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Literatur aus dem Elsaß
Nach e ner länoeren, durch Krankhe t be,
difgien Unterbrechung nehme ch rneine
iterarische Berichlerstaltung wieder auf,
um neuere Veröifentllchungen über das
Elsaß und e säss sche K!ltLrrvorzust.,a r.,an

ln solchen Publikatonen spiegeli slch wi
der, welche Bedeuiung man heuie noch
dem Elsaß ufd seiner kultlre len Aus-
slrah ung zub lligt Wirdürfendankbardalür
sein, daß es in Deulschland noch l\len-
schen gibt, d e sichiürdas Land zwschen
Bhe n und Vogeser inleressieren.

And16 Weckmann
Das größte lnleresse gilr nach wie vor
Andr6 Weckmann. Und ebenso groß ist
das Bedauern darüber. daß er in Deutsch
land nur kleinen Telen des Publkums
bekanntgewordenisiurd nderdeuisctren
literarischen We l, von derdeutschen Llle-
ralurkrtik vie zu wen g beaclrtet worden
ist und beachret wird. Steht dem Erfotg
sene immer sehr elsässische. aul das
Elsaß bezogeneThematik entgegen? Den-
noch hat es sein Glrtes, daß sich Weck-
mann konzenlriert ,,seinem Sloll widmet.
derihn umtreibl und nichi osläßt:d e,,Sa-
che Elsaß". Von a len Seiten Lmkre st er.
ln a len liierarischen Formen beschre bt er
dieses für ihn und andere exstentielle
Thema. ln iewe ls vollendele r I le rar scher
Form. in volendelem Sli lormuli.-ari .,ar

Gedanken, die sich einprägen und den
Leser und Zuhörer nichi rnehr oslassen.

Überreiches letztes Blühen
Andr6 Weckmann. der auch n Franzö
sisch und Hochdeutsch beredien Ausdruck
findet, hai selner eigentllchen L4utterspra
che, derlVundarl des Kochersberger Lan
des, elneAusdruckskraft abgewonnen, hat
sie nach Form und lnhal aul e ne sotche
Höhe gehoben, ln dersle durchaus einen
vorderen Platz m Rechtum deuischer
Mundarr ileratur I ndei - gerade noch, be-
vordas etzte Kaplle gesch ossen wird, n
der Späizel des Elsässischen nach Lage
der Dinge. Als einer, der fasi gleichalrig
mit Andr6 Weckrnann ln derse ben Ge-
gend aufgewachsen isl, emplinde ich An-

d16 WeckmannsWerk as e n lterarisches
Wunder. das dem Land Ehre bereiter
End ch halnran angelangen, And16Weck-
rnanns verslreul erschienenen Werke. so-
weiizu zum mundarr ichen Teiise ner Lite-
ralur zählen, in einer auf sieben Bände
veranschlaglen Gesamlausgabe zusam-
menzuiragen. Veregt wrd diese Werk
ausgabe beider Ediion Oberln in Straß
burg. Set denr Jahr 2000 beschäftgt sich
derals Kenner der e sässisch.,an MLndäir-
iieralur beslens ausgew esene Schwe-
zerGerman si Peter Andrö Bloch als Her-
ausgeber mil dieser Edit on. Bloch lehrt an
der Un vers tät lVülhalrsen.

Werkausgabe
Von der Werkausgabe iegen bisher dre
Bäfdevor. Jedem Band isteine Lyrikzeile
Weckmanns as Motto vorangestelll, mit
dem d e Absjcht des Dichters prägnant
gekennzeichnet werden soll. Der Heraus'
geber der Werkausgabe gehr chronoo-
g sch vor:

Der französische Verkehrsm n sler gab
grünes L cht für den seit 1992 vorgesehe-
nen Bau der Hochgeschwingkeitsbahnl
nie, die d e Fahrlzeiivon Paris nach Slraß
burg von 230 aul 140 MinLrten und von
Paris nach Frankfuri am l\/laln von sechs
auf drei Siunden verkü rzen so l. Derersle
aui3,1 [,1i liarden Euroveranschlagie Bäu-
abschnitl solletwa 300 K lomeler von Pa-
rs nach Lolhringen führen Doirwdslch
d e Sirecke gabe n und nach Straßburg
bzw. nach Saarbrücken weilergehen. Die
Fertigste ungdesTeilabschn lts nach Lolh-
ringen istlür2006 gepiant, in DeLrtsch and
wil man etwa g eichzeiiig die Strecke
[/'lan]rhe rn-Saarbrückef ausbauen. die
jedoch telweise nur mit 200 Stundenk-
ometern befahren werden sol. (dertranzö-
s scheTGV erre chl320 Slundenk lomeler).
I\,4j1 dem bevorstehenden Baubeginn des
TGV-Esi wrd eln poilisches Projekt in
Angrllf genommen, das vorersl nicht wlrt-

Band 1-- ,,setz di zue mi" enthäli Gesprä-
che mit Weckmann - überse n Leben, sein
Werk und über se n po ilisches Engage-

Band 2:,,Hen'r de btöje Storik gsahn"he-
handelt m i Texien aus den Jahren 1940-
1 970 die ,,Entste h ung der poeiischen Land,

Band 3: ,,de schrq"- ,,umfaßi das kultureLle
Engagem-anf'des Dichiers mlt Texien aus
den 70er Jahren, darunier auch bisher

Die Gesamtausgabe beabsichiigi anhand
des ezäh er schen und essayislischen Wer-
kes auch die europäische Dimension der
esässischen Dia ekl leralur aufzuzeigen.
Weckmanns Epk bleibr in der hier bespro-
chenen Werkausgabe unbedcksichtigt.
Die Ausgabe samrneli nicht nur die Dich-
tung, se lie{eirauch nach kLass scherTra-
d tion den Kommentardes Heralsqebers.
Das Orig nelle daran aber si, daß der
Kor.mentard e D aioglorm bevorzugt, wie
ja Weckmann selbst ln seinem Werk sehr
oft dern dialogischen Pr nz plolgt.ln Frage
und Aftrorl wird das Noiwendige mitge
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schaftlich zlrbelrelben seir wird. Überden
We ierbau der 1 26 Kilomete I an gen Strek-
ke von Loihrlngen über die Vogesen ojbt
es noch keine Term nvorctellungen. Wäh
rend beianderen TGV Strecken ir Frank-
reich die siaatllche Schienenwegebetre
bergesellschaft R6seau Feffö de France
lRFF)b s zu 90 Prozenr der Kosien finan-
zierie und durch die Verpachlung derSirek-
ke an die Eisenbahngesellschalt SNCF
weder erlöste, lrägt der Sraal bein TGV
76 Prozenl der Kosten lür den Slrecken-
bau leiwa 40 Prozeni die Beglerung in
Paris, den Resrmüssen die El.J, die Beg o-
nen und Luxemburo beisleuern). lm End-
ausbau siehl ein 1992 zwischen l\,Iiäer
rand und Kohllür Frankre ch !nd Deulsch-
and gesch ossenes Abkommen vor, d e
Hochgeschwindigkeitssirecke von Stra8
burg über Stuttgarl nach Mnchen zu füh
ren, was n cht so schnell zu linanzieren

Fonsetzung auf Seite 2

Hochgeschwindigkeitsstrecke Paris-Straßburg
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Das neue Ausbildungszentrum für
zweisprachigen Unterricht in Gebweiler

des untere säss scher Generalrats. wies
dann daraul h n, daß blsher die genauen
Bedingungen des Staatsexamensiür Leh-
rer des zwe sprachigen Unterrichls nichl
bekafnt se en. woraul de Gaudemar ver-
sicherte derText dleses Eriasses seibe-
rels vom Siaaisrai geprüfl und gebil gi
worden und werde in KÜrz-a veröilenlllcht

Adr en Zeller, der Präsidentdes Regiona-
rats, schlug vor, dieseszentrLrm, das eine
eu ropäisch e Vokation habe, nach de m aLs
denr Oberelsaß stainmenden früheren
Straßburger ,vlaire Pierre PfLimlin zu be-
nennen. Der große elsässische Po iiker
beherrschte zwar qlänzend die französi'
sche we d e deulsche Sprache, daruber
h naus auclr noch den lv'lüLhauser und den
Siraßburger Dia ekl und beionle den Werl
der Zwesprachigkeii lzulelzl n selnen
Ernner!ngen ,m6mo res d'un Europöen
de !a lve ä a Ve Repubique) doch as
Straßburger Bürgermeisler unternahm er
überhaupt nchls, um dle Fegionaspra-
che zu erhaien oderzu fördern
Am 17. September2001 haben d e ersien
Siudenten ihre Ausbildung am Gebwe ler
Zenlrum begonnen. Nach hren bisher
gen Erlahrlrngen befragl obten se vor
allemd e reichhalt ge Nled alhek, die grllnd-
iche Forschungen ermöglche Am Rande

wurde auch leise Krit k au1. Gebwe lersel
nr röifent rchen Verkehrsmtle n nichtl,a cht
z! erre chen. undesse b sherauchschwie-
r g, e ne gee;gnete Unlerkurft zu llnden

arng

Frauen als ,,Maire"
Während es 1995 rn Urlere saß 19 we b-
liche Bürgerne ster gab, sind es nach den
lelzten Geme ndewah en in diesem Jahr
35 geworden. Sle haben 491 männliche
Kolegenl

lm November 2001 iand n der,,Neuen-
b!rrg" der ehema igeir Besidenz der Vlur-
bacher Fürsiäble n Gebweiler n Gegen-
wan des Rektors der Straßburger Akade-
mie, Claude Lambert, sowie von Vertre-
lern des Staates und der okaen Gremlen
die set Jahren erwarlele Einweihung des
,Centre de iormation aux enseignanis bi-
ingues de 'LUFN,1 llnslit!t !nlversltajres
de format on des mailres) d'Alsace , des
,,Ausb dungszentrumslürLehrerdeszwe -

sprach qen Unlerrchls des luFlv4 im E -

saß' stall
Überd eses Ereign s ber chlete.,L'am heb-
do" in zweiAri ke n se ner Ausqaben vor.
18. und 25. Novmber2001. Das mit meh-
reren Konferenzsälen. modernen lnlorma-
tikgeräter, Sprachlabors und einer relch-
halt gen lvledialhek ausgerüsteie Ausbi
dungszenlrum, das eßte se ner Ar1 nichl
nur in Frankrech, sondern n Europa, we
sein D rektor Dan ell\,,lorqen erklärte qehl
auf e ne Konvenlion z!rück. d e arn 6. Ma!
1996vom Slaat, demelsässischen Beg o-
na rat, den beiden elsässischen General
räten dem lUFt\,,I und denr CRDP unter-
zeichnel worden \rar Es bestehen bereiis
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teil überAn aß, S tuaton und Zweck. Und
mmerwiederdrehtes sich darum w e der
Elsässer, der Weckmann ist die Dinge
erebt und w€che Konsequenzen er tur
nolwendig hä1. Um dese Aussagen zu
verdeullichen werdenauchdasHochdeut
sche und das Französ sche herangezo
gen, aber so geschickt, daß die dabei
entslehende Doppe ungderairssagenichl
a s nachtei g oder h nder ich emplunden
wird Gut, wenn der Lese.beide Sprachen
beherrscht. Aut de beschriebene Wese
wrd die Bedeul!ng der elsässschen
I\,a!ndad(en) as e ner europä sch,.n Varl
anlederSpracheuntersirichen, nderdas
to eranle Nebeneinander. Miielnanderund
Füreinanderder Sprachen begünsligl wird
Lrnd was den ,ofienen Nematbegrill m
Elsaß fördern w l.
Die Werkausgabe kana nur wärmslens
empfohen werden. ln hr erschelnt nicht
nur des Dichters Werk, auch derWeg wird
erkennbar, der den Dlchterjewei!s doithin
gelührt hat. Andrö Weckn]ann st in D ch-
tung und Essayein Zeuge seinerZeit. Aui
de restichen vier Bände darf man ge-
spannl sein.

TGV Paris - Straßburg
Fodsetzung von Sene 1

sein düdle. Die Deuische Bahn versprchl
delzeitauch leiclrienSinns. die 17K lome
ter derAnschlußstreike von Straßburg b s
zur ICE'Sirecke Karlsruhe Basel ,,rechl-
zeiiig feriigzuste en.ohnedaßb sherauch
nur konkreie Planungen lür die dazu not-
wend ge neue Rhelnbrücke existieren.
SoLange derBau derStrecke von Lolhrn-
gen nach Slraßburg noch nichtin Auss chl
stehl oderinanziert werden kann, ist die-
ses ,rechtzeiig e ne sehr vage ze tlche
Perspektve. 1\,4ög icheMeise muR Straß-
burg schon deshalb auf den TGV warten
(was r.a,rchen gar nicht so sehr störl der
an dle U mwe lze rsiörung und Landschatls
verschandelung im Gelolge des TGV
denki).wei, wef n die Strecke nach l/lann-
heim erst einma fedig sein w rd, es keine
gro8e Role spelen dürfle, ob der An-
sch uß an die CE-Strecke nach Base ln
l,Iannheim oder bei Straßburg hergeste lt

Jahresversammlung
2002

Die diesjährige Jahresversammlung
.let Gesellschaft der Freunde und För
cletet der Erwin von Steinbach-Stif-
lurg e. Y. wird am Samstag, dem 29.
Juni 2002 um 14 Uhr im HotelWart'
burg, Ecke Lange SiraBe/Hospital
siraße in Stuttgart sialiflnd€n.
Wir biilen Mitglieder und Freunde, sich
diesen Termin vorzumerJ€n. Eine Ein-
ladung mit Tagesordnung lolgl zu ei'
nem späteren Zeitpunkt.

Parrnerschaiien mli der Un versiäi Kie,
e nem spanischen und e nem irischen n

siiiuisow e Kontakte zur kanadischen Un
versitäl Vancouver. Die Zusarnmenarbeit
mii weiteren Regionen, n denen sprach i-
che lMinderheiten ex st eren, st vorgese-
hen l\,4ark Sherr gham, der neue Direklor
des IUFNI führte in seiner Erölinungsan-
sprache aus, daß Gebweler ein Zentrum
der Dokumenlalion, der Ref exion und der
Forschung lür ale Fragen werden solle,
d e im Zusamrnenhang mit dem Thema
,.Zweisprachigke l" stehen. An ldeen dazu
feh e es nicht. Jean-Pau de Gaudemar.
ehemaliger BeKor der Akademie Slraß
burg und derzeiiiger Direkior des Unter
r chlswesens lm Erz ehungm nister Lrflr

Jack Langs, der n Verlrelung des 1"4 n -
sters zur Einweihung geko
läuterte, daß das Zentrunr, das zunächsi
€ nem regiona en Bedürfnls entsprochen
habe nzwischen zu einem ZL ku nftsträger
von größeren Dlmensionen erwe lertwor'
den se. Jean-Danie Zeler, V zepräs dent
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Elsässische Sprichwörter
Wet d'Geischtel het, ka kßelle-

"Wann 
m r ohne Hänrl uf dwelt kunmt,

ka m7 sin Labtag ken Füscht mache.

Berichtigung
D e Ausgabe 6/200 enthielteine Re hevon
Dnr.kfehlern wei im Volwe hnächtslr!-
bel n.ler Dnr.kere d e von der Redakiion
vorgesehenen Ko(ekluren n cht ausge-
rilhri andererse ls alch Fe lr Ler übersehen
worden waren. Belroiten waren auch Vo'
kae ml frz. accenls, die das Salzpro
gramm einige Ilale als unentwirrbaren
B u ch siabensa at clargesle lthatle. Aul der
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Nachru, aul E.-H. Cordler) von ener
.Schicksalsgese lschail' slalt von deI
,,Schickelegese Lschall" dle Rede, e n füI
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.l.,arS.hre bfeh er. W r bitlen unsere Lesel
die Nachläss gkeiten zu enischuldigen.
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Der Physiker
Karl August v. Steinheil (1 801 -1 870)
tlnler den qroßen N alu Missenschait e rn
des irühen 19. Jahrhundeds mii deren
Lelst!nq sch I\,4ünchen qerne schmückt,
f ndet sich ganz oben der Namen Siein-
he l. E n Bayer, e n l\,4ünchner? DerAstro-
nom Opliker und Physiker Karl Augusr
Sleinhe l(seit 1868 persönlicher Ade als
,,F llervon" Sleinheil)wurde am 12. Oklo-
ber 1801 in Rappoltsweiler (Ribeauv116)
als Sohn des gräi ich-rappollstein schen
Rentmeisters und Hofrals Kar Phlpp
Steinheil und sener Ehelrau Chrsiara
I\,,laria von Biarowsky geboren. Nachdem
die Herrschalt Rappoltsweiler n der Fran-
zösischen Bevo ut on auigehoben und ihre
Besilzungen als Nalionagul verkauft wor
den waren lebie der Renlnreisler als Pri-
vatmann im Slädichen. bs l\,'laxlmiian-
Joseph von Pfaz Zweibrücken, der letzte
Beoent der Gralschalt Rappolisiein, 1806
von Napo eon zum Könlg von Bayern er-
hoben, seinen eher.algen Holrat 1807
zum Genera -, Zoll und [,4auldireklionsrat
emanrte. wesha b die Familie Sle nhei
nach I\,1ünchen übersledelte
Der junge KaA August Ste nheil karn also
im Aliervon sieben Jahren nach I1,4ünchen.

Als Klnd warer oit krank. Einma wurde er
sogar für tol erk ärl, und der Arzi soll die
l\lutter mii den Woiten qetröstet haben:
,Se er S e lroh, daß der Kleine tol isi. Be
seiner schwachen Konslllution wäre doch
n e eiwas Bechles aus ihm geworden."
Der Valer kaufie das Gui Per achseck b-.i
München, und in der treien Naiur wlrrde
der Junge gesund. lm 16. Lebensjahr
sch ckle hn selne Vlutler nach Nancy, wo
eine se ner Schwesiern verhe ratet war,
damiierslch n der französischen Sprache
vervo lkommne. Mit 19 Jahren erhlelt er in
l\.1ünchen das Gymnas al Absolutoriunr und
begann in Er anoen e n Jurastudium. Doch
fühte er sch bald stärker zu mathema-
tisch-naturwissenschafllichen Forschun-
gen und nament ich zurAstronom e hinge
zogen. m lolgenden Jahr glng er desha b
rach Göttingen zu dem bedeutenden lv4a-

thematike r Carl Friedr ch Gauß. und nach-
dem d eser seine vie besuchten Vorlesun-
gen vorübergehend e ngstellt haite, im
nächslen Jahr nach Kön gsberg zu dem
berühmien Astronomen Friedrch Wilhe m
Bessel, der bald dle große Begaburg Sie n
he lserkannie. ln Königsbergiral Steinheil
bege stert der Burschenschaii bei. As er
von der preuBschen Regierung nlolge
der Karlsbader Beschlüsse m t vielen Ge-
sin nu nqsgenossen des Landes ve Twiesen
werden so lte, seizte Prolessor Bessel
se nen ganzen EinJluß daran, damil sein
Lleblngsschüler in Kön gsberg bleiben
durfte. Steinheil kanr mit eingen Tagen
Karzer davon und blieb bs zur Beendi-
gung se ner Studien in Könlgsberg. Am
12. Oktober1825, seinern Gebu(stag pro
moviede Steirheilan der A bertus-Un vei
siläiin Kön qsberqLrnd kehrle danach nach

Perlachseck zurück, wo er b s zum Tode
selnes Vaters im Jahr 1830lebte. Erbauie
sich eine Sternwa,le. die zur. Tei mil von
hm selbsl eilundenen nstrumenlen aus-
gerüsletwar.ln diese Zeit {äl t auch Slein-
heis persönlche Begegnung mi dem
t\,4ünchner Phys ker und OptikerJosef von
Fraunhofer. der lhn als Teihaber iür sein
optsches lnslitlrt gewnnen wollte N4il

Bücksichi auf selne Jugend lehnte Siein-
heil d eses Angeboi bescheiden ab Doch
schon als 27-jährigerwurde er zum auBer'
ordent ichen Miiq iedderBayerischenAka-
dem e der Wssenschalien gewäh I
Am 2. September 1827 verheiraiete sich
Karl August Sleinhel rnil sener Base
Ama ie Sieinheil aus Frankturt am llainl
eswurdeejneglucklicheEhe. I835wurde
er n den bayerischen Staatsdiensi aufge
nommen und as ordenllicher Professor
der Physik und l\,,lathema1ik und zug elch
als Konservalor der mathemalisch-physi-

ka ischen Samm ungen in Munchen ange
stellt. Aul einer wissenschaJtich ausge
richtelen Reise nach Göltngen nahrn er
nähere Verb ndung zu den Prolessoren
Gauß und Weber a!i. Gauß, der Slein-
he ls E rlindurgsgabe schätz1e, lo rde rle ihn
auf , den von der GöttingerSternwarte nach
dem dort gen physika ischen Kab neitfüh-
renden Telegraphen praktikabler zu ge-
sialten.lm Jahr 1837 ste leSlelnheildann
einen e genen gavanischen Telegraphen
zwischen denr Akademiegebäude in ivluir
chen und der Sternwarle in Bogenhausen
her. zu del König Ludwig I (wie sein Valer
in Straßburg geboren) de Summe von
e nlausend Guden beisleuerte. Dleser
e eklrische Te egraph war der erste. der
zugleich sprach und schrieb. Sleinhel
beschneb hn 1837 ln der (Augsburger)
,,4 gemeinen Zeiiung", u nd diese Besch rei"
bung veranlaßle den Amerikaner l\,4orse

zu r Herstel ung seines bekan nien Sch reib-
apparats. 1838 enldeckte stenhel de
IUög chkeit der nückiührung derTelegra-

pherströme durch die Erde, wodurch lür
einen Te eqraph ekreis ein e nziger Drahi
genügte. Nach Sludienreisen u.a. nach
Paris und Neapelio gte er 1849 einem Ruf
derösierreich schen Reo ea.rno nachWien,
d e hn zum,Chef des Ie egraphendepa.
lements im Hande sm n sierium ernann-
1e. n den nächslen beden Jahren rlchiete
er e n last vollständlges Telegraplrensy-
slem lür die gesamien Kronländer ein.
Ende 185T übeMachte er im Aufirag der
Schweizer Bundesregierung in Bern die
Einr chlungdesTe egraphenwesens in der
qanzen Schwelz das 2000 Kiiometer um
faßle. 1852 beriel in Königs tr,laxißr llan ll.
nach Müncher z!rück Lrnd ernannte ihn
zum IVlin sieralrat und tecirnischen Beirat
m bayerischen Hardesmin sier urn.1854

gründeie erin IVünchen dieOptisch-Astro-
nomische Anstat, der er bald Welirul zu
verschalJen wußie und deren Leitung ab
18601n den Händen se nerbeiden Söhne
Adoll und Eduard ag. 1868 verleh hm
König Ludwig ll. das Riilerkreuzdes baye-
rischen Verd enstordens. mii dem die EF
heblrng n den persönlchen Adelsstand

Rappoltsweiler (Kupferstich aus ,,Geographische Bilder-Lust von Elsas", Nünberg 1752)

ln seinen leizten Lebensjahren belaßle
sch Steinheil noch mit Landschallsmae-
rei und kasslscher Klrchermus k. Ende
August 1870 erblindete er und starb arn
14. Seplember 1870. Aul seinen Grab
sle n in München kam die lnschrift: ,Den
Gedarken hat er F ügelverliehen". amg

(Quellen: Fritz Mathis in .,Bevue Alsacien-
ne lllustr-6e/lllusfiene Elsässische Rund-
schau April l9A2 - und PaulCharbon in

"Nauveau 
dictionnaie de blographie alsa-

Sonderangebot
Raymond Matzen: Goelhe, Friede-
rike und Saome]O ivle". 143 S.. illu-
str., geb. früher: DN,4 24,80

ietzt nur: 4,80 EUR

Der genannle Preis verstehl sch zu'
zgl. Versandkosten. Lielerung solan
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,- Hinüber und Herüber-
Neues aus Egisheim

Das oberelsässlsche Städlchen Eo shelm
(1600 Elnwohner) g li a s Geburisort des
am 21.6.1002 geborenen Bruno von Eg s-
heim Dagsburg, ehemals BischolvonToul,
der von 1049 1054 als Papst Leo lX. das
Oberhauplder Kirche war Fürden 1000.
Geburisiag m Jahr 2002 wird e n großes
Fesi geplani, zu dem die EgisheirnerW n-
zer e nen spezie len Wein ke iern, der in
Ju bi äu msllasche n mitdem Papsire ef am
Faschenhals abgefüllt werden sol.
Beim eizten Wlnzerfesl am 27 l2a-AA.O1
war auch eine Delegalion aus der südie-
xan schen Parlnersladl Casirov lle zuge-
gen, die M lte des 19. Jahrhunderts von
oberelsäss schen Auswanderern gegrün'
det worden st. Dorl leben l\,Ienschen der
Iünilen odersechslenGeneralion, dienoch
ein a!sgeprägles Elsässerdeulsch spre-

Brückenbau kann beginnen
Slraßburg !nd Kehlwolen 2004 eine ge-
fireinsame Landesgarlenschäu veranstal-
ten. Auf beiden Seiten isidafür e n Gelän-
de am Rhein vorgesehen. Das Bindegljed
zwischen den beiden Parkllächen und zu
gle ch das Schmuckstück derganzen Gar
lenscha!r sol eine Fußgängerbrücke über
den Bhein werden. Die vorberelenden
Arbe ter dazu waren sehrzeilraubend !nd
verursachten vie Arger und Frusiranonen
aut beiden Selen. Aber nun isl es ge-
schafft. Der Ral der Stadigemeinschalt
Slraßb!rg hat der Vere nbarung zurn Bau
der Fußgängerbrücke zugestir.mt. Danr 1

kann die Ausschreibung der Brückenar-
beiten n Kehl und Slraßburg vorgenom-
rner werden. lm l\,,1a 2002 sollen die Bau-
arbeiten an dervon dem Arch tekten N,larc
Mirnram, Paris, geplanlen Brücke beg n
nen. Die Baukosien s nd aul 11.37lvillo-
nen Euro verarschlagt Lrnd werden zu 60
Prozenivon Straßburg und 40 Prozenivon
Kehl getragen Beide Kommunen werden
dann jewels zur Hällte Eigentümer der
Brücke werden. Die Koslen für die Unter-
hat!ng des Bauwerks müssen die belden
Städle je zu Hälile übernehmen kk

Deutsch-französische
Zusammenarbeit der

Polizei
Dielastzwe jährlgeSuchenach dem Frau-
enmörder von Keh, dem auch eine deut-
sche Frau in Straßburg zum Opler fiel,
eforder'te e ne Zusarnmenarbe i der deui-
schen und der französischen Po izei wie
sie hier blsher kaum praktizie rt wu rde. Da
zu beiden Seiien des Bheins unterschied-
Liche Rechisordnungen gelien, gab es be
der Verfo gung des Talverdächi gen
manchmal MiBversländnisse, ja last Ver-
st mmungen zwischen den bele ligien Be-
hörden hüben und drüben. Es Io gte aber
raschein Lernprozeßal erBete liglef . l\,4an
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mußie erkennen und berücks chtigen, daß
es unterschiedlich e Siralproze ßord nungen
glbt.lm Geqensalz zurBundesrepub k st
in Frankreich der Poizeiapparat in drel
Korps geglieded. D e Gendarmerie, iürdie
länd ichen Gegenden, die Po ice Naliona-
le Iür Städte und die Polce Judicaire ilrr
schwe re Ve rb reche n (de r deuisch en Kripo
entsprechend). Be den Erm lt!unoen nach
dem Serienmörder von Kehl waren ale
Iranzösischen Polizeikorps beteiligt,sodaß
die deutschen Beamten ofl mii wechse n

den Ansprechpartnern zu arbeiten halten
Deutscherse ts entsiand anlänglich der
Ejndruck, ale vlaßnahmen g ngen lang
samer vonsratren. Aber bald konnien die
deuisclren Sieler erkennen. daB d e lran
zösischen Ko egen b s zur Festnahme des
Täiers sehr saubere Arbell eistelen.
Fürdie Ermiiilungen war auch d e Iehlen-
de Kompatbi iäl der Computersysterne
erschwerend. Somußten Keh erund Siraß-
burger Ermiller erst eln geme nsames
Computerproqramm vere nbaren, n dem
alle Einze heiteneirihe tlch registreriwur-

Hotfenllich werden aus den Erfahrungen
der Kehler und Straßburger Ermltungs
stelen d e nÖiigen Fo gerungen gezogen
fürd e Koord nierung dergrenzüberschrei-
ienden Arbeit der Slralverfolgungsbehör-
den im Faum der EU. kk

Ernst Anrich
In unserer Ausgabe 6/2001 war im Nach-
rul aul Proiessor Ernst Anrich davon d e
Rede, daß elnige jüngere Nisloriker, de
sich m tder,,Beichsun vers lät Slraßburg"
in den J.hren 1940 1S44 belassen. dem
damaligen Bektor und Ordlnarius iür Ge-
schichte vorhalen wie er es habe wagen
können, nach Slraßburg zu gehen und
den Lehrsnrhl des hanzösischen H siori-
kers l\,4arc Bloch zu okkup eren. Nun haite
Boch ja eigenllich auch den Lehrstuh
e nes anderen an der 1872 gegründeten
Univers 1älokkupierrLUndw e konnte Ernsl
Anrich es wagen. nach Straßburg zu ge-

ln Ernsi Anrichs Ahnenreihe f nder sich
Iasl a le Nar.en des Patrizais der Re chs-
städ1e Slraßburg und I\,'lülhausen, fasi a e
bedelrlenden Namen aLrs dem SiraBbLrg
des 16. Jahrhunderts. Und auch bedeu-
leniie Namen als Po it k Kunst und W s
senschafi: Sebaslian Brant, Caspar He-
dio, Ammeister PeierScholt, Jos as Fihel,
[,4eniel, ein Bruder Philpp ]\lelanchthons,
eine Tanle Phiipp Jacob Speners, ein
Bruder von I\,4 chae Nloscherosch. Dies
s nd nur einioe Beispiee. Ernst Anrchs
Ahnentaielllesr sich wie das Regisierdes
,,nolveau diclionna re de bograph e asa
.erne" Wanrm also sollle Emst Anrich
1940 nlchl nach Straßburg gehen, der
Stadi, in der er geboren worden wa., so
daB er selbst eigentlch nurzurÜckkehrte?
Halle er wirklich kein. zumindest morali-

Großtlughaten Kolmar?
Der Bürgermeisier von Kolmar, G lbert
I\/eyer, hä i den k elnen F uqplatz belHau
sen (Holssen) unmltelbar nörd ich der
Siadi tür unzurecherd. D eser Platz. der
nurvon kle nen Sport- und Geschällslllrg-
zeugen benulzl werden kann würde s ch
se ner Ansichi nach besser lür die Erwei-
lerung des städtischen ndustriegebieis
eignen. Da Herr l\,4eyeriedoch einen Flug
haien nahe beiKo mar unbedingtlürerlor
derlch häll, hat er sich dalür ausgespro-
clren, eine solche Anlage nril dem l/lillär-
f ugplatz IUeyenhem z! verbinden,
l/leyenhemlslelnDorf ander, ungefähr
ln der [,,ltte zwischen Ko r.ar urd V]Ülhau-
sen. D eser Vorsch ag des Kolmarer Bür'
germeislers wird von den Bewohnern in
der Gegend von l/leyenheim empöfi zu-
rückgewiesen und stößi auch aul Unver-
ständn s und Ab ehnung bei den F ughä-
fen Basel l\,4ülhausen und Straßburg. kk

Elsässisches Sprichwort
Landsbrüch lsch a Gsetz.
(l\,4ünsterta{er Sprichwort)

Bischweiler - ganz anders
Claude Vig6e: Bisclruleile t odet Det grc-
ße Lebolcl. Jüclische Komöclie. Betlin
1998, Verlag Das Arsenal.680 S.,2 Bde.
im Schuber, 34 EUB
Das !miangreiche Werk, dessentwegen
der Allor nichl zu elzt n d esen Wochen
den ,Wünh-Prels rür E!ropäische Lilera-
tur" erhielt. si - aus dem Französschen
übersetzl der Lebens und Erlahrungs-
ber chl eines elsäss schen Juden an seine
Kindhel und Jlqend vor dem Zwelen
We lkrieg. lsl d e Erirnerung an eine zer-
störte und unlergegangene We t. lm Zen-
trum des Berichts slehi Bischweiler im
UnlerelsaB wo Vig6e (eigenllch Sirauss)
geboren wurde und autgewachsen ist.
Claude Vig6e isl heute ein angeseh-.ner
Poei elsässischer und iranzöslscher Spra-
che. Er lebie lange n lsrael. Aus liberaler
lüdischer Trad lion stammend, hat er sich
seinenr lüdischen Ursprung !nd derTrad -

tion se ner Vodahren weder angeräherl
Heule lebt er n Wen.
C a!de Vig6e gibl ar. Be spie Bischwei-
lers einen ueien E nblick n jüd sches Le-
ben im alien Elsaß in Alltag, ln Denken
und Füh en. Vig6e isi Poet !nd erschre bt
wie ein Poel. Aber erbielei keine harmonr'
scheVerk ärung, wasangesichlsderschril
len Töne und f urchtbaren Ereignisse lener
Epoche ganz undenkbar wäre. Abe. auch
ke ne reine Traqödie, das Leben eben, wie
es vor der raschen Zerstörlrng war. I\,lan-
chevor uns haber d esesjüdische Leben
im Elsaßam Rande noch miierebl. eswar
inleressant und w rkle aul uns manchmal
grolesk, abereswarein Tei des Elsaß, d e
Erinnerung daran solte nicht verloren ge-
hen, V g6esBerichth lft, di-a E rin nerung zu



Pfälzische Wittelsbacher im Elsaß
Das ale Hochadelsgeschlecht, das sich
nach der Burg Wiiielsbach bei Aichach
(Obebayern) benannie, erh elidurch Kai,
ser Barbärossa das Helzogtum Bayern
und durch Kaiser Fr edrich l. d e Plalz als
Reichslehen. Nach dem Tod des Herzogs
Ludwio ll. (1235-1294) teilie sich das Herr
schergeschlechl in 2 Linen, nämlich in
Bayenr und die Plalz. D e plälzische Linie
erhleli 1356 durch das Reichsgrundge
seiz Kaiser Kar lV. (spale r ,Goldene Bul
le" qenannl) die Kurfürsienwürde. Nach
d esem Geselz hatle das Kurlürstenkole,
g um ' die Erzbschöle von Kön, Mainz,
Trier sowie der Markgraf von Branden-
burg, der Herzog von Sachsen der König
von Böhmen und der Pfazgraf beiRhein -
das a lein ge Fecht, den deutschen König
zu wäh en. Ferner bildelen d ese KurfüF
sten den Reichsral, der gemensam mit
dern Kön g über Beichsangelegenheiten
beralen so te. Da das Geseiz den KLrrfül.
sten auch die Tenloriagewal zusprach,
hatren s e eine herausraqende Stelung inr
spätmiile alter ichen Re ch.
As nach dem Ende der Slauferherrschaft
das Elsaß ir immer mehr kle nere Herr-
schaflef zefi el, versuchtenauchdie PJa z-
gralen s ch dort we ler auszlrdehnen. Zur
Pialzgraischaft gehör1en schon seit der
zweiten Hällte des 12. Jahrhufderts auch
ehenrals salische Güter und Rechte. d e
bis n das Elsaß hineinre chlen. Über das
einstvonKönigRudof (1273 91) geschal-
Iene Amt der Beichsandvogtei lür das
Unlerelsaß konnte män dorl E nf uß ge-
winnen. Der Reichslandvogr halte die Aut-
gabe, die dem Rech gehörenden Güter
und Rechte zlr veMalten und den Könlg zu
verlrelen. Erwarfürd e Beichsslädle ober-
sle BeichsbehÖrde. harte die Fe chssie!-
ern der Städte zu erheben und zu verwa-
ten und besaß das Kommando über die
Reichsstadttruppen. Dle schlechte Finanz
lage des Beiches veranlaßie das Beichs-
oberhauptbald dazu, das Amtdes Beichs-
landvogis zu einer Geldquelle zu machen,
es nämlch zu verplärden.
Nach m me r w eder wechse nden Pfandin-
habern geang es schleßlich den pfäzi-
schen Witlelsbachern d e Beiclrs andvog-
ie im U nterelsaß u n unierbrochen von 1 408
b s 1504 und erneui von 1530 bis 1558 in
ihren Händen zu halten. Nach und nach
eMarben die Piälzer größeren Besilz im
E saß, vor a lem in Kleeburg. Lüizelste n,
B schweier und Bappollswe er.

Herrschaft Kleeburg
Dieses kene Geblet südwesilch von
Weißenburg kam Ende des 14. Jahrhun-
deirsan dje Kurpfalz!nd warals Lehen an
die Pu ler von Hohenburg vergeben. Als
dieses anqesehene Geschlechl 1482 aus-
siarb, ging Kleeburg als ered gtes Lehen
wieder an die Kurpfaz. Nach dem fürden
Kurfürslen Philipp (1448-1508) Lrnglückl -

chen Ende des Landshuter Erblolgekrie-
ges (1505) mußle nun Kleeburg an das
Herzoglum Zweibrücke,r-Veldenz abgeire-

ten werden. Der Ort wurde von diesem
Zeilpunkt an Stz elnes Amtes d eses He.
zoglums. Zurn Amisbez rk gehörien die
e säss schen Ode Bnenbach Bremmel-
bach, Roli, Oberhofen, Slelnselz, lngo s-
heim. Hofen und Hunsbach Der Zwei-
brücker Herzog Johani l. (1550 1604),
derselnemjüngslen Sohn nur noch dieses
k e ne GebletzLrwelsen konnle, begründe
ie damt die neue Neben ne Kleeburg.
Diese Keeburger entp!ppten sich n der
Folgezeii als geniale Zeloenossen, de
n cht weniger as drei tüchlige schwedi-
sche Könige siellen und ihre helmische
Herschall zumesi von Siatiha tern vcF
walten ließen.

Die große Karriere der Kleeburger
Ersler Plalzgraf von K eeburg war Johann
Casmir (1589-1652), der 1611 sein klei-
nes Herrschaäsgeb et übernahm. Aberes
h elt hr nichl lange zu Hause. Als Proie-
stantdrängtees ihn, Schweden d e prote-
stanlische GroBmachl in Nordeuropa ken-
nenzulernen. Am Hol des Königs Gustav
Adol (1594 1632),der hnglech nsNerz
schloß, wurde er rnitverantworiungsvollen
Slaalsauigaben belraut. Der König gab
ihm 1615 seine Schwesler Kaiharira zur
Frau. Fürseire Gatt n ließJohann Cas m r
in der Heimai die Katlrar nenburg zw-
schen den esässschen Dörfern Bren-
melbach und Blrlenbach (162a-22) etbav
e.. Von dem Bau, der in den Kriegen des
1 7. Jahrhundeirssiarkzerstörlwurde,sind
heule nur noch ger nge Besie erhalien.
Köniq GustavAdo fJiel1632 in derSch aclrt
bei Lülzen. Für Johann Casirn rs Sohn
Karl. der 1642-46 als schwedlscher Ofii-
zier am Dre ßigjährgen Krieg leilnahm,
ergaben sich danach große Perspektiven.
Die Tochter Gustav Adolls. Prinzessir
Christne, die ab 1644 n Schweden die
Regentschafi lührle, setzle nämlich die
Wahl hres Veiiers Kar als Thronlolger
durch.AsChrsi ne Kaiholikinwurdeund
aui d e Krone ve rzichiete, wurde Kar zur.
schwedischen König gekrönt. Als Kad X.
Gustav regierte er b s 1660. Er warverhei-
raiei m I Hedwig Eleonore von Holsle n,
Gottorp und hinler ieß als e nz ges Kind
den lünljähr gen Sohn Karl.
N ach eirer Vormu ndschaftsregie rung fo g-
te 1672-1697 Kar Xl. Guslav. der zweite
.,Kleeburgea Begenl in Schweden. lhm
gelang es, die l\4ächt des Hochadels zu
brechen und sch zum unurnschränkten
Herrscher aulzuschwingen. Aui d esem
Weg vemochie er die Siaalsfinanzen zu
saneren. die Armee, die Flotte und de
Verwaliung zu modernisieren. Ein tüch1-
qer Monarch, der Schwedens l\,'lacirtsle -
lung im Norden fesiigen konnie.
Der Nachlo ger auf dem Schwedenthron
warKarlXll. Gustav (1682 1718), derSohn
von Kan Xl. urd seiner cenrahlin Ulrike
Eleonore von Dänemark. Karl Xll kam
1697zur Regierung und wurde nicht ganz
ohne eigene Schuld in den Nordischen
Kr€g (1700-1721) verwckelt. Nach an-

iänglich groBer Erfolgen gegen die Könr-
ge von Dänemark. Polen und den Zaren
Peterd. Gr. wendete sch das Krlegsglück
durch sene Niederage in der Schlachi
von Poltawa (Ukraine) 1709. Auf einem
Feldzug ln Norwegen Jand er schlleß ch
1718 den Sodäleilod. Der leizle,, Kee-
burger König' aui dem schwedischen Kö-
n gsthron wareine sehr taplere, gebildete
Persönlichkeii nr t raklischer und straiegi-
scher Begabung. Er st n der Literalurals
e ne der glänzerdslen Heldengestalten
der europä schen Geschichte v e fach
gewürd gt worden. Karl Xll. isl m Kreg
ehrenvol uilerleg€n und hai Sch\reden
vielSympath e eingebrachi, die bis ns20.
Jahrhunderr anh e t.

Schwedenkönige auch Herzöge
von Zweibrücken

As die pfäzische herzoglche Linie Zwei-
brücken 1681 ausgestorben war, fieldas
Herzogtum an d e Lin eKeeburg,undzwar
an den Enkel des erslen Pfazgrafen Jo-
hann Cas m r, nänrlch den Kön g Karl X .

von Schweden. Auch Karl Xll der ke ne
Nachkommen hatie war bis z! seinem
Tode 1718 zugleich Herzog von Zwe brük
ken. Bede Schwedenkönige ließen hr
Herzoglu m d u rch G ouverneu re verwalten.
So wurde der von Ka Xll. eingeseizte
Po enkön g Stanisaus Leszinsk nach ser,
ner Verlreibung aus Po en yon1714-171A
als Gouverneur in Zweibrücken verwen
del. Danach mußle erd eses Amt räurnen
und n das Exiinach Weißenburg (Elsaß)
übersiedeln
Nach dernTod des Königs KarlXll.lie das
Herzogturn Zweibrücken an den letzlen
Kleeburger Plalzgralen, näm ch GLrstav
Samuel Leopold (Velterdesobengerann-
ten König Karl Xl ), der 1731 ohne Erben
slarb. Nachfo gerim Herzogtunr Zweibdk
ken und n der Plalzgrafschaft Keeburq
wurden dann die Plazgraten von Birken-
leld.

Folgen der,,Schwedenherrschaft"
für Kleeburg

Der3. Eroberungskrieg Ludwig XtV. (1688-
1697), ln dem Frankrech erslmals einer
großeneuropäischen Koalit on gegenüber-
stand. wurde mitdem Friedenss.h ußv.n
Byswick 1697 beendel. Der Sonnenkönig
nrußle dabeinurdie Reun ofef außerhaib
des ElsaBandas Re chzurückgeben Das
E saß verb ieb aso bei Frankrelch. Ledig-
lich d e Pfazgralschait Keeburg muBlen
die Franzosen wieder räunen, denn
Schwede. hatle den Fr edensschluß ver
m ttelt. Schleßlich waren der etzle Klee
burger Pialzgraf und der Schwedenkönig
KarlXl., wie bere ts erwähni, Vetiern. Die
Dörfer des Amles Kleeburg nannte man
noch im 20. Jahrhundert die .Schweden,
döriea'.
lm Dorf Kleeburg erinnert h;ule noch das
Zweibdcksche Amtshaus aus dem 18.
Jahrhundert an die f rühere Zuqehöriqke t.
Vor der abgegangenen statilchen Anla-
ge der Katharinen bu rg von 1620sind noch
die Päne lm Rechsarchiv in Siockhom

kk
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Großmutter verreist
Sie kommt aus dem Stämmlesberg. Der
Zug muß m Bahnhol Breitenbach noch
einmal halten, obglech er sch schon in
Bewegung geseizt hat, denn wenn die
Großle aus dern Stämm esberg, die höch'
stens e nma m Jahre mitlähri der Loko-
molive wnkl. dann schickl es sch nichi
anders Und sre entschleßl sich nicht ein-
ma g eichzum E nsle gen,siep ädierlersl
noch ange mii dem Schaflner. Der reißl
sch ließl ch u ngeduldig eine Wageniüre aul
und sch ebt die Ale herein. Aber er muß
ihr die Tür weil, ganz weit aufmachen,
sonsl kornmt se mil ihrem llenkelkorb
nichl durch.
,,Er hätt nll g'halie, wenn i fii g'füecht
hält"' - schinrpll sie lndem sie slch hin-
setzl. Das tut sie rechl umsländlch. denn
s e haiihren schönsien Sonniagsslaatan
D e bre ten schwarzseidenen Bänder an
ihrem Nrlünslertä er HäLbchen sind steii
gebügelt, desglechef das vio eilgestreif-
te sedene Hastuch. ln der von SornmeF
sprossenbedecklenrauhen faligenHand,
an deren Godinger der abgeschlilJene
Ehering glänzl, hältsiedie krurnme Krücke
hres bauchlgen Begensch rrns. Den hai
sie senkrecht vor sich siehen und slzi
dahinter, breii, wie eine G uckhenne, und
hre groben Wäld erschuhe ruher piattaul
dem Boden. Es lieot etwas in dieser Hal
lung von dem Spruche, der m l,,Gott helfe
mir, Amen'schLießt, m I dem Unterschie
de, daß es h erheißen müßle: Hier'silze'
ich. ich kann nicht anders. -

BeiallerBenommerheitträgls e aberdoch
eine gew sse Keckhe t zurSchau, als wol -

te se sich as aleinreisende Person im
voraus aller Zudringlichkeilen und Fähr-
nlsse erwehren. lhren Korb laßt se ofl.
rechl oli am Herke a s ob sie sich davon
überze!gen wollle, daß er noch da ist. Es
r.uß elwas ganz besonderes darin seinl
Der Schaflner kommt urd slehl d e Fahr-
karten nach. S e wi I ersi n chl rechti dann
betrachiet sie miBirausch den Blausllll-
slrich, den er aui ihre gemachl hal und
slecktse in lhr ,Bordmonä". Dieses Porle
monna el I\,,1 t der ganzen Hand Umlaßt sie
es, damii la nichts heraustäit, und ihre
Hand re chtnoch lange n chldazu aus. N,4it

Mühe würgt sie den großen Ge dber.rte in
lhre Bocktasche hinein eln eichi,,ar
Schweißtrlt ihrdabeiin d e Grübchen am
Kinn, den s e sich mit ihrem rotgeblümlen
Sackluch abtupit.
Junge Soldalen, schmuckeJäger, die e ne
Gebirgsübung gemachl haben, sieigenein
und setzen sich neben das Müilerchen.
Das hatseine hele Freude an ihnen, fährt
es doch zum Enkel n de Siadl. der in
derselben Kaserne mit ihnen wohnt. Dle
sind i inker als die Großmutter auf ihrem
Wege dah n, nachdem sle in Ko mar dem
Zug enistiegen sind. Sie hai vergessen,
sje nach dem Wege zu lragen, und sleht
aul einmal allein aus der breiien Straße
Kein l\,'lensch, an den sie sich wenden
könnle. Da erblickt d e Alle einen Leul
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nant, der an ihr vorüber wi]l."He, Soldatl"
r!ft se ihn an. lnd da der Oflizer nichl
halimachen zu v/olen scheint: ,,Helabal
Salle (lener)Soldal döri so lhorchel Be-
lusi gi bleibt der lurge Leutrnant stehen,
der erst auf diesen drnglicheren Buf hin
aufmerksam geworden si. Die Großm!l-
tergehizu hmr,,WowohnlunserSchang?
lhr sir doch o Soldat. lhr müen s doch

Ein Frühlngsb ldchen, we die be den ne-
bene narderdahinschreitendurchd eiung-
belaubien Bäumei die Alie ab und zu ei
nen dankbaren Blick aul lhren Führer wer
ferd, ihr Begleiier lachend uber d e komi

sche Anrede und al das. was ihm das
Weib ein von ihrem Soldaien erzähll.
ln der Nähe derKasernewil ersieve as-
sen aber da largi die Großle aus dem
S1ärnmlesberg droben bei Bre tenbach ir
ihren Henkelkorb und drücki ihm ein in
Pergamenl gew ckelles, weches, rundes
Etwas in die Hände. Es hilil nichts daß er
sich sträubi, die glück iche Alle neinl: N,4a

che ken Siampenäse(Urnslände), un narn-
soll güeri si. 's isch ken

abgeraumierl'
Und schon verschw ndeisie nr Kasernen-
tor den ilbeiras.hien Frerin.l seinem
Schlcksa e überlassend. mii einem lMün-
sterkäse in derHand. (l9l4)
Aus: Hans Karl Abel,,,Was mein einst
war", Stuliqalt 1916
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194 S. kart. Nachdruck

Günter Schodl: Grenze und Fegon. Lileralur und Llerclurgeschichte
m Grenzrcum Saarland Loth ngen Luxemburu-Elsaß seil 1871.
320 S. 55 Abb 24,90 C
KarlBoos: Unser Elssässerdiisch. SprachgeschichtL che und volks-
kundliche Paudereen über de elsässische l/lundarl (Nachdruck).48 S. 1,40 €
Ehrenl ed Slöber Gedichte. 34 S., 12 Gedichte. Nachdruck 1,10 €
Bernard Vogler: Das Elsaß. 128 S, 240 Abb.,5 Karten 18,80 €
Niels W lcken: Archileklur im Grenzralm Das öffenili.h.,a BäLrwesen

39,88 €
34,90 €

8,60 €

20,00 €

't40,00 €

s,90 €
9,90 €

15,80 €

3,58 €
3,58 €

49,90 €

12,00 €

in Elsaß Lolhingen l87l 1918, 385 S., 325 Abb Pp.

Boben Wrl: RomanisLhes E saß. J45 S.. 155 Aoo

Franzzu Sayn-Wägersien: Elsaß (Presiel Landschaftsbuch)

Hubei( Zülch: HanaLrerand - ein vergessenes Siück Hanauer
Gesch chle. Ein Baigeber lür Entdeckungen m Elsaß.

Frilz Eyer: Das Territoriurn der Herren von Lchtenberg.
Sonderprcis f ür I\,4itglieder

Friedrich Baitenberg: Lichtenberger Urkunden.
Regeslen zu den U*undenbeständen und Kopiaren des Archivs der
Gralen und Herren von Lchlenberg in Darmsladl, Karlsruhe l\,1ünchen,
Slltigad, Speyer, Siraßburg, Stuttgarr und Ludwigsburg.
1163-1500 5 Bde. (4+1),zus.2217 S.
Adren Finck Fremdsprache. Lyrik aus dem E saß,
mi ll Zechrungen von TomiUnqerer
Adren Finck:Harnmerklavier. Neue Poese aus dem Elsaß

Sgmund von Billing: Geschichie und Beschreibung des Elsasses
und seiner Bewohner von den äteslen bs in die reuesten zeiren
(Nachdruck der Ausgabe von 1782)

Heinrich Büitner: Gesch chie des Elsaß l.
Pollsche Gesch chie des Landes von der Landnahmezeit bis zum
Tode Ottos lll. und ausgewähLle Einzelbeilräge zur Geschichle des
Elsaß im Früh- und Nochmiltelaller. 45,60 €

De genan.len Preiseversteher sch zuzgl. Veßandkoslen. L elerbarkell und
Preisangaben nach t\4aRgabe derAnderung dLrch die Ve age voöehalten ,

Dawrnureinen Tei d eser gücher auf Lager haben und sle ersl besorgen müssen, kann
es hillnter zu L eieze ten von 2 3 Wochen konhen Wn b tun !m Veßtändnis!

Se können auch die im ,Wesler" besprochenen Bücherbeslelen sowie jedes andere
Buch B1te chlen Se lhre Beste lung drektan:

P - Der Buchversand & Verlag
Berliner Str. 37 - 97616 Bad Neustadt - Fax-Nr. 09771 - 81 42



Der Straßbu rger Schwörtag
ÜberdreihurdertJahre ang. von 1482 bis
zur Französischen Bevolllion, sland der
Jahreanfang in Siraßburg jeweis im Zei,
chen des Schwöriags, der d e gesamte
Bürgeßchall auf die,,Verlassung' der
Reichssiadi vereidigie und seine Wurzeln
im ersten Dr tteldes 14. Jahrhundeds hat.
Nachdem nr Jahr 1332 die Straßburger
,,ehrbaren" Bürger und die Handwerker
dem wilkür iehen Hegiment des Siadl
ades, der zudem llei zerstrilten war, ein
Ende gemacht h atten, fanden die ansch lie-
ßendenVerhandiungen hrenNiederschlag
im Schwörbriel von 1334. einenr Verlas
sungssialut, das alle Jahre von der ge
samten Bevölker!ng beschworen werden
muBte.
ln den nächslen 150 Jahren machte dle
Stadt dafn verschiedene innere !nd ä!-
ßere Krsen durch, ehe die Verfassungs-
entw ck ung abgschlossen war. Der
Schwörbriefvom 24. Dezember 1481 wur
de lorlan mehr als dreihunded Jahre ang
alljäh rlich. gewöh nllch am e rsten Donners
tag des neuen Jahres, teierlich beschwo'
ren. Er besland dem Namen nach b s zur
Französischen Revo uilon. wenn er auch
unier Ludwig XlV. nach derAnnexlon der
Fre enSladtdurch Frankreich laktisch eine
wesenu che Anderung erfuhr.
Der FranKurler PalrizlerJohann Friedrich
von Uffenbach, 1687 geboren, der sich
vom28. November 1712 b s zunr 16. Okto
ber 1714 sludienhalber in Straßburg auf
hiet, beschreibt einen solchen Schwörrag
n seinem Tagebuch:

"Dinstag, den 10. Jan. 1713 wat alhier ein
jährliches festin, das man den schwöttag
herßel(vid. elus descript. apud Lymnaeum
Jur. publ. Tom. 3 pair. Vll, cap. 3), auf
welchen alle Zünfte und bürgetvat dem
münster auff einem graßen darauff gebau-
ten getüst zusammenkommen und
schwöhrcn müßen- Es ist dießes ein aftet
gebrauch, von den aufrutu der edelleute
und bürger hefführend, dabei sie dem
magislat und den König neue pflichtjäht-
lich veßptechen. Der e rctere ziehet Solen
auf und placift sich nebst den edelleuten,
so im rath sind, auf .las gerüst- Dann
schtitöhn der reqiende stättnelsrer zu-
erct, dann reqierender ammeisteL und
dan n dleBen die gan ze bü rgerschaff t. J ed e
Zunfft ziehet in otdentlicher Processian
nit ihren oberheffen auf, und dann unb-
ziehet sie ein regiment Fußvalkaus Furchl
der unodnung- lch ging mit Herrn Gruber
in des apolheckeß hauß, sa nahe an
münstet gelegen istund daraus man alles
füglich sehen kan- An dießem tag werden
dte melsten kleinen pastetgen gegeßen,
damit dle jungen schon in der früh mit
geschrey herunblauffen, und 

"pastele 
heis"

,,Sontags, den 15. Jan. 1713 wat widet
ein solennettag, des so genannten Anm-
eisters unlbfahrt halber- auf wetchen det

regiende Ammeister, so itza Fichshoffer
hieße, auf alle Zünffte herunbtähret, und
eine rede häll Herr Gntber hehm miah hit

Raub & Brandstiftung

auf die seine, den Spiegel, worauff alle
Kautrleute sin.l- und die dieansehnlichste
ist. Es ist ein schönes und grcßes hauß
nächst der pfalz gelegen, wain eine große
und nitvielen genälden gezietTe stube ist,
inwelchetnan zusammen kant. L4an that
mirdie ehre und wieß niroben einen stuhl
an- da ich dann alle cercnanien mit ansah
Etstl ich I i e ßt nan al I e gl i ede r ab de r zun t't't,

da ein jeder antwat'ten nuß, ob sie da
wären, und die nicht antuvonebn, nußten

Als dieß geschehen waL km der AnneL
ster mit 10 Kutschen gefahren nebst den
übrigen rathspersohnen, und hielt die alte
und gewöhnliche rcde in aker teußche
sprache, so nir wohl gefallen. He Richs-
hoffer aber wat sa eßchrocken daß -cr
etlichenaH dann srccken blieb und zuletzt
seinen zetlel herausktiegte und es ablas.
Nachden proponine er den eyd denjeni-
gen, so am schwönag nicht zugegen ge-
wesen, .len dann diejenigen alle nach
sptechen mußten, und sowardie cercmo
nie za end- Van dalähnderammeistetaut'
die übrigen zünffte, bis ale dbrglelchen
gethan, und das geschieht jähtlch auft

amq

Die leizijährigen Kommunalwah en lie en
nach Ansicht mancher Beobachter voral'
len deshalb zu Ungunsten der L nkspar
teen aus (AbwahL der Straßburger Bür
gernreisle rin Trautmann), we ldie Wähler-
schaft den bürgerlichen Parte en eher zu-
traute die zunehmende Kriminaliiäi im
Lande edolgreich elndämmen zu können.
D e erslen ZahLen zur Kr m nalslatst k für
das Jahr 2001 sche nen d ese Annahme
z1r beslätigen. Gegenüber dem Jahr2000
glngen die Fahrzeugdlebstähle von 2864
Fällen aul 2532 zu flick. die Zahl der Raub-
ubedälle I elvon 1769 aui1575. Auch die
Brandst ft ungen wurden elhblich weniger.
n den übrioen Berechen staonierlen die

Zahlen oder verringerten sch minima.
Dagegen nahm d e neue l\,4ode, anderer
Leute Autos anzuzünden, w eder siark zu,
vom Jahr2000 aul das Jahr 2001 um lasl
21 Prozent (rund 300 Fä le). D e Slraßbur-
gerSicherheilsbehörden meLdelen fürdas
Jahr 2001 die Rekordzah von 1668 bren-
nenden Fahrzeugen. ln der jüngsien Sil
vesiernachi brannten n Siraßburg troiz
e nes vorbeugend großen Poizeiaufge-
bots schon wieder 44 Autos (51 m gesam-
ien Bereich der Gendarmerie). Die Zah
der Einsätze nahm erheblch zu. VierPoll
zslen erlitten Brandver etzun qen. FÜr er-
heblche Unruhesorgte, daß vieie de r iesl-
gestellien minderjährlgen Täter 10 und 11

Jahre a t sind. Das neue Stadtregimeni hal
ersimas ein ge llaBnahmen ergrtfen, um
den OpfernderTaten zu heltefl. Sie erha-
ten Belaluns, psycholosische Hlfe und

< Ein Amneister van Straßburg in det
Tracht des 17. und 18- Jahrhundens

Unterstützung in Versicherungsfragen.
Siadt und Geme nden des Ur.landverban-
des übernehmeo de Entlernung undVeF
schroiiung der ausgebrannten Fahlzeug-
wracks, deren Besitzer zwei lvonale lang
koslenlos das Nahverkehrsnetz nLrlzen und
slundenweise aul u n eftgeliliche Leihfah r-
zeuge zu rückgreifen dü rfen. Die Stadt h ai-
te bisher 25 000 Euro aa Kosten lür d ese
aul die Tage zwischen Weihnachten und
dem 6. Januar beiristeten l\,,laßnahmen

Zum Autoanzrlnden gese lten sich inzwi
schen weitere Übergritfe. Seii N,4itie De-
zember terrorisierlen rva isierende Ju-
gendbanden d e lnnensiadt von Mülhau-
sen. Seit es l\,4llte Januar zu hefligen Kra-
walen gekomr.en war, sorgt in Mülhalr-
sen sichtbar slarke Polizelpräsenz lür
Ruhe. ln Barrverwüsteten am Irühen Nelr-
jahrsmorgen gegen 3.30 Uhr drel Bom-
benexposionen die noch stalk belebte
ln nensladt. Die Sprengsätze ze.störten den
Feslsaal des Raihauses. ein Tourismus-
büro und e n E eklrogeschäft; achl Perso-
nen wurden verletzl.
lnzwischen regen sich vere nzeli Stim men,
d e menen. wenn dem E saß lnd selnen
Bewohnern nlchtihre kulturele und sprach-
lche ldentlläl geraubt worden wäre, wür
den Jugend liCne m Lande n cht so le cht
Geiallen an Gewaltexzessen finden, dle
s ch aggressiv gegen die Gesel schafi wen-
den. AndereveMeisen aufdie sozae Pro-
blemat k entwurzelter ZuwandererJamilien
in kullurell doppell lremder U mgebung. dp
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Partnerschaft von
Gymnasialklassen

Zw scher dem Markgräf ler-cymnasium ln
Mü he m und dem Gambeita-Gymnas um
in B ed sheim (Obere saß) wurde verein-
bart. daßs ch die Schülereiner Klasse.les
Mui he merGymnas ums mii Schülern des
Riedishe mercymnas umseinma lm Nlo-
nat zu elnem gemeinsamen Unterrchls-
tag trelfen. Bei der Organlsatioi dieser
Treffen gab es wegen der Lrnierschiedli-
chen SchLrlsyslerne gewisse Schwierig,
keiien. die aberüberwundenwerde,r konn
ten. Auch d e Ari des Unterrchts lst ver
schieden. Während n Deutschand der
U nler chtssiofl von Lehrern und Schülem
gemeinsam erarbeitelwird, gibtesin Frank-
reich ..Fronialunterr cht", d.h., der Lehrer
redel, dle Schüler hören z!. De ersten
Treifen n N7lü lheim und Riedisheim s nd
im vergangenen Jahr bere is durchqeführt
worden. Nach Unler chtsendewerdei die
Gastschüler lewels zu den Eltern zum
[,4iltagessen e ngeladen, um FreundschaJ-
len zwschen den SchÜ ern zu fördern.
Nach elner geme nsamen N kolausleler
m vergangenen Jalrrin I\,4üllhelm sol eine
Oslerfeier in B ed sheim io gen. Auch e n
einwöch ger geme nsamer Ausfluo in den
Jura imJLrni2002 stbereiisin Planung. kk

lm Stundentakt
über den Rhein

Die französische E senbähngesellschaft
SNCF und d eSüdwesideutscheVerkehrs-
Ald ergesel schaft SWEG haben in StraB-
burg e ner Vertrag Lrnlerze chnet. Danach
werden ab Junl2002 von Ollenburg nach
Slraßburg und zurück Züge m Stunden-
taki verkeh ren. Du rch das verdoppelie Zu-
gangebotwllman Pend er und Tagesiou-
rlsten veranlassen, vom Auto auldle Bahn
umzusteigen
Erstmas w rd dabeieine deutsche Privat
bahn das lranzös sche Schienennerz be
nulzen. Die deutschen Trlebwager müs-
sen dabeimit der in Frankrelch nolwendi-
gen Sicherheitslechnik aLrsoerüstet wer-
den. Dle U m rüslu n gskosien von 1,51\,4llio-
nen Euro übern mmt das Land Baden-
Württemberg. Die Reg on E saß zahlt der
SWEG jäh ch enen Betriebskostenzu
schuB für die Skecke Keh Siraßburg. kk

Euro Rando 2001 in
Straßburg

Euro Bando ist de Abkürzuno tür euro
p6enne randonn6e (europ. Wanderung).
ln der leizien Septembelwoche warSlraß-
burg das Zlelelnes erslen Slernmarsches
von mehreren ialrsend Wanderern aus
zah re chen europäschen Ländern. Ver-
anstalterwardie Europäische Wandetuer
e niounq (EWV).
Das Unternehmen gründet aul einem VoF
schlag der vor efl^/a 4 Jahren be einem
Treflen desVogesenklubs unddes Schwarz-
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wadvereins eniwlckelt wurde. Die Wan-
derfleunde trafen am 22. September in
Straßburg e n. Den ausLänd schen Wan-
dedreundenw!rdendanneineWochelang
ca. 140 gefühte Touren zum Kennenler
nen des Elsaß ang eboien. Au ßerdellf wu r
de ndieserWoche nden Bhenushallen n
SlraBburgdie 1 europäjscheWandermes-
se durchgefühd. ln e nem ,,Europäischen
Wanderdorl" zeigten dabei zahlreiche Wan-
derregionen hre tour stischen Ailraktio-
nen. An elnem Abend wurde auch en
,,Showprogramm der Ku turen" mit Fo klo-
regruppen aus verschiedenen Ländern
gezeigi.
De Veransta tungswoche endete am
Sonniag,30. September ml dem großen
Umzug von rund 10 000 Wanderern m I
Vereinsfahfen vom Europarat durch de
Stadl zum l\leinau-Sladion. Dort qab es
e neAbschiußle er, be deru.a. dercene-
ra sekrelär des Europarais und d e Aür-
gerrneistern von Slraßburg, Fabienne
Keller. zu den Wanderern sprachen. kk

Es geht auch anders
lm vergangenen Jahr hatle es zw schen
Kehl und Siraßburg imnrer wieder Span,
nungen gegeben im Zusamnrenhang mit
der Garlenschau 2004. Deshalb karnen
am 17.10.01 dieBürqerme sier n vonSrraß-
burg, Fablenne Keller und der Präs dent
de r Siadigenreinschafl Straßburg zu einer
Sondersizung des Keh er Genreinderais
um das Klma zwischen den Nachbarstad-
len zu verbessern. Beide Vertreter der
Sladt Straßburc hielten nach dem Bericht
der Badischen Zeilufg ihre Reden in sehr
guiem Deltsch.
Das ist insoiern bemerkensweri as es
Herr Grossmann abge ehnt hatle, an e -
nem Rundgespräch des SWB am 25 04 0l

Thema Sprachenstret.m Esaß - le zu
nehmen. Diese Absage begründete Herr
Grossmann damit, daß er neben Franzö-
ssch nurElsässisch beherrscheund e ner
deutsch gefühnen Diskussion nichtto ger
könne. Troiz des unverzüglichen Ange-
bols des SWR. eiren Do metscher zL be
stellen. b eb Herr Grossnrann damäls be
se ner Ablehnung kk

Tomi Ungerer 70 Jahre alt
Als Anlaß se nes 70 Geburistags am 28.
November 2001 w drnete se ne Varerstadt
Siraßburg dem nternational bekannten
vie seitgen Künstier Tom Ungerergelch
dre Aussiellungen ln der fdustrie- und
Hardelskammer am Gulenbergplaiz wa-
ren rund 50 von hrn geschafiene Werbe-
plakaie zu sehen; das Hölel d! D6parte
nrent (Consei G6n6ra du Bas-Bhin) zeio-
ter ,,Th. Ungerers Bestiare" (seine Tier-
zeichnungen und Tierskulpturen, darunter
d eSer e,,tierische l\,4enschen und mensch-
lche T ere ) m l\,4usöe de l'arl conlem-
porain (lV use!rm für Gegenwarlskunst) g ng
es um'Tomi tlngerer er New York"

Eine Rheinbrücke
wächst zusammen

Bei der südlch von Straßburg entsrehen-
den neuen Rhelnbrücke trelfen die von
beiden UIern aus errchreten Brückenbo-
gen noch n d esem JahrüberderF ußm t-
ie zusammen. Obwohl sich Deutschland
uno tsranKrercn Dere ls I9l/ uber den B2u
des ne!en Bheinübergangs geein gt hat
ten mußle noch s eben Jalrre über d e
Linienführung verhandei werden, haupt
säch ich wegen Fragen des Landschails-
schutzes Es galt, die Rheinauenwätder
aul elsässischer Seite ebenso zu schonen
wie die Polderund Feuchtgeb ete aul dem
badischen Gebiet. Durch den Bau von
Vorlandbrücken wird erelcht. daß die
Landschali weniger zerschnitlen w rd, a s
dies beielnem hohen Straßendamm zw-
schen Brücke und Hochuler der Fal gewe-
sen wäre. Der gesamte Brückenbau, der
vor zwe Jahren begonfen wurde, ist 457
Vleler ano. Die e oent iche Rheinbrücke
mii e ner Länge von 205 trletern wird den
Fluß n einem einzgen Bogen überspar-
ner. m Jahr 2003 sol die Brücke zw-
schen dem badlschen A ienheim !nd dem
eässschen Eschau lür den Verkehrire

Schutzbedürftig
Der Nalurschulzbund (NABU) wählte den
Sperling/Spatz zum ,Vogel des Jahres".
N chl nurTier- und Pflanzerarten slerben
a!s, auch Sprachen und.,ganze Völkergar
verderben" (And reas G ryphlu s. Tränen des

Claude Vig6e
Fürsein an der,,Kreuzung dreier KultL]len.
der Jüdischen, Fränzösischen und De!t-
schen"angesledeltesWerkerh eltder 1 921
n B schweiler geborene und aufgewach-
sene Schriflsieller C aude Vg6e am 15
Februar in Stuttqarl der mii 25 000 Euro
dot erten ,,Wünh-Preis für Europäische L -

Wege der Freundschaft
Unter diesem [.4otto wurde ]m veraanqe
nen Herbst im Kurlraus Badenwe ler ein
Chansonabenddes Badisch,Elsäss schen
FreundschaftsbLrndes veranslallei. Die
Chansons wurden von dem elsässischer
Liedermacher und Präs denren dieses
Bundes. Boberl Frank Jacobi nrit G latre
und Akkordeonb-.gleitu ng vorgetlagen. Die
Texie h atle Jacob aus dem Französischen
ins Elsässische so überiragen, daß sie
lypisch esässsch wirkten. Der Künsier
verband seine musikal schen Darbietun-
gen mii humorvollen Übereitungen Sen
ausgesprochenes Anliegen, Freundschaft
über d e Grenzen hinweg als hiedenssllf-
lefdes Elenrent zu pflegen, vermochte er
se:nem Publ ku rn wilkungsvoll nahez! br n-

qegeben werden.




