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Frühjahr heißt Aufbruch!
Vor einem Jahr begannen Elsässer die
über das Scheitern der Umseizung der
Europäischen Charta zum Schulzderll n-
derheitensprachen niranzösischesRecht
enltäuschl waren. hren Zom über den
pein ichen Ausgang dellahre angef Aus
e nandersetzung in produkilve Akliviläl
umzusetzen. Siewollten dere säss schen
Mundart einen bedeutenden P aiz in der
Öfientlichkeit und lm Bewu8lse n der Ein-
wohnerschajt der Region erhalten, mog -

cherweise sogar venorene Pos lionen zu-
rückerobern. A le im \^,e leren S nn kultu
relen Akliviälen. die mit dem D alekt zu
tun hatlen, wurden qebündelt und unter
der Schagzele,,E Friehjohr fer unser
Sproch" gemensarn bekannlgemachl,
neue Veranstaltungen geplant und durch-
gelührt. D eses, Frü hjahi', ,,ve rmarktel ml
a en neueren propagandstschen Metho
den und Tricks, dauerl das ganze etzte
Jahr über an und bekara ln den etzten
Monaten nochmals nelen Schwung, der,
we es scheint, den Bemühlngen eine län
qeranha tende Kraltvereihenwird. Diewich-
tigen regonaen l,rledien sind milenbezo-
gen, sogar DNA und L'Alsace (täglchl).

zusätzlicher Schwung
ln d esenr Jahr beqann das,,Fr ehiohr fer
unser Sproch am 14. Apr rnit noch orö-
ßerem Schwung und breiterem Angebot
als vor einem Jahr. Untersiüizl wird die
ln lialive von der Sparkasse (Credit Nlulu'
el), der Reg on, dem Sprachen- und Kul
lurbüro, den Generarälen des Ober und
des Unterelsaß und dem oberrhe nlschen
Departernenl so!,vie von e ner Brauere.
D e verdienstvolle und munlere Lnit atve -
s e gilt nur der l\lundari, [,,1. Grossmann
w rd s e dennoclr flrißlrauisch beäugen -
kranki a erdirgs an e nem Geburlsieh er.
Der Becteurde'Acad6mle de Strasbourg,
C aude Lamberi, zusiändig für Schu we-
sen und Lehrerausbldung, nannte hn n
e nem lniervew be m Namen: Der Dia ekt
spielt in den Städten ke ne Ro le, in den
Neubaugebietn der Vororle mit hren vie-
len E nwandererfami en schon gar nlcht,
d e [/undad exisiied noch auf dem Lande

(allerdinqs nichl !noeiährdel und von Ge-
gend zu Gegend mit vai erender Krail).
Der Recleur Lamberl rrl, wenn er behaup-
tei, von der Bedrohung der Mundart und
von deren allmähllchem Untergang zu re'
den sei bloßes Geschwätz sie se schon
ange iotgesagl worden und lebe immer
noch also gehe es hr doch ganz gut und
drei Wochenslunden Unteff chl (Deuisch
und l/undatr) se en schon sehr viel und
damii genug. Der Recleur kennl olfenbar
nlcht de neuesie Siatlstikr nlr noch 34
Prozenider im E saß lebenden Menschen
sprechen E säss sch (1 990 40,4 Prozeni),

27 Prozent können die l\4undarl weder
sprechen noch verstehen (1990: 14,6 Pro-
zent). Se bst wenn e n Eliernie I l,4undari
sprcht, wird der D alekl n der Begeln cht
an d e Kinder weiierqegeben, d.h., ab e'
nem gewissen Anie I Sprachunkund ger
beweqt slch die Entwickluna n Richtuno
Sp rache nlod mit im me r höherer Geschwn
digkel. Da hlfi Beschwichlgung richl

Unterschied Stadt - Land
Das diesjährige P akat der Aklion Fri€h-
johr - hübsch und larbenlroh,llebevollge-
mal gbt untreiwillg einen deutlichen
Kommentar zur. Untersch ed Sladt-Land.
Es uslr e rt die Autford eru nq en ,,im sanze

Elsass" und ,,a e ralenandea mlt einer
andschafilichen ldy e, ganz hele Natur,
nlrr bevölkert von Füchsen, Gänsen, Ha
sen und Rindvechern. N4enschiche Sled-
lungen scheint es nicht zu geben, Straß-
burg schon gar fichi.
lnden Städten sind Gebrauch und Beherr-
schung des e nheimischen Daekts und
selner hochdeutschen Schrlltsprache nur
noch Folge der bewuBlen Enischeidung,
vor a em der mitlleren und der B dungs-
schicht, genauer e ner kle neren teis ira-
dii onsbewußlen.1e ls alernativ-w derbor-
si gen l\,4 nderhe t nnerha b d eserSchich
ten Die K elnstädle und die Dörfer folgen
dleser Entwlck ung. n der StraBburg und
I\,,1ü hausen vorangegangen slnd, rnehr
oder weniger zögemd. Die menschlche
Neigung, aus Beqlenrlichkeit das zlr tur,
was alletun, und was die Obr gkeitforderl,
begünstgi ja inzwschen im sprachllchen
Umgang das Französlsche, während d e
Abwe chung von dieser Ubung geschehe
sie aus Tradltionsbewußtseln oder als
aliernalvem Widerspruch e ne bewußle
Enische dung erforden, dlelede Generat -

on ne! treifen muß. Unter deser. Ge
sichtspunki isl eire Aktion wle,,E Friehjohr
ler unseri Sproch de aLerlelzte Chance
für dl€ e ngeborene elsäss sche sprach i-
che ljber ieierung, Überhauptnoch eben-
dg zu bieiben lnd zu übereber. Man

Fonsetzung auf Seite 2

Sprachen in Europa
ln dreizehn mest osteuropäischen Lär-
dern diedieAufnahnre ndle Europäische
Union beankagi haben,. veranstalieie dle
Europäische Kommlsslon eine Umfrage
nach den beiden nutzljchsien Frerndspra-
chen. lm Mrz wurde das Ergebn s der
Umlraqe verölfentlchl
Unler den 12.000 Belraglen nannier 86
Prozent Eng sch, 58 Prozent Deutsch, l7
Prozent Französ sch 6 Prozeni Russsch
4 Prozenl Arab sch, 3 Prozenl lla ienisch
und 2 Prozent Span sch alseine der hrer
lv4e nung rach w chtigsren Fremdsprachen
16 Prozent der Befraglen lühlen sich m-
stande, eine Unterhaltung aul efgllsch zu
Iühren. l4 Prozeni aul russisch, 10 Pro-
zeni aufdeuisch !nd 4 Prozenlanllanzö-

amg
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Präsidentschaftswah len
ALrch im zweiten Wah gang der Wahtdes
Präsdenlen der Republik wch das E saß
deuUich von der landesweiten Tendenz
ab. Le Pe. erzielie (bei leicht ge ngerer
Wahlbeteiliung als im Landesdurchschniti

79,93 slatt 80,74 Prozent, die aber ge-
genüber dem ersten Durchgang erhebhch
zulegte) n den beiden esäss;schen De-
partements e n wesentlich besseres Er
gebnis als im Landesdurchschnitt, 21,37
siatt 17 79 Prozent). lm Unteretsaß schnifl
Le Pen übe rdu rchschn i1t ch gLrr ab, und
zwar in allen Wah kreisen mit Ausnahme
SiraBburgs und senes Umandes (nur
19,21 Prozeni, wobe in sozologisch pro-
blemalischen Wahlbezkken wie Zenlrum,
Neudorf und Sch ligheim n!rzwischen 12
und 18 Prozeni für Le Pen stimnrlef). tm
DepartemeniBas Rhlnstimmtenzwtschen
22,04 Ptozenl (Schtettstad0 und 23,85
Prozeni (Zabern) tur Le Pen, während das
Oberelsaß le chl gespaten war - tm Nor-

Auch bei der lungslen P räs denischafts-
wah hal Le Pen im Elsaß rnehr Wäher
gefunden als in den metslen übrlgen Re-
g onen Frankreichs. lstdas Etsaß desha b
ein Hon des Neofaschlsmus. wie die
Kampfparoe eichthin lautei?
Der solclrer Neigu ngen unverdächtige Torn
Ungerer, dersich als Nichtwähter bekann-
te, hai se ne Landsleute d eser Taqe qeoen
deraruge Verdächtigungen in Schulz ge-
nommen. LePen sei m Esaßsiark. wei die
Esässer um ihre Scherheii fürchteten.
Jüngste Ereignisse geben Ungerer rechl
Seil [,4onalen randalieren Jugendbanden in
I\,4ülhausen Die Autoanzünder. vor alem
aus Straßburg, sind ja last schon we[be
rühml. Und gerade wurde vor Beginn erer
Wah lkampfve ransta tu ng de trtin sterin
Bayrou in Siraßburg-lve nau von Jugend-
lichen verprügeli. Grossmanfs bü rgeriiches
Lager ha1 l\,4ühe, aui Sonderveranstatiun-
gen sejne besondere Eignuno, die innere
Sicherheil zu gewährleisten, den Wähtern
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kann die n tiatoren nur dazu beqtückwün-
schen, daß sie aus dem Fasko, das der
Vers!ch erlilt. n Frankreich toterarie
Sprachgeselze einzuführen, die Konse-
quenz gezogen haben, der Mui osio ke I zu
widersiehen und nunendlchdem E säss -
schen in der Ötfenilichkeit zu e nem bes-
seren Klima, einem besseres ,,irnage.zu
verhellen Diese l\,4ethode bearsprucht
l\,Iut, vie Geld und scher auch vlet Zeii.
Auch wenn Geld und Zeit knapp sind, tür
den Anfang g eicht der I\,4 ut solche Mänoet
als und es sche nt so, als könne er den
Bückgang bremsen ufdso eine Frislschaf-
fen, dle er nutzer kann. Die N,4iile assen
sich dann sicher auch linden. Maf kann
der ldee nun doch noch gratutieren und
genügend Kratt und Ausdauer zum Ntut
dazuwünschenl
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den und in Hüningen überdurchschn tr ch
iü r Chirac, I\,4ü lhausen fasl exaktderetsäs-
sisclre Durchschnlli. m Süden aberwarLe
Pen relatv stark: Thann-Allkrch 22,71
Prozent, lllzach 25,71 Prozent, Gebweiter
25-7 Prcze
Es scheinl as habe das inke Lager ge-
schlossener für Chirac gesitmrnt a s des
sen bürgerl che Verbündete.
Derhysierlsche Schock nach dem fahr äs-
sig verzettellen ersren Wahlgang muß
besonders groß gewesen sein. So ent
behrr es nicht der pikanten Note, daß so-
zalisiische Spielereien urd d e anschle,
Rend verordnete naionale Gesch ossen
heit der Gllen einem po itisch abgewirl-
schalleten, rnhaltslosen Schwäizer unbe-
absichliqi zur Wiederwahl verhoten ha-
ben, auch be denen, denen er lahre ang
nur leere Versprechen seruierl hatle. So
ble bt der Well dieser hohltönende Pathe
tiker we ter m Alltag erhalten.

Das Elsaß rechtsextrem?
einzureden, es sorge IürmehrS cherheil ats
die Sozialislen. Aulgrund dieser Vermuiung
halle bei den letzlen Kommunalwahten
Grossmann in Gesiali von Fabienoe Keller
n Straßburg die sozialisusche Bürgemei-

slerin Trauimann stürzen können. Setdem
haben jedoch zahlreiche Elsässer den En-
druck, es se m Lande noch unsicherer
geworden lnd Grcssmann ve ege sich vor
allem darauf. eisässische Kulturschaifende
zu ärgern !nd belont esässischen Einrich-
tunqen Zuschüsse zu streichen.

Wein aus dem EIsaß
Die wldschaltliche Lage der esässschen
Wenbauern hat sich im vergangenen Jahr
nicht weiter verschlechierr. 1.17 M lionen
Hekloliler Wein konnten verkauit werden
das sind 0,2 Prozeni mehr als im Jahr2000.
ZuvorwarderAbsalz gegenüber 1999 lnr 2
Prozent geslnken. Vom etsässschen Win-
zersekl (cr6mant d'Alsace)wurden 6,8 Pro-
zenl mehrverkaufl (letzt 1 60.000 Hekloiiter).
Seinen ke nen Erfolg hat der esässische
Weii alerdings dem lnandsabsatz zu ver
danken (p !s 0,5 Prozentauf 866 000 Hek-
toliter, während der Expoi( (302.000 Hekto-
liter) unr 0 5 Prozent zurückgng. Deutsch-
land, das 1999 seinen angestammten er-
sien Plalz aul der Bangliste der Exporrtän-
der veroren hatle. fiel aul den nunmehr
dritlen Plalz (hinter den Niederianden und
Belg er) zu ck. Nach Deutschland wurden
I 0 Prozenl weniger Flaschen Elsässer Wein
(jetzi6,8 N,4il onen)verkauli (Vorjahrm nus4
Prozent). Das Elsaß als ,,Goumetreglo."
kommi eben aus der l\,4ode lnd mehr Ver,
burdenhelt mit dieser Landschalt gibi es bei
den ailernesten Deutschen und dem größ-
ten Teilder politischen Führung und ln den
lv4edien schon änge n cht mehr. lMan kann
nur schwer das eine belrallen wolen ün.l
das andere lassen. l\,4it der kulturellen und
sprachiichen Verbundenhelt gehl auch de-
ren wirlschaftlcher Nuizen verloren, nchi

Elsässisch ganz am Rande
Dem Elsaß begegnetman in Deutschland
nitunter auf die seltsamste Weise.lm i,,tai
wutde in Hale an det Saale (Sachsen-
Anhalt) von einen. nöglicherweise hung-
rigen, Studenten im Morgengrauen eine
Gans gestohlen. Die Tat v/utde entdeckt,
der Täter nach einer privaten Suchaktian
gefunden, verptugelt und dann von det
Polizei gerettet. Die gestahtene Ganswur-
de auch bei einet unfangreichen Haus-
durchsuchung nicht gefunden. ,,Nur einige
Federn konnten sichergesteltt weden,,
n eldete d e r P at i ze i be icht.
Und das Elsässische an dieserSchnurre?
Geslahlen wurde dieGans im Sttaßburget
Weg (inderfrüheren DDR hatten sichviete
solche Straßennanen aus den Epachen
nach 1871 und nach 1918 unbeanstandet
erhalten). Bei der Aufzähtung der vorge
fallenen Straftaten benetkte der Potizei
bericht, erschwerend lür den Tätet konne
hinzu, daß es sich bei der verschwunde-
nen Gans un das rare Exenplar einer
seltenen, teuren Basse gehandelt habe:
eine Elsässet Gans. Die echten Etsässer
allet Arten werden eben immet seltener.

Mundart kurios
tm Schulfunk (Bayem) vehreitet sich ein
Sprachfarscher launig nit vielen Beispielen
über das Alemannische und seine Unter-
fom, das Schwäbische Die geagraphische
Ausdehnung sei diese: Von Llatkgtät'ter-
lantl und Lönach bis östlich Augsbutgs, von
Bodensee bis in die Heitbtonnet Gegend.
Den Hörer bleibt der Mund vor Staunen
affen stehen, Dialektographie softien nach
Af,ts- und Staaßsprachenkanen. Da hat
de r gute Man n es einf ach nit set n et B ehau p-
tung, seit 1 50 Jahrcn rede nan vom Ausster-
ben .1er Mundaft, abet im Südwesten sei
seitdem nach kein alemannischer Diatekt
ausgestoben. Muntlan werde nur durch di-
rekten Kantan nit Höhenngesehenen ver
drängt. Das Alenannische Et schon eine
seltsame Mundan, igendwo muß sie sich
irgendwie und auch nach weit übet 15A
Jahre rückwi*end einfach unsichtbar ge-
macht haben. So richtig kotek nach dem
ungeschtlebenen Bet'ehl Das AlenannlsdE
westlchvon Lüruch - igendeine obskue lma-
ginationstaatsved,jchttgercestatten! -et
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Der Papst aus dem Elsaß
Leo IX. (1002 - 1054)

lm 11. Jahrhunderl, Lind zwar rn der Zeil
von 1046 -1058, gäb es auf denr Heiigen
Stuhl n Fom nachelnander fünl deutsche
Päpsie. Derbedeutendsie unterihnen war
Leo lX., ein gebürliger Elsässer Erbekam
dadurch große historische Bedeulurg als
es hm gelang, den Gedanken der clunia-
zensischen Reform n Rom Elngang z!
verschaflen, Darn t hat er dem Papsiium
die moraische Bass lür den späleren
Kampf oeqen das Kaisertum erworben.
Die sogenannte cluniazenssche Relorm
eniwickele slch Anlang des 10. Jahrhun,
derts im Koster Cluny in Burgund, zuersi
as [,,]önchs- und Koslerrelorm lnd g ng
dann in eine a lgemeine Relorm des K e
rls über. Durch den elsässischen Papst
Leo lX. wurden die Pr nz plen der c un a-
zensischen Retorm auch zur reigösen
Erneuerung des Papsiamles genulzt. Die
Päpste konnlen nr t der Errichtunq eines
Klrcherstaatesaul Grund derP pp nschen
Schenkung (756) pollische l\,,lacht erlan-
gen. ln der Foloezeit, vorallem im 1O. und
11. Jahrhundert, wurde das Papsitum im-
mer nehr von römischen Adesfamilicn
abhängig de sich stärdg gegenseitg
bekämplten und ieweils ihre eigenen Kan-
didaten aui den Sluhl Petri zu b ngen
versuchten. Es gab Päpsie und cegen-
päpste. Das führte schließlich zurn Ein
gre fen der kaiser ichen Gewali. A s Ka ser
Heinr ch lll. 1046 aufder Synode von Sutri
ersch en, mußteer3 rivalsierende Päpste
absetzen. Es begann die Zeit der deur-
schen Päpste. Zuerst seizie der Kaser
den BischolS!idgervon Bambergals Papsi
Cemefs ll.ein, dann foqte der Btsctrof
von Brixen als Damasus ll. undschlie8lch
w!rde dem esässischen Bischof Bruno
von Tou als Papst Leo lX. das höchste
Klrchenaml übertraqer.

Herkunft des Elsässerpapstes
Papst Leo X. wurde am 21. Jun 1002
geboren und aul den Namen Bruno ge
iauft. Sein Vater war Huoo V., der Sohn
des e sässischen Nordgaugrafen, Hugo
ll ., ausdem Haus Eqishe m, das aufden
Herzog Elicho (7. Jahrhundert) zurück-
geht. Brunos [,4utter war He lwig, die Erb-
tochter des Grafen von Dagsburg.
lr manchen Geschichtsbüche rn wird Papsl
Leo lX. als Vellerdes Kasers Heinrich ttt.
bezeichnel- Erwarjedoch sicher kein Vet
ter ersten Grades. Leos G roßvaler väte rti-
chersels, Hugo lll. von Egsheim, haite
eine Base erslen Grades, Ade heid, die
mil G raf H eif rich von Speyer, einem lJren-
ke von Kals-arOtto 1.. verheiratel war Ein
Sohn aus dieser Ehewarderspätere ersle
Saierkaiser Korrad ll. (um 900 - 1039).
Für Kaiser Heinfich lll., den Sohn von
Kaiser Konrad ll., könnte som t Papst Leo
lX. as Velter 3. Grades gellen.
Der Geburisort des E sässerpapstes war
einst umslriiten. da er in etlchen Urkun-

den aus der Zeil seiner Ernennung zum
Bischol als Bruno von Dagsburg bezeich-
net worder war. lnzwischen hat sch d e
Wissenschafi oflen bar auf den Geb urtsori
Egishejm geeinlgt.
Brunos I\,,lLriter, elne fromme Frau, stiltete
d e Klösier Oelenberg (west ich von lvlü -

hausen) und Wollenhe m (südlich von
Kolrnar). Lelzlercs war e n Frauenklosier
und sollle alsGrablegeiürd e Papstellern
d enen. Ersle Abiissin dod wurde Od lia.
e ne Schwesler des späleren Papsles.

Der Werdegang des Grafensohns
Bruno

Über Bruros Kindheii fehlen Nachrichlen.
Schon Idh wurde ervon selnem Vaterfür
erne kirch iche Laufbah n vorgesehen. Sei-
ne Erzehung übernahm auf Wunsch sei
ner Eliern B schol Berrhold von Toul. Das
Bisium Toul gehörie damas zum Deui-
schen Reich Dle Familie hatle veieichl
besondere Beziehungen zu diesem Bis-
tum, we lBrunos G roßmulle r mülterlicher
seils dem othringischen Herzogshaus
enlstammle. Nach der llberlleferlrng hat
auch Bruno selbsl den Wunsch ausge-
sprochen, in den geistlchen Stand zu ire-
len. So wurde er n jungen Jahren Dom-
herr in Tou . Als er slch in b schöllichem
Aullrag am Hof des Kaisers Konrad ll.
auihiell, erreichie hn d e Kundevorn Ab e-
ben des Bichois Hermanf von Toul. dem
Nachfoger Bertholds. Die Wahl des neu-
en Oberhirlen fielnun auf Bruno. derdann
im Aliervon 24 Jahren am 20. I\,4ai 1026 zu
Tou as B schol nthroniserl wurde
Das Bischofsaml wlrrde von Bruno sehr
ernst genommen und gewissenhaft aus
geübt. Erachtete besonders auidie gdnd-
liche lheolog sche und w ssenschallllche
Bidurg des Klerus sow e auf e ne untade-
lige Lebensführung der Geisilchen. Fer-
nerwar ihm die Beiomr der Klöster und clie
Armenpflege en besonderes Anliegen.
Bruno war schon lrüh en überzeugler
Anhänger der clu niazensischen Beweg ung
geworden und schade nun gleichges nnte
Llitarbeilerumsich. Die Clun azenserwoll
ien hauplsächlich die Ktöster aus dem
Verband der Diözesen herausösen und
sie direkt dem Papst untersielen, um sie
vonwe llicherund bischöf i.herBevörmrn-
dung zu beJreien.
Bruno wardte sch auch lrüh geg-an d e
S monie. Darunterversland man den Kauf
und Verkalf krchlicher Amter Die Be-
zeichnung kornmt von dem Magier Simon
(Aposle oeschichte 8.1811), der den Heil-
gen Ge si lür Ged kauien wollte De Sr-
monie gali zwar as veMerflich, wurde
aber m Hochmittea;ler weilgehend prak
lizel1. Auch das andere damals verbre le
te Ünet, Nifolait smus, wurde von Bruno
bekämpit.DerBeg if gehiauldeinOfien-
baruno 2,6 qenannte Sekie der Niko aiten
zurück. I\,,lan wandle den Begrifl aul Pre-

sler an, die in der Ehe oder im Konkubinai
lebten. Beldes kanr damals r chtse[envor.

Die Berulung ins Papstamt
Als nach einer Amtszeit vonnur23Tagen
Papst Damasus ll. (1047) gestorben war,
wählie der Beichsiag zu Worms irn No-
vember 1048 in Gegenwartvon römischen
Gesandten den Bischoi Bruno von Tori
zum nelen Papst. KaiserHeinrich I l.frag-
le darauf be Bruno an, ob er bereit sei,
nach Rom zu gehen. Nach einer Bedenk-
zell von dreiTagen, die Bruno mit Fasten
zubrachte, wiligte er unier dem ausdrück,
ichen Vorbehali ein, daß auch der Klerus
und das römsche Volk seiner Berufung
zuslimmlen. Nun machie sich Bruno von
Toul im einfachen P lgergewand z! Fuß
aul den Weg nach Hom. Sein Begleiter
war der lvönch Hildebrard. der den 1047
abgesetzlen Papst Gregor Vl. in d e Ver,
bannung nach Deutschland begletet hal
te. H ldebrand wurde 1073 zum Papsi ge-
wähli lnd war als Gregor V l. der große
W dersacherdes Kaisers He nrlch lV. Bruno
hatte s chaufder. Weg nach Rom in Besan-
con mil Abt Hugo von Cluny getroJfen.
ln Bom war man von der Persönlichkeii
Brufos sogleich stark beelndruckt. Nach
enslimmg erfolgter Wah wurde Bruno
am 2.2.1049 als Papsi unter der. Namen
Leo lX. inlhronisierr. Erwäh te d esen Na-
men, wei ersich den hellioen Papsl Leo t.,
den Großen (lm Aml440,461), zlm Vor
b d nahm. Dessen Aulfassung des Pe
tlusamtes und dessen Lehraussagen wuF
den {ür Leo lX. zur Bichlschnlr auch n
der Ause nandersetzung mii Byzanz.
Nach der Amlsübernahme machte sich
Leo lX. sogleich an die Beseitgung jener
I\.4ißstände in der Kirche, gegen de er
schon in Tou angekänpfl hatte, haupl-
sächlch Slmonie und Fehlverhallen des
Klerus. ln diesem Bestreben wurde ervorn
Kalser unl€rsiützl. derebenso dävon iibeF
zeugi war, daß der Zustand der Kirche
qebessert und hre eilenden Stellen nur
mit würdigen [,,]ännern beselzl werden
durtten. Fürseine Bemühungen holte sch
der neue Papst integere Miiarbeiier aus
loihringischen Relormgruppen, mitdenen
er schon in Toul in Verbindung sland.
Dazu gehörten u.a. reben Hiidebrand der
Erzdiakon Friedrich aus Lütlich (später
Papsi Stephan 1X.,1057-1058) und der
bedeuiende theolog sche Schrltslel er
Petrus Damia,ri. Leo beriel Anhänger der
Kirchenrelom ndas Kardinalsami und sorg-
te sofür-ain Kardinalskoleg um, dasseinen
Bemühungen um ene Verbesserung des
Zuslandes der Kirche entgegenkam.

Päpstliches Wirken durch Synoden
Während seines Ponlii kals hielt Leo tX.
12 Synoden außerhalb von Rom ab. Fru,
her gab es zwar auch Synoden mit erner
gewissen Regelmäß gkeit, rneisl zur Re-
gelung von Fechtsfälen. Aber Leo be
gann mil Synoden außerhalb von Bom,
nänr ich nOber-undUnlerta ien. in Frank-
reiclr und Deuischland. Das warbis dah n
ohne Beispie. De Abhaltung von Syn-
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Der Papst aus dem Elsaß
Fonsetzung von Seile 3
oden nutzte er besonders zur E nschär
lung der k rchlchen Beclrtssäize, oeoen
diearn häul gstenversroßen wurde (Sirno-
nie, Plründenverkaul, Leb;isf ührung des
Klerus. Bischolswahl). Keine dieser Vor-
schrillen war neu. aberdas Besiehen dle-
ser Normen wurde verschärfend inlerpre-
t erl. Die Zustimmung derieweilgen Syn-
ode war dabel nlr eine BesiäiigLng des
beslehender Rechts. DerPapsl nutzted e
Synoden als w rksames [,4 tre päpstlcher
Seibsldarsle lung.

Konflikt mit der Ostkirche
Außer der Abhaltung e ner Synode in S -
ponio (Apulien) ernannte Papsi Leo X.
e nen EEbischoflür S zilen. Dam i grilf er
in einem Gebier ein, das damas zlrm by-
zanlinischen Staals und Kirchengebiet
gehölre. in einem Brief an def Kaiservon
Byzanz rechrfenlgle der Erzbischol von
S zi ien das römische Voroehen m 1 der

terOdil enberg) e nen Papsrbes!ch verzeich
nen. Schließlich erebte StEßburg m Jahr
1050 d eWe hederab 1031 erbauien K rche
JungSl. Peierdurch den Elsässerpapst. Da
die Kirche dem H . Petrus geweiht wurde,
nannte man siezum Unterschied zu deranr
Orl schon beslehenden älterem St.Peter
Kirche,,J!ng Sl.Pete/'.

Kampf mit den Normannen -
Leos Toal

Den päpsilichen Rechtsansprüchen in
Unte tallen slanden bald die Normannen
melrr m Weg als Byzanz. Die Normannen,
die zunäclrsi als Söldner n lla ien aufge,
lrelen waren. betriebef bald eigene Pol lik
und eroberten 1047 tast das ganze Für'
stenlum Benevent. Sie machien auch nichi
vor socher Gebielen Hall, de Bom as
E genturn des Hl. Petrlrs beanspruchle.
1052 enlschoß sch Papsr Leo lX.. den
Kaser um ein Heer zu bilien zum Kampf
gegen die Normannen. Kaiser Heinrich lll.
veMeiger'te sich wegen drohender Geiah-
ren an der unoarschen Grenze, irat iedoch
Rechsrechte am Fürsientum Benevenl an
Leo ab, m Tausch gegen päpstiche Rechle
am Bstlm Bamberg und der Ablei Fulda.
Der Papsi begann n!rn e nen Feldzuggegen
de Normannen. der rni der Vernichtuno
senes Heeres beiCivalale (unweit Foggia)
anr 18.6.1053 endeie. Leo gerlet in norman
nlsche Geiangenschaft und mußle I N,{ona-
te in Benevenl verbleiben. Ersl as er im
Februar 1 054 elkranKe. w! rde hm die Biick-
kehr nach Rom erlaubi.
Die Anstrengungen seine r Amtsjahre, der
Nomannenkrieg, die Hall und Erkrankuf g
in Benevent hatler Leos Ges!ndheit ge
schwächl, sodaß erwen geWochen nach
seiner Rückkehr nach Rom am 19. Aprl
1054 rach frlnljähriger Amtsze i slarb Er
wurde lm Petersdom n Fom neben .lem
Alar Greqors des Großen (Papsl 596,
604) beigesetzl. G eich nach seinem Tod
wurd€ Leo as Heillger verehrl As Nach-
folger wurde von Kaiser Heinrich lll. B
schoi Gebhard von Eichsiäti eirgeserzt,
der dann als Victor L von 1055 1057 das

Die Bedeutung von Papsl Leo lX.
für Kirche und Staat

Durch seine Herkunft und selne persönl-
che Bezehung zum Kaiser eröänele s ch
iür Leowe ke nem anderen Papstvorher
das ganze lmper urn als Betätiounosfeld.
Der Kaiser und er hatten die gle che Auf-
fassung über d e Kirche. Beiden ging es
primär um dle Verbesserung des siillich,
moraLischen Standes der K rche und urn
d e BeselzLng der elienden Siellen mit
nrakellosen Klerikern. Leo schuf ein Kardi
nalskoleg um in dem die Relomer domr-
nerlen, eine Arl ..Generastab. der das
Relormpapsllum gegen äußere Widersiän-
de abschern half.
Bei den auswärtigen Synoden, bei seinen
Fe sen undden dabei eingeschärften Glau
bensrchtsälzen sow e be Urteilen gegen
Bschöle konnle Leo der. Papstaml as

enische dende Ober nsranz Auto täi ver
schaflen. Durch seine siets lrelndiche
und iebenswürdiqe Art gewann er überatt
das Volk und erluhrvielechie Zuneigung
Leo lX. war zweifellos der heruorragend-
sle der insgesamt sechs deuischen Päp
sle des Hochmiäelallers. ohne däs 7I
wolen oder vorauszusehen. Er hat dle
Kur e zum großen Kampl rnit deir Kaiser-
lurn gerüsiel, we er darn im lnvesliurstreit
ausbrach. D e nach Leokommenden Eiferer
der K rchenrelorm qlaubten, die K rche von
der Wet nurdurch dercn Unterwerfung be-
freien zu können. Be Beginn derAuseinan-
dersetzuno war Leo lX. und der hm wohl
gesonnene Kaiser Henrch lll (1056) be-
reiis alrs dem Leben geschieden. kk

E Sttossburje Spatz
macht Protescht

Es sclr nirnm scheen ln so re Stadl.
Ke Ba m meh, Stein nur, alles glaitl
Slatl Balm hesclr jerzt e Fernsehmaschr.
Kurnmsch nle meh !l e gdene Aschi
n so re Siadt isch s nur e Halz.

Füer uns'e Spalz sch do ke P atz

m ganzen Eck ke grüene F- eck
wo annelueisch ken echler Dreck,
z!em bisselscherre, s isch e Schand.
wärsch liewer Dreckspalz ul em Landl
ln so re Siadi isch s nur e Halz.
Füer uns e Spatz isch do ke Plaiz.

Scheen sn noch d ale Zdde gwenn,
wosas Bossbo e noch hetgänn.
Se bscht Rälewüe rm findsch h tnimmviel.
[,4uesch d Fscher bslähle an de ]l
ln so re Sladl sch s nur e l-latz
Füer urs e Spatz isch do ke Ptatz.

Doch d Lache läh e mr am me schde.
kannsch dir ke rcht g Bad meh eschde,
es seidass d mo ui s Labd nüschgesch
wenn dort e Fer eneschtel hesch.
ln so re Stadl sch s nur e Haiz.
Füer uns e Spalz sch do ke P aiz.

Doch bin ch molso uf em Land
sch s Herz mr üsser Band und Band.
lch wüehl m Dreck !n walsche drin.
f.a m ch, dass ch e Dreckspaiz b nl
Un kr ej ispäter mo d Pension,
glaub m r dass nüs ul s Land icir wohn

'Es isch en aler Brüch ufterSpalze sichseib-
schl mt ,uns anzeredde

Jean Venliger (aus: -,Aurte A/äilell
Siraßburg 1972)

Reiche in Straßburg
,,Le Figaro l\,4agazine" ve röflentlichte kürz,
lich eine Llsledert00 Städte Frankreichs,
in der die höchsien Vermögenssteuern
ent chlei werden. Slraßburg srehtauf die
ser Lisie nach Paris, Neu lly-sLFSeine,
Lyon, Boulogne'BillancoLrlr und Marse le
an sechsterSielle. lm Jahr2000 gab es in
derelsässischenHauprstadll44SSteuer
pflichiige niteinem Vermögen vonjewe ls
über 4,7 l\lilionen Franken (das snd
716.500 Euro). Se zahten insgesamt
18,61 M llionen Euro Steuern,23 Prozent
mehr als m Jahr 1999.

Konstantinschen Schenkung, e ner ge-
iälschlen lJrkunde aus der Zeit des Kai
sers Konstanlin d. Gr., mit der d e frag i
chen Gebieie Bom übereignei worden
seien. Der Kaiser reagierte auf das römi-
sche Vorgehen mll derSchließung lateini
scher Klösrer und Kirchen n Byzanz, zu-
mal man Rom schon zuvor häretischer
Gebräuche bezicht gt hatle.
Während Leo lX. mit den Normannen m
Slre l lag, relsten zweipäpslliche Legaten
nach Byzanz, um über das Vorgehen n
Süditalen und über dogmatische Fragen
zuverhande n lhre lvlission scheile rte un.l
füh(e zum Bruch m i der Osik rche. Von
dlesem Zeitpunkl an sclrloß sich die Osr-
kirche mmer schroiler gegen die abend
ländlsche Entwicklung ab.

Leo lX. Reisen nach Beutschland
und ins EIsaß

Leo behiei während seines Pontiiikats
seln Bischofsami in Tou und reiste aLrch
aus diesem Grund 1049.1050 sow e 1052
nach Deulschand und nalü ich in seine
esässlsche Heimal. So besuchie er 1049
das von seiner Mulier Heilwig gegründeie
K oster Oelenberg. das as crableqe seiner
Elern vorgesehene K osier Woflenheim
(späier H . Krelz inder Ebene)unddie Abtei
Otlmarsheim, um die dorugen K rchen zu
weihen. m Jahr 1049 konnien auch die
Klöster Alldorf, Andlau und Hohenburg (spä-
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Die elsässischen Städte, in der Staufezeit entstanden
Fonsetzung aus der voigen Ausgabe

Straßburg
Am Bischofssitz enlwckelie sich siädi -
sches leben unter günsligen Bed ngun-
gen. Alle rdings ergaben sich auch frühzei-
lig lnieressenqeqensälze und Spannun-
gen zwischen den Bürgern, diedurch Han-
delund Gewerbe zu Vermögen gelangien,
und dem Bischot. Diewellliche Gewalides
Bischofs war durch seine geislliche Slel
lurg begrenzt. So war die Strafrechlspfle-
ge immer in Händen von welllichen Vög-
len. diedadurch besonderesAnsehen und
Einflußaul die bürger iche Geme nde hal
len. Etwa um 1200 g ng in Slraßburg die
Amtsbefugnis des Vogis aul den Vorste
her des Bats über. Der Bat, ursprünglich
vom Bischof eingeselzt, wurde nun durch
jährlche Wahlneu geblldet. Das bedeute-
te I\,4achtzuwachs lür das Stadtbürg€rlum.
Elne weitere Rangerhöhung erfuhr das
aufslrebende Straßburg durch König Ph l-
ipp 1205 als er die Stadl in den ,,unm ltel-
baren Diensl des Reches, nahm. Das
bedeutete zwar noch n chl d e völlige Un-
abhängigkeii von der bischöflichen ce-
wali, aber eine Befreiung von gewlssen
Densileistungen und Sleuern und einen
erheblichen Presligegew nn lür die Stadt.

Die Stadlentwicklung
in spälslaufischer Zeit (13. Jh.)

Nach dem Schetem des slaufischen Erb
reichsplan und demToddes Kaisers He n-
rich Vl. (1197) versank das Rech ir die
fast zwei Jah rzehrte dauernden staulisch,
welf ischen Thronslreiligkeiien. Die Reichs
Jürsten nutzlen dieseZeii ur.lhre Landes-
siaatsgewall weiterauszubauen, möglichst
noch !nterAneignung von Bechsgui. Die
größeren Ansiedlungen bemühten sich,
Sladtrechte zu erkämpien, gerielen aber
dabei in Konflikt mii dem Adel.
Als der junge Kaiser Friedrich ll. 1212
erstmas nach Deulsch and karn, um die
Beichsstaalsgewall wiederdurchzuselzen
und slauiisches Eigengutzu s chern, rnußte
er zunächst zwischen den Front-an der
Fürslen und der Städte lavieren. Mit den
Kurfürsten mußle der Käise.7! einem
E nvernehmen konrmen, um die Königs-
wahl seires Sohnes zu erlangen. Aber er
mußi€ auch den Städten Entgegenkom-
men zegen, weilsie als Wi(schaflslaktor
und Sleuerquele für ihn wichtig waren.
D e kaiserliche Siädlepoltik war noiwen-
dlgerweise zweiglesig. Dle den Landes,
iürsten äslig wedende Stadtentwicklung
wurde gebremsi, im Bereich der Reichs-
güter wurde sie aber geförder1,lm Elsaß,
in dem slaulisches Eigengui und Reichs-
gut vorhanden war, genoß dle Sradtent-
wck ung welth n kaiserlchesWoh wollen.
Das verdeullichen einige Beispiele.
Schletlstadt ließ Kaiser Friedrich tt. durch
den Beichsvogl Alb n Wölflin ummauern
und regelte die Verwaltung der Siadr 1217
vertraqlich mit dem Propst von Sl. Fides,

dem Sladtherrn. Die voler Sladtrechte
erhielt Schlettsladt 1292.
Oberehnheim - Die Siaufer, die seii dem
12. Jahrhund€rtals Vögle der Klösler Ho-
henburg und Niedermünster Jungierien,
erbauten dort€ine Burg und versahen die
dabei entslandene Ansiedlu ng m it doppel-
ter Ummauerung. 1240 w rd der Orl ersl
mals urkund ich als Sladl erwähni.
Kaysersberg' Die erstmals 1227 e"fr'ähn-
le Burg wurde vom Reichsvogi Albin Wölflin
jn kaserlichem Aufirag von den Herrer
von Horburg und Rappollsiein käullich eF
worben. Die dabe legende Siedlungwur-
de mit der Burg verbunden, zur Stadi er-
weilelr und befestigt. Das volle Sladlrechl
erh elt Kaysersberg 1293.

Die alten Siegel von Hagenau (nit der staut'ischen Kaiserpfalz)
ünd van Steßbutg @iL den tonanischen Munster)

dem Erben des Dagsburger crafenhau-
ses, in den Besilzdes Bislums Straßburg.
DerOrt. noch im 13. Jahrhundert ummau,
ert, wurde ersi 1340 zur Stadt erhoben
Heinrich (Vll.) (1211-1242), Sohn des Kai,
sers Fredrich ll. übernahm 1227 als ge-
wählter König an Stelle seines Valers die
Begierungsgeschäfie in Deulschland. Er
wollle im lnteresse der Reichsgewali dem
Terdiorialslaatsskeben der Fürsten ent-
gegenwirken und slüiztesich dabei autdie
linanzkräfUgen Slädle und den überwie-
gend staaiswi ligen Bitteradei. Die verei-
nigte Fürsiennrachl zwang ihn jedoch,
Städiebünde zu verbieten. Da der Kaser
die Unlersiützung der deulschen Fürslen
1ür seine lialienpolilik benöUgte, forderie

Sohn He nrich
rnehr Rückslchl-

ich fügie sch nur
kuEfiistjg. Als er

Papst in Konlllkt

mii dem Bann be-
legi wurde, schritt
er zu otfenen Em-
pörun9. DerKaiser
zogdaraufhinnach
Deutschland, um

Kolmar - Unter Kaiser F edrich il. wurde
derOri ummauert und durtle ein Siegelmit
dem Reichsad er führen. Von den Grund-
herren - Dompropstei Konsianz und Ko-
sierPeter ingen (Payerne/Schweiz) - nahm
Kolmar 1226 l/arklzo I und andere Nul
zungsrechte in Erbpacht. Volles Stadircchi
wurde von König Budoli l. 1278 verliehen.
Dalienred (heute Delle beiBellorl)- Der
Ortwurde Könlg Heinrich (Vll.) wunschge'
mäß vom Abl des Kloslers lvlurbach
(Oberelsaß) zu Lehen gegeben. Bedn-
g!ng wardabei, daß He nrich aus Dalten'
ried eine befestlgte Stadr machte und de-
ren E nküntte mll dern Abt teilie. Das Ko-
ster l\,4 urbach wollie den Orldurch Befesti-
gung gesicherl haben, weil es mit den
benachbarten Pf irterGraien in Fehde lebte.
D e Sladtentwicklung im Elsaß wurde irn
1 3. Jah rhu ndert naiü rlich auch du rch gelsl-
liche u nd welu iche G rundheffen geförderi.
S e waren aber bei der GewährLrng von
Privleglen rneist zurückhaliender als die
staul schen Herrscher.
ln der der Grafschaft Pfirl enisianden die
Siädle Altkirch und Pf irt, Beide waren schon
um 1215 ummauert, wurden jedoch erst
1271 zurSiadl erhoben. Gebwellerisl e ne
GündungderAbte Murbach, d esich eß1
in largen Auseinanderselzungen zwischen
Abi und Adel zur Stadt hin eniwickeln
konnle. De Ummauerung erfolgie ersi
1270. Dambach (heute mit dem Zusatz,,la
vllle") kam nach ängeren Ausenander-
setzunqen mil dem Gralenvon Leiningen,

Heinrich zu ertlhronen Lrnd ihn in apuli
schen Gefängnissen ve rschw nden zu las-
sen. Die Slädle hatien dam t einen werl-
vollen Bundesgenossen verloren.

Das Ende der Stauler
As Kaiser Friedrch ll. 1239 zum wieder
holien Mai vom Papsl gebannt und aui
dem Konzil von Lyon 1245 für abgeseizt
erklärr wurde, gelang es dem Erzbischol
von Köln 1246 mil den Siimmen der Bi-
schöfe den Landgrafen von Thürirgen,
Heinrich Raspe, zum deuischen Köno
wählen zu lassen. Särntliche Laienfürsten
versäglen sich der Wah angesichts des
Drucks der l,4ongolen im Osle. des Bei
ches. ln Deulschland hatte nun die Zeil
des Doppe königlums begonnen. Nach
dem Tod von Helnrlch Raspe (1247) folg-
len Wilhelm von Holland bis 1256 mil dem
lelzlen Slaufer Konrad lV. (1250-54) und
weiter Bjchard von Cornwall (1257 "72) urd
Allons X. von Kaslilien (1257-75). Dle
Gegen kön ige wurden jeweils nu r in Teilen
von Deutsch and anerkannl, so daß man-
che Rechte der Zentralgewall von den
Landesherren wahrgenommen wurden.
Die Fürslen betrieben ietzl n ur noch Haus-
machlpolltik ohne Bücksichl aul Reichs-
interessen. De ihres zenhalen Bil.khalls
beraubten Beichsstädte gerieten nun in
den Sog derfürsi ichen Expansionspolitik.
lm E saBfiirdenw r 1246 neben derpäpst-
llchen auch noch eine staufische Partei.
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Fonsetzung van Seite 5
Auf der Seite des Papsles slanden neben
dem Bischoivon Slraßburg dle cralen von
Plirl, Horburg, Lützelstein und Lichten-
berg. Sialfertreu bs zum blieren Ende
waren die Herren von Fleckensiein Graf
Budolf von Habsburg und die mlt kaiserll
chen Privileg en ausgeslatieien Slädte.
Straßburg alerdings wandie sich bereits

[,4ülhausen. D]eser Bund bekannte slch zu
Kaiser F edrch und Kön q Konrad lV. und
wollle gegen jede Entlremdung vom Beich
wirken. Wie lange d eser Bund Bestand
lratte lst n chl bekannt. Bere rs vierJähre
später (1254) gibt es jedoch den großen
Rhe nischen Städtebund. e n unbelrlste-
tes Schutzbündnis mii der Absicht, Frie-
den, Ordnung und Rechissicherheit zu

Die elsässischen Städte der Stauferzeit sten welt über die rhein schen Gebtete
hinaus. Bei der unle rschiedl chen nleres-
senlage der fürstlichen und städtschen
t\4itgleder war das Scheilem des B!ndes
programmie(. Er zerbrach latsächich bel
der Doppelkönioswahlvon 1257, als sch
die staulisch Gesin nten ,ü r Allons von Ka-
sliien. die übr gen lür B chard von Corn-
wa I enisch eden. Die Gelegenheii zu ei-
ner Reichsrelorm, die d e Städie aut den
Weg bringen wo ten, war verlan.

Die UnabhängigkeitderStadt Straßburg
Die Krall des Städiewesens. der im Bhei
nischen Städtebund der Erfolg versagt
blieb, besland ihre Bewährungsprobe im
Elsaß. W e in alen deuischen Landen die
Gegensälze zwlscher Fürslen und Städ
le n aufbrachen. so zerbrach auch in Str. ß-
burg um 1260 de eln paar Jahrzehnie
wahrende Kooperaton zwischen B schof
und Bürgerschalt. As der junge Bischol
Walier von Gero dseck (1260-1263) über,
kommene Rechle der Siadi e nschränken
wollte. kam es zum Slrei und nach dem
vom Bischof verhängien K rchenbannzum
Kr eg der Bürger gegen den Bischof.
Dle Stadi gewann die Gralen Budolf von
Habsburg und Konrad von Freiburg als
Verbündele. Diese Fürslen iraten woh
nichi aus Sympaihie tur Siraßburg n die
Koa iionein, sondern m lderAbs cht, sich
an bischöfllch-straßburgischem Geb ei zu
bere chern. Sch eßlich wu rde das b sclröf-
iche Heervon den Aliierten" l262 in der
Schlacht von Hausbergen enlscheidend
geschlagen. Der rachtolgende Bischol
Heinrich V. von Geroldseck (1263 1273)
mußte dann dle vole Unabhänggkeider
Stadl anerkennen. Zum Ergebnis dieses
Kr eges gehöd neben dem [,4achlzuwachs
des Gralef von Habsburg, daß sich die
Orle Schlelistadl, Ko mar und ivlülhausen
dem Zugrtl des Bislums Straßburg aul
Dauer entzehen lnd zu lrelen Reichs-
städien entwlcke n konnten.

Die Städte, eine bleibencle politische
Kraft im EIsaß

Dle Siauierze I hai im E saß se r dem 13.
Jahrlrunderr ein dichies Neiz von Srädlen
und Städlchen heruorgebracht, das bis
heuie dem Land seln besonderes Geprä
ge g bi. Dle Reichsslädte unierihnen wur-
den schnel eine pollische Kraft, dle nicht
mehr ausgeschaltel werden konnte. Sie
bewahrlen hre rechsireue Haltlng und
behaupleten sich aul Dauer neben geistli-
chen und weli ichen Territorien bis n die
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Neuzeit hine n.

1248 vom Kaiser ab !nd ging zur päpstli-
chen Seite über. Da bidele slch m Jahr
1250 en Bund oberrheinischer Städle,
dessen I\,4 tg ieder a le gul kaierlich ge
sinnt waren. Dazu gehörlen neben Brei,
sach, Neuenburg, Rhe nlelden. Schalf-
hausen. Zürlch Lrnd Bern im Elsaß Flage
nau, Schlettstadl, Kaysersberg, Ko marund

Sete6

schaffen sowe Handel und Verkehr n
e nerZe ileh enderBe chsgewaltzu schül

DerRhein sche Siädtebund. denr zunächst
nur die Slädte von Kö n rhe nauiwärls b s
Basel angehörter, zählte nnerhalb von
zwel Jahren 70 l/itglieder, darunler auch
zahlreiche geistlche und wetllche Für-

Denkmalschutz
lm Esaß wurden achl weitere Oblekie
unler Denkma scirutz gestelt, darunterein
Bauernhaus aus dem Jahr 1683ln Lanr
peflheim. eine Ö müh evon 1764 nWan-
zenau, das Fod Rapp ln Reichsieit urd
der Tei der milte allerlichen Siadibele-
stigung Slraßburgs, der be Bauarbeiten
n der Nähe des Hauplbahnhofs freige-
egl wurde.

UN]]iQ!,'t Pr Ri cuLul,{.

IN ITIUM SÄ?1T}.I'Ti,{,TI1{OB.DOMXNI.

Si:.botia"a, d*-"Ä. t;",t ;iL,*L
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Wahlen l: Werbung auch
aut Deutsch

Als m April die Wah proqramme für die
tranzössche Präsidenlschaftswahl den
Wählern zugeslel I wurde n, 1rnterschieden
sich d e Prospekte m Elsaßundln Lothr n-
gen von denen n anderen ,ranzösischen
Regionen. Sleben der 16 Kandidaten leg
len im Unierelsaßnebenderlranzös schen
Fassung ihres Programms eine deulsche
Uberselzung be. Das lranzösische lnnen-
rnlnisleriurn enaubt nur in den Departe,
rnenls Bas-Rh n. HautRhin, [,,lose le und
in Französisch Polynesien Wahlprogram-
me nichl nur auf Französlsch. sondern
auch ln elner zweiten Sprache zu verte -

en. Dieses Vertahren geht aui das Jalrr
1919 zudck. As damas das Reichsand
Elsaß Loihrinqen ar Frankreich anqe-
sch ossen wurde, verslanden die mesten
Einwohner nur Deutsch. Desha b durften
Wahlunierlagen auch in Deursch vertasst
we rden- Diese I\,4öq ichkeit wlrd m lnieres-
se des Stirn menfangs noch immer genulzt
und auch amt ich qedu del. kk

Wahlen ll : Traditionsbruch
Bei den letzler Präsidentschaltswahlen
machler nur sieben der 16 Kandldalen.
darunter Chirac lnd Le Pen von.lers.,ar
1919 bis heute im ElsaB und irn l,4oselde
partement besiehenden Möglichkeii Ge-
brauch, neben Flugbläitern in französi
scher S,prache zusätzlich solche in deLt-
scher Uberseizung zu verbreiten. Fünl
weiiere Kand idaten hatlendeutsche ÜbeF
setzLrngen vorbere ten lassen, d e jedoch
nichl mehrrechizeit g verte llwerden konn-
ien. Francols Schaflner, derPräsident der
Ren6-Schlckele-Gese lschafi. bedauerte
vorderPressediese Entwicklung und kün-
digtean, daß se ne Vereinigung dle Kandi-
dalen nach dem Grund für diesen Tradiii-
onsbruch behagen werde amq

Mutzig ehrte Ren6 Schickele
Fen6 Schckele (1883-1940) wurde ln
Oberehnheinr geboren, doch se n Vaier
slammte aus Mutzig, wo d e Fam lie seit
dem Ende des 17. ,lahrhunderls Weinbau
betreb. Am Slammhaus der Famiie in
[,4uiziq sow e an der dorliaen 6co]e pr mai-
re (Grufidschuie),dieden Namen des Dlch-
lers trägi, w!rden kürz ich Erinnerungsia,
feh angebrachl.

Elsässische Fauna
Die Verelniouno "Buio (at. für Kröie) n

Colmar, die sch der Erforschung und dem
Schutz der im Elsaß vorkommenden Amphi
bien und Beptilien widmei, legte in diesefll
Frühjahr das Ergebnis einer vier Jahre wäh-
renden Uniersuchung vor. 2700 Beobach-
iungen d!rch 145 lr,4itarbeiter ergaben, daB
18 der 31 in ganz Frankeich registrierlen
Amphibienanen sowie neun Beptilenarten
m E saßvorkommen. lm Rhe rwald sind 16
Lurch- und fünf Reptilienaten heimlsch
Damii sieht er n Europa nrit an lührender

Slele Während in der elsässischen Ebene
vlele Rohr oder Kreuzkroien. Erdfrösche
und Feldfrösche leben. finden sich n den
Vorhügeln der südl chen Vogesen Smaragd-
eidechsen. Naftem und Geburlshelterkrö-
len, in den Vogesen u.a Feueßalamander
und d e lebendgebärenden Bergeldeclrsen,
Gewöhnliche Erd- oder Fedkröier, Blind-
schleichen und G raslrösche gibt es m E saß
aufden Höhen Lrnd n derEbenefastüberall.

ams

Ende der Kaliminen
Nördlch von l/ülhausen w]rd seil fast 100
Jahren Kali abgebaut, das als Düngemttel
benuur wird. Noch n den 50er Jahren waren
n den doriigen Bergwerken rlnd 13 000
lMinenarbeiier beschäfiigi. Heule sind es
noch rund950. EndeAprjl2003 sollauch d e
letzle M fe st geeqt werden. Für 600 Be-
schäfl gie sind schon neue Arbetspälze
ge{unden worden. Lediglich ein kleinerTeil
der Kaliarbeiter wird noch bis 2009 iürAui-
äurnarbeiten benötgt. Dlrch Ansedlung
neuer Firmen soll in wenigen Jahren im
elsässischen Kalibecken eln w l(schaltlicher
Struirrurwandel herbeigeiühnwerden. kk

Antisemitische Über-
griffe auch in Straßburg

DerBeglona verireier des ,,Repräsenlal ven
Ratsderjüdischen lnstilul onen Frankreichs"
m ELsaß hatdieantisemitischen Vorlä eder
vergangenen l\,4onate m Raum Siraßburg
genau aufgelistet. Es gab u.a. Sle nwürie
gegen die Synagogen in Bischhein und
Erstein, Verwüstungen des jüdischen Fried
hofs in Fegercheirn, aniisemltische G raf{iti in
den Vororten, Schlägereien in SchuLen, ein
brennendesAuiovorderSynagoge im Stadl-
teil Me nau.
Die Täter s nd mesi Jugendliche, die glau-
ben, auf diese Weise h re Wut über Vorgän-
ge m Nahen Osien abreageren zu dürfen.
Vielejüdische Bürger sind verunsichert und
tragen statt der tradtionellen Kippa auf der
Slraße Schimmülzer.
Nach Ansicht des sraeischer Konsuls rn

Slraßburg sind es vemullich nur wenige
l!nge Franzosen nordalrikan scher Herkunfl ,

die die Jugendlichen ln e n gen Vierte n der
Stadt aufhelzen. Der Konsul hält ein Erzie
hunqsproqramm geqen Fasssmus lür er-

Bücher über unsere Heimat
Thomas Wi helr. (Hrsg.): Sebastian Branl Forschungsbeilräge
zu se nem Leben, zum Narrenschill und zum übrlgen Werk.
256 S., 33 Abb., Gebd. 35.oo EUB

[,4arie Louise Roih-Z mmermann: Denk'ich an Schelklingen.
Er nnerungen e ner Elsässein an die Zeii im SS-Umsiedlungs-
lager (1942 11945). 173 S., 27 Abb., brosch.

Benoit van den Bossche: Slraßburq - Das IVünster.
Text-/Blldbard. 400 S., 166 Duotone- und 38 Farbabb., Ln.

Wilhelm Kühlmannlrvalter E. Schäter: Llleralur im Elsaß
von Fischarl bis l\,4oscherosch Gesammelte Stud en.
Tüblngen 2001. 438 S.

Edgar Kull: Es begann m Elsaß. Eine Fam liengeschlchle.

Friedrlch Le.hard: Westmark. Roman aus dem Elsaß,
194 S.. karl. - Nachdruck

15,oo EUR

49,90 EUR

108,oo EUB

420 S. 19,90 EIJR

Bernard Vogler: Das Elsaß. 128 S., 240 Abb., 5 Karien

Robed Wil: Romanisches Elsaß. 34s S. 155 Abb.

Franz zu Sayn-Witiqenslein: ElsaB (Presiel Landschaflsbuch)

Hubert Zü ch: Hanaueriand - ein verqessenes Stück Hanauer
Geschichie. Ein Ratoeber für Enideckunqen im Elsaß.

Ferdinand lüeh e: Elsaß und Vogesen. Der große ElsaßIührer
zum Reisen und Wandern zu Onen und Burgen. 14,30 EUR

filax Rehm: Straßburgs gesige Luft Lrm die eize Jahrhundert
18,90 EUR

18,90 EUR

12,oo EUR

18,80 EUR

34,90 EUB

24,95 EUR

8,60 EUR

wende (Lllgl. 16,-EUF)

lvlax Behm: Beichsland Elsaß-Lothringen (Ultgl. 16,- EUR)

D e gerannten Pre se verstehen sich zuzg. Versandkosten. L elerbarkeil und Preisanga
ben nach Maegabe derAnderlng dlrch dle Verage vobehalten.

Da wirnureinenTei deser Bücher aLi Lager haben Lndsie eßtbesorgen müssen, kann
es miiunier zu Lielerzeiten von 2-3 Wochen kommen W r bilten um Veßtänd.isl

Sie könrer auch die im,Wesler" besprochenen Bücher beslelei sowiejedes andere
Buch Bine nchlen Sre lhre B-"slellung direkl an

P - Der Buchversand & Verlag
Berliner Str. 37 - 97515 Bad Neustadt Fax-Nr. 09771 - 81 42
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Die Hohkönigsburg
wird renoviert

Die vom Kultlsmin sierlum ([,4inislöre de
la Cullure) finanzierlen aufwendigen Bau-
arbeiten, q-rit denen lm [,4ai telzten Jahres
begonnen wurde, werden sich noch über
Jahre h nziehen. Unler anderern müssen
alle Dächerund sechs Schornsleine der in
750 Lleiern Höhe gelegenen Burg erneu-
edwerden. Seitderletzien Renov erung in
den sechziqer Jahren haben ihnen Wifd.
Regen, Frost lnd der Orkan vom 26. De,
zember 1999 stark zugeseizt. Die Dach,
zegel, überwiegend Fazziegel, wie sie
schon im [,,1t(elalter gebräuch]ich waren,
werden in Deutschland hergesie lt und zwar
von der Nachfolgerfinra desjen gen Un-
ternehmens, das schon def Architeklen
Bodo Ebhardt belieferi hatte, ats er lm
Aultrag Kaser Wihelms ll. die Hochkö-
nigsbLrg wieder aulbaute.
Die Arbeiten a. der Baste sind inzwischen
beendet. die an den oberen WohnräLmen
werden voraussichllich in diesem Som mer
zum Abschl!ß kommen. Während der ge-
sarnlen Bauzelr bleibt d e Burg für Besu-
cher geöflnet. Eslindenauch wie gewohnl
Veranstallungen siart (u.a. Vorführung
mittela le rlicher Tänze; Areliers Iür [,1usik,
Kalioraph e, Kochkunst, Garlenbau im
Miäela ter; Bogenschießen).

Vore ngenommen heit lösen können, wäre
ihnen rechlzeitio aulqelallen, daß sie h er
zwei Zeichner nebeneinandersiellen, die
a!Ber der Region ihrer Geburt nichis ge-
meinsam haben. Tomi U ngerer, elsässisch
und wellolten. isi in allem eine Anliihese
zu Hansis P ropaqandabi dchen, ia eln Al
front gegen de aggressive, der esäss-
schen Wirklichkeit völ ig entlrerndele Sen-
timentalilät des Superlrarzosen Hans.
Ljthographien, Aq!arelleund Plakate Han-
sis zegte der Winzerkeller Besthelm vom
18. bis 20. IVäiln Bennweier und vom 25.
bis 26. lvlal in Weslhaten- Blder Torn
Ungerers sind se t dem 29. [,1ärz noch bis
zum 3. November in den beiden Postmu-
seen ir Beichenweiei zu seh-an (lllus6e
d hlstoiredes P.T.T. d'Asace el [4!s6e de
a D ligence Riquewih,

Säumigkeit der
Deutschen Bahn

Nach einem Abkonrmen zwischen De!isch-
land und Frankleich von 1992 (Kohl -

Milterand) sol en zwei gleichrangige An-
bindungen der französischen Hochge-
schwindigkeilszüge (TGV) an das deui-
sche Neizerlolgen. Das bedeutet, daß ein
,.Nordasi" überSaarbrücken bis I\.lannhe m
und ein,,Südasi auch den Baum Karsru-
he/Freiburg mii Paris verbinden solen.
Während der Streckenausbau zwischen
SaarbrÜcken und L,lannheim bereits im
Gang isl, geschieht zwischen Kehl und
Appenweier bisher nichis. Die Deutsche
Bahn wili den Ausbau zwichen Kehl und
Appenweier erst nach Auf nahme des TGV-
Verkehrs Parls-Straßburg iflr Jahr 2006
beginnen. Der Präsidentdes e säss schen
Reqionalrats, Adrien Zeller, hat un ängst
n einem Gespräch miteirem Vertreierder
Bad schen Zeitung erkäd, dieses zögerli-
che Verhaften derDeutschen Bahn würde
m Elsaß Jür lrrtalionen und Enliäuschun-

gen sorgen. kk

Degradierung des
Restaurants,,Crocodile"

in Straßburg
Das StraBburger Spilzenrestaurant,,Cro-
codile", rue de oLrtre (Sch auchgasse),
nahe dem Kleberp a1z, wurde durch den
einf lußrcichen Gourmefi ührerGulde lvlichelin
von dre Siernen auizweiSterne herabge-
stuft. Hat der lnhaber des Lokals, Emile
Jung, etwas lalsch gemachl? Niemand
weiß es. Bestürzung und Rätselraten im
Elsaß.
Kollegen und Freunde brachten daraulhin
eife ganzserUge Werbeanze oe in der
Slraßburger Zetung DNA, d e rn I ,Bravo
Emie überschrieben war. Damll wollten
sie dem gemaßregelter Gasironomen l\,1ul
machen. D eZeilung Le l\,4onde" warl dem
Guide I\,4lchelin mangelnde Transparenz
vor, denn d e Bedaktton nenne n €Gründe
lür hre Rücksiulunoen. kk

Ungerer-Museum in
Straßburg

Die StadtSiraßburg wollteeinToni lJnge-
rer-lvluseum schon zum 65. Geburtsiag
des Künsilers eröffnen, aber auch biszum
70. Geburlstag im November 2001 war
noch nlchis geschehen- Ungerer halte
schon vor vielen Jahren der Münsiersladl
8000 Ze chnungen und 6000 Spielzeuge
lür das l\,4useum zur Verfügung gesrettt.
Jelzt hatUngerer, wohlim ScheIz gedroht,
diese Schälze zu rückzufordern, um sie an
anderer Ste le anzubleien. DaraLrfhin hat
de r Leile r der Slraßbu rger I\,4 useen erkläri,
daßdas U ngerer lvluseu m deiin tiv mJahr
2005 erölfnet werde. kk

Preisverleihung
Am 23. I\,4ärz dieses Jahres wu rden aul elner
Festveranstallung des Karlsruher Kulturiör-
derkre ses der Widschail im Karlsruher Bat-
haus auch zwe Elsässer ausgezelchner.
Rend G6ronimus. der Präsident der Siraß-
burger Musikleslspiele und ehemal ger Vor-
standsvoß tzende der SOGENAL (Soci-Ä16

G6n6ra eAlsaciennede Banque) edrlell das
Ehrenkreuz Pro A(e der Eurcpäischen Kul-
iurstiftungi dem Schrftste ier Andr6 Weck-
man,r wurde für seir Gesamf,verk der Kut-
turpreis der eurcpäschen Kullurslitung (
P x Europ6en de la langue 169 ona e)ve ie-
hen. Der Kultu rförderkreis egt den SchweF
punkt seiner Aöeil auf das ,Europa der
Begionen" und auf die Uniersiützung der
Kultur am Obeffhein. amg

Lehrstuhlfür Roland Recht
Roard Becht, der auch in Deutschland
und der Schweiz sehr angeseh en e Kunst
hisloriker und bisherige Chelkorservalor
der Straßburger l\,4useen, hat den an lhn
ergangenen Buf aui den neuerrichleten
Lehrsluhl ,,H sioire de l'arr europ6en m6-
d 6val el moderne" (Geschichte der euro-
päischen Kunstlm Mitlelalier und der Neu-
zeit)am Collöge de France angenoflrmen
und im l\,4ärz über dieses Therna seine
Antr ltsvorlesu ng gehalien.. amg

Eine Moschee für alle
Muslime in Straßburg

Der Bal Christlicher Kkchen in Straßburg,
dem 18 Vertreler der verschiedenen .hristl -
chen Krchen des Großraums Straßburg
af gehören, hatsichfürden Bau einerneuen
l\/oschee in Slraßburg ausgesprochen. Für
die 40 000 l,lr]slime r Siraßburg, von denen
ca. 12 Prozent ihref Glauben praKlzieren,
gibt es bish$ 10 kleinerc lloscheen und
Gebelshäuser. ln Straßburg wild bereits seil
Jahren übere ne zenlrale fi,4oschee verhan-
delt. Blsher ohne Erfolg. Nu n will Straßburgs
Bürgerme slerln Fab enne KellererneutveF
suchen, alle unterschiedl chen mus trnischen
Gruppierlngen in der Siadt all einen Bau

ams

Der Steinschmätzer ist
Vogel des Jahres 2002

De elsässische Gr!ppe der,,Liga für den
Voge sch utz" (Lig! e pou r la p roiection des
o seaux/LPO) hat den Ste nschmätzer(Sa-
xcolatorquata)fürdas Etsaß zumVogets
des Jahres 2002 gewähli. Dieser Vogel
der im lviäelmeefiaum überwnted und
Ende Februar/Anfang l\,4ärz se nen Nist
plalz im ElsaBaufsucht, meidetdie Städle
und st im Zuge der nlensivierung der
Landw rtschafi auch mmerwenger nden
Dörlern anzutreffen. Er hält sch noch im
Brachland einiger Vogeseniäler, aul ver-
sieppien Weiden in den Hochvogesen und
aul W esen kalkhalllger Hügel.
1998 war der Neuntöter im Esaß Voge
des Jahres, 1999 der Turmtalke, 2000 die
Mehlschwa be. und 2001 wurden alle el-
säss schen Raubvöge zuVögeln desJah,
res geküd.

Hansi und Tomi
Aus Anlaß des 50. Todestags des Propa
gandazeichners Hansi (1873-1951) und
des 70 Gebu rtstags Tom i U nqerers (geb.
1931) veransiallei das Historische [4use-
um in Saarbrücken b s zum 14. Juli 2002
eine Ausslellung mii über200Werken der
beiden elsässschen Künsier. Die Aus-
slel ung will nicht zuletzt die elsässische
Geschichte des 20. Jahrhurdens durch
dasWerkzwe er Zeichner aus dem Elsaß
dokumeniieren. Hätten die Veranslater
sich von ihrerdeutschen schuidbeladenen

Seite 8




