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Ein Leser des „Westens“ hat der 
Schriftleitung dankenswerter Weise 
tagebuchartige Aufzeichnungen zur 
Verfügung gestellt, die er vor einigen 
Jahren während eines Sommerur-
laubs im Elsaß zu Papier gebracht. 
Solche Aufzeichnungen spiegeln 
zwar eine subjektive Sicht wieder, 
können den Blick der Leser aber ge-
rade deshalb auf Dinge ziehen, die 
oftmals nicht berücksichtigt werden. 
Die Schriftleitung hat sich deshalb 
entschlossen, diese Aufzeichnungen, 
allerdings ein wenig gekürzt, an die-
ser Stelle im „Westen“ zu veröffent-
lichen. 

1. Tag: Abfahrt von der Autobahn bei 
der Abfahrt Riegel, dann über Mar-
kolsheim bis Kienzheim, Ankunft bei 
Hostellerie N. N. (Place Schwendi 
oder Buechelplatz). Im Ort teilweise 
unter den französischen Straßenna-
mentafeln deutschsprachige mit den 
alten Namen, und zwar im allgemei-
nen auf Hochdeutsch. Am späten 
Abend Spaziergang durch den Ort an 
dem auf der Place de la 1ère Armée 
stehenden „Renard“-Panzer vorbei 
über Weinberge nach Kaysersberg, 
dort in die nach dem Konzert eines 
bulgarischen Chors noch geöffnete 
Kirche. Am Panzer Erinnerungstafel 
an die Einnahme des Orts im Dezem-
ber 1944 mit Angaben aller Einheiten 
und Verbände der Armee. Straßenna-
men: Rue du Maréchal Foch, Place 
du Lieutenant Dutilh (bei der Einnah-
me der Stadt gefallen), Place de la 
1ère Armée, Place des Chasseurs 
d’Afrique.
2. Tag: Zweiter Gang nach Kaysers-
berg. Besuch der Burg, auf der die 

Trikolore weht, dann noch einmal in 
die Kirche, danach durch die Stadt bis 
zu Schweitzers Geburtshaus. Einkehr 
bei einer Bäckerei, die auch Geträn-
ke abgibt. Die Hauptstraße heißt Rue 
du Général de Gaulle. Kaysersberg 
scheint mir heute viel stärker auf den 
Tourismus eingestellt zu sein, als mir 
dies noch 1985 bei meinem ersten 
Besuch der Fall zu sein schien, und 
dürfte diesbezüglich Reichenweier 
um kaum etwas nachstehen.
3. Tag: Zuerst in die Kapelle von 
Kienzheim, darin viele Votivtafeln. 
Eine Abschrift des deutschen Origi-
naltextes des Notariatsinstruments, 

worin der Beginn der Wallfahrt ge-
schildert wird, hängt an der Wand, 
daneben eine französische Überset-
zung. Dann Wanderung nach Rei-
chenweier (Besichtigung der – reiz-
losen – evangelischen Kirche aus 
dem 19. Jahrhundert, Gang durch die 
wunderschöne Stadt). Die Hauptstra-
ße heißt Rue du Général de Gaulle. 
Der Platz an dem am Schloß gele-
genen Tor heißt Place Voltaire. An 
Herder und Karoline Flachsland wird 
durch Straßennamen offenbar nicht 
erinnert. Daß die Straße an der alten 
Stadtmauer (nach dem Sieg im Krim-
kriege) Rue dite Sébastopol heißt, ist 
geradezu grotesk. 
Von Reichenweier Wanderung nach 
Hunaweier (Besichtigung des Fried-
hofs und der Wehrkirche [simultan], 
Gang durch den Ort, Einkehr in der 
Weinstube S.). Rückwanderung über 
Reichenweier. In Reichenweier Mu-
sée Hansi, das eigentlich ein ganz 
normaler Andenken- und Bücherladen 
ist. Verkauf von Hansi-Büchern und 

Bildern, z. B. an der Wand hängend 
„Retour à la patrie„ (Deutsche, sche-
renschnittartig wie Hexen und Teufel 
gezeichnet, ziehen mit Koffern über 
eine Rheinbrücke aus dem Elsaß). 
Verkauf eines antiquarischen Buches 
„L’histoire de l’Alsace raccontée par 
l’Oncle Hansi“ für 45 EUR. Daneben 
Verkauf dieser Bücher in Nachdruk-
ken, auch von Hansis Buch „Profes-
sor Knatschké. Roman de l’Alsace 
de 1900“ (dieses auch in der Schau-
fensterauslage). Verkauf von Hansi-
Postkarten, z. B. Karikatur eines 
„doofen“ „deutschen“ Schullehrers 
vor seiner Klasse. Auf der Tafel steht 
in deutscher Schreibschrift: „Groß-
Berlin ist die größte Stadt der Welt, 
2 x 2 = 5.“ Ein Schüler malt seinem in 
der Bank vor ihm stehenden Mitschü-
ler (offenbar einem „altdeutschen“ 
Knaben) eine Pickelhaube auf den 
Rücken seiner Jacke. In Hunaweier in 
der Weinstube ebenfalls Hansi-Bilder 
an der Wand, z. B. „Ceux qui suivirent 
la retraite“. Der Kuchen wird hier auf 
Tellern mit Hansi-Motiven serviert.

4. Tag: Um 10 Uhr im Gottesdienst in 
der Pfarrkirche. Alter Pfarrer mit vier 
Ministrantinnen […]. Es sind die einzi-
gen Kinder im Gottesdienst. Daneben 
einschließlich meiner und meiner Frau 
57 Leute, ganz überwiegend über 60 
Jahre alt. Außerdem auf der Empore 
ein Chor von etwa acht Personen, der 
eine lateinische Messe (mit „italieni-
scher“ Aussprache) singt. Ansonsten 
alles französisch, nur zum Abschluß 
wird ein deutsches Lied aus dem 
recht umfangreichen deutschen Teil 
des Straßburger Gebetbuchs gesun-
gen („Mein Herz erglüht“; dieses Lied 
war auch in dem alten N.er Diözesan-
gebetbuch enthalten). Ganz korrekt 

Ein Sommeraufenthalt im mittleren Elsaß 

Das idyllische Weinstädtchen Kienzheim

Die Burg zu Kaysersberg



Der Westen  3/4 2009            3

werden in diesem deutschsprachi-
gen Teil bei den Quellennachweisen 
der Lieder die deutschen Ortsnamen 
verwandt. Wenn ein Lied also dem 
Schlettstadter Gesangbuch von 1745 
entnommen ist, heißt es „Schlettstadt 
1745“ und nicht „Sélestat 1745“. Der 
Pfarrer hält eine kurze Ansprache, die 
er offenbar aus einem Predigtbuch 
abliest. 
Nach dem Gottesdienst Fahrt nach 
Schlettstadt. Abstellen des Wagens 
am südlichen (?) Stadttor. Durch die-
ses zu Fuß in die Altstadt. Die Stra-
ßen weisen wenigstens teilweise 
auch deutschsprachige Straßenschil-
der auf, doch nicht hochdeutsche, 
sondern mundartlich gehaltene, z. B. 
Neja Gass (Neue Gasse). Damit kann 
meines Erachtens niemand etwas an-
fangen, der rein Französischsprachi-
ge nicht und auch nicht der Mundart-
sprecher, schon gar nicht derjenige, 
der sich um das Hochdeutsche noch 
einigermaßen bemüht. Besuch der 
romanischen Fideskirche (zerstörte 
moderne Bilder an den Wänden, die 
mit entsprechenden auf den vanda-
lisme hinweisenden und mahnenden 
Texten des Bürgermeisters und des 
Erzbischofs Doré versehen sind!), 
Besuch der Georgskirche (Gespräch 
mit einem älteren Aufseher in deut-
scher Sprache, auch er sagt in die-
sem deutsch geführten Gespräch 
„Schlettstadt“), Besuch der Humani-
stenbibliothek. Alles bei glühender 
Hitze. In der Bibliothek herrschen für 
die Bücher und die Handschriften un-
zumutbare klimatische Bedingungen. 
An der Vorderseite der Bibliothek ist 
der Reichsadler erhalten und auch 
die Bezeichnung „Stadtbibliothek“. 
Dafür heißt der Platz davor Place 
Léon Gambetta (mit Angabe der Le-
bensjahre). Die drei Tafeln am Lycée 
fotografiert: Besuche von Staatsober-
häuptern in Schlettstadt, aber nur von 
französischen (z. B. Karl X. 1828, 
Prinz-Präsident Louis Napoléon 
1850, als letzter Giscard d’Estaing 
1976), Schlettstadter Generale (aber 

nur französische, nicht zum Beispiel 
Heinrich v. Scheüch, der letzte könig-
lich preußische Kriegsminister). Dann 
Einkehr im Restaurant B. W., Rück-
fahrt nach Kienzheim.
5. Tag: Fahrt nach Colmar. Auto in 
der Wickramgasse abgestellt. Gang 
zur ehemaligen Dominikanerkirche 
mit Schongauers Maria im Rosenhag 
und schönen alten Glasmalereien. 
Gang zum Martinsmünster und Be-
sichtigung. C-moll-Messe von Mozart 
als Berieselung, wie überhaupt in 
einigen Kirchen ein Musikband läuft 
(Schlettstadt, St. Georg, und Türk-
heim). In einer Seitenkapelle eine 
Tafel zur Erinnerung an die libération 
de l’oppresseur am 2. Februar 1945, 
am Tage des Festes der Épuration 
(Mariae Lichtmeß). In der Stadt gibt 
es auch eine Straße oder einen Platz 
du 2 février, wie solche Straßen oder 
Plätze in den Orten überhaupt häufig 
sind. Vom Martinsmünster zum Ger-
berviertel an der Lauch. Einkehr in 

einer Weinstube. Eßteller mit Han-
si-Elsässerinnen mit blau-weiß-roter 
Schlupfkappe. Dann auf anderem 
Wege über das Kopfhaus zum Un-
terlindenmuseum. Ein Reiseunter-
nehmen wirbt für eine Busreise nach 
Südtirol mit Besuch in Bressanone 
(man ist schon konsequent). An einer 
Kirche zwischen dem Martinsmünster 
und Unterlinden eine 1946 in Gegen-
wart von de Gaulle enthüllte Tafel mit 
den Namen von etwa 24 Colmarern, 
die als Widerstandskämpfer hinge-
richtet worden sind. Im Museum aus-
führliche Besichtigung. Erläuterung 
erfreulich objektiv, leider sind die 
Einzelobjektbeschreibungen im allge-

meinen nur französisch. Die Beschrei-
bungen der Säle sind zweisprachig. 
Teilweise ist das Deutsch – wie auch 
anderswo – grotesk falsch. Steckt da-
hinter eine Absicht, oder betraut man 
mit den Übersetzungen versehentlich 
Leute, die des Deutschen nur noch 
unvollkommen mächtig sind? Der 
Isenheimer Altar „erschlägt“ alles an-
dere, auch Schongauer. Bemerkens-
wert die Ausstellung im Keller zur Ge-
schichte des Museums. Protokolle z. 
B. der Colmarer Literarischen Gesell-
schaft bis 1789 in deutscher Sprache, 
ab der Revolution sofort alles fran-
zösisch. Vertrag zwischen der Stadt 
Colmar (Bürgermeister Geheimrat 
Diefenbach) mit der Direktion der Kö-
niglichen Gemäldegalerien in Mün-
chen aus dem Jahre 1917 bezüglich 
der kriegsverursachten Überführung 
des Isenheimer Altars nach München, 
Schreiben von Bode wegen Ausstel-
lung des Isenheimer Altars in Berlin, 
Bericht über die korrekte Rückgabe im 
September 1919. Im Museum eine in 
den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts 
von einem schweizerischen Bildhauer 
geschaffene Büste von Jean-Jacques 
Waltz (Oncle Hansi) aufgestellt, der 
in der Zwischenkriegszeit tatsächlich 
einige Jahre lang Direktor des Unter-
lindenmuseums gewesen ist. Im Mu-
seum herrscht eine den Kunstwerken 
unzuträgliche Hitze. Ich sehe auch 
nirgendwo Feuchtigkeits- und Tempe-
raturschreiber. Rückfahrt nach Kienz-
heim.
6. Tag: Fahrt über St. Pilt zur Hohkö-
nigsburg. Besichtigung ohne Führung. 
Doch finden gleichzeitig zahlreiche 
französische Führungen statt. „Après 
la victoire de la Prusse sur la France, 
un nouvel Empire Allemand se con-
stitua, le Second Empire Allemand“. 
Es war ein Sieg also nur Preußens! 
Es stellt dies aber nicht die Sicht der 
gewiß unbedarften Führer, sondern 
die bis heute offizielle französische 
Lesart dar. Das Elsaß insgesamt im 
geographischen Wortsinne 1648 par 
le Traité de la Westphalie an Frank-
reich übergegangen! Gegenteilige, 
quellengestützte Forschungsergeb-
nisse werden eben jahrzehntelang 
gar nicht zur Kenntnis genommen. 
Ansonsten sind die Beschreibungen 
erfreulich sachlich, was angesichts 
des Gegenstandes nicht unbedingt 
zu erwarten gewesen war. Im Zu-
sammenhang mit der Aufhebung des 
Diktaturparagraphen, die 1902 auf 
der Hohkönigsburg bekanntgegeben 
worden ist, wird offen zugegeben, 

Der „Renard“-Panzer in Kienzheim
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daß dieser aus der französischen 
Rechtsordnung gekommen sei, aus 
dem Code Napoléon (doch wohl eher 
aus einem französischen Gesetz aus 
dem Jahre 1849). Dann nach Berg-
heim. Einkehr in einer Gaststätte […]. 

Gang durch die – sehr schöne – Stadt 
und Besichtigung der Kirche, die nicht 
viel Besonderes bietet. Rückfahrt.
7. Tag: Fahrt zum Odilienberg über 
Rohrschweier, St. Pilt, Kestenholz, 
Dambach, Blienschweiler, Nothalten, 
Ittersweiler, Andlau, lauter wunder-
schöne Orte. Straßen in den kleinen 
Städten bzw. Dörfern (nur im Vor-
überfahren wahrgenommen): Rue 
du Maréchal Foch, Rue du Maréchal 
Joffre, Rue du Général Braun, Rue 
Clemenceau. Ja, auch der „Tiger“ 
wird geehrt! In Andlau an der Stifts-
kirche mit dem Grab der hl. Kaiserin 
Richardis ausgestiegen, Kirche leider 
verschlossen. Auf dem Odilienberg in 
die Kirche, in die Grabkapelle, in die 
Tränenkapelle und die Engelkapelle. 
Im Kreuzgang Tafeln zum Hortus de-
liciarum aufgehängt mit Hinweis auf 
die Zerstörung durch artillerie prus-
sienne. Auf der Terrasse Tafel mit 
Erinnerung an Maurice Barrès, der 
hier 1903 für sein Buch „Au service 
de l’Allemagne“ einen Satz über den 
Odilienberg (dort Seite 80) geschrie-
ben hat. Erinnerungstafel für die Kleri-
ker (le clergé), die in den Jahren 1648 
bis 1948 der Kirche und dem Land 
gedient haben (an die Kleriker zuvor 
wird nicht erinnert). Auch hier gehißte 
Trikolore. Einkehr (Selbstbedienung) 
auf dem Berg. Vor 15 Uhr schönes 

Glockengeläut und dann Beginn ei-
nes Rosenkranzes in der Kirche. 
Dann zur Quelle hinuntergewandert, 
anschließend wiederum hoch zum 
geparkten Wagen. 
Vom Odilienberg nach Oberehnheim. 

Durch den Ort zur Kirche, die einen 
meines Erachtens qualitätvollen neu-
gotischen Bau darstellt, gefahren, 
Besichtigung derselben. Überhaupt 
scheint man im Elsaß im 19. Jahr-
hundert und teilweise schon zuvor 
wenig Bedenken getragen zu haben, 

alte Kirchen abzureißen und durch 
– im allgemeinen nüchternere – Neu-
bauten zu ersetzen (Reichenweier, 
Türkheim, Münster, Bergheim, offen-
bar teilweise auch Rappoltsweiler, wo 
wir aber nicht waren und in dessen 
Kirche ich auch bei meinem Besuch 
von 1986 nicht gegangen war). Auf 
die Erhaltung der schönen Ortsbilder 
hat man größeren Wert gelegt. An der 

Oberehnheimer Kirche Denkmal für 
den in der Stadt geborenen Bischof 
von Angers Freppel: À Monseigneur 
Freppel. In der Kirche Nische, in die 
1921 gemäß seinem Wunsch sein 
Herz überführt worden ist. Daneben 
Inschriften: Mein Herz möge „Alsati-
co natali reddatur castro, accola cum 
Rheni Gallus denuo erit“ in lateini-
scher Sprache und daneben in fran-
zösischer Sprache: „en une Alsace 
redevenue française“. Weitere Tafel 
zwischen diesen beiden: „Paroles de 
Monseigneur Freppel: Je ne connaîs 
que deux passions: l’amour de Dieu 
et de l’Église et l’amour de la France“. 
(Die Liebe zur Frankreich muß bei 
Freppel jedoch größer als die Liebe 
zur Kirche gewesen sein, sonst hät-
te er vor den Reichstagswahlen von 
1884 dem Metzer Bischof Dupont des 
Loges nicht empfohlen, die Kandida-
tur des atheistischen, aber protestle-
rischen Kandidaten Antoine zu unter-
stützen und nicht die des katholischen 
Priesters Jacques.) Verkauf für 10 
EUR am Schriftenstand der Kirche ei-
nes in schlechtem Deutsch geschrie-
benen Führers durch die Stadt Ober-
nai und ihre Sehenswürdigkeiten mit 
sehr blau-weiß-rot gefärbten Formu-
lierungen zur Unterwerfung der Stadt 
und des Elsaß durch den französi-
schen König, zu Freppel und seinem 
an Kaiser Wilhelm II. (!) gerichteten 
Protest gegen die annéxion violenteu-
se, zu Freppels Person, zur Rückkehr 
zu Frankreich, zur „abscheulichen“ 
Herrschaft der Nazis und zur „ruhm-
reichen“ Armée von Leclerc. Deshalb 
Eintragung ins Besucherbuch „mit ge-
wisser Verwunderung über den Geist 
des Chauvinismus, der aus dem in 
einer Kirche angebotenen Stadt-
führer weht und der mit dem Geist 
christlicher Liebe und Wahrheit wohl 
schwerlich in Einklang zu bringen ist 
(Seite 5, 6, 15)“. Das konnte ich mir 
denn doch nicht verkneifen, nachdem 
ich sonst alles unkommentiert gelas-
sen hatte. An der Kirche Denkmal für 
den 1915 in Oberehnheim geborenen 
Demanger, der 1942 „fusillé par les 
Allemands“ (allerdings nicht in Ober-
ehnheim, sondern in Innerfrankreich): 
„Dites aux Obernois que je suis fier 
de mourir pour la France“. Rückfahrt 
über Börsch und die Nationalstraße 
nach Kienzheim.
8. Tag: Fahrt über Türkheim ins Mün-
stertal. In Türkheim Halt und Besich-
tigung der Stadt. Gang in die Kirche 
mit der romanischen Kapelle. Dann 
zum Rathaus (daran noch der kaiser-

Das Colmarer Martinsmünster mit dem 71 m hohen Turm

Günsbach: Albert-Schweitzer-Haus
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liche Doppeladler) und die Hauptstra-
ße westwärts. Teilweise auch deut-
sche Straßenschilder, doch – wie in 
Schlettstadt – in Mundart, nicht hoch-
deutsch, was meines Erachtens reine 
Augenwischerei ist: man gibt vor et-
was für die „Zweisprachigkeit“ zu tun, 
und tut in Wirklichkeit etwas Sinn- und 
Wirkungsloses. An einem der Häuser 
Werbung für den Türkheimer „Brand“: 
La veille avant la bataille [bei Türk-
heim 1675], un régiment cantionna 
chez l’habitant, et le Brand redou-
bla le courage des vaillants soldats 
français de façon que le lendemain 
ils aboutèrent les impériaux dehors 
l’Alsace. Dann zum Parkplatz und mit 
dem Auto am Turenne-Denkmal aus 
dem Jahre 1932 (1980 von Autono-
misten gesprengt und dann erneut 
errichtet) vorbei weiter nach Güns-
bach. Dort sind Kirche und Albert-

Schweitzer-Haus geschlossen, doch 
sehen wir das erste Wohnhaus der 
Pfarrersfamilie Schweitzer und das 
„alte Pfarrhaus“ (vieux presbytère), wo 
die Eltern und die fünf Kinder später 
wohnten. Von Günsbach weiter durch 
Münster und Sulzern in die „Schlucht“ 
bis zur Paßhöhe (1 139 m), wo bis 
1919 die Reichsgrenze verlief. Dort 
im „Tetras“ in Selbstbedienung ein-
gekehrt. Im Hotel hängen Fotografien 
vom „Col de la Schlucht“ zur Reichs-
landzeit, weitgehend Postkartendar-
stellungen: französische und deut-
sche Grenzer, die Automobile Kaiser 
Wilhelms II. bei dessen Besuch, das 
Hôtel français, eine französische Karte 
zum Reichsland mit Text, der auf den 
Umfang der Abtretungen Frankreichs 
(die Departements Haut-Rhin mit 
Ausnahme von Belfort und Bas-Rhin, 
den größten Teil des Departements 
Moselle, einen Teil des Departements 
Meurthe und einige Kantone des 
Departements Vosges) und auf den 
Protest von 1871 verweist und daß 
dieser Protest bis heute „n’a jamais 

cessé d’être“. Zurück nach Münster. 
Dort in die evangelische Kirche, dann 
am „Bassial“ vorbei (acht Störche dar-
auf) zum Hôtel des cicognes und dort 

etwas getrunken. Am Rathaus vorbei 
(kaiserlicher Doppeladler als Wap-
pen und sachliche zweisprachige Er-
klärung: daß Münster zum Heiligen 
Römischen Reich deutscher Nati-
on gehörte) zum Wagen. An beiden 
Kirchen (auch an der katholischen) 
weht vom Turm die Trikolore. Wenn 
ich mich recht erinnere, sind auch in 
Münster deutsche (in mundartlicher 
Fassung gehaltene) Straßenschilder 
zu sehen. Auch in Münster gibt es 
eine Rue Sébastopol. 
Von Münster nach Günsbach. Über 
der Eingangstür des Schweitzer-
Hauses steht einsprachig „Maison 
Albert Schweitzer“. Ins Schweitzer-
Haus zur Einzelführung durch Frau 
Bobenriether in deutscher Sprache. 
Sachliche Führung, doch merkt man, 
daß das Französische in Schweitzers 
Leben etwas stärker berücksichtigt 
wird, vielleicht auch weil es mit dem 
Lesen von deutsch geschriebenen 
Texten nicht so gut geht. So erfährt die 
Führerin jetzt, daß aus der Eintragung 
des Pfarrers in Schweitzers Konfir-
mationsgesangbuch hervorgeht, daß 
er in Mülhausen konfirmiert worden 
ist. Die Vornamen in der Vorfahren-
tafel sind bis weit in die vorfranzösi-
sche Zeit zurück ausschließlich fran-
zösisch. Ich lasse alles unkommentiert 
und ergänze nur dann und wann. Be-
sichtigung von drei Zimmern u. a. mit 
dem von Caveaux in Paris gebauten 
Pedal-Tropen Klavier von Schweitzer. 
Es ist die C-Dur-Fuge von Bach auf-
geschlagen, und ich darf auf Schweit-
zers Tropen-Klavier die ersten Takte 
spielen. Hans Pfitzner, sein Wirken 
in Straßburg und seine Beziehungen 
zu Schweitzer sind unbekannt. Wir 
kaufen Karten, bekommen zwei Ex-

emplare der Günsbacher Hefte und 
geben eine Spende fürs Haus. Mir 
schenkt Frau Bobenriether zur Erinne-
rung eine Postkarte von Schweitzers 
Tropen-Klavier. Die niederländischen 
Diakonissen, die noch 1985 im Haus 
waren, gibt es nicht mehr. Eine lebt in 
einem niederländischen Altersheim, 
die andere – Fräulein Zilver – ist 1988 
gestorben. Vom Schweitzer-Haus 
in die Kirche (Simultan-Kirche), wo 
kleine Fotoausstellungen über elsäs-
sische Simultankirchen (noch 41 im 
Unterelsaß und 9 im Oberelsaß) bzw. 
über die Günsbacher Orgel bzw. über 
Albert Schweitzer aufgebaut sind. 
Rückfahrt nach Kienzheim. 
9. Tag: Fahrt über Ammerschwei-
er zu den Drei Ähren. Besichtigung 
des – gut gepflegten – deutschen 
Soldatenfriedhofs. In dem 2001 in eine 
Kassette eingelegten Besucherbuchs 
nehmen wir die erste Eintragung vor. 
Nichts ist verschmiert oder zerrissen 
oder sonstwie beschädigt. Allerdings 
erkennt man das „Versteck“ des Bu-
ches, wo sich auch etwas zur Ge-
schichte der Kämpfe im Elsaß und 
zur Geschichte des Friedhofes be-
findet, nicht leicht, so daß sehr viele, 
ohne etwas zu bemerken, vorbeige-
gangen sein mögen. Doch kann die 
dort aufgestellte Behauptung, daß 
die meisten der Gefallenen aus Nord-
westdeutschland gestammt hätten, 
nicht ganz zutreffend sein. Außeror-
dentlich viele Namen (Vornamen und 
Nachnamen) deuten auf bayerische 
Soldaten. Dann in die Wallfahrtska-
pelle, anschließend in die moderne 
Kirche (Beton). In der Kapelle Tafel 
À la mémoire von Messire Dulys, ei-
nem Nachfahren eines Bruders von 
Jeanne d’Arc, der curé à Lapoutroie 
et Brisach [Breisach] war, die 1636 
par les impériaux (natürlich!) nieder-
gebrannte Kapelle wieder aufbauen 
ließ, schließlich für mehrere Jahre bis 
1680 Mitglied des Conseil Souverain 
d’Alsace gewesen ist und 1688 ge-
storben ist. Etwa 200 Marmorvotiv-
tafeln in der Kirche, darunter eine 
„Merci à Marie d’avoir rendu l’Alsace 
française, Mulhouse novembre 1918“, 
eine andere: „Merci à Marie! Les survi-
vants des camps russes 1943–1955, 
Fédération de Tambov“. Straßenna-
me: Impasse du Président Poincaré. 
Auch auf „Drei Ähren“ weht die Triko-
lore. Anschließend Gang zu den Ho-
tels. Dann in einem Café eingekehrt. 
Rückfahrt. Am Abend Kofferpacken.
10. Tag: Abfahrt. Rückfahrt auf der 
Autobahn wie bei der Hinfahrt.

Die 1968 aus Beton erbaute 
Wallfahrtskirche Drei Ähren

Blick auf die Stadt Münster
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liche Gedeihen des Reichslandes, die 
„außergewöhnlich fortschrittlichen“ 
Bismarckschen Sozialgesetze und die 
Schaffung des Landtages eingegan-
gen ist: „Hat das Elsaß wirklich, wie 
es mit gebieterischer Bestimmtheit die 
amtliche Version sagt, 47 Jahre damit 
verbracht, Frankreich nachzutrauern? 
Die Franzosen, die neuen Herren des 
Landes, wollen diesen wiedererober-
ten Landstrich von allen Spuren der 
deutschen Vergangenheit freima-
chen. Die erste Maßnahme: die „Alt-
deutschen“ austreiben. Wenn sie den 
Ausweisungsbefehl erhalten, haben 
sie 24 Stunden Zeit, um ihre dürftigen 

Koffer (höchstens 30 Kilo Gepäck je 
Erwachsener und 2 000 Mark je Fami-
lie) zu packen und sich an dem ihnen 
bezeichneten Versammlungsplatz ein-
zufinden. Und es gibt andere weniger 
bekannte Bilder: elegante Deutsche, 
Zylinder tragend, kauern auf der fla-
chen Erde und verschließen ihre Kof-
fer wieder, die ein französischer Soldat 
kontrolliert. Frauen, ein Kind im Arm, 
schwingen sich auf die Fläche eines 
mit einer Plane bedeckten Lastwagens, 
der sie zur Grenze fahren wird. Um sie 
herum werfen ihnen Horden junger 
Elsässer Schimpfwörter zu, manch-
mal Pferdedung und Kieselsteine. ‚Der 
Vorgang‘, schreibt der ‚Elsässer Kurier‘ 
in Colmar, ‚hat zu unwürdigen Szenen 
Anlaß gegeben.‘“ Betroffen waren Pro-
fessoren der Straßburger Universität, 
„die in der Folge alle Schwierigkeiten 
der Welt durchzumachen hatten, wenn 

Zu den erfreulichen Tatsachen unserer 
Zeit gehört es, daß es nunmehr – 90 
Jahre nach den Ereignissen – auch im 
Elsaß möglich ist, die Zeit nach der Be-
endigung der Kampfhandlungen des 
1. Weltkrieges ohne Scheuklappen 
darzustellen, also auch Dinge zur 
Sprache zu bringen, die jahrzehnte-
lang beschwiegen wurden. So schreibt 
in den „Dernières Nouvelles d’Alsace“ 
vom 11. November 2009 Pascale 
Hugues unter dem Titel „Im Elsaß un-
erwünscht. 1918 die Austreibung der 
Deutschen“ über das Schicksal, das 
nach dem November 1918 den „Alt-
deutschen“ im Elsaß bereitet wurde. 
„Die Elsässer haben 
die Fenster mit den 
Drei farb-Fahnen 
geschmückt. Man 
teilt an sie den Text 
der ‚Marseillaise‘ 
aus, den sie nicht 
auswendig können; 
übrigens gibt es 
so viele, die nicht 
mehr französisch 
sprechen. Sie wa-
ren 48 Jahre lang 
deutsch.“ Es ist 
Frau Hugues zuzu-
gestehen, daß sie 
schlichtweg nicht 
weiß, daß auch vor 
1870 im Elsaß nicht 
allzu viele fran-
zösisch sprechen 
konnten, diese Sprachunkenntnis also 
nicht eine Folge der 48jährigen Zuge-
hörigkeit zum Deutschen Reich war. 
Pascale Hugues ist Journalistin, gehört 
zum Jahrgang 1959 und ist vor allem 
durch das Buch „Marthe und Mathilde. 
Eine Familie zwischen Frankreich und 
Deutschland“ bekannt geworden.
Sie fährt fort: „Hansi hat die durch das 
‚trikolore Erblühen‘ verblendeten Dörfer 
gezeichnet, während die Geschichts-
bücher die von der Menge bejubelten 
französischen Generäle mit Schnurr-
bart und Lederstiefeln verherrlichten. 
Doch andere, weniger glorreiche, Sze-
nen sind unter den Teppich der Ge-
schichte gekehrt worden. November 
1918, das sind auch die Zehntausende 
Deutschen, die brutal aus dem Elsaß 
ausgetrieben wurden. Man bezeichnet 
sie als ‚Altdeutsche‘.“ Sie fragt, nach-
dem sie ganz kurz auf das wirtschaft-

sie ihre Bibliotheken zurückerhalten 
wollten“, Beamte, Bürgermeister, Leh-
rer, aber auch Eisenbahnbedienstete, 
die „deutschfreundliche“ Pächterin des 
Ausschanks des Kaysersberger Bahn-
hofs und Handeltreibende.
„In den Schaufenstern ihrer Geschäf-
te sind Anschläge geklebt worden: 
‚Elsässer! Erinnert euch an 47 Jahre 
Unterdrückung und Tyrannei! Kauft 
nur in elsässischen Geschäften!‘ Die 
französische Verwaltung stuft sie als 
‚unerwünscht‘ ein. Die Straße und die 
Presse nennen sie ‚Boches‘, ‚Räuber‘, 
‚Eindringlinge‘. General Messimy, Be-
freier des Elsaß, spricht von einem 

‚schlaffen und 
gemeinen Volk‘ 
im Gegensatz 
zu Frankreich, 
einer ‚Nation 
voll von Idealen 
und Güte‘. 
In diesem Kli-
ma eines bru-
talen Nationa-
lismus werden 
die Deutschen 
im Zug oder 
mit einem Last-
wagen auf das 
andere Ufer 
des Rheins ge-
bracht. Manch-
mal überque-
ren sie die 
Brücke zu Fuß, 

Skier auf den Schultern. Ihre Wohnun-
gen werden unter Sequester gestellt, 
häufig geplündert.“
Am Ende ihres Artikels geht Pascale 
Hugues auf die Zeit nach dem 2. Welt-
krieg ein: „Niemand im Elsaß wagt es, 
eine positive Ansicht über die Reichs-
landzeit vor 1914 zu äußern. Adenauer 
und de Gaulle errichten die deutsch-
französische Versöhnung; das Los 
dieser aus dem Elsaß ausgetriebenen 
Deutschen wird unter Schweigen über-
gangen.“
Auf derselben Seite dieser Ausgabe 
der „DNA“ widmet sich Pascale Hugues 
den Elsässern, die 1914 bis 1918 als 
deutsche Soldaten gedient hatten und 
die nun „mit gesenktem Haupt zurück-
kehren und sich ganz klein machen.“ 
Und sie fragt sich: „Wie fühlen sich 
diese durch einen schrecklichen Krieg 
erschöpften Männer, als sie in dem 

Gibt es eine neue Sicht
 auf die Zeit vor 90 Jahren?

Vertreibung aus dem Elsaß: Nach der Niederlage 1918 wurden die Deut-
schen, die sich seit 1871 hier niedergelassen hatten, durch die Franzosen 
ausgewiesen.
Zinkografie, Hansi, 1919: „Passage du Rhein / 1918 / Retour au pays natal
(Rheinübergang / 1918 / Rückkehr ins Land der Geburt)“
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Klima des ‚anti-Boche‘-Hasses, der im 
November 1918 herrscht, zurückkeh-
ren? Wie durchqueren sie die Fahnen-
wälder, die zum Empfang der Helden 
von Verdun und der Somme, ihrer 
Feinde auf den Schlachtfeldern, auf-
gerichtet sind?“ Die Vorfahren, meint 
sie, hätten wenig über diese Zeit ge-
sprochen. „Es ist zu spät, sie zu fra-
gen: sie sind tot. Vielleicht bedeutet 
das für die Französische Republik 
eine Erleichterung, die sich mit diesen 
merkwürdigen Soldaten stets sehr 
schwer tat. 
Bei Gelegenheit des 11. November 
1995 verleiht Jacques Chirac das 
Kreuz der Ehrenlegion von Amts we-
gen allen noch lebenden alten Kämp-
fern des Großen Krieges. Allen mit 
Ausnahme der 45 Elsässer und Mo-

sellaner [Lothringer], die von der Liste 
des Präsidenten gestrichen worden 
waren. Gilbert Meyer, Abgeordneter 
und Bürgermeister von Colmar, war 
einer der wenigen, die protestierten: 
‚Wenn es schon schwierig erschien, 
diese Auszeichnung militärischen 
Charakters zuzuerkennen, hätte man 
das wenigstens in einem Geist einer 
von Leuten, die am selben Konflikt 
teilgenommen hatten, wiedergefun-
denen Brüderlichkeit tun können.‘ 
Der Präsident der Republik gab nicht 
nach. Und die Wackes (Spitzname der 
Elsässer) starben ohne rotes Band am 
Aufschlag ihres Anzugs.“
Ergänzen könnte man, daß, wenn die 
französische Verwaltung nach 1918 
alle Spuren der deutschen Vergan-
genheit hat tilgen wollen, sie gleich mit 

dem Straßburger Münster und mit den 
Burgen und Schlössern der Vogesen 
hätten beginnen können. Die stamm-
ten ja nun schließlich alle aus einer 
sehr langen deutschen Vergangenheit 
des Landes. Und was die nach dem 
Waffenstillstand zurückkehrenden 
deutschen Soldaten elsässischer Her-
kunft betraf, so war die neue französi-
sche Verwaltung tunlichst bestrebt, sie 
möglichst spät, nicht schon im Novem-
ber 1918, in ihre Heimatorte gelangen 
zu lassen. Das hatte seine Gründe. 
Aber selbstverständlich können zwei 
notwendigerweise kurze Zeitungsar-
tikel bei weitem nicht alle Gesichts-
punkte eines so vielschichtigen Ge-
genstandes auch nur anreißen. Das 
Bemühen um Objektivität ist jedenfalls 
hoch zu loben.

Im Jahre 1873 wurde in Colmar Jean-
Jacques Waltz geboren, der sich als 
„Zeichner, Karikaturist und Heimat-
forscher“ unter dem Künstlernamen 
Hansi vor allem durch Postkarten-
malereien einen Namen machte. So 
steht es auf der Kladde des Buches, 
das 2008 im Verlag Urachhaus in 
Stuttgart in Kooperation mit „La Nuée 
Bleue/DAN Strasbourg“ erschienen 
ist. Das Original war 1913 bei Edition 
Floury in Paris erschienen.
Nun möchte man sich von Herzen 
freuen, wenn Kinder und Jugendli-
che nostalgische Kinderbücher wie 
die „Wichtelkinder“ und „Hänschen 
im Blaubeerwald“ zu lesen bekom-
men. Aber das im Urachhaus-Verlag 
erschienene Buch „Mein Dorf. Das 
Elsass, wie es einstmals war, von 
Hansi“ ist kein schön gestaltetes 
Kinderbuch, sondern ein politisches 
Buch eines französischen Chauvi-
nisten elsässischer Herkunft. Er steht 
neben dem Abbé Wetterlé, der die 
zuletzt kleine Schar französischer 
Autonomisten im Elsaß anführte.
Das Dorf, das für das ganze Elsaß 
steht, liegt „im nördlichen Elsass zwi-
schen Weißenburg und Niederbronn“. 
Nun waren diese überwiegend pro-
testantischen Dörfer im Unterelsaß 
auch vor 1870 sehr stark deutsch 
geprägt, so daß es auch nach 1870 
nicht für französische Nostalgie im El-
saß stehen kann. Der Dichter Fried-
rich Lienhard, der dieser Gegend 
entstammte, schrieb zu Recht im 
Vorwort seines 1911 erschienenen 

Romans „Oberlin“, es habe „unsere 
unterelsässische Ecke, die ehema-
lige Grafschaft Hanau-Lichtenberg, 
von französischer Zivilisation nur 
wenig Vewandlungen erfahren“. Es 
handelt sich bei Hansis Buch um 
eine Agitation gegen „ein deutsch be-
setztes Land“ und seine „Besatzer“. 
Kein Wort, daß Frankreich 1871 im 
Frieden von Frankfurt am Main das 
Elsaß und das östliche, überwiegend 
deutschsprachige Lothringen an das 
Deutsche Reich abgetreten hatte. 
Hansi zählt nun in dem Text auf, was 
im „Reichsland“ alles schlecht ge-
worden sei: „Es ist mit Industrie und 
Eisenbahn, mit deutschem Plunder 
und schauderhaft neumodischem 
Kram überschwemmt worden.“ Der 
deutsche Repräsentant ist der „Gen-
darm, ein plumper Mensch“. Der alte 
Schulmeister, Monsieur Vetter, hatte 
die Schlachten von 1870 lebendig 
gemacht und ist jetzt aus Altersgrün-
den durch einen jungen „strengen 
und hochmütigen Menschen, der ein 
gequältes und eingebildetes Hoch-
deutsch spricht“, ersetzt worden. Den 
deutschen Besatzern stehen drei el-
sässische Veteranen gegenüber, die 
„in elsässischer Tracht mit französi-
schen Orden“ durch das Dorf gehen. 
Diese Schwarz-Weiß-Malerei setzt 
sich fort: Ausländischen Touristen 
von der anderen Seite des Rheins, 
die allein schon durch ihre grüne (!) 
Kleidung unsympathisch wirken, ste-
hen französische Touristen gegen-
über, die „liebenswerte Leute“ sind. 

Das Dorffest „Messti“ wird mit Trikolo-
ren gefeiert, Kaisers Geburtstag, der 
27. Januar, nur von „Besatzern“ in 
Uniform und Pickelhaube. Dagegen 
gehen am 14. Juli, dem französischen 
Nationalfeiertag, viele aus dem Dorf 
nach Nancy, um dort zu feiern.
Das geradezu Erschütternde liegt 
meines Erachtens darin, daß der 
Verlag nicht in der Lage oder willens 
war, einen kritischen deutschen oder 
elsässischen Zeitgenossen mit einer 
Einführung zu beauftragen. Der Ver-
fasser der Einführung ist der Autor 
der Hansi-Biographie „Hansi. L’artiste 
tendre et rebelle“ des Verlages La 
Nuée Bleue, Benoît Bruant. So bleibt 
dem Rezensenten nur auf die aus-
führliche Besprechung in der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung“ vom 
14. Februar 2009 hinzuweisen, wo 
es zum Schluß heißt: „Die dargestell-
ten Elsässer wirken zudem geradezu 
entindividualisiert, besonders auffällig 
ist die Darstellung der drei Kriegsve-
teranen der französischen Armee, die 
sämtlich die Züge Napoleons tragen. 
Und so haben die allgegenwärtigen 
Trachtenkostüme auf beklemmende 
Weise etwas geradezu Uniformiertes 
an sich. […] Wie ferngesteuert bewe-
gen sich die schwarzgewandeten El-
sässer durch die hübschen Gassen, 
so scheintod wie das hier entworfe-
ne Elsass, dem der 1873 geborene 
Hansi nachtrauerte und das es schon 
in seiner Kindheit nicht mehr gab.“
Ob der Verlag wohl gewillt und in der 
Lage ist, bei einer Neuauflage in sei-
ner „Einführung“ kritische Akzente zu 
setzen?

Dr. Rolf Sauerzapf

„Hansi läßt grüßen auf deutsch!“
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Im Heft 3/4 2008 des „Westens“ war 
ein Brief abgedruckt, den der elsäs-
sische Priester Albert Hanhart aus 
Mülhausen 1937 an seinen Freund Dr. 
Fritz Bronner aus Reichenweier ge-
richtet hat. In diesem Brief berichtete 
Hanhart, er habe 1918 veranlaßt, daß 
ein in den „Katholischen Monatsbrie-
fen“ abgedruckter Text als Broschüre 
im Volksvereinsverlag zu München-
Gladbach (heute: Mönchengladbach) 
erscheine. Diese Broschüre, in der 
warnend auf die Gefahren hingewie-
sen worden sei, die dem kirchlichen 
Leben in Elsaß-Lothringen drohe, 
wenn dieses nach einem für Frank-
reich siegreichen Ausgang des Krie-
ges an Frankreich falle, habe er an 
alle elsässischen katholischen Prie-
ster versenden lassen. Näheres über 
den Verfasser und den Inhalt scheibt 
Hanhart in seinem Brief nicht. 
Dennoch läßt sich unschwer feststel-
len, um welchen Text es sich gehan-
delt hat. Er ist von einem Priester der 
Diözese Metz, Heinrich Reumont, 
verfaßt und zunächst tatsächlich in 
den von dem Freiburger Theologie-
professor Engelbert Krebs herausge-
gebenen „Katholischen Monatsbrie-
fen“ abgedruckt worden. 1918 wurde 
er innerhalb der Schriftenreihe „Der 
Weltkrieg“ als deren Heft 103 veröf-
fentlicht. Diese Schriftenreihe gab 
das „Sekretariat Sozialer Studenten-
arbeit“ in München-Gladbach heraus. 
Gedruckt wurde die Broschüre in der 
Volksvereins-Druckerei. 
Hanhart unterläuft also insofern ein 
kleiner Erinnerungsfehler, als er vom 
Volksvereinsverlag schreibt. In der 
Schriftenreihe „Der Weltkrieg“ erschie-
nen zwischen 1915 und 1918 zahl-
reiche Broschüren zu Zeitfragen aus 
der Feder von Autoren katholischer 
Prägung, wozu bedeutende Persön-
lichkeiten wie Richard von Kralik, Alois 
Dempf, Hermann Cardauns, Johan-
nes Hatzfeld und Engelbert Krebs 
zählten. 
Heinrich Reumont war 1868 als Sohn 
eines Kaufmanns in Weiden im Re-
gierungsbezirk Aachen geboren. 1883 
trat er in das Bischöfliche Gymnasi-
um zu Montigny (Lothringen) ein, wo 
er 1889 das Reifezeugnis erhielt. Er 
studierte dann im Priesterseminar zu 
Metz Theologie und Philosophie und 
wurde 1894 in Metz zum Priester 

geweiht. Danach bezog er die Uni-
versität Straßburg zu philologischen 
und historischen Studien, wo er u. a. 
bei Bresslau, Dehio, Knapp, Martin, 
Schneegans und Windelband Vor-
lesungen hörte. Auf Anregung des 
Germanisten Martin entstand seine 
Doktorarbeit über die die deutschen 
Glossen im Hortus deliciarum der 
Herrad von Landsberg, die 1899 an-
genommen wurde. Schon 1898 hatte 
er das philologische Staatsexamen 
bestanden. Bereits vorher war er zur 
Aushilfe an den Bischöflichen Gym-
nasien zu Straßburg und zu Montigny 
angestellt gewesen. An der Anstalt 
in Montigny wirkte er bis nach dem 
1. Weltkrieg. Dann mußte er Lothrin-
gen und die Diözese Metz verlassen. 
Wohin er sich gewandt hat und wo und 
wie lange er danach noch gelebt hat, 
hat sich bisher nicht ermitteln lassen. 
Eine Anfrage beim Service des archi-
ves der Diözese Metz hat nur ergeben, 
daß einem dortigen Priesterverzeich-
nis die Bemerkung „A quitté le diocèse 
janvier 1919“ beigeschrieben ist. Ant-
worten aus den Bistumsarchiven Köln, 
Trier, Speyer und Freiburg i. Br. ließen 
erkennen, daß sich Reumont jeden-
falls nicht in eine dieser vier reichs-
deutschen Diözesen gewandt hat. Ein 
ähnliches Schicksal hat übrigens sei-
nen Bruder Anton Reumont getroffen, 
der Pfarrer in St. Vith war. Nachdem 
das Deutsche Reich Eupen-Malmedy 
an Belgien hatte abtreten müssen, hat 
er auf diese Pfarrei resigniert.
Es soll im folgenden nicht der gesam-
te Inhalt der 20seitigen Schrift wieder-
gegeben werden. So viel sei angedeu-
tet, daß Reumont zunächst die Lage 
der katholischen Kirche im Reichs-
land Elsaß-Lothringen schildert, den 
Grad des kirchlichen Einflusses auf 
das Bildungswesen, dann die recht-
liche und die finanzielle Stellung des 
Klerus, das Ordenswesen. Dann geht 
er auf die entsprechenden französi-
schen Verhältnisse ein, wie sie nach 
dem Trennungsgesetz des Jahres 
1905 bestanden, das die Kündigung 
des französischen Konkordats von 
1801 bedeutete und einen schweren 
Schlag gegen das kirchliche Leben in 
Frankreich führte. Nach Ansicht Reu-
monts zeichnet sich für das katholi-
sche Leben in Elsaß-Lothringen eine 
düstere Zukunft ab, falls das Land an 

Frankreich fallen sollte, da dieses als 
Einheits- und Zentralstaat für Elsaß-
Lothringen, das wieder in drei allen 
übrigen französischen Departements 
völlig gleichartige Departements zer-
fallen würde, keine gesonderte staats-
kirchenrechtliche Stellung hinnehmen, 
sondern in den neuen Departements 
die völlige Angleichung der Verhält-
nisse herbeiführen würde. Wir wissen 
heute, daß es trotz heftiger Versuche 
von seiten der Briand und Herriot und 
ihrer Genossen nicht dazu gekommen 
ist, weil das damals noch – insbeson-
dere aufgrund des Nachwirkens des-
sen, wozu während der Reichslandzeit 
die Saat gesät worden war – religiös 
und kirchlich gesinnte elsässische und 
deutsch-lothringische Volk diesen Ver-
suchen erbitterten Widerstand entge-
gensetzte.
Im folgenden seien nur einige Fest-
stellungen aus der Schrift zitiert, die 
schon allein deshalb wert sind zitiert 
zu werden, weil sie heute wenig be-
kannte, aber wissenswerte Tatsachen 
bieten. Reumont leitet seine Ausfüh-
rungen zur religiösen Lage mit dem 
Satz ein: „Elsaß-Lothringen ist ein zum 
größten Teile katholisches Land (76,22 
Prozent).“ Der Bezirk Lothringen wei-
se 85,64 Prozent Katholiken auf, der 
Kreis Bolchen sogar 96,35 Prozent. Im 
Oberelsaß seien 83,73 Prozent katho-
lisch, im Unterelsaß 61,86. Der einzi-
ge mehrheitlich protestantische Kreis 
sei der Kreis Zabern mit 55,52 Prozent 
Protestanten. Die elsaß-lothringischen 
Katholiken seien ihrer Kirche „zumeist 
treu ergeben“. Nur in einigen Orten 
des französischen Sprachgebietes 
herrsche eine gewisse Lauheit: ge-
ringer Kirchenbesuch, spärlicher Sa-
kramentenempfang, Sonntagsarbeit, 
Antiklerikalismus. 
Von den 2 841 öffentlichen Elemen-
tarschulen seien nur 57 konfessionell 
gemischt; 2 336 seien katholisch, 404 
protestantisch, 44 israelitisch. Das 
Elementarschulwesen erfordere einen 
jährlichen Staatsaufwand von 5 ½ Mil-
lionen Mark, das seien 7 Prozent des 
elsaß-lothringischen Gesamthaus-
haltes. Für den höheren Unterrichts-
betrieb würden 2 ½ Millionen Mark
ausgegeben. Alle höheren Schulen 
mit Ausnahme der sechs kirchlichen 
Gymnasien – Protestantisches Gym-
nasium in Straßburg, zwei bischöfli-

Die Lage der katholischen Kirche 
in Elsaß-Lothringen vor 90 Jahren
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che Gymnasien in der Diözese Straß-
burg und drei bischöfliche Gymnasien 
in der Diözese Metz – seien staatlich 
und trügen paritätischen Charakter. 
„Sonntäglicher Gottesdienst, zwei-
maliger Gottesdienst in der Woche, 
Beichte und Kommunion zu bestimm-
ten Zeiten unterstehen der Beaufsich-
tigung des Religionslehrers“, der stets 
ein Geistlicher ist. Die Universität 
Straßburg werde mit 2 Millionen Mark 
jährlich finanziell hauptsächlich vom 
Land getragen, das Reich gebe einen 
Zuschuß von 400 000 Mark. Seit 1903 
gebe es an der Universität als sechste 
Fakultät eine katholisch-theologische. 
Ein Lehrstuhl für Philosophie und ein 
Lehrstuhl für Geschichte seien inner-
halb der philosophischen Fakultät Ka-
tholiken vorbehalten. 
Die beiden Diözesen – Straßburg und 
Metz – wiesen insgesamt 152 Pfar-
reien auf und 1 200 Hilfspfarreien, 
die durch das französische Staatskir-
chenrecht geschaffen worden seien. 
Die Zahl der Geistlichen belaufe sich 
auf 2 106 Personen. „Die Bischöfe, die 
Generalvikare, die Beamten der Diö-
zesanverwaltung, die Domkapitulare, 
die Pfarrer und die Hilfspfarrer sowie 
die Verweser der Pfarreien und Hilfs-
pfarreien werden vom Staate besol-
det.“ Schon bald nach der Angliede-
rung Elsaß-Lothringens seien die zu 
französischen Zeiten kargen Gehälter 
aufgebessert und seitdem noch mehr-
mals gesteigert worden, zuletzt durch 
ein Gesetz von 1909. Die Bischöfe 
bezögen außer einer Entschädigung 
für Firmungsreisen jährlich ein Ge-
halt von 16 000 Mark, die Generalvi-
kare ein solches von 4 600 Mark, die 
Domkapitulare bezögen 3 800 Mark, 
die Pfarrer 2 100 bis 2 600 Mark, die 
Hilfspfarrer 1 700 bis 2 100 Mark, die 
Kapläne einen Zuschuß von 300 oder 
600 Mark. Zwar entsprächen die Be-
soldungssätze in Elsaß-Lothringen 
noch nicht denen der Geistlichen in 
den übrigen deutschen Staaten, doch 
seien sie gegenüber denen aus der 
Zeit vor 1871 glänzend zu nennen. 
„Der französische Pfarrer muß, wenn 
er nicht verhungern will, neben der 
Seelsorge noch ein Handwerk aus-
üben oder ein Geschäft betreiben; 
denn die gestifteten Pfarreinkünfte 
sind von der Regierung eingezogen 
worden, die Spenden der Gläubigen 
sind angesichts der an vielen Orten 
herrschenden religiösen Gleichgültig-
keit kaum nennenswert, und auch die 
bischöfliche Hilfskasse, die übrigens 
nach Einziehung der vorhandenen 

Gelder neu einzurichten war, vermag 
nur in beschränktem Maße einen Aus-
gleich zu schaffen.“
„Der Staatshaushalt für Elsaß-Loth-
ringen sieht alljährlich für den katholi-
schen Kultus die Summe von 3 ½ Mil-
lionen Mark vor. Im Jahre 1881 waren 
es erst 2 Millionen. Außerdem zahlen 
die Gemeinden noch Hunderttausen-
de für Mietentschädigung, Unterhal-
tung der Kirchen und Pfarrhäuser, für 
die Gehälter und Zuschüsse der Ka-
pläne und zur Ausgleichung des Bud-
gets der Kirchenfabriken.“ 
Eine Beschränkung für die Ausübung 
der kirchlichen Riten bestehe nur in-
sofern, als öffentliche Prozessionen in 
Städten, in denen es ein protestanti-
sche Konsistorium gebe, verboten sei-
en. Doch werde dieses Überbleibsel 
aus französischer Zeit, das auf Titel III, 
Artikel 45 der Organischen Artikel Na-

poleons zurückgehe, hoffentlich nach 
dem Kriege schwinden. „Für die Stadt 
Metz ist gelegentlich des Internatio-
nalen Eucharistischen Kongresses im 
Jahre 1907 bereits eine Ausnahme 
gemacht worden, ohne daß irgendwie 
Klagen laut geworden wären.“ In den 
Vororten der Städte mit Konsistori-
um könnten auch jetzt Prozessionen 
durchgeführt werden. In allen staatli-
chen Behörden „sitzen gläubige Ka-
tholiken, die sich nicht scheuen, an 
religiösen Feiern offen teilzunehmen.“ 
„Bei der sorgfältigen Unterweisung und 
Erziehung, welche die Jugend in der 
christlichen, katholischen Volksschu-
le erhält, kann es nicht ausbleiben, 
daß auch das Volk gut ist und gläu-
big bleibt. An Kommunionen erreicht 
die Diözese Straßburg die Durch-
schnittszahl des Deutschen Reiches, 
Metz übersteigt sie sogar. Die Krimi-

Das Straßburger Münster 
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nalitätsziffer zeigt 925 Verurteilte auf 
100 000 Strafmündige, während sie im 
Deutschen Reiche 1 194, in Preußen 
1 210 erreicht. Auf 100 000 Einwohner 
kommen im Deutschen Reiche 22,3 
Selbstmörder, in Elsaß-Lothringen nur 
15,2 im allgemeinen und gar nur 10,3 
bei den Katholiken.“
„Nicht zu vergessen sind im Gesamt-
bilde der Kirchgänger die Soldaten. 
Jeden Sonn- und Feiertag marschie-
ren sie geschlossen zur Kirche; in den 
großen Garnisonstädten des Reichs-
landes füllen sie oft die weiten Hallen 
des Gotteshauses bis zu den letzten 
Reihen an. 15 Militärpfarrer, darunter 
2 Oberpfarrer (Straßburg und Metz), 
und mehrere Zivilgeistliche im Neben-
amt sind mit der Seelsorge der Sol-
daten betraut, die in letzter Linie dem 
katholischen Feldpropst der preußi-
schen Armee, Bischof Dr. Heinrich 
Joeppen, untersteht. Zweimal im 
Jahre, in der Fastenzeit und um Al-
lerheiligen, werden die Mannschaf-
ten zu den Sakramenten geführt, und 
manche benutzen die Gelegenheit zu 
häufigerm Empfang der kirchlichen 
Gnadenmittel.“
Reumont geht dann auf die Orden und 
Kongregationen ein. „An Männeror-
den sind vorhanden: Trappisten, Fran-
ziskaner, Kapuziner, Redemptoristen, 
Oblaten, Väter vom Heiligen Geist, 
Weiße Väter. Sie haben sich der Rei-
he nach eingefunden, als der Kultur-
kampf nachließ und der Kolonialbesitz 
des Deutschen Reiches neue Bedürf-
nisse schuf. […] Ungleich zahlreicher 
sind die weiblichen Orden und Kon-
gregationen und ihre Mitglieder. An die 

7 000 Schwestern verteilen sich auf 
rund 1 100 Niederlassungen; sie ge-
hören etwa 30 Genossenschaften an. 
Wenn die Zahl der Niederlassungen 
so hoch ist, so rührt es daher, daß so 
viele Mädchenschulen Schwestern als 
Lehrerinnen haben und so viele Dörfer 
sich Schwestern als Krankenpflegerin-
nen zu verschaffen gewußt haben.“
„Es ist bekannt, daß Elsaß-Lothringen 
an der Spitze aller Provinzen steht, 
wenn es sich um die Aufbringung der 
Mittel für die Verbreitung des Glaubens 
handelt. Auch viele andere Missions-
werke finden bei ihm großartige Unter-
stützung. […] So ist eine Bevölkerung 
herangewachsen, die der Kirche er-
geben ist, ihre sittlichen Pflichten treu 
erfüllt und sich fähig und bereit zeigt, 
geldliche und auch persönliche Opfer 
zu bringen.“
Dann geht Reumont auf das Schicksal 
ein, das dem kirchlichen Leben nach 
einem Anfall des Landes an Frank-
reich drohen würde. „Es müßte seine 
deutsche Muttersprache aufgeben, 
nicht nur in der Schule, sondern auch 
in der Kirche. Es müßte sich auch 
der religiösen Gestaltung anpassen, 
die Frankreich in den letzten Jahren 
beschieden worden ist.“ Wir wissen 
heute, daß Reumont hinsichtlich der 
im ersten Satz ausgesprochenen Be-
fürchtung recht bekommen hat, wohin-
gegen die Angleichung der kirchlichen 
Verhältnisse Elsaß-Lothringens an die 
gesamtfranzösischen infolge des Wi-
derstandes des Volkes nicht eingetre-
ten ist. 
Eine der Befürchtungen, die Reumont 
hegt, bezieht sich auf die Befreiung der 

Priester vom Militärdienst. „Zunächst 
würden eine Anzahl Priester und die im 
dienstpflichtigen Alter stehenden Prie-
sterkandidaten eingezogen, um ihrer 
Militärpflicht zu genügen. Während in 
Deutschland durch Gesetz vom 8. Fe-
bruar 1890 die katholischen Theolo-
gen vom Militärdienst im Frieden ganz 
entbunden sind und im Kriege nicht mit 
der Waffe zu dienen brauchen, sind die 
französischen Geistlichen den übrigen 
Bürgern vollständig gleichgestellt. Sie 
müssen nicht nur mit der Waffe die-
nen, sondern auch die spätern Übun-
gen mitmachen; im Kriege stehen vie-
le von ihnen in der Front und nehmen, 
entgegen den kanonischen Bestim-
mungen, am Blutvergießen teil.“ Wei-
tere Vorhersagen bezogen sich auf 
die Nutzung von Kirchengebäuden, 
Pfarrhäusern und Bischofspalästen, 
den Religionsunterricht in den Schu-
len, auf die Straßburger theologische 
Fakultät, die Betätigung der Orden, 
das staatliche Kultusbudget. 
„Jede staatliche Besoldung fiele na-
türlich sofort weg. Wenn es sich um 
ältere Geistliche handelt, so hätten 
sie Aussicht, noch einige Jahre eine 
karge Pension zu erhalten. Aber wehe 
ihnen, wenn sie irgendwie den Macht-
habern mißfallen sollten, wenn sie 
z. B. in ihrer deutschredenden Pfarrei 
deutsch predigen wollten; bald wäre 
für sie auch der letzte staatliche Cen-
time aus dem Budget geschwunden, 
wie es für die flämischen Pfarrer in 
Nordfrankreich geschehen ist.“ Wenn 
der französische Staat nach 1919 die 
Trennung von Kirche und Staat in den 
drei elsaß-lothringischen Departe-
ments, anders als Reumont befürchtet 
hatte, nicht durchzusetzen vermoch-
te, war seine Voraussage doch zu-
mindest hinsichtlich des Drucks, den 
Frankreich auf die Kirchen in der Spra-
chenfrage ausüben würde, zutreffend. 
Im übrigen hatte die Erhaltung des 
konkordatären Zustandes ja auch für 
den französischen Staat ihre Vorteile, 
da er ihm den entscheidenden Einfluß 
bei der Besetzung der zwei Bischofs-
stühle sicherte. Im Gegensatz zum 
Deutschen Kaiser konnten die fran-
zösischen Staatspräsidenten ja das 
dem Staatsoberhaupt in den Artikeln 
4 und 5 des Konkordats von 1801 zu-
erkannte Recht nutzen, und sie tun 
das in Straßburg und Metz bis heute 
(vgl.: Die große Ausnahme. Staatliche 
Bischofsernennungen in Straßburg 
und Metz. In: Der Westen 1/2 2008, 
S. 8 f.).
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muß das Rektorat durch Zurverfü-
gungstellung des erforderlichen Lehr-
personals mitmachen. Es hat verspro-
chen, für den Schulbeginn 2009 dafür 
zu sorgen, daß genügend Personal 
samt Ersatz zur Verfügung stehe. Ob 
dies ein leeres Versprechen darstellt 
oder nicht, werden die ersten Monate 
des Schuljahres zeigen.
Abschließend sei bemerkt, daß, 
wenngleich tatsächliche Erfolge und 
Fortschritte erzielt worden sind, der 
Prozentsatz der Schulkinder, die in 
den Genuß dieses für uns im Elsaß so 
wichtigen Unterrichts kommen, noch 
immer viel zu niedrig ist. Wir werden 
erst dann zufrieden sein, wenn der 
zweisprachige, paritätische Unterricht 
vom Kindergarten bis zum sogenann-
ten Abibac im Elsaß verallgemeinert 
sein und der einsprachig-französische 
Unterricht die Ausnahme darstellen 
wird. Der Schutz unserer elsässisch-
deutschen Minderheitssprache ist 
wie der der anderen Minderheitsspra-
chen Frankreichs in die französische 
Verfassung aufgenommen worden. 
Das heißt auch, daß unser französi-
sches Schulsystem die Verpflichtung 
übernommen hat, deren Unterrich-
tung in dieser zweisprachigen Form 
zu garantieren – von A bis Z. Da hilft 
keine Ausflucht, der Verpflichtung 
muß strengstens nachgelebt werden. 
Wenn man die heutige wirtschaftliche 
Lage in Europa bedenkt, drängt sich 
dieser Gedanke in besonderer Weise 
auf. Im Europa von morgen muß das 
Elsaß seine ihm vom Schicksal auf-
gezwungene Rolle spielen können.

Gabriel Andres

Die Leser des „Westens“ sind in den 
vergangenen Jahren des öfteren dar-
auf hingewiesen worden, wie sich 
im Elsaß unter dem Druck der Be-
völkerung und des unermüdlichen 
Bestrebens seiner Befürworter der 
paritätische, zweisprachige Unterricht 
entwickelt hat.
Es handelt sich dabei um einen Un-
terricht, der zu gleichen Teilen in fran-
zösischer und deutscher Sprache 
gegeben wird. Das Schulkind wird 
vom Kindergarten an in den beiden 
Sprachen empfangen und unterrich-
tet. Vom Beginn der Volksschulzeit an 
werden die Kinder dann wöchentlich 
je zwölf Stunden in der einen wie in 
der anderen Sprache unterrichtet.
In Straßburg besteht dieses System 
in neun Kindergärten, und mit dem 
Beginn des Schuljahres 2009/2010 
ist ein zehnter hinzugekommen. 
Wohlgemerkt betrifft dieser Unterricht 
vorläufig nur die ersten Schuljahre. In 
bezug auf die mittleren Schulklassen 
der Kindergärten besteht die Metho-
de lediglich in drei Schulen. Soviel 
zur Kleinkinderschule!
Nun zu der fünf Klassen umfassenden 
Elementarschule (die früher treffender 
als Volksschule bezeichnet wurde)! In 
neun Volksschulen, fünf Gymnasien 
und zwei Lyzeen gibt einen solchen 
paritätischen Unterricht. Es ist, daran 
sei erinnert, dabei immer nur von den 
Straßburger Verhältnissen die Rede. 
Im bischöflichen Gymnasium St. Ste-
phan besteht dieser Unterricht vom 
Kindergarten bis zum Baccalauréat 
oder Abitur.
Zwar kann man den Fortschrift, was 
den Gebrauch der deutschen Spra-
che angeht, nicht abstreiten, doch 
macht die Tatsache, daß die Zahl 
der sich der Methode bedienenden 
Klassen um so mehr abnimmt, je 
mehr sich der Schüler dem Studien-
abschluß nähert, einen benachteili-
genden Mangel im gesamten System 
deutlich.
Wo die Ursache dieses Mangels be-
steht, das ist nicht schwer zu erraten: 
es fehlt an verfügbaren Lehrkräften! 
Das ist ein Mangel, dem das franzö-
sisch-republikanische Unterrichtswe-
sen zu steuern niemals ernstlich ver-
sucht hat. So konnte die Ausbildung 
des notwendigen Lehrpersonals den 
Bedürfnissen immer nur nachhinken. 
Dies hat zwangsläufig zu Situationen 
geführt, wie sie hier bereits mehrmals 

beschrieben worden sind, zu Miß-
verhältnissen insofern, als Schüler, 
die den zweisprachigen Unterricht 
fortsetzen wollen, zu Schulen pilgern 
müssen, die einen im Vergleich zu 
den anderen Schulen weiteren Schul-
weg erfordern.
In Straßburg ist es nicht besser als 
auf dem Lande bestellt. Etwa 1 600 
Straßburger Schulkinder haben die-
sen Unterricht bisher durchlaufen. 
Wenn man so sagen darf: mit Ach 
und Krach, denn Schwierigkeiten stel-
len sich schon ein, wenn eine Lehr-
person krankheitshalber ausfällt. 
Einen gleichwertigen deutschspra-
chigen Ersatz zu finden ist praktisch 
unmöglich. Das gibt selbst das Rek-
torat zu: „Dieses [gemeint ist das Jahr 
2008] Jahr war im Elsaß sehr schwie-
rig, besonders in Straßburg.“
Zum Schulbeginn 2009 wurde von 
den zweisprachigen Schülern des 
sich am nördlichen Rand der Stadt 
befindenden Kléber-Gymnasiums 
gefordert, sich nach Schiltigheim zu 
begeben, wenn sie diesen Unterricht 
weiterhin erhalten wollten. Das Er-
gebnis: Von 11 Schülern hat sich ei-
ner bereiterklärt, dies zu tun, um im 
zweisprachigen Unterricht bis zum 
Abibac zu gelangen. Man will nun 
doch nicht vermuten, der verwal-
tungsmäßigen Verzwicktheit der Rek-
toratsbestimmungen liege die Absicht 
zugrunde, die elsässischen Schüler 
von diesem Unterricht abzuhalten.
Dann aber müssen das Rektorat und 
darüber hinaus das Ministerium alle 
Mittel in Bewegung setzen, um den 
vollwertigen zweisprachigen Unter-
richt für unsere elsässischen Schul-
kinder zu einem Erfolgsschlager zu 
machen. „Es handelt sich dabei um 
einen sehr anspruchsvollen Unterricht 
für die Kinder. Die Eltern machen mit, 
aber es müssen alle anderen auch 
mithalten“. So die Eltern. Vor allem 

Wie soll es weitergehen?

Sprichwörter und sprich-
wörtliche Redensarten 

aus Johann Michael 
Moscheroschs Schriften

„Je mehr Wort, je minder Werck.“

„Es muß ein kalter Winter seyn, 
soll ein Wolff den andern fres-
sen.“

(Aus: Alsatia. Beiträge zur elsäs-
sischen Geschichte, Sage, Sitte, 
Sprache und Literatur. Herausgege-
ben von August Stöber. Neue Rei-
henfolge 1868–1872, Colmar 1873)
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1556 verhandelte ein in Metz ansäs-
siger lothringischer Edelmann, Jean 
Lenfant, Herr von Chambrey (bei 
Château-Salins) mit dem Kurfürsten 
von der Pfalz über die Aufnahme fran-
zösischer Glaubensflüchtlinge. Als die 
Verhandlungen scheiterten, wandte er 
sich an den Grafen Adolf von Nassau-
Saarbrücken. Hier hatte er Erfolg.
In Frankreich wurden unter König 
Heinrich II. (1547–1559) und seinen 
Nachfolgern die Hugenotten verfolgt. 
Metz war 1552 in französischen Be-
sitz gekommen, nachdem Moritz von 
Sachsen, mit Heinrich II. verbündet, 
diesem das Reichsvikariat über Toul, 
Metz und Verdun zugestanden hat-
te (freilich ohne jegliche rechtliche 
Deckung dieses eigenmächtigen 
Schritts).
Graf Adolf von Nassau-Saarbrücken 
stellte Jean Lenfant nun sieben ver-
ödete Dörfer in der Grafschaft Saar-
werden zur Verfügung: Altweiler, 
Burbach, Diedendorf, Eyweiler, Gör-
lingen, Kirberg und Rauweiler. Später 
kam noch Hinsingen hinzu. Infolge 
eines Klimawandels, auch verhee-
render Kriege und Seuchen und wirt-

schaftlicher Notstände waren von der 
Mitte des 14. Jahrhunderts bis zum 
Beginn des 16. Jahrhunderts in zahl-
reichen Gebieten Mittel- und West-
europas, so auch im Elsaß und in 
angrenzenden Gebieten, viele Dörfer 
verödet. Die Grafschaft Saarwerden, 
die die heutigen Kantone Drulingen 
und Saarwerden umfaßte, hatte 1365 
und 1375 unter den „Wilden Englän-
dern“, Söldnerscharen aus dem Hun-
dertjährigen Kriege zwischen England 
und Frankreich, zu leiden. Zwischen 
1404 und 1408 tobte dann der „Vier-
Herren-Krieg“, in dem die Grafen 
von Salm, die von Saarbrücken und 
die von Saarwerden gegen die Stadt 
Metz standen. 1439 und 1444 plün-
derten die Söldnerscharen der Arma-
gnaken. 1450 bis 1452 fand der lich-
tenbergisch-leiningische Krieg, 1475 
bis 1477 der Krieg Karls des Kühnen 
von Burgund gegen den Herzog von 
Lothringen statt. Doch eine der Haupt-
ursachen für die Verödung dürften die 
Seuchen gewesen sein, vor allem die 
Pest und der Typhus. Von den 43 Ort-
schaften der Grafschaft Saarwerden 
waren im Laufe des 15. Jahrhunderts 

16 verödet. Sie werden vermutlich 
nicht zur Gänze ausgestorben sein. 
Die wenigen übriggebliebenen Famili-
en zogen wohl in ein noch stärker be-
völkertes Dorf, wo sie Verwandte oder 
Bekannte hatten. Die Häuser in den 
verlassenen Ortschaften zerfielen; 
nur die Kirchen blieben noch längere 
Zeit erhalten. Ab und zu wurde darin 
Gottesdienst gehalten. Auch einige 
Felder wurden von Nachbardörfern 
aus bewirtschaftet, die übrigen verwil-
derten.
So war die Lage, als im Frühjahr 1559 
die Einwanderung der Hugenotten er-
folgte. Über ihre Herkunft sagen die 
Quellen nichts aus, doch dürften die 
meisten Glaubensflüchtlinge aus dem 
Herzogtum Lothringen und dem Met-
zer Land gekommen sein. Das läßt 
sich aus den Familiennamen schlie-
ßen, die dort üblich waren: Blaise, 
Didier, Féry, François, George, 
Grosjean, Guillement, Lallemand, 
Pierson, Toussaint. Sie brachten Vieh 
und Hausrat, Saatgut und Vorräte mit 
und begannen sogleich mit dem Ro-
den der Bänne, dem Bau ihrer Wohn-
stätten und der Kirchen. In Görlingen 
entstanden damals 35 Häuser, in 
Rauweiler 33, in Kirberg 31. Die saar-
werdische Regierung stellte Geld zur 
Verfügung. 
Die ersten beiden Pfarrer der neu-
en Gemeinden, Jean Loquet, ein 
ehemaliger Augustinermönch aus 
Orléans, der vorher Hilfsprediger 
an der französisch-reformierten Ge-
meinde in Straßburg war, und Jean 
Chassanion, aus der Haute-Loire 
stammend und zuvor Pfarrer in Meaux, 
wohnten zunächst in einem Haus in 
Bockenheim, das Lenfant dort gekauft 
hatte. Von dort aus besuchten sie die 
sieben Dörfer und hielten Gottes-
dienst unter freiem Himmel, solange 
noch keine Pfarrhäuser und Kirchen 
vorhanden waren. Schließlich wur-
den für die Hugenotten drei Pfarreien 
errichtet: Altweiler sowie Burbach mit 
dem Filial Eyweiler und Rauweiler mit 
den Filialen Görlingen und Kirberg. 
Die Diedendorfer blieben aus kirchen-
rechtlichen Gründen mit der dortigen 
lutherischen Pfarrei verbunden, konn-
ten jedoch die reformierten Gottes-
dienste in Burbach besuchen. (Nach 
Albert Girardin: Kirrberg im Krummen 
Elsaß, Bad Neustadt an der Saale 
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Die neue Heimat der Hugenotten in 
der damaligen Grafschaft Saarwerden

Blick auf die Kirche im heutigen Altweiler (Altwiller)



1983, und Albert Girardin: Görlingen 
in der ehemaligen Grafschaft Saar-
werden, Bad Neustadt an der Saale 
1988.)
Seitdem sind 450 Jahre vergangen. 
In diesem Jubiläumsjahr 2009, das 
zudem ein Calvin-Gedächtnisjahr ist, 
fanden in den „welschen Dörfern“, 
wie diese Dörfer seit ihrer Wiederbe-
siedlung genannt werden, mehrere 
Gedenkveranstaltungen statt. So lud 
die Gemeinde Rauweiler im Juli zu ei-
nem Vortragsnachmittag ein, bei dem 
die Kirche bis auf den letzten Platz 
besetzt war. Nachdem Jean-Jacques 
Frohn, der Pfarrer der reformier-
ten Gemeinden Rauweiler, Kirberg, 
Görlingen und Helleringen, die Anwe-
senden, darunter den Abgeordneten 
Emile Blessig, den Generalrat Jean 
Mathia und zahlreiche Bürgermeister, 
begrüßt hatte, schilderte zunächst der 
Rauweiler Bürgermeister René Klein, 
wie es zu der Einwanderung kam. 
Nach ihm sprachen der Bürgermeister 
von Altweiler, Alain Lieb, und als drit-
ter Redner Pierre Balliet, Professor in 
Nancy, über die Geschichte der Dör-
fer und einzelner Familien, von de-
nen manche Angehörige später nach 
Amerika auswanderten. Nach dieser 
über dreistündigen Veranstaltung wur-
de zu Wein und Kuchen eingeladen.
Die protestantische Gemeinde 
Altweiler/Hinsingen organisierte Ende 
September 2009 ein Jubiläums-
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Wochenende. Es begann am 26. 
September mit einem musikalischen 
Abendgottesdienst, den Pfarrer Emile 
Bauer unter Mitwirkung des Jugend-
clubs hielt. Daran schloß sich ein 
Rundgang bei Kerzenschein durch die 
Ortschaft an. Im Festgottesdienst am 
Sonntag, dem 27. September 2009, 
bei dem der Kirchenchor sang, hielt 
der geistliche Inspektor Jean-Jacques 
Bonsirven die Predigt. Am Nachmittag 
führte dann der Chor der Straßbur-
ger Jung-St.-Peters-Kirche unter der 
Leitung des Musikwissenschaftlers 
Robert Weeda in Altweiler ein Psalmen-
konzert auf: Le chant des psaumes, 
initié par Calvin (der von Calvin ein-
geführte Psalmengesang). Als weitere 
Veranstaltung fand in Altweiler am 23. 
Oktober 2009 ein Vortrag von Mme 
Vincler „Les hugenots à Metz“ statt.
Rechtzeitig zum Jubiläum war auch 
der Giebel der Altweiler Kirche aus-
gebessert worden. Er trägt die fol-
gende Inschrift: „Die Lutheraner und 
Reformierten haben diese Kirche zu 
ihrem gemeinschaftlichen Besitz und 
Gebrauch miteinander erbaut auf ihre 
Kosten.“ Die von den Hugenotten er-
baute Kirche wurde im Dreißigjähri-
gen Kriege beschädigt und nach Auf-
hebung des Edikts von Nantes 1685 
abgebrochen. 1723/1724 bauten die 
Bürger sie als Simultankirche wieder 
auf.

amg

Àss ebbis üewrigblibt
(Adrien Finck)

I red a Sproch wu ma boll nimma redt
Un vor eb’s z‘ spot isch sàg i noch

wia àlles heisst
un schrieb’s uf

àss ebbis üewrigblibt
in Geischt verwándelt

in Schrift
Erinnerung

I schrib `s uf a Blett
scho kunnt d’r Wind

soll i `s igràwa in d‘ Heidamüra
Steizithehla Pyramidagräwer Urwàldtampel Katakumba

i schrib `s uf a Blett
scho kunnt d’r Wind

fliag
Gedichtla fliag
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Die Erinnerung an das Jahr 1919, 
in welchem das Elsaß und Deutsch-
Lothringen nach 48jähriger Zugehö-
rigkeit zum Deutschen Reich wieder 
unter französische Staatshoheit ka-
men, lenkt den Blick weiter zurück 
ins Jahr 1871, als Elsaß-Lothringen 
nach 174jähriger bzw. 136jähriger 
Zugehörigkeit zu Frankreich wieder 
zu Deutschland zurückkehrte. Eine 
merkwürdige Quelle gibt Einblick in 
das Denken der Zeit um 1871, eine 
Quelle, in der man Bezüge zum Ge-
schehen um Elsaß-Lothringen gar 
nicht ohne weiteres vermuten möch-
te. Im Jahre 1882 erschien im Ver-
lag Sieling in Naumburg (Saale) in 
vierter, vermehrter Auflage das Buch: 
Rudelsburg-Album. Historische Skiz-
ze. Auszug aus dem Fremdenbuche 
der Burg und Anhang: Das Denkmal 
für die gefallenen Corps-Studenten. 
Besorgt hat diese Ausgabe Karl Zei-
ger, erster Lehrer der Stadtschule in 
(Bad) Kösen. 
Die Rudelsburg, seit dem 17. Jahrhun-
dert Ruine, ist eine der vielen Burgen, 
die das thüringische Saaletal, bevor 
der Fluß hinter Weißenfels in die Ebe-
ne einfließt, malerisch begleiten. Die 
Burg (heute Bundesland Sachsen-
Anhalt) liegt auf einem Felsrücken, 
dessen Nordseite zur Saale abfällt 
und dessen übrige Seiten durch stei-
le Hänge geschützt sind. Die Bemer-
kungen in Gedicht- und Prosaform, 
die 1870 und 1871 ins Fremdenbuch 
der Burg eingetragen wurden, spie-
geln das Zeitgeschehen viel lebhafter, 
als man in einem Landstrich, der vom 
Kampfgeschehen des Deutsch-Fran-
zösischen Krieges doch recht weit 
entfernt lag, erwarten sollte. Doch 
waren, wie Karl Zeigner in einer Fuß-
note bemerkt, von Michaelis 1870 bis 
Ostern 1871 ca. 300 gefangene fran-
zösische Offiziere in Kösen einquar-
tiert, und viele von diesen besuchten 
die Rudelsburg während dieser Zeit. 
Die erste Eintragung, die auf den 
Krieg Bezug nimmt, stammt vom 
29. Juli 1870. Ein Hermann Riotte 
hat zu einer Zeit, da noch keine der 
großen Schlachten geschlagen war, 
seinem deutsch-patriotischen Her-
zen in einem mehrstrophigen Gedicht 
Luft gemacht. Undatiert, doch ganz 
offensichtlich schon 1871 entstan-
den sind die auf die Doppelschlacht 

bei Jena und Auerstedt, wo 65 Jahre 
zuvor französische Truppen Preußen 
eine vernichtende Niederlage berei-
tet hatten, anspielenden Hexameter 
eines gewissen A. Beer aus Leipzig: 
„Bollwerk, so stolz, Du schautest die 
Schmach unserer Väter! – Im Siege 
der Enkel kündigt sich Deutschlands 
Größe Dir an.“
Die nächste Eintragung ist in fran-
zösischer Sprache abgefaßt: „Carrié 
Antoine, prisonnier de guerre depuis 
le 28. sept. 70. Interné dans un camp 
à Coblenz pendant 2 mois j’ai été rap-
pelé par un officier d’état major com-
me son ordonnance, pour me sortir 

de la misère où l’on m’avait renfermé 
comme une bête féroce.“
Ein Jules Mahieu, der sich als „Franc-
tireur de Boulogne“ zu erkennen gibt, 
schreibt ins Fremdenbuch: „A tous les 
allemands en général et aux Prus-
siens en particulier: Nous nous rever-
rons!!“ Am 4. März 1871 hat jemand 
dazugesetzt: „Kommt nur!!“ Und eine 
weitere Randbemerkung, offenbar 
von anderer, ebenfalls deutscher 
Hand, doch in französischer Sprache: 

„On vous recevra aussi bien que cette 
fois ci, Monsieur le Franctireur.“
Ein Franzose namens Vitel schrieb: 
„Deux Français, prisonniers de guerre 
à Naumbourg ont gravi la montagne 
de Rudelsbourg. Le spectacle de la 
vallée est grand, la vue et belle, nous 
mourons de soif, on va nous servir un 
vin delicieux, – mais tout cela n’est 
pas la France Vive la France!” 
Von deutscher Hand findet sich die 
französische Randbemerkung: „Je re-
specte votre malheur Tant que vous 
ne portez pas la haine dans le cœur.“
„Baegert, capitaine français“, schreibt: 
„Patience et courage, ma pauvre Al-
sace, bientôt, bientôt tu seras rendue 
à la France.“ 
Ein Deutscher macht dazu die Rand-
bemerkung: „Courage! ma chère 
Alsace, car tu es enfin rendue à 
l’Allemagne!“ 
Ein Franzose bemerkt dazu: „A qui 
perd tout, il reste encore Dieu là haut, 
l’espoir ici bas!“ 
Offenbar von einem anderen Franzo-
sen stammt eine zweite Bemerkung, 
vom 22. März 1871 datiert: „C’est bien 
la raison qui nous fait espérer de pou-
voir encore vous donner une bonne 
rossée, Messieurs les Prussiens!“
Am 3. März 1871 trug sich „R. G. de 
Villeneuve, prisonnier de guerre inter-
né dans le trou d’en face“ ein. 
Von A. L. findet sich dazu die Randbe-
merkung: „Monsieur, le trou d’en face 
est beaucoup trop beau pour vous!“
Mit „M*** Mobile du Pas de Calais. 
(A Spandau.)“ ist die folgende Eintra-
gung unterzeichnet: „Rappelez vous, 
Allemands, que bien mal acquis ne 
profite jamais et tôt ou tard vous aurez 
à vous repentir de toutes vos exac-
tions, car Dieu est juste. Au revoir!!!“ 
Die Randbemerkung lautet: „A Mon-
sieur M***, l’insolent du Pas du Ca-
lais. On voit bien que le Bien mal ac-
quis ne vous a pas profité! Tout cela 
est arrivé parce que Dieu est juste.” 
Unterschrieben hat auch hier A. L. 
Damit endet der Schlagabtausch zwi-
schen Deutschen und Franzosen, 
die französischen Kriegsgefangenen 
dürften in ihre Heimat zurückgekehrt 
sein. Noch ein paar Gediche bezie-
hen sich auf das Zeitgeschehen, 
dann verschwindet auch dieses aus 
dem Fremdenbuch der Rudelsburg. 
Ein Dr. Gebhardt aus Berlin trägt noch 

Eine entlegene Quelle 
zum Krieg von 1870/71 und zum Elsaß

Gefallenendenkmal auf der 
Rudelsburg 1872
(Lithographie von Oskar Mothes)
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zwei Gedichte ein, die vor allem die 
Hoffnung immerwährenden Friedens 
aussprechen: 
„Die Truppen zieh’n zur Heimath hin,

Für sie und uns nur zum Gewinn!
O laßt uns wünschen fromm und frei:

Daß dieser Krieg der letzte sei!“
Und am 9. Juli 1871 bringt derselbe 
zu Papier:

„O Deutschland, o Deutschland, 
wie bist du so schön!

Wie herrlich die Thäler, 
wie herrlich die Höh’n,

Wie stark deine Männer, 
holdselig die Frauen!
Kein schöneres Land 

war jemals zu schauen.
Jetzt hast du errungen auch 

Einigkeit!
Dein Glück streift nah an die 

Seligkeit!
O bleibe deiner Bestimmung treu,

Daß dein Glück das Glück 
aller Völker sei!“

Da Deutschland aber nicht allein auf 
der Welt lag, mußte dieser fromme 
Wunsch ein bloßer Wunsch bleiben. 
Schon sechs Jahre später wurde mit 
dem auf dem Balkan geführten Krieg 

zwischen Rußland und dem Osma-
nischen Reich der nächste Krieg auf 
europäischem Boden ausgetragen. 
Der von 1870/71 war also leider kei-
neswegs der letzte Krieg, wie sich das 
Dr. Gebhardt gewünscht hatte.
Ein K. Z. – wahrscheinlich war es 
der Lehrer Karl Zeigner selbst – aus 
Kösen trug ein Gedicht ein, das hier 
als letztes aus dem Fremdenbuch zi-
tiert werden soll. Es lautet: 
„Zur Erinnerung an die Rückkehr des 
Deutschen Kaisers aus Frankreich, 

den 19. März 1871.
„Als König bist Du ausgezogen
Mit Deinem Volk im Eisenkleid,
Zu dämmen unheilvolle Wogen;
Der Sieger bist Du in dem Streit.

Als Kaiser kehrst Du heute wieder
In Deines treuen Volkes Schooß;

Der Ew’ge sah auf Dich hernieder,
Und machte glücklich Dich und groß.

Mag Gottes Hand Dich stets 
beschirmen,

Du Stolz der deutschen Nation;
Bewahr’n vor allen ferner’n Stürmen

Das deutsche Reich und 
Deinen Thron!“

rb

Nachdem der reformbesessene Staats-
präsident Sarkozy eine Reform der 
territorialen Kompetenzen angekün-
digt hat, sowohl zur Vereinfachung der 
Verwaltungsvorgänge als auch zwecks 
möglicher Einsparung der damit ver-
bundenen Ausgaben, erweisen sich 
die elsässischen Gewählten als immer 
noch sehr zurückhaltend.
Der mittlerweile verstorbene Regio-
nalratspräsisdent Adrien Zeller zeigte 
sich zwar nicht mehr unentschlos-
sen, aber doch äußerst vorsichtig und 
verschanzte sich hinter einer Staats-
verfassung, die eine solche Reform 
nicht vorgesehen habe. Muß oder 
kann eine Staatsverfassung alles vor-
sehen? Und ist es nicht völlig normal 
und logisch, eine Reform in die Wege 
zu leiten, wenn man feststellt, daß 
etwas nicht so ist, wie es sein könnte? 
Hat man uns etwa nicht jahrhunder-
telang vorgehalten, die Regionalspra-
chen könnten aus staatsrechtlichen 
Gründen nicht anerkannt werden? Und 
wie durch ein Wunder hat sich dieses 
Prinzip der Jakobiner von einem Tag 
auf den anderen geändert, und heute 
ist das Bestehen der Regnalsprachen 
in der Staatsverfassung anerkannt. 

Vieles, was dazu gehört, hat sich aller-
dings noch nicht de facto ergeben, aber 
es geht doch Schritt für Schritt voran. 
So hat sich beispielsweise in der Bre-
tagne die Postverwaltung damit ab-
finden müssen, Briefe mit auf breto-
nisch geschriebenen Anschriften zu 
befördern. Und wenn wir im Elsaß den 
Regionalsprachenunterricht vorantrei-
ben wollen, können wir uns jedenfalls 
auf die Staatsverfassung berufen.
Genauso wäre es auch, wenn der Wille 
vorhanden wäre, mit der Aufhebung der 
künstlich abgezirkelten Départements. 
Natürlich würden bei einer solchen 
Aufhebung eine Reihe von Pöstchen 
flötengehen, sowohl bei den Gewähl-
ten als auch in der Verwaltung. Aber 
darum geht es ja eben zum Teil: Haus-
haltseinsparungen. Im Elsaß kommt 
die Opposition gegen die Aufhebung 
der Départements eher aus dem Ober-
elsaß. Und zwar höchstwahrscheinlich 
aus dem einfachen Grunde, weil eben 
jeder sein Pöstchen bewahren möch-
te. Herr Zeller hat es allerdings etwas 
diplomatischer ausgedrückt, als er 
äußerte, er möchte die Gewählten nicht 
in ihren Kompetenzen einschränken. 
Er mußte aber doch zugeben, daß die 

Region faktisch bereits existiert, eben 
im Regionalrat. Und, führte er noch 
aus, man müsse der Bevölkerung 
eine stichhaltige Regionalpolitik vor-
legen und nicht etwa nur die Zusam-
menlegung von zahlreichen Kantonal-
politiken.
Senator Richert wäre der richtige Mann 
hier am Platze gewesen. Leider ist er 
zur Zeit mit der Sanierung der Senats-
finanzen beschäftigt, wobei der Mann 
auf der Straße Zustände kennenlernt, 
die eine Verschwendung öffentlicher 
Gelder darstellen, wie er es selbst im 
schlimmsten Falle nicht geahnt hätte.
Nach wie vor bleibt der oberelsässi-
sche Generalratspräsident Büttner ein 
Hemmschuh in dieser Angelegenheit: 
„Ich werde nie mit dem einverstan-
den sein, was einer Neuzentralisie-
rung gleichkommt.“ Mit Hinweis auf 
die Lokalisierung des Regionalrats in 
Straßburg. Doch dies sollte kein Pro-
blem sein, es würde genügen, wenn 
man den Regionalrat nach Schlett-
stadt verlegte. Eine Möglichkeit, auf 
die wir Autonomisten schon vor Jahren 
hingewiesen haben. Wesentlich mehr 
Verständnis finden wir beim unter-
elsässischen Generalratspräsidenten 
Kennel: „Es muß sofort konsequent 
zugeschlagen werden und sofort der 
einzige Rat geschaffen werden durch 
die Zusammenlegung der Region mit 
den beiden Generalräten mitsamt 
ihren Gewählten und einer generellen 
Kompetenz. Danach muß man sich 
Zeit lassen, um über die Zusammen-
stellung eines Elsaßrates nachzuden-
ken mit der Schaffung neuer, größerer 
Kreise und eines neuen Wahlsystems: 
zum Teil Personenwahl, zum Teil 
Listenwahl.“
Dieser Elsaßrat sollte unter anderem 
das Recht haben, Verträge mit dem 
Badnerland und der Schweiz abzu-
schließen, ohne dazu die Erlaubnis 
von Paris einholen zu müssen.
Indessen, hieß es, habe der schon 
erwähnte Balladur-Ausschuß die Aus-
führungen der elsässischen General-
ratspräsidenten schon zu Herzen ge-
nommen. Eines der Mitglieder dieses 
Ausschusses stellte dabei fest: „Wenn 
ihr im Elsaß etwas tut, dann tut ganz 
Frankreich etwas.“ 
Vor dem Herbst düfte wohl nicht viel 
zu erwarten sein, aber einmal muß 
doch ein Elsaßrat aus der Taufe ge-
hoben werden, denn was lange währt, 
wird endlich gut. Dann dürfte es wohl 
auch wieder besser um unsere Mutter-
sprache stehen.

ga

Zögern ist jetzt falsch
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Vaterunser in Elsässisch

Im Paternoster-Kloster auf der Ost-
seite des Ölbergs bei Jerusalem gibt 
es über 140 Keramiktafeln mit Texten 
des Vaterunsers in jeweils einer an-
deren Sprache. Seit dem Jahr 2000 
befindet sich darunter auch eine im el-
sässischen Dialekt nach der Überset-
zung von Abbé  Michael Wackenheim. 
Die Initiative dazu geht auf Abbé Ray-
mond Kunzmann zurück, den Prior 
der elsässischen Komturei St. Odilien 
des Ritterordens des Heiligen Grabes 
in Jerusalem. Die Mitglieder dieses 
Laienordens unterstützen mit Gebe-
ten und Spenden die christlichen Ge-
meinden in Israel, Palästina, Jordani-
en, im Libanon und auf Zypern.

Der Komponist 
Franz Xaver Richter 

Mit Konzerten in Rappoltsweiler/
Ribeauvillé, Straßburg und Marlen-
heim erinnerten dieses Jahr Chor und 
Orchester des Straßburger Münsters 
unter der Leitung von Domkapellmei-
ster Dominique Debaisé an Franz 
Xaver Richter, der vor dreihundert 
Jahren, am 1. Dezember 1709, in Hol-
leschau (Mähren) geboren wurde und 
am 12. September 1789 in Straßburg 
starb.
Zunächst war er Kapellmeister in 
Kempten und danach in Donau-
eschingen. 1747 trat er als Organist 
in den Dienst des pfälzischen Kur-

fürsten Karl Theodor in Mannheim und 
kam 1769 nach Straßburg, wo er bis 
zu seinem Tod als Organist und Dom-
kapellmeister am Münster wirkte.
Unter ihm erlebten Chor und 
Orchester eine hohe Blüte. Als einer 
der Hauptvertreter der Mannheimer 
Schule neben Stamitz, Holzbauer und 
Cannabich komponierte Franz Xaver 
Richter u.a. rund 70 Symphonien, 
acht Klaviertrios, 28 Messen, 16 Psal-
men und zwei Passionen. Ein großer 
Teil dieser Werke blieb bis heute un-
veröffentlicht.
Zu seinen Schülern zählten Ignaz 
Pleyel, der sein Nachfolger in Straß-
burg wurde, sowie Ignaz Fränzel, Jo-
hann Christian Schramm und Johann 
Michael Schletterer.

Zweisprachige Zukunft

Nur schätzungsweise 10 % der rund 
178 700 Bewohner Ostlothringens 
sprechen heute noch die alte Mund-
art, das Lothringer Platt. Es gibt zur 
Zeit dort auch lediglich neun Grund-
schulen mit sechs bis acht Wochen-
stunden Deutsch und eine einzige 
staatliche Oberschule mit voll paritä-
tischem zweisprachigem Unterricht. 
Sie befindet sich in Saargemünd/
Sarreguemines. Dort bestehen außer-
dem noch zwei von der Stadt gegrün-
dete und finanzierte ABCM-Schulen.
Um dem Niedergang der Regional-
sprache entschlossener als bisher 
entgegenzuwirken, gründeten die 
Mitglieder und Sympathisanten der 
Schickele-Gesellschaft am 22. No-
vember 2008 in Remelfingen/Remel-
fing bei Saargemünd eine Tochterge-
sellschaft, die den Namen „Culture et 
Bilinguisme de Lorraine – Zweispra-
chig, unsere Zukunft“ trägt. (Anschrift: 
15, rue de Verdun, 57200 Remelfing, 
Frankreich).
Zum Vorsitzenden wurde der Jurist 
und Linguist Philippe Mauraux ge-
wählt, stellvertretender Vorsitzender: 
Bernard Balliet, Lehrer; Kassierer: 
Jacques Renfer, kaufmännischer An-
gestellter; Sekretär: Peter Gabriel, 
Lehrer im Ruhestand.
Die neue Vereinigung will sich vor 
allem dafür einsetzen, daß mehr voll 
paritätische zweisprachige Schulen 
eingerichtet werden. In diesem Sinne 
wird sie sich an die Schulbehörde und 

Abgeordnete wenden. Sie ruft aber 
auch alle Lothringer auf, sie dabei 
zu unterstützen. Weiter ist eine kon-
struktive Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Gruppen geplant, die 
sich ebenfalls um die Erhaltung der 
Regionalsprache bemühen. Dabei 
soll betont werden, daß die Mundart 
nur in Verbindung mit der Hochspra-
che überleben kann. 
Zu den weiteren Projekten gehören 
eine Weltnetzseite, ein Inventar aller 
Veröffentlichungen zu diesem Thema 
und Dialekt-Tonaufnahmen.

Versteckte Beziehungen

Eine Leserin aus Stuttgart hat die 
Schriftleitung des „Westens“ auf mit-
telbare Beziehungen zwischen der 
oberelsässischen Zisterzienserabtei 
Lützel und Stuttgart hingewiesen, 
nachdem sie im Heft 1/2 2009 den Ar-
tikel über das Kloster Lützel gelesen 
hatte. Zu den von Lützel aus gegrün-
deten Tochterklöstern gehörte auch 
das Kloster Kaisheim (siehe Foto).
Diese Abtei – nördlich von Donau-
wörth im Kaibachtal gelegen – wurde 
1133/34 gegründet. Ihre Kirche ge-
hört zu den bedeutendsten gotischen 
Bauten im heutigen bayerischen Re-
gierungsbezirk Schwaben. Die ersten 
Mönche kamen aus Lützel dorthin. 
Wegen seiner strengen Zucht galt die-
ses Kloster bald als „Ordenskerker“. 
Es war ab 1636 reichunmittelbar und 
wurde 1802/1803 von Bayern media-
tisiert und säkularisiert. Die Konvents-
gebäude wurden in ein Gefängnis 
umgewandelt. Das Zisterzienserklo-
ster Kaisheim besaß unter anderem 
in Stuttgart Grundbesitz. Die dortigen 
Straßennamen „Im Kaisemer“ und 
„Gaishämmerstraße“ erinnern noch 
heute daran.




