern Manle hsnqenqebte
ben Der BesiDer m.ioe.iÄ hiie:n
Dekan i.B. l\,4ichael Edz wänden rFe,,.hl n-
straße 14 b, 7518 Bretten)'und die
Bückgabe vere nbaren.

t nse.e Beihefte sind ge§uchl und
geschätzl. Besonders Schuten und
Lehrer fordern sle bei uns an. Her-
slellung und Verb.eitung verursa-
chen hohe Kosten, Wer kann. wird
gebeten, uns zu. Verbreituno der
Beih€fle eine besondere spend-e :u-

Mundart
Es tut sich konkret elwas m Esaß. was.tas
Erlernen des Hochdeursclren aul der Basis
der elsasss.hen Mund.n anbetanal Andrd
We.[m.nn eher der hrr.roren dräsei B."
mü h unqen, leal innefialb der ..Lano!e el C!t-
lure regrona es' luiler der Aoide-der Srraß-
burqer Ahadern e)ern Hefl ,lm2wr rwet and t.
vor, das ein ,päd.qooisches lrlärchen in M!.
dart und Hochdeutsch' ennalel ..trnzwutuel
lE.d, was vee Bedeutunoen haben [ann
(Staubw rb€, hrerse Zwerai rsriLrrdre6.und
5 Kl:sse in den esassrsahen S.hul'"n he
strnmt. d e Deutsch auf der crundaoe der

^4undad 
lernen

Es gehl Weckmann vor a em darum. der et-
sässischen L4undart, de cefahr täufl zu ver-
armen, neues Leben zu qeben. er srehrdeul-
lich, daß oh.e erne tebeadiqe tr,tundan lerne
rn vo I veran[erle lranzosrs.h derx§.h.

Zwersprachrghe tmöqlch sl, denn wenn dre
elsäsqsche L4unda.r verschwrnden wurde
hätle das Hochdeutsche [e ne sozrare V-"rän
kerung: mehr ln der elsässischen Bevötke-
rLrng. Umgekehrl iebt e ne MLrndart von der

Seppele und Lesele zwe Elahaqe so en
noem s e m t dern Allag nderFamilie.de,
§chue der Sp e e. der e sassrschen ltmwcl
n padagog sch-ddahtisch oeschrckren Arr
ünd Wese Ionironlred werdön.zum E.t'ahnK
der engen Zusanrmenqehor g[er lhornpre-
menlanlär) von Elsässisch und Ho.hde 'r$hqelÜhn werden, dazu h ft mlt der "Zwurwe 

..

dersie ii ein Phrn as eiand "zwischen Hawe-
nau un Pinoschie'tührt. Daß das au.h rin
hin.Jer abenteue/ch zuoehl. brauchl bei
Weclrnann n chr besondeis betonr zu wec

Die Schre bweise des Etsässischen tst dem
deuls.hei ,Schritbid anoenahert. wom I
sich Wechmann viel e ndeulior-er atstrüher rest-
legt.l. 18 eisass schen Schuten ico eoesj,st
dle Voraqe Wectmanns nril oLtem"F;o.
ausprobied worden Dre h .der-sind mrl Be:
qeslerunq beid esem Exoerimenr d.hFr
ln dresem Zusammenhano serauch auter.e
Plalte h nqeweisen. mil di,9r der S.hr.keF
Kreis (8. Piela) zwei esässiche Saoen der
Juqe.d rn Dratogrorrn zuganq ch ma;hr l,.De
F ater vu Kaysersba i und -De Schue_
meilchter uf rn Baschbe,n )

deulschen Sprache n lnserer Heirnal als der
/so erung he,ausnahm und sie n enem q,o-
ßeren Rahmen stelle wrd nn.h ndc<Fm
Jahr als Beihen zum ,Wesren ersche ren.
Der Slellverlrelende Voß tzende EdLra.d Ha!o
wÜnschte Dekan Enz,dernunmehr nden Bu:
hesland trt, im Namen allerAnwesenden ates
Gule und dankle hrn lnr Namen der Gesel-
schaft für die Gasfreundschali. dte er uns a
dle Jahre hindurch gewährr hal. Wo unserTreJ-
fen 1987 slatrfinden w d, stehl noch nichrfesl.
vielechl doch weder n Eppngen.

,,Trois Pics" und
,,tricorne"

ln Nr.8/1986 uztAndröWeckmann die Suoer
f,anzosen wreder e nm: . i/uttermevers wot-
len ausqehen undzwar n LesTrosPics'in
lxe. DaraufFränz,Sepp: ,Les Trois Pics.t ens.
lens. Des dält ich m r jetz ehnder in de Ape
vorslelle a1s in dr e sasssch Ewene re ha.
Sie gsa 1? Oo hawrclr iflehjere Dorfwrrschaft
hännl die hel ,Zum Drespitz' ohe ße
,,Eina Drelspitz, des ischTrois P cs, nil2 Franz
Sepp: ,.Nern, lrewr M adarn, a Dre sp z des sch

'[,1a m l\r!llerrneyer:,Ou es1-ce que aa peut
donc la re, l'essentie est..."
Franz Sepp .Daß es u ranzeesch sch. oat-
le,O rhr du mmi Elsässer Wenn hr e.hc.-h'm
unbedingt werserze we ttj, oanr
machts wen oschtens d e korrekl Ad rn
ehres mo zeJschl. eter Franzeesch!'



Zur,,Regio"
Geme nllsldie,,regio bas liensis',das Dreilän
de.eck um Base herum. Was so I es attes um-
isssent Dazus.hrebldre..BadrscheZeilu.o'
vorn 24.4 r 946:

Vof einem,godenen Dreieck der Forschuno'
schwämen ein ge, anderen islene Bezech
nLrng,Reg on irn Hezen Europas d e trefl ch-
ste Bez€ichnung, und alle meinen - Iast -das g elche,derftanzösisch deutsch-schweize,
rschen Grenzbereich rn Südwestzioiet der
Bundesrepublk Deulschland.Abere6en: Das
Herz Europas, wenn s das wlrk ch ist, hal le-
der dre Hepkamnrem, deren Beschaffenhel
durchaus Lrnlerschiedlich istund deren cröße
arg ditferierr. Oder genauel Veßlehen de
Freib!rger unrerder Fego glechen Gebet
bs hinaul,n d€n Schwazwad und näch Ol-
fenburg, haben die Bas erg.nz andersgeade
te geograph sche Vo,slellungen, und den Et-
sassern n Mulhausen st nichts wenioer lieb
als dre lon[urrerende E!ropastaOr Str"aßburq
auch unler dem oemer.säm-.n D:.h. n.r wi;
auch inrmer vedäßten Begio z! wissen '

Zu dlesem Gebiet wrd ein Narne gesucht,la
sogar er Symbolzelchen. Der Prästdenl der
l\,1ülhauser Hande skammer und Fuohaiendi-
reklor L€lage sägl dazu ,Wenn C"bE-Gerqy
n cht mehr elniach Basel sondern de Fea o-
Bezechnrng aulden Breiboqen drucLr, kom
menwrschonweiter.'
Man denkläuch anclenTo!rs.nus und in die-
sern Zusarnmenhang an e nen l\,4useumsveF
band. Alch da der Narnel Den zu Inden ist
na1ürlich nicht lecht. denn ale lnteressen so-
len berLlcks chtgl werden, die natona en w e
dle der W nschafl, der Kullur und der Tourist k.
Wie einfach hatten es da unserc Vorfahren im
Hoch rniltela ter: Es ware nfach dasHerzootum
Schwaben-Esaß und a9 an der H.upts;hta-
gader des Beiches und qanz Europa! und w.r
dle ,,vis nax ma regni". Was damals seibstuer
sländlich war, haben Llachlhaber aller Air zeF
slöd, und gutw ge Menschen suchen teDt
LramplhEfl w e sie den Schaden herlen ronn-
len. nämlch.w e rnanausderlvlßb idunoeines
.Herze. mt dre Kanrrnern er. oesir..lps
.Herz Elrooa mä.he. Lo..t'" . : l;m FFn;
sl es lröstlich, daß qeoqraphische, nalür che
Gegebenlreilen doch ab und zu wiederdurch-
schirnrnern. W r wünschen den Verant{orll-
che. fürdie Rego, wechen Namer'r und wel
che Ausdehn!ng sie auch annehmen und
nehnren möge, ailes Gule eh

Heimat Elsaß
Cläud€ Vigee, Helmal des Häuches. Ge-
dlchte und Gespräche, hg. von Adrlen
Finck, ElsteFVerlag, Bühl-Moos, 1985, DM

Dieses Buch aus einem ganz neuen Verlag
!nd rnltdemlieis nn gen Titelhates nsich.
De ,Geschichten und Gespräche, en
kosibares Geschenk des Hebelprelsträ-
gers 1984 und Juden aus dem Elsaß, der
zugleich Französ sch E sassisclr undauch
Hochdeulsch auf ieiniÜh lgeAn undWe se
irandhabt und dessen Bekenntn s Adrien
F nck durch e ne zurückhallende und a!l
dle spezif sche Ge st qke tdesAltors ein-
gestimmte erlrellende lnlerpretal on zu ei-
nem tiefen Nachhall n uns bringl, lassei
elwas ahnen von der Krali. die n d esem
Leben steckt und in dieser d chterischen
AuBenrng sozusagen zur R€ iegelangt isl.
Bem Enldecken dieses D chiers üb€r
komml einen eln wenig Slolz daß Claude
vigde (aliasAndröStrauss) Elsässerisl!nd
in einer e ementaren Erkenntn s selnes
Sebst zu seien eigentlchen Wurzeln

Man dari es a s ein W!nderdes Geisies-

G.,aisl im hebräis.hen SinnealsH.r.h o.ler
a!.h als Odem verstanden - bezeichnen
daBsolcheineWedergebun wlrgebrau-
chenbewußldiesenb b lschenBegrli in
!nseren Jahren mög ich ist V gee drückt
dieses Ereignis m Bild als,,Ur'Springen
nmiliendes heut gen Tages aus.Unddaß

diese W edergeburt nach einem außerge-
wöh.liclren Lebensschicksal sich voll-
zieht dasden i92i in Bischweilerim Unler
elsaß Geborenen asjÜdischen Flücht ng
lns unbesetzie Frankre ch zwang und die
Angst vor der Bioßstellung ihn nach den
Vereinigten Staaten von Amerika ver
pi anzle, woerdann w ewohl materiell ge-
sichert, die unbändige Sehnsucht e nes
neuen Aniangs verspüte und diesen im
Staat lsrae eriüllt bekam. isi mehr als be-
merkensweri. Und n einem voräuJigen
Absch uß f ndel Vigee n srae und durch
das Neuhebräische hindurch zum Elsässi
§cirenseinesUrgrundes vigÖemagdie-
sen Begrifl wohl n chl wel das Leben lür
ihn immer elne Entwicklung nach vorne isl

dasäußeft slchdarin,daBerdieelsässer
Mundaira sse nerstesH€bräischbeze ch-
net (.,Wir woilen b eiben, was wir sind' -
,,Wirwollen ble ben, was wlrwerden", was
von Exodus 3,14 bestimmtlst).WennV gee
elsässlsch redet, empllndet er darin eine
[,lschung von Strlwwe peter, I\,1ax und
[,4oritz, Bbel und Breughe. Großadig
auch,wiebeivigeediewrklichketenEx
und RÜckkehrals jÜdischerLebensvo zu9
m teinander verbunden b eiben. Fasz nie-
rend in ihren ganzneuen Biidern und Meta
phern, aber alch m Slil, st die lranzös
sche Lyr k Vigees, mehr noch übenaschl
es, daR d e ,,Dichtung" sich auch in der
hochdeulschen Übertragung wiederiin
det; mag vieles meiancho isch-ira!rig se n
(,... von Straßburg bis Jerusaem bes!-
chen wir unsere Gräber '), so ist es doch
das ,,Prinzip HoJfnung" (Ernsi Bloch), das
V gÖe zur Spräche brlngt. V gÖe hat dar
übeftinaus e ne Lrnwahrschelnl che lyr
sche Ausdrucksrahigke t beim Esäss
schen, er sprcht sogärdavon, däß Esäs-
s sch Ku turspfache und vollwedlge Lite-
ratursprache st, E sässisch isl iLirihn ele-
menlar, bode.verwurzell D e Transkrip-
uonen aLrs dem Elsässischen i.s Hö.h-
deutsche. was sonsl ncht immer ohne
Schwler gkeiren gelingt, sind voll gelun
gen auch das slelneMesieneisl!n9
Seh. erg ebig sind im Blck aufdäs Elsaß
dle Gespräche, die Vigee rnii Franqo s
Bondy 1964 in Berlin, mil PaulALrsa vom
Südwesit!nk 19a1 und 1984 !nd vor allem
mt Adrien Fnck im Wnter 1984/85 in
Siraßbüra iührte, sie zeiqen e nen aul vie
len Gebieien wachen Zeigenossen der
vom Exisleni alism!s. abera!ch vom Ge -
ste Johann Peter Hebes berührl, in der
jüdischen Ge stigkeit und Tradiuon aber
zulieist iurlend, in einem Zusammenhang
lsraels und des E sasses die ,He mal des
Hauches in e ner spannunqsvolen Ein-
heit lebt. Wir können iürdas E saß und das
Elsassische nLrr hoiien, daß sich dieses
Be sp ela!swirki und ClaudeVig6elÜrun-
sere Heimat nicht zur Eintagsiliege wird
Man so lte nach d esem Buch grelien, es

Nathan Katz wird gespielt
n Bendorf im SLrndgau haben Knder das
Märchen und AbenleLrer des ,,Georgela tnter
Anleilung der dordgen Lehreri. Agnes Zum-
behl auroeiLrhrl n a.deren Worlen Wenn
heule Leirer wollen so honnen sre lÜr d e
Erlratung der sell über zwei Jahrlausenden
über efeden Sprache der Heirnat etuas lun.

Bischot Andreas Räß
De Ze lschr lt ,HdaLt6s alsaciennes" haben
wirschon mehrfach erwähnt Die Nummern2S
und 29 brngen eine ausliihrliche Würdigung
von B schofRäß,dervon 1842bis 1887 an der
Spilze des Straßburger Bisturns sland und seil
Lamben von Born/Burns 11371-1375), der
später Kanzler des Beiches gewordef isl,
wieder der ersle Elsässer war, d€r diese
höchste krch che würde innshatte. Er war
I794 in Sigo sheim geboren worden. Ein,un-
qeschworener" Priesler hate ihn qelaufl l',,lil

18 Jahren woiite er in das Straßburcer Prie
sterseminar einlreten, dieses wurde aber von
elnem ,geschworenen' Priester geleilel, so
tral er in das I',lainzer Seminar en. Dieses
wurd6 damals von dem ehema gen Plarrer
von Ernolsheim, Liebermann, geleilel. Dodbe-
Ireundele er sich mildem späleren Ezbischol
von Kö n,v. Geiße, d6m späteron Bischofvon
Speyer, Wolß, und vielen anderen. Der Bi-
schofvon lvlainz, JoselColmar, ebenlalls en
Elsässer. we ht lhn 1816 zurn Priesler. Räß
ble bt zunächst n Mainz und kehrt eßt 1830
nach Siraßburg zurück, urn dort den Superior
des P.iesterseminars, Theobald Lienharl ab-
zulösen. Damil wurde ein I',lann Leiler, der
seine ganze Priestgrausbildung ln [,4a]nz eF

Dort hate er 1821 milseinem FreundWeißdie
ZeilschrJl ,,Der KalhoLik geg ndet, die be-
stehen so lte, bissieunlerdem Nalionalsozia
ismus vorboten wurde. Bäß hat dann lnier

den verschiedensten Beglmen se n Bischofs-
arnlausgeübl.ZueslunlerKönigLouisPhi pp,
dann unler derzweilen Republik, dem Pläs-
denlen, späieref KaiserNapoleon undsch ieß-
lich urler KaserWlhelrn l.ier war im llefst€n
S nne konservativ, m Polilischenwie im K rch-
lichen. Nach 1870 machi er kene natonale
Oppos iio. er grcfl aber in den Kullurkarnpl
ein, indem er daiür sorgl, daß in möglrchst
allen ländlichen Wahlkrcisen Priester gewählt
weder. Er selberw rd 1874 Beichslagsabge-
ordneter von Schlettstadt Als d€r Zabemer
Abgeordnete Teursch, ein Glaslab kanl, den
P.otesl der Abgeordneten gegen dle zugehö-
rigkeilzum Be chvenesen han6, meldele sich
B schoiBäßzumWorlund elk ärte. daß er und
se ne Glaubensgenossen den Franklurler
Friedensverlrag anerkennen, was naiürllch
unlerden Prolesllern, auch wenn sie Priester
waren, erhebllch6s Aulsehen er.egte und Bäß
viel Sympath:e kostele. Jedenialls har Bischol
Bäß, der mtZenlrumsiührern bekeundet war,
d6n Grundstein lft den eLsässischen po li-
schen Kalholizismus gelegl, derdas polilische
Leben im Lande bis 1939 pdg6n so lte. ftst
nach 1945 glng das 6hema ge elsässische
Zenhum i. d6n aloemeinen ianzösischen
Pädeen a!1. - 
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Offene Briefe an die Elsässer
Dle Zeitschräl des Schickele-Kreises ,Land
un Sproch bringrals Nr.1 u.d 21986en 72
Seilen slarkes Hen lreraus ,Letlres ouvedes
au \ Alsaclens' (Offene Brlele än die Elsässer),
wo in deulschen w e fra nzosischen Aulsalzen
(Br efen) versuchiwird, derelsässischen Wirk
llchkeitnahezuhommen Es warene ne oanze
Beihe heruo agender Benräqe zu emainen
Wirmöchten nur zwei he rausorerlen. den von
Gus1.v Woyd, derschre bt, wie er m I den Er,
lem und den Doribewohnern elsässerdeutsch
redete und dann iordährt ,,I\,!lt sechs Jahren
kam ch nd e Dorfschule dorllernteich Lesen
und Schrciben aui Hochdeutsch Weder i.h
noch ein anderes Dorlklnd ernpfand Hoch-
deutsch als e ne frernde Sprache, eswarein-
fach die Schiftfom unserer täg chen Um,
ganqssprache'. Ivlan lönnte hrnzufugen. So
w e das entsprechend über. unler norrnaren
Verhätnssen der Fal sl

Sehr beachtenswerl isl derersle größerc Bei-
lrag aufiranzösisch voneinem Herrn Chanut,
einern irüheren lnspecleur d'AcademE des
Unterclsasses. d.h. dem CheI des Grund-
schu wesens des Depariemenrs. Hen Chanut
ist lnnerfranzose, aber ener von den ver,
ständn svollen,d e nlchlrotsehen,wenn hnen
etwas Deutsches begegnel. Er zegi zuerst,
we d e Namen, de Fam iennamen we de
Odsnamen einem lnnedranzosen iremd vor
kommen müssen, wenn er ns Elsaß komml.
Auch in der Gastronome muß hm manches
frcmd sein. Zwar st ihm ein ungaisches Gu-
asch nichts Unbekanntes. Aber en elsässi
cher 'Bäckeole ? So rnüsse er sich soioir in
lremderUmgebung vorhommen D e Vogesen
bleiben eine Trennma e. und der El!ässer
gehörl hali wie seine rhein schen Velem in
den deutschen Raum.

Es iogl ein sehr kur_zer, aber absoul sachli
cher gesch chtlicher Uberblick von der Ke ien'
und Borneaeil her, von denen nur geringe
Resie zu erkennen selen, bis heute. Einzger
rrrum viel e cht der Wesffälische Friedehabe

das Esaß außer Slraßburg dem Frankreich
Ludw gs XIV zugeleilt. R chtg wäre: gewisse
Rechte, die Ludwg auszunuluen und a'rszu
dehnen verstand, sehr gegen den Willen der
Bevölkerung. Fodolphe Reuß urlelll in ,,1'Al
sace ä! I7Ömesöc e , IÜr gew sse Tei e sei
en de Eroberungskriege so sch mm, wenn
n chtschlimmergewesen alsder Dre ßlgjähr -
ge Kr eg

Sehr sach ch 5t weder de Festste uno:
,.ALrch st d e u.sprunq che Kullur des Elsäs:-
sers ganz 

'rnd 
gar deulschen ljrsprunqs..'

Frankrech habe aus Weishet oder Berech-
nung haum sich rn die esassschen Angee
genhe ten gem schl Brchilgr Und doch n chr
ganz. Ursprünqlich hatle Ludwio XlV. ale oti-
ze en deulschen Tene wie Norariatlahten
Batsprotokolle bei hoher Srrafe verboten, hatre
aber sehr bald sch bescheiden müssen es
war enlach nichi rnöq ch, genügend Leule
aufzutreiben. die Franzosisch oekonnl hälien
n die Religion dagegen hater;ich rechlmas
siv engemrschi Fur das Aufnot,gen der
,Sprache des Königs'hane er e nfach l.ene
Hefer, aberzahireich waren die, die hm hal-
fen,die,Be giondesKön gs zuverbrellen.Es
ginggar nicht darum, die .richl ge'Konfession
zu siüizen. in der i,loraLtheoloo e wär der Kö,
nig ürsich selbermehrasdu dsam. Aber als
absouter wenigslens lHerrscher war es ihm
e n,ach e ne Beleidigung, daßjemandsich er-
Irechte, e ne andere Koniession als die sein -
ge z'r habe.. So dachle er auch, was die
Sprache belrai, doch, wie gesagt, da war guter

Die Jakobiner waren da viel weniqer zu rück-
hatend. Sie handellen m GrLrndegenommer
näch dem g echen absolulistis.hen P rzio,
nur war der Souverän lelzl eine Veiheit, ,,la
nation '. U nd wer elne ändere Sprache sprach
alsdiederNation, gehörte hatnichtdazu, war
ei.,Sklaveder Despoien" Napoleon l. warda
weder qroßzügqer, hr nteressierte haupt-
säclr ch. we slch eln iranzosischer Bürger
sch ug. Doch hal er die ycees und collöges
geqründet, die zentG qeeiet, die Sprache
von Pärsin den nlelekluellen Schichten ver
breileten, denlenigen, de 1871 as Optanten
emigrierten. Es se rn t d esen Bemerkungen
dem sehr verständn svolen Franzosen Cha-
nul n clrlamZeuq qellickl, doch isleswchtia,
verkehrle Aspekte, auch wenn sie n noch so
guler lüenung gezeigt werden, ins rchtige
Lichtzu rücken. lm übrigen st es richlg, daß
von Napoeon ,,Näp ene Si,ah ungskrali
ausg nq, die dle Elsässer 

'rnd 
Lolhrinqer qe-

blendel und gelesset lral, ganz anders als d e
R€volution,die nurin ih.erersten Phase 

^4en-schen gewonnen hal, sonst waren mDezem-
berlT93aus derEcke lngwe e.-Wan2enau
- Bhein n chl50000 vor den Revoluuonären
iongelaulen, m tlen rn W nter milden al erter
Truppen ins Elend ilüchtend. Ganze Dorier
slanden leer, w e aus enisprechenden Urkun
den heruorgehl. J\,4indestens der gläubige ka
lholische Teil war dama s so schari gegen die
in Par s Aeg erenden, daß ernr t dem Feinde,
den er as Belreier empfunde. und auch be-
grüßl hate. vor den Leulen der Schreckens-
herschalt davon ef. Daß dieser Bevölke-
rungsle auch Jea.ne d Arc als Syrnbofigur
5ehl, isr ganz normä und von chanut out er
Iaßt besond.arsdäil es vöh Gaschichlsint6r
rcht dergerne n Geschchlen geschichllche
Fquren als nationale Symbole au,baur, geror

Genauso r chtig sr, daßdem ElsässerPersön-
.hkeilen wie B smarck und WilheLrn ll.. beide

mir der Pcke haube. stärker im Gedächtn s
halten, ä s so che wie Gutenbe.g, GrÜnewald,
Heder, Goethe, die doch auch zum Lande
Bezehungen hatten.

Was Chanulverg ßt, das ist,daßder Esässer
der in enem sehr iruchlbaren Landslrich
wohnl, aeme aul dre anderen Deulschspra
chigen, die n mlnder begünsiiglen Gegenden
wohnen. elwas herablassend blicki- und er
was ärgerlich festste lt, daß heule manches
Lrrngekehd wurde, wo doch Zehntausende
selner Lands eule . tene Landstrclre ,pen-
deln rnüssen. um ihr Brol zu verd enen

Sehr r chtig istw ederdie Bemerkung daßder
Esässer als Wahiranzose, der slch sehr be
wußiisl, daß ereigenllichdoch kein ganzech-
ierlsl,zu e nem Superfranzose. sch sle ged,
denn ,,er leidel in a en Fibern se nes Wesers, .

wenn er aui sene Andersarlgkeil zurückge
sloßen wird, sozusagen des Nonkonform s-
mus verdachtigt, ofl auf Dlstanz gehalten w d,
als ob er m t einer ErbsÜnde beleckt wärc'.
Hier bingl Chanul mt wenigen Worten eln
kle nes lielenpsycho oglsches Melsterwerk
zustande. Er zegt dle Kornplexe auf, unter
denengarviele E sasser eben, diesich ih.en
enlwinden wollen wiedurche ne Häutung, in.
dem se hr Auß-ares mii einer llefen Schi.ht
,,Blau'weiß{ot" übedecken. Das alte L:ed
vom H.ns m S.hnakenlo.h muß herhalen
und zwar n der Deutung von Jean Egen:
,Hans hal deulsche Charakterzüge u.d wil
diese nichl, Hans wi eine durch und durch
franzosische Seee und hat diese nicht..'

Chanutlragt, ob es dem E sässer beschleden
sei, aus diesen Komplexen sich zu l0senund
meint, es gebe ieta manch e nen Hoifnungs-

sch mmer: Erstens ieben wir in einer Zeit n
der das Bechl aufVerschiedenheil anerka;nr
te, auch wenn d e qesetz tche Reoe unonoch
nrclrt befi ed gend st. Zwerrens. öre qäogra,
phrsche Lage des L.ndes und die darn be-
slehende tatsachliche ZweisDrachtoken s!
cherndenEsassernene besoirlereEerL:runo
rn dem noch n seinen Anfänqen stectenden
Abenleuer der Enic hluno Eur.ioas: A!r der e, L
roparschen Achse, dem;u[unft ioen Ruckoral
eines zLrL unftigen Europas qeteo;n, und aile
n€e zweisprachlge Reqion dieser rheini-
schen Achse, siehtder Etsässer,weihm eine
geschichl che l\,4ög chkeil qeboien wrd..,
Ebasser se n, kön nte n Zu kunft nichl mehr als
eine Beh nderunq sener Entlatlunq. sondern
als en Feichlum anoesehen werdan
Sowell d eser klarblckende und wohlmeinen-
de Franzose, derin lastallem,waserschreibl.
lrunderlprozentiq recht har Es wird daraLrfan-
kommen, ob die Esasser und Lothrtnoer die
Gelegenhet zu erqreien verstehen, die stch
hnen bietel Das heßI. ob die ..Bass die
Gängee durch elne entvvurze te Oberschicht
zurückweisl, sich autslch setber besinnr und
erkennl, we che I\4öqlichkeiten sich ihl bierer.
wenn se davon cebrauch zu machen ver
stehl, d e rhraberandernfa ts aut immervedo-
renginqen. Und aul de.anderen Seite. ob die
eruähnte Oberschicht lhrerseits diese Möo
lichkeilen und d e alf se zukommende Vei-
anlwonunq erhennlund sch noch rechlzerro
hauler oddr n chr en'

Die Mundart ein Hindernis in
der Schule?

Unter dlesem Titel bringt der,Vokstreund'
vom 12.1.1 986 folgende Betrachlung:
,,L,lanche Ellem behauplen, die [,4undar1 köi-
nezu einer Benachleiligunq ihrer Kinderin der

Taisächlich war unsere [,lundad bs in die
70er Jahre n der Schule verboten, u.d die
Knder wurden sogar manchma bestrafl,
wenn sie ihre Sorache redelen:d eseroewäl-
tiqe ..Bruc h ' zwischen der Sprachedertami-
eund derSprächederSchulewurdevon den

Kindern sch echlertraqen, konnte zu Spräch-
problemen führen und d3s Er ernen der lran-
zösischen Sprache ersclrweren.
Aber oln Kind eml ir Wirklichkeit sehr leicht
eine zweile Sprache, Lrnler dor Bodinqunq,
daß es sich in s€ ner i,luitersprache respek-
I ert lilhll
De Schulbehörden haben der luundad end-
lich den Plalz in der SchuLe oewahrt. Nach
dem Fundbr ei des 9. Juni 1981 [ann zumin
desl in der Slraßb!roerAkadem e die I\,!undart
n der Kle nkindersc-hule verwendet wed6n in
Fom von Liedeln, Spdchen, KindeMesen,
kleinen Thearerstücken. Den Lehrern wkd
emp,ohlen, die d aleKsprechenden Kinder in
lhrcr Sprache autunehmen und dann allmäh-
lch zum Französischen uborzugehen. Dre
L4undarl kannauch rn derelemenlaren Schute
vorhanden se n.

Es wäre doch zu schade, w6nn die Ellem und
Großeitern hren Kndem de Mundan nicht
weitergeben würden. D e Anerkennuna durch
d e Schule erlelchted das jeEt auch.'
Unter Mitrerrand st in Frankreich zum ersten
I',lal selt der Bevolution den m französischen
Slaale beheimalelen anderen Sprachen ats
das Franzos schee n E)(§tenzrechlz!erhannt
worden. Schon meldel der neue Regierunq,
schei Ch rac,.in der Begionallserung musse
eine Pause e nsetzen'. Obdie spale und sehr
mangelhäfl e Anw6ndung der Menschenrech-
te in den französ sc hen Schulen weder a boe-
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Katholische Kirche und Sprache
Unler d esem Tiielbrachlen am 13. Juni I986
dle Slraßburger ,,Neuesten Nachichten ei-
nen Leserbrief an den ,,Vo kslreund'und des-
sen Anlwod. Wederurn mÜssen wir slaunen,
daß das sonsl so nationale Biali so che Erwä
gungen abdruckt. Selre dazu auclr ln Nr.3
,.Evangelische Kirche und Sprache .

Der Leser fragte den ,Vokstreund: ,Heule
s nd sich so zemlch a e dain enig, daß un
sere Zwesprachigkeil nolwe.dg und gut ist.
AuchdeSchuleversucht.schlechtundrechl,
dieser Nolwendigket Bechnung zu tragen.
Warum h fl nichl auch d e Knche rnt durch
Verwendung des Deulschen n Predigt, Le-
sungen Singen und Belen? Waru m he fen d e

Die DNAlahren fort Die Anndort des , Volks
lreLrnd läßt auihorchen. Er versLrchl nämlich
nlchl, de D nge zu beschönigen daß eln ka-
tholsches Blali Krillk an der egene. K rche
übl hre Hallung ,beda'rer ch fndel und der
K rche ihre VeranMonung vor Augen lührl,
ereblman nichia eTage. Der,Vokstreund

,,Die Kkche hal von leher de Volkssprache
!nlerslii1zl Wie bekannt wurde Ponis.h
durchd e Kirchezur Ku tursprache und wude
durih die Kirche gereltei. Baskisch wurde
durch den Klerus durch die Zeil der D klatur
Francos gelragen, das Französische dem
Ouöbec erhalen und so weiter.
Warum das bei uns heute n chl mehr so st,
daiür gibt es mannigtache, wenn au.h wenig
überzeLrgende GrUnde.

Bei Albert Schweitzer
in Lambarene

Leanette Sielert, Meine A6eitsiahre in
Lambarene 1933 - 1935, Verlag Tübinger
Chronik, 186 S., DM 20. Zu beziehen über
Albert-Schweiizer-Archiv und Zenirum,
Schlesingergasse 22-24, 6000 Frankfurl

Die Geslall unseres großen Landsnrannes
iesse t mmer noch. H er berichleiene heule
n Kornta ebende Ko marer Il tarbeilerin an
hand von Tagebuchaufzelchnungen und Brle-
fen über ihre Tälgket in Lambarene n den
30er Jahren. Der große Rez des Buches s1

das Ursprüngliche, da wir wetgehend aus
Texlen dre keinesfa s dazu bestimmtwaren,
veröflenl chl zu werder, den Tagesabaut m
damaligen Sptal des Urwadarzles eneben.
W r sehen hn, w e er war, a s der sch chle,
n nrmerrnüde Mensch, der keinen Augenblick
seinen Grundsaiz von der Ehrlurcht vordem
Leben vergaB, ob essch um seineschutzbe
loh e.en Neger hande te, um Tiere,d eman n
sein Spilal geretet hate oder die es sich dod
bequem machten. um selne [.4]arbei1er oder
um diegroße siiLle Naturum d eAnlage herum
handelte Dabe eßen hn d e Ereign sse der
dre ßger Jahre ke neswegs g echgültig, er
beobaclrtele se mil Sorge und sprach des
se nen Milaöeitern gegenüber aus W r erle
ben auch ganz unmitebar sei.e Ausslrah
lungsklafl gegen über seinen Kran ken, se nen
l\,4ilarbeilern u nd seinen Bekannlen d e er alle
in se nen Bann zog. Das Buch dürfle in se ner
Unrn tleibarkeil wie wen ge andere e nen Eln-
blick geben n Tälgket, Wo en und Wesen
des i\,4anfes, dem sov ele Neqerihre He lung,
so viee gestige Menschen eire Eührung zu
höh,"rer Menschlichkeit und so v e e Freunde
eine Lrna!söschlcheBegegnung verdafken.

eh

zunächsl eln allgemene. Man sagt, es sei
nichtdie Aulgabe der Kir.he, kullurelle Anlle
aen zu iordern, d € Xi,che mÜlses ch in dieser
Fr:nF nerxräl verh: l.a. Ab-crre. oder lasl
reln- lranzös sche Gotiesdienste snd keine
Neulralilät,sordern e ne Entscheidung f ür das
Verschwinden des Deulschen aus dem Öflenl
lichen Leben. Ganz anders d e heulgen Be-
m ü hunoen der Kirche n den Miss onsländernl
Akkulu;alon, das hießtAnpassung der Lllur-
gie an d eörllrche Kut!r, heißldadie LÖsung.

E n ofl .nqeiuhder Grund ist dre norwendge
Fuc[s chinahme aLrf zuqezoqene FranzÖ-
sisc hsp.achige und aut die nzw schen irnmer
zahkecher werdenden nur iranzösisch erzo
.enen Jloendlchen. Des rsl n der Täl eine
überleqen"swene Fraqe Abe, es I bl be uns
wohl kaLrm eine Plare mit rcn deulschem
Gotlesdiensl, es wrd übera Rücksicht ge'
nommen alf den iranzösschen Bevöke_
rungsle n den Piärreren und das warschon
so. a s e! desen aar noch nichl q.b Diese
Rückschinahme darl nchi umgekehd zur
Vernachläss gung oder garAusschallung der
von der enheirnlschen BevÖlkerung ge-
schätzten deulschen Sprache lÜhren.

Auch der Vorwand, es verslehe heule beiuns
jeder Franzosisch. darf nichl dazu führen. daß
en reiches religiöses Kut!rerbe vernichlel

Es dart auch ke ne l\,'lauer des re g Ösen Un
versländnisses an Rhen, LaLrler, Saar und
Mosel einoeiü h n w€rden. wo diese früher nie
war, u nd w; heule die Llenschen tagtag ich zu
Arbet, Geschaft und VergnÜgungen Über die

E n wesenllLcher Gru.d derVemach äss gung
des Deutschen im Gottesd ensl sld e sprach
L.he ntoleranz eines Teils der Französisch-

splachigen. Während die Deutschsprach gen
alies h nnehmen. belrachlen es dese als Zu-
rnutung, wenn se noch so wen g Deulsch zu
hören bekornmen Da die Französischspra
chgen oftäuch die ebendigeren s nd, geben
vee Pfarrer klein bei, sie sind la auch n chl
!nbed ngl mutiger as andere lm land.'
Soweil das von den DNA oebrachte Zilal aus
dern ,Volksireund , dem ; r nur hlnzufügen
wo en, daß einer der Hauptueraniwort ichen
Bischof Elchinger war, der versländnis Lrnd

hezos erkLäJ'te. das FranzÖsische sei nun
einrnald e Sprache der Jugend.
Was dieser Tolengräber der angeslammlen
Sprache seiner He malwohlzu dem Endedes
Berichles in den DNA sagl?

.Erlnnern wr n desem Zusammenhang an
das, was vor den Mllg eder. des I\4ü hauser
Elsässer Thealers Lrnd voresässschen Per-
son chketen n ihrcr Beg elung PapslJohan-
nes Pau ll. ln einer Audienz arn 31 . trla nBorn
zur Erhallunq der Sprache u.dderkuturellen
Tradilionen erk ärl hat
,ln ihrerBeg on eislenseenen wesenllchen
Be trag zur Erhallung der Sprache und der
kullurellen Tradiiionen, i. denen sch die El-
sässer w edererkennen.
Oft rnt Hlrrnor, we mir schenl, manchmal
auch m t dem nötigen Ernsi spiegeln Sie die
Erfahrung und Treuee nes ganzen Volkeswi
der, das in sener angen Geschchte einige
Prulungenzu Ubersiehen ha1te, das sich aber
nlchl qeqen de Auße.well versch oß.

Man kann Sie nurermutigen, die eisässische
Kullur zum AusdrLrck zu br ngen und zu enl
w ckeln unC gleichze tigganz besordere Kon-
takle zu den Nachbarn hrer Grerzprovinz

Hoflenw r,daß d e heutige Leilung derkalhol-
schen Knche rn Esaßundauch n Lolhr ngen
dese worte ihres Oberhauptes beachtet.

eh

Sprachl iche Minderheiten anderswo
n unserer Juni.lmrner haben w r airi das etr
staunliche Echo hngewiesen, das der Artike
von Johann Georg Fe ßmü ler n der FAZ vorn
21 Januar 1 986 geweckl hal. Es fo ge ein Le
serbriei aus Wien, der zeigt, wie anderswo
M nderheiensprachen respehiert ja überre-
speklerlwerden. trtrar sle le s ch vor, de Bun-
desrepub k De'rlschland wLlrde von dem
Freunde Frankreich das verlangen, was Ju-
goslaw en vonden Oslerreichernverlangl, !nd
was se zLrgeslanden haben! Es ist gar nicht
daran zu denken, eßtens das Ve angen, zwei
lens dasGewähren. We vie beschedener sl
doch das Verangen der betroflenen Elsässer
und Lolhringer, daß der Deulschlnlerichl m
Lrrsprünglich deulschsprachigen Lande von
der ersten Grundschulk asse an obligalorsch
se n so Wohlveßlanden: Der Unterricht nder
deulschen Sprache, nichl etwa die anderen
Fächer, wie es eigenlich norma wäre eben-
ialls in der angeslanrnrten Sprache. ln wel-
chern Lichteerscheinen e nem daso Klisch-"e-
Aussprüche wie,La France g6nereuse' Aber
auch wie erbäm ch de Hailung der Bundes-
republik Lrnd sch eB ch auch der DDF:

,.Die Besignation, de sowohlaus ihrern jüng
sten Ad keluber das Sch cksalder deutschen
Spracheim E saßalsauchausden diesbezüg-
lchen Leserbrielen spicht, sl zwellellos be'
gründet Als Oslerreicher ste ll män da unw ll'
künich Vergeiche mil ehva den kleren
Streuminderhe ten der Sowenen in Kärnren
oder den buraenändschen Kroaten an:lst in

einer Volksclrulk asse Unlerkarnlens auch nur
ein Schüler s owenischer I\4uteßprache, dann
muB der Unlerchtsstof ihm zuliebe aui So
wenisch wederholl werden. und die deurs.h-
sprachigen lrlltschüler musse. die sloweni-
sche Version mitanhören. da es kelne
Scheidung der Klassen nach MLjfleßprache
g b1 Und wenn ein Kärnlier S owene etwa be
der Zo siat on zu Jugoslaw en un bedingl slo-
wenisch sprechen wii, hal er das Rechl einen
Dolmetscher kommen zu assen. ParadoxeL
weise hat er dieses Bechl dann drüben in Ju
goslawien nicht, wenn er etlva mlteinem dorii,
gen serbokroal schen Zö ner sch n chl auf
Serbokroalsch versiänd oen kann tln.l in
K aseniuns esen re. dbwen sches cym-
nalium Ja soslreng - geschieden - srnd rn
Europa die Brauche wenn rnan elwa OsleF
reich und das ElsaS vergleichi.
Dr. Wa ter Zrenner, Oberstudienral, W en lFAZ
3.486)
Es slä erd ngs h nzuzulÜgen,daßd e Hallung
der führenden Krese der w nz aen lvlnderheit
der Slowenen ln Osleffeich und die der im-
rnerhin andedha b M lionenzäh endendeutsch
spraclrlgen L4nd€rhel n Fra.Lrech grund-
verschieden sind'Wecher ruhrende Po rlrher
wagtes rn Elsaß - man müßte be nahesagen
äßlsich herab - öfienrich, in der Fam e.mt
seinen Landsleulen die deLrlsche Sprache,ob
Mundaftoder Hochspmche, zu benülzef? So
aui den Kopi geslelt wurden die Verhälh sse
be uns a mäh ch, seidas Jakob nertum sein
Unwesen zu treiben begann



Ein wichtiges Jubiläum
Dr. Nohen Muneltel det sich un dle Durch-
sezung det Volkstunstechle det Sildtralet
grcßes Verdiensl eNorben hat, schickl uns
aus Bazen ,ilt det E aubnis det Wiedergabe
folgende Betrachlung.
Zurn E nrritt in das Jahr 1986 ist es viellecht
angebracht, auch an etwas qanz Besonderes
zu denLen: r200 Jahre ,deutsche' Spraclrer
Wenri Deulsche -und ich meinedamilnalür-
lich n cht nur de Bundesdeulschen. sondem
die 100 Mil onen Menschen deulscher Spra'
che - getragt werden, wle alt hre Sprache
eigenl ch sel, iällt ihnen d€ Anlyvort meisl
schwer. Das widerf ähd auch Menschen ande-

Sprachen haben ja kein Geburlslahri ihr WeF
den, ihr wandel!nd ihr Vergehen vo zehen
sich m Laul von Jahft'rndeden, sie wachsen
heraus aus dem rnundarllichen Gebrauchder
Völker und Stämme und vergehen durch
Wand ung n Aussprache, Wo.lschalz, Grarn
malih und SaDbau, dr'rch Verfenerung oder
Abschleriung, durc h Vermischunq ob€r Uber-
agerung durch andere Sprachen.
Auch lür unserc deulsche Sprache g bt es
naünich kein Gebudstalrr, aberesg bl,schon
bevor s e sich zur Schr fl und Ku iursprache
enfaliet, lhre Erwähnung in Schrilten jener
Sprache, dievor hrin Wesle'ropaals Schrift-
sprache gebrauchl wurde:des Latein schen,
das im Wesrrömischen Beich d e Siaalsspra
chewaru.ddann von derchrisl chen K rche
m gesamten Weslen als Kirchen- und B -
dungssprache veörerietwurde. ln jenen alein
schen Schrilten, die rns -trot2zählloserver
uste und Zerstörungen - in Urschrn oder in
Absch flen erreichthaben.lauchtnun die Be
zechnung 

"lheodisca 
lingua" (= deulsche

Sprache) arn irÜ heslen vor genau 1 200 Jahren
arn' Die ersten drei noch vorhandenen Nen
nungen eqen nnerhälb von 15 Jahren: Se
beziehen sich alri d eJalrre786,788 und801.
Nachher, übr gens am25.2.845 auch neinem
Gerichlsspruch zuT enl,wedend e Nennur-
gen vie haulgerund bezeichren immerL arer
d e Hof und Heeressprache im qermanisc hen
Tel des Frankenreiches, der aus den $am-
men derFranken, Bayem,A emännen,Thrirln-
ger, Sachsen und Fr esenbestand.erne Spra-
che die Karlder Große 801 as seine eisene
l,,nos rheod sca lnqua.. .dlcimus') anerkennl.
unglähr vom Jahr 1000 an enlslehen ver-
elnzell auch We e in dieser Sprache: .in diu-
liscün . Bis auch Urkunden, we z.B. die Ge'
setzbücher der GermanensBmme, anslat
lateinsch in deulscher Sprache geschrieben
werden, vergehen dann noclrmals rlnd 300

Das Deulsche hal in seinem Nafien eine se
lene Besonderheit Er komrnl nichl von einer
geographlschen Bezeichnung, we etwa der
Name des lalienischen, des Span schen und
der veler anderer Sprachen, sondern er
komml von einern Wort das ,,Volk' bedeulet
hat entweder also SpGche des Vo kes im
Gegensatzzum Laleinder ge ehden Welloder
des Vokes irn Slnn iränkischer Stamrnver
wandlschalt gegenüber dem ,,walhsk' (=
Welsch) der Bomangn wei6r w6sl ch des
Rheins ob rnehr das eine oder mehr das ande-
reo r sl rn d6r Fachwellstrit o. Für uns Laien
haidäs woh nlcht viel Gewcit

Spendenbescheinigung
llir das Finanzamt

Wer elne Spendenbescheinigung
benöligl, möge dles€ bltle bei der
Geschälls.telle enlordern.

Es scheinl aber angezeigl und berechligl, de
erslen Erwähnungen der ,Jheodisca lingua ,

de zur semeinsamen Sprache der Gema-
renslämme lm Ostlei des Frankenreiches
geworden lst, ietzt, da sie vor 1200 Jahren
b€gann so genannl zu werden, zu würd gen als
Jubiläum unsorer Sprache: des OeLtschen.
Gerade das wäre, wenn es richllg und volks-
lumlich gemacht wird, enes der Milte, dem
beklagren ,,ldenrliätsve usi' v eler Deulscher
k!llurell entgegenzuw rken.

Eigentlich solllen wir unserer gemensamen
Sprache, die vor 1200 Jahren beg nnl, s ch
enlsprechenddenAbsichten Karls desGroßen
aus den german schen I\,lundarlen seines Bei-
ches herauszuheben, ein Denkmal setsen
vorersl aber wäre es Auioabe der EachweLi,

Elsaß, BildlTextband, fotogratiert von
Klaus Bossefieyor, Edilion Grube und
Bichter, 1983, DM 98,-
Eslstin derTale n ungewöhnlicher Bi d/Texl
band vom Esaß, der uns hiervorgeiegl wird,
urd man dadd e KombinallonderAulnahmen
mt klassischen Texler ars der LlleEtur. zu-
me sl R€ sebeschreibungen, und Analysen
der Stualjon im heuiigen Elsaßdur€h Kenner
als gelungen bezeichnen Ein Künsiler der
Fa.bfotografie grbl mil senen krailvo len und
o.ginelle. Biidern schon von sich aus schöp-
ferische lnlerprelalionen seiner E ebn ssemit
der elsässischen LandschaJt, der Kullur und
der Bevölkerung des Landeszwischen Rhein
!nd Vogesen, dem Eigenen und dem Eigen-
wi gen, das doJ't gewachsen si und heute
noch gedehl. Die Texie lassen das alles
nochrnals nachk ngen. So entsteht in enem
sclrön aulgemachten wd gedrLrckten Kunsl
band eln rccht ntensives Blid vom Elsaß und
vom Elsässer aus eirer nichtfernen Vergar-
genhel und einer qespannten Geqenwart;
wohlluend isl es, daß man der heuligen geist-
gen Wirklichkeil nichl auswechl und auch
nichtdas übliche K ischeedes Elsasses bringl
mil Romant k und Essenslreuden,
Die lilerarischen Zeugnisse sind qut ausse-
wähll,s e brlngen Bekanntes und wenigerBe-
kannles, aber immertreflerd auf einen Nenner
gebracht. So z.B. von Ren6 Sch ckele in eF
nem kurzen Essay ,was Heimat ist . . de
Aussaoe: ,,. . . dies siand vo lendet, bevor ich
war'. Vertrelen s nd ! a. GoethelDichlung und
Wahrheil), Alberl Schweitser lAus meiner
hindher u.d Jugendzeil), Victor Hugo lLe
Bhin, deulsch Bhernresel, Benö Schckele
(We.ke ln drci Bänden), Wllhelm Hausensteln
(Beiselagebuch eines Europä6rs), Georg
BÜchner lLenzl, KasimrrEds(hmid lB,rderaus
den Sridvoges6n), Ono Flake {Straßburc und
das Elsaß].
Die Oiginalbeiträge slarnmen aus der Feder
von Andre Weckmann Eugöne und Joseph
Phliipps, Wolfgang Boler, Emma Gunts und
Wolgang Harig. Aul Wsckmanns Be trag mil
dem Titel,,Aul dem sanlten Weg nach Ulop a'
sind wirhierschon elngegangen. Eugöne Ph -

' lipps sleuerl einen sehr ausgewogenen Aul-
satz ,DerE sässer undseine Geschichte'bei,
der et'/äs davon ahnen äß1. watum es im
Elsaß heute so lst. Joseph Phi pps, der Sohn,
d€m wir irn außerelsässischen Baum lilera-
rsch zum erslon lvalbegegnen, deulel in e,
nem aulschlußrcichen Arl kel, der in enem
sehr geplleglen Deutsch geschriebsn isl und
schon allein slilistisch beslicht, dieVielschich-

vorä lem der Fruhqerma. sten, oerade tndle-
sen Jubilaumslahrenzw schen 1b86und2OOj
den B dungsbei ssenen de Entstehuno und
EntwcL ung unserer gemerns.men Spiache
aul qeeonele Weise durch Autsatze. Bücher.
vielleichtauch in enem B d- und Kaarenwe*
undeinervo Isrümlichgeha tenen ALrsslet unq
und besonders rn F!nL und Fernsehen vei
stand ch zu machen. damit sle zu ihrer SDra.
che in einer möqttchsl unvertälsctiten
Form eln bowußteres Verhättnis bekom-

Das grcße fachlche Unterlagenwerk sind die
MA NU A,IENTA G EBMAN IA E HISTORICA; gu
ten Einblick auch fÜ interessiene Laien bletet
das Buch ,,Der Volksnefie deutsch" hrsgg.
v. H. Eggers lwssensch. Buchgesellschaft,
Darnstadt,1970), in dem, beginnend nit Ja-
cab Grimn, 15 Autoren in 20 AufsäEen mit
ihrcn Faßchungsetqebnissen und Meinun-
gen zu Wone kannen.

Ein ungewöhnliches EIsaß-Bild
tigkeil und Komplexjlrit des elsässischen
Spr.chenprcb ems an:,,Die I\,!ehrsprach,gke t
der Elsasser Dchlunq und Wahrheil' Woll
gang Boller qlbl subtile Anaysen, mt feinem
Hurnor hinlergründig dargebolen, über den
Elsässer zum besten {,Gahen zwsch€n
Slrom und Wäldern", ,Ds eisässsche Wein,
slraße", "Das Lächeln des Esaß: Comar');
rnan edebt ln ihnen die Dialektik. die deses
Land durchzieht und de die l\4enschen des
Elsasses geprägt hal. Emma Guntz, die Bad-
nerin,schre btzum Thema,,Wie man Elsässe-
r nw rd'idas,wassie bringl, klnglsehrsympa-
tisch und lreundlch, aber zLr wen o ist darin
das Leidvo le,das mlder Spracheni\,vichlLrno
rn Elsaß zusammenhängl, hervo.gehob€n,
was de Aulorin. aus erner oeschlossenen
Sprachlandschafl komrnend. -doch auch eL

Wasan diesemverdlenstvo en Buch überdas
Esaß zu bemängeh st, was rnsgesamt 6rlen
bundesdeutschen Pub|katronen uber das El,
saß elgnet, isl das sprachlich sehr inkonse-
quente Mischmasch in den Ortsbezeichnun-
gen, weniger lm lorllaulenden Text ais in den
Erlaulerunoen der Bilder Al
hen aber d-o.h ein Bu.h uher.l2s Fkid dzc

Gute Bücher über's Elsaß
albert GIadtn_ Klberc m ktutunen
E/sa8. Gesch,chtee neiHu
ies lrir deulsch-iranzösischei Orenzraum.
2SS Seiren tartonerl SonderDreis tur
M lg 'eder bM 29.-
Albett Gitatdtn: Hetleringen tn ehamatt-
9en fu.stenrun Li\heim Bejtraoezur Ge_
schrchle e nes lothrinq schen Dio*es r,na
einer lothiinatschen Landschait im
deutsch-iranzösischen Grenzraurn Neu-
aLrllage, 170 Seiten, karroniert, Sonder-

oM 27,-

Renö Schickele: Ronane und Etzahtun-
ger. 2 Bände mit zus 956 Seiren, Le nen

DM78 _
EdLtard Haug: LAtsa.eund EtsaB.Zut g*
9enwarl gen lde.liiälst rise einer eu.oDai,
schen Landschall 118 Serte.. kadonrerl
SonderprersturMrtgreder OUg-



Die Grenzgänger
ln früheren Jahrhunderten, bis ins eEre, ka-
men die soqenannien ,E s ß1.äoei aus dem
Hochschwarzwald und ver[auien m Etsaß
Glas, Uhr€n. Slrohhüte Lrnd anderes wäs n
jefen wenrq fruchlbaren ceaenden a; hand-
werklrchen Erzeugn ssen hÄrgeslelt wurden
um das schma e Einlommen etwas zu erhö
hen. Heule geht der Zug n de andere Rich-
lunq, die ,Grenzqanoer" oder ..Pender. auf
franzossch ,,irontaliers' qehen nrcht nach
auswärls um zu verkauien. so.dern m.c, Lrm
zLi erzeugen. lm Esaß und rn Lothrinoen
herrschl erhöhte Arbeitstosio[ert. in iler
Schweiz, Baden. der Pialz. Lulemburc u..l
Besren srnd d ese Leule Fierndarberei
Slalstrken von 1982 eroeben. daß an dre
23 000 Lollr r noer auswärt: arbe en. wahre.d
nur 800 Ausänder nach Lothrnqen einoen-
deln. 16800 oehen in d6 B!.aFsr.nL;hrik
65OO nach Lu;mburg und4OO nach Bälqren:
40 eo der Schaflenden des h.nlons Wotmun-
stor arbelen in der Bundesreoublik Das
DLrrchschnins. ler der Grenzgäirger st 32
Jahre. 30 % sind FreuPn

Fast35000 Pendler kommen ausdern Etsaß,
an die 16000ausdem Unlere saß.18000aus
dem Oberelsaß Elwas über 16000 arbeileten
1982 in der Bundesrepublik, etwas ilber
17500 ir der S.hwez. Das slelll zusammen
etwa 5 % der Schaflendon des Eisasses dar.
Aus dem Kanton HÜn.oen pendeln 37%, aus
Pfirl34 o/,, aus dem Laulerburser29 %, dem
Selzer2S%, amwenigslenaLrs Straßburg, nur

1,4 %, Abgesehen von den stettenweise sehr
hohen Prozentzahlen und dem Umsland.daß
dio Pendlerbewsgung nur in ener Bichluna
slatttindel, § .n der Tatsache setDer n chß
Verwunderl ches: Zenlrcn haben von 6h urd
te l,4enschen angezogen. Heuie v/chtlqe
Zontren snd hdusrrieorte wie SaarbrückÄn
u.d die ganze SaaMirlschafl, Karsruhe, Frei-
burg, Basel. Wie steht es aber mil dern ehema-
gen Hauplzentrum der Geqend. Skaßburo?

Dles hal noch im 18 .lährhLinrlEd vFr. Ma;-
schen ausdern heul g€n 

^Baden 
' a ngezogen,

d.s we ß i€der. der aLrch nur e n wenio Famts
lieniorsctiunq rf Straßburo oelieben ial Die
in Straßburg vezehrten Fischewerden zue-
nem gulenTeilvon Bh€inf schern des rechten
Ufers geliefert. Und darüber hlnaus oab es
einen sehr starken Zog aus den Gegenden
rechlsdes Rheines nach Straßburg. Was Ba-
sel belriill so war es ursprunolich das Zenklrm
der sÜdlichen Oberrheiiebene. as [,4ülhär-
sen recht unbodeutend war. Dre Entwcktuno
der po lrschen Grenzen hat dre Laqe oan:
veränded, was Slraßburq bekflt obwohl es
..Europähauplstadt" rsi d eebendoch nur eine
von Paris abhänglge Depanemenishauprstadt
b eb. Kar sruhe existierte zu r Blüteze I Straß-
burgs rberhaupt noch nicht d e Laune ernes
Mar[gralen zuersr. a s LLrdwigs X V. Truppen
Du r ach zerslört halie. dle T.rl,rä1r .l.r N:.h
folger dieses Markgla6n hernach, haben es
zu einer bedeutenden Sladt oemachl. dre
naclr dern Ersten WellLrieo s ctrir e ne,o,n-
ßen lndushesradt enrwich; r hal -eh

Etsaß
Elsaß, Bild/Textband, lotograf ieri von Ktaus
Bossemeyer, Edlllon Grube und Bichier,
Hamburg, 1983, D[it 98,-
Es isl in derTal ein unqewöhnlcher Bld/Text-
band vorn Esaß, der uns h er voBelegt wird,
und man darfd e Kombrnaton derAufnahmen
mil klassschen Texten aus der L teralur. z!-
me sl Beisebeschreibungen, und Analylender
Siluallon m h.c!lLoen Esäß dL,rh kenner:l§
ge ungen beze ch;en. Ein KunsterderFarbfo-
lografieg blmilse nen lraftvollen und ong nel
len B dern schoplerische lnte,preiatonen seF
ner Erlebnissem lderelsäss schen Landschaft
der Kulur und der Bevokerung des Landes
zwischen Fhen und Voaesen. dem Eaen.n
und dem E qenwi rgen,das dorlgewachsenlsl
und heute nochgedehl. DieTexte lassen das
alles nochrnals. innerlich meditaiiv und kdis.h
zuglech, nachk ngen. So enisieht in einern
schon aulgemachten und gedrucklen Kunst
band e n rechl nlensves Bild vom Elsaß u.d
vorn Esässer aus einer nchl fernen Veroan-
genheit und ener gespannlen Gesen;van;
woh tuend ist es daß man der heuligen ge s1 -
qen Wirk chkeil nchl ausweichl und auch
n.hldasublrcheKlischeedesEsaß' ngrmt
Ronranlil lnd Ess-a.sherden w.woh crnc
neue Kennzeichnung der Esässer as,,snnli
che Genleßei auflaucht
De lilerafllchen Zeugr sse snd gul ausge-
wähll, sie br ngen BeLanntes !nd weniqerBe-
kanntes. sind aber mmer tre-ifend ali ei.en
Nennergebracht. Soz.B. von Bene Sch ckele
n einem kurzen Essay,was Hemat sl... dle

, . dles stand vollendet, bevor ich war. Vertre
ten snd ua. Johänn Wollgang vo. Goethe
lDichtung und Wahrhell), Abed Schweilzer
{Aus mener Kindheil und.luqendzetu Vctor
Huqo Le Bhn deuls.h Fh-ei.rersei Rene
Schrckee (Welke n drei Bänden), Wilhem
Hausenslein (Beiselagebuch e nes Europa-
e's) Georq BuchnerlLenz), h.as mrrEdschrnld
(Blder aus den Sudvooesen), Olio Flake
(Slraßburg u.d das E saß)
De Orglna beilräge slamrnen aus der Eeder
von Andre Weckmann Euodne und Joseph
Philpps, Wo fgang Boller, Emma Gunlz und
Wollganq Harg AufWecrmanns Beik.g mt
dem Tirel ,,Auf dem sanrlen Weg nach Uiop a'
s ndwirh erlchon qeqanqen EuqenePhrlpps
sleued e ne. sehrausgewogenen Aulsalz:Der
E sässer und se ne Geschichte be , der en4as
davon ahflen läßt.warurn es lm ElsaR heure so
sl. Joseph Ph pps, derSohn, deulel n enem
aufschußrechen Adilel de Vre s.hrhlg[eil
de5 elsäss scher Sprachenprobems an., D e
Mehlsorachrc[eil der Elsasser Dr.hlu.o !nd
Wahrhel' !!;lfqanq Bo erq brsubr e a'na v-
sen, mtie nem Humor hintergründ g dargebo,
len. über de. Esässer zum Besten l'caden
zwschen Sirom und Wäldem , ,,De e sässi
sche Weinslraße , ,,Das Lacheln des Elsaß:
Colmar') man er ebt in ihnen die D aleklik, die
d eses Landdurchzlehtunddre I\4enschelr des
E saß' geprägt hat. Ernma Gunlz, die Badne n
schreibt zurn Thema,,We män Esässerin
wird ; das, was sie b ngl klingl sehr sympa-
th sch und lreundich, aber zu weng ist d n
das Lerdvo e, das m tder Sprachenlw cf. u ng
m Esaß zusammenhanql hetoorgehoben,
was die Autorn, aus ener geschlossenen
Sora.hla.dschäfi Lommend dn.h erkcn.Fn
müßle.
Wasand esem verdienstuollen Buch überdas
Elsaß zu bernängeln isi, was lnsgesaml alen
bundesdeulschen Publikalonen über das El-
saß egnet, sl das sprachlich sehr nkonse-
quenle Mischmasch in den Oi6bezelchnur-
gen, wen ger im lorllaLienden Text als n den
Eräulerungen der Bider Alles in a lem qese-
hen aberdoch eln Buch, das man nurempfeh-

Noch einmal Oradour
Wo ist Abel? - Tulle = Oradour. Von HeF
bed Taege, Askania-Verlas, Lindhorst
1986, 287 S.

W r er nnern uns an .Wo st Ka n?' voh .lcL
chen Veriasser Es gehi um d e Zerstöirnq
des Odes Oradour surGlane Lnd denTod vor
über 600 Zv sten. Der Fall wü.de lür den
.Westen kein Thema se n. wenn nichl r 3 der
im Or.douFProzeß Verurleillen Elsässer oe
wesen waren Ltndeslstraie funf Jahre de-
fängnis daneben nur sechs DeLrtsche! Das
Fegimeni,,DerFührel, vondem eine Komoa,
nie n Oradou. e ngesetzl war, bestand z!'ei,
nern großen Teil aLrs Esässern. Slehe auch
das Buch von Sad Schned ,SS Beute-
deulscher' m gle chen Verlag.

,,Wo isr Ka n? hat nalünich zahtre che Feak-
tionen heruoraerufen. n den Med en wurde es
mest angegrflen. Doch anderersets wurde
dem Veriasser auch viel neues lvlateriatoe e-
ledund einen neuen Band,Wo istAbe ?i veF
laß|. Erselbe, hat m I\4 lararchvFreburq,der
WehrmachtsaushunnSsl€ le Ber n qeioischt
Vom Vohsbund Deulsche hregsgräberiutr
sorge erhiell er Be träqe, und r chtzutelzl von
dem Belg er [,,Toreau, der as Kenner Ver]auf
und Wrkuna der tuposion unterslcht und
leslslelll. diese kann nur durch m Tlrme lnd
Dac hslu hl ve.borqenen Sprengstotf heruorge-
ruten worden sein Von wem v-crbor.cn? Vn.
wern zur Exploson gebracht? Jede;fa s se
von dern verheerenden Brande in der K rche.
dem die Frauen und Kinderzum Opjer qefa-
en wären. nlchis zu merken. denn derBelchl-
siuh slehlnoch, Ruß sl keinerzu sehen. D es
einer der WdersprÜche. e§ g br deren aber
mehr au.h in den Aussagen, die Taoe atle
qenau aufzäh t Schließhchwrrd rnanvoi allem
d!rch eine Anordnung slulzg. Die Akren des

am 12 2 53 mllVerktjndung des Urreils abge-
sch ossene. Prozessesdürfen n chte ngese-
hen werden. Warurn? Was glbl es da zu ver-
berqen? So llees nichtim lnleresse aller,der
Täter wie der Opler, dervor Schrecken ersrarr-
len Franzoser von damas u.d der heuliqen
Besucher des Orles. inr nteresse der
deutsch-französlschen Freundschafl auch,
lielen, daß das lurchtbare Drama sowe t auf-
gek ädwürde, wied es überhauptmöglich isl?
En Prozeß, über den Schweigen gebretet
wird, isr m höchsten [,4aße verdächtig, umso
mehr. as keiner der zum Tode Verlrte len
hingerichlel worden sl, und die a.deren sehr
ba direige assen wurden,vora em die Elsäs
ser. nachdem der Vo kszorn rn Esaßbeinahe
zur Siedehilze gekommen war Seite 369von
,,Wo isl Ka n? b.achle Taeqe eine Fotoqralie
der ,Nouve Alsacien vom 14.2.s3 mit dem
Anike "Das Elsaßeinmütig in Entrüst'rng und
Trauef. Es gelri aber nichl nur um das Elsaß.
es gehl auch darum, was Wahrheil und was
Propaqanda war in dem, was man den deut
schen Soldalen vorwarf Zum ersten Bande
Taeges schrieb ,Le Figaro': ,Das Buch von
Taeqe hal Zwefelgewecki - bs h I zu den
Hislorikern. Das zweite wkd d ese ZwelJe be-
klältgen. Die Ere gnisse liegen ielzt weil ge
nugzurück,daßd e Bundesreg erun9 verlan-
gen kanf, daß sie ehr ch u nd ohne propagan-
distischen H ntergedanken aufgeklart werden.
Noch einrna: lm lnleresse beider, Deulsch
lards und Frankrechs denn nur be völliger
Ehrlichkeit kann man en geeintes Europa -wie d es aoch mmer gesta tel werden soll -alfbauen A so lsidie Wahrheltsfindung aoch
im lnleresse Europas. Wenn wir Taeges Ge-
dankengängen ,olgen wollen, dürften höch-
slers die einstigen kommunistischen Parlls-
anenverbände en lnleresse daran haben,
vieles weilerhin irn Dunkeln zu lassen. eh



Bundesgermanen
und Elsaß

Wer vor 1918 de Zugehörgkeil zum Feich
nicht bllligle - es waren m Laule der Jahre
mmer weniger geworden - der war eln
,,Franzosenkopf' Wer zwischen 1940 und
1944 ebenfa s aul Dislanz ging, war ,Vo ks-
und Relchslend, beslenfa s en ,,schraqer
Vogel . Wer heule ln der Bundesrepub k die
llanzössche Sprachenpolil k rügt, isl wieder-
urn en Slörenlred Gambelias Parole nach
I871 : ,,Toujours y penser nelanrals en panerl'
st abgewandell ln ,N e da.an denken, noch
weniqer davon sprechenl'Aber hinlahren lut
man geme, kann man dort doch so gut

Es ere chte rns dieser Tage lolqender Briel:
Den22.61986.Anbe Zelunqsausschnfl as

Zeilbild' D e sterqende Tour smuswe le ieqt
auch das etzle schwabsche Dor, aus ,,m in
,Frankrech zu schemmen und enzukaulen:
.Kalhedrale Nolre Dame... Palais de Fohan'
!n Siraßburg
Wenn man dann as Enzegasl ln Straßburg
einen Platz n einern Gasthaus s!.hl hanöt
enlweder an der TÜr s.hon .ain Schrkl r..m1-
plel we mir in der ,Kanon am Fabe;p atz
ergangen,oderman komrntim,Str ssel n den
ersie. Srocl, wo man abqewresen w rd weoen
zwerer vo ler Ornnrbusse d -" e rw: rrpl wc'.L.
As ch n der,Kanon kürzlich vordem Loka
unier den Sonnenschirmen m Freen saß
umgab mich nur rechtsrhein sches Pub kurn.
NurSelekt-We nilaschen sianden aul den T -
schen und enrspreclrende l\,4enLis da7u.
Uberä handgeschriebene deulsche lrlenü-
karien rn loben que.:,W rnehmen DL{ . Plbli,
kum:Lautstärke 100o/o in Konkurrenz mldem
Slraßenlärm . . . doch hre DI\,j nimmt man
gern.
xer begelegie ze lungsausschnilt kam von
einem Omnrbusunlernehmen n einem Dorle
wesllich von Stuligad. We schön exolsch:
,,Kalhedrae Notre Darne'! Was wlrde der
[rünsLerbaume ster Erwn z! so erner Rano-
erhöhung qesaqt haben Und ha ser Hein,;h
ll . der abdanken und Chorherr im Llünster
werdenwollle SonstohneweterenKomme.

Einen bre ten Raum nlmmt das [,4itte a[ere]n.
a szwei mächliseGesch echter.dtePftderund
dle Habsburqer Grafen, die beide dorl daheim
waren, diese Gegend bestmmten, ats deAF
magnaken unlerdem D3!phin Louis (Xt.lubel
hä uslen. a s Kar der Kuhne von BLroun.J nä.h
dem wesrhchsten Beslz derewiosr;h rn celd-
nölen abquä enden Habsburge; griff und ein
Landesrind, Pärervon Haoenbach. ats..Groß-
vogt nach Ensishe m seiae, von wo aus dieser
durch seinw kürliches Handelnden Zorndes
Landes, besonders der Städte herautbe-
schwor, bis er am 9. Ma 1474 in Breisach

Auch deiolsenden Jahrhunderle waren harr
lÜr den Sundgau, besonders nach der Niedor-
wedungderaulrührerlschen Bauem 1 525 und
lm DreißigjährigenKrieg,a sdteSchwedenb s
zur Schweizer Grerze gedrlnqen waren und
die Pesld e [,4enschen dahinräffle
lmnrer wieder wurden Bauernouler und hunst-
werhe vernchter. nichtzulelziin der tränzösi
schen Eevoluton, als de Klöster aufgehoben
wu.den, allen voran Lützel. das [4uflerktoster
vie er anderer Zistez enserabteien,
Der Sundgau blleb weitoehend Bauem and.
doch drang auchdie lndustrie in dte Taler Wie

Mitteilung
der Geschäftsstelle
Die Geschältsslelle bittet, den Mit,
gliedsbeilraq lür 1986 in Höhe von
DM 24,- und etwaige Beitragslück-
stände bald zu überweisen. l(onten:
Postgiroamt Sluttgart 37015-708
(BLZ 60010070)i Deulsche Bank
Stuüqart'l 255066 (BLZ 600 700 70).
Spenden von Mitgliedem und Nicht
milqliedern sind immer willkom'
menj Spendenbescheiniqunq aul
Wunsch. Allen t reuen Beitraoszäh-
lern und Spendern herzliche; Dank
Bitte vergessen Sie nichl, bei UbeF
weisungen lhren Absender anzu-
qeben. Es läßl sich Bonstnichtver-
meiden, daßwiram Jahresendeden
Beitrag anmahnen, obwohl er längsl

hätle des andeß sein können. wenn ein so
großes Zontrum wle Mü hausei n der näch
slen NAhe liegllAuch aus BaselkamenAnre-
gungen, doch der Einfuß dieser Sladl, die in
leder Hnschl zur Hauptsladt der oanzen
Landschaflam Bheink.re hFsnmmtw:; L^nn
lesrch nach der Fesl,gunq der§aatsgienzen
nichtmehrsosta/La!sbrerle. HcurcnanrrFl.
viele Sundgauer dorihln und natürlih auch
nachl\,1ülhausen und Bellort,das geographisch
und gesch chllch zum Sundgau gehönhate.
Es isl besdßenswert, daß d ese Schrift. dte
zu€rsl äLrf Französsch erschienen war,letzt
auch aufDeulsch vorleqt Schadeallerd nas.
daßdie Uberselzung oilsokraß herausscheint:
ln Baselslehl das ^Basler Münsler'. nicht die
,,Kathedrale von Basel {S. 55). Das ,Schtoß
von Orienberg' heißt in gulem Deutsch,B!ro
Odenberg', um nur zwer leichl vermedb.re
Ga iz smen zu erwähnen.Auchwäen Druck
lehler, vor allem verkehrle Endunqen zu ver-
meden gewesen. Des nimmr jedoch der
Schrift keinesfalls ihren Wed. eh

ln Straßburg vor 1 918
Hans-Oto Messner. als Sohn des soäieren
Staalssekrelärs Dr. Oilo i,leissner l9O9 in
Slraßburq seboren und aurqewachsen. sren
belannier Berseschrflslettär !nqerer T:.F

Nun hal er in einem schönen Band setne Ju
gendernnerunqen an Slraßbura und das El-
saß vorqeeat vetuoben mrl Eri;nerunoen.n
die Bechsandzet und setne etsassis.he.
Vorvorderen. Ein interessantes Buch auchtür
d e d ed e beschr ebeneZe selbsrmrrer ebi
haben und dre ebenso WrdersDruch we zu
slmmunq anmelden honnen.'S.ha.je .t:ß
späteres E.leben den Aulor mrrunlerzur;Tak-
tieren bezuqhch potiUscher Ereranrsse un.t
WedLrnqen zw ncl bed:uerttchau;h daß.tF-
ser n l,lünchen ebende Slraßburoer d]e
ldenl tats und Sprac horobteme der h;ur oen
Elsasser o.r nchi eÄennt und rm s,;nF
bundesdeulsch lranzösischer..Freunds.h.n,
a es n bester Ordnung indet Trorzdem.en
nteressante!, anregendes und oul qeschne-
benes Buch. d.s mmerh n Verar.rqles ans
r.qes cht hot iHans-Olio tr.Ierss.ei sriß-
bur9. o Slr.ßburq. Erne Famrtenqeschichte.
Verag Bechlle Eßtnaer irun.he-n 3J2 Sei-
ten mitAbb dunqen, Le nen,DM34. .Bestet.
unqen uber dre ceschafisstelle

Durcheinander weoen
der Kaliminen -

We de Versalzung des theines authoren
assen? Die einen denken n chidärä. in.t'are
wo ene nenTe der Sa zabtAtte in den e sas-
srschen Untergrund pumpen, weder andere
schreren. das se ein Aliental qeqen das et-
s.ssische Grundw.!ser. Und noch andere
propag eren, es müsse ene Salztabrik be
I'lü hausen gebaut werden, woräljde Sai-
nenbelre be. aus Lothr noen ern Gezeter er
heben das wLrrde erne aeirhfuche Kon[uF
renz werden zudem seien d e Kalvorate in
20 Jahren aulgebraucht und damil das pro-
bem von selber 9e ösr Da tenne sich noch
ene. aus. n der Zwschenzet muß der oure
Valer Bhern weiterhin Satz sch !c[en "

Gedenken an Tambow
Wevlele Esässerund Lolhrlnger rnußien das
schreckliche Sch cksaider änderen in russ-
sche Gelangenschafl oeratenen deutschen
Soldalen le enl ln Mülhausen haben 1O0O
ehema qe nsassen des LaaersTambow. de
mil dem Leben davonqekohmen sird rhrer
verstotenen Kamerade. gedachl 1 7000sol
en allein dort umoekommen seln Der Präs -
denl der vere n o-una der Uberebenden von
T.mbow war lurz;h arn Ode de! lr.larlv-
fllnrs Es roine iet"r nemand rnehr dieae
state besuchen. befichrete er sle vertretend
IÜr dieses Todesiaoer wurde an der Mülha!-
ser Gedenkslätte eine Urne m lSandausdem
ebenlalls bedchlglen Lager Bada n die Erde

Erinnern w r bei der celeaenher daran, daß
aulderHuneburg ern srernerner Troq Erde von
Sch achtieldern . Osl und Wesr b;ro wo rrn
Ersten Wetkreg esaß lolhrnqsche Sotda-
len. dle .unbehannleslen Soldal.c.' we HeE
mann Biclierslecharal.ter s en hara, gei. en
waren Auch her wäre Pr.aräl am P irze eh

Das Elsaß vor 1700
Elne.lte Landkärte des Et.aß (und
nalitrllch der Gebiete au, der rech-
Ien Seile d€s Rheins gegenUber)aus
der Zeit um 1685 lsl äls rarbiger Fäk-
simlledruck neu erschienen:,,Totius
Alsatiae noYissima tabüla" (Ober
und Unterelsä8) von Nic. Vlsscher
(Blldgröße 56,5 r 46 cm aul70 x 55
cm Spezialpapler, lngelallel, DM
34,-). Besterlungen an die Ge-

Der Sundgau

Paul Stinzi, Det Sundgau, Landscha{t Ge-
schichte. Kultür Schilinger Vedaq, Fßiburg,
1985 141 S_, Dtr,t 38-_
Niemand war befugter, e ne umiassende ,4o
nographie ÜberdenSundgau zuschreiben als
Paul Slinzi. der ene Menge Abhand Lrngen
über se ne engere Heirnal verla Rl hil, duc h dle
er sich a s der Kennerdes Gobleles ausgewie
sen hat. o e vielen Delailkennin sse die in allen
Abschnitlen des Buches zu lirden sind. ma-

Hand aufs Herzr Wer von den vielen Besu-
chern des Elsasses,ja,von den Elsässem,d e
nördlich von I\4üllrausen beheimatei sind.
kennl den Sundgau? Und doch sl es eine
ebiiche Landschall rnit grünen Tälern u.d

Hüge n undzudeme nerbewegten cesch ch
le, da an dem großen Durchgang zwischen
West und Ost, an der Burqund schen Prone
gelegen.

Slnzilüh.t uns durch die Entvvcklung seiner
Heirnat ückenlos von der Urzet, aus der vie e
Zeugen gelunden worden snd, bs ins 20.
Jahrhunden. n dem zwelrnal verheercnde
Kriege - nach den velen derlrüheren Jahtr
hunderte - über das Land brausten. Bu nen
anhäuften. 

'rnd 
nach denen die Bevoluriorie-

tung der Landwirlschaft Bild und Lebän der
Landschaft weilgehend vednde.t hal.



r-- Hinüber und Herüber ----t
Elsässisches Theater

li' Nr 6 berlchtel,,Böa tdes atsac ennes uber
de Generalversammlung der Föderalion der
Elsäss schen Theater nStraßbrrg Das nier-
esse nehme zu, es seen auch zwei neue
Gruppen angerneldel. Der Bercht ist hoch-
deulsch abgeiaßt und schlleRt mit einem Satz
aul E sassisch:,,N,,lrsin d Ielschtevleilichl noch
nil awer mr m en uns e and stippere,wann mr
unsere Dia ekt erhalte wel e. Das klingt n cht
sehr oplimisl sclr Der Ve'Jasser verfelrll denr
auch n cht, den Flnger in e nlge Wunden zu
legen. So häterdem Präsidenten de. Eodera
lon, H. Lucen Dre),.iuß von [4ü]hausen, vor
es re €genl ch verwunder ch, daß aLrsge-
re.hneler derdoch sehro!lern nhere säs§!
sches Esässerdisch spn'cht, sich tasl aus-
schließlich del franzosschen Sprache be
denle Weiler sagl er zum Berchte aus
Zabe.n, es dürfre belonl werden , daß d eser
Berlchtausder Bosenstadia s ersler n e säs
s cher Sprache verlaßl und vorgetragen wur-
de. E n germaßen erslaun ch doch, daß man
elne slarke ha be Slunde warten muß1e bis
das Elsässsche endlich zu seinern Fechl
kam, in ener Genera versarnmb ng Esässi-
scher Theale. En Dank diesern Berchter
slater.der..e unterschrebl daßerauf desen
Widersinn h nwest. So etwas ist wirkich e-
sassisches ,Theatea. Und solange de füh-
renden Schchlen sch Iür zu ,ch c' empfin-
den um in hrer angeslammien Sprache zu
reden, so anqe w rd d e Sprache bedroht ble -
ben. eh

Preise,,Das Vätererbe"
Der Schickele-Kres lrat einen Weltbewerb
ausgeschrieben für Schülerarbeilen über das
Välererbe (Patmoine). Dese wurden am 5.
März 1986 an je ein€ Schu e in der Musau
(Slraßburs) lür die Arbeit uber die 'Freundedes aten Neldorl, n Brumalh ,,Brumalher
Märchenund Sagen und in Su ndharsen ,,Die
Able Ebersrnüfsler' verlehen. D ese Pre se
zu FF 5000, FF4000, FF 3000wurden aufqe-
brachi durch den Schickee'Kres. Habtal
Centre und Crödit lvlüuel.

,,E lothringisches Johr"
Au.h n Lolhr ngen regen s ch d e Kräfte. d e
d euberLererunqenrnstle Brauch und sora-
.he erhallen wollen. Dieses Büchlein daslür
FF 25 be Salde, Oberlnslr 31, F 67000
Slraßburg bezogen werden känn, bringt Bräu
che und Spiee nach Jahreszellen geglieden.
ein qulerGedanke. Wird esauch ln den Schu-
ien benützl werden w e dles im Elsaß mil äh n-
lichen Büchem jetzt end ch der Fa sl? De
Genre nde Freyrnlng-l,Ierebach hat die Her
ausgabe i nanzie unterslützt.

Der Botschafter
der Bundesrepublik

in Straßburg
Es isr kein lrrtum, S e haben richlg gelesenl
Der Botschafler H. Schöller hal arn 9. Juni
Straßburg einen otfizelen Besuch abgeslal
lel. Er Lsl ein überzeugler Europaer, und de
Bezehungen zwischen der Bundesrepub k
undFrankrelchs nd ihm e ne HeEensange e-
genheil. Erwurde in der Präfektur empfan!en
und gab dorl e n Pressei.tervew, ln dem er
auslührlich über de Mög chkeilen und de
Schwerigkelen die sowohl innenpo tische
we lnlernalonae Gründe haben, sprach,
Frankeich und Deuischand mÜßlen zusam
menaöe ten, nichl zu etzt in de. Techno ogie

,,Der Elsässer' me nl, Slraßburg seiabslcht-
lich gewäh l worden. um d esen Gedanken ei
ne mög ichsl große Ausslrahlung zu geben
sch eßlch se das Elsaß inlolqe seiner Nähe
zu Baden-WÜrltemberg, mil dem geographi-
sche, h slorische, kultrre le und wi.lschaflliche
Gegebenheten es verblnden, dazu berulen,
dle Bezehungen der beiden Länder zu för-
dern. Das rnelnen wn auch. das meinten
s.hond eAulonomisler von 192s rnd wrrden
dann i928 vor den Rchter gezerrl, nichl zu-
elzl,we s ed ese Meinung lauläußeden. D e
Zeten haben sich anscheinend doch eiwas
geänded Aber es komml e nem immer noch
eigena.l g vor, daß derde!tsche Generalkon-
s! ,derdef Bolschaflerbegleilele, seinen Silz
in Nancy hat statl n Slra8bu rg. Es werden woh
immer noch Vorbeha te gemacht.

Ernst Robert Curtius
Nummer 3 der nelen Sere von,,R6alil6es
asaclennes w dmeldem Boman s1en, Litera
turh slor ker, Ku turhistorlker, Schriftsteler E.
n Curllus, der am 14. Apr l886zuThannas
Sohn des damaligen Kresd rel<lors zur Well
kam e neauslüh. clreWürd gungdurchJean
Hurstel.lm Miltelpunklder Arbeil von Curl us
sland das ae stiqe Frankre ch des 19. und 20.
Jahrhunderls. Anschließend bringt der Autor
das Zeugnls von Jean Schlumberger. einem
der Gründer der ,Nouvele Bevue franqaise':
,Ke n Franzose, er möse noch so unpadellich
sein, wäe fre gelrug gewesen, urn m t ener
derad vo komrnenen Ehrlchkeit de Earben
des Bildesauftragen zu können Sodaß ich so
veie Franzosen. de es ni.hl verslanden hä
ben. s ch ein karesB dihresLandes2uschal
1en zu lhrem Bucheh nführen mochte Obes
woh n Thann eine , rue Ernsi Robert Curt us
qibt? ft hal scher soviei Verdiensle wie r-
gendein General, der in ngendeinem esäss-
schen Orle das Lchl der Wel erblickt hat.
Verdlensle gerade auch Frankrelch gegen
Über. eh

Eine japanische Schule
im Elsaß

Fur die Knder der in Europa lebenden Japa
ner ist in Kienzhe m. dem lrüheren Sitz von
Lazarus von Schwendi. eine EleSchle
e.otfnet worden De Ellern sin.l mesle.s
Wirlschaltskap täne de Wert daraul legen,
daß ihre Kinder in derheim schen Afterzoaen
werden und den Anschuß an die weile;bl,
denden lnsliute in der Heirnal n chl verlehlen
Ansche nend hatder ersle Beanrte der Präfek
rurKolnr.r e n Herr Kle n die B,"z ehungenzu
.lapan 9e[nupft. n Kienzhe m w!rde die Pr-
vaischu e ,Sacre Coeul geschlossen, n de-
ren Gebaude sl nun die lapanische Schu e
e ngezogen

Jacob-Burckhardt-Preis
für Weckmann

Dern elsässchen Dchter Andre Weckmann
isl von der Goelhe Stiflung in Basel der
Jacob Burckhardt Preis für se n Gesamtwerk
zuerkannt worden Er wuftle hm am 25. Apr
ver ehen W rbeg ückwünscher den n chl nur
begablen sondern auch klars chtigen und mr
lgen Landsmannzu dieser hohen Ehrung Er
hat sie verdienl Und wr sind überzeugl daß
wenn hrn Gesundheit und Leben erhalen
ble ben, erseine Gaben welierh n zum geisti
gen Wohle seiner He nral e nselzen wkd Dles
bedeulel, daß er s e gle chzeilig iürdas ge sli-
ge Wohl Europas e nseizt.

Persönliches
Bundesverdienstkreuz
für Dekan Michael Ertz

U.ser Llitqlied und I',litarbeite. Dekan I\,!lchael
Erlz lsl n den Buhesiand qerreten. Beise ner
Verabschiedu ng arn 1 3 Juli im Gemeindesaal
von Eppngen wurde hrn das BundesveF
dienstkreuz f ür selne rasllose Tällgke t venie
hen. Se n Verdiensl unserer Gesellschaft oe-
genüberislvorallem, daß erseil Jahren unier
Jahreslretfen m Saalseiner Gemeinde mög
lich gernacht und organsert hal, unleßlülzt
von seiner Frau und rührlgen Gemendeml!
g iedern. Wlr wünschen hrn, daß er noch
Lange die Kraflhaben möse, welterhln iäl q zu
se n. und freuen uns mitihm über d e Ehrung,
d e ihm zureil geworden isr.

Prof. Dr. Ernst Anrich
80 Jahre

Unser Landsmann und [4ito]ied Prol. Dr. Ernst
Anrch in Seeheim-Jugenlie rn hat am I Au
gustsenen 80 Geburtstag leern durle.. Proi
Anrich aus a t elsassische. Famrhe -e ner
sener Vonahren war Sebastan Brait lsl
Sohn des Proresrors der Theoogre cuslav
AdoliAnrch se n G,oßvarerwesern Urqroß-
valerwaren Plarrer. I 91 8 wanderlesein Valer
aus dem Elsaß aus und warzu elzt Beldor der
Un versilät Tübingen. Ernst Anrch solte das
gleiche Schicksal we sern Vater eneiden:
1944 mußte e. de Unrve,stät Slraßburo und
sene Hemat in de er t94o zurüclqeiehrl
war, verassen. Er resignlerte n cht, sondem
ha1 am 12.1.1949 die ,Wissenschaflt che
BLrchgeseilschafl inrned Unter dem En
druck der Vernichtung unendlich vieer wis-
senschafl cher Werke dlrrch den Bomben-
k eg war hm der cedanke qekommen, aul
qenossenschafl icher Grund aoe e ne Ge!e11
schafl zu grunden, die geiragr; WeÄe dur(h
Neudrucr w eder zLrqanqrch rnachen wurde
Der Gedanke erwies sch als sehr lruchtbar
Heule hatdie G esellscha,l 1 50 000 Ir.Iilsiieder.
davon ein Fiinnei lnr A!sland. lhr Jahreskata
og umiaßt auf ü ber 700 Seite. mil3000 Titetn
dus etwa 31 Fachq€beten. Seisrdeeinzqe
wissen sc lraft c he Bu. hqemerr sc han der Walt
und bringr Tirel aus allen Geb eien und - n
vo er wisse.schait cher Neulra lläl - aus at-
len Rlchlungen. Zum Neudruck zeßrörter
Werletratwachsendd e Aufiraoserler u.o r.d
Ermoqlk hu.q ne uer T el unre,-Aresen Oei von
uns so gescheae , Hotz , das,Handbuch der
KunsldenImaerir Esaßund Lolhr ngen' von
Waller HoD r7,lahrc r:nn rrhrrc Pr.rc<c.r
Anrch die Buchgese lschail'a s geschäflslüh

Wirsind slo zdaraui. daßeln Landsmann d ese
Großlal vo brachi hat, in a er Slllle und ohne
ledes Aufheben, und wünschen ihm, daß er
noch lange be quter Gesundheit seiner ws
senschalt chen Arbel nachgehen kann. eh

Volksroman
aus dem Elsaß

Ch.rles Goldsiein, ,,Liecht un Schatte am
Hahnebarri". Volksroman aüs dem nilile.
ren Elsaß.8d.1, DIV 9,-einschl. Porto, zu
beziehen über den Verfass€. Charles
Gotdstein, 9, rue Güynemer, F.67600
Schletlstadt.
Der Bornan lsl hochdeulsch geschrieben mil
mundarl chen E nsprengse n und spiell urn
d e sechziger Jahre des letzten Jahrhundeds.
Charles Goldstein isl der Herausgeber der
Zeischrifl ,DHeirnel zwische Fhin un Vo
gese', die erfolgreichfürd e Erhatung deran-
geslammien Sprache kampft


