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,Elsässische SeJbstbeliauptu~g~':, ." ':!' ,,1 

~, j, v' ' .. ..". ' '. '" '~",'\ ,'/' /".', 

, Alle~ in der Natur wilib'leiben! ~~s es ist.' Ueber-. wollen Elsässe;' '~~in!'~ i~~itt~nder '.Vieiges~altigkeit:' 
aU"in der Welt im Einzel- und Gesamtdasein, treten 'des deutschen Stammestums! wir wollen das Elsaß! 

I uns die Kräfte' des Beharrens entgegen; , Wenn die " wie wir es lieben! wie es uns geformt! hinaustragen 
, Elsässer' sich darauf versteifen:': uM er \ welle bliewe; in das Reich. , Wir wollen dasselbe, was sie wollten, 

was mer sen", so folgen sie damit nur diesem durch die 1870 ihrer' Heimat. den Rücken kehrten:' Unsere 
die ganze Welt gehenden Grundsatz der Selbst- elsässische Art,"unsere elsässische Rasse behaupten, 
erhaltung, der Selbstbehauptung. ,--auch fetllvon der Scholle, der wir entstammt, aber' 

, Dieser Idee der Selbstbehauptung 'wollen auch-vielleicht doch mit dem pnterschied,daß .wir ke~e 
diese Blätter, 'die' wir mit den heutigen anfangen zuAnwandlu~g,. e~pfinde!l'" deutsche~ ,zu sem. als die" 
schreiben! dienen. Sie sollen für die in allen Teilen Deutsche?, wie Jene Vielfach franzoslscher sem woll-

,--- Deutschlands. \ verstreuten' Söhne' und ',Töchter, des, ten als die Franzos~n und von Anfang an besonders 
Elsaß. und Deutschlothririgens' zu allem andern 'ein darauf aus waren, m das Feuer d~r Verge!tung, .. d~r ., 
weiteres Hilfsmittel werden, das ihnen erleichtern ' Rache zu blasen. ,: In D.~ut.schland gd?t es kem elsas,sl
soll, den Zusammenhang mit dem Mutterboden~ dem ,sches !3elfort, kem elsas~lsc~~s Nan~y. ' ..... ' ... ' , : '.' 
sie entstammen zu bewahren.' , ",' , , ' ,', . Dieser BeharrungswIlle ISt, es, m dem wir mit 

'. . . . ', ' ",' . " " den' Landsleuten: ,drüben geistig verbunden bleiben, 
'. "\' '. Denn ,das IS.t ~s d?ch, :was bewußt un~. unbewußt mögen sie im übrigen so oder. so sich mit den ver-
, ., 1n, all~n diesen Im ~elch versprengte~ Elsassern und änderten Verhältnissen,' wie sie das neue Regime' ge-, ' 

. \ 

,\' ,Lo.~hr1?gern lebt: dieses, starke ,Gefu~l der unver- bracht hat, abgefunden haben. ,Wenn wir hier elsäs- ' 
" bruch!lche~ G;bundenhelt an, ~he 'Helm~ter~e • und sische Tradition weiter pflegen': so 'ist das gewiß l, 

I den elgentumhchen Odem, der Ihr entsteigt, m dem allein unsere Sache' und wir haben keinen Grund ' 
~a~ geworden, was man ist. Da~ erzeugt den lebe~- etwa darnachzu fr~gen, was die zuhause Gebliebe~ , 
dlgenW:unsch, den stark~nWt1lense?tschluß: .Wlr. nen dazu sagen. Aber man kann es uns auch nicht 
wollen mchts von dem verlIeren, was die alte Heunat verwehren wenn wie von der Ferne zuschauen 'wie 

j: 
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,uns mitgeg.eben, wir \\:,o~~en uns unter .~lle.n Umstän-,,' sie heute 'eien Kampf der Selbstbehauptung fUhren, 
den, auch I? all den veranderten Verha,ltmssen unter und damit der geschichtlichen Linie, treubleiben, die >, ," 

an~erem Himmel, u~ter andern Me!lschen selber ~.reu I \ sich durch den .Wechsel aller Regimes und Umwäl-, 
bleiben und da,s Elsassertum, ~.o Wie, es uns.ere Vater', zungen hindurch zieht. Dies Zeugnis, dem wir auf allen. , 
gelebt und wie es unsere Mutter uns, mitgegeben, ,Blättern der elsässischen Geschichte in' den letzten 

, "beharrli~h hüten., . . ' " .' ,',', Jahrhundertt~n begegnen, ~das gibt uns :auch, stets 
, Das heißt gewiß nicht, d,aßman sich in weichen wieder Mut ,und Zuversicht, daß wir an die Unver-, 

Sentimentalitäten verliert, das Heimweh pflegt, Sehn- ~üst1ichkeit und Unzerstörbarkeit elsässischen Stam
,süchten verborgenen Ausdruck' schaffen, will., ,Wir mestums glauben und .das auch wieder unter anderen. 
haben uns losgelöst 'von' dem Lande der, Väter, _.. Bedingungen an uns betätigen. " , ' ' 

, nicht leichten Herzens-" aber wir' haben die Kan- Das Elsaß war ein Jahrhu1'l:dert 'lang schon fran-
. sequenzen, unserer bisherigen Stellungnahme für ein' zösisch, und doch waren die ererbten elsässisch.,deut-, : 

deutsches Elsässertum gezogen. und, k.onnten ., und :schen Züge so sprechend, so wirksam, daß Go e t h e, 

I' wollten nicht in einer Luft leben, die diesem Elsässer- "der in' Straßburg "die Alamode~Bildung. 'suchtet die' 
. turn' keine Entwicklungsmöglichkeit~i\!.reiter' zu geben: Deutschheit fand,' und an der, Grenze von Frankreich' 
I, schien., Wir 'sind nicht einen,Augenblick .irre daran all~s französischen Wesens auf einmal bar und ledig 
I . geworden, daß wir recht darangetanj,' aber' nun\' wurde", (Wackernagel, Geschichte des Elsaß.). Wir 

. j ." ',.stehen wir auch in völliger innerer Freiheit der alten wissen, wie der, Dichter nach mehr. als einem Men-
I )" Heimat gegenüberj wir schauen nicht zurück, nur vor-, schenalter' sich diese, Tatsache;' die auf ihn' so tief-, 

'I ,~wärts, wir suchen das, was wir gehabt, was wir ge- greifend wirkte, deutete: "Wenn der Ueberwundene, 
."wesen,· nur fe st,zuhalt en in der neuen H~imat. ' Wi, die Hälfte: seines Dasdns not~edrungen verliert, so 
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" , .' .... /. 4·. /" " ". 
" ,. ." "', h b leistete Nein, man tat doch, ' 

" , 'd e Hälfte frei- sam fahrlässl~ Vorsc u as' ~an konnte zur. Aus- " ' 
rechnet er sich's zur Schmach, die an e~ was ihm die in den sechzIger, Jahre?, St dt und' Land; Herr Pfar- , 
willig aufzugeben. ~r häl~. ai: a}~,: u~d ~lie Hoffnung l'ottung des Deutsc~~~~l di: Akten studieren, ; Aber: 
vergan~ene g~te Z~lt zU~l'~ kUchen Epoche nähren' 'rer. Altorf~er Ea~ebnis aller dieser Prozes~e, der in-

~:~n!yle~L:~::: h~~:: m:: ..als M~stSal~~:~nd~:; ili~~d:cll p:~sö~liche~, ~~~e.l~~~~a1~iE~d~zd~l:~'e~h~: , 
, schen Jünglings, ~uf,ste~e~ :~~~~h~n mit Leichtigkeit ' vernementa~efl in;sGze~1cht fallende Veränderung;n 

ihm, so sehr,er slch"tm rad h' nstreitig dem Stre-; ger.~ahre, a S hichten stattgefunden hatten 1m 
und Eleganz ausdruchkte:, oC11k~~mener Deutscher", nur 10 den °feren we~ Menshenaltern; aber unterh~lb 
ben und der Tat nac em vo, f f 'ngeprägt Laufe von e wa z 11 bewegt und unveran
'Was Goethes Erinneru?g sich' so ~ ei':: anderer,' " d~eser Schic.hten wa~ ,a es h:ndert Jahren; ja noch 
hatte, diese Tr~ue zu ~e1Oe~ ~d~~~~ ~in Auge hatte, derlich gebheben, u w~ffe:O:m Protest aus dem Volke 
der für diese D1Og~ wje :hunderts . bestätigt, Jakob .mehr, ma~d wa~li~ Vernichtungspläne übergegangen,. 

, im' Anfang des 1 , 1~1~ über das Elsaß oemerkt:, h~radus Wl d~r Schulverwaltung die deutsche ,Ml~t~r~ 
G r i m m, wenn er. d R ' h im Stiche gelas-, mit enen 1e h d die geistigen und geist 1C en 

~~~~h:i'l!~h ,ichn ,~~~·bci~.i~h:~·~i~;n~~~hci~t~:: i!'::~·1~:drv"Ol~~:Z~:.i?~~~!C~;;~,~u~n~~~i:m:: 
, I~:d:!n~~!:~:Mi: ~u:.n·~~:::;:~:.·It::,~:~ ~~~. ~:~:'::Ni;h::"t~:t:s .?ndtil~:~~c~::aA'~'~W~f 

es bis 10 die lenen, h " - . " gewor ~nen. k h r h Klerus tat es vor a em 
Einrichtungen der Stube ge t. '. . . 'd' i9 gegeben. Der kat 0 1S~ ~Kraft weil er wohl fühlte, 

' , Allerdings, v~rstä~~ten e:hM!ae Ldf!e En:~gien: . d~Ö ~blö~:~ede:nV:li:"s~ms vo~ ~einen ~:!~~ru::d 
Jd~hrwh~~:h!ftll~h,a;~~ft~~~h~ kulturell in dads L~nd ~?cl lagen

f
' Abl?s~nhge vSnpr::h~er u~dh~~~~z~;scher 'Ge!.sft , 

1e, h" '~irkten man, wur e 10 .." daß ranz~slc" . d dieses urkra _ 
Frankre1c~ hä· ,~ed~~' Stro~ des großen franzos1

d 
eben einen ElsaKerl/rrm~en" 1

ht 
;::hr das Wesens

höhereLm b ra h' leingerissen; aber der Wille bestan tige. naturhafte at E lSC e m~ Elsaß in Deutsch
schen e ens, 10 fort sich die Naturgrundlagen, bestimmende war.' s war 1m d i~ Flamischen, 

~t:~e:Ei:~d~,':~i~ ~~::h~~1~:~kf~~st~~f7a~:~: . ~~~hr~!:n S:ltst~~[.l~~f~~f!b 0 1~~ A~'j;:~~~'::;~:~ , 
nicht von. er ranZOSl h man Staat unt!' Nation -katholischen Religion SlC gel;en le h d'e S rache. 

" rücken zu lassen. . ~ e Na~i:n 'geh8rte, desto mehr . bodenständigen deutschen ~pr:c~e !t~;~us 1 im p Elsaß 
. gab. was St~at un h darauf zu haben, daß Frank- Voltaires 'wehrte. Der ro es a G istes der Idee 

, gl~u~td':~b:~k:;~ee~: deutsche Eigenart ~este~-.· hatti alh ~~l~gion ;:lb!~h~i~~:::instinkte' in Bezug 

~f;ite .. 1 GrÜblerisc~.eb~esi~k~c;~eo~aJb:~n ci:~e da~it :~r d:~ Voiks~J~; aber dahfür bildd~e äa:uV~rh!~~:~: 
wig S p ach . zermu~ en r Zwies ältigkeit, der Zwit-· aus seiner Mitte Kreise eraus, le che mehr ins 

~::h~1~i~~~i: g~r~:~~ä~~t~~.!~~:~·~:~d~t~;~!i G!is~~~h:~hf!b~!~:i~t ~~~tU;Y~El~~d:~~:C~;: 
wen 19 er "ßt Streber und' Realpohb, er Geinemscha t m~ e! d I Literatur festzuharten 
Abbruch tun, mf /'iduellem Selbsterhaltungstneb Wissenschaft, Bildung Nn e Reuß August Stöber, 

,lhösten d1!:s-:S~h;e:igkeit auf ihre Weise, indden,t site, suchte·
S 

Pbie beMk~hltC~ndidus~ Hirtz: Hackenschmidt 
eraus 1 1 I .. ssischen Gewan es en - Adolf to er, u, 'h Pf häuser bezeugen 

red?lut sic~ d;h ~l~:n e:d~~kbare Mühe gaben, sic~ und unzählige protest~nhsd·e E1:~ß dem deutschen 
,l~ ~~~~ch~, Si~te, Tracht. "bis lin h' dnie ,MDiel· :evoiks_ ' eGs, n?luasß l;hdri:s PL~~~t;:tnnfchts ~:chuldig geblieben sind, 

h' ," zu .'verwe sc e '. e ""', 
Redensarten 1O~1o, hlreichen Anekdoten fest- '. , h d r'Wille zur Selbstbehauptung 1m 
erinnerung hat S1e 10 za d ß d im 19 Jahr- ' , Aber so se red t hen Eigenart galt, so 
gehalten. Es kommt dazu, a as, h~un vo~ 1870 elsässischen Volk der. eu s: t s c her, Zeit heraus-
hundert dreißig Jahre ,vor dh{h ~md wurd~, sein Ge-' 'wurde er doc~ Ructt m d de dies von elsässischer' 
in Handel und Industne wo .. a .eIl: e en Frankreich .' gefordert. Mit ec wur n man auch das Wesent
sicht gewissermaßen zfanrlaufighl~eNlich Geschäfte, Seite auch stets beJont, he~18 nur wie durch eineq 
kehrte, mit dem es as aushc In die sich diese liche vor 19!4 u~ .nac

d 
dern etwas vortäuschte. / 

machte. 'Die li~erale Weltan~c ~hlh!benden oberen Nebel ,sah ,~nd sl~h. un acisässischen Selbstbehaup
gesellschaftliche Klasse d~:. Wengere Beziehungen' Worum: es Sich ~el tdlEhem Zeit handelt, ist einfach ein 
Bürgertums gab,' schhuf dei e;.e nzosentums' als der tungsw111en dZU t eU

h 
sc , eZUg oder Instinkt.. Alles 

zu Geist und Sprac e es ~a r 'Und 'die spezifisch eu sc er, d', klich nur im E i g e _ 
Heimat· dieses Bourgeoisie-L1bjrh lSh~~~n mit aller Deutsche ist wesenhaft In di~ i d u e 11 e n ; es gibt ; 
Regierung hatte in ~;n ~e~~;'k de~ Vr:nzösierung des :ri e n, Be s o.n d e ~~l~tändig nivelliertes, uniformes, 
Energie begonnen, 1e 011 , b'g die" im kein allgememes, "n Franzosenturn / 
Landes dhurchzu~hre? .. un!c~b:re:uif~hel. stehende' g~eichfoU"rt:gesllDet~rd:!~~h:~e B~d~ln bemerken wir' ' 
Elsaß sc on a ell~er d h 'ht bloß so gibt., e era .J;'\ .. d d h Natur und Ge- ' 

~~~~~.:;~:~~~?u~~S:~::~~gak~~d:trb~~~~ . 2~~tr!~~!a~{~~~~unB:i:n Dddi:feh:~~tU!~~:~1:~~~ 
, d besser wissen onn e, 't t" hchen eson er el en, ... Altor.~fer, d ea eSn durch ein sorgloses Gehenlassen die hS am~es .. u1" den stammestümlichen S~aathch-

'sdchwE\~!it~n~ v~: deutscher Sprache un? deutslc~ehm "k~~e!~nsDi~ d~~astische Gesinnung i~ den .e1Ozelnen 
er r • EI ß' d in Deutsch-Lothnngen g elC -.. el .. ; . ' , . ' , » , 

Volkstum 1m ,sa un. . . ' .• .' . '. .., ' .. 
" -..... 

" ,} ~ 
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L" . d' ". . ..... ,' hl<: ßl' "h':" 'ht"'d al's'~ da's ": w:'oh'l:' ~icht; . Es'· :Wi~ci";wohi 'nodl viel Wasse~ d~n ' . än ern· war. sc 1e lC nlC S" an eres . , . 
' Stehen zu Symbolen des'; eigenen Staates" der auf ,Rhein hiriunterfließen, ehe die Elsässer ein e10zIges 

alter igeschichtlicher Stammesgrundlage . erwachsen Franzosenexemplar . vorzeigen könnten,' wie si:. bis 
war, Das' D eu t s c h eis t f ö Cl e r a ti v 0 der, 1914 Tausende und Ab~rtausende Deutscher prasen
e s· ist n ich t. Diese einfache, von dem deutschen 'tieren konnten,' Also die' akt i v e: die produktive 

, .. Grundgesetz· aufgegebene Tatsache hat' man dem" Assimilierungskraft der Elsässer hört den rasse~rem-
.•. Elsaß gegenüber nach 1870 nicht genügend in Rech-den Franzosen' gegenüber auf .. :' ' . , 

nung gesetzt. Denn alle diese Föderativbildungen in. ,Aber'je:weniger,es Schwierigkeiten '. machte, 
Deutschland hatten ganz von selbst aus sicn hera~s. einen Großteil der neuen Bevölkerung in sein Wesen 
Schutzorgane sich geschaffen, vermittelst deren, sie .. hineinzuziehen, sich sb einzuverleiben, daß dieses 

·,Erweichung, Verwässerung von außen abwehrten und Einverleibte im eigenen Innern sich bald besser aus
sich in dem ursprünglichen Be~tand und de~ über- ,kannte,' und' das elsässische Sprachinstrument a~ch 
lieferten Gehalt zu' behaupten suchten ... So 1St man " dichterisch ,künstlerisch virtuos handhabte, so bheb 

· bajuvaris7h,' so sc?wäbisch,so~e~sisch, ,s,o'säc?sisch, gerade de~wegen doch ei~ Bedürfnis bestehen, vor. 
so' preußisch geblieben, und wtll es bleiben m all~ dem Altdeutschen doch emen Vorsprung zu. behal
Ewigkeit. ,Die Unsicherheit. und Verschwommenheit. ten, a}g,Altelsässer vor ihm etwas vorauszuhaben. 

. 'der revolutionären Epoche ist wieder geschwunden. " SVas war da näherliegend,rals daß man zu demfran-
· Was' aber den alten deutschen Stammesländern recht zösischen Gut griff, als einem überkommenen. elsäs

ist, das war dem elsässischen' Volke gegenii.ber nur sischen Erbe und die elsässische Selbstb~hauptung 
billig. ' Man '. wollte' freilich, gewiß nicht mit Willen, gerade in einer besonderen Pflege dieses besonderen, 

" mit' Bewußtsein eine Auflösung des das 'elsässische Beisatzes zu betätigen suchte. Die elsässische Bour
Volk zusammenhaltenden Kernsj aber; ~He' mit.' der ~ . geoisie .und die angrenzenden Teile des Bürgertums 
Wiedereinfügung des Elsaß in das deutsche Relchs-,. glaubten durch dieses Stück' elsässischer Eigenart, 
gebilde ,einsetzende Entwicklung konnte dieses Re- das sie sich zuaHeinigem Besitz· wahren .;wollten, 

'. sultat zeitigen, 'wenn man bedenkt,·' daß zu etwa, auch gewisse Nachteile der Position, in die sieaurch 
.' anderthalb Millionen bodenständigen' Elsässern und die andersartige Struktur deutschen ..stammes- und 

• Lothringern eine Zuwanderung aus' allen' Teilen ,Wirtschaftslebens gekommen waren •. eini~ermaßen 
,peutschlands erfolgte, ~ie ~ie echt esten, elementar- ausgleichen zu können. Gev.:isse Kreis'e der E1O.g~wan

sten deutschen Abwehr1Ost1Okte hervorrufen mußte. derten kamen aber auch hier nach, sympathiSierten 
Denn in dieser bisher innerhalb der deutschen Volks- 'offen mit· diesen ,elsässischen .' Selbstbehattptungs- ' 
familie nicht ,erhörten Fortbewegung einzelner ,Teile tendenzen nach 'der französischen Seite; ein Teil der. ' 

, zu 'einem relativ kleinen andern Teile lag eine ernste· öffentlichen Merdung. im Reiche, die die politische 
Bedrohung für dieses. Die Zugewanderten waren im Linke' vertrat, sah ebenfalls' darin eine berechtigte 

, ganzen' energischer, robuster, willenskräftigerj es Betätigung des 'elsässischen Partikularismus, '; Dieser 
• war möglich, daß damit neue Linien in das Elsässer- Sukkurs VOll der deutschen' Seite im eigenen Lande 

turn' kamen, das alte Gesicht· sich ,veränderte, 'und ,wie im Reiche gab dieser:. franzqsischenWelle, di~ in 
schließlich mit dem' Gewinn des alten Gliedes. vom " der elsässischen Seele unter der klugmaskierten Pro-

'" d;utschen Stamm ,doch dessen charak~eris,tische i?di- . paganda der Wetterle 'un~ Bucher aufkam ... ~ einen 
vlduelle WesenheIt gerade verloren g1Og.· Daß diese' nicht zu verachtenden Auftneb.. Es war damit sofort 
Möglichkeit nicht verwirklicht wurde, bleibt eine der : dito Möglichkeit gegeben, jeden Versucheinerg:!wis. , 
größten Leistungen des elsässischen Volkes von 1870 sen, Abwehr, von staatlicher, Seite als eine mit der, 

.. bis 1918. .Was ich meine, ist jedem Kenner klar. deutschen Demokratie. sich in Widerspruch setzend\:! 
Die eingewanderte Bevölkerung in den unte~en' und ". militaristische' pangermanistische Aktion iü' kenn- .. 
mittleren: Schichten, ist fast widerstandslos in der • zeichnen,' In diesem Sinne konnte. man jeden der' 

• alten' elsässischen aufgegangen; die Kinder'· dieser "Zwischenfälle",' wie sie in: solcher Atmosphäre na. 
· BeaI?ten,~rbeiter, Angestel}ten s~rachen nur Elsä-. tü!~ich, fort. un~; fort neu 'fuftauchen ~ußt,en, . aus
serdltsch, SIe waren, sofern sie gar 1m Lande geboren . SChlachten,. Bel der lang~ vor 1914 schOn emsetzen

. waren, schließlich keines Unterschiedes von den Ein- den innerpolitischen deutschen Zersetzung war auch 
heimischen sich bewußt; Die Schicht der Geistigen . für eine gegen die nationalen Interessen Deutsch~, 

, bewies ja wohl mehr wahre Beharrungskraft gegen- . lands" gerichtete, elsässis.che Behauptungstendenz von 
· fiber. dem Elsässischen, besonders soweit sie ihren" dedscher Seite: hier' nichts zu fürchten. Die anti
Ursprung im Norden . hatten, . aber auch die zweit. natIonalen Tendenzen hatten aber damals die Wenig
Generation etwa dei'. höheren Beamtenschaft vor " st~n; es war ein in partikularistisch-autonomistischem 

' ... ,1914 hatte nur noch' das Interesse, in dem Elsässer- " Sinne gemeintes Herauskehren einer Seite, einer LinIe' 
turn ganz aufzugehen. ',Die altdeutsche Abstammung .' im elsässischen Wesen, von der man glaubte, daß 5ie 
der Eltern fing sogar an,' von manchen' als eine Art mit der deutschen nationalen Idee .durchaus sich gut 

" Makel empfunden zu werden; dert, man' gern· ver~ ,'\'ertrü~e., Daß iri Kolmar, Straßburg, Metz Leute 
,schwieg,' jedenfalls" nicht ~ mehr damit protzte. Im arbeiteten, die die Sache anders meinten, weiß man. : 

. Landesausschuß hatte der Abgeordnete Preiss' ein": Aber heutc wollen auch gar viele: Leute dabei gc-: . 
mal' der Regierung' trotzig das -: Wort' entgegen':. wesen. sein, die damals an so, etwas nicht im Traume. 
geschleudert: ';,Wir Elsässer Dickköpfe' getrauen es dachten, sondern subjektiv . und objektiv, loyale, ." ja 
uns zu, die' Altdeutschen zu assimilieren; das Um- stellenweise: recht 'patriotische. ,'. Deutsche.: waren. , 
'gekehrte gibt es nicht." Er hat in gewissem Sinne' Wenn 'man sich diese vergangenen Dinge wi~der.ver- . 

. recht gehabt; Ein assimilierter Sachse hat im"Zaber': . gegenwär~igt.' so' sieht man, ,wie bis 1914, der Selbst-
· ner Fall unablässig Sturm· geblasen; assimilierte, a1t~ \ behauptungswille . des Elsässertums ein. kaum ein- . 
deutsche Literaten wollten elsäs'sischer als die Elsäs,,: geengtes Feld der Entfaltung und Betätigung hatte, 
ser sein~' Solche 'seltsamen Franzosen gibt es heute oftmals ein solches, daß man sich frageIl konnte,' ob 

\ . , ".' " ~'. ' .' ~; :', ~. '. -,: ,/" 
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· damit den .'w~hr~ten Leben~interesse~ d~sElsa,ß ge-; le~ten bei jeder Gel.egenheit iti-hdertRRü~ken sch8sGn.·. 
; . "dient war oder vielmehr' einer an der Grenze begie-: Ja, die einst; vo~, elI~er de~tsc. en .. eg!erung s,o e-. 

. " ri lauer~den Macht. . Aber, darum wird 'doch die .~ f~rcht~tei1i dl~ s~nd Jetzt ~ur . die ~lsasslsc~~ Oeffent- .' 
L!gende von der "botte allemande"; unter 'der man. h:hk~tterl(!dlgt •. e I~r~ ~ro~te Z~lt haben .. sk gehd,bt,.> 
· gelitten, von Zeit zu Zeit wieder. hervorgeholt, und.' Vielleicht -sehnen sle .. 

d
s.lch 'lm shllen h-?r~~b '~~i in. 

wenn' es nur ist;, um de!l Franzoseo"e Freid ze dumme~ Deutschen,' le man so .sc on. u er 0 pe ~ 
.mache" wenn man etwas von ihnen will. Ein belieb- ." konnte. . ." .'. '.", 
tes Kli;chee ist auch das von dem Militarismus, der " . 'Gewiß, in' der Auflehnung' wider.das . S~stem, 

· im Elsaß den um. ihr moralisches Daseinsrecht kämp- . das deutsches Volkstum, deutsche ,Sprache mit der . 
fenden Elsässern 'iin:Wege' gestanden"ist.· Das isL .Wurzel im Lande ; aUfheben will, erfährt ~an kei~e, . ,;1 

" auch so (!ine simpel-naive Betrac?~ung der elsässi-' Aufmunterung von !~~n.zösi~cher., ~eite, w~e ~an sie. ..'. 
schen Problematik, die' den unp<?hhschen, Franzosen .' einst von deutscher 10 der Opposl~lOn gegen dl~ "Geter- . .' 

· leicht eingeht.: So hat ~rst dieser Tage de~ frB:nzö- ',manisation" erfuh: .. W~nn man Sich d~r A~~nf!e er,'. 
, sische Professor V e r.,.m eil, aus Straßburg 10 emem Innerfranzosen,. die ub.erall das "bochlsant '. Wittern, 
, ,Vortrag vor den' guten Colmarern die "interessante,. zu erwehren hat, so .hat ~an ,in dem Inn~rfra?zosen-

· Feststellung" gemacht, daß das Elsaß von den.Deut~ tumvon Straßburg biS Pans eme star.:e EinheItsfront, 
schen endgültig aufgegeben sei. "Man hat in. weit.e? '. dieriichtsweitergib!,'nichts.durchlaßt. Das ~lsaß 

./ Kreisen die Ueberzeugung gewonnen, daß d1e M1h-·· ist heute ganz auf Sich selbst ges.tellt. Das dampft 
tärpartei ehemals alle Wurzeln desDeutschtums' d~rt, ja sichtlich, das läß~ die Faust. ~l1cht so rasc~ und 

" zerstört. habe.". Eine bessere, Deckung \ für Gesm-. offen aus dem Sack wie ehedem, da man., e,s 10 d~r 
nungswechsel als diese. Entdeckung ;. gibt . e~ . ni:ht.· Hand hatte, im Reichstag, wenn m~n ':Iollte, Jederze1t , 
Aber diese Weisheit hat der Herr Professor Ja mcht. großen Krach schlagen zu lassen fur Sich. Wenn. man. 
von sich, er hat bei seiner Deutschlandreise 'viel Ver';' jetzt in der Kammer in ~arisetwas an Klagen, B~- • 
kehr mit Pazifisten,'wie er sagte, gepflogen, und von schW,erden vorbringen Will. muß m.an es. zehnfach 10 
ihnen, hat er wohl sein Fündlein, das er nun flugs ", patriotisches Silber- und Goldpap1er Wickeln, ,sonst '. 

, auch nach dem Elsaß bringt, wo es schmunzelnd auch würde die allgemeine Entrüstung den Depute von ~(!r / " 
,/ . von denen, die es besser wissen, quittiert wird .. f: Kammertribüne wegfegen. Hier IEielgtßdieD~tarke Seite 

. ~ . Heute ist die Situation' eine total andere. Die der französischen Position im sa: lese.w u n -, :. 
, e'lsässische"' Selbstbehauptung ist viel eindeutiger, der bar e ·.n a t ion ,~, 1 ~ .' ~ 0 n z V n 1 k ae ts I,O cl. i; . 

t _ 

. geradliniger als zu der deutschen Zeit. Wir bemerkep-k r a f t· d ~ s . f : an z.o s ~ sc eWn °h d '.' _ 
wieder die Linie der Zeit· von 1830 bis 1870: "w1r alle m die ein h e,d 11 c h e, u C t es na . 
wollen bleiben,w·as wir sind", das heißt heute für .die: ti 0 n.a 1 e n .. ' P at h 0 s, e n t ~ e g. e n set z t. ; D~s 

. Elsässer' Wir wollen nicht in dem allgemeinen Fran- hat die Elsasser. auch 3chon 111 die ~bwtr'·rn kd!k, 
'zosentu~ aufgehen,; auch nachdem wir wieder dem . Verteidigung ged;ängt, in: den Kleinkneg er .. a h . 

französischen Staat angehören; wir wollen nicht' uns ,mit· all de? damit v~rbunde~en Verstellu~~skunsten 
I·· die Fäden durchschneiden lassen, die uns mit dem: und Maskierungen, die auf ~le Dauer ~rmudend u?d 

Wurzelboden unserer deutschen Erde' verbinden, ,y;ir entsittlichend ~irken.. Das 1st ~~d bleibt d?ch W
led 

wollen Uns das : Recht 'nicht nehmen lassen,. so zu der das Impomerende am fr~nzo~lschen ~eglm~, ~n h 
· .' wachsen, wie uns die Natur die Richtung vorge- die' Fra.nzose~ denken: Da~lt .knegenw,r schheßhc 

. schrieben hat. Sie wollen also im Einklang bleiben " auch die Elsasser,. wenn sie Sich auch he~te noch so 
.. ', mit dem Naturgegebenen, mit .der . ge~chicht1i~hen sp.err~n und auf Sich .~elbst. verharren möchten, was-

!... .': Entwicklung,' sie ,wollen nichts KÜDsthches,'mchts ~lr mcht brauchen kon~en. '.. . ... ' . .', .. , ... 
. . Gemachtes, nichts " was' ihnen vor 1870 schon stets .,. Jedenfalls· treten die Elsasser Jetzt 111 die ent-

· Gegenstand der d,cherlichkeit war, wenn sie sahen,' scheidendste Epoche ihres geschichtlichen Daseins; 
wie ihre Landsleute da und dort sich in etwas hin(!in- es wird sicr. in den nächsten Jahrzehnten zu erwei~en·. 
zwangen, was ihnen nicht stand, was .als./unwa~rhaf- haben, was an den Beteuerung~n, stets dem Ge~l1us . 

. tig, fremd empfunden wulde, Man we1ß Jetzt Wieder: ' . ihres engeren Vaterlandes, se111er. Sprache, se111er· 
zur Behauptifngseiner selbst ist nichts so wichtig, als. Tradition treuzubleiben, echt ist, und ,was nur Scha~l 
die Behauptung seiner' S p r ach.e ; . nur wer. seine • und Rauch. " Sie' sind ja heute· hochgemut und. mel- . 
Sprache' aufgibt, gibt sich a:u~, der wird _wurzellos, nen:· Wir schaffen· es und zwingen· ~ie Franzos~n,. . 
der entbehrt jeder nährenden Kraft, die aus dem Bo- '\ uns' so ' wie" wir sind; anzunehmen.'· Sie stellen Sich . ,! 

. ,den der H~imat kommt. An diesen Boden der Heimat 'dabei ganz' nur auf sich selbst. " Sie begehr~n nichts 
· will man sich ;etzt erst recht ansaugen, 'anklatnmern, , . von. der', öffentlichen Meinung· derWe~t, ' sie: ~u~~n ' 
elsässisch auchin Frankreich bleiben., . "". . . nicht wie andere Völker, und Volkssphtter, d1e:. 111. " 

. Dei Spuk, der doch so manchex{ auch gutgesinn- fremdem' Staatsverband sic~ ?m die Altäre ihrer be. 
\ -: I 

ten' Elsässer, vor:1 1914 beherrschte,"daß das "Genie . drohten, Sprache und .TradltIonen. scharten, das In- .' 
, .. fran~ais~'die Se~ledesElsässertums sei, ist·verflo- teresse der Nati~e~ 10 ~l1en ,Teilen der Welt;auf;. " . i' 

" . : gen; jetzt weiß man, daß es etwas ist, das von außen· das. "Mutterland ,: wurde Ihnen das au~h austreiben, 
neu in diese Seele geprägt werden soll, und daß man . wenn sie solch~~ Anwandlungen empfanden. Aber ... 
auch die Opfer einer oder ,zweier Generationen, die flie haben selbst 1m November 1918 a~f al~ .?as .yer-. 

/.. das kostet, nicht scheut. . Die Einblaser von früher •. zichtet, was .unter dem I,S~hutz der M11l,or~taten a~ , 
die Wetterle, ~ansi, Zislin, die. in allen Tonarten' das " völkerrechthche? Garanb;n gebot~n Wird.' , Da. 

· Evangelium vom kelto-romanischen EIsässertum ver~ Elsaß .steh~ allem ,Frankreich gegen~ber .und Frank
kündeten, 'di~, sind. jetzt allein. auf weiter Flur; auf rei~h. allem. ~e~ El~a~. Da ,redet ',memand " da .. , ; 
sie hört niemand mehr, nur die Pariser Elsässer und' zWischen,' am allerwemgsten Deut~chla?d. -l!mso- ' 

· die Pariser. Franzosen ~/;. '. Man wirft, ihnen jetzt .... mehr. hat also das Elsaß, da es allem sem Schicksal 
. ' nichts Geringere~ vor, als daß sie' lich ~uf die Seite ." in: ~er' ,I:Iand, . hat, . zu zeigen,·~e.lche Reserven all 
der EIs aß .. H a e s e r, ~eschla~en und ihren Land~-, . Zähl~kelt und Behar.r~n~skraft Ul ihm stecken,.; . 

\ . '. 
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: ' .' 7 

',,' .' 
" ", " '>. , Zur' Lagere, 

, • \, ,''''; ,,"" , .. , I t, .; , ", • " ~. , ' ~., I. ", , 

c." ,: ~. '.,:·.~',Von ,den ,inneren Gründen des, "Unbehagens" in Elsaß-Lothringen . 
,;1.1,., '; "",1:' "',. I:',,:" 'Robert'Ernst.'·. :"j " .. 

.' ::" ,'~ Im:'J~hre ':19'12 ~rschien in Straßburg 'das e~~t~ '~rblicke~:, :~~~;~ olk~tum' d'er Elsässer und Lothringer 
Heft, der. "Cahiers Alsacien.~'" - "Elsässet:~e.fte", ,zu' zer~tören .. 'Sie selbst haben es ja 'ausgesprochen, 
llerausgegeben "von den: Fuhrern . der" franzoslsch- daß die Ausschaltung. der' deutschen' Einflüsse· die 

,gesinnten städtischen, Bourgeoisie. . Es genügt, her;.. elsässische' Eigenart zerstören muß ... '. Und auf diese'~_ 
vorz~~e?en, daß Dr. P~t~r Bucher,d~r unermüdl~che . Zerstörung' ~ird . hingearbeitetclurch . die Einführung . Q;' 

Vo.rkampfer der franzoslschen Idee, 1m Elsaß, diese der französIschen Sprache' in Schule;. Gericht und, 
ZeItschnft vera~t~ort1ich ze}chnete, um jeden Zwei- VerwaltuI}g,' durch' . Unterdrückung . der ~eutschEm 
fel ~n der franz.o~lschen Gesmnu?g ~es ~erausgebe:- " Sprache 1m Theater; durchUeberschwemmung eIer 
kreises zu beseitIgen. Um so wlchhger 1St heute die befreiten Provinzen mit .. französischen' Beamten. '. 
Feststelh~~g,. daß auch diese Männer sich ini ~ahre :'. Aber. es ist . leichter,. ein kleines ,Völklein , von 
§912 daruber. klar waren,. daß, selbst. von' Ihrem' anderthalb Millionen,., zumal es, sich: 'um . 'deutsche . 
t~ndpunk,t . aus .. b.etrachtet, die ,Elsässer nicht ~l,s. Stäm!D'e handel.t, dn '. ~einetn politischen D~nken zu 

Teile des franzoslschen Volkes als Kulturgemem- verWlrren,- als 1hm seme Art zu nehmen. :, , . 
~chaft. betrac.htet wer~en' ~önI}en. In' dem Vorwort' .:' Der. Kampf, gegen, und. für: die Erhaltung des' . 
~uden."Cah~er~ Alsaclens ~lrd.ges~gt:,: ..... ,' bodenständigen Volkstums.beherrscht,.die Lage' im' 

. "Die' elsassIsche "Ku~tur , Wl~ wir sie a~ffassen E~saß und im ' ?eutschsprachigenTeile', Lothringens' 
und pflegen wollen,. hat ~l~h,.ent~lcke1taus sl.ch .. fol-vollkommen .. Die VerstImmung über das rücksichts
genden ,oder • gleIchzeitIg wlrke.?~en Bett~agen. !ose Vorgehen .der Fran~osen und ihrer Anhänger bei 
(app~rts) d~s deutschen '.und franzo,slsch~n Gelst.es., Ihr.en Verwelschungsbestrebungen ist in der letzten· 
Damit soll mc~t gesagt sem: daß .. es SlC? hier um, em: .. ZeIt, so ~tark gewachsen,",daß selbst, ein Organ wie 
"Doppelkul tur "han~le. ;. Sie nahrt. sich. aus zwei das. "Journal d' Alsace et de. la Lorraine" davor" 
Grundstoffen; abeJ;' d.erelsässi~che Organismus ~at .. ~arnt, di~se Verstimmung allzuleicht zu nehmen .. In .. 
e~ ve:standen, aus dieser gemischten Nahrung eme' . 'dIeser" ZeItung beschuldigt Marcel Nast ani 19.'De- ' . 
EmheIt zu scha,ffe?, und er wird es au~h' weite,rhin: zemb~r die, gesamte deutschsprachige Presse Elsaß- :;. 
verstehen .. , Das, .eme oder das. andE:r~dleser belden , LothnI}ge~s -..:. der weitaus größte,.Teil der ZeitUIigen, 
Ele~.en:e auszuschalten, ~.der lh~ seme Erneuerung erschemt 10 deutscher Sprache ..:.. einer Frankreich: 

· unmoghch ;.zu, mache?, ware gleichbedeutend. damit, schädlichen Propaga1!'da.< ~:' Voll·· Entrüstung' bemerkt 
u.nsere, ~.lsasslsc~e EIgenart entarten zu lassen oder er; daß. man heute ,im Elsaß die Frage hören kann: 
zu zerstoren.Wlr kennen alles sehr genau, was deut- "Aber welchen Vorteil haben wir eigentlich dadurch 
~chem D~nken und .deut~chem Em~find;n ~u danken erhalten, daß wir wieder Franzosen geworden sind?" 
1st und hutenuns, d1e W1rkung zu verheImhchen oder Und er fährt fort: '. .' '. ,. , ' . ' " 
zu verneinen ". . . ' , ". .. .' ..:. . '. ' ' ') , . , 
: .... D.es wei.t·eren ~ird ~a'nn' da' rauf' ~'l'n' g·ew'. l'es'~n' ',. da' ~' ... .-: " "Dieser Geist~.szustand ist gefährlich, weil ~r ein' au'sg~~ . ..' zel~hnete~ Boden fur das Wachstum des Bazillus des Partiku-
die Mitarbeiter der vorlIegenden Zeltschnft Sich nur lammus Ist . .1n der. Tat ist dieser Geisteszustand von einer 
deshalb ausschließlich der Pflege der' französischen ge",:issen deutschspral;higen Presse ausgebeutet worden, die ge-

,
" Bestand.teile der' elsassischen Eigenart widmen ',wol- schIckt zu verstehen gab, daß der Partikularismus (man wagt I 1 noch nicht zu sagen "Autonomie") mindestens den Vorteil hätte 

e.? wel unter deutscher H~rrschaft. eine einseitige, die nicht einheimischen Beamten zu entfernen, womöglich di~ 
Forderung des deutschen Geistes erfolge. ,'. . , " Staatssteuern nicht zu zahlen, auf alle Fälle den Elsässern und 

'.. . ., .. , Es . sind die Kreise. die' diesen . Cahiers Alsa- Lothringern, und zwar ihnen allein die Verwaltung und die 
· dens" nahestanden. die im November" 1918 dl'e Fu"h.", Wahrnehmung ihrer Interessen zu sichern. , •• Gewiß, man ist . PI ß L F~allzose, 'vor allem aber Elsässerll und in gewissen Kreisen . 
r1!:n~ 10 .Lr sa - othringen an sich gerissen haben. Der' w~rd. man nicht z,urückgewi.~sen, wehn man sagt: "Hier, sind· 
yolhge ~usa.mmenbruch des deutschen Reiches gab' wIr 1~. Straßburg/'l1l Kolmar , oder wenn man' von den "Fran·' 

'. Ihnen, dl: mIt den französischen Truppen in ihre Hei": z?sen als von.~remden spricht, und wenn !)lan nicht will, daß 
mat zur kk d G h' k E .' dIese "Fremden (man versteht darunter die Franzosen aus dem 
, . u~. amen. as ... es~ 1C Isaß-Lothringens Inner~), si~h mi.t den el~ässischen Fragen beschäftigen. Manch

., In die Hande., Das ,elsasslsche' . und lothringische mal gIbt ~Ich dIeser ~elst~szustan~ durch noch unangenehmere 
Yolk,. Se~nsucht flach Ruhe und Frieden im Herzen, Gesch.~h~lsse ~und: .hler Ist es eme ,Gemeinde, die.ein Grab

, uberheß Ihnen ohne großen Widerstand diese Füh' _ mal. fur Ihre Im Knege. gefallenen Gemeindeglieder errichtet 
fi d" k d und die Sorge b:ägt, gleich als müßte sie. sich' ihrerschämen~ 

lun.s, er ruc t von. em gewaltigen Geschehen rings-' auf dem Denkmal die Namen der einzigen beiden Kinder di~ 
· um. '. Aus allen Schichten des Volkes. drängten Kräfte in der französischen Armee gefallen sind, auf der Rück~eite' -,: 
· empor, die' sich mit . der vor'· dem" Kriege' nur \ anzubringen; dort gibt ein Redner in einer Ansprache an junge' 
schwach f .. , h M' 't"t' L d Knaben zu verstehen, daß die· Elsässer, die aus der deutschen 

· d en, ranZOSlSC en mon a 11.11 an e verbün-. Armee fahnenflüchtig . wurden, um sich' in die ' französischen 
· . eten. 'Zu groß 'war die Verwirrung, als daß Poin-- Reihen'~u stellen ihrer Pflicht ,und ihrem !reueid gegenüber. 
.' cares Wort: "Le plebiscit 'et {ait" auf \ eine. fest ge- ' d.~m KaIser untreu geworden. s,md; dort Wird ein junger EI-
~chlossen,e Opposition hätte stoßen können.': .:' sasser, Reserveleutnant, der wahrend der' Manöver' die' Ein-

· I'd: .~o mußte es den Vorkämpfern der franzo"sl'schen' quartierun~ zu re~~l.n hat, foI?~nderma~e~ .abgewiesen: "Hier' · EI . kommt kem franzoslscher OffizIer. berem •. Und ist es nicht 
'h ee t d saß-Lothringen als ein Leichtes erscheinen;' e~n ~eunruhigendes Zeichen, daß die großen Namen eines Hansi, > 

1 re an sleute in kurzer . Frist zu V ollfranzosen zu Zlslm,· Blumenthai, J ean und so viele andere, die früher in den . 
m,achen. Was .. sie im Jahre ,1912 von der elsässiscRen Augen Frankreichs' das Elsaß darstellten und, die' die fran- " 
El fienart verk d t h d zösische Idee so prachtvoll wacherhielten,' nicht mehr genannt 

. .s. un e atten, avon wu· ßten sl'e nl'chts . d k I h J h wer en, önnen - se bst. in. der ,Abgeordneten Kammer -
., me r 1m. a. r~ 1918. , In 'per französischen Uniform. ohne Unruhe und Unterbrechungen hervorzurufen?" . ':". ' •. 

, hatten SIe, Ihr Elsässertum. verloren, und in" ihrem . _ , ~ !:ferr ~asi ist dafür, daß mim diesen Hang zu~ . 
i Haß a,uf ~nes Deutsche muß~en 'sie ihre Mission darin . Parhkulansmus. oder .. genau.er 'ausgedrückt, zur· Au~ . 

,.,', 



r 

. ' 

8 

- " , .'. - '. '_ .: dDr I . ~onAHkrich u~d ~rühere Arbeits~iniste,r Paul 
tonomie mit" den schärfsten -Mitteln bekämpfe. -Wir ~ -J~~rd:~u ::r der _ Kammer für diese Inter~ssenKdehKr1egsg;ö 
sehen in der Tatsache, daß das "Jour?al d'Al~ace- _ sc?ä,digten ge'Y"ehrt und die Einsi~~~~~r:~hi:de:: k~t:~:rien' 
Lorraine" sich -gezwungen' sieht, von-.dlesen Dmgen . ~Ilhonen als h A~scS~h~s~~ff:rg vertrösteten Opfer des Krieges 
so offen zu sprechen, den Beweis, daß es den Fran~o-v~rl:~g~Oda :o~st ~die Unzufriedenheit im Lan~e leic~t Nahrtbn

g 
, 

sen nicht nelinnen wird, den Elsässern und Lothrm- finden könnte: 10 Millionen wa~ alle~'hwasIddle Rt ~gliierunhg been-
I> I> E ß d' S h ' , k" - "1 bt Die relc en n us rle en a -

gern ihre Eigenart zu rauben. s mu um Ie h ac e
t 

,wbllhgen zhu h' on~eln,' h'" ~ h' dem Waffenstillstand, als ~s noch 
N F 

" • . EI ß Lothrinnen nic t nU e en auc ler '" elc ac - - b h" ft- diele dex: " ur- ranzosen l,n sa - ,I> .1:0" hieB: Le boche payeral den Rahm _ oben, a gesc op ,un v _ 
bestellt sein wenn' das "Journal d Alsace-Lorrame Millionen zum Wiederaufbau ihrer FabrIken und Villed er~:l 
es für notw~ndig erachtet, die 'obigen Tatsachen zu ten; während der kleine M:mn das Nachseh~~ ,hatte,un, ~a,ur-

... _ bringen, ohne Rücksicht darauf zu neh~en, d~ß B:uch lich die Rei~en d,er UnzufrIedenen n:e~rte. ':, , ' -- -.- : ," 
das Ausland auf diese Weise ü!>er dIe' .tatsachh~he ;, Daß auch in der ~chul- und Spr~che~,frage t: ~~~h~~~~d 
Lage fn Elsaß-Lothringen unternchtet _ WIrd. -, ' -__ -, bige Haltung .. ~cr Regler~ngsorgbid Viel bV~~:c~winden bringen 
_ . _ _- _ - -_ . den "malaise Im Elsaß nicht, so, a zum d' Wo sind die 

,__ Zur' Erhärtung unserer - Beh,auptung: daß dIe wird, das ,dürfte j~dem E~nslchhgen k\~:b,::r d~;, als er noch 
, Elsässer ,- und die Deutsch-Lothnnger -' dIe Verwel- Versprelckhung~n ell~esSrl~b~~~d!..a~etteue;te, das Elsaß solle 

,- d d F tt haben "'eben Genera ommlssar m ra "" ht t d wenn schungsmetho en er ranzosen sa , I> _ 1 'achiges Land (pays bilingue) ge ac ~ wer en, , 

W
-l'r l'm nachstehenden einen Brief wieder,' der am anusnzzWjrr: der Ecole primaire superieure (FortMblldtungsschhule}dm 

/ - . h ", 1 - 'B . f . . h S h (1 0 der ut ersprac e er 
17 Januar in den ;,Basler Nachnc ten a s" ne Mülhausen der deutsc en ,PWrac he ats d n el'n"eräumt werden . - . W' b' 't K' d )" nze zwei oc ens un e '" aus Mülhausen" erschienen 1St. Ir' ge en, emem mels en ,In er ",a h t die Stunden von Mittwoch 5-6 und 

/' Landsmann aus Mülhausen das Wort;-damitman uns 'usnd ztw"ar o~u~;eUhrenachmittagsl In zynischer'W~i~e w'erden 
- B h t n seien ams a", V " dl' h G he wie RehglOnsunter-nicht nachsagen kann, unsere e aup unl:oen sogar ganz selbstverstan IC e esUC , d' E 1 b' einige 

W
" h h n chsen "h' d t h S rache oder wenigstens le rau nlS, 

lediglich aus unseren unsc en erausoewa",. n~ t m ,eu sc. er'p S h durch die Kinder lernen zu 
'" ' " . f,rchen~~dedo~h ~~~~:~ d~~acde~tschen Gottesdienst besuchen 

,:' M Ü 1 hau 5 e n, na~h Ne~jahr." aslslen, b,e , aus Gründen moralischer Natur" (Antwort 
" , - . so eßt a gewIesen U Ak demie auf eine in dieser Rieh .. 
, Von der. N~chbarstad Basels an der III wäre 'aus den ietz: , tes "Rt~o~d:eBf~~ltßt~se:nst beklagen sich die katholi~c~en 
tI~n Wochen und Monaten des vergangenen Jah~es gar manches G:i~tli~h:n im' oberen Elsaß, daß die Schul- u~d ~nterrlc ts
zu berichten, Lokalgeschichtliches und Ereignisse von allge- kinder bald überhaupt keine Sprache mehr, rlc~bg lZduasleBsee~ 
meinerem Interesse, die das ganze Obere~saß betr~ffen. Be- b t h s herrscht nun emma 
g' wir mit dem ersteren, und zwar mit harmonischen E;- ~fr~bz:n s~~:~id:; D:~~s~h:n i;-,n':ö&lichst kF:a~zlsi!~h~urfns~~~ 
l~b~i~en die beweisen, daß die leidige Sprachenirage, a~ dh~ "Landesspr, ache zu t' er~edtzenJ' "dwerle u dl'naws e'ls auf die "lückliche 
nachher ~urückzukommen sein wird, vor der veredelnden b a~ h W g wir e .~ '" 
schöner Musik bis jetzt noch zurückweichen n;uß, ~:'-~ edwles lic er else ena::n f "d t benachbarten Schweiz wird 
die wunderbare Aufführung von Haydns "Schopfung 1U, eut- Lösud~ der Jp'ß

ac o::~g~i~n de: Behauptung beantwortet, daß 
scher Sprache am 19. November, veranstalt~t von dem Ju~gen vb on d~seSch~leii faktisch keine nationale ~inheit Skenneh, eine 

d tatkräftigen Organisten der protestantischen' Hauptktrche e en e h d' E' h 'tlichkeit m der pr ac e er-
S~, Etienne, Herrn Albert Pfrimmer. Die Kirche war ~o.n an- ~o!~~f ~~~d:n nuy;uden Moml:nt\äßt sich ja !rleilichh kdontstah dächtig lauschenden Zuhörern, auch aus der fr~nzoS1Schen ~I d ß in' den Straßen Mülhausens heute vle ~e r eu sc 
Bourgeoisie dicht besetztj die Ausführung des herrhcdhedn W br- t(:reh' d:r obere1sässische Dialekt) ges~rochen Y"dlrd, alhs vdor 
kes durch den wiedererstandenen Choeur Sacre un . as e- ., d' J h b r ob es gehngen wir ,auc er 

O h d f 1 meisterhaft zwei und rel aren, a eid h" "t wesent 
deutend verstärkte städtische rc ester ar, a ~ H R 'Jugend die alte Landessprache zu erha ten, as an", 'h d -
bezeichnet werden und die Solisten, Frau WlrZ-Wy~! err . 11. h von der Zähigkeit der Erwachsenen ab, die ho,f~enthc, d

e
,? 

Plamondon aus Paris, Herr Gl~ß (ein geborener ,Elsasser) als ''Oc b eifer der Chauvinisten _ die ärgsten von' I, nen S1U Ja 
München boten vollendete Leistungen. Es w,ar ein ~enuß dse - e, ~r Elsässer Mitglieder der Bourgeoisie, die vlellfbach funtter 
tenster Art' wie ihn M ü 1 hau sen se d BD~ g 11 n

t 
n
t 

Ne s melS h' R g' . h geworden sind - dense en es en 
Kr 1 e g e s ~ i e me h rau s k 0 s te n dur f t e. le e z ~ 0- ~ffie!eg~ge:;ber~t~ll:nr~~rden, den sie einst der gew.a1tsame~ 
vemberwoche aber sah gar Abend für' Abe~d ~rt sechs hlI~ter- Verpreußung gegenüber an den Tag legten. ' _ 
einander folgenden Tagen die ganze muslkahsche G~me'dde ,,' '- h G . d von ganz Elsaß-Loth-
der Stadt in derselben Kirche versammelt, um dem ~plele es In den' protesta~tisc" en emeln en' Sund au wird dieser 
hervorragenden KünstIerstreichquartetts Capet zu l~usc~en, -rTina!een eU"nnd

e 
spOetal,Utl'CohnmunMteUrlshcahursl,eenbe~,n'hd uc;::mFde,m t ;rotestanthiSaCltheenn 

,welches die sämtlichen 17 Streichquartette, Be~thovens m"le~ner '" 
Reihe französischer Städte und so auch hier m mustergFu bgekr V lk' d K freitag als staathc en eier al! zu er . 
Weise zu Gehör brachte. Daß auch .Mülhau5en Cesar ranc , L 0, d e ~nd ar wieder vor allem protestantiscne Industrielle, 

zu 
"tO'hren vor v'le'r Wochen ein Festkonzert im Theater ver~n- d~I, er 5mh '~d r Gewinnsucht und aus Liebedienerei, vor den 
-J:, 11 St dtth t ne le aus sc no eh' t d auch von Vielen Ka

stattete und vergangenen Freitag ebenfa s im a .ea F ed ' Machthabern dieser vollberec bg en un b 't 'Doch hat 
große Pasteur-Feier mit einem Festredner aus ~arL" 1 n e t~oli~en unterstaüßtbzuternerBeH':~~cl;k:;~:~e~i~e ektJ~e Mehrheit 
nur ne ben bei Er w ä h nun g, ebenso, daß die els!ungen Sich 10 der Str !!: d K f 'tags ausgesprochen.' Im ,Con
der Operngruppe diesen Winter auf einem bedSe?tend hodhedeä für '1 dCieBel't'bet~fa1toullngdl'e eFSra"ea!dreeml na"chst zur Berat,ung kommen, ' 
Niveau stehen als in der vo_rhergegangenen -alSon, ~n ~ ais "" d 
auch das: Eis ä s s e r t he at e r sei n Re per t 0 1 rh I n d~chi~sues die französische' Volksvertretung, bel, wel~her "l~ " 
Dialektstücken bedeutend zu verme .ren Entscheidung liegt."-' " , I, ", ' " , 

s u c h t .. , •. ' " -, " " ' - ':,' 'c "1 C ' HaUf ist" diE/ Karfreitags-Frage 
, Mülhausen teilte sich mit andern Ortschaften des Ober- Im onsel onsu h d· ine Entscheidung 

" ls~ß in die Ehre des Besuches des Justizministers Coirat, "der am 11. Januar besproc en ~or en, e h't urde 
die vom Krieg am meisten mitgenommenen J?örfer und Sta~te ist nicht gefallen; sondern dIese Angelegen, e~ w 
mit dem Kriegskreuz (Croix de guerre) ausz~,chnen sollte, eine auf die A ril-Session, vertagt" trotz?em dIe. obe!l , 
Sitte die in Frankreich sehr große ,Verb rettung tfuvden rat, ' "h t ~etition 116000 Unterschnften aufzuwel-
und ~u patriotisch~n M~nifes.ten mhanntA'gfi~hster ft ech:a;b~~: j!rwa

h 
ntte, Mit vertagen"" war man überhaupt sehr t ' 

sung gibt. Ob freihch die bel solc en nassen 0 r M sen a e. , " h . d b d Fra I 

'f' n Redner immer auch die Stimmung der breiten asse, rasch bei der Hand, aue tn an ern rennen en "; 
d~~lgVolkes wiedergeben, ist eine andere Frage. Manche der Frankreich will nicht nachgeben, und doch 
am ' schwersten, betroffenen ,!nd ~m lautes,tehn gelobten .~rt; , gf:n'

ht 
t mari; durch schroffe Entscheidung allzuviel 

h ft n würden es wohl bel weitem vorZle en, wenn I ne ure e f Ab . T rl rden die 
:~a~ der' Ehrenkreuze endlich ein ,!,eil der ver~proche~en En,~- , Zündstoff anzuhäu en. er e~es ~I>es ,we, ' 
Ijchädigun!!:en für ihre zerstörten Hauser ,?nd die PenislOhnen ~uh Entscheidungen' doch fallen mussen. 
ihre verstümelten Einwohner bezahlt ,wurden. Woh at SIC, '- , " ! 

,I 
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\ Trenriung 'yon Kirche',' ul1d Staat; rind' Elsaß-Lothringen. 

" . 

\ " . " : : (. ,. 

. -, " I P. L. ,., 
, , ' ';. , 

, Es ,war ein' glänzende~ Zeugni~ für ,den staats- h~ngen~um' Heil 'ihrer Seelen beraubte: danti war die 
" männischen Weitblick des jungen, Siegers von Ma- Antwort auf jene Frage gegeben! ,', , I 

rengo, daß er die Notwendigkeit erkannte, dem Volke ' In der Tat erfuhr der. von 'den Franzosen, im 
I. 'nach der langen Schreckenszeit der Revolution die: Herbst 1914 besetzte Limdstreif.en im Oberelsaß gar 

volle Freiheit der religiösel1 Betätigung wiederzu- bald, die, religiösen '"Woh1taten'~ des Jaizisierten 
, geben und mit dem Papste und der, Kirche Frieden Frankreich. Zwar hatte Marschall Joffre in Thann, 

zu schließen. 'Dies geschah duch den Abschluß des Poincare in Maasmünster' feierlich das Versprechen 
Konkordats vom 19. Juli 1801. Dieser Vertrag, durch ',des "respect des croyances et traditions" gegeben. 

,den die, kirchenpolitischen Beziehungen twischen Aber man hielt es mit diesem feierlichen Versprechen • 
Frankreich und dem Päpstlichen Stuhl auf' ein Jahr- für vereinbar; in das, besetzte Gebiet unter, die gut 
hundert, hinaus geregelt wurden, erstreckte sich auch katholische Bevölkerung Beamte zu schicken" die 
auf Elsaß und Lothringen, die damals zum französi- ' Freimaurer-waren und ihren Religionshaß offen zur ", 
schen Staatsverband gehörten~ Er blieb mit einigen Schau 'trugen; man glaubte die Schulen Inspektoren .
Modifikationen 'weiterbestehen, als die beiden Län- unterstellen zu dürfen, die der Religion feindlich ge-
der durch den Frankfurter Frieden von 1871 wieder genüberstanden, die in ihren Schulen gelehrt wurde. 
an Deutschland' zurückfielen. 'Im Jahre 1905 führte t' '.' Kein Wunder, "daß im, November 1918,' als 

, Frankreich durch, das, sog. Trennungsgesetz d;m 'Deutschland.' zusammenbrach, und als Frankreich " 
Bruch' des Konkordats herbei und schuf dadurch den '-'. dem das' aus seinem Gleichgewicht'gebracnte'; , , 
merkwürdigen kirchenrechtlichen Zustand, daß der Elsaß so leicht machte, zum zweitenmal unser Selbst-, ',' 
Vertrag, der 1801 für Frankreich geschaffen worden' " bestimmungsrecht mit Füßen' zu : treten :-' uns, " 

: , war, in' diesem' Lande, selbst zu .bestehen aufhörte, zt\m zweitenmal annektierte, weite Kreise des elsäs
während er in Elsaß und Lothringen,' Teilen Deutsch- sischen-und -lothringischen Volkes und Klerus von 
lands, weiter in-Geltung blieb., " , ,,' _ der bangen Sorge erfüllt waren; ob Frankreich nicht' , <'. 

"Man weiß, 'mit': ~elch~i~bhaHe~:' Inter~~se' a~ch' auch 'unsere, religiösen .. Freiheiten mit Füßeu treten~\ " 
nach 1871 in Elsaß und Lothringen die Ereignisse, iri würde. ,Zwar wurde auch jetzt nicht mi~ Ver-, ,,', 

',: " Innerfrankreich verfolgt" wurden. . Die 'Vorwiegend sprechungen, selbst nicht mit ,religiösen' Demonstra-' . 
'. katholische Bevölkerung nahm besonderen Ante~l an tionen-gespart.' Mit denen hat Frankreich ja nie ge- " 
, der. ~ntwicklung der imierkirchlichen Verhältnisse kargt, wenn es galt, damit' politische Ziele zu errei- " ',,' 
. "dortselbst. Nun hatte schon das Vereinsgesetz Wal'; ehen. ~ Poincare, Viviani, Millerand und zuletzt Bar- ," '. 
d eck _ R 0 ~s s ea: u s, eine 'Enotmität, die ihres- ~thou am 13. November 1921 mit den Worten: ffDes, ' 
gleich~n in' der Gesetzgebung eines modernen' Staates ' Promesses vous ont ete faites, ces promesses seront,:' 

,_ sucht,'- und, die, unter, dem "Titel der Freiheit 'die tenues., Le gouvernement de la Republiqtie n'est pas - ,,' 
schlimmste Vergewaltigung der, Freiheit der religiö- de ceux qui considerent leurs engagements comme". 
se.n Vereine ,und Kongregationen 'darstellt, die ,die des ,chiffons de papier., Pendant la guerre etdepuis':" 

,,'., KIrchengeschichte kennt, viele bei uns unstreitig noch la victoire, pendant la paix qui a suivi cette victoire, . ,: 
, vorhandenen Sympathien für Frankreich unterdrückt. on vous a dit que dans l'unite nationale qui dominait ' 

Seine brutale Durchführung durch Co mb e sund 'tout, on saurait te~ir cO,mpte de vos traditions, de vos 
seine Ergänzung durch die sog. Laiengesetze ' und ,moe~rs, <!..e. vos hbe~tes. et de vos, croyances.. Le ',/ 
?as. Trennungsg~setz ließen vollends auchsolchet.die' gouver?eme?t est soh~al~e des engag~ments qu~ ont, 
m Ihrem H~rzen' etwa, noch französisch waren,' be- ,ete pns par ~eux qUl 1 on prece~e. ,C~oyez a ma 

, so.rgt aufhorchen. , Typisch ist in dieser Hinsicht viel- parole, mes ~teres et mes co~patnotes d ~lsace, ces' 
"', ,leIcht die Me~nung eines greisen Pries,ters, ,der gegen, engagements ~eront t';,nues" haben ~lese Ver ... 

" ' ~nde des Knegesstarb" der eine französische Er- sprechungen wIederholt.) Aber. ~aß ZWIschen dem 
" zIehung, genossen hatte, und' der lange Jahre in' Ja der: y. ersprechungen der offlZlell;en, St~~len. und' 

Frankreich zugebracht hatte: Dieser im Elsaß hoch-' der Ausfu~rung. ?ersetben durch, dIe behordhchen 
anges,ehene Geistliche pflegte' während des Krieges . Organe, ein e tl e f e ~ 1 uJ t klaffen' würd~, das 
of~ dIe Frage aufzuwerfen: "Wenn das Elsaß jetzt k?nnte, v~n. Anfang an memand verborgen sem, der 

" WIeder französisch würde, wäre' das für das katho-, dIe fr~nzosischen Methoden, kannte. ,', . 
, liscneElsaß ein GlückT'Wenn der'Greis daIm An-'. Em g~u?dlegender Fehler, der nach dem Waffen- c

, ... 

, ' klage erhob gegen' jenes Frankreich, 'das, seinen ~hl1~tand settens}msere~ Landes gemacht ~orden ist, ' 
'. Staatsmännern verbot, auch nur den Namen Gottes' ' 

a
t 

uszuspreche!1: gegen jenes· Frankreich, das Zehn:':' -") 'V' " - h- d - h - , 
ausen,de 'von OrdensIeuteri, Söhne 'und Töchter des ,-: "ersprec un!!:en sin euc gemacht worden; diese Ver-k th 1 sprechen werden gehalten werden, Die französische Regierung 
a, 0 Is~hen Volkes aus ~el Heimat verbannte; jenes, ' gehört nicht zu denen, die Verpflichtungen wie Fetzen Papier 

Fr~nkrelch, ... das tausende von Instituten "dem Tode, 'betrachten. Während des Krieges und seit dem Siege, während , 
, welhte, an denen die Lebensarbeit von Generationen, ' " des Friedens, der diesem Siege gefolgt ist, hat man euch ge- ' 

U g f sagt, daß innerhalb der nationalen Einheit, die alles beherrscht, 
n emess~ne • reiwillige Opfer an Geld und Gut, un.. man yerstehen werde, euern Traditionen" euern Sitten" euern 

, er~etzbare g.elstige Werte...hingen; gegen jenes Frank- Freiheiten und euerm Glauben 'Rechnung zu tragen. Die Re
~elch, das. dle ,Seelsorger ihres Daches, die Diözesen ' gierung ist solidarisch' mit den Verpflichtungen, die von denen 
l,hrer kle. nkalen, Erziehunrlsanstalten, 'die Gemeinden ein!!:egangen: wurden,' die ihr voran!!:egangen sind. Glaubet 
h K h I> meinem Wort, meine Brüder und elsässischen Landsleute,- diese 

1 rer: IrC en, selbst die Toten der frommen Stil.' Verpflicht!lngen werden eingehalten werden:: • ' 
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_ war, daß man sich da~au! einUeß"sich ';'i1. .iner sol- zahl v~n L~ulen gibt,die i~ ihre-"; Hy;'rpalriolis
mu

• 
chen mündlichen~ Garantie. 'unserer': '"traditions, . für,·diese ,vollkommene~ Assimilierung des Elsasses 

. ~ moeurs, libertes, croyances" z'u begnügen; Gleich' und Lothringens selbst den Preis der Einführung der 
nach dem Waffenstillstand wurde der Gedanke leb- . Laiengesetzgebung nicht scheuen würden, Der un': 
haft erörtert, ob in den ,'. Friedensvertrag nicht Be- längst verstorbene Abg, Co 11 i n gehörte dazu, . Die 

'stimmungen aufgenommen werden sollten, die' den, . zahlreichen, zum Teil. sehr heftigen Protestkund
Schutz unserer Landeseinrichtungen, unserer Sprache gebungen mögen' ihm gezeigt' haben, daß die üb~~
Und ~ kulturellen Ei~enart, unserer kirchenpolitischen . wiegende Mehrzahl des Volkes und der GeistlichkeIt Verhältni~se zum Gegenstand hätten haben. müssen, für diese' Art Patriotismus nicht" das geringste· Ver- . 

, ' 

. Man . hat .' in . Frankreich· gegen~' eine' solche . Zu- . ständnis hat,' ", " ' ',' ., . ' • - .,:.:'-
mutung (I), die~ die Souveränität Frankreichs antaste, , Die~ Geistlichkeit b'eider Konfe~sionen und das 

.. Verwahrung eingelegt. Und doch' wären . ~olche B~- " gi~ubige Volk sind fast ausnahl;I1s10s für d ie Auf;.. 
stinimungen in der Geschichte der Friedensverträge r e c h t Ei 1" halt u n g des K 0 n kor d a t s, .. Die . 
keineswegs unerhört. gewesen,: Ludwig XIV, hat im "Elsässische- Republikanische. Volkspartei":. ist, 'die' 
Westfälischen Frieden die Verpflichtung' \ibernom- 'mächtige' parteipolitische : Organisation, . die. in. der. 

" men, d.ie religiösen Freiheiten und Rechte derelsäs- Kammer den Willen dieser Kreise zur Geltung zu 
. sischen Und lothringischen Protestanten zu achten, . bringen versucht. Neben dieser politischen hat sich·· 
güter über die Wirren der Revolution hinaus gerettet, eine, konfessionelle' 'Organisation .im~ffElsässischen 
Bei den Verträg:en über die Teilung Polens haben die 'Katholikenbund" zur Verteidigung des Konkordats' 
Könige von Preußen. sich zur Wahrung der' Rechte·' und eigens zur Verteidigung der christlichen Schule 
,der polnischen Kathol.iken .verpflichlel: ' Und u~ in,- . die "Liga der Familienväler und Familienmüller"ge:, --' 
der Gegenwart zu bleIben, enthalten dIe versehlede- . bildet die Jür deren Beibehaltung über 220000 Un- . 
nen Friedensv~rträge, die ,?en~W~ltkrieg formell be- . tersc~rift~n im garizen Lan,de sanimel,te~ Die Vol~s
endeten, . Beshmmungen uber dIe. Rechtslage d~r parteI, hmter der namenthch fast dIe r ganze GeIst
Juden in Polen und Rumänien, der ~rmenier in der lichkeit steht, hat sich gleich nach dem Zusammen~ 

.\ 

. Türkei,' der nationalen Minderheiten m den verschi~-\ bruch für Frankreich erkl&.rt.' Die Motive für diese 
_ denen Ländern. D.er _ Völkerbundspakl' regelt ' dt~ Siellungnahme ,sind ,in. ersler Linieau! kirchenpolili- -

Achtstundentag, NIemand da:chte . oder denkt bel • schem Gebiet zu suchen' man hoffte durch laute ,Be- , '. 
; diesen Rege~ungen'" an Gefäh;dung" der Souveräni~ät 'tonung seines französischen Patriotismus' die franzö- . 

der betreffenden Lander" ;-Wrr Elsasser und Lothnn- sischen Machthaber zur Nachsicht in der Konkordats-! • 
ger habe~ uns~, sagen w!.r ,es frei h,eraus:- in ur:-.se..; frage zubewegen, ; Dies s9hien ' in der Tat zu gelin- '. 
:,em Beg';.lsterungstaumel :ube.r d~n i,J?,yeux retour (I),' gen;. Das für die.Kammerwahlen von l'j'ovember 1919 .: 

.. u b er t 0 1 p e 1 n .. und< ~ m die v 0 I k e r r e eh t ... aufgestellte Parteiprogramm ., enthält· u, a,' folgende . 
;' .. ' li ehe ,. Sie her u n g.: uns e r er, Fr e i h e,} t e.~ . Forderungen: .. Gleichberechtigung' der' deutschen
'~ und w 0 h 1 e r w 0 r ben e n R e c h t ~ b e t r u gen. Sprache '. mit der. französischen' in' Verwaltung und 
: ~ las sen, ,; . ,.' . " ,'. .' - . • Rechtspflege';"" Inkraftbleiben der deutschen Gesetz-. : 

. Nun stehen, wir. einer Lage gegenüber.' die auf gebung über den Arbeiterschutz' und die'. sozialen 
irgendeine Weise gesichert werden muß, Wie" stellt ,Versicherungen '.' _weitgehende., Verwaltungsselb ... 

. :'sichdiese Lage augenblicklich dar? . Wie ist,gegen-, ständigkeit; Schaffung einer auf breitester Grundlage ~ , ;" ,. ,0,, wärtig die Stellung von Kirche und 'staat in Elsaß :' gewählten Landesvertretung mit eigenem Budget; der, '" 
l' . ,/und Lothringen? ,Wie wird die Stellung in Zukunft· "gewisse Verwaltungsaufgaben, u. a, auf dem Gebiet i', 

" '. sein?" . '-:' , . . """ ~'" ,','; '. des Kultus, ~ des höheren rund: niedren Schulwesens, '. 
_ Ueber den g';g'nwärtiienslaal~re~htlichenZu- d~r Universitäl:~es H~ndels, ded~duslrie, der Land

" stand kann kein Zweifel sein,,' Das Konkordat, von wirtschaft,;. der. offenthchen ArbeIten, des Verkehrs 
1801 besteht 'gegenwärtig in Elsaß und Lothringen und des' sozialen .v ersicherungswesen~ ZU übertragen 
noch' voll ,und ganz zu Recht: Ob das Konkordat' sind" '-:Aufrech~erha1tung des gegenwär~igen Ver;' 

. , ,auch in Zukunft bei uns in Geltung bleiben wird 'das' hältnisses 'von KIrche und,Staat und Beibehaltung, 
• : wird ganz . wesentlich von' der innerpolitischen 'Ent- der konfessionellen Schule;. ,."" " ,,' 

. wicklung;, der parteipolitischen , Konstellation" in " ' .Während die Volkspartei inzwischen Punkt um 
. Frankreich abhängen, Es ist celtsam; daß der Kampf Punkt von diesem Programm preisgeben oder zurück-
. um Sein., ()der Nichtsein, des, Konkordats in unserm stellen mußte, ist es ihr gelungen, das Kernstück des ,. 

Lande mehr .unter der Flagge des ,Patriotismus als Programms; die letztgenannte Forderung, im wesent- . 
. , etwa unter prinzipiellen ,Gesichtspunkten .ausgetra':, lichen zu behaupten, '.' Und so stellt S'ich denn zurzeit '. 

.'. gen wird~, G e gen' das. K.o n kor d a t, d,' h, für , die kirchenpolitische Lage in Elsaß und Lothringen'. 
. die Trennung von Kircl,le. und Staat,': kämpfen die ini Gegensati zu Frankreich folgendermaßen dar: 
_ R;tdika.len, -die _Sozialisleriund : Kommunislen -so~ie, , ", während-, in F iankreich die Kirche, (die ReU: 
die wettaurs großte Mehrza~l der aus Inner!rankrelch " ions~esellschaften) nicht' existiert, ist'sie in Elsaß '.' 

; z~ge~anderten Elemente~,dle von der Regierung ab- .' g d L th . ~ 'tatlich anerkannt und ~enießt den' 
, hanglgeB e amt e n. und L ehr er s eh a f t " man un, o. nnl'>en s a " ,. ' . . e; 

kann sagen die Regierung selbst. . Man tut dies, in- Schut~. der G~setze, .. '.' '; ',' . >" .' ,~~! . 

dem' man nach vollkommener Ass im i 1 i e run g .: . wahrend m Frankre~ch die Kirchen, Pfarrhaus er, " , 
der "wiedergewonnenen Provinzen." an das' Mutter';' ", Seminare, Klöste:,from~en, Stiftungen, vom ~taat/,., 
land ruft, d". h, nach Ersetzung der bisher im 'Lande ' g~rau?t worden smd, geU1~~t ~n Elsaß ,und Lothnngen 
geltenden Gesetze durch -die -inoerlranzösische Ge~ rue K\rche _no~,ungeschma1erl ,alle Elgenlumsrechle; 

" setzgebung einschließlich der sog. "lois laiques", Es . 'während in Frankreich 'der Staat jeden Beitrag ~ ist, nun bezeichnend, daß es selbst, unter den' gläubi- 'zum Unterhalt des Kultus, der Kultgebäude, der Kul- . 
gen Katholiken und Protestanten eine gewisse An .. ' tusdiener ablehnt,' erfüllt .. er in Elsaß und Lothringen ," 

" 

I, 

11 
,,~ . . . 

" bisher noch' die in dieseri Hinsicht ~u 'd K' 'k ~. " ,"'. . . " 
dat von 1801' sich' ergebenden Verpfli~ht:~en~~ ~r: spIel e~nes .!kdnda~ösen Leberiswandels, "Und selbsf 

.. , während in Frankreich Niederlassungen v~n reÜ: cl~nne SIe ,:,o,n e~ esten, Absic,hten beseelt wären -
glOsen Genossenschaften Kongregationen und Orden h" ~ nu~ smd SIe es ~elder nIcht! -, religiöse Ge-
verboten sind, sind die b~rm Waffenslillstand in Elsaß ass~kexten ~uh,:ermelden~ so ~uß doch ihre Welt-
und Lothringen 'bestehenden N'ed I ansc auung SIC 1m Unterncht Immer wieder geltend 
b h 11' b . 1 er assungen' un- machen und ihr e'~ rg'" I d'ff e e 19t ge heben, ja es sind verschiedene neue hin- b d t 't '1 le;ener, re 1 l'!ser nierentismus 
zugekommen;" , _ ',"' , . e eu ~ .. ~m angsames, aber SIcheres Untergraben 

während in.' Frankreich die Kindererziehun 'n des rehglosen Fundaments unserer Jugend, das 'un
~en religionslosen Slaalsschulen erfolgl und die gv~n _ i.':h Ellei;"< dunsere h.Seels orger, unsere gläubigen 

a tholiKe~ gegründeten sog .. "freien Schulen", vorn ," d' Zer k un f Je ~n wa ren Volksfreund mit Sorge für 
Staate kemerlei Unterstützung erhalt b ' le, u un t erfullen muß, Dazu kommt, daß die von 
Elsaß und Lothringen bisher noch die k~nf;:s\:~li~ , ~~nG massedhaft . iI?portierten Lehrmi~tel _kein Wort 
~chule, un~ Staal und Gemeinde erkennen'die Unler' d~ k~1I Mn thRdlt~ld ent~alten, daß dIe jammervolle 

altungspfhcht an,' , . " . ) , , ' " h lr
hd 

e e 0 e, en Kmdern das Verständnis der 
Aber gerad d" S" h ".. . \' , . ,oc eutschen Sprache, in der der Religionsunter-

an dem die fra~zö:i:chec R u ~ ~ 1St der AI!gelpunkt, flcht,; v?n der G~ist1ichkeit erteilt werden soll, fast 
Landen den H b I eglerung . auc~ m ~?-sern. unm~~hch mac?t, daß die jungen Lehramtskandida

, Laizisierun" cl e ,~nges~tzt hat, um dIe beruhmte ten 'langere . Zelt in den religionslosen innerfranzösi ~en N' ht l k ets . °bffent1,lc~en Le!'ens herbeizufüh- ' schen Lehrerbildungsanstalten zubringen müs -
, IC Ire, a er mIt Jenen zIelbewußten lang- M't d' . ff' • " sen, Fam aber sicher wirkenden Methoden, in den~n die - d H '-r I~sen rI:" mlerlen M11~eln wirdheule gegen 

ranzosen von jeher Meister waren' unt "b d ,as el IgS e ge ampft, das WIr Elsässer und Loth.; 
offizielle Frankreich in Elsaß und' L hr,gra t . ~s nnger besitzen, Der Kampf geht weiter' auch auf \christ1~che Schule. Der Anfang. sollte o~~l:;htn w~~~ Rnd~ren' G~bieten, .Neuerdings verl~utei, daß' die 
~ek ml.~ der Absc~a!!ung der katholisch-~heologischen, 2 eW1

ng eh~e Verordnung erlass~n WIll, wonach der, r\ ullal. der Uruversiläl zu Slraßburg. 'Unbegreif: F"ier:~ na\ slag und der Karlreltag als gesetzliche -
IC erweIse haben bei dieser Tat gewiss .G ' tr h ' ge a ,geschafft werden sollen, Es wird sich' 
Handla~gerdienste leisten wollen. Aber e die e~r;;te~ h:lgh~' obF d!e Protestanten sich. ohne weiteres ihren 
ste? Widerstände, die sich gegen die Aufhebun in' d oc s en ~lert~g nehmen lassen werden, Und auch 
:letieSlen K~eisen oes Klerus gellend machlen lielen - /n .K~thohk:;n ".1 de; Siephanslag eine lieWe Tradi-

en Plan -n.lcht zur Ausführung' gelangen So' ilion, sie wer en m dieser Frage Reihe an Reihe mit 
'suchen denn die Theologen nach wie vo;' die~Vo~: ren protestantisc~en 'Mitbürgern kämpfen: Dies 
l~,s~ngen an der, Univer~ität, die !lllerdings ganz fran- .:: ~o lfe~r, Sls dIeselbe Verordn~ng, auch die' bei 

· zOhlefrtlt, wh orden ,1st, _ nIch,t zum Vorteil ihrer wissen-' rei~h eg;n tel' honntWagsrhuhe durch dIe m Innerfrank-' 
sc, a IC en LeIstungen.' .', , .' \', se z lC e oc enruhe. ersetzen will: Das' 

, . Den Hauptsturm zur Absch 'rf ' ", klmgt sehr harmlos, Dadurch soll es den Behörden 
, . den Konkordats haben jedoch a d~n~ ded ,bkstihen-. ~ng' den Arbe!tgebern gestattel sein, ihren Unter-
• die Sozialisten und freimaurerisch a 1, a e n j e enen anstatt des Sonntags einen beliebigen ande- ' 
kreise' auf dem Gebi~t des Volk hel' Regierungs.,,' ren "X oct~ntag als Ruhetag zu geben, Aber im Rah-

V

nommen. Diese Leute wissen wS~hl'u d:ßse?S ~n~r,- ,m g~~t es Ssh~r von den französischen Kirchenfeinden, . " 
oiksschule den fruchtb t . B d' h sie m er ~u en ys ems bedeutet diese Verordnung 

, u?heilvoUe Saal, die sie ~~e:nwoÜ.=n M~ed für 1f.e i.me; wei.leren' S,hrill zur. Enlchristlichung un;e~':. ' 
nIertesten Mitteln ging man ans W 'k GI I ,en

h 
ra 1- an Ses, emen weiteren Schritt zur Laizisierung 

dem Waffenstillstand b-eg 'Fler , elC nach .'~ 0 geht der Kampf weiter'~" ' . 
h ann eme ut vo f " "F . " sc ~n Leh~kräften das Land zu üb fl t n ranZOSl- r~nkreich kennt den. unerschütterlich~n Wil1e~ 

· Sgeshaumt dUle Franzö&ierung in die WeUg;nz'Uum
l 

'tun-; d,es ,wehltausVgrkößten Teiles des elsässischen und 10th 
erzum' nbeha

tf 
~. el en, rmglsc en 01 es in' k' ' h l't' h D - -ring' h L h e;en unserer .elsässischen und loth- weiß d ß' 'd' lrc ,e,npo llSC en ingen: Es . 

IS<: en e rer, denen die Ekd' r "b .' ~ wir an em heIlIgen 'Erbe unserer V"t 
vorgezogen . wurdenl '. Alle l~itend;ng. lsge u erall nIcht rütteln la~sen wollen, ,Aber es kehrt sich nich

r
, S~h"lverwaltung kamen in ihre Hand :ellen d~r da~an. UnbekummerL darum geht es seinen We t ~brl;in~~ibischeF 'nur die unlergeordle~~ep~s:: ~~clts~l:~d!:.i ~ß l~ UFzulrkie~enhei~ im Land~ 

1918' le en, ,ast 2000 Lehrpersonen sind 't d ß d 'w ,an a, .r,an reIch Wird erfahren,' 
i N' haus Innerfrankreich in unser Land gek seI ader eg, den es gehl, 10 einen AbgruOd führt 
. ' , IC t die besten Elemente,' Die aller 't ommen, ,aus em es kein Erheben geben wird, . . ' 

'dhneV sind ungläubig. Sie alle sind da :~~ e'k ':0i:' '-' Wir Elsässer_und Lothringer 'wollen nichl" <laß 
A er holksschullehrersland bei wellem "ichf ~elc - d'ßere, S~hulen enlchristlichl werden, wir w~llen' 
B.7:ie en genießI wie in Deulschland nichl auf .~enes c'h Ei 10 dem Glauben erzogen werden - in 'den: -d~ut~~fsnivRaul das wir an den Leh:ern frühe,'u::: Vr EII.?m unddLseb"e.yäler glücklich ':'arenl .::... -
gen au er eglerung gewohnt ·waren, ' Sie alle in T Ir sasser un ot rmger wollen nicht,~ daß eines 
anstall::'hn atheislis~hen.slaatlichen Lehrerbildu!gs: -T~~h~ unsere, 0Vdeksleu~e v er.trieben, Söhne und' 
keine Befäh,rgvor, Sie haben dort selbstverständlich Niemai~ ulieres 01 i(, Ih~ .ExII· wandern müssen~ 
Ne' 'd 1 ung erlangt und 'haben nun auch keine f 11 ,so en unsere lrc en beraubt und dem Ver-~, 
tliolnguznug, te?l obligatorischen Unterricht in der ReH- pari' ptrelsdgegeMben werden, niemals sollen. unsere 
I'> er el en S' . 'h" es er em angel und Hu g t t 'I 

,das üb!' h S h 1 le weIgern SIC ,mll Ihren Schülern Wir EI " d L h' n er ,~usgese z sem -
, 'h lC e c u gebet zu verrichten sie '~ d' K' sasser un ot rmger schatzen die Religion 

" ~ nen das g~le Beispiel des Besuchs 'des G::7.~:n~~, le !rch: und deren ~reiheil als eio Kleinod, da;' 
tes, geben Ihnen dafür oft genug.'das schI fit B" uns h?ch uber allem IrdIschen stelt.. Frankreich hat· 

. . . '.' ec e el- ,uns, Vieles vorenthalten,' vieles genommen. 'Es nahm' 
".: >" ~,. 



, , 
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~ns das al1~n Völkern zuerkan~teRe~?~, se!bst ~er 
.' unsere Zukunft und staatlicheZugeh~ngkelt zu ue

. timmen Es nimmt uns Stück um Stuck von unserer 
.~ '. Selbstv~rwaltung und unseren erprob~en öffentlichen 

... ' Einrichtungen und Gesetzen., Es wll1 uns· UI;1sere 
Muttersprache nehmen und .. liefert unsere Kmder 

\ durch verfehlte Schulmeth~den -der Unkul~ur ,un,d 
, dem Analphabethismus aus. Dem allem s~nd. WIr 

. . 
!lchut~Ios ausgeliefert, weil' diejenigen auh d~s bIÜ-' ' tigste versagen, die die Führer des Volkes. sem so -
ten _ Wenn aber Hand gelegt werden wIrd an un
ser~ Glaubensüberzeugung, an die gesetzl.~che S.iche
rung des christlichen Charakters unser~s offenth~hen 
Lebens, dann wird das Vol~ selb.st seme G.~s~hIcke 
in die Hand nehmen u~d wIr~. mIt ech~. elsassls~her
Zähigkeit ringen um s~me ,heIhgsten Guter. 

• , ' +.~ .. o eu tschlot h ft ng en. ' ."i. ;'", 

Fr i t ~ . Ur ban:' ",.. '. . .• l' , • ' 

. .., H' ~ ". .' . 1 Verstümmelung reden, zugleIch dIe Tatsache 
'Was ist doch der Ausdruck Lothrmgen fur ~m na110ßll er enze vor-den Augen der Welt verschleiern ! 

vieldeutiO'er Begriff! Einst im alten deutsched RelCf de~S~~~~hgLothringen sowie das, Elsaß: luit größerer 
verstand'" ~man das Herzogtu~ d~runter~ B as f ~i: Leichtigkeit in den Bereich seiner politischen Legenden-

. S t a m me s her zog t u m ursprunghch von, a,se, I bildunO' miteinbeziehefi.:" '.' ' '. ! 

zur Nordsee gereicht hatte, dann als TerrIto~alstaat, ' . V~ Deutschlothringen wollen wir in diesen Zeilen 
sichaufdensüdlichenTeildesaltenOberlot~lr1nf~n "'d" d dem 'Elsaß völkisch und geschichtlich eng 

_ beschränkte, 1766 ward es von Frankreich emver ~l t, .~ re ~n'd::n Lande westlich von der Zaberner Steige, 
, nachdem es die drückende Hofh~ltung ~es ehe~ahfien, 'der uD on dem Kamm der Nordvogesen überhaupt" 

Polenkönigs Stanisla1;ls Leszynskl und dIe bruta e, e- ea L on mbur im Westen • dem Gebiete' deutschei' 
. waltpolitik seines' französischen . Kanz~ers Cha~mont Zn uxe d de!tscher Volksa;tJnördlich der die Völker 
de la Galaiziere hatte 'über sich erg~hen lassen mussen. un!~e:;en S rach renze, . . , . , .',' , ' " ( 
Erst mit der frauzösischen' RevolutIOn aber schmolzen sehe D' S pr~chg~e-'nze ist das Werk der Alemannen, " 
die a~s dem' deutschen·· MittelalterüberkoJ?1meden, '-S~ " ~e derten als die' römischen LegiQnen ums Jahr 
lothringischen' Terr,itorialgebilde: .Da~ ;eb~~z d:~' '4~Ö de: Grenz~chut~' aufgeben mußten, in geschlossenem, 
Herzogtümer Lothrlllg~n .• und Bar, Sdle d rov: 'M t Volksverband auch' über die Vogesenpässe nach W,esten. 

! • 
3 . Bistümer, das GebIet des alten .' ta tstaa e e ,z , "d trat ihnen erst an der großen römIschen 

. u~d aU cEe kleinen reichsunmittelbaren Herrsehaften mIt '~A~~:st:n ße entO'egen die von Metz über Marsal nach 
Frankreich" zur rechten Ei:t;lheit des Staates ,zusamme~. 'S: I ß;~~a führte "'und. 'die Verbindung mit dem inneren 
Einen einheitlichen politischen Kör,per ~atGesa~ ,:,. G t'fI' herstellte das von den, Römern behauptet 
lothringen weder vorher noch, ,nac,hher ~ebildet: vOd er a 'den Auch' M~tz, 'das neu befestigte, hielt stand, 

,hatte die VielheW: de~ Terrl~oflalgebll~e .be:ta~ Dn:, 'S;~ w~lzte sich die Woge in 1Vest~ördlicher ~ichtung 
/ an ihre Stelle. ,traten Jetzt dIe 4: lothrlllglsc en . ~ d b' . E' f I und den Ardennen hlll. Im . Hlllteriand 
, partements: 'MoseIle, Meurthe et Moselle'VVosgels un 1,S z~~ ß ~ esich die 'Alemannen nieder, Sie gründeten 

'leuse, ,Darüber ging· auch.' die . alte erwa Ntungs- a. er ,16 ~ d'e Orte auf _ ingen die' sich in dichter 
Jl ' , d' 3 ba'n' s·· ancy sIppenwelse I '" 'D" 

. 'einteilung des Herzogtums lU le . 1 tage '" d' l!'ol e 'die' ganze Sprachgrenze entlang ZIehen. le I 
(Lorraine, propre)"Vöge und Alle m a ~ n e zug:~n e, x!anische Bevölkerung wanderte ab oder ,ward" ve,r-

, Lothr~ngen bil~et~, v,on nun ab nu~ nocf die geopohtls~~e ~~chtet" Einige Sprachinseln. sind zun~elist ~estehen 
.... Einheit der. franZQSlSch~n "Reglo~.LS~~l'lnb~e .. , eblieben. Aber sie verloren Sich schnell Im GeImax;ten-
", : des Landes von~den SlChelbergen. 1m, u en . 1S. zur '~um.' Im'10. Jahl'hunderCspätestens, war,da~ ~lllke \ 

Grenze der Pfalz und Preußens 1m Norden,vo~' dem Rh" I! d l' Wohnsitrt einer sprachhch elllhmthchen 
, V· 0 t J b's zur Maas im elllUler e 'ü' Al b ": Kamme ~er '. ogesen 1m" sen.' 1, • • ' deutschen' Bevölkerung. ,~ b~r. dIe emannen a ~r 
Westen hl~, . '.'. -" '. d " t l' das Eroberervolk der' Franken gekoIJ?-men. ~le 
i 'Von der "Region Lothrlllgen, . nuuwur e 1m )" ah schon 455 Trier.' Unter ,ChloJwig .ergoß sl~h 

,'Jahre "1871 d~r ~e,zirk Lot~l'lng~n,abge,trennt, na ~e: das salis'che Heer übel' las 'Reich dcs Syagr~-":' 
das Gebiet, das bIS zum Versailler F~leden. mit dem soda hlu{'/' WestO'oten und Burgu:t;lden, unterwax:.f dle 
Elsaß zum Reichslandstaat Elsaß-Lothrlllgen ,verbux;tden us, sc '" ,Es 0 ward das Frankenreich begrundet, 
war; Es war ,kein völkischeinheitliche~ Gebilde! dlese~ ~~e:::h:;~iitische Eroberung eines große~ Heerkönjgs, 
Bezirk LothrlllO'en: . Romanhches Volkstu~, m~t star, hlo 'senen BesiedlunO' des gewaltIgen Bereichs 

"entwickeltem fr"'anzösischem Volksbewußtsem bhe? m~t ~.ur gest . ~e hin reichte di~ Volkszahl nicht aus; ,so 
, ,deutschem Stamuiestu~,' das ohne ~eutsches Nat~o~a: ' l~ e~ufn d~~' eroberten Gebieten das romanis~he V~lk~-

\ : bewußtsein war, das. sogar französlsc~e Staatsb\J.r",er ,~h bl' b das Alemannentum erhalten, GeSIchert aber 
gesinnung, in' sich., entfaltet hattt:,. ~n. verGlt~~gs: u:'de l:ias Gebiet durch .fränkische Heeressiedlung,en. I 

politischer Einheit verbunden. MilItarlsche eSlC ts .w" d die Ortschaften auf - hofen und - helm, i .' 

punkte hatten dazu geführt, daß außer" der.n deuts~en ESf sm '11 und '-:'c~urt, Die lothringischen Alemannen, 
Sprachgebiet auch' die Feste Metz 1l!lt c Ihrem ,or au rde:

l 
s: in den Machtbereich der ursprünglich nö~d

lallil abgetreten :vurde" das' gewaltige. fr~~zösIS~ e ,:U, von 'ihnen wohnenden Franken gezogen; Jlnd 
.Einfallstor zum 1.bttelrhem, . Das war ~eme elge~thch , hf.h h n sich ihnen auch sprachlich an, so daß das 
nationalpolitische Lösung .• Mit Französlsch-Loth,rm~en f l~ ekisc h _ alem an nis'ch'e Mis ~ h v 0 1 k e nt stand, 

,~vereint. war DeutSchlothring,en schwer 10, er r n h t noch.Deutschlothringen .bew:ohl!-t •. 
'LiO'e sich vom französischen Emfluß zu befreIen.' da~ E ~Ut"~ 17 . Jahrhmidert, h. at das Deutschtum hIer' 0" L h' ' t k . t Elsaß- . 1'8 '1m ' ., K . ,Mit Französisch- ot rmgen ;verem. onn, eh' h '_ EiJlbuße' erlitten: ImVerlauf des dr~ißigjährlgen rwgs 

" Lot hr i n gen nur schwer slch, zum .. völklsc em e~t, , rdedlo Bevöll{erung streckenwelso fast, ausger~ttet. 
, " lichen'"Eigenstaat ,bundesstaathch~n. Chara~ters ,l~. LUd i~ XIV.zoO' dafür innerfran~ö8ische. Kolomsten, 

Reich entfalten.' Indem Französl~ch-Lot~rmfeh' a "'" U i.:nd ," Pik:rden' Auvergnate~., So verschwand. 
getrennt wurde, konnte Fra nk r e loh leIcht lC, von', ms ; , ',"~ ,/ ;. , 

. , 
'. '~ 

\ 

.' :'-~ 

, ,. 

die' deutsche Sprache in 'd~lli Gebiet' vom Dönon bis als freie' deütsche Reichssta'dt einst das "pays messin'(' 
••. etw;a Destrich,' Es ist die, Gegend von Marsal'· und . als Herrschaftsgebiet gerundet" die Metropole, des 
, ' Albesdorf mit Dieuze als Mittelpunkt, in ihrer größten lothririgischen Deut.schtums 'hat sie, als Stadt roma

Länge 50 . km lang, in i,hrer größten Breite' 25 km breit.' nischer Bevölkerung' nicht sein können. Saargemünd 
Im übrigen aber ist d.ie Sprachgrenze, wie sie' war, bis im Osten:'liegt zu . peripher, Diedenhofen ebenfalls, 
heute im wesentlichen bestehen geblieben: Zwar hat Und 'alle andere Städtchen sind Landstädtchen, von 
die neufranzösische Sprache zu' gewissen Zeitellauch Bedeutung' nur für den engen Kreis ihrer ländlichen 
ins deutsohe Sprachgebiet ühergegriffeh und in einzelnElD Umgebung, keines aber als l\Iittelpunktfür das deutsch- , 
Schichten der Bevölkerung kulturpolitischttEroberungen löthringische' Land, Kleine Flüsse und, Höhen, 
gemacht, zwar ist unsere deutsche Schriftsprache' auch 'scheiden es' in ,eine Anzahl kleinerer, in sich ver
ip.s romäriische Gebiet eillgedrungeri; aber, da waren hältnismäßig' geschlossener Landschaften, '. das ganze 

. zeitgebundene Einflüsse wirksam, die zwar von kultur- Leben' der deutschlothl'ingischtm Bevölkerung verläuft 
politischer und' allgemein politischer ': Becleutung sind, demgemäß im 'engen Rahmen der Aufgaben, . die' die 
mit der Sprachgrenze aber hat das: nichts' zu" tun. nächste' Umgebung 'stellt. ." Das LQthringen der. ein-', 
Die grundlegende, Frage i ist: wie weit'wird in heimischen Bevölkerung ist· sO. imwesentlichen'agra
den Ge m ein den und" Fa m i I i end a s 'r 0 m a- risches Land."· Die alten Eisenhütten im Moselgebief, 
nisohe Patois gesprochen und wie weit'der die Glashütten im Vogesenland, die Salinen im Saulnois 

. fränkisch-alemannische DialeId der'einge- und an der Saal' entwuchsen den natürlichen Gegeben. 
bor e ne n D e u t s c h - Lot h r in ger,. ,'; " heiten des Bodens "und veränderten die agrarische 
, . Am Donon beginnt die Sprachgr'enze; läuft Struktur der 'Bevölkerung kaum," Die einheimischen 

_ nordöstlich der Quellflüsse der Saal' durch das Gebiet Industriellen' Lothringens stellten' daher' keinen '. be
der großell',Weiher bis Albesdorf; ,strebt; Großtänchen soUderen Stand' eiridrucksvollen' Großbürgertums dar 
un~Falkenherg im Norden lassend, dem Forst von wie die Fabrikanten des Elsasses; sio waren nur in~ 

_ Remilly zu, nähert sich der deutschen' Nied und schneidet dustrielle Zweige' dor feudaI-'lristokratischen, Herren:" 
, sie, wo sie mit der französieehen zttsammenfließt,W est- schicht des -Landes, die' über einer ackerbautreibenden 

lich Bolchen läuft sie dann am"Nordrand des Waldes .Bauernbevölkerung saß. Auch nach der französischen' 
von Villers eIltlangzur Mosel hin,überschreitet sie RevolutiQn waren im' romanischen Lot1~ringen die 'ge
südlich Diedenhofen zwischen' den :Qörfern Ueekingen sellschäftlichen 'Verhältnisse dieselben geblieben.' Der 
und Buss; dann' wendet sie sich langsam nach NOl'd';' . Adel war zwar gelichtet; aber er hatte unter Napoleon!.., . ' 
westen, läßt Fentseh westlich liegen .... und erreicht süd~ uud iri 'der Zeit der Restauration s'eine' Reihen wieder 
lieh Esch dieluxemourgische Grenze. ',. ~.' "'" gefüllt: So blieb dal:.· Marquis, _ der Comte, der' 

.• :' ',. . So liegen hiel' . im ehemaligen Bezirk Lothringen Seigneur' und" was mit ihm verkehrte, so blieb der 
ohne rechten Uebergang und mit überraschend ,yenigen Bürger, der von der' Rente 'lebte, die der Pächter ihm 
Beziehungen' zwei alte,Blöcke leinges'essenen erarbeitete,' die. Oberschicht der Bevölkerung, sozia.l 
v.Q 1 k s t ums mit ihrem eigenartigen urtümlichen vom B)l~erntum getrennt" ihm in der Regel der Wohl- ' 

, Sprachgut'" unmittelbar, nebeneinander; Vel'ständiO'ullO' täter, Immer ~ aber der '~,Herr".. Im d eu ts 0 h en 
ist zumeist nur da möglich, wo eine der beiden Schi·1ft': Osten und Norden ,aber versohwand der 

, . sprachen, sei es nun die deutsche oder die französische adlige d e u ts ch e ' Be si tz er ' un d .kam nich t 
,z~Hilfe genommen wird, In Franlneich'wird immer .w i ffder.· Er: .hatte Beeitz' auch im Reich und blieb 
wleder behauptet, daß 'die Spl'ache DeutschlothrinO'cns ' nun" im Reich. So kam' hier ein weit größerer Teil 
sich 'so. 'sehr vom "allemarid veritableu ;: untersch:ide~ des 'frei werdenden Landes in bäuerliche und bürger-
daß, nian ·'es kaum als Deutsch. bezeichnen könne} liche Hand,"Deutschlothringen also erhielt' 
S,chriftddeutsch ist sie sicherlich ebenso wenig wie irgend dur 0 h di e fra n z ö si s c heR e v 0 I u t ion vi e I 111 ehr 
emer er andereu deutschen Dialekte; 'aber es ist die j wie', Französisoh-Lothringen .', ein anderes 
uralte deutsche V olksspl'ache ' der" Moselfranken ,,1.111d Ge s i'c h t. Die bäuerliche Eigenwirtschaft wiegt vor. 
Alemann~n, die zur deutschen Schriftspl'acqe dasselbe Zwar ist auch hier mancher Einze1hof, dessen EiO'en
V 91'hältms hat, wie \ die .' französischen Dialekte' zur ,tümer ein bürgerlicher Rent.ner inden Städtchen'" ist, 
Jtanzös~schen Schl~iftsprache,Mit demselben Rechte '. vel'paehtet,die alte adlige'· Herrschaft, aber ist ver-' 
lIeße· slCh behaupten, daß das romanische Patois in ' schwunden" So hat, die französisch~ Revolution auf . 

... WelschlothrinO'en 'kein Französisch sei, " ,; " ,:'" ';, die beiden :Volksgebiete verschieden eingewirkt; obwohl 
, , " ',Nördlich ~ndöstlich von dieser Sp~achO'renze 'nun .~ie im sel~en" Staatsverband.e waren.' Die Entw~cklung 

leben di~. Deutschlothringerfrbänkisch';' 'lmromamschen'SprachgeblOt entsprach der im be-' 
" alemannischen Stammes.' ,Die 'EreiO'nis~e 'der nachbartenFrankreicb, die 'des deutschen der' 

.' ~eschichte'haben sie einst' in den Bereichodes staat- des ebenfalls 'deutsohen'Elsasses,soweit es 
'JlChen 'Lebens der Franzosen hineingezwnngen" ihre b ä u e l' li chi s t, ,Eine eigene Oberschicht aus sich heraus 
E~lkische, ~igenart . haben sie. darüber nicht ve;'!oren, t ~u erzeugen, dazu wal' das bäuerliche Volk Deutsch

,ne polItIsche Einhoit haben sie für sich allein nioht ,. lothringens aber nach dem Sturze des Feudalwesens nicht 
b:ldS können, sie waren immer Objekt der Geschichte, imstande. :Waei aus ihm in die Höhe wollte, das glich, .', 
f~h ubjekt, Dazu· fehlte ea' dem von seinem natür.. sich daher der Gesellschaft des, romanischen Sprach- ' 

1C dn deuts~hen Hinterland losgelösten Gebiete 'schon gebietaan, formte sich nach ihren Zügen., So kam der· 
an empphtisehen Mittelpunkt. Es ist breit hin- romanisohe EinsC?hl~g ins Land, der auch sonst 
gel a gel' t. es" B aJl ern t um, das. Deutschlothl'ingen im' germanischen Westen. überall' da" ist, wo die fran
bewohnt. Unter 'harter Mühe rin{'/'t' es dem schweren .. zösische Ge~ellschaft germanischen Menschen,·' die aus· 

'. Boden den Er~rag 'ab; den ·Dr:ng, nach politischer . dem 'Rahmen der Gesamtnation herausgeraten waren, . 
,Ausgestaltung mgenen Gemeinschaftslebens hat es nie die Möglichkeit· sozialen· Aufstiegs bot. Das war in' 
empfunden. Die grQße Stadt im Westen:!11 e t z' ist Deutschlothrin~en in besonderem Maße seit der Revo:' 
'Vo~ jeher ~ine ro~anis,che;Stadt gewe~en~sie h~t" !lic~ luti?n: der,FaÜ. ~o aristokrati~ch dielothl'ingische Ge-

.. 
f" 

" 
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sellschaft auch nach ihr blieb, es. schob sich doch das ',der Nation haben'dies~ :fuinwandere; nicht herstellen 
Bürgertum in, sie hiuein und bildete mit ihr eine' einheit~Y kOnnen, so nahe man' sich im einzelnen auch getreten 
liehe Schicht gesellschaftlich konservativen'Wesens, die sein, mag: 'Durch: den, neudeutschen Staat, und' die 
über der breiten Fläche des lothringischen Bauernlandes i deutsche Wirtschaft geformte Reichsdeutsche, die einen 
lagerte., Aus ihr erwuchsen die Persönlichkeiten von An':' " besonderen Typus des, Deutschen> darstellten, waren' in 
sehen und : Einfluß; zu' ihr' strebte, was' Anse4en 1 und gewissem Sinne die Herren, über ·Volksdeutsche ge- .' 
Einfluß gewinnen wollt~. , Das war aber doch ,nur die worden, die vor kurzem noch im französischen Ausland· 
Oberschich,t.", Der' Bauer, ist, dem: Boden; , ist:der. 'gelebt hatten; zwar 'stammestümlich deutsch waren, 
Familie,. ist dem Stamm, verwurzelt, ,dessen' Blut aber> zu : N at~on und Reich, so wie sie ihnen entgegen:-
in ,seinen Adern 'fließt,; de.ssen,'Sprache "er, spricht. traten" noch, keine ',' rechte innere Beziehung haben 
Mag' die politische Herrschaft sich 'wandeln, mögen 'konnten.,' Viel mehr noch wie das' EIßaß trug der Be. 
die Männer"die nach Ansehen und Einflriß;drängen, , zil'k Lothringen so in der deutschen Zeit den Charakter 
auch in eine alldere Sphäre hineinwachsen;: er bleibt, " einer deutschen Kolonie, in der der eingesessenen Be
der er war" von Generation zu Generation, dem Wesen , völkerung die eingewanderte der siegreichen,Deutschen 
yerhaftet~, das' .ihm Na~ur ist ..... Das: andere, ,das ,von" gegenüberstand. ,Kein Wunder, daß' das einheimische 
al;1ßen und; ,oben ;kommt" ~st Bildung .und Zivilisation, Volk sich ,in sich zusammenhielt, die Eingewanderten 

· ist Idee und Intellektualismus" . Er aber wuq:elt. im" nicht recht in sich eindringen ließ. Infolge der geistigen 
Boden,: ".' ..':' '. ", , ', .' " 'Vorherr~chaft von M~tz wurde auch Deutschlothringen 

, ,Es. war; em Kampf zWIschen, Leben ,und davon mchtganz. freI .. So kam esdenn, daß die 
I d e e,' den das deutsch~ Lot.hringertum ,mit Frankreich ' nationalpolitische Aufgabe, die !Sich' dem' Deutschtum 
von dem Augenblick, an zu führen hatte", in dem' es . hier stellte,. allzusehr als. Aufgabe' der, Ger man i:- ( 
in}en ~!achtbereich ~es französischen Staates" geraten s ,a t ion betrachtet,: wurde, '. wobei das' ei,nheimische 
war. Das ,Leben sperrte sich gegen d.ie Idee,. sobald Element hinter dem, eingewanderten, zurückzutreten 

, diesel an seine Wurzeln. wollte; es nahm 'an, "was. ihm habe., Das aber mußte die ,Haltung der Eingeborenen 
. , Förderung schien: die politische und soziale Gestaltung, . in sich versteifen, ,so daß der Wille zur Germanisation 

es,lehnte ab, was ihm wesensfremd war: den fran:' auf fden Willen zur. Selbstbehauptung traf: ; Dahinter' 
zösiscnen Intellektualismus und die franzö-' aber richtete sich·Frankreich auf und trieb seine un- . f 

',I!!bche Sprache.'>Denn Deutschlothringen 'ist auch 'gemein geschickte ,Propaganda. ' ',. ,. 
katholisches Land., ' Die Kirche, war der Träger der' 'Nun ist auch,DeutschlothriDgen wied er, fr au'~ 
Ueberlieferung geworden und ist ,es in hohem ~Maße zösisch.' Es hat zwar die einst landfremden Deut,schen 

· bis heute geblieben. ::Alles' andere hatte sich als ver- . aus dem Reich' in . Scharen auswandern sehen; es hat 
.: gänglich.'erwiesen, sie'allein er~chicn als das Dauernde" dafür aber~eine nil.'ht minder bedeutsame Einwanderung 
· allem 'Wechsel Ueberlegene; das dem Lehen Halt und . landfremder Franzosen erlebt, mit denen es nicht. ein- ' 
. Stetigkeit' gab., . Jn' ihr.' suchte man, sich 'zurecht, . mal durch die Sprache verbunden ist. . Es ist so' auf 
und' fühlte· sich in ihr geborgen, weil sie einem in': . " den Zustand der Zeit vor 1870 zurückgeworfen, erlebt 
stinktivals die.' Hüterin', des Vätererbes .erschien, das '. wieder, daß es im ,Bereich des französischen. Staates 
die '"Philosophie',~ des französischen Aufklärungsgeistes '. eiDe; Insel fremden 'Volkstums, fremder Sprach~ ist, 
zu zerstören yersuchte, .. Der DEiue Geist. aber .trat im· Der' Sprachenkampf hat, wieder . eingesetzt, und 
Gewande der· "Nationalsprache'" auf und verlangte, . wieder iste~, ,wie. in 'den Zeiten der französischen 

,daß das Volkstum sich auch sprachlich beuge> Kein, Revolution zugleich ein Kampf um Schule und Kirche. 
Wunder" . daß -' Kirche .. und Volkstum: demgegenüber' Wieder ,sind die Geistlichen des Landes. die Vorkämpfer 
eine 'Einheit. wurden' und ,blit:iben. ,So;' hat deml für die von den Vätern' ererbte Art,' und. wieder sucht 
DeutschlothriDgen bis 'zum Jahre 1870, einen Sprachen':' ' die"Civilisation fl'anyaise", nicht zufrieden damit, aus, 
kampf geführt, so rühmlich wie kaum eine andere der den Deutschlothdngern loyale französische Bürger zu 

· stammestümlicheu ,'Iiebensgemeinschaftenim: ReIche ,machen, ihnen zugleich den Stempel des romanischen 
, deutscher Sprache.· • ' , , . ,.'" ,;' , , '" . Menschen aufzudrücken. Da gehen heute dimn kul-

. " 'Im Deu ts ch en Rei c he blieb Deutschlothringen; turpolitisch, die . ,Wege .Deutschlothringens . doch gan~, 
wie, wir' gesehen,' haben( trotz, seiner 'Loslösung von anders noch, wie' vor ,1870 andere Bahnen wie das 
Frankreich doch ,auch,noch in gewissem Grade Frank-' romanische Sprachgebiet; Man war nicht; umsonst 

. reich hörig, da es ,mit dem kulturpolitisch stärkeren ',48 Jahre mit dem Elsaß zusammen,' Das. Elsaß aber 
· romanischen Metzer Lande ; vereinigt blieb., .Es ward . erlebt heute dieselbe geistige .und seelische. Not.' Das 
zwar, alls Reich angegliedert~ äbe~nicht, in' die deutsche ,.' romanische Sprachgebiet.weudet sich in gewissem Um· , 
Nation eingegliedert ... Es. erlebte vielm'ehr im Reichs'; : fang Nancy, zu'; 'Metz allerdings fühl~ seine alte Ri-. 

, landstaato einestarke Uherfr~mdungdurch die Deutschen . yalität ,gegen ,'. Nancy. wieder ,lebendig' werden und, 
aus dem Reich, die' in großer Zahl hereinströmten, ,.Zu kämpft um. Luft und Raum in einem eigenen Bereich • .' ) 
Ende ,der deutschen Zeit:lebten ungefähr 140000 ein- Frankreich' aber. stellt dem "elsaß-lothringischen 

'. geborene Romanen . .im,:.Bezirk" der eingeborenen' Regionalismus" der EIsäß~r und,Deutschlothringer 
. DeutBchlothringer aber waren 'rund 310000. Die Zahl die Idee d e slothringischen Regionalismus gegen.' 
, • der Deutschen aus den anderen. deutschen' Bundesstaaten über, um auf, diese Weise Deutschlothl'ingen' vom, EI-. 

.. betrug rund 164000. ' So kam. zu der Scheidung in. saß trennen und beide in der Jsolierung auch kultur-, 
'eingebor(;jne,Deutsche und eingeborene Romanen. die 'politisch leichter bewältigen zu k~nnen. ,So ist: denn ' 
andere,' nicht minderbederitsame in Eingeborene und 'heute 'der, , Bi ri des tri c,h jnhaltsl'eicher denn je;, 

"Eingewandert~ hinzu!'" Die einwandernden Deutschen. er schließt mit ,besonderer ;Kl'aft allerdings. nur mehr" 
hatten bald die leitenden Stellungen, in der Verwaltung . .die Eingeborenen deutscher. Sprache, znsammen, für .. 
und entwickelten die gewaltige lothringische S~hwer- die Romanen' hat er kaum Bedeutung mehr. ,Damit 
industrie; die. nunmehr, Frankreich anheimgefallen ist." aber ist etwas Neues in die Welt getre.ten für unser 
Es;war eine große Leistung, was da'geschah;aber elsaß·lothringisches Heimatvolk,von dem man noch, 

. den rechten ,Einklang zwil!!chen Deuts,.chlothringen und nicht' .agen ,kann, was für Folien es haben wird" .', 
-'. " • • > "f 

~/~ . . ~ , 

, " 
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,' •.. 'Erinnerung,. an' unser, EI~~fi:' 
,., • i l f 

:;;' ,,:'" FriedriCh Lienhard. ' t' , '/ .. " 

,\ 

. . Manchmal , ko~mt' 'es u~s 'wie 'e~ Tnl .: ' ", ," . .' . ':, 
r'" , Jene Feldweg d' "b d' um vor.j E.i.n Narr fragt in,ehr, ~als'zeh~ Wei~e be~ntwor'. ' 

, f' e, 1e u er 1e elsässischen Hügel lau- \ t k I h 
' .. ~ "Hen, ,ene Hecken am Waldrand, jener Schäfer mit der en ~n?en. . c spreche auch gar nicht bitter, nur :, < ' 

erde d f' S h wehmuhg. Bdd auf Bilä zieht -an meinem-l'nnere' n: " ~ 
N 

,er ~,u seme c ippe, gelehnt steht, der alte' A 
, ußbaum hmter' dem Haus,e' __ sagt mir:'doch uge vorüber, wenn ich a'n das Jugendland der Mi- " ,',", 

Freunde, was ist denn an alIedem. fra n z ö si se h'; rabellen, und Weinberge I und 'eßbaren' Kastanien ,,', 
Unser Dorf hat den Namen Sc h i lle r s d f denke, mit. de,n köstlichen :fernblicken auf den blauEm' 

,'her wohnten wir in' 0 b e r s u I z b a' c h. ;. r D .. v~r- ~?gesenzu~., Am Selberg drüben, wo der Roth~',' 
',dort'(herum heißen Menehtofen 'Zl\ ~r e~. bacher \Vemberg zU,Ende,ist, floß ein starker Feld." 
'ld 6 rf" Bis~' h hol z , Rot h b a c' h I E nUg W

Z 
ee

n
l; - brunnen:' Ein Kastanienbaum' steht' daneben. ,Unit 

e r 0 b . b " , ' - unser Weinberg d b '" d d' . ' :1 

sch
' . er r 0 n n - - und so weiter und so ein Pfi 'hb" " her ~ Wer~ un ' er .untere, hatte.' je 

on seit Jahrhund t ' I " . rS1C a.~m,c . en. le schön rosenrot ' blühte' 
gibt! W· er en, so ang es eine Geschichte das 111 den Fruhlmgl Und wie oft lief man im' Ho h; 
S r 

' aS,lst denn, an diesen Namen und an der h' b c 
p ache d d som .. mer, mü er, u,m nach' den reifend eh Fru"chten zu 

E ' ,Ie man ort überall spricht, französisch? h I' 
s muß doch h ' h spa en ,Und der Blick von der H"h d W" 

d
. sc on em r,ec t weites Gewissen haben b ' , . 0 e es em-

> wer les Land und Volk eine geraubt f ' .. , h' ergs.nach dem Herrenstein und der Hüneburg und 
Provinz'~ nennt! . " . ", .• e ra~zoslsc e gar nach dem ferneren stillblauen ßchneeber~1 " 

. '.' W,enrn man an den arbeitenden Ba~ern vO~Übe;~ ':.' Das ist ~ll~~ d 't 'h'·, . • '. "," 
~mg, rte man ,einen Gruß hinüb r 'd 'h ... . f' 'E ,.eu sc III allen Namen bis' in die 
hch auf die 'Art der Arbeit oder

e 
;uf e;a:

1
CZv e~~:o~n-: " fl~:~~~~ F .. ~keht hmemci '~o no~h ein, Zinselbächlein 

zog., :Und ein entsprechender Gegengruß k r e- _ .' a sc uns. oe ~nser Land nicht! \ . . 
rück 'M ' am zu-. ' , . ,'" . 
glei h San ~at eine einzige große' Familie. Die ,', Bild an Bild zieht vorüber und überu;' , S ' ' 
red: e hP~ac e verban~ und verbindet uns.' Ich tagsfelder klingen Glocken u~d deutsche. ~h ?;n-

" 'als ~1:~~Sisc~~t~1:~~h rut Um:in~r, Frau nicht anders Elsa~, ,liebe Heima,t,' wer will' dich aus unseren o~:;~ 
, ,,', nachmitt '''b d' ar. n gmg man am Sonntag zen annen?l. " . . ,.' ~ .. , ' 

, jerg na~~gB~s er le Felder, etwa zu Freund, Hans- .' ... ' '. '. '" . "'~ ,,';' : 
. . ' Wein mit " chholz, so tr,ank man dort ein Krüge! ; " ,U~d dennoch:, wenn man mir siolde~~ SchlÖsser 

. ter und SC~l~:~nder und aß zu feste~. Bauernbrot But- v~fspr~ehe und alle HerrlichkeHen der Welt 'ich ' 
. d "? I en. ,Warum brach man in unsern Frie wurde Jenen Boden nicht mehr betreten ' Ich b' ' d' 

en em n jenem k Kr' - bleibe be' , . I 'd' . m un 
I rückgeh 'It urze~ lege '1870-71 wurde zu- I' . , 1 me.men ~I enden Deutschen. Dort 'ist ~e .. 

bl 'b °k'" was d~utsch war: hätte es nicht, dabel·ege.n~hch mem Traum, meine Wehmut'''':'' h'l'er 'b 
el en onnen? W 'ß d' ' m' F" ' . ' a er 

"überall d . el ,1,eWelt nicht, daß dort· eme, unorge" meine Liebe, meine Arbeit •. :", " 
.' , eutsches Land 1st mit 'deutscher S ' h' : : . ", '. ': '. . .. , . . '.' ',' . 

;.. ,u~~ Volksart? " ';'.' , . '. . prac ~. " h' l!alt a,us,. mei~ Herz, im Glauben an' dein Volk 
'" " ':; :., "'~::' ,;, i ' altaull bl~ ,~den Tod I: , ',J, . ') , 

.' h' • r ' " • " • \ "~ • < <' 

, • .:, .,' I c, <,"'_ 

",' s'Lq b .vU~ 'EIs~f};.' ; 
. Zei mer, wo npch ~ Ländel isch" . ,.,. ',' ,."" . 

,,', '~~n ~Inhzigs. wo d', wie do," .' . i ' : ""'i, Die bli~~le rUf!'i~' M~rj~~~hin ,<, 

:> ' " . rlc un, 50 zefridde bisch .' ' " , Ues G~~rte Wlt} wie Schnee. . 
, .. ' g~,glücklich,~n'so froh! ' Y , ."" '" :,' :Vor dr~.wwe glil}ert hell d'r Rhin, :;\' 

U u
ff 

kall~ns~h d ganz Welt U8reise' : U.n s M.unschter gruef}t in d' Heeh. 
, a I Sitte geht .:.' '<'.'. ,,! VIel a}h Schlösser henke "~"'.,;, 

,,\ ~ ,'~ I{t~chtwurd's doch bie d'r heiaeo;' .. ' . " .. Vor dler, wo d' Sunn druff lacht' .... ' ,~ 
, s glt ken Elsaf} meh~ , . '>, ...', ".',', " An al!es müesch de denk"e, " ': ~ :', , 

K . ,,' .. , " ., ~ 0 d Heimet grof} gemacht.' : 
·:W~mmnurin·unsriBerrimit., ,', .;:. \ . . , .' 
.: D'B~~;ey wie H,ochzitsstriJ} ,;, f",.. <' .' " - I ~ enn 5~-n-un~' 5chelt~ links und 'rälicht~; . 
. 'Dü löj ahll .,und d Hecke stehn t " Meinsch nit " : . tolz bhewe mer un still.', . " ," , 

. Hoch ~c inS Paredies? , . .' ::,: .. " ,,(,: ... ), Was ~lIe:g'fanr."dis isch nix'Schläächta' , 
',' ,'~,SiehsChW:er g:üene Wälder,),;: ;;;; " .': Redd,Jeder, was er willl··:--,,;: .. ,,: .. , 

',' ' Uff R on dirn Felsehüs ' 'L, ;":'I~' . U.m d Scheen~eit rumgerisse~ .'> " '< Un St~df' Matte, Felder ':; \,; : ,; Liebs L~n~, bl~ch dü .von je.'. 
,I .• : ' <' ~un D~rfer .nUs:';,.' t ~. Mer, ~on dICh mt,' mer' wisse: '. ' ' . 

, .; , .. .~~ iit ken EIsa!} meh..· . 
" ' ." ". Chrj&lI~ri 'Schmltl. 

\ 

", .' ~', ~ 
'" '" :: 1 Y • 

" ' 

'. " 
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1 " -'- T' appelles-tu, ,PraIwois?- Mais reponds done 
.,j'~ ... ' I< ~ •• J>: . t*, .~idiotl" ," > '< - , \,'" • , 

.', /.In d'rSchuele: . ! ~Viv~Ja Prance'l" saat d'r 'Schaköbbel :un d'r 

'! ,'-/, D'r Herr Lehrer Küsclidich isch ,in gro/}er Uf- inspecteur strahlt: "Ah;tu t'appelles Vive la Prancet 
rejung:' er erwarf hit de monsieur l'inspecteur._:Jet, 'c'est le plus ,beau 'nom, que I'on puisse donner a 
isch m'r küüm drei Mon't französch, un der kummt un Alsacien I". . .," ' 

/ . schun un will sehn,' was slm Kinder gelernt han.· Noo geht er witersch in sinere methode' directe : 
Na,' do word's ebs abse!}el"s kann kens französch, und fräujt d~ Meyer Philippel: , :' ,', '.' "', "." ,', 
un wen i genue het er n'e mit viel Schwei!} un Dachtle ': "Querest 1e'i!Ietier de ton pere? est-il serrurier?" 
in;' dere kurze, Zit . bibringe könne. ! Ja, wenn 'er's , .. Ken Antwort. ' . .., . 

numme selwer besser. könntl Ziter as d'Pranzose '. "Est-il charpentier? menuisier? - t~urneur? 
do sin, lernt er jeden Owe zwanzig französchi Vo- '. 
kawle un sini Prau üwerhört n'e;' awer, es bat nit -:- agronome? - imbecile, est-il peut-etre bourreau?", 

. viel, denn's. richtig Wort will 'm , im richtigen Aueblick ' '" Vive la Prance I" saat d'r Philippel, dem's je!} 
nie inkomme. Wer hätt au gedenkt, da/} '5 Pranzösche ze' dumm ,word; un d'r· inspecteur ,hört uf in sinere 

. su schwer isch t Un die sin au noch e sustreng do methode. directe un fräujt de Lehrer, wie er's in der 
'howel Ken Wort Ditsch soll in der Schuele meh Religionsstund:, halt, er, müe/} docli reecht larschi 

geredt .were; .zwei ,ditschi : Stunde, in d'r. Woch un Ansichte han" gewi/} . nit atheistisch" dies isch im 
ditsche Religionsunterricht, dies ism, alles r Die han EIsa/}' noch ze fruehj; awer. doch e reecht liberal. 
guet babblet;. Un er mue!} sich haI wer tod schlnde, Ob denn d'Kinder hie n~ch ande Teifet ghiuwe? 

un d'Kinder lerne nix I Wenn nuer' d'r '. Deihenker ~Oui, oui," saat d'r Lehrer, wie vumSeschter ken , 
alli di Welsche hole tätl'" ." .. ' Messel verstande het; denn wenn m'r e su g'schwind 

<,:,,' Haltelaa, Küschdich I Su därfsch" nit redde t': Biri redt 'wie' d'r ~ inspecteur, kann. er' nit ' folje. Der 
ich nit allew

iel
. e gueter Pranzos' g'siil, un h~m se schnellt ganz. in d'Höh,·. stellt. sich vor d'Klass'. un 

., mich nit von dem Kaiwen-Oberschülrat delivriert, wie rueft mit furichtbarer Stimm: 'I " 

mich allewiel e su küjenniert het, un dem nix errecht ,,,Quiest-ce' qui croit ericore' au diab.le?" . .' 

gewenn .isch in minere Schuel? D'Pranzose han uns \ " Vive' la Prance !"ruefe se-n a1li~' denn' sie 
d'liberte gebroocht-: pwer den inspecteur hätte se han's' G'fuehl,' . da!} se-n-enAntwort genn müen, 
könl1e d'heime Ion.:,: Na, viellicht ' word's '. nit:' e su . wenn der do vorne' su wuescht leujt: . Die Antwort 
g'fährlich.: / pa!}t .·m'awer nit: ;! 

: "Ihr' Bu~we (un MaidIe", saat er in d'r Klass',' ,.,' '~Qui est-ce qui croit encore au diable? au diable 
,,,ihr ~is~e, da/}. hit d'rmonsieur 1'inspe~teur kummt;, - c'est l'individu avec de grandes comes -" .zuem 
su VIel Ich ,wel/}, kann er ken Wort Dltsch.· Wenn" bessere Verständnis halt er sini zwei Händ an d'Stirn 
er " ei~ .ebs fräujt, genn: ihr ,~m k~n ~ntwort; .un 'for, Hörner ze ma~kiere;.-:- "qui sort la langue" -
wenn selch zue dumm word, saawen Ihr emfach: VIve er streckt d'Zung· heros' - "et qui. a une, queue I" 
la/ FrC!nce I Dies isch einewey I:ranzösch •• Un Je~ 00 nemmt er 'sin Nastuech, hebt's an d'Stell, wo d'r 
singe' m.'r noch emold'marseillaise, da!} ihr. Simpel.··· Waddei sotsin un .schwänzelt mit; D'Kinder lache; 

'. se nit wieder vergesse,' bis da!} er, kummtl"· ~ , awer wie oft au d'r ,monsieur l'inspecteur mit'm Nas .. 

.' Unter de Kläng, vun d'r marseillaise halt d'r tuech schwenzelt~ es versteht kenerwas er' meint. 
monsieur l'inspecteur jef}t 'au sinen Inzuggin d'Klass'.. Endlich pischpelt d'r . Lehrer hinter sim Buckel' de 
Er winkt em Lehrer, . da!} er furtmache soll, nemmt ' . Kinder zue:'" Was isch dies for, e ·G'schÖpf, wie 
ehrerbietig sini Kopfbedeckung ab vor em chant, vorne Hörnerun hinten e WaddeI het? .... 

national, un wie der glich' nooch'm erschte. Vers "En Oclis I" rueft d'r Wurtwein Schorschel. 

.;, ufh~rt, se!}t er de Huet wieder uf, geht strahlend uf ·· .. 0 dU weiser Salomo I" denkt d'r Herr KUsch 
de Lehrer Küschdich zue un drückt'm beidi· Händ: '.' 'elich tief in sim Innere; I "ja, ja, en' Ochs isch er un 

.. ' I"Je vous reIielte, monsieur", saat er herzlich; .. e Teifel noch d'rzue I", " ,,'. .., " . ; I', 

"que beau resultat!' C'est' par la methode directe. D'r . Herr inspecteurverabschiedtsich,e bissei 
que vous avez.obtenu cela?" ., ' '-' . . ungnädig un git. em Lehrer ze verstehn, da!> es for 

~Oui, ouil". saat' d'r Lehrer, wie gar nit wei/}". ihne notwendig word· sin,~e paar Mon't im Innere, 
was er meint>:: ;';', .' ,; ~.", ":.', '. ze verbringe, denn sini Kenn~nis in d'r Muedersprooch 

,,11 faut toujours em.,Ioyer· Ia' methode directe-; sin doch ze gering. ',' - ,,' .. ', .,' .: I " " 

mon principe est: ,pas un moe d' allemand dans Ies <' , ..• ~ Vive la ,france I" rueft ein d' ganz Klass' noch, 
. ecoles d'AIsacet Faltes attention commenf j'emploie 'unvor dene heilige Wort lUpft er zu em 'zweite mol·' 
la methode directel" '. ' ',., : ,.,.~ ,,', sine Huet., : .' ' ....,., ... . 

. ' Er stellt ,sich vor d'Klass', schIa at em Bläsiüsse "Ihr Essel I" denkt 'd'r Herr Küschdich grimmig; 
Schaköbbel ufd' AchseLun saat:, . :':. ' " "ihr brüchen au noch ,Vive la Franc~ zue krische I" 

.'.. '"Comment t'appelles-tu?" . Der, steht uf, buckt Awer het'er se net selwer d'rzue dressiert? " Isch er, 
_ de Kopf un' git ken Antwort •. ;.' . , L .. ' nit mitsinere ganze Klass' de Franzoseergeje gange 

'. T'appeIles-tu,'Jacques?"- • Ken Antwort.', • un 'het n'e d'marseillaise. vorg'sunge? .i Het· er - nit 

". "T'appelles-tu, Louis?.:.....t·appelles-tu. Robert? .. die Inschrift mit "Honrieur aux liberateurs\" eijehändig 
' .. :;', , " . ,g'schriewen . un bemoolt? , Ja" Ja; dies' heter alles' 
,:. .-,' geton und noch viel mehl • Er Isch halt seI wer en 

. '. ' .) Au!! dl!m demnHchst bel Orelner 8t Ptl!llJer (Stuttgarl) erscheInenden, . O,chs crew. enn t·· -' '(" , ' . 
Buche: ErInnerunisland. . . . . I. - :;' ,;,: . .. , . • . . 

" 11 

Pres s esc h au~',~',.· 
.,." 

i '. "Fron oder .. freIwillige " Reparation?" " 
"LlI ,Repuhlique", Straßburg" vom 14, Januar 1923. 

. (Leit~rtlkel, 'des Chefredakteurs Camitle Dah'let.) 
"Während Herr Po'u 6' B I1 ' . ,., .. du ~ I I car Im egr I e Ist, den unlöebaretl rordischen Kuote. 

st eparat oD8prohl~ma, an dess~n Lösung manche Leute ebe.falls die Wei .. 
h iUng hder Hegemonie knUpfen, mit dem Slbel dn Oenerale Deioutte zu durch-
aneu, at 'Herr Herriot in B " . ztichnete Wo t h "esan~on In elller großen ,politischen Rede ausge-

, r e gesproc en. Lr hat u.,~,a, ausgelUhrt:· .' , ' 

0
' "dich bedaure, leststeIlen zu müssen, daß Deutschland bisi.e~ ins noch k ' 

, ron gab, Vertrauen in' einen 
zösische Regierung nicht. e~e:u ~e~l~n;n. ,Ich bedaure aber auch, daß die fran· 
man kann ein großes Land wederu al, eIße deutsche Politik zu haben, denn 
Zaume halten, , Nur auf die Oewaltw:~h~:~~en, noch es einzig durch Gewalt im 
Iiche Politik, eine Politik . d' Ub' ' um ea zu zwingen,. ist eine vergeh
verurteilt ist. Wenn eia l' die, h ngens durch die geschichtlichen Erfahrungen 

, • an SIC nach den unsäglicL~ L 'd A .. wtßlgen Jahren bis zum 0' I I ' ... ,n el en von usterlitz in Ip e semes Ruhms in d f Id' , hai emporSChwingen kö' em e zuge In frankreich 
du'rch Oewaltmethoden n:~~ ~o lthat ~s den Beweis g«;lielert; daß man es nicht 
nichl verstanden hat de ~ er a en anno Ich· bedaure deshalb, daß. man es 
der Oeister zu v 'I n ersuch' ~u unternehmen, in Deutschland eine Scheidung 

eran assen, statt die verschiedenen Pt' ,', , 
~~vallchegedanken zu krystallisieren," ' . , ar elen In emen gememsamen 
• Das 1st es I 'frankreich h t k ' ' " lud gegenüber kom t da eme deutsche Politik, Unsere Politik Deutsch-

die Oefahr schallen mdieau; em alten ,circulu. vitiosus der ~heinbundpläne, die 
zieht sich wie ein bl Cg /n;u vereIteln, glaubt, nicht heraus. Diese Politik 
Wer die Alltwort v,U

v
! ~o er faden durch die Oeschichte frankreichs hindurch. 

, , I lanlS au die k' I' h M ' finden, daß selbst link t h d R a~ser IC e. emOiren genau studiert, wird 
'dition, die im Zeitalte ss: en e ,epUbltkaner wie er unbewußt von dieser Tra. ' 
lIoch in mancher H' ,r

ht 
ebs Nahonalstaats nicht mehr aufrecht zu erhalten ist 

. ,msle eherrscht sind.' . ' 
, E. erschemt unlaßbar d iI h " ' sächlich' weite" I<' b.' a eute, wie auch Herr Herriot es an deut<!, tat· 

Einwohnern m't re~se h el uns die Illusion haben, ~in Land von 38 Millionen \ 
, , wird und d I, ~ ne mender Bevölkerung, das nicht immer Verbündete haben 

Nachbarland a:o~e ~ ~,o~ fast allein steht, könne auf Generationen hinaus ein' 
nicht immer alle' , IIho~en Menschen mit steigender Bevölkerungszahl, das 
F IR sem WIrd, unter der fucht I h It d rondienst anhalten, Ein Quo" ,e a en un zu 35jährigem 
auch eine kleine Strafexped~;' • edgo

d 
I oder ein "Couche", von Zeit zu Zeit 

W' ,I I Ion, un er andere duckt sich und erfUlItI 
Ir Wissen, daß der Vertrag von V '11 ' 

" rfU;s ~n . heute kei. Z~eilel da~Ub~r be&t~hell,:' daß Deuts~hland ni~ht ~ehr' 
t en Will, aber auch nicht mehr erfüllen kann, Das h 'Bt· 'b ' 
Deutschland' d ' d ' el , es 1'1 t zwei b ' . as eIße, as möchte - oder wenigstens einmal gewollt hat _' 
a er nicht kann, und' das andere, das könnte, aber nicht will. .. 
, Das erste Deutschland, welches' wollte, haben wir zurückgestoßen all 
~,\ anb~. Heu~e ist ,ea zu 'spät für die Naturalleistungen und den direkt:~ 
, le erau au, tetls. weil unter' den jetzigen Umständen der deutsche Staat z 
:~rer Bezahlung doppelt soviel Papiergeld drucken mUßte, als bis heute SChO::· 

, w s d~r Not~npresse heraus~ekommen ist,. teils weil .. der Augenblick Ve aßt ist 
en~m~:~ tRtglderu,ng, den Erfullungswillen hatte, teils weil der deutsche rpArbeite; 

11' un Indifferent geworden ist, 
oru~:s ~ndr~ ~eut~hland, das könnte, will .icht mehr aus einem QDdre~ 
sAchlichste °zbel ~Ie v~elgenannt~ "Astuce gcrmaruque" nicht einmal der haupt. 
Oenerat' u ~eln braucht.. EIße, ~eparationsleistun" die' sich auf anderthalb 
Dies I;n~n bl,l1aus~treckt, lat kelOe Kriegsentscbädigung, ale ist ein Tribut. 

, er f1but Ist, Im Oegensatze zu allen frUheren Verträgen moderner 
~~:~~~ ~e~b T~butPfliChtigen aulerlegt worden, ohne daß man' auf sein ~:. 
Bm ,ms er aupt Wert legte. Man erpreßte ihm mit dem Schwerte anl der 

st einen Blankoschuldschein, auf dem man später die Höh d Sch Id ' 
tragen wUrde H LI e er u eIß· 
als Herr v 'B erkr

d 
rfoYd Oeor~e sprach im Dezember 1918 von 600 Milliarden' 

. roc 0 -Ranzau 10 Versailles d V h ' ' 
zu diskutieren und' 100 Mill' d' 11' en ersuc machte, die Summe 

lat en 0 enerte, wurde er nicht angehört 
Man muB sich also Rechenschaft darUber abi d ß • . 

(liesen Umständen tatsächlich nur zahlen wird 'n edgen, Maßa De?tschland ullter ' 
zw ' d ,I em e, wie es dazu ge-

, genUa n
u 
gen ,wir und

h 
gezwungen werden kann, ea sei denn, daß man sich mit I'hm 

Wie eS nac den Nap I 'h K' ' über d' S h Jd .., 0 eonlsc en riegen frankreich gegenUber geschah 
ein Di~~at \:rbe~~~:~andi;:s u~:t Steine ,BtereitWilligkeit zu zahlen anders al. durc~ , 
f .. z ere IS es wohl, 'Was Herr Herriot m'l ' 
orde~ng nach einer "deutschen Politik" versteht, .". I semer 

, Will man d' H b 'I h " .'. . '. 
v~rsuchen, so ml:ß ;:n e~d~:I,Utngr CehIßer dderßartigell Verstilndigung nicht wenigstens 

, • nen, a man 50 oder n b h] h ' 
bleiben muß mit mehreren Hunde tta d M' oe me rare mobil , r usen ann 1ß den I(a e d 
genossen anderer Staaten in der Z 'h ,. ,s rnen, , eren Alters-
muß ~ich, in, neuartiger Anwendu:;;scd:~ze~t ~rod~khve ~rbeit leisten., Man 
Sisyphus' damit abfiaden. daß die Geri~ht8vOII:~:~a~k~nomls~hen Theorien des. 
Bdetrag der erpreßten Leistungen verschlingen, und r '::n e~:: ::~Ii:hen _ ,esamllten 
araul ,eIaßt sein d 8 S' h b' .or a em 

wird dl'e I'h b' a
h 

d ISYP ua el der ersten ,Unstigen Oelegenheit versncbtll 
, n ewac en e .nd zur st I f ' 

dem felsblock .. zu zerachmetlern.... '. e 8 neuen rOD antreibende .. [riIlIlY. mit 

aber dieser sogenannt. f~iedensvertra .:;$11 es dle~e S~tuation, s~nktioniert hat, 
kelt unter den Alliierten vorau sg b l:~ ~erade ~n, dieser HinSicht die Eini,. ' ," ' 

'.zu einer unermeßlichen Oefahr :nd ~ ab dlesfe
ü 

Einigkeit vorbei ist, wird er Die geis'·t.Oge'· S· :' t· ' .... , ';',: 
dem best. und sChnellstmögliehen W ro unr r UDS leIbst, die wir uns auf ",' ", . eques rlerung des Elsaß." , 
, Herr PolDcar~ hat nun am Frel'taegel' vom Halse schaffen mUssen. ,; , Am 9, Dezember 1922' b ht ' '. E g n der Kammer etw f htb Bericht über den Vortra rac en verschIedene Straßburger Blätter eInen 
r erklllrte:" Es ist unmörlick de V' as urc are. ieslit. ~betetrredS ,:or der "Gesellscffaf:~~r ~~~aPt~nYgendedregresScthral'CßhbtuI!ger Facult~ des 

nur ein Staatsgesetz sonde ' n, ers~llIer Verlrag aufzuheben, der nicht .. rel neuere In deutsch S ' Ichen Denkmäler" 
heißt in Anbetracht der um:~än~uch eJß~n lD!ernationalcn Akt darstellt", Das gehalten hatte,' ", er prache erschienene Geschichten. des Elsaß 
fUr anderthalb Oen t' h' e prakhsch Dlchts anderes als: Frankreich wird Professor Plister hatte In d' . 0 ' ' era IOnen lDaus die gefähr!' I d Schriften von Prof Martin S h I(e'it

n 
arlegungen die bekannten dreI 

Unserer Auffassung üb ' I< IC le un undankbare, und nach Berlin), Prof, Karl' S tä h li l ( G~SChi~~~ß-LfJth~ngen", 1919 bel Ullstein· 
der Vertrag von V e~1I seIDe rUte gehende Rolle des Striflingsaufsehera,' die Oldenburg, MünChen und Berlin) "und e sa -Lothringens",' 1920 bel 

'allein (Italien hat her~al eS
h 

der Gesamtheit der Alliierten überweist, sozusagen ~oz~nt~n an der BaSler \Universität~~~ct~ ~te r ~ a gi I, deO). Schweizer 
müssen. Das mag V:~I;u~ on ~ur Ing~nieure, keine Truppen geschickt) spielen W'8rd1~~u;It-~~;~~ta~~S~so;~~~!, wrek,er de~c B~Ch:s de~sa~~~~~i;;:: ~f~ 
und NationalistclI d' , g ~eelgnet sem, den Nationalstolz unserer Militaristen die wir biS letzt besitzen, Esu~abas Itt,~lalter die beste Zusammenfassung, 
möchten, zu bla"he'n' IWe Sl~h In der Rolle des Siegers noch weiter austoben großen Revolution schließe. e nur en fehler, daß es vor BegInn der 

er led h ' . Der Herausgeber der St aBb 
,hat, der wird'das 'aul d' ;= nicht gan~ den Sinn fUr die Realitliten verloren diese Empfehlung des Werkes rhin ~ge~ ,,~~pu~Jlve" hatte sieh auf 
': Aber Herr Po'lncar' Ile 'd atuer ,Un~öghche dieser Situation nicht verkennen. d~s Buch bestellt. Am 13, Dezembe~ 19~ bCh~ehlzer ~rlag gewandt, und 

o el ewe E kl- emem Aufsatze Es Ist ver b t I" erlC tete die "Republique" In 
'gefährlichen lI\usion, er ".1 seIDe r' arung_zeigt, nicht nur an einer, c,amille pahlet), daß ihr von ~e~nVerl~gusfdelr Fedder des ~helredakteurs 

I' . nicht kennt. erweist Sich auch als schlechter Jurist, der sein Dossier' worden ISt: e 0 gen es SChreiben zugestellt 
. , • E k ' ,. ..'. " ' ,.,., .'., ... ' - "Wir müssen Ihnen leider mitt 'I . d' . , , 

a omrnt zunächst 'ganz all emei ' I t d " ·des Prof, Wackernagel Die Oeschich~~ ~ne"'Eal ß wir von dem Buche' 
"Trait6 pern.tuel" b 'h' I g n .DIe I arauf an, ob er einen Vertrag al! senden ,können" weil der Verbre'ltun ,s sasses" kein ,Exemflar 

.. ' I t r- ezelc ne sondel1l darauf b d V 'durch d f ö g dieses Werkes H d 
S er dies nicht, so wird d'! E ' ' ,0, er ertrag ausführbar ist. ,Ie ranz sischen Behörden In de W m ern sse 

.. er nicnt, "ewig" dauert le nt;-I~klung der pmge schon dalUr sorgen, daß smdverschiedentlich Exemplare an der
n 

Or
eg 

gelegt wurden, Es 
'durchfUhrba-s U I" und derJenige, der Sich daraul versteift etwas Uno worden, weil das Buch ang~blich auf dem fri~ zuruc~geWieSen 
t 

", naus Uhrbares ZII.' , d ' ' . 0 a h let b I ht t . ,e ~ ste e.~ 
ragende sein. .,., ~rzwlßgen, wir ,letzten Endes der leid- weiter FOIgendes:e,r ce, In de~ ,erwähnten Artikel seines Blattes dann 

. , , . Aber Herr POlnc 6 k t f'" ',' .'" '" .' • "Wir haben uns Inz~ischenerkundigt . b 'h 
zeiChnet hat'D § ar enn oienbar nicht alle Vertrilge, die frankreich u~t' Versehen vorlie!{e, und konnten feststeHen da~ d,mcEtl vifellelcht ein 
. ' •. Die Vöik ber 19 des Völkerbundpaktes besagt nämlich: ' . . er., ,'\ Buches tatSächlich durch einenUk' d le ,n uhr des 

, z" . er undsversammlung k Z ' ,; , . , direktors der elsaß~lothringischen Polizef
s JS derzSelhb'g!!n General· 

u ,""ner Nachprüfun dann. von elt zu Zelt die Bundesmitglied~r' ,23, Aug!lst 1922 Im Elsaß verboten Ist
errn 

,e 1II,e, ,vom 
nahonaler Verhält' I' er unanwendbar gewordenen Vertrage und solcher inter., . " " Bisher hatte man Sich bel uns bJ' . ' , 
fährde kö' nisse auffordern' deren A 1 ht h It zerbrochen, warum· man eigentll'ch ,verlle Ich den Kopf darüber 

.' n lInte. . ',~ u rec er a ~ng ,den. WeltfriedeIl ge- Direction . des services g~neraux de hp~~c~n d~Atlraßburg eme teuere 
ferner bestimmt d' ' ," , -" , unterhält .. Die Gegner des Gen Ik ' ,sace et de Lorralne 

" ' Der Versailler V le Mantelnote der alliierten Regierungen vom 16. Juni 1919: ' immer ins Feld daß die Jetzte;!a Ei~~~~ssarla~s ~ühren bekanntlich 
Erledigung aller VÖlk~rtrr~htSC, halft aber gleichzeitig auch den Apparat für die eine fortsetzung der früheren Statfha~ng nhlcftts aDnderes "ei als . < " kommissar entspreche de' S ersc a ' er· Oeneral· ' 
mung, wodurch die im J h hehen fragen durch Aussprache und UebereiJIstim. Staatssekretär und die Dire~tio tatthalter" der qeneralsekr~tär dem , 
geändert werden und neua re 191,9 geschallene Regelung selmt von Zeit zu Zelt Das stimmt nicht ganz Die fr n!' \e n ~ ~kden emzelnen Mmisterlen,' 

i 

en Ereignisse d . , . . mehr: gebracht, . das wir unt :Ie epu 1,1 hat uns ein Ministerium 
~paßt werden kann. ' " n un neuentstehenden VerhältDIssen '111. Obrigkeitsstaat ni c h t ka ert em l?reI!ßlsc~-deutschen Polizel- und ' 
, Die Mögll'c"'kel't el'ner Ab'And' ~,"'," ' ': , _ Polizei., Wir haben schon n~~, nämlich eme Oenerald!rektlon der ., uns e re B I er, angenommen, daß dies nur zu 

gesehen, und je eher sie kommt ~rullg des Vertrages ist also ausdrUcklich vor. stärkt un~ da~i~,t e~e~~SChehe!1 ISt, und, der v~rlieg,ende Fall be· 
,; " ' "~8tO besser wird u sei.. ., ' sucht man Ihn natUrIich z~a~ Jemanden heb~, wie semen Augapfel 

, : -: .' wer eignete sich dazu ~esser afswd~;~~;e' d:~eG~~erz~~?geh,tUnd . 
'- , ~ < , 
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, So sind denn in unserem Lande seit der Befreiung nicht nur 
4ie Gendamerie-, sondern auch die Polizei organe be d e u t end 

, ver s t ä r k t worden, wenn es auch sicher Ubertrieben ,wäre ZU 
behaupten, daß sie verzehnfacht worden seien. jedenfalls läßt sich • 
aus dem obigen Beispiele ersehen, daß sie noch andere wichtige ' \ 
Aufgaben haben, als, nur geh e im e Dos sie r s Uber die Elsässer 

'und Lothringer herzustellen. Die Politik einer Regierung 5011 nicht' 
, nur, wie es unter dem Regime Cheron geschieht. darnach streben,,' 

dem Volke das tä~liche Weizenbrot zu verteuern; die vornehmste 
Aufgabe einer Admmistration muß unzweifelhaft darin bestehen, daß 
auch der 11 eis t i g e B rot kor b m ö,g li c h s t hoc h geh ä n g t 
werde. Wir finden .s deshalb ganz am Platze, daß Herr Se bille, um' 
sein Amt hier zu rechtfertigen, den, EIs ä s s ern ge A a u vor - ' 
schreibt, was sie lesen dUrfen und was nicht. 
Sonst könnte man gar auf den Gedanken kommen, daß die Aus
aaben !Ur eine Generaldirektion für Elsaß-Lothringen zu den 
ll.Depenses somptuaires" gehören, und daß man eher an diesem 
t:nde mit dem Sparen anfangen könnte als an einem andern. 

, Wir haben also hier in Elsaß und Lothringen einen Index 
Jibrorum prohiborum4 Es wäre allerdings wUnschenswert, daß Herr 
~ebille einmal genau bekannt gäbe, was er den Elsässern und 
Lothringern zu lesen erlaubt, und die Dekane der verschiedenen 

, , Fakultäten- mUßten, wie weiland die römischen Senatoren,' diese 
, Neuauflage der Sybillinischen BUcher stets 'konsultieren, bevor sie 

in ihren Vorträgen wissenschaftliche Werke' erwähnen, die der 
politischen polizei im Elsaß nicht gefallen. Die Hauptschuld an 
solchen peinlichen Vorfällen, die leider nicht geeignet sind, das ' 

,Prestige Frankreichs im Auslande' ZU stärken und die feindliche· 

Es werden uns überhaupt zahlreiche SChikanen der' Gronz
kommissare In dieser lIinsicht signalisiert. '\ Dieselben können 
praktisch alles konfiszieren, was sie tUr schädl ch halten •.• oder 
was sie selber gerne lesen, aber nicht gerne selbst kaufen möchten. ' 

. Ein solcher Zustand ist unhaltbar. Wir leb e n hol f e n t II c h 
In ein e m Re c h t s 5 ta a t e. Auf Grund welcher' Ge set z e 

. " handeln diese Herren? Gib t es I ü r die Eis ä s s e r Im m er, 

.. _: no c h und Im m e r wie der Aus nah m e ge 5 e t z e? Unter- ' 
. steht Herr Sebille dem Generalkommissar? Wenn ja, wie' kommt 

er dazu, eigenmächtig die Einfuhr von Büchern zu verbieten, die ." 
von seiner vorgesetzten Behörde erlaubt sind? Wenn nein auf 
Grund welcher Machtbefugnisse handelt er, und wer deckt ihn? .•• , 

. Wir protestieren legen jede' geistige Sequestration und ver -, ' 
langen In dieser Hinsicht unter dem Rl!glme der 
'MLI6ert~" mindesten 5 ebensoviel Recht wie wir 
sie in Friedenszeiten unter der "Botte .tlemande" 
hattenl Mlndestensl .' ,,".' 

Wir stehen hier vor einer eigentümliChen chauvinistischen, 
Verblendung. Im Kriege, wo die deutschfeindliche und neutrale 
Propaganda ebenfalls ver bot e n war, sind wir von der deutschen' 

, Propaganda buc)1stäblich überflutet worden. Daß solche literarische 
Erzeugnisse auf aen iesunden Menschenverstand unserer Bevölkerung 
höchstens die gegenteilige Wirkung hervorbringen, hat die November- ' 
stimmung gezeigt. Solfte' es nicht diejenigen, die heute bei uns 
die deutschen Kriegsmethoden fortsetzen wollen, zum Nachdenken 
zwingen, wenn sie sehen, daß gerade seitdem das Elsall 'dem 
Bourrage de CrAne ausgesetzt ist, und andererseits das "Schädliche" 
mit Eifer festgehalten wird, das Malaise, zunimmt? • -" . 
, Die verbotenen FrUchte haben noch Immer einen besonderen - -
Reiz gehabt. Wir brauchen kerne Gouvernanten mit 
MI s 5 I 0 11 S Z u lag e n, die uns U b e r w. c h e n. Wir betrachten 
uns nämlich nicht als Kinder, die erst erzogen werden J;IIüssen 
Be s t e h tel n e Zen & u r U be r 4 asE Isa ß, ja 0 der ne in?" 

propaganda Uber die angebliche geistige Sequestrierung des Elsasses 
zu verminderni 'tragen natUrIich die Schweizer und andere fremde 
Gelehrte, die Sich mcht entblöden, wissenschaftliche Werke Uber das 

,Elsaß za schreiben, ohne sich vorher mit Herrn Se bille ins Ein
vernehmen gesetzt zu haben." . , ,. ' 

, Zur gleichen Angelegenheit schrieb die "S t r aß bur ger Fr eie 
Pr es. e", das sozialistiSChe Organ, am a. Dezember: " ' " . ;,Dle Politik des MaulkorbS -In Elsaß und . ,,'DerElsässerKuriel'" (Colmar) vom 16. Jari. 1923: '. 

dummen Streichen eigentlich bezweckt. Auf der einen Seite Nach der' "Tagu'n' g d'es Conset't' Consuttat,'f· ' Lot h r I n gen": ..• Man frägt sich, was die polizei mit solchen 

wird durch anerkannte Geachichtslehrer die Objektivität und ZurUck- ' ,.' ' 
haltung des Wackernagelschen Werkes betont, auf der andern Seite Wi h • E h 'd S hl' h' K' ' ' t ." H t aber erscheint die polizei mit ihrer höheren Weisheit und macht C bge ntsc el unl!en; -' ac lC e ommen are. - e ze-
die Verbreitung des Buches unmöglich. Das Allerulkigste an lIolchen ' ' , .. '. - rische Polemik, " . , ,. 
Vorgängen, die nicht vereinzelt dastehen, ist, daß die gleichen Leute,.;:' Der Con~eil Consultallf hat ~ine arbeitsreiche Welche hin-
die solche Verbote erlassen, sich eelegentlich aufs hohe Roll setzen T . und mit Verachtung vom preußISChen polizeistaat reden, :'ter sich,' Zwar gab es,keme Rattachements von Dienstzweigen. 
Wie wär S,wenn sie sich' an. 1 h r e r e ig e n e n Na s e h i e I t e n U ebrigens sind ja jetzt die .meisten Verwaltungs direktoren an 
und allmählich zur' Erkenntnis gelangten, daß ihr kleinliches Ge- d1'e Par1'ser Ml'nister1'en rattac' h1'ert, ohne daß deshalb el'ne Be-
herunterzuwUrdigen." ." '~'.' ' . . . schleunigung von Angelegenheiten und Reformen oder gar Er-bahren nur geeignet ist, das Ansehen Frankreichs im Ausland 

Unter der, Uberschrift: "W a c k ern ag e lau f dem I n d e x • sparnisse erzielt worden wären. Doch handelte ~s sich um die 
, brachte die "Fteie Presse" dann am U. Dezember eine Zuschrift xum Ab- . 'h d , . druck, worin erneut bestätigt wurde. -daß die Angaben bezüglich des Assimilation verschiedener Gesetze und Einric tungen, ie zum 

Verbotes ihre Richtigkeit haben. Der Verfasser der Zuschrift halte im 'Teil von weittragender Bedeutung für unser soziales und wirt
Auftrai

e 
. zweier Straßburger Professore" den verla~ in Basel persönliCh- schaftliches Leben sind. Zum andern Teil handelte es sich' um 

:~ff:~u;~~d;-:obei i~~ seitens ,des Verlegers die g eich lautende Auskunft die Anpassung wichtiger lokalef Gesetze' an die ganze Ent-
. .. .Im Uebrigen konnte ich im Zusammenhang damit eine wicklung der nachkriegszeitlichen Lebensverhältnisse. 'Zu letz.' 

. Lek t ion übe r Fr e i h e i tun d Be vor m und u n g hören, die teren gehört zum Beispiel die Reform der Angestellten-Ver.'" 
. mir deutlich genug zeigte, wie ungehener verhängnisvolf die Kultur- ' d 1 k 1 S progaganda wirkt, die von der Generaldirektion der elsaB-lothrin- sicherung sowie es 0 a en teuerwesens, zur erstern nament- . 
. giscben polizei e,egen sich selbst und gegen Frankreich insgesamt lich das Tabakregime und die Sonntagsruhe,' . 

'. durch solche M ätz c h e n wie Verbot wissenschaftlich objektiv ge- . Die Arbeiten waren diesmal besonders anstrengend. Man 
. / ,schriebener Werke gelührt wird. . b , Ich möchte hier beiläufig fragen ob Herr Sebille wirklich kann sagen, daß vom Montag bis Samstag ,ununter rochen 
. glaubt, daß seine Verbote auch die von Ihm gewUnschte BeschUtzung Sitzungen stattfanden, und daß gewisse Beschlüsse einem fort-

elsässlscher. und lothringischer Interessenten vor "literarischem währenden Wechsel unterlagen,' Der Conseil Consultatif war 
, "Gift", garantieren, und ob er nicht weiß, daß man verbotene - sl'ch wohl bewußt, daß in allen diesen Fragen sehr vorsichtig, 
" Schriften und BUcher· aus Na n c y oder Par i s beziehen kann? Der Konsequenz halber wUrde ich vorschlagen, Clie,~estliche Grenze zu Werke gegangen werden müsse. Zu lehr schneiden gewisse. 

unserer Departements schleunigst gegen Iiterari:>ehen Import zu ,der geplanten Umänderungen in unser ganzes soziales und wirt-
sperren I Eines Ist sicher: WackernaIleis Werk wird durch das h 1 h L b • d . A 'ht' I t d Verbot erst 'recht populär werden; Wie sagte mir doch gleich ein ' sc aft ic es e en e1O,' un "ewlc Ige n er essen stan en in 
neutraler Schriftsteller, dessen Werk auch ~verboten" wurde? ·Tut, . Gefahr, ,ernstlich geschädigt zu werden. Und die Mehrheit, ja 

. nichtsl Dieses Verbot durch die elsässische poiizeibehörde nützt . die Gesani.theit des, Conseil Consultatifist angesichts zahl-'·· 
mir und meinem Werke mehr als ein Dutzend glänzender Rezensionen I h b , und fördert die Verbreitung, wenn auch heimlich, ungemein." reicher Proteste vorsichtiger geworden. Sie e nt es a , inner~ 

, Dazu bemerkt die MStraßburl\er Freie Presse" noch abschließend: ,I französische Gesetze einfach um' der Assimilation willen ein-
Ohne die RichtigkeIt des Gesagten nachprüfen zu können' f"h • I t V bug n du h t , bin ich doch der Ansicht, daß hier gegen alle edlen Absichten Herrn ~u u ren, .. Sl~ su~ 1 an er esser n e rc zuse zen, was nur 

Sebiiles ein Loch offen gelassen worden ist, durch das die verbotenen Immer, moghch 1St. ' ." ," FrUchte vom Baum der Erkenntnis doch zu uns hereinkullern. - Nehmen wir die Punkte vorweg, .die sich rasch erledigen' 
Und dIe I?rde bewegt.sich dochl' Aber in einem'Buc~e ließen, so erwähnen wir, daß die Frage der Subventionen für 
der 'Weisheit steht geschneben: MOas Gesetz macht die' d' "ff tl' hAb '1 h • dl'e E1'nfu"hrung d~r MI'nd t S ü n d e." , . ' ' le 0 en 1C en r e1 snac welse, ~ es -

In einem. Aufsatze, ~ 0 i e gels ti g e Se q u es t rI e run g dei -.. löhne in der Bekleidungs-Heimindustrie und des Credit agricole 
Eis aß" I)immt dann am 22. Dezember. 0 a h let nochmals in der die ErlediAunA fanden die wir schon in uns ern beiden Artikeln 

R l pub II q u e" zur ganzen Angelegenheit scharf Stellung, nachdem er.. . 15" 'd '1 C lt'f • d ;ie eben erwähnte Zuschrift der freien Presse" abgedruckt hat: uber, dIe Tagesordnung es Conse1, onsu ah auseman erge-
, ' , "Es wäre nach unse~f!r Auffassung unbedingt nötig daS unsere setzt haben. ' . ' , ' 'I ," 
. Ab g e 0 r d n e te n 'si.ch dieser Ange1egenheit allen Ernstes an- 'Wichtig ist die' Einführung der französischen Gesetzgebung 

nehmen,' und auch die Pr es 5 e sollte mehr als bisher 11 e I! e n , . . Z" d ' 'solche in Friedenszeiten nie 'erlebte geiStige betr, staathche uschusse zu en ,', -: .,' '. 
. Sequestrierung lauten Protest erheben. . , Automobil-Unternehmungen"" 

. Wir haben aufunsere.telel'hOnisc~e Anfrage.beim Seer~tariat wel~hedazu bestimmt sind den Personen- und Warenve;keh~ 
G4!nEral des Generalkommlssanats keme befnedlgende Auskunft, , ." 'h d" h E' b' h ' fiber die Zen s ur, die Uber das EI~aß. verhängt. ist, erh'llten könm,n. . 10 den Landestellen zu u?erne ,men, l.e ni~ t von lsen a n~n 

" ,E.s bestehen offenbar z w e i 0 f f I Z I n e n, die damit beschäftigt oder Straßenbahnen bedient slOd. WIr durfen hoffen, daß .10 
"md _. und von ~en Elsässern dafür bezahlt werde.nl-;- uns v,?r- manchen GeAenden unseres Landes dieser Verkehr jetzt einge- ' 
zuschreiben, was wir lesen dürfen und was meht. Die eme schemt.. !> d d ß' . I t • h' b h d unabhängig von der anderen zu operieren wir liegen also gewisser- fuhrt werden kann" un a niC 1 gewisse sc on este en e 

. maßen Im Kr e u z f eu e .r. ;. ,~ " ' Linien, wie z. B, von Mülhausen ~ach Dammerkirch, für die 
, Vom Gen~ralkommlssanat aus wurde u!ls verSichert, Wacker- Herr Dr Brom ein warmes Wort elOlegte, mangels staatlicher 

nagels Buch sei nl c h t verboten als BeweiS diene, daß man es, . :.. d ' ' . ' ' 
. hier kaufen könne. Demgegenuber' wiederholen wir· mit allem Subvenhon gefahrdet wer en" .' ". '. 
Nachdruck, ~aß Herr Sebille _ und dieser wird sich wohl hüten,.. Bei dieser Gelegenheit brachte Herr Dr. Brom,' im Hinblick 
das G.egentell ~u beh~u~tenl- a!" 23. August 1922 den Grenz- auf die bevorstehenden Unternehmungen zur· , 
kommissaren die schnftllche AnweIsung gegeben hat,' das Buch . . ' , " d S 'Wackernagels an den Grenzen nicht durchzulassen.'., ,. '.', " ., Elektru:datsversorgung es undgaus ' . 

Es hat also kei!1enZweck, Wortklauberei zu 'auch die Frage der staatlichen·Zuschüsse zur Sprache, Be-
trelb.en .. v~rboten Ist verb~ten!··.Ob das.-General- 'kanntlich sollen die Hauptleistungen zu einem Fünftel von den, 

, kommissariat hier den Verkauf erlaubt, IOteresslert uns mcht, maß- . F" 1 d ' • ' G • , .. ' gebend IUr uns iSt, daß Herr Sebille das Buch an den Grenzen. Gesellschaften, zu V1er unfte n von en mtereS91erten emem-
nicht hereinläßt.. Die elsässischen Buchhändler .müssen also schon den getragen werden;·· Aber diese letzteren können staatliche 
das Buch'herelnschmullgeln oder es von Nancy oder Paris U t t .. t A t bi" t t h' ht b _ kommen lassen. frUher 'wie heute haben so alle "patriotischen' n crs u zun"en ~rwar en, nu~ ,war ! Je z noc mc e-
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::' Zur Lage. 
ElsaJ}-Lothringen : und· die R~hrbese~ung.-

, ,.), - -' ,/ " ." '., ,. 

. ~ , . , R 0 b e r t Ern s t. 

. A la nuhr; a la nuhr! Die Parole POincares 
war .auch für Wetterle und seine Freunde in den' 
~I}ten Monaten der Kriegsruf zur Aufpeitschung der 

ranzosen gegen den verhal>ten Boche t Dieses' 
el~nde Hun?enpack, dem man zum Heile der Mensch~' 
~I~ In emem "Frledensvertrag'" ein ungeheures 
davon Lasten aufgebürdet hat, 'wagt den Versuch 
lese Lasten zu schleppen, stUrzt nicht zusammen' 

r ngt ~ach Licht und Raum zum Leben. Im Name~ 
d~r göttllchen Gerechtigkeit: '"a la Ruhr!" . Frank
wlf' als, . Hüter d~r Freih.eit auf Erden, mul} die 

" e t zu Ihrem Glücke zwmgen. gegen den Willen 

Freiheit der yöl.ker endlich thr~r' FessehtleClig wUrden!· 
E~ m~g mö~hch sein, gewisse französische Kreise 
~It diesen Tiraden zu' fangen die Elsässer haben 
fUr s?lche Lächerlichkeiten' nur' wenig Sinn, einerlei ' 
ob sie aus "Hurrah"- oder .. Vive Ia Francea-Patrio: 
!lsmus geboren werd~n, Und!n diesen Tagen wurde . 
Ihnen i~' ~echt ~rastJscherWelse dargelegt, dal} sie' 
nat~onahsh.sch emgeseift werden sollen .. Am 20. Januar' 

_ beflchtet die Stral}burger "Freie Presse": 
.. I?le Regierung, im ElsaD gibt siclt alle MUhe zu zei en d~1) sie es noch besser kann als seinerzeit die Pr~u/}en ~nd 

dIe ~abch~ doch .In puncto Diktatur allerhand fertiggebr~cht. 
der, An~elsachsen t Das Ruhrgebiet ist bese!}t. Der 

, ,fdranzöslsche Bürger ~rwartet. wirtschaftliche Vorteil~ 
· o,ch der Pranken smkt, , die für" die französische 
Wldrtschaft . nöti~e Ruhrkohle bleibt aus. Wetterle 
un Genossen Ist es, nicht in erster Linie um Kohle 
zu ~~ I Germaniam' esse delendam t Ist dl2S Ziel 
e:~e dt,. dann ,~ird Frankreich auch die Kohlen be~ 
slven, le es ~unscht. Die deutschen Sklaven werden 

E a em ~Ir gestern .bereits melden konnten, daO die im 
'w~rdD am, delste~ verbreiteten deutschen Zeitungen verboten 
Z. en sm.. erfährt man heute, dall nun auch die Basler 

V~~k~~;~:r~~~~bae~f ~:n E~sahDnff~::~g~~e~~~~n~cind da/} der 

~~~n foI1Jehe~~fi~r:r' Tr~~~tr b:aw~e w,lrd Rentner 
. die, Annexion der Rh 'I d le e t Wird sich an 
gewöhnen müssen imem an e und des Ruhrgebiets 
französischen Kanonen NaB~n n der Freiheit und der 
W1echtterble: Appenweier u'nd Offen~~~g: ~~eB~~~~~i:'~~ 
re esef)t. ' " " . I) 

Ein herrliches Geschäft solche Hef)erei I Doch 
nur, wenn der Chor der Mitschreier sich ständi 
ty~öl}ert. Wetterle aber ,hat sein Geschäft a~ 
va SUb en Ort aufgetan. Die Elsässer gehen an ihm 

or er und lassen· ihn schreien. Wie weni be
~~utet er, der einst so gefeierte "Märtyrer" gheute 
iM ~ ip. l~er elsässischen Oeffentlichkeit t E; selbst 
Rhin a ur Ich, ~nderer Ansicht. In seinem "Nouveau 

"man i~ancals ,:om 5. Februar wird dargelegt,· dal} 
hören kö Eisa!} m der Ruhrfrage nur eine Stimme 
die Bese ~ne:, ,,~ndlich bese~tt" Man verlange 
der Rhei~l~gdweIterer Gebietsteile und die Loslösung 
damit die ~ e . und· des Ruhrgebietes von Preul}en, 

· Berliner. Reg' on allzulange von der militaristischen . 
· Grund der ~~ungp .~~knechtet~n .' Rheinländer. auf 

n rasldent Wllson proklamierten. 

, ,. DIeses le~tere Verbot ist ohne Zweifel auf die' Hel;lereien 
des "Journal. d'Alsace el de Lorraine" zurUckzufIlhren, welches 

, ~~n der. Feglerung ge~tern v~rlangl hai, da/} sie die ,.National
d tung Im Eisa/} verbleie. Die Regierung ist diesem Verlangen' 
des ~et,bblattes prompt nachgekommen und hai anscheinend 
as er?1 noch auf andere Zeitungen ausgedehnt. . 

S t, W 3"Olt b~grUndet ,man solches Verfahren? Mit dem schönen 
d~rfi n a d' wir u~s .nJcht die "Beleidigungen" gefallen lassen 
beZUge liclt d n

R 
hen k .eutschen und schweizerischen Zeitungen 

I t er, u ra tton enthalten sind. Dieser Vorwand 
vi ra:u;llch grober Schwindel. Die Sache liegt 
EIe e

o 
n acher: Ma~ will nicht haben, da/} man im 

sa auch noch die andere Glocke hört Die 
flS!isser sollen sich darauf beschränken d'as zu 

.J::.n unl~ zu glauben, was ihnen dlefranz'ösische 
10na Is!enl?resse in dieseh Tagen vorset,t. 

rrei~e~tsia~sd:le~~ ImbElsaO nicht, ihr Herre~. In diesem alten 
Method . IS "ourrage de crane" eme sehi' schlechte 
merke e, Die, He~re.n von der Regierung werden sehr bald 
von d~' daD ~chle mit Ihren. albernen Maf}nahmen das Gegenteil 

m errel en, was sie zu erreichen hoffen" 

troch\':.n~er dIStraDt';'geroRepUbliqUe' ~rd dl~ Be
. schlossen: .es~r . orgängemU' den .Worten ab ge-

ga~/~:n~~ci~: ~or alle~ dar~ur" a~, .da\} ~an durch ~inen 
SI a at sb U r g~t~g~nw !t~ dleKElsässer WIeder einmal als . 
in In f k' h ~ r' las s e behandelt hat. Dal} 
ausg~~r~~1 ~~crde~a/} lfar Ih Paris ent~prechende Verbote her
dieser Akt des M'Ot selen, at man mcht gehört, Darum ist,. 
d' . ,I rauens gegen die GUte, und BerechtIgung . 
I ~ra eigenen pohllschen Handlung zugleich ein Akt des Mi I} ~ '. " 

uens iei~n ,unser Land und seine Bevölkerung. 
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U~d daO I? an', um ?iesen Akt nur ja nicht unterlassen' ZU ',heute auf dem Standp~nkt" da!} Macht vor Recht 
mUssen, mcht vor ,?mer Gese!}~verlelJung zurUckscheute, das geht?, DUrfen wir hoffen, da!} sie mit ihrer Kennt
se!}t dem Ganzen die Krone, aur " " ,,' nis der deutschen und französischen Verhältnisse der 

Wie ~ lautet aber nun das Urteil der Elsässer Gefahr entgehen, alles durch die Brille der Pariser 
und ,Lothringer in der Ruhrfrage? , Die Antwort ist Imperialisten zu sehen, die man ihnen am liebsten an 
nicht leicht und kann nur mit gewissen Vorbehalten· ihrem festen Alemannenschädel festnageln möchte?, ' 
gegeben werden.' Denn wenn wir die Antwoit den ' ~Im Ruhrgebiet stehen· Elsässer und Lothringer 
Zeitungsstimmen zu, entnehmen versuchen", dUrfen, in französischer Uniform., Deutsche Landsknechte 
wir nicht' vergessen,' dal} die elsal}-lothringische im [Dienst der franzosen gegen Deutsche. Hüten 
Presse, die öffentIicheMeinung, nur verzerrt wieder- ,wir uns, sie alle zu verdammen. Der militärische 
giI5t; Rücksichtnahme auf den französischen Herrn" ,Appar(it ist" festgefügt und hält seine Glieder in 
,parteipolitische Taktik wirken hier ein.' Immerhin', eisernen Klammem. Am 4. februar "zog eine fran
(können ,wir mit einem starken Niederschlag- der zösische Patrouille von 6 Mann durch Essen, geleitet", 
herrschenden Stimmung in der Presse rechnen. Im wie üblich von einer gro!}en Volksmenge, die patrio
Vordergrund des Interesses steht die frage "Wird " tische Lieder sang.' Als sie' ,,0 ,Sfraliburg" an
der , französische' franken infolge der' Ruhraktion stimmte, sang' die Patrouille mit, und die Soldaten 

, steigen oder fallen?" Man mag, es verurteilen, dal}' riefen der' Menge zu : "Wir sind Elsässer, habt bIo!} 
diese wirtschaftlicbe Ueberlegung im yordergrunde vor uns keine Angst, wir 'sind keine von' diesen 

• steht, und verlangen, da!} der Elsässer, der sich 50 ,Schlndersknechten." " Und am Abend sangen in einer' . 
oft als das Opfer des deutsc11en Militarismus ,kenn- Kneipe in Essen "elsässische franzosen": "Siegreich " 
zeichnete, nun auf Grund seines Erlebens den Kampf ,,' wollen wir frankreich schlagen t" Die armen Kerle 
mit dem französischen Militarismus aufnehme: Aber' mu!}ten mit vollem Gepäck nachexerzieren., , 
verstehen kann man ,trot, allem, da!} der Elsässer', Solche Vorfälle sollen gewj{} in ihrer Bedeutung 
und Lothringer, dessen Einflu!} auf die französische nicht überschäl}t werden. Neben vielen anständigen' 

'Aul}enpolitik ja 50 ungeheuer gering ist, die Ruhr- mil}brauchten Elementen stehen unsere ehrlich fran
aktion in, erster Linie vom Standpunkt des franzö- zösisch gesinnten Landsleute,' steht aber auch das 
sischen, Wirtschaftsmenschen 'aus' betrachtet. ", Die Gesindel. Wie sagt die .. Freie Presse" vom 27. Januar 
Unruhe' ist grol}. : Die Lin!{e, als Gegner der Ruhr-' im Hinblick auf elsässische Industrielle,' die " sich 
beset,ung, bringt ,,Tabellen über, das, Sinken, des Polncare für das'Ruhrgebiet zur Verfügung gestellt 
franken und das Steigen der Lebensmittel.' Be- 'haben:" Wir wollen nicht so boshaft sein, zu unter
denklicher ist es, dal} die Rechte es für nötig erachtet, "such,en, wie viele von diesen lierren zu deutscher , 
in allen ihren Organen In führenden Aufsät,en auf Zeit unter ähnlichen patriotischen Versicherungen in 
die Unmöglichkeit eines Frankensturzes hinzuweisen. Schwarz-wej(}-rot es ,verstanden haben, sich die " 
Diese grol}en Verteidigungsreden, dürften, das Ver- Taschen zu stopfen." Aber wir' können, dessen' 
trauen zur' französischen I Valuta, kaum erhöhen, sicher sein, 'die Masse des elsässisch-Iofhringlschen 
sondern eher das. Gegenteil erreichen; Doch' nicht Volkes, sieht diesem Treiben fern, belächelt den 
allein im Steigen der ,Lebensmittel zeigen sich' in' "siegreichen" Vormarsch frankreichs in unverteidigtes 
Elsal}-Lothringen die unerwünschten folgen der Gebiet und verachtet, dieses' frankreich, das unter 
Ruhrbeset,ung. Die lothringische Erzindustrie ist in,' dem ~ Banner der freiheit, seinen Vernichtungszug ,,' 
eine, kritische ,Lage geraten. ,'Das Ausbleiben des durchführt. Die führer" die Abgeordneten, die Jour
Ruhrkokses legt sie lahm:, Und es ist bezeichnend 'nalisten verschweigen, diese Strömung. ,Empor-' 
für die Ehrlichkeit der Berichterstattung" dal} , die getragen von der französisch-patriotischen Flut des 
gesamte Presse, soweit sie es mit den herrschenden Jahres 1919, die man geschickt zu stauen verstand, 
Kreisen in frankreich nicht verderben will oder in ,. haben sie sich und ihre Organisationen den franzö-

f französischer Hand ist,. 'mit, wenigen' Ausnahmen sischen· Parteien fest angegliedert" bewegen. sich" 
diese für Elsal}-Lothringen nicht unwesentliche Tat- nach dem, Takt der Pariser Dirigenten, wobet nicht 
sache verschweigt. Wie es in Lothringen steht, dar- unerwähnt bleiben darf, dal} sie der Hoffnung leben, 
über einen Bericht der "freien Presse" vom 30. Jan.: durch solche Preisgabe eigenen Willens in den fragen'· 
, ,Die Lage im lothringischen Industriegebiet hai sich Infolge "der grolien französischen Politik die Sicherung ge~ 

, der Ruhrbese!}ung weiter, verschlimmert. Im Orne- sowohl wir wisser "Heimatrechte", einzutauschen, so, Erhaltung 
, im fen!sch-Tal.hat d~s Abenteuer des ~Ioc National weite~ , der, ,deutschen ,~,Muttersprache, , Beibehaltung\. guter 
Ar b ~ I t sI O. SI g k e ~ t und ' B rot I 0 tll g k e it zur folge 'deutscher Einrichtungen verwaltungstecfmischer und 

, Die KUndlgungen m den Rombacher HUttenwerkel1.. d d' T h h" 
sollen' von 500 auf 700 gestiegen sein. Dort wie auch in Ha- WIrtschaftlIcher Natur. Un ,lesern ausc gesc aft 
'g 0 nd a n ge scheint der le!}te Hochofen gestopft zu werden.· zuliebe, das' ihnen freilich noch wenig eingebracht ' 

, ' ~ehn\ich steht ~ im, H a y. a f! ger Ge b i el, wo ebenfalls, hat, suchen sie in fragen der französischen Aulien... ' 
mit emer v 0 Ils t ä n d I ~ e n E I.n s t e \l u n g der Pr od u k- 'politik VolksrneinunO' zu schaffen anstalt der wahren' 
li 0 n zur e c h n e n ISt., Die K nut a n ger, HUt t e n C) b' M' I P h 
haben ebenfalls KU n d i gun gen vorgenommen und behalten 'Stimmung Ausdruck zu ge en. .. It } nem, at os, 
sich in den" nächsten, Tagen, falls· die Zustände sich, nicht das einer edleren· Sache wert", ware, verkündet der 
ändern, weitere "Ma(}nahmen" vor." auf den ;,Kriegsschauplat," entsandte "Sonderberlcht~ 

. ,,ln Hayang,e aufd~nWe!1del.schen Gruben mehrt erstatter"des Elsässer" desStral}burgerOrgansder 
Sich die ArbeitslOSIgkeit wie Uberall. Auch dort ISt . .. ,! d 1" d' V 

,einstweilel1'eine wöchentliche feierschicht eingelegt'. , ", i.kathollschen VolksparteI, von eJn,g anzen en er-
."., Die folgen der Ruhrbese!}ung werden für die Arbeiterschaft lauf, der Beset,ung Appenweiers und Offenburgs.' , 
unserer Departements immer fUhlbarer", ' Und die Stral}burger, die Appenweier ,und Offen burg 

, Doch aus diesen. Berichten' und dem S"freit über einigermal}en kennen, sollen nicht lachen, wenn ihnen , 
die voraussichtlichen, Mil}erfolge oder, Erfolge der In aller Breite von. den Verhand.lungenauf dem Rat
Ruhraktion erhalten .wir keine Antwort auf die frage, .-' hause in Appenwe!er, de.m kIemen badischen, Dorf,' 
die' uns ',heute bewegt: Haben unsere Landsleute' das ,berichtet wird? I Sie sone~ wohl sogar dem.~erlcht
Gefühl für Recht und Wahrheit verloren, stehen sie" erstatter glauben, da!} , "em Teil ,4er Bevolkerung:.: 

" 'I -'. " ' ' ' -:" ,_, " ' 
\. ' '" '; 

.~:\franz6slschen Truppen begrUJ}tet* Nicht gar zu. H~ute ist "I"'riede'!". Im Ruhrgebiet wollen franZÖSische 
c auftragen, wenn man die Meinung erwecken Generäle~ den Inst~uktlOnen gemMU, die sie von 'der zivilen 

will, dal} solche Berichte' der Stimmung im Elsal} BI?C NatIonal-Regierung erhalten haben, Zivilisten zur Arbeit 
entsprechen' .. Unter den Soldat b f d . h z~vIngen - sind gezwungen es zu wollen in DurchfUhrun der 
viele R k ", en e an en SIC eisernen G~se!}e jeder militäriSChen Besehung fremden La gndes. 

e ruten, die erst am 25. November.1922 ein- Und e~n E!1trUs!l:!ngssturm "'geht durch, die 
~etreten waren. Sie, ebenso wie ihre anderen älteren W e I t. KeInerlei franzöSische Aufklärungs-Propaganda wird 

amheraden, '. waren ihrer, Aufgabe vollkommen ge- ~ag.egen etw.a;s nUtzen, Und selbst die Verteidiger der Bloc 
wac sen." ~"Elsässer" vom 5. Februar.) ,Uno-eheure lItional-PohtIk ~enden den Blick ab, wenn man ihnen sa t: 
Aufgabe die B 1< d f' d . 6 .Ko.nnte Fra!1krelch etwas anderes erwarten. als den s sfe-
b ' ese."ung er rIe lichen Stadt Offen- matlschen Widerstand der RUhrbevölkerung? Durfte frank~eich 
d urg. pa hat, es die Presse der linken' Parteien· annehmen, dal} nur f~anzosen imstande sind fremder Be-

och besser, sIe kann - ohne von der Einstellung sa.tzun.g zu, trotze,:\. ke!n.e ~ngst vor Repressalien zu haben? 

aderdgrOl}en französischen Partei abzuweichen _ die Wie hät!e frankreich dleJemgen genannt, die Von 1914-1918 
e anken der Elsä d I vom .Emfall' der deutschen Truppen bis zu ihrem Abzu ' 

sser ar egen. Camille Dahlet P!"Cu(}lschem ~efehl Folge geleistet hätten? Verräter' Habe~ 
h?n dem ~an gewöhnt ist, ein offenes Wort z~ mcht fr~nzöslsche KriegsgeriChte, noch vier Jahre n~ch 'dem 

ören, das Ihm, dem französisch Gesinnten oft nicht ' ~af!enslillstand nord französische Industriellen abgeurteilt weil 
so leicht f~lIen ~a.~,. spottet in seiner .Re'pubIique" ,;~e ~~~ne?~acht ~tanden, "mit de~ Deutschen ~eschärte gemac~t 
~b~r d~n, ~n~lhtarJschen siegreichen Vormarsch . "H~t nicht die gesamte französische Presse jeden kleinen 
I 0 ncares. ~It emer kriegsmäl}ig ausgerüsteten Armee MI alre! Jeden feldhUter, jeden Postbeamten, der in der bitteren 
nunverteidIgtes Gebiet. Die "Freie Presse" schreibt nyaslOnsperiode "dem Deutschen" auch nur den erin 

am 2. februar: .Die moralische Seite der Aktion":' rld~s~and ~ntgegense!}te, gefeiert? .. Und heute? ~euteg~l~~ 
Sch h d' m ,u rgeblet un!er B~lagerungszustand verhaftet, wird aus-

Eur~'pa :~d~m !e dieshn Namen wirklich verdient, lastet 'auf . fr~~lbsle':\b' sehenIlsIch Beamte, die den Befehlen ihrer Regierung 
das f ' ö' h Im sc warzen Ruhr-Kohlenbecken el en wo en, gezwungen mit Kind und Kegel sich auf 

'bevBlk
anz SISC f MiIitärkommando den Kampf gegen die Zivll- danle Wdan .. dedr:Schaft zu machen. Und die Pariser Presse kUndigt 

, ' , D erung a!-l genommen hat. ' " ! ". all les n!-lr der Anfang" der energischeren MaUre eIn 
In B en~en 'Ylr zurUckl, Als Im Krieg Deutschlands Gener!lle eSrel, ~fle frandkre!ch nun, angesichts der deutschen Sabotgo-c c 

, WOllt:~gl~~d I:;, Nwo.rddrrankrei~h Zivilisten zur Arbeit zwingen grel en wer e.' , ," " .. , 
, ' le I erspenstlgen rasch abtransport' t' M " " " . ' , ' ,,' ' ,',' " 
~~s~~r~s!pngssturm dur~hdie Welt. ' Da nU!}te al~ d~~t~~h! " I ögen Herr ~etterle und seine Freunde h~tien' 

, freundlich~te~?P~~~kfe~ nJ:s B~~Jkegen. Selbst die "Deutsch- Bov.te sie Lust haben,' die Elsässer und Lothrin e; '/ 
sprach. Und damals war Krlell,1 , wenn man Ihnen davon , beslt,en leider nicht die nötige Gutgläubigkeit ~m 

auf ,alles hereinzufallen.,' ;, .,' ;' 
, " 

'" "Die ,neutrale Republik " Elsaß.'" 
, " " "'(,,La Republique' neutre d'Alsace. CI) , 

, " · '. ,',,' ' " J. 0 r e i ne r.', , ,", ',' , 
.' , Unte~ diesem Titel erschien 'im Dezember 1870 b'~ .' :' • " 
~is~:n~ ebl~ .~rCchüre, deren Verfasser der franzö- 'V~~f~s~:rntilf~i~hnd Stein d unkebrer Festungen I Der' ~ 

.u ~ZlS 0 m t e Ag e n 0 r d e Gas par i . h' ~r un an aren Aufgabe unter-
war. Die e.mzelnen Teile der Broschüre n Zle en,. em~n. ~,erglelch .vorzuschlagen. Frankreich 
~eh als ArtIkel 'in dem Journal de Genevew~~;~ff:~~- sO~i'kdEi IßltIatIve

hl 
ergreIfen und eine neutrale Re-' 

. ' ", lC.t worden. Der Inhalt des Büchleins ist in v -. pu . 1 sa vorsc agen. "N ach dem e s (F r a n k; 
.schledenster Hinsicht interessant,- und es dürfte . ehi r ~ ~ eh) da h Y ~ r e c h t tat, den Fr i e den zu' 
unangebracht sein, ihn heute wied d hd mc s. ren. a t t e ' e s das Ver die n s t ihn 

. t·d~rS~!t.~ho~~ed~ß~dt:·B~;!h'J!~ ;;~~ur;;~: Ei~l~~ 'Jti Ei'~ß täi!!kti'~;en\\'r~~~ei~f~~iC!; 
d en zuga~g lC 1St. Eme kritische Stellungnahme zu' nehm . arum so t~ man mcht den Ausweg 
si~ht~~~fuhrungen des Verta,s,sers i~t hier nicht beab- dern :i~hessclb;t~U~~b:~1~? (S~c;)dM.a~ddern, son

'., V '\' . , " 's aß w ä r d d " tt e m E 1-
:: . ergegenwärtigen wir uns kurz die Lage, 'wie si~ . Lot h ri n e e r e u t s c h ~ p ~ e c h e.n d e 'T eil 

, Äch ~mdDezember .1870 darbot. Es standen noch bliebe im ~be !lgS b u, Fe rket!ll gen. Lothringen " 
, r~een er Repubhk im Felde; aber ihre Versuche' schleü u fl en el. ran reich; Metz würde ge- , 

Pans zu en~setzen,. waren gescheitert. Große Durch~ i werke tz~erden .. Auc~ 1111 Elsaß wären alle Festungs-
, bruchs~ersuche der in Paris eingeschlossenen Armee Land nich schleifen, ~~x:?~1 um dem neuen neutralen· 
.-, ward~ In den ersten Dezembertagen zurückgewiesen dann um ~ ,gDoß~ hiht'~rd~he L~sten aufzuerlegen, 
: Wor en." Ueber den Wunsch der öffentlichen Mei- ,kom~e In eu sc an le, Befu.:chtung. nicht auf-
E~~gß Det:rLchlands und den Willenseiner Regierung" bei Ge~g!~h~~:sin, lran;re.\ch d~onnte. Sich einmal 

'viel un", othringen zurückzunehmen,' konnte nach setzen Man d n ,en, eSl Z leser festen Plätze 
meh:nbKuftgebungen in' Frankreich ein Zweifel nicht· die Vdrbedin;::gee elnhen~~n, ~as Elsa~.er~ülle nicht" 

., V ~dDass:~s~ . en~ , Und nun' zu den, ~usf~hrungen ,~es nicht existieren kö~~~: ~~h:: N~~i~~:ri~::~~d~~hr~ 
, er schre klo h K' .....' , ' Mach:. - Gewiß, Ver tr ä g e k ö n n e n k ein e 

Aber die b 'cl. lC e neg musse ein Ende nehmen N. at Ion e n. sc h a f f e n j a b e r sie k ö n n e n 
noch 'ganz u~ en. kriegführenden Nationen nehme~ S! e ,w i e d ~ r er w eck e n.'., Das EIs a ß hab e 
Deutschlands 'd~~eFbade Stellungen ein. Auf Seiten ein mal ein e i gen es, n a t ion ale s Lebe n ' 
esse unserer S' h h erung: Wir müssen im Inter- ,gele,bt.~un. d es hab'e nochheuteeinen, " 
haben. : Vo'n F

1
C. ~kr ~ith uD:bedingt Elsaß-Lothringen. nur 1 h geh 

ran relC die Antwort: Keinen Fuß 1 m elen cn ara k t e r. Es sei mehr ' 
" a s, nur zwei Departements: '"Wir' kennen alle eine' 
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'. elsässlsche Literatur, die ': von ~. Frankr~ichunci " trösten: ',Es ~ gibt ein unabhängig~s ,Land mehr, di~ 
Deutschland zugleich befruchtet worden ist und in" ,Vereinigten Staaten sind entstanden." ,,(S. 35.) u

lm 

jedes der beiden Länder die Gedanken des' andern ganzen genommen, auf der Grundlage eines neutralen 
einführte. Das ist gerade die Aufgabe, die einem ,Elsasses und der Schleifung der Festungen zu unter
neutralen Elsaß-Lothringen gestellt, ist, der Platz,' handeln, das hieqe einen Frieden erlangen, wie ihn 

." der. ihm von der', Vorsehung bestimint ist." ,'. (S.: 19.) gleich günstig noch' nie ein' Land in unserer Lage, 
Straßburg habe einmal wie ein ,unabhängiger Staat unterzeichnet hat." , (S .. 36.), Man sage immer: 
gelebt, "und nur Ludwig XIV. hat dieser republika-' Schlimmer' könne es', bei Fortsetzung des Krieges 

,nischen Existenz ein Ende gemacht." (S. 20.)' Der auch nicht kommen. Im schlimmsten Fall wäre unsere 
neue freie Staat wäre wohl klein., Aber seine' geo- Lage später die gleiche wie heute. Darauf antworte 
graphische Lage, die soldatischen, Qualitäten seiner er: Es könne noch viel 'schlimmer kommen. Wenn ' 
Bevölkerung, ihr Sinn für:ei,ne gemäßigte Freiheit, man heute vielleicht auf der Grundlage eines neu-

, ihre Abneigung gegen Extreme würden ihn sehr wohl ' tralen Elsasses verhandeln könnte, so werde das spä
in den Stand setzen,1 sich zu' regieren und sich Re- ter sicher nicht mehr der Fall sein. Man werde dann 
spekt zu verschaffen., Fra n k re ich, das EIs a ß,' die Annexion der' beiden Provinzen verlangen,' und' 
D eu t s chi a n dun d Eu r 0 pa, all e hä t t e n ' noch später werde auch "diese nicht mehr genügen. 
ein In te res s e an ein e r sol c h e n Lös u n g. 'Verlängerter Krieg bedeute noch größere Unordnung" 

"Zunächst das Interesse Frankreichs.' Der Ver ... ' und am Ende die Diktatur in irgendeiner Form. Die' 
,fasser bekennt sich als Gegner des Rechtes der Er- Freunde einer freiheitlichen Entwicklung, sollten dies 
oberung. Es wäre ein schöner Fortschritt, wenn dies bedenken. Ohne Friede zu rechter Zeit, keine Hoff-
Recht verschwinden würde: ,:Aber man müsse die, nung aufWiederaufstieg. " " ' 
Dinge kaltblütig betrachten, so wie sie sind. "Laßt,' . .' "Weiter das Interesse' des Elsasses. Das' Elsaß 
uns versuchen den Krieg abzuschaffen, schmeicheln könnte sich natürlich die ihm passendste Staatsform 
wir uns nicht zu sehr, die Kriegführung zu mildern.",:, wählen. Aber es scheine ihm, daß ein neutrales EI-
(S. 26.) . "Das Recht der Eroberung ist bis in unsere ' saß ein republikanisches Elsaß sein würde. Eine Mo~ 
Zeit von allen ,Mächten. ohne Ausnahme ausgeübt' narchie sei eine, te~re Sache. Könige seien rar und 
worden. Die Entrüstung,.die es erregt, ist jungen besonders' rar seien: neutrale Könige,' d. h. Könige, 
Datums. Wir haben Algerien und, Cochinchina er- dieJIlit keiner regierenden Dynastie verwandt seien. 
obert und haben uns, soviel ich weis, kaum <beun- Das Elsaß werde die vorgeschlagene Lösung leiden
ruhigt :wegen der Gewalt, die wir den Gefühlen der schaftlich herbeiwünschen, "von dem Augenblick an, 

'Bevölkerung zufügten ... · (S. 27.) Der e t was wo es die Hoffnung verliert, französisch zu bleiben.", 
k ü n s t1 ich e U n w i 11 e, den der Ge dan k e (S. 50.) Das Eis a ß w ä ren ich t zu b e k I a - ' 
der Eroberung i"n Frankreich errege; gen .• Die"kleinen neutralen~Staaten'., 
da ti e res e it der Z e i t , ,,8 e it wir s tat t zu sei e tid i e gl ü c k li c h s t e n. Die großen Staaten . 

- er 0 be rn" Ge f a h r 1 auf e n, seI bit 'e r - müßten ihre Größe teuer bezahlenj ihre Steuerlast . 
ob er t zu we r den."', {So 24.) ,'"Wenn das ,Recht wachse von Tag zu Tag. Zum Glück gebe es noch 
zu erobern verschwinden soll, so sehe ich nicht ein," eine Größe, ,die, den kleinen neutralen Staaten ,vor· ' 
aus ,welchem Grund ,wir .von Deutschland verlangen/ behalten sei: Sich inden Dienst der Aufgaben der, 
mit diesem Fortschritt ~u beginnen, der noch von Menschlichkeit zu stellen .. W eie h re ich e s gei.' . 
niemandem verwirklicht worden ist. Ich sehe noch s t i g e s Leb e n in die s ,e n k 1 ein e n S t aa t e n 
weniger ein, unter welchem Vorwand wir uns darüber, m ö gl ich' sei; d af ü c b i e t e , die S eh w e i z 
, entrüsten sollten, daß es nicht als erstes Land dieses' ein Bei s pi e 1. , Sie zeige auch,' welche Erfolge in 
Beispiel gibt, wir, die wir aus g e z ci gen si n d,. ',der Industrie, durch den Freihandel begünstigt, mög-" 
um na eh .B er I in z' u z i ehe nun d die 'w ir, ,lieh seien. Frankreich würde seine Grenzen den Er .. , 

, na ehe in e r Re i h ev 0 n' Sie g en d 0 r t a n'- zeugnissen des Elsasses gern offen halten. , "Was' 
. ge kom m e n, kau m,' zur ü c kg e k ehr t w ä ~, Deutschland betrifft, so wird es sich,' davon bin ich 
ren ,0 h n e die Rh ein la nd e zu an ne k ti e - ' überzeugt, beeilen, mit'uns in',Wettbewerb zu treten 

. ren:': eS. 26.) "Solange wir in dem Anspruch, Elsaß' in bezug auf gutes Entgegenkommen der neuen Re~ 
, und Lothringen zu erobern eine Kundgebung beleidi- • publik gegenüber," {So 52.);,1 c h hab e es Ihn e n 

gender: und wilder Schlechtigkeit, würdig der nor- sc h 0 n ' ge sag t, die ses EIs aß' w ä red a s 
dis ehen Barbaren, sehen, einen Vorgang ohne Präze-· gl ü c k 1i c h s t eL an d d e rW e H. Betrachten Sie 
denzfälle, eine ausschließlich Frankreich vorbehaltene . seine Finanzlage: Keine Armee, keine Marine zu be .. 

, Beleidigung,' solange werden wir nicht imstande sein, solden,; keine Festungen zu unterhalten, keine Civil
,'diese Form der Abtretung, wie sie die; NeutralitäL , liste und keine großen Gehälter. Was die Schulden 
• darstellt, zu ,würdigen:' (S. ,33.) 'Das Opfer, ,,' das 'anbetrifft, 80 wird, es ohne Zweifel den entsprechen-

Frankreich zu bringen' hätte, wäre groß. Aber', es 'den Teil der französischen Schulden zu tragen haben; 
, müßte nicht ihm ergebene Landsleute einer fremden, aber es, wird llicht mehr, als gerecht sein, ihm durch 
, Herrschaft" ausliefern. Die, Ehre bliebe gewahrt. einen Artikel des Friedensvertrags eine beträchtliche! ' 
. Frankreichs materielle" Kräfte' würden "geschwächt Entschädigung zuzuweisen, um die Leiden des Krieges,', 

'., werdenj' aber, die 'Kräfteverschiebung wäre, unver- wieder gut zu machen und die öffentlichen Gebäude', 
: gleichlich größer" wenn, sich Deutschland in Elsaß- 'wieder herzustellen::. (S. 52.) Das Elsaß könnte die 
· " Lothringen festsetzen würde. " Und in den Schmerz.' militärische Organisation der' Schweiz bei ~ichein-

" Frankreichs würde, sich eine Freude mischen. i,E 8 I führen, die wenig Kosten verursache und eine starke 
· ' b e d e u t e t e t was, ,a u f die se. W eis e ein e m ',Verteidigung ermögliche •• Es' ,hätte, den großen Vor

~ u n ab h ä n gig en ,Lande; da 8 Leben', zu teil, sich um die große ~ politik nicht zu kümmern 
.. . g • ben. Als England aul .• eine amerikanis<hen Ko- .u brauchen:~. Ich .wfirde es verstehen. daß. da. EI

lonien verzichten mußte,.wußtensich ,die Engländer, saß, trotzsehier Kleinheit, den großen Ehrgeiz hätte, 
Freunde der .Freiheit,mit,.diesem;Gedanken zu', ein ,Musterland zu:werden. Die Mission, die 
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s~hl~ssen ist, sich' eine unabhängige, 'neutrale Stel> hängen, dies~nneutralen Staat, welcher immer sein 
lung zu wahren und für die Erhaltung ihrer NeutraU..-, 'Souverän sein möcht~, bei einem neuen französisch~ , 
tät zur Not mit' Waffengewalt einzutreten ••• Diese deutschen' Kriege. bestimmt haben, würden, sich 
Voraussetzung wäre bei den neuzubildenden Neu~ Frankreich wieder 'anzuschließen, und die Neutrali~ 
tralen" 'Elsaß und Lothringen, in der nächsten Zeit tät wäre eben nur ein für uns schädliches. für Frank- " 
nicht zugetroffen, sondern es ist zu erwarten" daß, "reich nützliches Trugbild gewesen.", , 
die starken französischen Elemente, welche im Lande Bismarck traute also einem neutralen' Elsaß
noch lange zurückbleiben werden, die mit ihren Inter- Lothringen nicht den festen Willen zu, seine Neutrali-

, essen, Sympath~en und Erinnerungen an Frankreich tät nach beide_n Seiten zu verteidigen. ' , ','" 

Einelsässischer' Patriot. :', I 

:,' Von' J. Karcher. 
.1r. 

.' " , / 

Der StuttgarterVerlag Robert Lutz hat gegen 1821 bezieht der 'junge Dürckheim die' Redslob-
Ende des vergangenen Jahres ein Buchneuheraus-. sche Privatschule in Straßburg, von deren Leiter und 
gegeben, das seit Jahren vergriffen war,' unserer Zeit, Unterricht, wie überhaupt von, dem Leben in dieser 
aber außerordentlich viel zu sagen hat:.die "E rin:- Anstalt wir hqbsche Bilder gezeichnet erhalten:' Poli- ' 
nerungen eines elsäßischen Patrioten von tische Ereignisse, die Erschießung des napoleonischge
G ra f Eck brech t Dürckheim - Mon tm artin ". sinnten Obersten Caron auf Befehl der Bourbons etwa, 
Ein ehemaliger deutscher Offizier, Guido 'Knoetzer, werfen ihre Lichter in diesen kleineri abgeschlossenen, 
noch vor dem Erscheinen des Werkes in , den Alpen Kreis., '",:' , , , ., ' '" ' , 
verunglückt, hat die' neue' Ausgahe, geleitet und' mi t , 1828 treffen' ;i/ir den -j ungen Landsnllmn als I Straß-, 
einer aus warmem Herzen geschriebenen Einleitung burger ,Studenten ,wieder .. , "Die Kollegien, die ich zu 
versehen, .die auf immer Zeugnis ablegen wird für das hören hatte, waren höchst langweilig und, durch den 
Verständnis der Tragik:'des .elsäßischen' Volkes und entsetzlichen Vortrag der Herren Professoren rein un-
Landes, das diesen Mann beseelt hat, " genießbar für' einen nur im' geringsten', fÜl,' Besseres 

Id G ft "DM kh" I' ".", empfanglichenMenschen" , berichtet er uns., "Wir 
' n, em, ra en urc um ernen, wIr, eloen, hatten, J'a berühmte " • gelehrte: Juristen " 'unter den 

Menschen von seltenem Adel der Gesinnung kennen;., 
einen, Edelmann' im' echtesten Sinne des' Wortes,. der Lehrern" allein sie wußten ihre Schätze nicht gefällig 
es ,verstanden hat,', ohne 'Gesinnungsschwäche unter mitzuteilen.,. Das Studentenleben war damals in 
den, mannigfachsten Wechseln der Verfassungen seinem. Straßburg ,weder flott noch geräuschvoll; es gab keine 

, Lande 'treu und rechtschaffen zu dienen, 'einen Elsäßer, sogenannten Korps, jede Gesellschaft untet: Studenten 
vor allem, dem als solchem mit Recht das Wohl seiner nannte sich Kränzchen mit dem ,Namen der Straße 
HeImat über allem stand.:' , ";, " und des Lokals, wo die Vereinigungen; stattfanden. 

, ':, Als' Emigrantenkindam: 1: 'J~li 1812' in Bayern ge~ Die Nationalitäten waren getrennt; mit den Deutschen 
, boren kehrte Eckbrecht von Dürckheim 1815 mit seiner . gingen die protestantischen EIsäßer und die: Fremden: 

Schweizer, Russen, auch' hie und da ein Engländer' 
" Familie nach dem Elsaß zurück,' als nach der zweiten' oder Schwede.". Die seinem Wesen abtl'äglicheLage , 

bourbonl!!chen Restauration die Dürckheims wieder.in ,des Elsaßes wird ihm' hier zum, ersten M/1le : bewußt: ," 
" den Besitz .ihrer, angestammten Güter' gelangtElll, Wir ' ,.Der Dualismus' fn Sprache, ErziehunI!, Lehrm'ethode ~nd 

'erhalten eine anschauliche Schilderung der Gesellschaft, so weiter gereichte den Ellässern zum größten Schaden: man 
die . ~amals: das Elsaß' bevölkerte: "in" den Städten 'wlrd'nttr stark und vollkommen' In der Muttersprache.' Wird 
war die Gesellschaft sehr zerrissen', und, in, Parteien diese vernachläßigt, so bildet sich der Mensch hur halb heran'; 
geschieden. ' Die. durch Schmuggel, Kriegslieferungen, I es entwickeln sich seine Naturanlagen viel schwerer und lang:" ' " 

" ',- ,samer; auch sehen wir seit der Einführung der französischen ' 
Emigraptengütererwerb, Handel und Industrie echnell Sprache Immer weniger bedeutende Männer In unserem näheren 

, reich gewordenen Familien lebten ,r unter' sich, die Vaterlande 'erscheinen: auf denselb(!n Lehrstnhlen, wo unsere 
'französ,schen Eingewanderten,: Beamte und hohe Mili- schwachen Lehrkräfte die Jugend entmutigten, saßen einst 
"tärchargen bil,deten, was. man " damal, s', die ,',KolonI'e" Koch, Schöpflln~ Schwelghäuse~ und andere hervorragende 

, - Männer, Unsere Professoren konnten wirklich weder deutsch 
nannte, und die alten, aristokratischen.Familien, die 'noch frallzöslsch dozieren, es war die Halbbildung mit allen 
mit ihren, hohen feinen Manieren; ihrem' Stolz, ihren Ihren Mängeln."", . 
Tngenden und auch mit ihren Vorurteilen und Fehlern Verfolgen wir rasch Dürckheims weiteren: Lebens., 
aus der Emigration ,zurückgekommen waren, verkehrten lauf,' der ihn in Wahrnehmung' seiner Berufspflichten 
Dur offiziell mit den Franzosen: und gar nicht mit den' kreuz und querdurch ganz Frankreich·:' gelührt hat. 
Parvenus'~. Dürckheims Eltern" verkehrten damals nur Als Assessor ' bei, der Straßburger Präfek~ur 'l~eginnt 

,mitdenvertrautestenFreunaenundVerwandten.lnStraß- er !leine Karriere,wird alsbald auf Empfehlung seines 
. bU~'g fanden sie Türkheims, Andlaus. Berkheims, Ober- Straßburger Vorgesetzten trotz großer Jugend Unter. 
, ki,rchs }l1,ldW urmsers wieder; bei Türkheims war die " prä fe k t in Espalion,' 900 km südlich; ,von : seiner, 
, Hau!3~utter Lilli, die liebliche Braut Goethes, an Baron Heimat gelegen,' später. in gleicher DienststeIlung , in 

/. ,Bernhard,yon: Türklteim ~ verheiratet, und, Mutter von" Nantua, dann wieder in' der, engeren Heimat, in 
viel,'; Söhnen undeiner,:Tochter, die auch Lilli 'hieß;, Weißenburg:beschäftigt: Das, Geschick will es, daß 

: Lilli und ihr. Gatte waren treue Freunde meiner Eitern,' Dürckheim nicht in der Heimat verbleiben darf, son-, 
sie, ahnten aber nicht,: daß der kleine' Knabe" den-die dernUnierpräfekt in Peronne Wird,' Wo' er:. in' erste" 
letzteren: oft bei ihren' Besuchen mitbrachten, ,einst " Berührung, mit dem, 'späteren Kaiser Napoleon II!. 

" dur~h: zwei .ihrer Enkelinnen ihnen so nahenngehoren kommt, aamals Gefangener in Harn, das zum, Bereich' 
;,';, würde.Ct~<~ ,.2 ~_:: .. '< _ <J :'-:-,: ;-~~: '''~_ '. '. l' ~ des Peronner, Präfekten gehört: / . , ~ .~/~t 

, .,. ~ . "': . . . 
.' (,. 

,. 

, \ 

. t Die Beziehungen, 'die DÜl:ckheim; auf dies~m Wege; "Nach der ersten Begrnßung bei ~elcher Mathllde und Ich' 
~l dem "Gefangenen von, Ham'~, ,in Verbindung : verleg~n errötend einander gege~nberstanden. uns freundlich mit 

. rachten, sollten später seiner Heimat zugute kommen. ?assen Augen ansehend. ließ man l;Ins allein, " , ; 
, N a~oleon III., den uns Dürckheim, als klugen Or-, und ~ir e~:I~en uns dov~el zU

d 
sagen,' zu erzählen. iu gestehen 

gn:U1sa~or, als ei~en Menschen schildert "vonder Natur': fest umschlu~~~~ ~~d -::In~:n e~:ld~el:nr:::~t~lrm~!f!~~~~~ 
mIt ~elChe~ G~!stesg~,be~ beschenkt, durch gründliches:Tränen; wußten beide nicht, ~ie Uns geschah,",".. ' 
StudlUm mIt VIelen nutzhchen Kenntnissen ausgestattet," .' In ä h n li c h ," h r h t' , - d: ,: .' :',: ','.. ..' 
Wohlwollend, ohne Pal'teihaß \lud, zum Guten enei t"W' . ,sc IC en. -un InnIgen 
dem "für die schwere' Auf.o-abe, Frankreich ingsolcte~ "Ga~~~enDe:fahret;l, w~r . später,den' Tod, dieser ersteu 
Zeiten ,~U regenerieren unl' den Thron wieder dauernd 's" drl~, ~rckhelm~, die" von Ihm echied, ,als sie im 
zu beFestigen, weder die EinSIcht noch der nötige Mut' d~ß l~ic~n d '!3'rGnkr61eh : Ges~ndung suchte, und ohne 

.. aber, ~n erstetReihe die' ?,ürd!ge, ta~enreiche Vergan~;', ':" le atten noch e.l.nmal hätten sehen kö~nen: 
genhelt fehlte, 'achtete lU Durckhelm dem auf so ' h'''~t lieber Leser, wie kann man nach solch einem nieder 

, sonderbare" Art ,beka~lUt Gewordenen, ;inen ehrlichen ,rr~e~d e~~::nl~~~~~ noch fortleben, sein Interesse noch auf ' 
aufrechten, ul'tOllsfahJgen Mann und ließ sich VOn ih~ ihrem' anmutigen Geist ~~ hast Mi hathlldHen nicht gekannt, von 

'l'aten und b 'nfl ß d' Begriff d ß ,rem re c en erzen hast du keinen \ e~l u en, Was em Elsaß fromme. ' ,; U" wel t nicht, daß sie das reine' hehre Geschö f 
.' 'Dul'ch dIe stürmischen Zeiten, die Frankreich in E:J~ ~~~w z~ edel fnr diese Welt, hier sCho'n eIn Engel, dfe 
JendRJa?rzehuten durchlebte. durch die Revolutionen ' sich her glgC:I~~h n:: ~:~~:~t uh;j d~~ ~ute~ z~ tun, alles' um 
I~ß' :gleErdllngswechse~ hindurch verstand es' der el- ,hlnnberzuelIen,. wo ~ie Krone des e~I~~ne Leb:::erd:nLÄb~~ 
Ss ISbc e,.' elmanu selDe Pflichten zu erfüllen ohne ,erW~hlten gere dIcht wtrd. ' Solc~ ein Kleinod war mir entrls~en ' 
A~e ere~en u~d ohne S?hielen ~ach d,er. Gu~st des' ~o~en -:- un ich U,ngl?Cklicher lebte fortl~,.. .... , " ,~: ...... ' 

,genbhcks, elU treuer DIener selDer HeImat WIe auch ,Was uns an unserem Landsmanne aber unh d" t 
, des randes, dem er durch die Vorsehung Untertan ge- . a~ stärksten fesselt, das ist die, fast' sch w ä e ,mg,. 

"wor e?'wa~., Offenen Blickes"'mit'einem,seltenenflscho,Liebe zu'selner,Heimat. Das E~:~ 
Gbs~luck deI Menschenkunda und Menschenbehandlung und 8 el n e ,E I s ä s 8 er . um diesen Pol dreht 'h 

,ar eItstr~u und stets auf das v.r ohl der' ihm Anvel'~ 'sein, ganzes Sein' undT~achten 'all seine E t ~lC, 
t~auten bedacht: 80. sehen wir Dürckhei~ ,allzeit als sOheine,n stetsunter' dem Gesi;htspunkt zu n eS'fh1g1uss~ 
erenwerten" Ja h?benswert~n ~enschen, als einen Was lnn ~ch meinem' Elsaßland schuldio:?,' ,1' 0 e~. 
~,aral~er, dselUFer Pfhch,t unbedI~gt ohue Schwanken treu. ,I~ sel1~er Jugend sch!>n begegnet u~s dieser St i " 

.Ir s~ en as rankrolch der MItte des 19. Jahrhunderts auf,dle, HeImat: ' ,(,', , 0 Z 

, ~It selDen Angen an, folgen mit Spannung den Bildern ". Wir macbten häufi e A '. ' ,,' , ' 
,dI? tr ~ll~ vOdt;l d~n ver~chiedenen Gegenden des Lande~ Vogesenburgen, die maiefisch U:~II~~~n~~ g~~lö~:~~eJ ~1~lgl~en 

, "z~lC ~ne " 1~ 16 Ihn s.em Beruf führt, sehen mit ihm wurden alle besucht. Das sagenreiche, echt alemann~che L::r , -
~lDem lD dIe K~rruptlOn der Yerwaltung, in die Ränke ~~[!:tU~re al1~n so ~ert und lieb, als hätten wir die elsässlSCh~ 

, es parlamentarIschen Frankreichs hin' . d' I' M I vma s ver assen. ,,' " , , ' 
" t~igen der, ~lei?en G:.rößen des Fradkreic~I: ~~~er ITa(7~- .- der fr:~de a~~nj:r ~~h~~~e ~~ß~:r ~!:b:rc~~ng ~~:eb~ ha~te 

s, aunen ,mIt Ihm uber die RücKständigke 't d E" wegten, schweren Zelten seine jugend hi b r g n e· 
ziohung, . übor die' Urteilslosi keit, des Voik er

S 
~'- SichMdOCh eigentlich nur als Elsässer fühlennzu r ngen, kon~te ' ... ' 

Urteil übe d f 'h ~g es. eIll ächtii und wohltuend Ist da B d d ' , , t: h r ,as l'~nZÖSlsc e Volk lautet nach den Er- an einen Flecken Erde bindet d s an I' as ein, Geschlecbt _ 
, a rungen elDesrelc~en Lebens: ", Recht auch nach langer Tren~un~n :: se nd ~iege mit yollem , 

, E 'lbt " ',.' ", " ' ' .' schichte dieses Flecken Erd It d nnen ar., wenn dIe Ge-' 

: ~:,:~:inhrfsr~:~\I~~~::~::i~:rbfsr~~ ~~ ~f:ln~~:~gs~:~hn E~:: ßnu~c:~!Y~~P!inw:I~~s ud~ut~~~!~S :~~g::~~!,~nn{th~~i~~~:~~el~:; 
,,' J~eld!;e :d;li: l~e~;:s~t:dJ:~~~~t ~~rE~~~:fzi~~~~t:l:r!~~rt~:t ,tied~~~s~~;er~~~~1 w~~~te~lr w~1t 8:1:~m ~~ti ug:.:rO~ ; t~eff~ch 

~~~fng;~~:~ih:~teha un~ daSeT:II!~'t z~d~!gf~::~~~~lea:fn~~; " 'sa~:;,' ':!ft r;:e~n~n~i~r;:re~iDö~~:;: ~arten vor _ u~s~; ?ieg:! 

,,'D:~:;g~rn°';:~~~~~!~lgE:~~::~~r!e~~:s ~I~:iil~t:~~~r~~~:.~ ~~~~I~~ ~:a~f!~h~~~ ~~rn;fle~uJ:~ ~~I~h~ nul~:~~::~~~~t ~~~~~ 
,~:J:~~~~ei~ei~leGf~~'hfas ~ffe~~I~~e u~Oh!ln~de~IIW~~in~ei~:; 'h~~~:tll~hneg;ei~~~~S~~:i~:tre~a!n i~:r %eerne ~orf.e glä~~e;d 1~' .. 

" , "e U , ,me r habenI" • ,,', '," .' Rhein; wir grUßten ilw ta~se d I /i va er ändlsche alte > 

,: • Dü-rckh' d M h'; ',' '. , deutschenLiederz D n ma un auchzten ihm unsere ' 
, ,', ' elm, ~r, ensc , wIrd' u,ns' aus ' seinen schmucke P ra I u. er prachtvolle MUnsterturm. der' seine 
."Er~nnerun,gen"': hob,u~d'.wert. Wie einfach~und kunst, ein Öed%gt':o~fhJ:utdle WOlken,hebt, das ist Goten:' 
schhcht schildert er uns b61splelsweise seine Verlobung' dunklen Eichenwäldern . durchs~~:r w1~st Ud nd SBeele. In den 

, E ' ".' , , > • stiegen rauschte es t' d zu en ergen empor-' 
" " 'S war ein herrlicher Morgen, anfaags Juni 1833 als Ich den HÖhen die nu ~ et eutscher Sang, die uralten föhren in' 
vo~ einem. alten Reitknecht begleitet, über die mit 'WlIlder~ 'schichten " , s er en leise und erzählten, geheime Ge. 

". un großen Auen abwechselnd durchkreuzte Ebe . 'Wi inhlt ' , : ' ",' '."" ',", ,l',,' .,; 

.. Bläshelm und Thumenau dahinflog. Hell wIe sonnr
e w~~~~~~~ das La!dnlc:r ,~ns nicht als Franzosen; im Elsaß, wir sahen . 

, , ' ~~~:rge~lichf Morgen, wie schön war die lachend~, blnhende alles damals, Ima ~lse1ßvdrßels~htes an: so deutsch war noch, 
, in' Wie [e n und heiter der Himmel, wie sonnig war's auch Gute, Edle spnrten' I' a, w r vom Franzosentum nur das 
.! kla:elnem Herzen, voll Liebe und HOffnungl In den Wäldern' "Romantiker mit ebe:/ lasen die auftauchenden französischen 

die ~o~~~auf I der I Nachtigallen melodisch SChmetterndes Lied gelesen hatten, . Melne'Br~~~~er F~e~de, all wir die Klassiker 
In jeder ~re mI schte ihren frischen, gemUtlichen Jubel ein: daß dieses, schöne Elsaß nlchru zh en rOhl : ach, wIe SChade, 
schöpfe Un ~se z rpte ~In schwelgendes Völkchen kleiner Ge! man)ann sich nicht denk d' m~ ren d~utsches Land Ist; 
mir die' lleb~c~bife MItspieler Im fröhlichen Brautkonzert, das " sich wohl fUhlt unter fr~~de aß ~le alemann,lsche Bevölkerung 
, In mir selb u er Natur auf dem ,Wege gab. " ',man unbesorgt, unbehellI t r ~rrschaft.. Und doch lebte 

größten irdlsc~:n abÖ~uiukbel~e knoch herrlicher die Stimme der doch nicht stiefmÜtterlich t~h:n~~~t. a:g~h e:was b vfri~~läß~gt, , ir~lscher ~prache. meln~:e~lg ~It." W~ ~rOIL Ich jetzt, mit' fOr~nz~Slschen Spottnamen (A1lemand,'t~te c:rre;~ d:SeelsäS~~C~:' 
,nut Mathllden, besChr ib mp ang un e erst~ Begegnung '", r. " . ',' ',_ , ' , " '. 
$chwelgen nnd mich gen? Lieber / möchte" Ich. darUber ' ,') 
himmlisches GlUck· da egnngen kurz zu' sagen:, es war , ein 

) , ) '/: ',' ",s U,ns belde durChdrang. ,::: ,:',' 
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,Jahres 1870; ganz, anders, aufnehmen als die' Masse 
seiner Landsleute, denen diese ,Tradition fehlte. ,Für
ihn kamen wohl auch noch die letzten Eindrllcke hin
zu, die ihm als Leiter der fran71ösischen Feldtelegraphie 
in MetzunJ weiterhin in 'Paris in den Zeiten des 
Sturzes des Kaiserreichs geworden, waren: "Ich meiner- , 

,seits verzweifelte von' dem Tag an, an der Zukunft ' 
einer Nation, von welcher die Vernunft, das Ehrgefühl 
und der Wahre Patriotismus gewichen waren". ,," 

Dürckheim stellte sich entschlossen auf den Boden 
der' neuen Verhältnisse, wenn es ihm auch nicht leicht 

, wurde, sich von allem zu lösen, was ihn innerlich und 
. äußerlich an, Frankreich band.' 

, "Obgleich ich durch Erziehung, Familienbande, . Studien 
,und Ueberzeugungen politischer und moralischer Natur zu 
Deutschland hinneigte, war dennoch die Annektierung ein . 
schmerzlicher Schlag, der mich von so vielen Preunden, von 

.' I, 

, ! " 

, . 
...... 

war, ihm auch in deutscher Zeit Richtschnur, wie es/ 
dies in französischer Zeit gewesen war.' 
, ihm war besonders das, Eine nicht verständlich: 
die Rücksicht auf die französischgesinnten Kreise: "In 
den Reichslanden galt es, einer politisch ganz nnzu
rechnungsfähigen, von fremdem Einfluß angekränkelten 
Bevölkerung den neuen \Veg zu' ihrer Genesung unel 
zu ihrem künftigen Wohl mit kräftigem Willen und 
entschiedener Macht vor die Augen zu stellen I ,Wie 
ein weiser Feldherr sein Heer in der Hand haben muß, 
bevor es 'gegen den FeiI;lJ geführt wird, so mußte da
mals ein Reichsgouverneur, im Elsaß die Bevölkerung 
erfassen und ihre Seele mit deutschem Geist und Mut 
durchdringen," ':, , 

Das War gegen M ö 11 e l' s Tätigkeitgeschiieben; 
gegenüber den Methoden der Aera, Man te u ff e 1 
heißt es: 

10 werten Erinnerungen losreißen lollte. ' 
, Die beständig aufeinanderfolgenden Niederlagen der fran- '" Von einem ritterlichen deutschen Feldmarschall konnte 

zÖlIlschen Armee, das grausame Fatum, das sich eisern auf man ,mit vollem Recht erwarten, daß er, von deutschem 
,das unglUckliche Land gelegt hatte, erfüllte unsere Herzen mit Nationalgefühl durchdrungen, die, Reichsfahne mitten auf der 
bitterer Wehmut. Wenn auch selbstverschuldet, so war doch deutschen Bahn hoch und freundlich zugleich in eherner Hand 
der Untergang so erschütternd groß, daß kein menschliches tragenwütde.·, ' " " 
Herz kalt und unbewegt davon bleiben konnte. Das Losteißen '·Zur großen Enttäuschung aller Deutschen, zur volIkomme
von Frankreich war mir ein ernstes Ereignis und kostete mich nen Ernüchterung· derjenigen Elsässer, die nur ermutigt sein 
eine schwere Ueberwindung," " ", '. '" ~ " '. wollten" um der deutschen Sache näherzutreteD, aber zur un-

. "Doch all der Priede geschlossen war, mihm icb ihlt nicht , endlichen: Preude und Genugtung. aller deutschfeindlichen' 
als vorübergehenden Waffenstillstand, sondern als einen heiligen ' Chauvinisten' geschah das 'l!ider nicht, Der wohlwollende 

· Völkervertrag mit allen seinen Konsequenzen an; ich besann " alternde Feldmarschall,' nur von, der Parole geleitet: .Frieden 
, : mich der Worte Montesquieus: -"Die Friedensverträge sind so halten und Zeit gewinnen", befolgte das System der Liebkosung 

, geheiligt unter den Völkern, daß sie die Stimme der ~atur zu und Volksschmeichelei bis über die: letzten Grenzen des 
,sein scheinen, die nach langen Leiden, spricht, Der Priede schicklich Erlaubten, An seinen ehrlichen Gesinnungen und 

der Welt wäre nicht 'möglich, wenn sie nicht 'respektiert "an seiner aufrichtigen Hlngebung für die Sache, die er mit 
würden.- - Mir war ein helles Licht über die Zukunft meines aller Liebe ergriffen hatte, darf niemand Zweifel erheben," 
engeren Vaterlandes plötzlich aufgegangen, die Schuppen meiner ," : . . , 
Augen waren gelöst. " . ", , " ,,' Diirckheim, der seine Landsleute und die Verhält-
,,' Ich sah meln Elsaß, frei von fremder Fron, frei von fremden' nisse kannte, urteilt hier vielleicht schärfer, als es uns 
Angewöhnungen,ein neues, selbständiges Volk werden. Aus : selbst liegt, doch sehen wir ihn bei andern Geleien-
drei kleinen Departements ohne eigenen Willen, ohne eigene· ~ 
Initiative, von der Laune ihrer jeweiligen Präfekten geleitet, . heiten als einen so ruhig und übedegt vorgehonden 
sah ich es zu einem' homogenen, Staatskörper, mit eigener, Menschenkenner um Werke,. daß wir geneigt sind, ilull 
Volksver~etung, eigener Verwaltung und Gesetzgebung empor-, rückblickend recht zu geben. Das SChwankende, Un-

· &ehoben:, , ' . . sichere, das aus dem Vorgehen insbesondere Manteuffels 
"Das deutsche Elsaß nach 1870:' bildet das 'letzte zu fühlen war, schien dem erfahrenen V' erwaltungs- . 

Kapitel der Dürckheim' schen "Erinnerungen". Es ." 'manne verhängnisvoll für das angestrebte Zie1. .. ' "So. 
beginnt 'mit einem Bekenntnis: ',; " .' mutig der Elsässer im Soldatenrock ist, u sagt er uns, 
, "Die Ueberzeugung, nicht das GefUh'l ~1I~ln, ha'tte mich er~ BO schüchtern ,und zaghaft' ist er,. wenn es' gilt, seine 
mächtigt, meinem l,ande kühn zuzurufen: Mein Elsaß, du wirst . politische Meinung öffentlich kund zu tun: Der Zivil- . 
wachsen und groß werden unter deutschem Schutze, du wirst . mut gebricht ihm durohaus,". "Die Bauern sagten ein
wieder In deiner deutschen Natur die originelle Urwüchsigkeit fach i? ih,rcm Dial.ekt?: ,nEs schint, ~ie. Ditsche wello 

.,' finden, welche dir fremde Verhältnisse, lange Angewöhnungen uns mt b halte, ,wli SIe so 'welsch thun." .;... . ' 
I nach und nach oberflächlich mit unechter farbe übertüncht 
',hatten. Du mußt unter deutschem Schutz gedeihen, weil dein ' ,Die Zwitterstellung, die viele einnahmeli,behagte . 

, innerer Kern urdeutsch geblieben Ist. >'" ihm nicht;' sie widersprach seinem l'itterlichen Wesen', 
. Den geneigten Leser, welchem gegenUber Ich mich 'weder " Achtete er auch fremde abweichende Meinungen durch-

etner zaghaften Zurückhaltung noch eines zu dreisten Urteils . '. 'h' "1 d' h 11" d" d h' 
schuldig machen möchte, bitte ich jetzt einen Augenblick, meine .a~s,. ~o sc len 11m. oc a em "le ~era e '. e 1'11cho 
Vergangenheit, wie Ich dieselbe beschrieben habe, zu betraChten, . Lmle ehrenhaft, so forderte er denn fur seme Gesmnnugs-

,und wenn er. dies getan hat, so bIn ich überzeugt, er wird 'genossen die gleiche Achtung auch vom Gegner: ' . 

,mIr D~g~~~( recht gehandelt" Dürckhelm, daß' du dich gle'ich . ;,Dieselbe .' Freiheit' begehren die. Eisässer; welche meine' 
von vornherein klar ausgesprochen und, deinem, Lande nicht' Gesinnungen. teilen, bis jetzt haben" sie diese Wohltat nicht 

· vorenthalten hast, was dir Innere Elngebuni über sein kUnftigeli erfabren" sie sind ihres Lebens nimmer froh geworden In der 
Schicksal enthnt)'t hatte. ,"'/ , ",'," ,Heimat, weil sie überall geschmäht und gleichsam von dem 

He~1 dir, da~ dein deutsches Blut in. dir, rege geworden>" Banne der Majorität geknechtet,. von der Regierung nicht er· 
daß dein Auge die ,alte Wiege wiedererkannt hat! . Besser als,. mutigt worden sind. Diesen Gesinnungsgenossen und Lands
jeder andere kannst du jetzt deinem Volke den Weg zur Ver- leuten möchte Ich, den Mut geben, frei zu ,,:erden. und sich , 
löhnung, anbahnen, ,ihm die Schmerzen, der Annektierunlt er- . nlcbt m~hr unter das Joch der Modenationalttät zu beugen .. 

\ leichtern und abkürzen.', , ,', '" .' " " ' Es ISt keine Schande, zur alten Wiege zurückzukommen, 
In diesem Sinne und in dieser festen Ueberzeugnng &ing Nein, Ehre ist's der Väter Vermächtnis ehrlich zu U~ernehmenl" 

. ~ch unbel~ und trotz aller. SChmäbungen, die von allen Seite~" Im Jahre 1883 übergab Graf Eckbrecht die' ihm, 
auf mich llIederfiogen, m,elnen ge, raden deutschen Weg fort, 1'· b' B't F ö h'l ' S h';' Alb . " " .', ',' , .. " ; so le e eSI zung r sc wel er semem, 0 ne, ert', 
" ' über die deutschen Regierungs- und Verwaitungs- und ~ging von Haus und Hof, wie der alte Vogel 

maßnahmen urteilt Dürkheim in aller Offenheit. Er, . singend weiterzieht) wenn er' dem 'Jungen sein Nest. 
verschließt sich nicht vor Fehlern, hat auch jede Ge .. '.geschenkt hat." ,Auf' dem ,Güt~hen seines Sohnes 

.1egenheit wahrgenommen, den ausschlaggebenden Stellen Wolf, in, Edla bei Amstetten. in Osterreich -verbrachte 
aeine Kritik offel! ZU sagen. Das ,Wohl seines Ebaß ,Dül'ckheim dellRest seines Aereign~sreiohen Lebens,'. 
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, S~nel' el~äs~i8c~eu Hei~~; gilt ein l~tztes Gedenken: ' 
GroU" ~n mel~em heben, teuren Laude schied ich ohne 
deuts~h~ e,V~~ dem

b
' tl'aul'!gen Gefühl, daß ich seine 

, d h' le ~rge urt DIcht, erleben würde,:, Und 
w~~~hc ,sag~~ ICh "mir jeden Tag:, Ja., 'blast n~r ihr 
I t )enFS!ur~el" blast! endlich muLI doch der 
( eu sc le 'ruhhng kommen!" 

* 

ß!/lt.am: 'z~ de( fl'aD;zösischen Lebenssphäre inll~hielt. 
. w~:de 1m tllgenthchen Grunde seines Weseus nicht 

dssml~ Iert, er, b I i e b i 111 m e l' EIs ä s s e r mit' 
He~ Bll1du

h
ngen und Traditionen derelsässischen-deu~~chell 

le~mhats,c. olle behaltet, was ihn von den Gliedern der 
g elC ZextIg aufkomme ld 1 . h d' d' H I en e SäSSlSC en, Bourgeoisie ' 
b le ~se emmungen nicht in diesem Maße hatte' 
Te~ner e~swert unterschied, Dürokheim wal' "de;' 

, .E i"ll n.e u t l' ale s Ur t:e i I d~rfte interessieren' 
"IBey allem ausgeprägten Staatsgefühl, das der Graf , ~ ß I fwalt~ng,sbeamter besaß, läßt sich nicht v:erl.ennen 

[l leI' elsässlsche Edelmann doch stets el 'ne' .' 

~ p~s emes ElSässers, dessen Herz schließlich doch 

. ~~~te/:~l:::~~:~he: ~:~~,~~t~~' d:r~!~ai~ ge~örte'pein 
Son die Trao"k d l'" ' selDer cr
s ie elt" t>1 T cs e sassIschen Grenzlandes wieder-gewisse 
P g ,("Neuo ZUl'icher Zeitung", 31. Dezbl'. 1922). 

. ": , , 

KritisChre Betrachtungen über Straßb~~gs Baudenkml1l 
'Oll Professor Alphons S h' , er. 

'Wenn ich I, 1 . c neegnlls -,Dresden. 
habe u' d auc 1 äugst Stl'al.\burg verlassen" All d" ' ' 
zuüb~n, ~o'l~ü:f e:~l' St.ä~e meine, Wirksamkeit aus- . dieselbe eF l?gS 1st diesm~,l ~uch westlich der Vogesen , 
uud sehe in Str:ßb

c ~ n110. dOHCh, als Sohn des Elsaß Barok_Ze·~lm~lsl)l'aC~e ubh?h gewesen und hat die' 
' ... S \ I" ~lIg . 111eme e1111Ilt~" .' I d ,1 wo Yonl.' rankreich ausgehend in Deutsch-

dOl'thi~, ~~l~~iX:W~e~.?eda~ked in
h 

stillen Stuuden' " a~~h d~ll~ d~~:s~~!tB~ ~~ldunge; her~orgerufen,. wenn 
ich im Geist durch· diet> Stge'ß an .en, al! und wandere lich selbstllndilr entw~~~eltveo. m ranzös1schen sich ziem-
sind Unw'11I" l' h· b ra en, (he nl11' so ve,rtl'aut ~ 

. I.:tU lC a er muß ich V I' h . Jedenfalls müssen wir anerkennen' 
t1~d kritischen Auges .. die Bild -ber~ eh e ans~ellen. 1e1'1sche Qualität durch weD' el'n'" sehr' 'hdnßI die küllst

d
- , 

nur vorüberziehen~' '., e~ etl ae ten, die an. h t h t> v OIe war un 
D' I T ' ell e~~c. unsere .Bewunderung erregt. ' 

le a ten eile der Stadt, si~d mh' die bekann Ob' S 
t~~ten, VOr allen Dingen die Geo'end lUn die Thoma - oder t lD, Frtraßburg' die Baukün;tIei Elsässer waren 
kU'dche herum,. der St. Niklausstaden, der St.\Vilh 1 s: saO' e j).' ~nzosen oder Deutsche, kOnnte ich, nicht 

J sta de~l und dIe benachbal'te~' Straßen. Dann ab e ,n:s, , oen. le Emzelformen sprechen aber dafül' daß . 
es le GeO'en(! " 11m 'den G t b eIlSt vom deutschen Kultm'kl'eis abhän . " J sIe 
M t> u en erO' I t d d fall t' h' . gIg waren., eden-

ünstel'platz, den Klebel'Dhtz dl'e G cP abz} un
b 

' en ArtS edn spre
1
c .. e~ 8

h
le durchaus der einfachen, ehrlichen' 

", Ir ., r', ewer s au en. es e saSSISC en Cbarakt· J d S' 
, le BIlder, denen ich' übe 11 b . liebt alle diese' Bl'lder d' eIS.. e .er . traßbul'ge, r ' 

denen VOll Nürnbel' u d A ra egegne, smd mit , le ältesten WIe I "t 
. ellO' Yer .... 'andt D' g n ugTsbul'g aUßerordentlich und fühlt sie al' . " EI ' ( lesp(~ eren, 

t> " . lose ganzen 'I Alt S . s. semem saß gehörig. " , 
sind nichts anderes als Glieder ech~: d - traß~Ul;g8 " D1.e napoleonische Zeit hat wohl. we~iO' Baudenk~ 
~~rliclltJl', Baukunst mit i~ren Giebel:ut~~:;r E~k~el- '~:::rk~rn St~aßburg hinterl~ssen.. Jedenfalls fällt mil' 
lIen ornament-geschmüokten To ' d' rn, mIr vertrautes BIld elll. "," 
stückEIf mit den hübschen Höfe~~n, en tIef~~ Grund- E' Die ,darauffolgenden Jahrzehnte waren eher' st~r'] 

" hat' le~del,so~i~:~n Haus, ,d~s ani Thomasplatz stand" di~n~n R~:~e VoOr~tä~~~hnhäusern ~ind. mir erinn;rIicil; 
_, l~üssen, Es, wohntend~~~lt~::e~te BÖu llatz macheu , reich' beeinfll1ßt sind. n Si:~'~;k~~e :b~~er. Yä" F rank- ~ I 

eIn Onkel von, mir, und wal' d' I~ ugedn B~e.ckel, zu den früheren langweiliO' und cl k im. egensa~ 
punkt unserer g' ß 1i1 T les. a~s er lvl1ttel- Im Gegensatz d t~ ge ~n enalm. ' 
zum Kaffee Alt ~~ndn J aUll tIe, f wo Sich Jeden Sonntag die' bald nach 1870a~u ~ t e~ nun dIe neueren Bauteil, 

, All cl" W ung ra., '." .', daß G u k . on s an en, Dach der HichtunO' 
~ind in ~lll' l~se a?rzeichen n,ltel: deutscher Kultur mehr :i:Üeebne~~~~t wohl ni.cht. zu beklagen ist, Yiei~ , 
vorbildlicl et ~s.t~etischbn QualItät ausgezeichnet und von Takt. Ich d t\ra~, t~e el11 .auff'alliges Versagen 

'denkmliler~ l1~on ~IZt.· .~ hensB verwandt mit den Bau~ häuser, die 'vielfa::;n i~ ~l wAemgfer an die WOhll-' 
d N unc, onn und Basel wie mit Bild d 'w lem n treten freundliche 

enen YO~l .ürnberg und Augsburg, doch :stets ver- lich er mo el'ne~ ohnart darstellen, als an die öffent-
f~l~den mIt eIg?ner Charaktel'Iärbung', Dieser Städte- Uni~~l's~:tbäude., Das Best~ ist vielleicht' noch die 
. e18r ,'Sr auch damals der Kreis' 'deutseher Kultur Zeich d' f~ogegin der, Kaiserpalast und andere als 

. ander n, X~ßbuSr~ ~ehe ich im Geiste aber noch Baute~ Bauk~:stle: u~ .fe ~e~ ,müssell, . daß die betreffenden 
Und ~l 1. le gehören den späteren Epochen an' Würde d B I Olmen gesplOlt haben, ohne die 
bezeishlDd alsDDenlunäler des Baroks und Rokokos zu in sich zer a~k~nst alAs Trägol'in hoher Kulturwel'to 

e nen a sind v' 1 P' th . d L u VereIDIgen ehnIiche E t 1 . • straße . h le e rlva äuser, m er augen- wir in ganz D t hl' d' n g elsungen finden 
allen bi~~e andere i~" der ~Cnoblochgasse, dann vor 'Maße auch in ~ sc ~l! WIeder -:- ab~r. in demselben 
SchlOß int>~n ~s erzblsohöfhche Palais und das alte Ich brauch h' anlnelCh, ebenso In Zurich und Bern, 

Auch cl: ähe des Münsters" " ' erinnern" ~ leI', nur an den Trocader6 in Paris zu 
GesinnungsO';:se Bauten finden in Deutschland ihre hat. anch df: O':ßh 

[5llnz .un~ Vollständig enttäuscht 
und Münch:n ~ssen .. , Man braucht nur an Würzburg sChiecht zu nen~en ~b per~; aris ist architektonisch. 

. d,en vielen Denk~:rlUne~n, ja s.elbst' an Be;lin mit . Plastik verbunden: u n::uEY erlad~n u!ld m.it schleohte1' 
"Sie ebenso in" BaRol C::dJBenf3r Zelten, ,aber WIr sehen allem hohlen l'ekla. mehafte säpssher Ist tlU sembehm1dWcscn 

, , onn. ,,,' ';', , . d 11 . n rasen um a 0 und 
., WIr a es nach dIeser Richtung hin verneinen. c ,. 
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.' , , '. ' ~'... ." . ~ ebun dUl'ch,~eg de~ Charak.ter des . " ' .. , '~ . - . h' alle Läuder. ,DIe Ihre: remen Fo: g gAu sburg, 'Wurzburg, Baeel, 
,So ging es '~,' ubr>g:n ut':.:n ,in jenen Jah",n, 'Kr".e •• u~ :,u~dbS:;~Bbur~ bleibt in diesem Rahme n künstl~rischeb Qu~lltDäte::a~hlan(l seit etwa 1890 stark Bebrn

d
, .ZutrI:fs' deutsche Stadt bestehen. " Sk'" 

hat SIch a er m D t hl d' heute un e mg ~ k H d malIles lzzen-
gehoben,sodaß in dieser .Bezi::uW~de~ ~~t, aDasselbe Ich, wandere i~~~~~sta:enn v~~bei nach den Ge- ' 

'sicher in der ersten Re,he 'h icht behaupten, Als, buch.. .m. St, Ndseh. dabei die innige Ve~waudt-, 
' kann man aber von Frankre,. n, neue Wohn. und dockten Brucken u." 'dor kuud.ibt mit Nurnborg, 
" ich 1914 in Pari. war, li,elen m'i:.tbare Ent lsisungen .. haft, die .ich h,er r.,ee meine Wauderung am Fuße 

Kaufhllusor aul, die, ae~h~t"t !.i' andern S.ldten, und Lu.ern, Thuk'! ~nd i'::' i!on unmittelbaren Näho mein 
daratellon, ebenso m russe daS mit eiuer •• lcheu der Thomas >rC e, I I moehte meiner Vaterstadt zu. _ 
ich könnte mir nicht dEnken, Blich .. eriisteh.n konnte, Gebur"'ha'.is kteht ,ce~ selb ... ndi.en Vergang~nheitl 
Gesinnung in ~tra~bu'1 t C:Pr>'Jahren vor dem Kriege ruIen: GD·'" ~ lt~': Verwandten:DeinorSchwe~te:n' 

' w. hingege; 'm h en Eh.ri:S entstehendon ' Go bäude GegenkJ.. et:';'g' \u"' burg, Ba .. I, , Bern und Zu>" b, 
' die, unter ?uthsc:,r b' dun. IDit, dem Charakter der st~ 10, ujb t Deiner" "'eu bleiben wordenl " ' eine hnnnon"c e er m d au.h fanden, ,', w'" Ble se s , , , 
" Stadb~":f~:r~:.:d!'.:k~r v~n BtraSburg, haben in , 

' 'Im He~e vum Elsal},'l') , 
Ich Din~vum Ditschlan~ kumme;" 
Bin g'fabre an 'de , Rhm : "'i 

Der 'isch dohere ~ schwumm~, " 

" . Ich bin in ,d' ,stadt nln gange,., ,'. 

In IUter Sunneschlen. _ " ' 

'Bin u~er 'ci' Rhinbruck f1'fa~re" . 
" 'Hab's Münschter" vor m, r g sehn., 

Dies raaut bis nuf Jn d Wolke" 
" 

In d' Stadt nit ,wit vum Rhln,_ 
, Durich eng!, ~.rumm! Gasse " , 
, . In en altes Hllsel mn. 

Di lIejt so ~oht ~m' MUnschter, es ., .... m' Im Schatte vun slm 1 ur. .' 
, D'f Schall vun sine Glocke 

Su U~erirdisch schön. , Geht Uwer's ,:"ie e Stu~~. 
, Ich ' fuehl' mi~ 5U geborje", 
Mir jsch SU, froh im Sinn, .. .. " 

,# LieJ Ich doch unserm EIsa!} ',' 
'" "-' ':" " , Mittienim Herze drin t., . Marie Hart. 

' ' '-,' " .,,', ' " " t) , rachelnenden Buche: ~rIDnerunislilnd,' d '" d~mnach·t bei Ortln" &. Pfelffer (5tutti!\l' "e " , , ,i"", 
'.) Au. ~m ~ -: • , . '" ' '. , . , ,', • ' . 

.. Dieheiden.Werkle'ute. 

, . 

,-., 

. - ",' J, 'Elsässische Sage, " ,; , ' 
. ,'. .. , , LI na Ritt er,", . "", , " ' <, 

. , ..., ".. d'e Bettler scheinen lhre Gebresten ,ver ' . - '. 'S . n des letzten Vier- .' den Turen 1 lauter Freude an dem schon er. 
' ~ln V0r!rühlingstjll hhund~~, Ga"" Straßburg ge,ssen zu hcib:;:,:u:

och 
höher gesteckten Ziel 

tels 'm dre,.ehnten a r In dem eben vollende· re,chlen un 'cier' S Hze seiner 
strömt dem Münsterbau z\'-an Größe und Pracht kein " , Dann schreitet, Konrad ~n en flut:n die Geist. 

~ . ;;~i:~~!~:i!t~~~:~~~J!i;~~;'~~~::W~~~ ~~~~~:~af~:gfir~~~~:1~~:;:~;~i:eJ:i" 
nem ganzen a, G 'de Dann ,",rd er hmau.· Letzten emer, 0, ,rw d' Steinmetzen und Ge. 
von der from!ien 5 l~:~e; hohen Geistlichkeit, im hält .ich stilJ bh~,se'te~~urd ~"erebrten Meister er. 
wandern an eil ~'d mit seinen gesalbten Händen ,ellen 'der Bau ut!e

h 
ci" Weg um in seiner Nähe ~:~tpi~:~:~ddas G~rüst ein--:eih::, s:i[:ade:e:r~~~ ~::"'E::::'~:~;; .i~~ BoTens be'lzuwohnen, .' . " : 

't~l:e~~:::wE:'~'d~erMJ!~f~;fass~de, das ::t ", ' J~izt' stiebt '~' ... 11en Gs":l~:~m~o~e~~~:m:;; 
eichste Werk das Merischengelst Je ersonnen " ,was dIe Messe ver~.aumte. aber auch viele Herren In ~ D Bischof K<;>nrad von Lichtenberg s:i~tb In ent1eg~.ne~ BhauerTdor~:rn~nd Rüstung drängen sich. 

;' er A da ht vor 'dem Altare unsrer ,e en fremdlanchsc er rac 'B' h f mit ,einem Gefolge 
' ~o~~erIn ihm ist ein verheißend Singendun~ ~~ing~~ 'auf dem P~atzl~'h den ;:ht 'dfe °wunderbare Jungfrau 

r. Ci d k des Festes'Bedeutun , m , m " dreimal f".nc um "f d Dann segnet er nach ~i~irohe:'jub~{~IÄnd" h~~::dmt:r.!~~ep~i~st~~:d: ~i~h:lifo~~~ttl~".li~ eBWa~stelle .ein, mit I!e~nem 
.: zihlige ~enge er ac, "'. ' .' Kreuz 'und ,mit geweihtem .sser, , ' ',' , 
. augen grußt. ,.' dl' Ende da wendet . , d ' d" von, des 'Tages Bedeutung 

, Und als die heu'ge ~an ung ~u ,Er überfliegt . : nen, Frem ,?'" ,e uf d.ß Männer 'in Arbeits. 
. er sich!"" und segnet .~mde~i:i~~dSiadt und 'seiner "nic\>ts w",,;n, ~a~uie~:":d Hacken bew~Hn.t, .ich 
ihre Reihen: der tote b

R 
b
t 
i,t hier, Die Mütter strek. k!~,dung, hdt, 5 Volk.mengewinden und mcht '~e", ' 

' Bauhütte l~lzte~ ~ rd,u Höhe um .ie teOnehmen zu e~,g ,du~c g ,e hlo .. enen Kreis'ln des Platz •• M,tten, 
ken llire KindleIn In let hl dieses Tages: selbst :an . b1S sle 1m esc . . '. . '.' .. _ '., .... lassen an ~emG:nadens ra ,.' . : .' ",). 

/ 

, / 

'ganz in 'des Bischofs Nähe siehe" Imm.~ wieder' dem Euer Bischol und sein'; geistlichen ,Brüder die 
dringt ein Mann im Werktagsgewande durch die ge. ersten SchauleIn Erde a ufgeworlen haben, Mögen 

. schlossenen Reihen, ohne der heimlichen Verwün. .ie 's mit meiner Herzensfreude tunl Möge kein Ge. , 
" .chungen und leise gezischten Flüche zu achten, die danke der Erdarbeiter, kein Sinn der Maurer, kein . 

,-

um ihn herumprasseln~ .. ' . ~ " . Gefühl der Steinmetzen Sünde seinI. Mögen sie, die . 
. ' Langsam wird es ruhig auf dem Platze;" aller . den Stoff zusammenfügen, ,eingedenk sein des reinen 

'" Augen richten sich auf den Herrn von Lichtenberg, Geistes, der ihnen gebot, so zu baueni: , 
' den straßburgischen Bischol, ' Wie er tiefbewegt da. '. Aber da. ist Eure Aufgabe, meine Freunde, die steh~, da. letzte der inbrünstigen Gebele noch .ul. Ihr .us allen' Gassen unserer Stad~ von allen Burgen 

deri Lippen, wie in ein erschüttertes Staune~ve~. und Bergen,' .u. der Ebene und den Tälern herbei. 
.unkenI ,An was denkt er? ' Wen sucht er m,t se,.' geströmt .eid zu diesem Festel Das ist Eu r e pßicht 

' nen 'großen leuchtenden Augen? Nimm t er, die Sch.u. und E ure Fron an diesem Tempel, zu dem sie nach 
fel jetzt, die ihm ein Domherr hinhält, und sticht in die Jehrtausenden noch hinaufschauen werden als zu 
heilige· Muttererde? , , einem Wunderwerk. Denn bel Euch -gehen' die Ar. , 

" ,Der Bischof tut etwas" was 'den Mienen seiner.,. beiler aus unserer, Bauhütte ein und aus, mit Euch 
Begleilung nach nicht im Ritu. des heutigen Tages pflegen 'sie Umgang,euer Wesen' wird nachklingen ' 

" vorgeschrieben ist, er wendet sich zu seinem Volke in ihnen, der Geist, der Euch beseelt, wird sie erlöle: 
und öffnet seine Lipperi, ' Gezisch, Gezänk, GepoUer, Ien, der' Wille, der aus Euch wirkt, wird auch ihre 

'Flastern und Raunen,~ alles verstummt auf ,einen 'Himde bewegen, " " ' 
Schlag I . So tiefbewegt, so zwingend ist de. edlen" , So seid einig in Euch selbst und mit Euren Br •• 
Seelenhirten erster Lout, so übervoll der heiligen dem, <Iamit' sie die Einmhtigkeit hineinhämmern in 
Begeisterung ist, ihres Bischofs hohe, im ahnungs., die.es Antlitz unsere. Gottesh.uses, So habet Feie. 
reichen Licht aer Vorfrühlingssonne .trahlende Ge. 'den untereinander und mit Euren Gaunachbarn, damit 
stalt, daß die Gläubigen eines nur tun können: hin·,Einlracht der' kommenden Beschauer Losungswort, 
haUen die ,Kelche ihrer Hände und hinneigen die" werden darf,' So seid zum frohen Feste bereit beim' 
Muscheln ihrer Ohren und festverankern an seiner Anblick des fremden Wanderers, weil er gleich Euch, 
Ergriffenheit, seinem Glauhen und· seinein Flehen ; be.eelen soll das Werk, das Eurem Boden entsprießt: 
die Schiff lein' ihrer Augen, """ Wahrhaftig, so fühle ich'. in tielster Seei.: Bau. 

" In lohendem Eifer rult, es . der tapfere Gottes. herr ist nicht der Bischof von Slraßburg, und Werk. 
sIreiter der Volksschar zu, wa. wie eine Offenbarung' mei,ter nicht Erwin, Die GeseUen sind nicht Män. 

' z""! e~stati'ifhen Erleben in ih~ selbst ers!' w~rde: ner
l 

so' aus Welschland' und T eutschla?d, aus Hel. 
' '"W,e smdw>r begnadele Geschopfe, daß w>r ehe ses 'vehen und noch ferneren Gegenden, Ja aus dem 
' glorreiche Werk dürlen erstehen seheni" Wie sind Reiche der MeeresInseln zu uns gekommen, sind :.. 

wir glücklich zu preisen, daß ein, Marui 'wie dieses Banhe,;, ist Gott un.er Vater, und Werkleute müssen 
Dome. Erbauer in unserer Mitte atmeti' Wie werden wir aUe seinl , Wer dem Leibe nach dazu nicht be. 

' die Tausende und Abertaulende' der Steinmetze., die rufen ist, sei', um so mehr im Geiste und zum Heile dem toten Stein durch ihre kunstlertige Hand ewiges' der Brüder! " ' " 
,Leben ,v!rIeihen, die ,!(unde v?n dieser Tage G~, ", ' So gi~ mir Deine SchaU!e~ Du Leiter des Baues, 
schehen '" .lle d,e Lander, heuntragen, daher, "e der Du D>eh versteck.t unter dem Volk. als wärest 
kainenl Wie werden sie verkünden den Rnhm' des 'Du der Letzte der' Gemeinschaft. Ich will kraft des 
Meisters uno in Hymnen beschreiben da, Lob der , mir' von Gotiverliehenen Amtes die 'Arbeit he. 
Fass.de, die wir jetzt aufbauen,wollenl' Erschauet' ginnen und' gelohen im Namen aller, die mich um; 

,sie im Geiste, ihr Geliebten, so wie ich .ie ,chau.1 ,stehen: Gottes grundgütiges ,Antlitz .011 aus diese. ' 
Sie erhebt sich himmelan' mit ihren beiden T Ilrmen, , Mauem hervorleuchten für alle, die je an ihnen her. 

' die wie zwei gewaltige Arme zum Schöpler jauchzen . aufschauen werden. ' Durch, unsere. eigene Bereit., "u~d ihm al!es, was ~ter ihn!n ist, hinaufreichen und' ,willigkeit Zum Guten" durch unsem eigenen' Feie. 
hmgeben, unmer w,eder Semer Güte anempfehlen denSwillen, durch unserer eigenen' Arme Aufwärts. 
ohne Ermüden,' ohne Aufbören, Tage' und Nächte" hebeni" ~'~ ,', " ',' " • ' , 
Jahre und Jahrhundertel ' , • " " ,',' . '-:', ,'Konrad hat während seinen letzten Worten drei' 

' ' Die schweren Felsen sind g'fo~mtzü edlem Säu,' Schaufeln, Erde in die Höhe geworfen, ' Jetzttritt er' 
lenwerk, die Heiligen alle, hervorgeh.,It aus dem har.' , bewegt' Zur Seite, der. näch,te Domherr, nimmt ihm 
ten Stein, sind entstanden aus frommem' Eiler' und die, Schaufel ab und vollzieht mit inbrünstiger An. 
heiliger Ueherzeugung: 0 lasset mich meine Augen, dacht die, gleiche symb~lische Handlung, ,Und, bis 
Euch schenken, Ihr Brüder, daß Ihr gleich; mir die der ganze Stab der geistl>ehen Herren und nach ihnen , 

' 'R ose sehet, di~ unserer Fassade gewaUigste Schön.' die städtischen 'und adeligen Deputationen dem' Bei. 
heit werden solll' Alle Kraft fließt 'in ihrem Kranze, spiele folgen" hIeibt, die, ,Menge ,in ehrfürchtigem' 

" , ZUsammen, alles' Maß strömt von ihr aus,' Ihr Mittel.· Schweigen' gebannt: ' , " _ , ,,' ' 
punI<!ist Sammlung, ihre SlrahIenbläUer,' sind von Nur unter den Arbeilern rührt es sic1\) die zum ' 
Sendungen, und Erfüllungen' durchbraust. ' Versteh. 'Ausgrahen, des FUndamentes hestimmt sind, Sie 
mich, mein Volk, und glaube mir, das ist Gott selber; können fast nicht erwarten, bis die Schaufeln wieder: 

' da. ist s~in heilig, heilig Auge, das unser begnade!er in ihre~ Him~en sind, jeder will seinem Eifer, der. 
,Werlone"ter ,in diesen Tempel darf bauen I Da w>rd "durch ae. B"chofs spontane Rede, zu. lohendem 

," ~tark werden, wer ihn erkennet;'und mutig, Wer ihn Feuer entf.cht: zuerst Ausdruck geben. ' "',, , ' 
'm Vorübergehen grüßti· • " :"': ", " ' Da drimgt sich ein altes häßliche. Weib zwischen 

' 'Und darum rede ich zu Euch meine Kinder, aus'die zwei vordersten Arheiter;.Keiner"'hnt sie 'be • 
' d~rUeberfülle meiner Seligkeite~ heraus I, 'Jetzfbe. ' achtet, 'keiner sie, am VOrdrimgen ,verhindert, denn 

' ,- gmnen die' Arbeiter zu graben a.dieser,Stelle, n.ch· "aller Augen haften auf den Gesichtern derer, die Erde 
. " , , ',' , , 

,- . 

.- ,~ 't, '-



" aufzuwerfen berechtigt sind. Wie die, verkörperte Gier, stöhnen vor Qual und Neid, - und sind dann 
Gehässigkeit, wie verflucht, jeden Geist einer lautern auf einmal stumm undf'still.- - ~ , 
Bereitwilligkeit durch die Stiche ihrer Mörderaugen. ,Das lähmende Entsetzen, das den' Bi~chof und 
zu vernichten, so/sieht die Alte aus. Sie stößt leise seine Umgebung befallen, schleicht sich nun auch auf 
und unbemerkt die zwei mit ihren Ellbogen an: "Ich die Schultern des ganzen Volkes, duckt und würgt" 
hab's heut nacht im Opfertrank gelesenl Ihr müßt alle 'und wirft seine schwerste Schwere auf den, der 
klug sein! Soll ich euch verraten, was ich weiß?" , . demütig inmitten seiner Gesellen stand. Schneller 

Das Zischen des Weibes ist wie eiri dem Lohen als die Zuschauer, denken konnten, war das Un
~des Bischofs entgegengesetzter Brand. Die Arbeiter geheuerliche geschehen: war gemordet worden in der 
haben die Alte schon erkannt: es ist eine berüchtigte.' Stunde, da Liebe und Eintracht und lauterer Arbeits-

" Wanrsagerin aus der Judengasse. Sie zaudern einen wille gelobet wurde. ", ' 
Augenblick. . Da schießt ein Blick aus der 'UnholeJen Meister Erwin, starrt, auf ~ die zwei 'Blutüber
Auge, der voll der bösen Macht ist: "Kennst du mich strömten, als läge da seines ganzen Lebens Arbeit 
nicht mehr, mein Söhnchen? Hast mich doch 'letzt- . zerschlagen. Kein Ton kommt über seine blassen 
hin aufgesucht, um zu erfahren, ob dir dein Schätz~ Lippen. Aber der Bischof, der für seinen Jubel be~', 
ehen im nordischen Teutschland treu geblieben! Und redten Ausdruck fand, flüchtet sich auch in dieser 

, das Brüderchen ist auch schon bei mir gewesen. entsetzlichen Prüfung zu dem; den er über sich weiß, 
Wegen dem Golde, das er graben möchte, wenn er und schreit hJnauf zum Himmel: ;,0 Gott, 0 Gott,' was 
in seine Hütte am welschen Meer zurückkehrt. . Hi, ließest du zul 'Was konnte' geschehen unter den 
hi, hil" ,. , . ", . ' . Augen der Vielen, die in deinem Namen hier versam-

. Sein siegreiches Lachen kriecht wie . lähmendes' melt sind? ' Ich erbat dich als ,Helfer für alle, die. die
Gift durch ihre Adern, und sie müssen dem Weibe' sen Bau erschauen, und du ließest den Teufel durch 
zuflüstern: "Sag's tins!'.' .' '. . die Reihen gehen? . Warum? Warum? - Ist es, weil 

\ / Sie duckt sich noch näher an die Männer heran, ich gesprochen, ich, ein armer. Sünder? Hätte ich· 
~und wie glatte Schlänglein schlüpfen die geringelten '. schweigen sollen wie der Meister, der gnadenreicher 
Worte aus ihrem Mund: "Wer zuerst an der Stelle . und reiner ist als ich? 0 Gott -ich wußte nicht, 
gräbt, die -des Bischofs Schaufel hob, findet einen daß Hochmut in mir war:- es zwadg mich - zu 

.' großen Schatz in der nächsten Mitternachtsstunde! meinen Brüdern zureden-li . . . ./' 
,Mächtig wird er dann werden über alle,' die hier. Der Bischof liegt zerknirscht auf sein~n Knien 
stehen. Seine Kinder aber werden den Boden erben, und achtet nicht des Blutes, das . den Saum seines . 
darauf ge bauet wird,. und alle Erde, die man vom Gewandes durchtränkt. Ehrfurcht und Bewunderung' 
Turme aus erschauen kann." , '-. vor seiner Erschütterung, Grauen und AXgst vor dem 

· "Vom. Turme aus' -?" flüstert in, wilder. Erre- offensichtlichen.v erbergen Gottes teilt die Menge in' 
gung der welsche Arbeiter.' . . _. zwei Lager: in ZerknirscMe und in Zweifler; Wie ein 

. "Von welchem Turme aus? Vom westlichen zweischneidiges Schwert fährt in diese Stimmung ein 
oder vom östlichen?" fällt in gleich großer Spannung Hohnlachen hinein, das aus einer Weiberkehle bricht, 
der deutsche ein., . ' ... ".' .' .' . und wie ein zerstörurigswütiger Orkan· weht. eine 

- Aber sie haben k~ine Zeit mehr zum. Anhören schrille Rede durch die Seelen, die wie Blätter eines 
~ der Antwortj eben geben die letzten Festteilnehmer. Laubwaldes zittern und beben: "Wahn war dein Mei-· 
· ihre Schaufeln an' die Arbeiter. zürück. .. , nen, Konrad! . Frieden unter Bauenden gibt es niel 

". Ein jäher Sprung....! so jäh wieder böse Ehrgeiz, . Eintracht kann keine Länder umspannen I Blut muß' 
der in' den beiden geweckt ward - und sie stehen " fließen, wo Ge~st sich mächtig wähnt! Nimmer baust, 
beide ani Platze, da Konrad von Lichtenberg zu gra:' du zu Ende demen Dom - und auch,des elsässischen 

, , . ben begarin vor, wenigen Minuten. Die Schaufel' des Werkmei~ters N~chkommen werden die Türme nicht 
einen 'will sich senken, die Schaufel des andern will sehen - - -! ' ... 
sich hineinbohren. Da schlägt~ einer auf das Werk-' Einen Augenblick lang überzieht fahle Blässe des 
zeug des andernj schrill tönt der Gegenschlag auf den Bischofs' Antl!tz, als die fletschende Rede zu ,seinem 
Arm des Rivalen. Das Lächeln um. des' Bischofs Verstande dnngt. Dann aber wächst er zu', seiner 
Mund, der den Wettstreit der zwei Arbeiter für edlen, ganzen Größe wieder 'auf und nähert sich dem kei
Eifer hält, weicht langsam einer ,Bestürzung- aber . fenden ,Weibe: "Hebe dich weg, du Werkzeug des 
kein Gedanke an ein böses Spiel kommt dem' in sei- Teufels!" i " ' ,. • . • • '. ) .' 

ner eigenen' Seele so reinen Mann., Auch seine Be- , ' Die Hexe taucht unter' im Gewühl und ver~; 
gleitung' hat. keine Zeit, den Ausgang' dieses Ge- ". schwi~det, bevo~ die Anhänger des Bischofs sie fas
schehens zu erahnen.' , . sen konnen. DIeser aber wehrt ab: "Bleibt! . Der 

Die zwei Arbeiter" kennen sich selbst nicht meh;.· Schläge sind genug gefallen heute!" . 
,~ Keiner erobert den Gründ mit seiner Schaufel, weil' ,'" Dann wendet er sich dem grausigen Bilde wi~der 

der andere, immer gehässiger und roher, ihm wehrt.' zu. Ein kleines Lächeln will wie ein Hauch um seine 
Hin und ~r hämmern die Hiebe, die sich die Schau- Lippen wehen: Vor den Bl4tigen kniet Erwin und 
fein selbst auszuteilen scheinen; keiner weicht eine' wehret nimmer dem Tränenstrom, der ihm die Wan
Handbreit vom Boden, den er zuerst berühren will. gen hinabrinnt. ,,,Willst du. sie erlösen, Meister?" 

. ~ Schlag folgt auf Schlag. .' " '. fragt der Bischof leise; Er bekommt keine Antwort. 
v :,' Entsetzen springt in die Augen des Bischofs':"- Da. spricht Konrad' zu dem versammelten Volke: 
. ,der auf einmal, die eine ,Schaufel über dem Rücken . "Neun Tage wollen wir die 'Arbeit künden und beten .' 

· des andern blitzen'. und des andern Fuß, auf dem. um Erbarmen beim gerechten Gott., Neun Tage'wol-, 
. Bauche seines Genossen sieht. Konrad schreit. auf. 'len wir in uns gehen, um den Teufel von dieser Stätte 

. ,.:winkt, wie selber zu hilflos" um Hilfe - aber schon ',' zu vertreiben mit unserer Frauen Hilfe. Dann wollen 
Hegen die· Zwei in ihrem Blute, röcheln vor Wut und' 'wir selber die Erde abtragen, die dieser Unseligen 

\ 
, , 

, I 

. . , . 
Blut getrunk . h ....'.. . . " ,. , . , 
d PI en at; Dann wollen wir neu einweihen, cl d' W'd" h .... ' • 

': w~~denalt~'Bder dur~h' s?lche Greue1ta~ entheiligt ist. d e~ le 1 ersac er verbrüdern wird.' So wahr dies . 
läßt I , U d etet mxt mlr, daß Gott slch versöhnen' emem lautern Liebeseifer . gelingt, '. so sicher. wird 

. '.' . n begrabet jetzt diese. Toten.'" a~ch t11!ser Bau. wachsen und leuchten -und so ge- . 
. D' ," WIß w.lrst du Ihn auch ·zu Ende .führen, du Leid- . 

. 'S~ ~s~ Münsters Werkmeiste~ h~bt s~in: Haupt. gewalbger, du FreudevollerI"., ' ' '" he , sm nicht tot; es ~ittert in heiden n'och. e~. .. Erwin b,eug~ I sich über die Verwundeten und 
~c wa;her Atem. Ich wlll sie pflegen, Darf ich sie uTberwacht wie eme Mutter die Vorb~rel'tungen zum 
10 metn Haus schaffen lassen?" . ran tEl d b spor . rst a s ie beiden Arbeiter sorgsam ge-
'k D,:r 'große B,~schof~ neigt in I~hrfürchtiger E~- a etti~ tuf der :rragbahre liegen und Steinmetzen sich 

e?ntnts des großeren Gemütes sein Haupt· zum b!1sh~lfl' hn, sie fortzutragen, antwortet·, er dem 
. Ze~chen ~es Einver~tändnisses: "Odti wahrer Werk- W'llo lC eFn F~eupde: "Vielleicht haben wir nur den 
meIster! 0 du 'ewlges Vorbild für deine S( . 1 en zur reihelt und zur Güte, aber das Werk ist 
brüder'," Werke tust du, wo ich mit W t ammes.. V~ik zu sdhwer:' Vielleicht darf nur inmitten' eines 

'. zu e~r.ehh~n f:aubtel ,.' .Wiederherstellenor~iisr~d~g T es, as ntmmer Bruderblut sieht fließen ein 
" Oa:üßI~r l~esc agenj, versöhnen, was sich befeindet" 'VfnP~lh:rbtehen, wie ,w ir ihn im Geiste ersch~uen. 

i,', 

. . rost, zu WIssen, daß einer ullter uns lebt h e elC aut erst em Werkmeister jen e s Jahr 
. /' . ,un~erts. un~er Mün~ter zu Ende, .• " .' . -

'5 'Kirschbaiinel. ':. . .,,' 

, De' g~nze 'Wi~te~ i;ch's geb~ckt 
Im. Gartel Vorne g'stande., . 
Wie' eins, 'wo newwe drUsse huckt . 

B
Arm un in Schimpf un Schande " 

lutt het's un leer ' " . . 
Durc~s fenschter her .' . . .' 
Gebhnzt, wie Wenn's wott saaüe.' 
.,Ihr. wisse nit,wie hart un schw~r,' 

. lch jungs Ding hab zu traaue.. . . . 

Jetlt a~'wer' i~Ch d'r'~~i a~ Rang.·.· '.' 
SUCk. nurr, ~wle d' Schwälmle huschel 

E
ffelmool zelt d'. schwarz Kirschestang 

. -;-n uffgebleejte Busche.,' .' 
Griens Laub un Strl/}' . , ,..' 

" ., .. ' 
, , 

, Wie Schnee so, wi/}' . ' ,'/ 
,Het Uwwer Naacht bekomme' . 

, ., , . ,~ 
Jhr ~ese~opf.,· Der pro~t mit fll!} . 
In d Höh : do lUeJe nommeL' " 

, , . " 

,'-J. -: 

Liebs .. Bal~el: 'nurr ~it ~wwe' nUs I 
D~nk ~ott,. wenn. d',neJ derfsch wachseI 
StIll, b scheide brmg din Kirs ehe rUs ,', 
!ln mach kein dumm i faxet.. .' 
s her mannichs breit' , 

. In heller freid . 
De Kitter g'stellt, gebl;oche'" ,' .... 

. Den andren un sich selbsc'ht zeleid' . 
. ~ V~~ H~chmUet,'wo's het g'stoche. '. 

. MD" aChl'dü~ ~a~~'sollsch,~un;~haff,w~sd'~U~~Ch 
, om t S:lb. dich zefridde t .". . .. ' 
· W~nn d so de rechte Wille dtiesch, 
BrUchsc~ um kein Hilf' ze bidde. 
Stark bhesch un scheen ".,., .. 

· Noch alt au stehn '. ./' 
" Uff g'sunde, 'feschte fUesse. 

· De qraddel. un die grof}e' Deen ... 
LO$s ,andre,. wo's mUen bUef}el . ' . ." ... 

. Chrlstlan Seb m Itt 
f' 

,,,.~ ." ,,' . 
, . 

'Kunstgesch. ·ichtlic.lies··~'u' "s:" EI . 'ß····L· t' h"~' , .., .. ', .', .' . . ' .' . sa - . 0 fIngen. . 
, '. ", . " . ' Georg, DehlO; Das ~traßburger MÜnster.. ." . , " 
'. , I " • I Mit 77 Abbildungen. R. Piper & Co. Verl~ , . '. ' 

I rUr Hundertfausende ist d S ' . ,'" g,.MUnchen, 1922. . ~ ,,' .. 
Symb~1 geworden. Es steht v~:, ih trafiburger. MUnste~ ein tiefem,' stillem Verstehen d .. ' , .' ,', 
die Heimat denken. Was ihnen ren Augen, wenn sie an . der Verfasser durch ei V. es ',Bauwerks, In dessen Umkreis 
Vertrautes, 'alltäglich Erreichbares' ~~r runf Jahren n.oc~, ein , immer 'wieder zum Ge lertelJahrhunderr g~leb!, und das er 
~ute fern und zu visionärer Gröfi~ u~de~e3:t~~Schemt I.hnen trachtungen gemacht hat~eNi~~~: k~?~r :eml!1ar!stischen Be~ 
'dean~e träumen, ob sie' wohl noch einmal in !e!e~~elgert. - A\llle wichtigen kunstgeschichtlichen Pr~bi: Ist 1!1 ddem Buch. 

r rypta werden hinabsteigen dUrfen S· mmer a es' Nebensächliche ist biS 't me sm berUhrt; 
~~c~ale~~lted~:~ge ~ucht .de~ spätroma~is~~n T~~~~~~leb~~ ~~~:~z'G~e e~~:liche wie di! rä~~~ic~~~a~reeden ~~~fa~:~~t v~i~ 
rr~~~it!~; dSich erfre~e~l~n f~:~h.~~~IiC~:~I~ild~:rk;~n!e~aS~d~ ~~s:~lcheb ~larh~7~~n~eEi~'faJ;h~i~ h~;~W~~~, ,kKr:t:i dÖS Bild 
zu gerne W~md orna,mentalen Reichtum. der Westseite. Und gar ' We.n, aut, es Sich vor unseren Augen auf n anzes 
tag auf dl r en Sie noch einmal an einem schönen Somme ä Ir gewmnen· zuerst eine Vorstellun . 'd ' 
~chaDu~n, d~;~i~o~~Ch s~~\gen SU~d dbas .gesegnete Land Ube~: Ki:~~r {!J:nl~g~~~~ B~ug!rechden M

1 
Unsters, gde~Neu~~u,vg:~., 

leser MUnsl en elten reitet.... -, Nur in der K . mn es 1. Jahrhunderts unternahm 
ebensosehr dem e~e~nS~ch! - aber nicht ihr allein, sondern romanischen B~g!: sy;du noch materielle Reste, dieses rrUh~ 
Von dem Bau, d er relteten Wunsche, etwas zu wissen vollkomm d er a 7n. 'Alles andere ist Ergebnis einer 
Oesch1c~te gerisse~r wdurch nichts aus dem GefUge unserer den Erneu;~~~' as ~lerteIJahrtau~end von 1180 bis 1430 rul1en~ • 
ganzseltJgen Abbildun erden kann -. kommt das mit 77, meist bis zum s Mt 11': Die §~nz~'Entwlck\Ung vom spätromanischen ' 
das dem, einstigen ~n ausgestattete MUnsterbuch entgegen OlUhende~ 3~~':iren t~ hegt in diesem Zeitraum beschlossen 

, UniverSität, 0 e 0 r i D :h~tgeSchichtslehrer der StraJ}burge;. ner GleichgUltlgke~~ ~e k s~t mit Mattigkeit und vollkomme~ 
unsenfimentales, unromanti ~ verdankt wird. ' Es ist ein ganz. möJ}igen und geringeS ati e d UnstlerP7rsönlichkeiten mit mi!lel~ 

_, s es, Buch, a.ber getragen von Absicht fol~ Vors' bt an d werkskräfte!1' Der ursprUnglichen 
. '. lC ,un der Vorsicht. wieder gewaltige, 

..... ,,: 



/ 

Steigerun':' So ist achlieftUch durchOenerationen von Menschen Einwirkung franz6~ischer. Baukunst unverkennbar Ist, gilt, 
ein Werk entstanden, das man nicht so sehr als kUnstlerische, ,da!} sie, wenn sie sich Im' 'Innern Frankreichs befänden,' dort, 
denn als geschichtliche Einheit fassen kann. Menschentum als fremdartig empfunden wUrden.' Jeder dieser unter anders 
verschiedenster Art hat diesem Bau seine ZUge unverlöschbar "gearteten Bedingungen entstandenen Bauteile empfängt durch 
ins Gesicht gegraben. - 'Dehio seine besondere, so geschichtliche, wie kUnstlerische 

Wir steigen aus dem gewaltig konstruierten Chorhaupt in WUrdigung, und es ist nicht leicht zu sagen, welcher Teil der 
das Querhaus herunter und beobachten, von Dehio gefUhrt, Aufgabe eindringlicher und Uberzeugender gelöst ist., 
hier und in den anliegenden Kapellen, wie Altes und Neues Auch die Bildwerke,' die den, Bau innen und auOen 
sich auseinandersel}en, wie der Geist mit dem Stoff ringt und schmUcken, sind ausgiebig zu bildlicher DarsteJlung gebracht 
ihn schliel}lich meistert. Indem wir an der Hand der'bedacht- und mit feinster EinfUhlung interpretiert., Man weil}, da!} einige 
sam gewählten Abbildungen' diese zwischen 1180 und 1250, ,dieser Statuen zu den köstlichsten Dingen gebBren, die das 
stockend genug, aufgefUhrte Ostseite durchschreiten, sehen '" hohe Mittelalter hervorgebracht hat - als formale Gebilde 
wir di,e Gotik - nicht etwa leicht, sondern in mUhsamem Kampf sowohl, wie als Verkör.perungen eines bestimmten Inhalts. 
gegen die- tlstIiche UeberIieferung Sieger werden. Und wir Aber auch ·die Funktion, die sowohl diese plastischen Gebilde 
sehen ihren Sieg vollendet, sehen sie in klassischer Reinheit, wie auch die farbigen Verglasungen der Fensler im Dienste' 
wenn wir aus dem Querhaus ,in das Schiff treten, Niemand der Gesamtarchitektur haben, wird mit, nachhaltiger Wirkung 
bestreitet, da!} die Meister, die es geschaffen, französische klargelegt.' , ' 
Kathedralen 'von Grund auf gekannt haben. Inwiefern der" "Es ist mir nicht möglich, vom StraHburger MUnster zu 
Westen den Osten befruchtet und wie der Osten die neue reden, in der reil} ästhetischen Stimmung, wie Ich vom 
Kunstlehre aufgenommen habe, dies ist ja eines der wichtigsten Parthenon 'oder dem Florentiner Dom sprechen wUrde. N Mit 
Probleme der mittelalterlichen Kunstgeschichte Uberhaupt. Und diesen Worten leitet Dehio sein Buch ein. Nein, auch lesen, 
so wird selbstverständlich auch von Dehio die Frage erörtert, ,konnten wir dieses Buch nicht, wie wir von athenischen oder 
wie es mit der NationaliHit des MUnsters bestellt sei. Die', florentiner Bauwerken lesen wUrden. Ein starkes, deutsches 

: Antwort lautet rur die verschiedenen Teile' des Baues ver- Empfinden klingt durch jede Zeile und schwingt in uns weiter. 
schieden,. anders rur die MItesten als rur die JUngeren und Dehio' hat uns ein Bekenntnis- und Gedenkbuch geschenkt.' 
wieder anders rur diese, als rur die jUngsten. , Aber auch rur Alle sollten eS lesen, die EIsiisser und - die andern I ", \_ ' 
das Langhaus und, rur den Westbau, an denen eine starke ' ' Ern s t Po I ac z e k. 

Elsaß.Lothringen 

", ·1 

, .. 

Pressescbau. 
. . - , 

kreise, die es für ein Verbrechen erklären. wonn Frankreich' ' 
jetzt als Rheinuferstaat nicht versuchen würde. möglichst viel 
von dem europäischen Nord. Süd· Verkehr an, sich, zu, ziehen. 

, Aus wir t s c h a f t li c h e n Ueberlegungen heraus scheint der 
"La Republiqueot

, Straßburg, 3. Februar ,1923: Beschluß der Handelskammer in Mülhausen ni c h t geIaßt 
" ,Der Metzer Handelskammer lag ein amtlicher Plan für ~inen zu sein.',' , ' : , ; ,\ _ 
Ver bin d un g s k a n a I der S a ar zur Mo se I zur Stel. -' "Straßburger Neue Zeitung"~ 22, Januar 1923: 

, lungnahme vor. Er soll sich auf ein Projekt gestützt haben, I' d h h d 
das 1870 deutsc;he und französische Ingenieure geprüft hatten.' n seiner ersten iesjä rigen Tagung beschäftigte sie as ' 

h h .. Groupement des Comices Agricoles", die elsässische Bauern., 
Die Kammer versagte ihre Gene migung und sc lug eine geän. organisation. mit den brennendsten Fragen der Landwirtschaft,' 
derte Linie vor,. nach der der Kanal die Mosel zwischen Metz also der landwirtschaftlichen Arbeiterfrage und der Einführung , 
und Argentyverlassen' und sich nach Beningen und Kochern d B d bl k h P K 

, wenden soll. Eine Eisenbahnverbindung mit den Kohlentfruben es neuen renngesetzes, as augen ic Hc in aris der am·, 
h 6 mer zur Beratung vorliegt. Da es zurieit unmöglich sei, im 

, 'wäre vorgese en." ' ' , '.; ,'. ' : EI ß Ib t d' "d Z hl A b 't k äft fi d 
" Im übrigen brachte die Kammer die Ansicht zum Ausdruck, sa se s le genugen e a von r el s r en zu n en., 
d ß die iDi Ausland angeworbenen Landarbeiter aber' nach kurzer 

a ,weit' wichtiger, als ein solcher Saar.MOlel.Verbindungs. Zeit zur Industrie überzugehen pflegen. so müsse gesetzlich be. 
, kanal die K an a I isa t ion der M 0 sei lei, die vor und uno stimmt werden, daß solche Ausländer auszuweisen sind. wenn 

abhängig von jedem andern Plan, auszuführen ist. sie nicht, in der Landwirtschaft verbleiben. , Im Anschluß an 
"Straßburger Neue Zeitung", 3. Februar 1923: diese allgemeine Forderung ist die ,Organisation bei den Behör., 

den vorstellig geworden, daß der Zulassung von Arbeitskräften 
Die' Finanzkommissiondes Senats hat sich am 3. Februar 'aus D eu t Ich I a n d keine Schwierigkeiten mehr bereitet 

mit einem Regierungsgesetzentwurf befaßt, den die Kammer werden sollen. ..Man steht mit völliger Verständigungslosigkeit 
schon angenommen hat. Es handelt sich um die Neu g e s tal· der Tatsache gegenüber, daß die, Regierung' für die an die Pfalz 
tun g der G e ri c' h ts 0 r g a n isa ti 0 n in E 11 aß. Lot h - angrenzenden Teile des, Elsaß'leit kurzem / anscheinend er. 
r i n gen, die in möglichst weitem Umfang den innerfranzösi- 'schwerte Bestimmungen getroffen hat für die Herüberschaffung 
schen Einrichtungen angeglichen werden 1011. Gewisse lokale' ,deutscher Arbeitskräfte." Das B ren n g e set z hat für das, 

/ Besonderheiten aus deutscher Zeit werden noch beibehalten. Elsaß besondere Bedeutung wegen der vielen Kleinbrenner im 
, so besonders die Spezialrichter bei den Kreisgerichten und die Lande. Auch hier geht die Forderung dahin, daß auf 'keinen 

.. Tribunaux debailliage" (Amtsgerichte), die die Bezeichnung _ Fall lokale Gesetzesbestimmungen und Einrichtungen der Assi. 
"Friedensgerichte" erhalten. Das Oberlandesgericht in Colmar ' , milation geopfert werden dürfen. wenn sie sich bisher bewähre" 
,wird in einen Appellationshof umgewandelt. 'hatten. Für die kommende Pas t e ur. Aus s t e llu n g wurde' 

. :Elsässer Kurier"~ Colmar, 2. Februar 1923: ," die Bereitstellung von Mitteln empfohlen .. "Für Unsere Land~ 
wirtschaft, die in Innerfrankreich vielfach' als Vorbild hin. 

Die Frage des' Ans chI u s ses des eIs aß .1 ~ t h,r i n ~' gestellt' wird, muß es eine' Ehrensache sein. bei Gelegenheit 
g i • ehe n ' Eis e n b ahn n e t z e san die 0 s t b a h il • dieser Ausstellung den Beweis dafür zu erbringen, daß sie auf 
G e seil. c h a f t, worüber der franzö81~chen Kammer' ein d H h'h R f h " 
R er ö e I res u es ste t. ..' '", ' , egierungsentwurf seit längerer Zeit vorliegt, ,ist durch eine '. 'I ' 
Entschließung der Mülhauser Handelskammer neu aufgerollt "Freie Presse". Straßburg, 5. Februar 1923: " 
worden. Die.JKammer hat sich - im Gegensatz zu den Be- . . Das Straßbu'~ger Stadttheater hat de,r Bevölkerung endlich I 

. , schlüssen und Kundgebungen der verschiedensten einheimischen gestattet. 'sich Richard· Wagners "Walküre" anzuhören. Die 
Verbände, Wirtschaftskreise. Gemeinderäte, Generalräte und ,.Freie Presse", berichtet darüber am 5. Februar: . , 
des Conseil consultatif - in einer Galasitzung in Gegenwart .. Nun,hat man doch endlich den Schritt gewagt •. Alles be. 
des Generalkommissars Alapetite für diesen, Anschluß aus- klagt sich seit Monaten über den' trostlosen Theaterbesuch., 
gesprochen., Die Handelskammer begründet diese Haltung da- , Das Defizit wächst ins Ungeheure. An was liegt das?, An der 
mit, daß das Bahnnetz des Landes von der Nord.Süd.Richtunll· Tretmühle unseres Repertoires. An dem ewigen Einerlei unse. 
in die Ost-West.Orientierung umzustellen sei. Demgegenüber r" Spielplanes. Nicht, wie die Bösartigen stets behaupten, an 
wird einmal auf einen fast gleichzeitigen Beschluß der "Ge. , der Dickfelligkeit unseres Publikums. Nun kommt es plötzlich 
seilschaft für die Ausdehnung des Straßburger Hafens" hin_ce wie eine Enthüllung über unser. Thater, daß es nicht 110 schwer 
gewiesen, die im wirtschaftlichen Interesse d" Landes die Bei., ist. ein volle. Haus zu erzielen., Am ersten Vorverkaufstage 
behaltung der Selbständigkeit des Eisenbahnnetzes fordert,·. war von 3 Uhr vormittags ab die Theaf$rkasse belagert. Viele, 

' und 'zum Ilndern auf die Aeußllrun~'in französischllr b)dustri... sebr viel., die a:1I spät, ka~en, gingen enttäuscht nach Hau&e. 

~ -'. 
. ~, t 

Nicht einmal 'n; ,," 1 ' , "', 
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, .,Lothringer V~/kszeitung", Metz, 24.Januar 19~3: 
, E}ne. in den o~erelsässischen Kaliminen ausgeführte Boh

rung 1st In einer Tle!e Von 800 Metern auf ein neu e s KaI i • 
111. ger gestoßen. , Die aufl/:efundene Kalischicht hat eine Dicke 
von zwei Metern. ' 

\ ' 

(pardon' ei FI t e~ stets eeren ersten Rang war ein Stuhl 
tag unt~r d au ~ud) leer. Und die Oper. die man am Sams
glühende B em helt langer Zeit nicht erreichten Beifallssturm 
weder v! ESlc er gab, ist nicht einmal etwas Neues. Sie ist 
noch R r anger, noch von Chevaillier, noch von Raband, 
erstenV~kt 0f!ar~' Der Autor. den irrtümlich jemand nach dem 
Wenn . ne ,1St genau 40 Jahre tot. Es ist nicht zu früh 
Man fan ~~~ in Straßbur~ endlich ~wieder zu"m Leben erweckt: 
S' ann les weder mit Tannhauser noch mit Lohengrin " , 
l:kht hkt seined~ufDe~wec~ung bei uns erst. seit Samstag, \ Viel~ , Deutschland 
M o,mmt le lrektlOn nun endlich dahinter. daß kein _ _ 
B ensch In Straßburg gegen Wagner, und sei es der Richard ' 
Med~kkef! faJ' Die hohlen Phrasen von Pangerma~ismus in de; " KtJ!nische, Zeitung" vom 1. Dezember 1922: 

uhsl wir och kein Mensch, der nicht cerebral verklebt ist, , Di U b I 1 
W
me Itr er.nstsn~hdmen wollen, Wagner ist eine Angelegenheit der ,c e er e tllngsfr8\tc. ) 

e . ••• elt em man des Herrn Ropartz P .. b Jahr~e ;~~:~srechthCh~ und politische Entwicklung Elsaß.Lothringens ist in diesen 
~er Dirigent vor Beginn nicht so stürmisch' ::; .It ,:wurde nisse in d v~l'8tlndhCh beherrscht von der Ueberleitung der frUbern Verhlllt. 

amstag abend' vor der .. Walküre" D kl' wie ,,:m auch früherenth ahmt,en
h 

des französischen Einheitsstaals. Und wenn die EIslsser e t was la n g e Zur ü c k geh alt' a s. an g Wie eore ISC gesagt haben s' öcht \' b 
b r u c h ein e s Ge f ü his d ~ n e, S , , wie der' Aus. ganisierten Staat vol\berechtigte Bd le m, e~ l~ er ,in einem schlechter or· 
F ast e n z e i t g e vi alt i' ass 1 c h dur c h die I a n g e Deutschland solche mindern Rech rger, sein ~ S ID einem gut organisierten 
den Kopf wetten daß übeg tte s tau t hat t e. Man könnte' will sich nicht v ,ts, so h~gt es In der Praxis doch anders; man 
Theaters verzehnfacht 'wü cl ~~bte lang der Besuch unseres dafür einzutausch:. de:II~:~~~nte~ :I~ gut Erkannten trennen, 11m Schlechteres 
"Tristan'.', mehr Meistersln e, "a D' man mehr "Ring", mehr' sehen Zustand in Recht und v:rwa~t:~u:~~:!~ ;~~en twar den franzö,si. 
Griff in die Tetra'l'ogl'e V' 19le~ h't le, ,:Walküre" ist nur ein, ZUste1\en Enseht' hl' ß 18 a s den be_rn bin· 
t . le elc war d A t ß lage nicbt 5: h Ir v~rsc le en ~icb aber der Erkenntnis der wahren Sacb. 
eren Venvirklichungen." •.• " , sie e~ ns o. zu wei· . a auc W1längst ein Lyoner Professor, der zugleich Vorsitzen. 

" EI. ".; , T~' ,'",' ' der der Vereinigung der französischen Rechts ält 't J ' 
, D" sas!ler ll.urier", Colmar, 5. Februar 1923. ' einem offenen Brief im Temps über da. franzö:7:h ez:s,j" ean

ß
, Appleton, in ' 

. er C 0 I m are G . d"" • .' geführt: e VI proze verfahren aus· 
, rem e1 n er a t hat a 2 F b' " . 

einem neu e n Beb a u u n g I ' m. e ruar Oie Einführung des Code d M ' , 
,', Aus dem Bericht, den der St:lt ~ Wahne Zustimmung erteilt. ins Auge gefaßt ist, wUrde u:!~~ ~e C;lle In den drei Depa~tements, die 

vor, daß der ne PI b d ra e er erstattete, geht her. Denn tatslchlich 't 'd' e~n ar e schwersten Nachteile bedeuten 
nimmt; die Rück~~cht:~m~s~~f ehe ~tcksjcht auf" da~ Stadt~ild Ztit Ludwigs XI~:. u: ~~~rf~~~ösisehe Zivi~pr~zeßverlahren veraltet, aus de; 
Versetzungen und Straßenkrüm eSg e en

d
.e erhaltmsse erzielt gegeben, selbst von der franzö ,~ von ;lIen zeitgemäßen Gesetzgebungen aul. 

:~~~~l:~i~~;.';~:!~;~~~.:ili~~: ';:::1;'::'1::1:: . , ;;:1~;-o~~~:' ~?,:,:::~;.:E.:!,!;:a: 
. ~:~i:I~~:~~~~:~i:::E;:f~~~~:i~Z~rr~~!:~hrq; :~;~}:~E:;"1!1!f~~~~~~~;.~~:; 
F~r ;:sf k!':m~~ö:eerFr:~~c:e des Stadtgebiets :Is d:re:it:~C~ Fran~~e~1 ein, kla~8 .und modernes ~iv~g::etz v;:g~:~~:en werde, ,um allen 
regeren Bautätigkeit. I r erwartet man das Einsetzen einer empfiehlt d~ß'lo~r~nfsche Presae, die ni~ht selbst dem Fanatismus huldigt 

" . L. ' Recht von i~:n, rte den Uebergangsfanahkern zur BeaChtung, und sicher mi~ 

D" eSNouveal! Rhm fran~ais", Colmar, 26:Jan 23. eine ihnIlthe :a:~:?u:~t :u'd' AUCOh bvon andrer Seite kam in diesen Tagen 
er enat hat ein n' G t • • B .. n erm e let. Der Verband I BI th' , den es möglich . d e ese zent wurf angenommen durcl; erufsgemeindeheamter hielt in Weißenb " e sa . 0 nnglscher 

recht wieder nacl:f "'gi-0~hen Nat1:'ralisierten das Staats'bürger. ,den Wumch aUl6prach, daß die deUtsche u'g se,l,: Haup~versammlUDg ab, die 
Hchkeit an eine fre~d~c M:chtlizu:nen, die "sich aus Anhäng. :elbeba~tell werden möge, bis ein minde8te::e~e;:!nu~g vo~ 1895' ~ lange , 
ließen die mit d f ". an ungen Zuschulden kommen rankreich zur Einführung gelange Denn a h' er Iges esetz f.1r ganz " 
lich si~d". , Das Ge:arz'hsischen Staatsangehörigkeit unverträg. . g~sc~rittel\er, ~er Selbständigkeit der oemei:~endl~eGemelndeordnung ist fort- ' 

B
ermächtigen, eine "De!at::!iis:~i~:.?rgesehen, dhie Gerichte zu ::l1tlll ,Fdrankretch :Kanl der Aufsicht der politiSChen C~:;~:ruD~:~:!t während 

etreffende selbst d d h' auszusprec en, wenn der alD • en unter. 
" verschärfende Zusatz e~t ;. mfe~end~n Wunsch äußert. - Der 

schen Senateur Eccard de:
e
a 'f .. t':.t emes I Ahntrags des elsässi.' , " 

,die "wiedergewonnen:n De ::t: e, ~e c , es ,Interesse es fik '~F J 
76000 Deutschen im Lande lam 't ments habe. daß man die rrrankreich. ',! 
des Versailler Vertrags wegen I .~reffen könnte. die auf Grund _ _ 
Elsaß.Lothringer oder einer EI 1 rer ~ erhe!rat~ng mit einem E. '/" ' .. , '\ ... 
Staatsangehörigkeit erhalt hag.Lothringerm die französische, " • xce s/or~, Paris, den,3. Februar 1923 ~ 
man stets auf der Hut sei:.n,a en~ ,Ihn~~, gegenüber mÜSSe' Die anbfranzösische ~itigkeit der deutschen Elsaß-Loth;inger: 

, L th . ' "DI A' Ligen. 
'nie 0 K rmger Volkszei/ung", Metz, 28. Jan. 1923' d'alluvion), nd~:w:::hud~s:'Elsaß.Lothringer (Alsaciens.Lorrains 

~:!!:n~et~~~~ EIFr:ih1:~ s ~t~Ii:d~: üi~ ~;e~ a ~;u~: ~~: BC:j~~.~ Fr~l~~~g ~~denM~!~~~~~:::c~~~r 1:8 F~~~L~,u~~~;:: 
fer B de Bien e geor nete aus dem Eis aß, Alt f Die ZweI eifrigsten Zell . d d' il·.' . 

. ~~~~hA~fleg~r, rS~~e;:rS~!t~e U~dUS~~o;?~r~~:, L~~~e:i ~i:r: :i?~e~~~~:::~e1iha~:!~e~~hE~Wche lihstf~~t,:;s~::eEI;:ß.L~fh~ 
de WendIr ~eten Fran~ols, Hackspill, Meyer, Schumann u~d nlc~t eine Zeitung einen Aufsatz üVberge t kemde ,woche, in der 

, , e • veroffentlichte, Aufsätze dl'e l'mm er,,ubnlsere. rel Departements R . ' l' h .. , er u e gesm t . d h' . 

D~ re/e Presse", Straßburg, 23. Januar 1923' 'Man dn:rY:ict~eedite' gewödhnlich erdichtet und\es:l~umd~~~~~t 
.. le unt I"" h • b r wun ern noch err g üb d' . 

&Utn .,F a II YIhsass.I,Sc e sozialistische Partei .. hat neuerdings ge ungen, die an erster Stelle von den eVen, •. er lese Kund • 
schließung d' i y Stellung genommen. Sie faBte eine Ent ächteten Elsaß-Lothringer insbesond ereln~ungen der ge. 
die soziali~t,leh el{ Bedauern darüber Ausdruck verleiht daß anlaßt werden. Diese EI~aß.Lothr' ;re v;m" ilfsbund" ver-
WunSChe U~c e. ammerfraktion dem s. Zt. ausges rodh~nen 125000 und 130000 schwankt wir ir.n 

er, e.ren Zahl zwischen 
ringische~ AnZ:I~lch~ ~ehr .mit der Vertretung der ~s'aß.loth. ge~or~ne Deutsche, die sich im Rei:h~::te: Es :sind zumeist' 

" ner Weise entspro~hn elhten In der Kammer zu betrauen in kei- up. d dich abIs dessen rechtmäßige Besitzer f~,lhfierlch~.t ha,tten 
" darum gezwungen en at. Der Föderationsvorstand sieht sich sm a ge oren, andere hatten das B" u en. le einen 

thr;ut~~~tgl~~te e~:~~~~~~~~g df~~ ~:s e!bt!~~~:e~~s~~::~:~ ;:~~~~ vÄug:ta~a!~:sM~:l\~~~~iili::~~~~~~~li~f~~:nN~i~~ , 
weil sie Uhry niemals al rmglscher Fragen in der Kammer tut - , d n aversuc e zusammenlaufen sind di AIft. . e ir ro-
,~ozialisten anerkennen, sko~nenneVn.~:treter der elsaß.lothringische~ F

er 
elsaß.lothringischen Flüchtli~ge. Fra~kfuri.onBmadltetne_PBuandketne, 

' • reiburg und München. Während F 
:', hchen nur ein Beobachtunlfsposten r e i bur g im wesent. 

" 11. '. ist, ,ein Horchposten, wo 

, ' 

, ' 
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, . , t elchen TtUpptIl, die im LalId. in Quartier 

, '. .,.' " , '. 'b Ohlle Zweilei trugtll die uIt r ch bei aber ohne sie häUe mall das 
, ," , " ufnimmt, und wo man sich darü 9,r la en viel mr Verbreitung unser,e,r Spra e 'z 't In Ans ruch genommen, 

~:t~rrl~hte~~~::ltr~::~na t:e~ _~eaddr!~wd~:eS\~~ fe~P~~: ,gl~lcl~ !~g:~~~'re~z;:i~~n E:e:~!:a;u~a:~7e~,;:h~ini;r i:~:e::~~ ~:o:~=~ , 

m
t 
eli~~e;b~:~~un~~ di: der "Baron", dLey letite~'m!~r Mann ,e:. M~ßnahmen der Deutschen

l 
ghar ~ein a~~c~:sö;~~is7e~'g, ein solches Begehren, ' 

ra dl ~ den nie man erns m , ,. k" Truppen zeigte B c eIRe , 
tausend Verwan unöen, , d d' Universitäten' Fra n - unserer ß man alles erhollen konnte, " 

Die lebhaftesten Zellen sm le, Wissenschaftliche In- französisch zu lernen, da, man mit unglaublichem Eifer; zahlreiche Abend· 
f u r t und M ü n c h e ~, wo. man .Z~~l ~' ründet hat, Die Tat- , In den Schulen arbelte~lern 'eden Allers, besondera von Leute,n aus dem 
stitute der Elsaß-Lothnngoer 1m ,R~~ch e; len Universitäten an- kurse waren vol~ von Sch, d' J Sprache Frankreichs m lernen, die seit dem 

. sache, daß diese neuen ,rga~!sa IOn amtlichen Charakter' und ,Volk, die glUckhch ,,:,are1t, le~ der Bourgeoisie gewesen war. Die Anhänger 
gegliedert sind, unterstre1cht I l~ren das die' Behörden des Frankfurter Vertrag ein Vorrec hwunden Wer In lenen TageIl des Triumphea 

, beweist klar das besondere n ere~se, '. ',' ,'. ' 'der deutschen Sprache waren ve~ das D;utsche die "Muttersprache" der EI· , 
Reichs ihnen' ent~egenbringen, d deutsche Propaganda- sich erlaubt hUte zu sagen, d erlebt ' 

Es handelt sich wOhlvJrstao ei: u'der Wissenschaft einen s3sser sei, blUe eine böfe Viertelstun~eh beso~ders ~ohJw~lIend !Ur diejenigen, 
unternehmen; die unter~ er D~c Namen der leitenden Per- Aber unsere Verwaltung zeigt\ sl~1 Verschmelzung m verhUten, Man ließ 
politischen Zweck vex:lol~el: f 1e dafür einen unbestreitbaren die ein Interesse ballen, die allmsc

h 
ne e, m bekämpfen _ groß werden, die 

sönlichkeiten d'd Inst~tut.s F :~kfurt neben Elsässern franzö- jene deutschsprachige Presse -:-h 0 n~p:~:he bestehen kann.' , " 
,Beweis, So lin en Wld: In i:li der Sache des "Vaterlandes" nur zum Nachteil der lra~öslsc en , ' 

sischer Abstammung, l.e S e enwärtigen Oberpräsidenten " ~ • , 'n 
angeschlossenRhadbir' S(wh' wd:~ 1 e~r den ehema1i~en Bür~er- "M ~ate nach dem Wallenstillstand ,begannen die Zeitu~g~ :~~ 
von Kassel, u 0 c K 'k E h a r d den Plarrer Einige 0 , Obt französisch zn lernen, m lagen. • e 
meister von Straßbur~, den kanonlGus /z von 'Weißenburg) braven Leuten, die Sich ab~ ,en'Elsaß kommen, "unsere Muttersprache". das 
K lei n den Ministerialdire tor . ,0 eh G f"hle allgemein sich, daß die Franzosen, die Ins . ' 

t h d germamshsc en e u , dt echte Deutsc e, eren pan W I f mund Martin S p ahn, Deutsche, lernen, ' 11' Elsaß gescbickten Beamten belde Spra en 
bekannt sind, die Professoredn B k,a Emd enden Bau- Jetzt fordert man, daß a ~ 1I1~t i t daß Im Lande Dur ei&äuieche Beamte 
den Ingenieur J a c 0 b i • en an ,ler , , sprechen, was glelchbedeutend Oll ~'. das deutsche Theater, la selbst eiM 

K t h ' A' f g . I 11 Schon verlangen ell11ge .. ' meister n a u , ; 'd d I !'tub die sich am n an mUIsslg se n SO en, , " 
, Die Zahl der Mitghe, er h es t nsd! Z' hl 3000 und die ge- deutsche Universität. '. d' Tat das Beliehen des Oeneral-

auf 900 belief, ü~erschrel~et eUd: n li3et:ag von' 2 Million~n Im Conseil consullatif, von cI;:nll~~ ei:
r 
Schulprogramm entwIckeln kÖlUlen, 

sammelten Betrage err~lchen e ründet um die der Um- kommissariats abhingt, hat der Dr, dl Huptmahlzeit sein soll, und daß daa 
Mark. Die Alsatica-Bibhot~ek -:.. g u~faßt ~ugenblicklich 5400 ,in dem tr sagte: "daß das Deut~~e ~ d:r Mahlzeit, wie eine Leckerei, ein 
versität Straßburg zu, erst zen,t t eine große Geschichte der' Französische hinterher kommen '0 , nac , . 
Bände, un? ~as Insht;t ,ere~e~t 1871 vor, Bei Bekanntgabe, Nachtisch", 'I der deutschen Unterrichtutunden In den 
e~saß-lothrtng.1scheh In d ustS:nkier Emden daran erinnert, daß ' Schon bat man erreicht, die Zah h die StuBden kommen, in dellen die Re., 
d1eser Nachf1.~hj atd, er Industrie sich Scheurer-Kes~ner be- Volksschulen m vermehren, ~ozu ~~ I ht erteilt werden,' 
unter den Grun ern rs:{" Goethes. Das stimmt, aber Emden, Iigionsknrse und der Katechismus· n err c, " ' ~, 
findet, ei~ Sohn de; " 0 e ß d Vorsprun~ der Unternehmun-" .,' , , 
scheint mchL zu Wissen, ta , t eiter als 1871 zurückliegt. " '. ',' "h ziemlich gut In den Midchenschulenj die 
gen Scheurer-Kestner se r Vle .w M" hen. 'Trotz allem Ist die Lage noc I h das Französische mit viel Erfolg, 

, ',_ .. Das I!1stit,ut t~~rs) ud~s München~r Instituts, SchwHtern wie auch die Lehre~~~: ~e~:t:n elülslschen Mädchen franzö81sch' . 
, Dle Htnterma~ner (mSPlra

V an enheit des Elsasses und und man darf wohl sa~en, ~ de t h Chorlle n1 singen. In den Lyceen 
• das künftighin die deudtsche

t 
11 ergsofl." sind die Professoren sprechen, obwohl man 81e zWingt, ~ ~ et Sie ist ertrlglich In den Mittel. 

L' h' ~ , Reich ars e en, t Char ' I t die Lage ausgezetc .. ue, d ß d' ,', 
ot rtn ens, 1m

B 
d Ministerialrat Don n e ver - -, und Oymnaslen ~ , Elementarschulen muß man mgeben, a le 

Er h a r d m onn, er An r ich in Bonn, der Lehrer schulen, Aber hinSichtlich der , n en verstehen französisch nur In , 
lotten~urg, deb'-, I ;.~ofessorKolmar zurzeit in Berli~~ die PrR" Ergebnisse mittelmäßig, sindj dl; kle~~!: g%l1Deigender Geistlicher mit dem 
A. G 11 g, ~e ur 16 aB l' Pol ac Z e k in Munchen, ' den Orlen, ia denen ein dem ranz SI d' Ahme" , 
fessoren ~ ren '1.i r f eS;~ h n und W 0 1 fra m sind" schon Lehrer zusammenarbeitet. Aber das Ist, ~' i u~e:las~n. In gewissen Dörfern 
S c ~hw a n

D 
e r P f:~sl! Wolfram ist der Generalsekretar des Was die Abend~ne anbelang.t, s:~u~~~ ~:hinj In' andern Orten habea aie 

erw~ nt.. er, ro , : ' " .," " vegetieren sie mit ein oder zweI "'.'," " 
Inshtu,ts. 't H"lftd'eser Propa~andisten sind' Anschwe;- ihre Pforten geschlossen.' "I n ~o8en Aufschwung genommen, Ee, 

, Dle ~u e a . eid n bemerkenswertestes Muster, er. Dagegen hat die deutsche Presse e ne . e Ins Elsaß ngUdt erhllt 
. mungs-Elsaß-Loth~m~ed' Y~h r an der Universität Straßb,urg 'kommen dreihundert verschiedene deutsche }~ nB l' er T;geblatt". und 10 . ' 

. ~~l!h~:oha~~~n j;~!t ar de~~h~~n B~~niib~~s~h!ei~~~, n~~ ,S;:~~~ f:~S;;: ~esSt:~~er,,~:nk~::~:ic~~~~g A~gen d; ~:eral~ommi.sar~at., ~: 
entschließen könne:;n en." k ukehren wo er ~eborenist.",' ': d t lies gehe %11m Besten in dieser besten der e en. ' .". ' .,' 
dem östlichen Pre ei, z~hUCt z ten Führers des' katholischen n e, a ',' ' '::", ' " .' 

. Spahn. der Sohn des eru m e~ uen Geschichte Elsaß- ", ,,_' 
, Zentrums, ist', der, lVebrfasse\ em!:ird

e 
und deren Urteile aus- i-';'~' ' .. ' 

Lothringens. die vle esproc henl d .' d ' . " , UAu' sland " ,',' , .. ,.' " . h g" ti~ für Deutsc an sm" • " . 

~esPI~c F~~nkf:;t hat ds~chdkür~i~hd ei~~nnV:rs~\~[:;n~:sn~h;~! ;. , De'r 1IIo1f{'/en", Katholisches Tageblatt ,~er Sc,hweiZ" ,-
Deutschen ~ebt1det, le er, ne e,. . ' ,\, " '.,.. JrJl • f!j 

" • Land gejaglt, hhatd' 'Z' I derdeut~chen Pr~paga~da unzählbar ,Olte~,vom 4. Januar 1923: . , " " ", 
, Wenng elC 1e le e d ß ' dank einer bewunderns- Spannungen und Gegensätze- , , 

sind, ist es unverkennbar, ,~ sie machlässigt und daß sich 'h S 't ird uns geschrieben: , • 
.. werten Organisation de~en keInes vkt Was für' das ehemalige Von altelsässlSC er el i e 'EI ß und Lothringen dafür. daß 

ihr Eifer auf allhe,nhG
t 
e?tt~n b::~~der~ beweiskräftiges Beispiel, ' Die Franzosen sorgen, m nia 

nicht aufkommt. Andauernd 
Reit;hsland gesc I~ .. ' lS elO .. Am b r 0 ja eGo t, , " ~ier die ?es~haul!lfe ä,rovJf:seis:ssische, Volksseele unter dem 

.. ß' hefern sie dIe Fa e, !e T m eratur erhalten und dem vor-
. ~nm. des Herau~~ebersl Es ist, einA'rStt1'karekleesrs~~:i~~:ka~~, Drucke einer hochgrad,(genl ,ee) p und der gereizten Stimmunl1 

ß f .. hen' Blatt elO M' handenen Unbeha~ben mDai:IReizun~en geben vor allem von 
einem gro ~n ranzo,skl' h U tersuchungen sich gründet, ,lt neue Nahrung ge en, n aus die in ihrer großen Mehr-
der so went~ auf wIr lC e n B feststeIlen können, daß In d " derten Franzose, • hJ .~ 
wenig Mü~e hätte ,A, GWot, z, 'haftliches Institut der Elsaß- en ZUllewan d Deutschlothringern ntc ~s wentl'>er 
München elO derarbges fI. Issensc ht Rechnet man' so sehr heit in den Els~ssel ,uhen Familie sehen, sondern vielmehr 
Lothrdi~~eGr" tÜI~,erbh,~ukP~tnulncdhU tnbwels'::enheit französischer Leser. als die Brüder ,ed g,elc ihnen etwas Fremdes,· Feindliches.' 
auf le u gau 16 el h V h"ltnisse? stets ,ge,nei~t" sm , ':~ern, Es kommen gewiß viele mit den 
hinsichtlich elsässischer und deub9 er, er a ' . flBochlsbsch~s zu wden laut ersten Gesinnungen, aber' die , , J 1923' . besten AbSichten, 'h größten Erstaunen den franzosen 

, Cri de Paris". vom· 7; anuar. . . , . "Boch~"sprache, di~ zU 1 ~i~ von selbst einen Graben auf 
~ .,,, c EI!!äs~ischer Brief. Die Spfllchenfrage. .. " überall ent~egentntt, wI~nd den Einheimischen der sich mit 

Walfenstillstand war die Sprachenlrage schon gelost In zwischen den Zugezote~~~rt als sich ausfüllt, Dazu trägt nicht 
Am Tage nach dem ß das wir seit den enten Zeiten des Krieges besetzt den ,Jahr~n ~her ver \' h' Verhetzung, aus der'gewisse Leute 

dem k1ei
M
nen ;e~ tde~ E!:: 'Schulen nur noch das Französische, und alle kleiDe\n wentg bel 1:n:r~~e~~:d~z: 'ein Gewerbe machen, ,und, das 

haben, an, e re '. Dammerkirch 8pracheD französisch wIe a e aus dem, ß d' B g'fter und Hetzer bel den 
, EIslsser ,von Thann, MasmUnster" ' ; , ' ;'.', , -, Schlimme ist, da lese runnenver 1 ',. <' ' 

KIDder, iriendeiner i.nde~ fraD~öSlschen Provinz. " . '. 
.. . ~ - <' 

',', 
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Fran~ösische 'Propaga.nda in ,elsässischer" , Maskierung.' 
, ' R 0 be r t Ern st. • , "', " 

, , "Schon regt' es sich im neutralen Ausland. Der halten' bleiben,' Abermo'ralische Mittelfr? Das hieße 
im Namen der christlichen Prinzipien erfolgte Schritt '" die Rheinland~ und Ruhrpläne, die Hegemonie in Eu-" 
der schwedischen Bischöfe bei den verschiedenen Re- ropa aufgeben. Oh nein, Herr Dahlet, da" hat man 
gierungen (die norwegischen haben eine ähnliche Ini-" doch' andere Mittel und Wegel Sie selbst haben' ein- , 
tiative ergriffen) zeigt, daß wir vor einer umgekehr-' mal gesagt, man müsse annehmen, daß Frankreich, 
ten Entwicklung der Situation von 1914 angelangt nicht darauf Wert lege, daß die Stimmung im Elsaß 
sind, Unsere. Regierung wird zwar stets mit einem eine gute sei ,sondemdaß es nach außen hin den 
Hinweis auf jene Zeiten antworten können, aber wenn Ans c h ein habe, alles sei in bester Ordnung. Auch 
wir heute dem deutschen Volke unsererseits: eine im Großen strebt die französische Politik nach dem '. 
Märtyrerkroneaufs Haupt setzen - und das ge-, Schein des Rechtes, nicht nach dem Recht! Den an;' 
schieht unzweifelhaft, selbst wenn keinerlei Exzesse dern dumm machen, oder ihn doch wenigstens 'nicht 
im Ruhrgebiet vorkommen sollten- so entwerten wir zu völliger Klarheit" gelangen .Iassen,darauf kommt' 
unser ',eigenes Martyrium; wir, verspielen unnützer- alles' an. : Große Erfolge" so die Herstellung, einer 
weise, unsern Haupttrumpf, . wir schwächen,' in' Märtyrcrkrone, können freilich nur erzielt werden, 

" Deutschland selbst, da wo es, existierte, das Bewußt- wenn die Führer der a~deren Völker aus politischen 
sein der moralischen Erfüllungspflicht, nachdem dort oder wirtschaftlichen' Gründen, aus Angst vor fran- ' 

"schon die psychologischen Voraussetzungen für, die ,zösischen Luftgesch:wadern oder aus Genugtuung über. 
v~rlangte Bußfertigkeit längst dadurch untergraben Deutschlands wirtschaftliche Ohnmacht, der franzö- ' 
worden sind, daß die Nationen, die für. das ,Selbst- sichen Propaganda' freie Bahn geben. _ Den Versuch 
bestimmungsrecht der Völker gekämpft hatten, ihrer- muß man wagen. .' '. , . 
seits' auf die imperialistischen Abwege gerieten, de- '. So ist es nur 'selbstverständlich1 daß Frankreich' 

.l rentwegen das deutsche Volk in sich gehen soUte," alle Hebel seines gewaltigen; vortrefflichen Propa-
, " So. Camille D a h 1 e t in seiner Straßburger Zei- gandaapparats in Bewegung setzt, um seine Erobe
tung "L aRe pub li q u e" vom' 11. Märzl Er warnt'. rungsabsichten 'am Rhein und an der Ruhr zu ver

. davor, durch Selbstgerechtigkeit, durch maßlose Bor- schleiern::. Und den Elsaß-Lothringern ist bei diesem 
niertheit, durch, Gewaltpolitik. den wichtigsten Schauspiel, das man der, Welt vorführt, eine Haupt-

., Trumpf, '"die l1ärtyrerkrone", zu' verspielen, und . rolle zugesprochen worden; Sie sollen als Apostel 
seine Warnungsrufe erklingen als Kampfsignal gegen Frankreichs den Völkern verkünden,' daß Frankreich 
das Unmoralische I 'Er vergiBt, daß .Marianne die. nur zu ihrer Befreiung in den Krieg gezogen ist, nacq-' 
Märtyrerkrone 'erschlichen hat! Frankreich' hat dem ihm der Krieg von deno Hunnen aufgezwungen 
schwer gelitten im Weltkriegl, Sicherlich I Aber Dah- worden, war; daß ein' Volk ,wie das französische, das, 
let sieht nicht oder will nicht sehen, daß ein Lud - " den Elsässern und I Lothringern den Himmel auf 'Er-' ' 
~ i g XIV., ein Na pol e 0 n, ein DeI c ass e und ,den gebracht hat, nie das Recht verletzen könne;' daß 
Cl? Po in c'a r e, Führer des französischen Volkes", die Best-tzung der Rheinlande und des Ruhrgebiete's . 
mit die Hauj>tschuldigenandiesen Leiden sind, Eine Akte der Notwehr, nicht der Gewalt seien, Vor allem,' 
Ertchl~ichung kann' man nicht mit moralischen Mit;.: aber sollen diese Elsässer' und Lothringer das Auf':' , 

Lt~, n slcph~rn. Eine Lüge wird nur . geschützt durch marschgebiet Frankreichs, am Rhein sichern; Elsaß-
. uge: OlOcare und Genossen wissen es: Auch ihnen Lothringen selbst. Am Oberrhein, von Mülhausen 

hegt daran, Frankreichs Bildin der Welt in der Ge- über Straßburg bis Weißenburg muß Frankreichs 
stalt der I Dulderin, nicht aber als Kriegsfurie erschei- Stellung unerschüttert bleiben, wenn seine Rheinpoli
n.en zu assen~, So selbstbewußt . sie sein mögen, so' tik von Erfolg gekrönt sein soll .... In der Welt hört .... 
sl~,geI~trunken ud~d !?acht~ungrig sie ,sind,' wenn irgend' man, zuviel ,v,?n dem '!,elsaß-lothringischeu' Unbeha-,. 
m?g I~h. muß le offenthche Meinung der Welt als gen' I 'von der planmäßIgen Ausrottung der deutschen 
w~chh~er BundeSI!~nosse dem französischen Volk er- Muttersprache in den "befreiten" Provinzen, von dem 
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Mißtrauen der "Befreie~" gegenüber den "Befreiten'\ Rur die Namen zu lesen; um zu wissen, woran' man· 
das jüngst zu dem Verbot der Schweizer' Zeitungen ist 'mit. dem "Elsässertum" der Herren. Die paar an-. 
in Elsaß-Lothringen führte; lInd doch muß die elsaß:'dern elsässischen Namen werden wohl auch nicht 
lothringische Frage' endgültig gelöst sein,' wenn man." Herren' gehören, welche Anmaßung genug besitzen,. 
eine Rheinland-, eine Ruhrfrage konstruieren will. ' , um siQh als die berufenen Vertreter des' Elsasses zu 

, Es sind nicht sehr viele Elsässer und Lothringer,. betrachten. Di~ Herren würden uns leid tun, wenn." 
die Frankreich zu solchen Diensten in' die· Welt hin-, • sie das täten. . . , , 
aussenden kann. Die große Mehrheit der ;,Befreiten" ~.' Die ;,elsässische Presse" ist vertreten durch 'die: . 
läßt man besser hinter möglichst gut .verschlossenen Herren Charles Haenggi, Benjamin. Valloton und: 
Türen ihrer Verstimmung über ihre heutige Lage Aus-. Edouard Kiechle. Wir wollet'!- uns dazu keinen Kom- ~ 
druck geben'. Man kann. hoffen; ihnen allmählich ihr . ' 'mentar gestatten." I . . . ". " 
lächerliches Bestreben, sich Cleutsche. Sprache und, ".' Und die S t ra ß bur ger, "R e pub I i q u eH : 
Art zu erhalten, auszurotten. Und es genügt ja aue:h" vom 3. März ergänzt 'diese Ausführungen hinsichtlich 
vollkommen, wenn inan einige 'Prachtexemplare auS'" der Pressevertreter unter der Spitzmarke "An der 
d~n Frankreich völlig ergebenen Kreisen des Landes. ' futterkrippe":. " ' " :, 
aus den' oberen Zehntausend der städtischen Bour- "Wenn' wir trotzdem ·auf die Zusammensetzung' 
geciisie, . ins Ausland sendet. Denri' auf "den' Schein-,:,'d~r Mission·.eingehen,, so ist es,' weil wir mit einigem' 
kommt es an, und diese Männer werden draußen als' :. Befremden feststellen, daß Hdie Presse",yertreten ist·. 
Vertreter des. Volkes' zu :sprechen verstehen.'. Links ,: . durch' die', Herren. Valloton, Haenggi' und Kiechle .. : 
und rechts je einen nach dem Waffenstillstande 1918 ' . Herr Valloton ist ein talentierter Schriftsteller. Aber 
in das Elsaß eingewanderten Franzosen,: als echte, ,er sowohl wie Herr Haenggi sind., , "S c h w e i zer, 

'" Elsässer zurechtgestutzt, und der gewünschte Erfolg .. : 'der letztere sogar""':: wenn man so sagen kann - ein 
wird nicht ausbleiben. . • ,<~ '; '~; "Kirchen" -Schweizer. ' Herr. Kiechle ist in elsässi-

. ," Eine, ,propaga'ldakommission ' ist.it1 ,diesen- schen Pressekreisen vollständig unbekannt. '.. . . '. 
Wochen' über die, Schweiz,,,Oesterreich: nach'der; . ,: Herrn'Valloton hat vor mehr als Jahresfrist die: 
Tschechoslowakei und weiter nach Holland und dem;; hiesige 'Propagandaabteilung extra aus' der Schweiz 
Saargebiet' gereist., Sie' soll im Auftrage der Straß';. kommen lassen, um im Elsaß "Propagande Franyaise" 
burger • Handelskammer . wirtschaftliche Beziehungen' zu treiben." Herr HaEmggi'ist· Leiter des klerikalen 
anbahnen; Wir bezweifeln nicht, daß dieses;,C 0 m i ~ ;" und go,,!-vernementalen Saarbrücker' ;,Neuen Saar'; 
te Al sa c i e n d'E t u des e t d'I nf 0 r m a ti 0 n s"" kurier", der ~ wenn wir nicht irren -:- ebenfalls im 

. auch wirtsc~aft1ich~ Zwecke verfolgt.:Di~ Losre~ßung: Dienst ~er ·'f.ran~?sischen ,Propaganda '. ~teht. .. ~i~ 
Elsaß-Lothrmgens . vom deutschen Wlrtschaftskorper, stehen ,hler. mcht 1m Verdacht· Xenophobie (Auslan
hat so' schwere Schäden verursacht; daß Hilfe Not tut., derhaß) zu treiben, am wenigsten gegen unsere sym~' 
Insbesondere' wird diese. Studienkommissionauf die· . pathischen Nachbarn, die Schweizer, die. im Kriege an ' 
notwendige enge VerbindunI! des Lothringer Erzge-,' , den Els.ässern.und Loth!inger~ sowie .ü~erhauptan 
bietes mit dem Ruhrgebiet hinweisen" und an Stelle' allen; die unter, dem Knege d1J:ekt zu leiden hatten, 
des deutschen Absatzmarktes u. 'a. für die Mülhauser·. ein unvergeßliches Samariterwerk geübt haben. Aber 
Textilindustrie und den Weinbau neue Märkte zu er.' . immerhin, es ist nicht übermäßig erbaulich für uns 

, schließen suchen. Aber daß wir berechtigt'sind, 'diese Elsässer, wenn man heute aus Geldmitteln, die v~n 
Mission,. weniger' .wirtschaftlich als: politisch' aufzu-: uns bezahlt werden, Schweizer anstelle9- muß, um hier 

, . fassen, und wie wenig die Herren dieser Kommission' , fr~nzösi~~he Propaganda zu 'treiben. . ." ' ' ', '"', 
andet:erseits' daz~ berechtigt sind. im Namen'der EI-' > .... Wasist z':' B. ein "Generalsekretär des C01l1He
sässer zu sprechen, ergibt sich nicht allein auf Grund,' . Alsacien d'Etudes' et d'Informations"?Wieviel wird: 

. unserer eigenen Ueberlegungen., Die ' elsässische. , für diesen Posten ausgeworfen, und wo wird die Aus- ' 
, Presse klärt uns. in dieser Richtung 'auf.:- Der ',tE 1- gabe im: Budget gebucht? Solche Fragen müssen doch' . 
sä s.s e r Kur i er" (Kolmar) vom 4.' Märzschreibt.~: gelegentlich einmal aufgeworfen' werden, 'selbst: auf " 

.... ,,' ,,,EHe Herren .sollen "in persönliche Beziehungen' ~lie Gefahr hin; d.aß Herr Jules-Albert 'Jaeger, der" 
zu. den Vertretern der entsprechenden .Interessen':',: ,11!l. ~eben- od~r 1m HauJ?tberui, Chefredakteu: der, 
gruppen des Auslandes treten und .in' Vorträgen' das', -:_ WIe er verSIchert - mcht aus Propaga.ndamltteln, 
Thema, unserer: wirtschaftlichen Entwicklung" und.. g~speisten ~ ochenschrift, "Alsac~Franyals~" ist, in , 
Ausdehnung behandeln." Die .Mission soll sich, zu- emer der nachsten" Nummern mederschreibt, oder' 
s.ammensetz.en aus "einer .Vertretung der wirtschaft-' ~~rch, einen ~ecte~r, d,~~ ja ~uch d.ab~i, ist, sch;:eib~n,. 
hchen und mtellektuelle:o Verbände der Region, aus' laßt: "La ;,Repubhque " tou)our algne .. etc.. Die 
F~chle~ten, .die .befähigt 'sit~,d, die Entwicklung,unse~,: Herr~n haben n~türlic~ k~inen Grund,.;aigris", d. h. 
rer drel Departements .zu fördern". ' .,' .. ". '. verblttert. zu sem, es 1st Ihnen noch me so gut ge-

i. "Wenn 'mandies~" Aufgabe der' ;,~Isässische~ gaIlgen ... ·.·,' " ' ' . . ",;' 
Mission" liest und nachher die Namen durchgeht '. . In Stoskopis unsterblichem "Herr MairE(' wird 
dann klingt das ganze als une r I a'u b t er Ho h n: bekanntlich die' köstliche Rolle, wo der Sepp. die' 

~ Die beiden einzigen Herren,' die als bekanntere Per-: ;,.Meertriewel'~ aus ; dem "Köjelhopf". herausklaubt, . 
sönlichkeiten in der, Gruppe. zu sehen sind, sind der .. auch nicht mH verbittertem Gesicht gespielt .. ' 

.,' Zaberner Generalrat Sc his seI e und der Straßbur.. " Das Zusammentreffen dieser und anderer Namen, ' 
, ger Bürgenneister Pe i i 0 te s. Im übrigen beweisen ." die wir ,unter der Liste der Teilnehmer an der oben
- die' Namen jedem Elsaßkundigen, daß die Herren mit', genannten "elsässischen Mission'~. finden,.läßt ~ also' 
- dem: Elsaß, s.einer Bevölkerung und seinen Int.eressen " darauf schließen, daß die Reise ebenfalls aus dem 

auch gar nichts zu tun haben. Wir nennen ,nur: Colo- '. Propaganda fonds . bestritten wird., Natürlich ist uns 
nel de Witt-Guizot, Beudant, Qualid, Debrbc, Salmon, '. eine derartige Verwendung der. Propagandafon ds 

. Delahachef. B~n;amin Vallotoll, Randon; Man.braucht' bei·.weitem,sympat~ischer, als. wenn man sie für den 
. " . . '" . " '. ' .:,.. . , 
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bekannten Bo ' d' ~.. . " :' 
wäre es vieYlei h\~a~e el crande verpulvert, trotzdem unglückliche .Maßnahmen her'vorzurufen." . . . 
rer Parlam c. emr;ta a~ er Zeit, daß einer unse- ger Neu Z t (StraBbur-
"h' entaner hier emmal nach dein Rechten ' , D e eEllung vom 28. 2.)' , .' - , 

Sa e Man f' d t . d' ' -" a s ' saß will n i h t . 
"As;iett mb e l1~mer Ieselb~n .Leute, die um die ein' er' 'ü b e r leb t e " NC s W 1 S se? v, O.r: 
sa ~ au eurre, pder - wie man auf elsässisch (Der EIsä " , n ,0 tab eIn c 11 q u e . 
f gen w~rde - um die gouvernementale Pro a and. d~nkt . hsser , 28. Februar.) Die Clique selbst aber 
I utt~rknpp~ herumsitzen und sich daran gühi;h tu~ der ih nd- t 1bran, ~am'pflos abzudanken. Mit Hilfe 
n ~lne,: Zelt, wo man ständig von "Depenses som' schIa r lens aren anser Presse und anderer aus
tu~res (von verschwenderischen Ausgaben) spric~- Els_ßg~ebgen~'b Fdktoren sucht sie ihren Willen dem 
Un wo man nicht weiß, wie man da B d .' ein '" B e e~~ er . urchzusetzen. Bezeichnend dafür 
~leichgbewicht b:ingen s'ol1,,' wäre es vi:llekh7~!i~h~ fes:or rM:~~le'N dIe .ter ltraßburge~. Universitätspro_ 
nang~ racht, ~l11t ,dem Sparen bei denjenigen Posten nal d'Alsace" un a s , er. Hauptkampe. des' "Jour

Zu bTeg~nnen, dIe nach der Auffassung wohl d . -g ;'ir eIs a ß -lot h .ter ~em hTltel "Was hin te r der 
ten eds unserer Bevölkerung . es ro - d' r 1 n gis c e n Fra g e s t eck t" in 
n~~ht zu den unumgänglich '.:f" gehAnde gesagt :...- Iden't,Tiha~en .veröffentlicht hat. Er' weiß wohl _ 
horen." no 1gen usgaben ge-. uJn ml m Wissen es auch die Herrschaften von'd 

- onnart-Partei d ß" er 
Und~ d' M" .. . ' f" d ," a SIe nuz: em Grüppche'n bilden 

besitz lese anner, dIe ohne dazu ein Recht' zu' wo ur . eutl~~her als alles andere eine äußerst d ' 
z.ahlere~~ d~r KW;Unhder e~shß-lothring.ischen Steuer- ' "~rk~a::i~::t 'S~f~dt~grung ~n fast's_ Br~sc~ür~ z~~g~: 
gesamte 1 ß I h' erum a ren, um 1m Namen des z h d r 1 e un e mgte Asslmllahon und 
Li b n e sa -?t nngischen Volkes ihre glühende b w.ar .noc vor en Kammerwahlen, denn sonst ~ürde 

'schaft z~F~:~~:edch un~ Fhabkrei~hs Friedensbereit_ "'t::t::ff~~n'd~~~en derdRegional~~mus alles ins Hin-

~~~~~~hen,. auf ~lsäes~is~hee~ a B~de~c~elb~~ ilir~h f::~: :/en n~' P e' ti ti oe:, mUi\ eSf ~s~hi~tt ,~~r~ ßN:~\;~r~ 
~ her. Si: ~~b~~gand;5 s~a!ferS~u organisieren als bis- lamenteadä:e:b F;liaß sol~teD de~ fra~zösischen . Par: 

eine Sek' . am ',' lr;: angerh<\us zu Straßb~ wie sie di ver angen. ~s 1st dIe Demokratie', 
Partei "Jl~~ ,~~nlt~kElsa.ß dher großen französischen' Aus s chi: ßne;: r dymo1kkattsche

h 
P~~t~i. versteht,' 

und . 1 1 a n 1 s c - dem 0 k rat i s c h e legende F 0 s wal fur die grund
Gruppse~'di~ avo~ ~li r t e i"Faufgetan. p~s Z~el dieser tung ei~e/ia:~~e~lOrgolksh-einung gl

D
·lt nur die Hal

da EI ß' em aus ranzosen, die seit 1918 in. der h d t ß arc le. . " er Vorschlag 
,~, sa elOgewandert sind, besteht ist vöU' Z B ;::: er . "gro en Namen" sorgt dafür daß d' ' 

tl~~r~!mi~I~~h~~:e~~ ~igeK~t . {nd "Sonder;f~lu:;: ' Al~s~ol~h~ d;~;r~ß~eN:~~~~~fth~~Hks n~ht' en~~e~:: ' 

~~~ed~~~ a~~~ bisher iX:Els.:ßbe:t~ke~d~ndp:fr;;?e~' H~~e:n ~z~e:ii :n~u~edn Je a n, au:Tot:rS!g~:m~~~ , 
haben sich die Be. Denn mlt/ b~sonderer Heftigkeit Herren sich bei 'den w:hi O~erelsaß. \ Mögen' diese 
sammlung einmat~:;!:d~nerr?k terp Grüt;dungsver_ gen lassen''', ("Der Elsässe~~ l~e FBi,deutu)ng ~estäti-

,des, die 'katholische Un ebh.~r .s e, a~tel des LanM 
, Alles;' was nach wirki.' . e ruar. ' 

blikanische Volkspart~i" ga an1:gd nat!o~ale, repu- sc~meckt, ist diesen' echt IC~1 e.~htem" E~sässertum 
fen hat, durch ihre Beton ewan , er sie vorgewor- WIe sagte doch Her~ La:n . sass~rn em Greue!. 
~.lsaß-Iothringischen R u~g des, ~rfordernisses eines , ~ründ1:1ngsbankett:.- g,e~ 10" semer Rede beim 
uberhau t d 'I" e g Ion a 11 s mus ses ~ wie " D' F"', . , " " 
f:'lutters:rach~rcu~Jh~~ Fdsth~ltrn ... an .der . deutschen . Loth~in~eern~r~~; "Elsdß-LoKt~ringe~ den . Elsaß_ \ 
rIchtungen de G en re.lglOs.klrchltchen Ein- ma gew d ' d vor em nege etne Art Dog-
und den b~frei~en pgen~atz ZWIschen Innerfrankreich der Au~~nen,. ,~s. alle anerkannten. Der Nagel' 
.aufrecht zu erhalte~~vIB~:~ ~lanm~ßig und künstlich .. der- '~lsässis~h~~' W~'ht erf?lgre~~h in die Köpfe' ' 
d~ß der schärfste Widerstre'~ e~t IOteres~ant, ist es, daß wir heute die ~ '~ßt elMg.~hammert worden, 
tel Herr Anselme Lau g ,{e~ der katholtschen Par- haben ihn wied h:o e uhe von 'der Welt 
Blätter da '. e IS, en die katholischen ' . den ';ir . er. erauszureißen. Der Panzer 
sident ,derrZe~~~~:::;1.~ßee~ dOth ~üher selbst prä- " 'wütende:Hi:b:~hd~;d~l1~atttenh um uns vor de~ 

, und 1911 gar mit Professor 1M ~n esau~schuß war' war so sehr unserm Kör eu sc en zu schützen, 
trumskandidat auf ein und der al~1O ~pahn als Zen- . ," 'sam 'gebaut,; daß wir nu:,:r :ngehaßt und so sorg
S ~. z i a I ist i s c h e Partei wi=der~x:n ll:~e stB;.nd, Die ,,',., gen, uns von ihm zu befrei~:"sc wer dazu gelan-' 

. ~~ntung m!t. aller., Entschied~nheit ab: ,~e~lK~uf' Dieselben Le~te sind es di" ' 
weckr? polItIschen Futter!rog ist's, der die' Geist~r schrift, aufs' gehäSSigste beg~üßt hber~ neue Zeit
'set p 'tU?~ "daß. Herr Pomcare Ehrenpräsident die- nur deshalb, weil da von EI .. a en, wohl auch 

ar eIlst' reicht z 1" f' K' elsässischen UeberlieferungsassertuFm, vhon Pflege der 
volIständ·.t '. ur vor au 1gen enz'eichnung "h t T ,von est alte b 
scharfen ~ aus, und erklärt unseren' grundsätzlich' wa r en raditionen die Rede . t E' L n an e-
liert die Fege~satz zu dieser Richtung", _ so formu- den un~' das "J 0 u r n a 1 d,lA' 1 In eitartikel, 
tikel vom" lr

7
e Fl e Pr e s s eil (Straßburtf) in el'nem Ar~ LAo r r ,a,l n e'~ am 8. Februar unter d s a TC ~ e t . d e 

eb d' oS tom e s I gewidmet hat 'läßt d • em !tel "F an· 
Am nächsten' nochruar le sozialistische Einstellung. ,lesen.' Zwischen den Z~ilen ,ads ZWIschen den Zeilen 
nen der ; "S t r a ß btehen der neuen Partei die, ,Man- der Hefte geht der anon ,-:-' e!ID a!1f den In h-a I t 

. aber auch sie findet cl r g ~ r Neu e n Z e i tun g"; .' halber nicht 'ein: 'Er reibt~eh Leltarbk!er vorsic~ts_ 
net. sei, ("zum .Teil 'auEß die Neugründung nur geeig- 'bequem mit dem: Vor' sie ~n uns,' mdem er Sich 
SC~l1chtsfälschungen") Grund v.on regelrechten Ge- keine Elsässer "man k'!and ~ehhilft,. wir seien ja alle 
~etts der Vogesen zu "neke MIßverständriisse jen-" :wie sehr wir u~s n :h dnne S!C .recht gut ,vorstellen, 

; Wec en, 'neue für unser' ,Land, ~urücksehnen' E a~ t' kin redchen .. Gef!lden des Elsaß . 
/..e- ,"- '., ... " : " S IS ,ar, aß fur dIese ,Leu~e, die,' 
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das 'saftig~ Elsaß und das strahlende Lothringen: ge
kannt haben die Winkel Pommerns oder Schlesiens, 
,wo sie heute kümmerlich dahinleben, nichts Ver
lockendes haben .. Was' meine Person betrifft, so, hat 
wenigstens der "Democrate", (Colmar) die Herren des, 

Journal" über die Echtheit meines Elsässertums auf
geklärt. Das "Journal" stellt sich aber so, als kenne 
es auch Marie H art nicht und spricht, von ihr als 

, von einer Fr!. Marie Hart", einer "Alsacienne-Alle-
" d'A! " h 

französischer Seite' ~ls "Große, Politik" ausgegeben 
wird. Wer eine eigene MeinuI}g hat,di~ vom Schema 

. abweicht, 'der ist ein Boche,' ein verkappter Neutra
list, ein Anhänger 'der "Muttersprache", und verdient 
als solcher den Scheiterhaufen. Mit Gewalt :will man 

, unterdrücken, was eis ä s s i s c h ist, und wenn das 
, ganze ,Volk sich dafür einer schamlosen "B ü gel -
eis e n pol i t i k" unterwerfen muß, um ei~en tref
fenden ,Ausdruck Camille Dahlets zu gebrauchen. 

mande, expulsee!'" Ist das "Journal ' sac;e sc on 
so völlig auf den Kreis der Innerfranzosen emgestellt, 
daß es auf die paar Elsässer, die es heute noch lesen, ' 
überhaupt nicht mehr achtet? ',' , . ', ' 

Unterdrückung der Eigenart eines Volkes; das sich 
durch' Jahrhunderte' hindurch unter allem Wechsel 
der Herrschaft diese Eigenart immer fester und hat:t. 
näckiger als sein Letztes, sein Eigenstes, gerettet hat, ,Politik des Scheins, Propagandamätzchen, . Re

klamemanieren, das ist -es,was heute ini:Elsaß von _ so versteht man die ',,:Befreiung". " .' .. ~, ' 

." 

,Wir 'Lothringer; di~ Legende ~v~n 'unsenn s~hlechten. Charakter. 
, : So lautet der ,Titel eines', Aufsaf}es, 'd~n L 0 u I s 'aufs schmerzlichste in, mir wieder leben~ig ~eworden; Ys\ ~s: er t r a n d In' der .. Re v u e Uni ver seil e" (deren lettes nach Confla~s, 10 Verdu~ und Etam, en ganzen c, le 

. ~irektor Jaques Bainville ist) Im Oktober 1920 veröffentlicht nenstrang entlang Immerfort holzK~neh ~reuze B~d Totd-hüg~l" 
hat. (Tome 111. Nr., 15) Seit der Veröffentlichung ,sind zerstörte Dörfer mit zerstörten '" Irc turmen,. aUit' hit Id

le 

schon ilber 2 Jahre verflossen. Aber alles,' was Bertrand zu Skelette aus den ve~kalkte~ Waldern, auf~telgen, rac "e er, 
sagen hatte giltauchheutenoch. DerVer/iJsseristeinFranzose soweit ,das Auge reICht, wie ~uf afrlka.msdhen Hochn,ac~enl 
lothrlnglsdter Abstammung, der offenen Auees durch seine Nein, Lothringen is~ wir~lich ,kem l:and, td aSSmhl zum ,er 
Heimat wanderte. Als Franzose wilnscht ,er schnelle Ver~ gnügen reis'., Als Ich emst 10 Parl~ au. e~ c , u e war, a '01; 
ch I Is Lothringer fühlt er die ganze Schwere des j hat das Portal des Ostbahnhofe~ 10' mir me e~ne lachende .' 

Pr::bie:::::~u; sich lasten. Er sucht daher' die Empfindungs~ , Vision, nie' die Vorstellun~ von emer Erholung~relse o~er von 
welt der "Desannektierten" zu zergliedern und sie Frankreich, fröhlic.her Heimkehr erweckt. Und heute erschemt es mir mehr 
verständlich zu machen; zugleich aber Ubt er an der .. Mere denn,e als das Tor zum Wege vol!er .Schmerzen. " ' 
patrie" im Namen Lothf/ngens scharfe Kritik, , Die Tatsac!Je. "Und doch gibt es auch heute mmltten a11 d,er Zerst.orunl1 
dan die Sprachgrenze mitten durch Lothringen läuft. spielt im lothringischen Lande entzückende Oasen, Nichts Frls~he~ 
bei ihm dem Franzosen keine grone Rolle. Dafilr aber res, . dem Auge Gefälligeres, wie unsere Wälder ~nd .Täler! 
erschein~n die bedeutsadJen Beschwerden. die er der fran~ Das gilt insbesondere !.ür ,die waldig~n Täler. die Sich 10 das 
zösischen Oeffentlichkeilvor Augen filhrt, auch l1~S Beschwerden Massiv des "Haut-pays ems,enke~, die .der Or~e, des, C~nvor, 
des-romanischen Sprachgebiets. Lothringen 1st mit Frank~ . der Fentsch, der Chiers, klemer fischreIcher B~che, die 10 die 
reich 'unzufrieden, es ist enttäuscht, es betrachtet sich als Mosel und Maas fließen - vor allem aber fur das .Tal der 
gesilnder, es hält sich' seelisch zurqck, das ist da,s Orund~, Mosel selbst zwischen Frou~rd u~,d ~etz. A~er das Ist doch 
motiv, das ,durch den Aufsall, 2!leht. U~ber die ~ohlen nur, als ,ob fröhlicher Mutwdle plotzhch aufbhtzte. Im ganzen , 
Phrasen patriotischen Dünkels, die BUch diesem gebl!detelf aber ist das Antlitz des Landes ernst und streng. Der ,herr~ 
Franzosen unterlaufen, Uber so manche Ungeheu~r/Jch.kelt, schende Eindruck ist der von Kraft mehr als von A~m.ut und 
im Urteil Ilber die Deutschen und die deutsche Zelt, bIlten Schönheit. Grone grüne Weideflächen oder auch welthm e~t-, 
wir unsere Leser geduldig hinwegzusehen.' Dat! Tatsächliche" blößter Boden" das ist der ge~öh,nliche Anblick -' zume~llt 
das der Aufsall bietet, ist so wertvoll, dan sie da,s andere, beides vereint -, den die lothrmglsche Landschaft lIo",:ohl Im 
sicherlich gern in Kauf nehmen werden, zumal es elpen ,l(JlIck Gebiet der Weiher bei M?rchingen und' Cha~eau-Sahns .. als 
in die Psyche eines ernsten Franzosen erlaubt . . Wir konnen in dem Ackerland von Remilly, von St. Avold 10 der Woevre 
aus diesem Versuch 'die Stimmung der .. befreiten" Lothringer 'und auf der Luxemburger Fläche bietet, Unsere Wälder sind 
Frankreich begreifljch zu machen, gerade die Schlilsse ziehen, bewunderungswürdig. Sie sind eine Welt für sich. Was be
die, der Verfasser nicht aufkommen lassen möchte. Filr deutet' uns da, Compiegne, was Fontainebleaul Dem Loth
uns Ist wesentlich, dan wir In dieser Abhandlunft, v0!1 fran~, ringer geht nichts über den Wald von Briey oder den Wa~d 
zösischer Seite eine Bestätigung der tiefgehe,nden Mihstlml1!ung von Moyeuvre, in ihrer sommerlichen Pracht ode~ auch die 
In Lothringen erhalten., Dan Bertrand' diese unerfreu/JchenUefen Wälder die die Höhen von Forbach und Splchern krö
Tatsachen in oft recht gequälter Form au; eine. dem fran~ nen. Hochstä~mige' Buchen, Eichen, Tannen, ~~men und Kor~ 
zösischen Patrioten annehmbare Orundlage zu brmgen sUcf1t, nellkirschbäumen mit ihrem harten Holze, Abgrunde ~on Laub .. 
milssen wir Ihm als einem Franzosen verzeihen. Seme werk wo das Auge sich in blaugrünem Halbschatten wie in 
Taktik, einen Hieb nach der frtiflzösischen Seite ste~t? dur,ch . unte;seeische Tiefe einsenkt. Aber ,auc? hier . herrscht, der 
Oehässigkeiten gegen . alles Delflsche zu deckep, leint,l Sich Eindruck von Stärke, von Kraft, die SIch Im unwlderstehhchen 
nicht leicht entschuldigen. : Wir lassen uns msbesondere Drang der Säfte offenbart.,' . ' ' ' 
nicht durch' sein geschicktes Vorgehen ,einer Behandlul}g' , Derselbe Ueberfluß auf uns ern Ebenen,die dem Landwirt 
Oesamtlothringens darüber hinwegfäuschen,' dan ,es. sl.ch so~iel Arbeit mach en. Man muß das Plateau zur Zeit der Ernte 
nicht um das alte Herzogtum Lothrmgen" sondern l~dlglIch sehen Diese gewaltige Wanne voller Getreide, mit ihren Gar
um ,den Teil Lothringens handelt, der von 1/PO b!s 1918 benh~ufen ihren Fruchtbäumen und den bläulichen Wipfeln 
zum deutschen ,Reiche gehörte. Der Aufsaf} bJldet el!1 wert~, der groß~n Bäume die den Horizont bekränzen: ein Land 
,volles Oegenstilck zu dem in Nr. 1 unserer Zeitschrift unter bäuerlich' und inddstriell zugleich .. ' denn die Eingeweide der, 
dem Titel .. Deutsch~LothrinIlen" erschienenen., . Erde sind mit Eisen voll' gefüllt. Andern Tags hielt ich, der 

'Die Schriftlei/une., • Reisende, alt .an Jahren, mit Staunen und voller Be~underung 
" . '" /' an, um' von ,dem gewaltigen ~amme o!>erhal~ HaYI!lgen. du 
'.,' ' .,' . ß T . k 't Als' h' ,Tal,der Mosel zu betrachten, ,I,n dem ~Ich mel!enwelt Rel,hen, 

, . -, Lothringen ist ein Land, von gro er raung el.~, IC rauchender Schlote und Hochofen, Walder, Hugel, Getreide-
'einst als Schüler in den Ferien auf die Schlachtfelder von '1870 d • h t Z t h d 
<fef/;hrt wurde-Gravelotte, Sainte~Marie-aux-Chenes,. Re~ , felder, Obstgärten hirizie~en, ie ,SIC, U!l er . we sc ge~~ un 
6 l" All l' h' t Mirabellenbäumen zu krümmen" scheme~. Nirgendwo, 10 der 
zonviIle, ,Saint-Privat -, al. wir einst an erhei igen 10 er Welt sah ich Reicheres; Ge, drängteres: e~ne Landschaft ,~röß~~' 
dem Klerus das. 'Era~ergTefolge bbildeten, bum vor

d 
dem .. Monu- ren Stils Es ist ein Anbhck von wlrkhch großer Schonhelt. 

ment du souvemr die otenge ete zu eten, a 8chien mir . ' d" Worte ausspricht zieht der Dank durch'. 
mein Heimatland inmitten all ~er Gräber, und I?enkmäler,' all , UHndwleliand' e I~~berühmten Helden,' denen wir. den Rückge-' 
der Totensymbole ,unter dem tiefen frostigen Hlmmelala ein ' ~rz ad~ a I d 11 Lande. v danken, ' F ' dh f 1 . Aß' ,', Wlnn lese. wun ervo en er· , 

ne Di~~e~oEi~d~~~lt: dieui':i~ in m~ ~ie aU8liS8clie~ könn~ni:. ",l!nd ?och hüllt sich diese Pr~cht in ~rübe ein, Eine Trübe, 
er ist im Verlauf einer Relie. 'die ich neuerdings unte~lOhm, ,he 'slch 1ll unserm Chanlkter splegelt",dle vor ~llem vo~ dem 
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, lothr~~gi~c?en Himmel kommt, der so empfindlich, so, schnell 
umwolkt, Ist" die hauptsächlich aber aus moralischen, politi
!1~hen, histOrischen Dingen, aus einer Fülle sehr alter und sehr 
hefer Gegebenheiten erwächst. ' 

, Ausgeben, für 'die 'schöne' Form, sogar fUr Gepränge; wir lieben, 
wenn auch wir selbst es nicht sind, daß die, die uns regieren, 
daß die Mächtigen und Reichen 'sich prächtig geben,' Die 
Totenfeiern unserer Herzöge, gehörten zu den ganz: großen 
Sc.haustücken , voller, Prunk und Herrlichkeit, die Europa im 

:, ' Wenn' man sich'Über die Karte b~ugt und das alte Herzog~ Mittelalter ,und in der Renaissance' dem Reisenden bieten 
tum Lothringen genau ansieht, so wie es um die zweite Hälfte konnte. ' ' " , ' ' 
d~s 16. Jahrhunderts war, fällt einem sofort die Vielgestalt ' Wir hassen die Ge~iertheit, di~ hohlen ,Phrasen und da; 
dieser Provinz, oder vielmehr dieses kleinen Staates auf, der Wortgepränge, und doch versteigt sich unser Sinn für Größe 
aus vielen Stücken und Teilen bestand, Man' kann sich kaum' gelegentliclt zur Em\'3hase und zur schwülstigen Rhetorik. 
eine formlosere V.~reinigung denken, als diesen doppelsprachi- Hu~o,. der Enkel des Schreiners von N",ncy,' ist dafür das beste 
gen Staat, der einerseits autonom ist, vollständig unabhängig Beispiel. Auch Taine, der viel mehr' ein Lothringer ist, wie ein 
Vom heiligen römischen Reich deutscher Nation"), andererseits Mann der Champagne, ist nicht frei davon.' ' ' , , 
aber für" das Gebiet des .. Barroh~ mouvant" vom König von ,Die Natürlichkeit geht uns über alles. Wir verabscheuen 
Frankreich zu Lehen geht, der in seinem Innern bedeutende dl~ G.esuchtheit, und doch sind 'wir auch einer gewissen Ziere
Enklaven einschließt, die anderer Herrschaft unterworfen sind, ' 'rel' mcht fre~?, ein~r gewiss~n provinzia~en ~ünstelei. ,Wir 
als der der Herzöge, wie die drei Bistümer Metz, Toul und m.ac~en Umstande, 10 unbezahmbarem Elgensmn behaupten 

,V,erdun, der in sich so verschiedene Bevölkerungen vereint wie wir Immer mehr oder weniger unseren Standpunkt. Als einst 
die des Bar~ois, der Vosges, der Lorraine "proprement dite" Leute aus, dem Metzer Land über einen unserer Generale 
des Verdunols, der Grafschaft Chiny des Landes an der Saar sprachen, sagten sie: "Er? " :., alle Umstände kommen von 
und an der unteren Mose!."") Im Laufe der Jahrhunderte haben N.ancyl". Diese gu~en' !'letzer Leute vergaßen, daß Nancy nicht 
s!ch die dadurch bedingten Unterschiede abschwächen können; die emzlge Stadt Ist, 10 der man Umstände macht. ' 
Sie bestehen aber noch immer. Uhd was das eben erst be- . Unser Mißtrauen den Fremden gegenüber. ist sprichwört-
freite Lothringen angeht, so ist nur allzudeutlich, daß sie nach hch. ' Es lebt in uns' alles nur denkbare Mißtrauen,' bei einem 
de~. 45 Jahren' 'methodischer Germanisationsversuche 'sich nur' Volke, das allzu oft getäuscht, worden ist, das weil es ge
scharfer wieder herausgebildet haben, ' schlagen,' übervorteilt, durch die Wetter, die, vorüberzogen, 
, Eine andere Tatsache noch drängt sich auf,- die Fülle der' , dezimiert ist, schließlich in jedem Fremdling, einen Feind sieht . 
Herr~chaften, die über dieses unglückliche Land hinwetfttegan- 'Den Sinn für den Feind, den das übrige Frankreich so ganz 
gen Ist. In dem kleinen Stückchen Erde, wo meine Großelte'rn "entbehrt, wir haben ihn im höchsten Grade, vielleicht im Ueber
lZebore~ sind, in dem ich selbst zur' Welt gekommen bin, _' maß. Unser Herz gibt sich nur schwer,' aber wenn es sich ein
v?n Spmco,urt· bis Kneutingen über Briey und Fentsch _, wie- mal gegeben hat, dann hat es sich ganz gegeben, Unter der 
v~el verschiedene Herren seit der Römerzeit. Wir waren nach- alten Monarchie beschuldigte man uns ,der Verräterei. (Lorrain, 

,emander untertan den Deutschen, den Lothringern, den !talie-' • Traltre ADieu A son prochain), weil unsere Herzöge, Ver-' 
n~rn selbst, den Spaniern, den Franzosen, dann den Deutschen sprechen brachen,' dje ihnen durch Gewalt entrissen waren, 
",:Ieder. ,Metz, die unabhängige Republik, wollte nicht lohtrin- und die sie nicht halten konnten. Wir sind nicht auf dem Wege 
glsc~ sein. Sie hatte lange mit den Herzögen von Lothringen freier Hingabe zu Frankreich 'gekommen. ' Die' lothringische 
gekampft, und Lothringen selbst wollte nicht französisch sein; ,Treue aber, die ein halb Jahrhundert durch'die Zeit der deut~ 
Es bedurfte,' um es zu bezwingen, zweier Einbrüche Lud~ ~ schen Annektion hindurchdauerte, hat etwas Erhabenes an sich. 
wigs ,XIII., zweier Ludwigs ,XIV., der Schleifung der, Feste Es gibt tausende von Beispielen hierfür, mit, denen man das 
Nancy, der Besetzung der hauptsächlichsten Festungen, der troekendste: Auge wei~en machen könnte. . : " ' 
Verwüstung des ganzen Landes durch die Schweden, die Kai~ . Wie dem auch sei, diese offenkundigen Gegensätze und,' 
serlichen, die Franzosen sogar, die den Herzog seines Herzog- Widersprüche in unserem ',wesen geben oberflächlichen Beob-

I tums überdrüssig machen wollten, indem sie es geradezu un- achtern die Möglichkeit' abfälligen Urteils über uns. > Man 
b~wohn?ar machten. Im, Verlaufe dieser: langen. Kriege sind hängt uns die Nachrede "schlechten Charakters" an. 'Man wirft 
wir grausam' niedergetreten worden, haben wir gelitten wIe uns vor, wenig bequeme, schwer zufriedenzustellende Leute zu 
kein Land Frankreichs je gelitten hat. Um leben zu kÖ~lnen sein,~ie das,.eine' denk~n und ~as andere sagen, die nicht tun, 
haben wir dauernd Kompromisse schließen, kapitulieren,' vo; ,was ~Ie ~u wollen sch,emen, die unschlüssig, verschlossen und 
der Gewalt uns beugen, unsern Widerwillen und unsere Schande verdneßhch, ,zweideutig und geheimnisvoll sind. Leute die 
verbergen müssen. Wir haben nie ganz wir selbst sein können. was weiß ich, an sich haben. " , , 
Unsere Seele ist in ihrem Wesen voller Widersprüche. '. , ' 

. pie Fülle d,er Widersprüche in der Außenwelt, in die wir ,( 
hIneIngestellt SInd, hat uns auch unsere Innenwelt wider- "":,';,,, .: . , " ' . ' 
sp.ruchsvoll gemacht. Die lothrin<fische Seei" mit all ihren " Das kommt daher, daß die Mehrzahl' der Franzosen die 
f U h /; '" Vergangenheit unseres Landes nicht kennt. All das. was die 
,~~ni!l h ~~rsc, i:tdin' erscheint immer wieder in sich gegen- \yidersprfiche, die Reizbarkeit unserer Seele erklärt, - daß 
sd~ z IC, Ir sm eute,.die immer Schlägen ausgesetzt waren, . sIe selbst von, den ,PriHun<fen, die wir ,'etzt eben erst u"ber-

I,e gezwungen waren, SIch zur Selbstbehauptung ein~, rauhe t d h b 6 
Rmde zu s~haffen,,; deshalb er ,widern wir oft barsch, J'a 'brutal. s an en a en, nichts wissen, oder sich ihrer nicht mehr er
Unser M ., ß d in,nem wollen. Ungest.üme Le. ute ohne Ueberle<fun<f, liebenswür. 

. e . elnun/;sau erungen sm entschieden sind heftig unser d <f L t t ff bIO/; 
Freimut I~,t oft ungefällig, agressiv. Unser Gedanke, oft' allzu- I/;e e~ e . re en el uns. ein, und weil sie liebenswürdig sind, 
lange zur.uckgehaIten, explodiert mit Getös, Dieselben Men- und weIl sie Franzosen smd, so reden sie, sich ein' unwider-
Bch d ' h 1 I' stehlich .zu sein. Die ganze Welt betet Frankreich an, nicht 

en, le SIC so ganz p ötz Ich' offenbaren sind aber im h ? Ud' d d L Au<f bl' k d h kh 1 d ' wa r , •• ' • n nun sm iese eute, die aus Frankreich 
/;en IC . anac zurüc a ten , verschwiegen, wie dreifach' k,?mmen, durch den Empfang, der ihrer wartet, überrascht, ent-

, verschlossen, " " , " , tauscht. ' '>, • • , , 

, .' Unser H:ngz:ur Unabhängigkeit ist unbezäh~b~r.:'Wir ,Zu.gestanden, daß: di.e Fühlungnahrr:e' ~it' dem Lothrin<fer, 
, Sind vor allem freie Männer. Das ist der Grund unseres We- DIcht Immer angenehm 1St! Der Eber aus den Ardennen 6ist ' 

sens. Und doch ist uns auch der Sinn für Zucht .und Ordnung sicherlich kein Mythus, und das Ardennenland schickt seine 
angeboren. ,Wir sind Republikaner, die 'regiert sein wollen, Wälder bis zu uns., Ein kräftiger Schlag mit dem' Rüssel ist 
und die sich vor den rechten Herren willig beu,gen. ' Wir haben, sehr oft die Antwort auf die Höflichkeitsfloskeln des Fremden. 
allzusehr durch, die Anarchie gelitten, als daß wir die Wohl- Ich kann davon reden, d~r ich nach langen Jahren der Ab~ 
~1! der Ordnung nicht schätzten; wir haben allzuharte Herren wesenheit wieder die Verbindung mit meinen Landsleuten auf
:tr:ht~~S ergehen lassen, als daß wir nicht nach Freiheit zunehmen kam. Mehrmals habe ich gleich an der Türschwelle " 

W" "ein ordentliches Paket von' Grobheiten an den Kopf geworfen~" 
M"ß' kr . sind, von äußerster ,Einfalt der Sitten, Von einer' erhalten, pde; man ~~t ~irdas Bet.r~ten der Wohnung über
U:d1g ,el\ und Sparsamkeit, die manchmal. in Geiz: ausartet. haupt verweigert. Fur diese Lothringer war ich der Unbe. 
'," • wnlr ~~n doch auch. wieder Sinn für die große Geste ,im, kannte, demgegenüber jedes Mißtrauen erlaubt ist. Wie dem 

) as H ., , auch sei, ich kann mich schwer an soviel Grobheit gewöhnen. 
6 m ers en er/;er e an e e IC lese enschen als unhöfliche Ve'rt'rag Vom eJrzhogtum Lothrin<fen hatte',durch den Nürnberger I t A <f b h d It • h d' M 

von Seiten des aRr~, 1542 di~ Anerken~ung seiner Souveränität 'I:~ilte von schlechter Erziehung. Ich hatte Unrecht., Man muß 
reich geschützt z:lchs. er~angt, hatte Sich aber, um vor Frank. sIe zu verstehen suchen; hat man, sie verstanden dann 'wird 
Bis zum Jahre 1725 sem, 10 ~en Schutz' des Reiches begeben., ~an sie. schließlich ent,schuldigen, ja bedaue~n. ..' , ',',' \ . 
Habsburg. " > , ' War es ,ein treuer Verbünd~ter ,des Hauses . Da Ist vor allem einS, was uns sofort vordem Fremden .' 

,.. "') Diese waren' d ", ,erst.,arre.n macht,. das: auf unseren Lippen J' ede "noch so ur- ' 
Spra' che, eutscher Abstammun<f und,-'deuts'ch'er 1 ' • spr~ng I~he und noch so edle Aufwallung zum Schweigen bringt: 

es ISt dIe AnlZst vor' der Fortdauer der Gefahr; die, uns durch 
, . 

) , 
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" 
die Lage unseres Landes' bedroht. Die geheime Furcht vor Sie ver~rteilen 'vor alI-em in Bausch und' B~gen un~ere Ver- : 
dem kriegerischen Eindringling zerstört uns jede ,Freude. 'Der, JNaltung, die rückständig, veraltet, dem ,Schlendrian verfallen, 
Fremdling oder der Franzose, der uns aufsucht, hat dieses Ge- ein Hemmschuh, für das Leben und in sich selbst voller Hem
fühl 'nicht 'oder nicht' im selben' Grade. Da ist schon eine 'mungen ist. Eine Unmasse von. Beamten für unzulängliche oder, 
Schranke, zwischen uns und ihm. Dieses Gefühl der Verschie- schlechtgeleistete Arbeit. Die kleinste Angelegenheit bedarf 
denhelt steigert sich noch, wenn wir an die Verheerungen des ganzer Monate, um voranzukommen, wenn sie überhaupt voran
letzten Krieges denken -und wie ,könnte man nicht daran kommt. Man antwortet euch nicht auf eure' Briefe. Man ist 
denken! -, von dem wir ein ,so gut Teil über uns haben er- brummig, wenig höflich. Die Züge kommen unpünktlich an. 
gehen lassen müssen., Wie mag die Stimmung des lothringischen ' Kopflose Beamte sind unfähig,' Auskunft zu geben. Die Briefe 
Bauern sein, der ganze Fuhren Engländer, Amerikaner, Fran-, gehen in die Irre." Der Telegraph arbeitet langsamer wie die 
zosen, lärmender, Pariser aus den Automobilen' steigen sieht, Post. Man verzicbtet schließlich aufs Telephon. ;' .,,: Was üb
um die Gräber und di\! zerstörten Dörfer ,des Maastales, der rigens im deutscher Verwaltung in Elsaß-Lothringen noch vor. 
Gegend von Verdun und von EtaiIi zu sehen?' Verantwortungs: handen ist, erweckt ,keine 'hohe Vorstellung von ihr. Diese Be-. ' 
lose Menschen banquettieren, tanzen Tango inmitten all dieser ,amten und Angestellten erscheinen weder rasch noch intelli
Verwüstung. Wie, sollten die Opfer dieser frischen Zerstörung, gent. Sagt man das Elsässern oder, Lothringern, so erwidern 
diese armen Flüchtlinge, die auf unbebautem Feld, unter sie, daß aUe Dienstzweige von der französischen Sorglosigkeit 
Dächen von Wellblech kampieren, ,diese. ausgelassene Freude ,angesteckt und zerrüttet seien. Alles sei einst unter dem deut
frohen Auges mit ansehen? ,In Wirklichkeit - und sie haben sehen Regime viel besser gegangen! ' 
Recht es zu sagen - haben sie genug davon, dauernd als Ein- "Man hat übrigens, so sagen sie, Leute vertrieben, die im 
satz im Spiel zwischen Frankreich und Deutschland. zu gelterr. Interesse' des öffentlichen Betriebes hätten, bleiben, müssen, 
Sie verlangen ein Regime, das ihnen Schutz gegen die Inva':: Deutsche, die nicht nur nicht ungefährlich gewesen seien, son
sion . gewährt oder sie kräftig gegen sie beschützt. '.", ,"'", dern sogar Neigung zu Frankreich. besaßen. (Ich überlasse 

'Auf der andern Seite der alt~n Grenz~' hat . ma~ vielleicht', meinen Gewährsmännern die VerantwortungJür diese, viel-
weniger gelitten.' Aber auch da: sind die Wirkungen des Krieges leicht "etwas abenteuerliche Behauptung.) Die Ausweisungen 

,recht hart gewesen, und seine Folgen bewirken nach wie vor, waren oft sehr willkürlich, sie waren in Geschäftsrücksichten 
daß der Zustand von Schmerz und Qual bestehen bleibt. Wäh,; oder, Privatstreitigkeiten begründet. ' Dann aber sind auch wie
re nd der vier Kriegsjahre hat die Bevölkerun~ des annektierten der, dank den Verordnungen über die Naturalisation von Deut
Lothringens, diejenige wenigstens, die dem' Kriegsgebiet zu- , schen, die mit Elsässerinnen oder, mit Lothringerinnen verhei
nächst wohnte, in' dauernder, Alarmbereitschaft gelebt. Wenn " ratet sind" Verrätern Tür und Tor offen. Unter, Schimpf und 
die, französischen und, englischen Flieger, wenn die amerika- ,Schande, am' Tage nach dem Waffenstillstand davongejagt, 
nischen Kanonen auf die Bahnhöfe und industriellen Anlagen ,kehren diese Deutschen triumphierend, den Haß im Herzen, 
Tonnen' von Geschossen schleuderten, die Häuser der städti- auf dlese,Erde wieder, die sie niemals als französisc'he betrach
schen Vororte zerschlugen, mußte man die, Nächte in den· ten werden .. Und diese Genugtuung der Deutschen" die durch 
Kellern zubringen. 'Man mußte vor allem. ein sehr hartes Re-' das, französische Gesetz begünstigt wird, erscheint allen guten 
gime der' Einschränkung und Rationierung' über sich ergehen Elsässern und Lothringern unerträglich., '.. " , i' ,: , ' 

lassen 'und schließlich' am Vorabend des Waffenstillstandes sich , Dann auch' beschweren' sie, sich darüber, daß sie nicht alle 
'"auf die Räumung der Städte und Dörfer vorbereiten.' Der Be.' Stellen in der Verwaltung innehaben, daß sie gezwungen sind: 
, fehl' war' dazu schon gegeben, als unsere Soldaten in Loth- • sie 'mit Franzosen zu teilen. Die neuen Beamten seien ihrer, 
ringeR einrückten. Der' Friedensschluß aber bedeutet für' die Aufgabe gar nicht' gewachsen" sie verständen nicht nur die 

,BewGhner dieses Landes die vollständige Umkehrung aller Ge- Sprache des Landes nicht, sie wüßten auch nichts von seinen 
wohnheiten, des wirtschaftlichen u,nd ,verwa\tungspolitischen Bedüdnissen,' vom Charakter der Bewohner. ' Man kla~t vor 
Lebens.' Man möcbte selbst ihre Sprache von einem 'Tag auf allem über den Einbruch von Leuten aus dem Midj/ den aller
den andern ändern. Begreift, man, denn endlich, daß all das ungeeignetsten, um mit den Bewohnern, der Ostprovinzen in 
sie nicht, in, gute Laune versetzen kann? Wieder, Franzose zu Einklang zu kommen und Gebiete großer Industrie, und ,inten-, 
werden, das ist allerdings recht schön. Aber für uns Lothringer. siver moderner Zivilisation zu verwalten. Diese StegreiHunktio
~eht das 'nicht ohne eine Fülle von Verdrießlichkeite!), deren näre seien der Ausschuß der Beamten aus der Hauptstadt." 
Bedeutung .sich in demselben Maße steigert, in dem die erste, Elsaß und Lothringen würden wie Kolonien in Afrika oder im 
Begeisterung schwindet und die Fata Mor~ana der ersten IlIu-; äußersten Osten behandelt.'; Es ist schon, ein unheimlicher 
sionen zerstiebt. , ','" " , Irrtum, in die Kolonien Früchte ohne Saft, abwegige oder ver-

Dazu kommen noch andere Gründe tieferer Art für Kälte, dorbene Individuen zu schicken. Das ist in noch höherem Maße 
'und Verlegenheit, w~nigstens bei dem nachdenklicheren Teil der Fall in Ländern hoher materieller und intellektueller Kul-
der Bevölkerung. Diese Rechtsanwälte, Aerzte, Ingenieure, die 'tur, wie' es unsere wiedergewonnenen Provinzen sind., ." 
ländlichen Eigentümer, haben zumeist ihren Militärdienst oder Außerdem, erweckt' die Ungleichheit in', der Besoldung' 
ihre, Studien hi, Deutschland gemacht. Man darf sie deshalb, zwischen eingeborenen Beamten und denen aus dem Innern 
nicl1t tadelnj man 'muß sie vielmehr bewundern, daß sie trotz gerechte Beschwerde. Am Tage nach dem Waffenstillstand 
diesem harten, Zwang," in den sie durch Frankreichs Schuld" waren ,Zuschüsse ~ für Lebenshaltung :und Wohnung in den 
geraten sind, 'dennoch Franzosen geblieben sind.' Aber es' gibt . schlecht init Lebensmitteln v,ersorgten, schlecht reorganisierten 
viel feinere Unterschiede in der Anhänglichkeit an Frankreich, Provinzen für die "nouveaux venus" durchaus erklärlich. Sie 

, Unterschiede, die nach Umständen und, Temperament sehr hätten nur auch, den Eingeborenen ,gewährt' werden müssen., 
wechseln. Deshalb 'bewahren viele von diesen Menschen ganz Man ist erstaunt, daß heute, wo die LebensbedingUngeri für alle 

, im Grunde ihres 'Herzens die, Scham oder die Bitterkeit, der dieselben sind, die einen zu Ungunsten der andern bevorzugt 
Kapitulation; selbst wenn sie sie mit treuen Herzen und ohne , werden. , Das -'erzeugt Unterschiede zwischen den, Franzosen 
Vorwurf angenommen haben., Und das Bewußtsein dieses Ein-,Elsaß-Lothringens, ja geradezu Klassell und verzögert die Ver.' 
griffs, in ihre Freiheit macht sie weder mitteilsam noch froh. I schmelzung mit dem Mutterland. 'Die Eingeborenen sagen mit 
, .. Noch einmal, es ist begreiflich, d~ß diese Stimmungen, ver-; lauter Stimme, daß sie in den Augen Frankreichs nur Fran~ 

bunderi roit der Erinnerung an die Leiden der Vergangenheit.' zosen zweiter Klasse seien.', ' ':. , ""' ' 
mit der Unruhe einer immer noch wirren und I!,elegentlich be-, " ' Und dieselben Leute, die so sehr für völlige Assimilation 
dfohlichen Lage. daß all das nicht 'dazu beiträgt, die lothrin- sind, sobald es sich um Bezüge und Stellungen handelt, pro-

,gische Seele zu', entspannen. ' Wenn· die neuen Ankömmlinge testieren mit äußerster Energie gegen die Assimilation im Uno 
'mehr darüber' nachdächten, sie' würden weniger' darüber terricht, in den' Sitten und im öffentlichen Leben. Niemand, 
-staunen, ,daß die Desannektierten sich ihnen nicht an den Hals bestreitet ihnen das; Recht, ihren heimischen Dialekt, zu 
werfen und bei ihrer Annäherung keine' unsinnige Freude ,sprechen,' selbst nicht, das Deutsche. Aber sie 'möchten, daß 

/, empfinden. " 'während einer mehr oder weniger langen Zeit der Unterricht, 

:'Aber schlimmer ~och: die .. nouveaux .venus" 'sind für den 
Lothringer - wie die ,deutschen Einwanderer nach' 1870 .-;' 
das Symbol für ,all die Wandlungen im wirtschaftlichen \lnd ver
waltungspolitischen Leben, welche ihre Existenz stören und zer-

~. rütten. Vergebens sagt man 'ihnen, daß diese. Unannehmlich
keiten in einer Periode des Uebergangs unvermeidlich sind,daß 
sich schließlich alles ihren, Wünschen gemäß gestalten werde, 

,Sie sehen im Augenblick nur die Fehler, des neuen Regimes: 
• •• :". ," ."/ c' 

auch weiterhin auf, Deutsch gegeben werde, sei eS, in einer' 
, bes.nderen Kategorie von Schulen oder in gewissen Schul-' 

klassen. Sie spotten über diese Lehrer und Professoren von 
.. draußen:', die gemäß dem guten Prinzip der direkten Methode 

'den Unterricht vor Kindern, die kein 'Wort von unserer Sprache, 
verstehen, auf französisch geben. Ergebnis: Der Lehrer predigt. 
in der Wüste;" Er ist für die Schüler ein Gegenstand des Hohns; 
sie werfen ihm,' da ,sie wissen, daß er kein Deutsch versteht, 
unter dem Deckmantel, der, HöIlichkeit schlechte Witze und 
grobe Beleidigungen an den. Kopf. ," ' 

, " 
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, des, Französisch d r wUunsc .en a so, daß Im Interesse gerade' W d 'd" E' 'b' ,.' ,', , , ," 
gehe _ . en e.r ntemcht zuerst auf Deutsch vor sich ' scheint er 'I!e, tsen ahng~sellschaften 'rio~h die' Regieru~~ 
Schülerne~~dt f?ch .etnmal gesa~t, für eine gewisse Gruppe von abzuhelf::. einTe ~Lo~h~i~~erdt~~:d d!~r:a~ einhzigartl~gehn '~bage 
durchaus v " ur, etne zu, beshm~ende Zeit_ das .ist auch rascht. In ihrem ungeduldi en V ur<: "sc merz IC u er-, 
schmelzungernunftd,g so. Die ??ora!t~che und intellektuelle Ver-. und endgültigem' Auslflet'ch gf d erl~ngedn nach vollständigem 

,von er man traumt t d' P d"' I "or ern Sie aß man " I' h' hab V ' " ' ' IS nur um lesen reis zu le a ten D t t M h ' unverzug lC 
zw,e:h 0~1 alßlem w~re nötig,' die Verbindungsmöglichkeiten Sie haben e:P:ili~me:i:de~rt e Fund Moselle wiederherstelle, 
fac ts en. sa -Lothrmgen und der Hauptstadt zu' verviel. die Erinner g d" r ~r anz, ranzosen zu werden, bis auf 
Es ~etn'b Ddle Del~tschen hatten sie fast vollständig unterbunden die die De~ch le po ltIsche ,Mlßschöpfung Elsaß-Lothringen, ' 

I.S, e auer Ich, 'daß die wiedergewonnenen Provinzen nach sind' das' dieselb:~ t~scfaHd~ ~aben, zu ~erstören. Und doch 
~w.el J~hren fr~nzösischer Besetzung ,nach der französischen spruch ohne N h' h;~ e, le m neuem unbewußtem Wider
h e~te rlI~,. ~och Immer ,abgeschlossen sind: Metz und Straßbu g und F ehler derafr!~"" mhnchVal sOrar mit Schärfe die Sitten 
.1 a enEwenlg Verbindung mit Paris:' Ich weiß nicht wie es r't Sarkasmus und, Verao:h~~n~n f" erw.a Itunß.geiße~n, und die nur 
.,em Isaß und den "Vosges" steht aber'dl' L"t' . hml Frankreich~u ihnen komm " ur vle.~ mge. aben, die aus 
d It D 'e 0 ung ZWISC en """ ,; " , . ,en: ", (Fortsetzung fOlgt.) , .' 

en a en epartements. MoscHe und Meu th . t h" h (D ' '" ,c . 

gefertigt,.' Es bedarf eines' Tal!es, umm't r d e, IEs. nobc h n,dc. t , den Ei~r twelte Teil· hespri<;ht insbesondere' die zwische~' 
24 Kilometer, die Brie d' I er lsen a nie' die Mä!;e/~:~e7ra~~i:~~~~n1f.wandlterten hlfstehende Kluft. 
;:~~~:f' Ei ist· eine g;oß:

n Sa~~:~e~~~fe~ri~;n:::h ~e~be:~ . der Franzosen. die anstößigen e~: uns. die. Unsauberkeit 

'!f:t:!e~~~t~::.rlä:e. zur Ueberw!n::ng ;~ %:;~~~:e~~e:J:~ 
.. 

" Präsid~~t: Albrecht und 'die elsaß -I~th~ ~. 'h''-:''·, S ' 
'". .. , .... . " ," , KW' '.'. ~lnglsc ,e chule.,*) 

, Der ohemalio'o Präsident de k' 'r i ~ . . . ' .' .. , .. , '. ' , 
schul~~tes Elsaß-Lothringens ist uSnlä~~s~l' l::n 17 bjr-' höhe~en, ~ehamtentuD1s der er 8 t ~ n Gen~~ation wird 
nuar In Kohlscheid be' A h '" , . a- man as mc t sagen können' Er war oh F ' . -. 

~:~res:h~f~~c~e, von
d 

hlinn: ~~sc~'i~d::: ,~tnt~:zt:Ü' . ~~~;:~::~e~O~~b!;::~~:Ohl .die ~uali:te:~;~~:~nh!~:~' 
I h ern, oren Name mit d I ß I '" WIe emes gewieO'ten V 
e~t ::~gi;~!:~e~n~erichtswesen verknüpft S~:d, :t:and ;e~;~~f~::~:!eG!fJlo~:m Masde ei~eten. Es ;ar dar:~ 

. ~tiil:ntl:~h~;;w~rnd!.~~rii:Jeitd.räi~r~ri:dli:: . ~:to;~2tis~fr~e?Yfs~~~:'~~:~it~~:;~~::~::' ~:;. 
unter dem wachsend:n Efnfluß ' 0; erstkn, Jahrzehnte, der,' damals '1111 elsaß-Iothringischen Ver rai berIef,_ 

"mentariertums y.u schwinden antincmeAba tlvenh ParIa- gnmsmus noch ganz selbtständiO' war' ': un~a,~ngs~r~ 
W
denßt Bch wclieriger Werdenden politf~chen eVr earuh~ltn~nter ReferEat f

h
ü1't 'das. höhere Schul we:en übertruO' ,I, ~ a8. . \ 

U e er as Seh'ffl' cl S .. lssen'· l' a te hIer . ht· r ,,' 
. Klippon und Un~ie;;~. z~ sthu1e dUb?h die, ma'~cherloi' festen Grund~ngen' ~~~ de:~~t,thlCh nÜ 'zu b.auen; di~: 
'vor'dom Krioo'o das Rud euern, IS er unmIttelbar durch seinen'Vorgän er Bau e;en nterrlCht Waren 
Hand hielt, ei~cm andernerStedas. ,er so ,:lange in' der' nur auszubauen" v.lt ~tWjck:~:~:~r gel~gt. Er hatte' 
in den verdienten Huhest d peI.ma~ u~ergeben und und Geist" auf dem' die höh ,em 'hberal?n Sinn 
Da. der' Ausbruch' des 'iCri ~ch, ~uruckzlehcn konnt? humanistischen GrundrichtunO' e::~eISc:ulen mIt .ih~et 
Uebernahme des Amtes . e",es ~m Nachfolger dIe fesseln' gab, es da. für ein;n" 0 eg waren: ?elstes
er nochmals freiwilliO' fü~lc~t. soglelCh ver~tattete, hat Lothringen kaum:' Jeder konnt b.e~e~1',er ,1U" Elsaß.' 
übernommen Im l~r - h' hllllge Monate dIe Geschäfte anscliauunO' ausleben wü:i . !I SIC III semer Welt-' 
l{llyser endgÜltig die St;l~e r :915 ba~, Minister}alrat zu versteh:n, Wenn' da, un~r ;;'~t t~'l:nd h es ~'ar daher 

Albrecht gehörte nicht a~oetret~n. -, . zu 'fessellos sich geberdenden L ~ec t emem gar 
kein Wunder, daß er eino Zt~ ~en "Cl?faehen" Nllturen, , Schüler' und Eltern auch, mal ~hrel' J!ll' I~tere8l'1e der. 
keit wurde und '8' Vle umstl'ltteno Persönlich-' Daß für die äußere und in e was' le' Zugel anzog. 
Schwankendes erhielt elllE' Ctha~'akterbild ,'etwas' stark Schulwesens das preußis~~~e ~es~anung des, höheren 
auch auf die wohl ~ . rs 1 eme Sp!~ere Zeit, die' sich aUeinbestimmende 'war und ~s e"!" a~lz?sehr, das 

,kommenden eiO'cnon 'Ee.mm~ , an, , d~e, Ooffentlichkeit nicht dazu kam', auch .. alltn'ämhI~nli8o well1g ,oder gar~ 
'h' '" rmnOlungen stutz ' k . d l' tI' h " 1e etwas' vo " ' 
1 m ganz gerecb"t' zu werd,e~ ,a,nn,', w!r lelma lC en landschaftlichen elsaß-I 'th' . n emem 

I ' R' 1 I cn vermögen." ',' ,', , herauszubriilO'en d 1 . ° rmglschen Typus" 

ZUfalt;iul'~1: Z~;t~ri~~r~i~l:~C~:~t~:~:c~l~k ~nd' daß' 'in k den, "'er8ie~ajlr:~~~~: ~;r~~~~:t:e~~ers~nal, ' 

:1t:nk~stese~nen,w. eg"O machen ' können~ ae~hnwe:~ L~n~~sar~~undn~ 8telIen.weis~ die Fühlung' ;ft, ~~l;' 
Von~it~~c~:l~ !?lst~gbs hFormat nicht 'ganz,zureichte;', fand. Aber, hbg:::lie!elda,athchkn 1?mpfinden schwel' 
----" .. .' ,:' " 1e' ~ er aupt dem größten' Teil dell: Führung die höhere Sch I von

f
. ~mN,!nter .~lbrechts' 

"') Mit ~ ht ' :', rr '1 d u e au em Ivea 'd ., 
~eute nOch n~Cht betont der Verfasser dieses Nachrufs daß es Cl aso der' NMhbarläI1der" überra ' u, as ~bm 
10 .all ihren Au mögllch Ist, die Leistungen des Verstorbenen modern. EntwicklunO' mit ih gte .. Und: als die 
~öchtell diesen ~~'/bk~nfien abSChließend ~U' beurteHen: Wir lichen AufsehwullO', in' D {ew großartIgen WIl'tschaft
der ior'ßlegenden AbehaRndtOCI1 diahingehend erwelterni daß' mit' auch für die' Schule·, b 'heut s,c and· neue' Bedürfnisse 
er e sa -lothrlngls h ung e ne erschöpfende Betrachtung E d" rac e, war Albrecht ' t d ' 

sucht werden Soll. cErn SChulverhältnisse in keiner Weise ver.. 1 rsten er' deutschen- Schultnllnn " un er en 
slcb ~or allem auf die ~e solche umfassende Behandlung mUßte. Rechnung trugen. Wenn i E ~r, dl~' dem N Quen. 
~Ir tnden es durcha;s s;:;~el~elttsche Periode erstretken. Aber' höhereu Schulen: frühzeiti n; lsaß-LotJl1'lngen auf den 
s a~ I eben eines, führenden : ~h, daß in einem ~Uckbllck auf Bildungssuchen m h R ger a 8 anderswo dem. realen' 
d c u e die Hauptprobleme d annes der elsaß-lothringlschen der aum geO'eben wurde'; , "d'; 

en Kreis der Erörternnlr ge:~ reichsländlschen Schul politik in' em alten humanistisehen Gym;asiu~ a1 i ~~nn . ~. 
, ,gen Wurden. , . '! erklärte"Oberre'alsohule ein 8 gelc werhg' 

, . , Die Schriftleitung. äußere' 'und innnere Entw' kl e 8
h
o l'Mche' glänzende 

, . ,." IC ung na m, '80 hatte daran, 
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. .Albl:echt durch'dienrständnilvolle Vorauisiclit, mit der er stetes Anliegen; aber jemehr gerade in seiner Amtszeit . 
diellG Entwicklun~ einleitete und förderte, wel'!entlichen der politische Einfluß dei Katholizismus zunahm, 
Anteil..- Allerdingl'!'hatte er dabei von Tornherein . die wurden die Ansprüche' auch' größer und demzufolge 
öffentliche Meinung des Landes,de!!sen:lntellektuelle I'!eiue Aufgabe schwiorigel·. Denn innerhalb del' 
zumeist nicht so humanistisch eingeschworen waren, ,Lehrerschaft :war das Selbstständigheit!!gefühl, dal be
für sich. So kam diese stärkere Berücksichtigung d{)r rufliche" Selbsthewußtseiu, der Korporationsgeist, in 
realen Bildungsbedürfnissevol' allem auch dem Sinn; eineniMaßII gewachsen, daß man, von· dem oberlten 
und Geist der Herren "Notabeln" des Landesauschusses , Chef in erster Linie erwllrtete, daß er der' An wal t 
entgegen, .mit denen eben doch die Verwaltung • und der Lehrer wurde,' gegenüber' den Kreisen, die den 
besonder!! die der Schule immer in erster Linierechnerr Lehrer gern drunten hielten. Seine Stellüng wurde' 
mußte:, Im übrigen war diese liberale Bourgeoisie des umso schwieriger, als iu der Landesvel'tl'etung, die 
,elsaß-lothringischen Parlaments im Verein . mit den· Säulen' der ausschlaggebenden Partei den Forderungen 
Vertretern de!!' katholischen', VolkStums vorwiegend der Lehrer nicht sehr freundlich gegenüberstanden, .' 

,konservativ gesinnt, Bodaß grundstürzende . Reformen~' wenngleich ein Lehrerhasser wie Wetterle ,niqht die 
vor allem auf dem Gebiete des Volksschulw'eseus, aus-, Gesamtmeinung der Partei darstellte. Man machte 8S 
gesc410ssen waren. Das Hauptanliegen für die Regierung dem verantwortlichen, Chef der Schulhehörde auch 
konnte überhaupt nur darin bestehen, die Linie,' die. zum Vorwurf, daß er nicht weit nachdrüC'klicher uud 
man am Anfang bei d'er Neugestaltung der Schulvel'- unbedingter gegenüber der parlamentarischen Mehrheit 
hältnisse festgelegt hatte, auch gegenüber einer Volks. die Interessen ,der Leurer wahrnahm, und besonden 
vertretung inne ,zu' halteu, die Anschauungen dUl'chzu- auch nach der finanziellen Seite nicht mehr für sie sorgte, 
setzen suchte, die sich sowohl" kulturell als national umsomehr, da es .ein aus einheimischen J.Jandeskindern 
mit der Anlage nach 1871 nicht vertrugen, .' i ,: bestehender Stand war, der ;'vegen seiner Herkunft 

So : beschränkte. sich im Volkssch~lwesen die aus dem VoJk.von . der. Boul'geoisiefranzöselei nicht 
LIDstung Albrechts im großen nnd ganzen auch mehl' angekränkelt war .. Aber der Oberschull'Rt, wal' ,uuter 
auf das Behaupten und Erhalten der, überkommenen ihm' ein Organ des politischen Staatssekretariats gll
Struktur,wie sie. der kulturellen und nationalen worden.und nur im Einklang mit dessen Gesamtpolitik \ 
allgemeinen deutschen Grundrichtung , .. entsprach, konnte er handelnd auftreten, Eine Verselbstständigung 
Es war: demnach für Albrecht auch. durchaus ausge- dei Oberschulrats wie sie. früher bestand, wie sie die.' 
schlossen, daß, er ' dem . Drängen dieser, Kreise •.. auf liberale Partei mit der Sozialdemokratie stets forderte". 
Einführung des ,franzosischen Sprachunter- , wiire yon der herrschenden Partei auch unbedingt ab-. 
r ich t s in die Volltsschule nachgab,' wobei er übrigens. gelehnt worden, Die Selbstständigkeit, die Initiative 
die gesamte Volksschullehrerschaft . hinter sich hatte. des Leiten des Unterrichtl!lwesens. war also von yorn
Sie waren sich zu sehr darüber klar,da/3 die elsaß':, herein sehr beschränkt, doch war er für die Parla
lothringische Volksschule nur dann auf ihrem hohen mentarier natürlich der Mann,. an. den. ilie sich, in 
Niveau, auf dem sie im besten Sinne erz i ehe r i s eh. erster Linie hielten, der für alle Beschwerden, Kritiken, 
wirken und ein größtmöglichstes Maß von Sachwissen ver-:- ,Rede' und Antwort stehen mußte. Und in den Parla- , 
mitteln konnte, 'sich erhalten ließe, wenn man diesQ' mentskommissionssitzungen, ,in den persönlichen" 
Belastung durch : eine Fremdsprache von ihr fernhielt.Verhandlungen und Besprechungen mit den Politikern, 
Heute, . wo die, Volksschule. den früher so . ersehnten' die damals ,das· Wetter in Elsaß-Lothringen. machten, 
Segen. des französischen Sprachendrills in' aller' Dur hatte . .Albrecht .' vor. allem Gelegenheit, seine politiscla 
denkbaren. Fülle hat,ruft man wieder nach, der diplomatische Befähigung gepaart mit einer Kunst, 
Erziehung, und ,dem; Sachwissen, . das die. deutsche. durch Worte die. Gedanken zu verbergen, in hellstem 
Schule den Kindern gab, doch Frankreich hat. in dem Lichte zu zeigen, Es war schwer, an ihn heranzu-

. wiedergewonnenen Lande fürs .erste garni ,andere kommen. Das vermehrte natürlich nicht die Liebe zu 
Interessen." Darum ist man heute aber, auch im Elsaß ihm iD' diesen parlamentarischen Kreisen, Ein heutigar' 
in der Lage, die Leistung der deutschen S~hulverwaltung Akademiedirektor in Straßburg hat es uuendlich leichter, 
in' den, .Ir an z 0 s i s e h s p r e c h. n den .. Ge b i ES t e n, als einst unser Albrecht. Er bleibt den Reklamationen 
wo sie so. geschickt /und elastisch die Bedürfnisse der der Pariser Deputierten gegenüber· in. unerreichbarer 
französischen Muttel'spr,ache, :mit den Interessen dei Ferne. Die Beschwerden einzelner Mitglieder des harm
deutschen ',Staatswel'!en auszugleichen, verstand, ' zu . losen "Conseil Consultatif' I nimmt der sehr höflich .. 
w~digen,' und wäre himmelfroh,wenn die französische und liebenl'!würdige Herr Alapetite entgegen, und die 
Verwaltung sich die deut~che ein wenig zum Muster Sache bleibt wie sie ist. ", ',:'" ,.: 
neumen, wollte.' Daß derartige Gedanken heute Wer mit. seinem Ressort 'uuterdem Zwang'der 

'öffentlich im Lande laut werden, ist allerdings etwas,' . eigenartigen elsaß-lothringischen Verhältnisse so auf 
was. in : den' Augen der. ~Innerfranzosen : schon' an. das ~ politische Terrain zu liegen kam, und von Haus 
Landesverräterei grenzt. ,~. ," " ,,' aus ausgesprochene politi~che Veranlagung bel'!aß, der 
, '.' Weiter galt es kulturpolitisch die ,von Anfang an mußte auch, abgesehen von seiner, amtlichen Eigen- ' 

festgelegte Eigenart der der Kirche gegenüber, ganz schaft, an dem öffentlichen Leben innersten lebendigen 
ver,selb_ständigten, völlignnter Fachaufsicht Anteil nehmen. ; Da .seine Stellung ihm das Heraus
stehenden Schule zu wahren. und doch, das wichtigste, trete.n in die politische, Oeffentlichkeit, nrbot, griff, er 
yor;nehmste~rziehungsm~ment,das religiöle, darin gern.' zur Feder, und . mancher Artikel, besonders in 
Injeder Welse zu pflegen und den Interessen und den dem großen ' rheinischen Blatt, das ihm nahe stand, 
Bedürfnissen der, Kirchen'durch die Pflege der Religion ist auf ihn all'! Autor zurückzuführen, ' Je mehr man 
in der Schule entgegenzukommen~ Ein gutes Verhältnis indes' solche publizistisch politil'!che Interel'!siertheit und 
zu dem Katholizil'!mus zu finden, das war für Albrecht, Aktivität,: bei ihm in den Kreisen' der politischen 
den, Protestanten, . der, all'! solcher. natürlich von vorn- . ,Gegnernrmutete, desto' gefürchteter ,war .er ihnen 
h~reiQ . 'mit viel. Mißtrauen zu' kämpfen hatte, ein' auch wieder,., sodaß Dian ihm .vieles zutraute und zu-
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s?~rieb, woran er ~irkl' h ' . .. ' . . " ' 
elDmal . ht . " IC nnschuldlg war. ',Wer nUD DIcht vo " II d' Ob . 
politic' DIC. als "Harmloser" eingeschätzt wird 'in hatte~ .r I a em!~ er1ehrer der älteren Ge'neration 
höh IS,' Wie damals so mancher deutsche ~ute seh d YleHgegen I n aufzurechnen. Er war ihnen zu 
neh ere Bürokrat, der muß es naturgemäß mit in Kauf mi/einer errscbgewaltige, der so manchen.'Petenten 
halt:~' . ~aß fr für listenreicher und' gefährlicher O'e- weckte :~n~uJ:~ ~Vorte ent~ed~' Edas Mut und Hoffnung 
""" ' wir, ,a s er wirklich ist, ' ' '" b konnte' Ab Immel'auc le rfüllungdarauffo]gen 

"D ' , , . ' " . d . er Wer so lange Jahre an solcher St 11 t ht 
al war Albrecht ISchon dc.halb nicht weil" er muß natürlich oft in die Lee se, ' tem politisch-versierten ~ Verwaltungsbeamt.en do~~ t~uschungen zu bereiten. Viele w~!:n ~~dmen, 'Ent

zmmer das warme menschliche Empfinden, die Liebe l'u.hmen. das rege Interesse, das er dem E,es auc~ r ~u 
S~r t~r:ben:; ih:o~ d!: er ~usgevgangen, lebendig' blieb. :~~e: Dlenswtbe~rei~h ,widmete, das warmherzl~:ew:ae~n 
w' d aue aus em erwaltungsbüro immer, 1 em er unschen entO'eO'eo'enkam 'wo :r ko' nt ' 

N~~h~~ :::a;;; i~elbe~~:~~~ann, lSucht~, die Schule, . an' d-tlbd:~~:ct:t einer 'dero ;e~igen, die 'von An~an~ , 
eine Schulreise, als die 'Teilna~;nd erJrlsc~e~~er, als 'galt, dem, deutsch!;Gh~ a: Si;l~n, wo es ,be~onders 
Und das bloße Zuhören d' P .e . an en ru ungen. durchlebten E ,e an en 0 en zu bereiten; mit-
Sache. Der Schulmeiste~ i~e ih:is~v~t~t 'bar nihcht,seine Sterns und" sei:enhat. d;s Aufstei~en des ~eutschen 
Zeit zum' E' 'f' rle 1 n nac kurzer eiO' St,' ,.Ie, ergang' mitangesehen. Sein 
Herren Exan:f!~~r:~: .1~ ~e~ug .zum SC~lrecken . der pe~:~:licheeDe:~tt:m~ gestiegeD u,nd ges~lDken. Die 
an höchster Stelle auch e~ da D,yon selDem Posten Aber es war ihm doun,:, Whl' auch Ihm Dicht versagt: 
zu dem eigentlichen Dien~Hde~r Istanz' gen~g h!ltte stille aus y.urückzu:~he:o~uf vergönnt, VOn der Alters: 

~~~tschflmei,sterli~he Pedantrie un~~;~::in~~e b8::at~~~~ , , Phrs~nliche ,und d~s' staatliche ~~üle~:dg::: E:te' d~' 
R e ern, ~n~ so mancher, der nach den strenO'en u er enken,. Ge~V1ß\ hat flr auch das Bedürfni' zu 
eg~ln der Sitte des SchulO'e!!etzes dem Verdam 0 pFunden, selD El'mnern festzuhalten Sein W s e~-

:~~el~i~er e~chulg:waltigen \erfal~~n war, verdan~u~g~ ;~~hJ:;~:o~les ~eugni~ aus der. Ges'chichte d!rtel:iill~ . 
"Zünftige :~eo hl': an.dere, Welse das Leben. ,Die heute' c e~ i J~~tes \1n~ semer' ,Schule sein;;' di~ 

. n~" ',~oc ten Ihn darum ,im Grun,~e' auch wie eh:d:~~ ,e , I~b~u ~l~an~er~ 'Augen ,an~~h~n!i' 
,', -' ... ," . .." :., " ... 

~ "i 

':"'! ,,,:,' ~;. i'" " ',~, "t\rm,i Kinde~.*): 
" ,:<:!,' ;" .. "Marie Ha it. ' 

L
D
;, In d • r I~ • m 111. " " '," , . ~~~ i~~;Sei~~ :n~~~,d ~~t. d~nn S~lb~; 

do;i im Fö~!~_gJ~~~~taste b~~t~/~ e
B 
k~ine'F~wrik'; ~~ä;:~cht~ L~w,~~johr \no~ nif~ e ,ls~r:~~~~!J~i~~ 

\' 
, , ~ • * 

~: ; .: " I 

'I, 

un drei Kinder, . Er isch' O,e k ~s . a b~, M?m,me '. 's isch 'm au lichter .•.. '." . ,:,' , ,',~ [i' ", 

, Fawrik vum Ort un noch' Irh t r m,'.d r einzige k~mmen isch,"denn es isch°~~' ~.Ie sllchGermaine; au 
Ich ess', dess lied Ich ~ ,wa !e,Wort:, Wes Brot wie er; un wie gar d' C '} n~m e Fall .g sln 
dltsch g'sinnt denn ' smg, . ISch . er au· ehnder K' d b r ami le smen InzuO' . d' 
Oifscher,." ,.'.. . ,,~Inn~r Fawrikherr. ,isch '" e In erstu g'halte het do isch's ch b c:.g, m ' 

S . . Sdenn Jchetz sin, se doch drei g'sl'nno w'le~sds,er gäan}~che" 
ini Frau fiet nix O'e' ' . 'G~: ' ' " proo d h ,n m I 

nur b'steht, se druf da 6 J~ SI~1 sInnung inzewende, gere t an", ' , '.' , . . 
redde,: Alli besse;e L~ d d~Inder d'heime französch In, -·~?~~k~chfuieSlchk·eUrmermSchent ll,oschga .. n'd'ge~i.~ d:r ~drie~~ 
Isch au for Ihr Furtkum~e ,e doch französch, un.'s s J 
wie sölle se-n -e mol .e

t 
I,m Lewe notwendig, un mmml Ing'sehn, 'W'rum er 'd ~nn' etz heter 

burig, oder gar mit'm O~~l: rCChousineJulie in ~troofi- soll als, alli Kinder im Dorf enZ: h h'i Spro?ch "redde 
kehre, wenn se, nft franzo"sch k arles ~un Pans .. ver- g'~tiper!,awer nit, Wen'Jer' ~äh h t e~,e~slch d'r~eJe 
, 'Su Ansichte het senne?" WIlle b haupt;.. ... .' e . amme, Ihre 

äItschter ßu'e' d'r 'Ad' e schchun vertrete wie ihr ' .' '"Adrien, p~rl~ le francais t' Ad " " :,.':, '. 
isch ,. ' , " nen, no .'gar nit uf d' W I f~a~~ais". su het's g'heilie v [leu. ~is cela en 

'n'e i~ d~; Snpr~~~efdr~: j?ewifit hält, was for Pr~iun::' biS z'naachts bim in' s BettU~ hO,rJeds, blm Ufstehn. 
d' W I k aUJ erwarte, er wär ga 't f het d' Mamme die Mahnunge c:.w

e, n
d

, hunJ unermUdlich 
e t umme. Siner zuektlnff ß bb' r f!1 u T'" ' le er 0 t. " , 

versuecht em b' h' Ig a e het wohl " u salS, Adnen" het' ': 
Cousine J I' Izest~ n, mdem er gemeint: het; d' I' allemand, c' ,est Ja I~n uese - 0 - als zuem g'sait. 
ditsch lern

u 
le un, d r, oncle Charles könnte 10' au mais Je francais c' est }~ }a~geUladrue et de I' ecoJei 

- ' "Die -}:~n~wdr er isch i~digniert abgewies~ Wore. ,'D~s het law;r den Adrien ~'It' e ~?man I," " ,,' 
dU? nee n d'o~ ken dltsch I was meinsch denn 'Wie} ,Wieder ~et er anfange ditsch rgeruhrt. un alle-
di,e . Sach' fe~~' I" in~er solJ,e's. lerne,. un domit isch ,'Nooch em e J h '. ch' edde, , .. ! . 

',:.. KUUrn I;: d;' ','c", :",',:.. schueJ kumme 'u~ 'd~ ha~ Ge:maine au in d"VoJks-
in sim 'KöPfel {Adrierie Johr alt g'sin',~en -·.'isch verdoppelt wer~, denn es he ,die. Erm~hnunge muen 
Sinner ßabbe,u~Jch; e grom Verwirrung entstande. gemacht als d'r Adrien ' J.s Dit e Knmmele besser 
g~redt; 's Kindsmaidnl ~aml!1e.han mitnander ditsch· noch d'rzue kummen isth d .Ie ~wer gar d'r Camille 
~e rum hen 'dUsch ge~edt~t dltsch geredt, alli Litt ,um Ushalte g'sill, denn der het 0 l~~ S fa.~~ht nimmi zuem 
..... *) Ausdemdem~lIch . ' .... nuerer~lIein het französch ' ,angebändelt un het oit nummmle d~tncharIgschte Wackes 

Buche: ErlnncrUn\lsland st bel ar.incr & Pf' ,,' ". noch ch I S geredt er h t 
' ' .. ' '.' . .• . eJ!fer (Stutt\lart) erscheinenden , wues ti'Wörter ,. mit .. he'lm eb' och ,; e 

, ." ',' . . .. dMamme, jede .. Daa wenischt g, r t,su d~f} 
ens emmal .zue ihrem 

,. ~' 
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Manl1 g'.~ait het:· ;,Ich-re'dd m' r {lOch d' Schwindsucht bämm~rt n'en in d'r Bruscht-:-'werin'~ je~t -ce KlIm~t 
an de Hals mit dene Kinder!" ,," , . gäb , mit de Franzose, dies wär schön! ···awer ,die 

- .. Weyewas losch se denn nU babble wie n' e sin in aller Stillüs'm anderen End vum Dorf nüs. 
d' r Schnawel gewachsen isch?" .. ' , D'r ditsch Offizier elH au z' naacht mit d'rMadam . 
," .. "Nee, dies tue' ich nit,' un ich tue 's nit! sie 'were Unbestand un isch ewefalls arig artlig.- ·Er fräujt se ' 
m'r noch emol danke, da!} ich nit noochgertn hab!" ob ihr Mann im Feld isch, wo er steht, un. wer d' 

.Su het d' französch Sprooch kümmerlich bi n' e Fawrik dirigiert, während a~ er fort isch .. ' Natierlich 
furt gelebt bis da!} d' r Krieg kummen isch, un d' r will -er au wisse wie d' Kinder heit}e: Adrien, 
,Babbeeinfach ,erklärt het: "Jet} isch fertig; jet} word Gerinaine, Camille.l: ,', " '. 
nimmi französch geredtt" '. ...... . . ..'" .. ', .' "Pfui ' Teufe1!" . rueft . er; "ihr' seid. doch keine" 

-. D' Mamme het do nix meh mache könne, un Franzosen! Hadrian' hei11t, du; und du, Kamillus! 
d' r Kampf het ufg' hört '5 isch ere selwer wohl ge- ,und das kleine Fräulein hat den allerschönsten Namen: 
wenn, da11 jet} endlich Ruehj im Hüs isch. '. sie heH}t Germania I" " . '.' " ' . 
. '. D~ r Herr Unbestand isch noch e jüngerer'Mann, ~ D' Kinder lache, awer die Tbeatername ~nalle . 
un .mues furt zue de Soldate; . gewi11 ohne gro11i Be- n'e nit, un d'. Madam Unbestand macht e süür'sG'sicht . 
geischterung, awer d'r Gedanke wär'm au nit kumme, d'rzue; ,_,' " ' .'" '. 
dat} erdo sini Pflicht' nUtuen könnt. 's word awer ", E paar Daa druf kummt d'r Babbe un holt sinl 
nit arig g'fährlich for n'e, denn er kummt in 's Badisch Famili ab. Es isch'm ze g'fährlich fore se, in ,. dem 
n' Uwer .an e Münitionsfawrik, un bliet dort während' . üs- g'set}en. Eck,~ un wiel er jet} e Wohnung for se 

.' m' ganze Krieg. : d' Madam. Unbestand. bliet -lang g'funde het in Rohrheim, nemmt er se glich mit,' un ' 
allein, mit; ihre. Kinder. Die han' s jet} guetl ,sie d' Möwel rollen im Möwelwaawe nooch. ....... ' .' 
muen nimmi französch redde, noch d' r Schuele laufe , . Unterweijs uf Kolm'r saat· er. zue sinere Frau: 
se herum,' un, wachse d' r,Mamme fascht üwer. de, : ~Hör e mol, ich hab's glich gemerikt, mir Elsässer 
Kopf. " Uewerhaupt isch' s ganz Dorf in dere Zit in sin nit e su arig guet ang' schriewe bi deBadenser; 
UfreJung~ d'Pawrikgeht wohl noch, awer ,wie lang?' : wenn ich d'r e Rot kann genn" red huchditsch, mit 
m' r, hört furichtbar Iüt schie11e,' un ziter' e. Zitlang de Kinder. un ruef .au: nit ihre Name lüt ur d'r Stroot}, 
kummt's nohter un nohter. Bi'm Melker drowe isch m'r, könnte' licht unangenehmes bekom~e)" :>. , 
schun e Bumb in d' Schier g' falle, in d' rKirich sin -' .' Juu" saat.sie jet} sälle in'r au noch' hoch.;. . 
~'Fensters~iewe, in S~er~~ gange,. u~. z' naachts I ditsch reddetdies ha~ ich satt, dies ewig Gewechsels; 
1m Bett memt m r als, s Hus fallt elm uwerm Kopf 's word nit e su g'fährlich sin drüwe." un sie fahrt 
zamme. . Am e schöne Daa spiele d' l' Adrien und'r ~ furt mit de, Kinder elsässisch zU redde .. Awer schun • 
Camme 'grad Krieg .un werfe Schüt}egräwe Us' ganz 'in Alt-Breisach steife zwei unangenehmi Herren in 
hinte in d'r L~imegrueb, d? kummt e.iner. üs 'm Do.rf die fahre mit n'e bis uf Freiburig, iln sie han kUü~, 
hergeras!: "D Franzose .SI~ do} . drmg .lmDorf sm . g'hört, wie d' Madame rueft: .. Adrien, Germaine! 
se, un d' r Hoch huckt bl elch t ,~,:. . ". wöllen ihr ken Apfel, esse?" ze mache se schun 

... ' ....• " .Wie d'r, Sturm~inP. sin ~e heimge~ennt,' un: d' r Bemerikunge Uwer; Wackes, . Spione, .. verdächtige 
Adrien un d ~Camdle fmde d Mamme m d r .Klche, Subjekte;. sie wären.' als önziglicher;:' un einer' 
ufgerejt un mJt .rote Backe." , , " . fräult den Adrien: '''Seid ihr Franzosen da11Du 
. , >. D' r .franzö~ch OffiZ:ier, ~!}t, bi un~. z' naachtj. Adrienghei11t? .. "" . ,., -'. " .'" , . 
allez vous laver"lhr muen ,et} Wieder franzosch reddei ,c .. Der Bub ist ein Deutscher," saat d'r Babbe, 

. D'r .. lieutenant vun d~, chasseurs alpins > isch .. und hejt}t' Hadrian; .. das andere ist; nur" ein: 
bi' m, Naachesse Usg' suechthöflich mit d' r. Madam Kosenamen,"'. . . ,;, " .' 
~nb~stand~ Nie hätt .er ged;nk.t, da11 ~ su e schöni '., "So," saaw~ die" "dann ist's ;.. g;ut,denn Pran-: 
Jungl Frau schun,e'su gro!}I.Kmderkönnt han! unzosen mü[}ten wir sofort· verhaften lassen I" " '.' .. 
wie. schad, da!} e su:e .schöne jungiFrau im e . ~ Jet} het d' Mamme awer' Reschpektl ,sie' redt. 
weltverlorene. Dörfel versteckt mue11 bHewe! Natierlich. nur noch, wenn sie rede mue11,'awer leidermue[} se 
strah.It. d~Mad~m ~~best.~md un. ~ünscht . numme" Jet} e .reecht oft. ;'s isch' unglaublich was die Kinder 

, da11.lhr.Mann dIes hore konnt, do tat er doch sehn" dumm sin I .•. Sie kann noch, e suoft '. ermahne: ' 
. was ~r an ere. hel. D' l' ~ffizier f~äujt d' K~nder. wie . "Sprecht doch deutsch, Hadrian, K~mn!us, Germania I", 

se. ~~I[}e: .Adl'le~,Oermame, Camillel, er,.lsch hoch es helft alles nix,"sie fange' alleweIl wleder"s breitsch, 
entzuckt üwer dle.Name: ,.. '.,. .... .... . . elsässisch' anunruefe, sich, unterenander Adrien 
, :"At Madame,' je.'voisquevousavez,conserve· Germaine;'Camille,:was jedes: mol" e Btumine:,vu~ 

.. ' fidele~ent le.s v!eine~ traditions fra~~aisest~··, .. dene'unangenehme Herre verursacht Ja, 'mue!} 'd'r 
/ D l' Owed Isch ~werha?pte T~lumph fo~ cl. Ma-' Adrien nit in Gedanke' ur einmol französch·. anfang~: . 
, dam Unbestand. Wie, froh Ischse Jef}, da!} d Kmder. redde er wie sdlUnsch e su schwer d'rzue ze briA:':'·, 

d;nen' Offizier. verste~.n ~n. mit~ m :edde könne! jel] . gen i~ch t. ,;. :.., .;" .. . 
~m se doch mt for mx g ~m dle'':lel~nErmahnunge'' . ~Pschfl, PschtL sprich ,doch deutsch; du DUmm';' 
m dene lange Johre !.: endhch,endhch Isch se belohnt! kopf!"'; rueftd' Mamme verscl1rocke;un sie: hört· au 

. In dene'ri acht' Da'Cl, wie 'd'r Offizier do' bliet,· schun·wie: die Herre ,zuenandersaawe:'· .. Es" sind 
muen d':' Kfnder:e Sn' :viel' französch:. redde," da!} se doch verkappte' Franzo~en !"' .. '~": .... ";' : " 
fascht wieder lerne/.was ,se: vergesse' han g'het;·, .. "Die Reis word. m'r gedenke!" saat ; se' zue: 
Awer'wieder am'eschöne Daa, wie" d'r Adrien: un . ihrem. Mann' wie', se:'""":' n -:endlich in; Rohrheim 
d'r'. Camille ind'r Leimegrueb' Soldätles spiele, zwischen ihre vier', Wänd: si1}e;~~. wenn ··.Ich . uf:' de' 
kummtreiner .,Us' m Dorf ze rase' un rueft: "D', DUsche Mont-Blanc. gekraddelt wär, täte'm'r:' d~ Bein . nil: e· 

: sin dot .. ,·.·Jett renilese'sich"fascht d'Herzkammer ··suloddle.l~ .. ' .... :.: ... ",;.;;; ,.:.' .. ":' 
iQ un 'kumme: grad d'r zue, 'wiee' StUcker 50 Mann ' '. .ln den erschte Woche wie se'drUwen' im Badische' 

'.' in's! Dorf marschiere: 'Do werfe' s'e~d' Kappe ht. d',. sin; .het se -:- n ,awer noch .viel meh Uszetstehn. 
. Höh;: krische' Hurrah t un ,. marschiere mit. ""5 .Herz ". Sie merikts ju selwer, domuet} se hochditsch redde, 

: . 
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'. ~~ ~. franh~sche Name vun, de Kinder ~ därf se - n !? ,nit: hochdit~ch redde, ~ d' Schwoowe ". han . ·)'ei. 
all Imme saawe., Awer am Anfang isch's n'en usg sp lt d t v 

O 
en .e wahrl Qual. ' Wenn se. bi'm e Spazl·ergang. le or, un· sie. könnten unangenehms; krieje 

der Im e'R t w~nn m'r-se .for Ditschihalte ta"t. . . ' Cl' es aurant unterenander hochditsch redde' . 
un r Babbe mue11saawe: . . . ' '. d"~~P:' d' MaiIlme tummelt sich su 'viel as"sekann; 

. 1'1 "Hadrian; mehl' Junge" ich. haue' dir' dieJ~cke r owelwaweword gepackt un rollt furt.: Am 
vo , wenn Du noch einmal Nüsse stiehlstt"'. ". ~~ts:hte Daaess: . se ~och 'bi' s Herr Inscheriiehrs 

. Od:r d'M~mme: J "Germania; komm zu ~mir, N mldd~a, un· bhwe bl s ' Herr .... Prokurischts Uwer' 
Du verlIerst Dem Strumpfband t" '.' .~~~ht, no,o fahre' se furt, von beide Familie voll-

Od d' H d . za Ig an d Bahn begleit.·. , . '- , . 
. h ~rr a. r~~n r~eft: ,,,Kamillus, ich' wette, ' A .. 

> IC ~prmge ~a hmuberl z~ kumme se' sich: vor '. " ,clieh',.Hadrian ~, bleib auch recht brav I 
als t~te se SIch selwer e' Kasperle-Theater vormache MutteBr rheucehtt' vdll:celh Gott,' Germaniale; mach deiner 
un sie. danke Gott wenn se":"':' n e dl'cl1' 'h ' Fre d! d d K ... 
~~u~e~~c~~e~ai~~~ könne wie "ihr' a~m~r, Slc~n~~:r.. gar so wild!" u : un .. ,u? amllussle, :S~i .. nit . 

'Aw' i ":,' ..: ,- .... '.' .. " ......... ' ' . ?U s,chwirrts durcheinander, d'r Zugg fahrt furt' 
.,' .. Hadrian~rK~ilrue:~h~td~lch an all~s,' se~bscht an .de ~n ~~ WAle furtgehr:t un die wie bliewe, hanTräne~ 

. nooch' ud' ch . n Germama. ,Sie lewe sich . ue. . . , ' .' . ,: ,'. ,c". . ;. 
. . n noo In Rohrheim in' d' KiIfd' h ., W' h . . " . ' 

~hgitS~~ilz~~r:~d~I~~~,§~:ti K~~erade: ~~r B~bb~:, "Ihr. ~f~=:, ~Ki~~e~~'s~~sa!~Uje~~;:a~z~s~a~~~; 
, schlie!}t Friendschaft mit· d'r ~~~sr;;~~~n~h~~~me :~~ ~I,~ 'A~s~ s; sIe ~an ,s.genue g'hört in d'rSchuele,' 
m:yer,. un, mit der' Frau" ProkurischtSch" 'dm- .. nen mac te fmschteres G'sichl.::, ...... . 
Sie wurd vun' M I nel er. Me'" d ,,'. ' . :~, .' 

. Stadtv h "It . n. e zuem a zkaffee,jngelade, inalli .' . "u n m r )et} wie er französch redde?: fräujt er . 
un Nej~~k~i~lsv~~~:7;:ht unrejelmäl>ig m~t Zitungen' ih. ,!Acg t ~Kihnder; nit mimme frariiö'sch reclde mue~ 
.. ' S· "'. ;. .' ." . ' . .: ,1', I~ l' --.JC ueI~ lernen Ihr vun jetl . ab nu·· h 

. for d' u ver~~hn die vier Krigsjohr ziemlich g'schwind franzö~ch.·· .... ! : . ",.... '. e~. n?c 
d'heim:aru~; U~b~stand,. ';In grad wie se sich ganz .. "Muet} ich am.· End' ~in('Iati~ischeIIA r':. ' 
Zam b ch e .. I~ .Rohrheim 'kum~t unerwart d'r In s fr!lnzösch Uwerse/)e?" fräu't d C 'i ~eI!e 
A me ru • SIe,stehn· also WIeder vor eren grad m . d'r Quinta .. h J. er. amllle, ,.Wle 

enderung. Jel} was m.ache? ,'s Dorf, wo si drinne latienisch ins. ditsch ~~c bri~ng.~~UehJ_. genue. het, .. ~in. 
g~wohnt han, Isch,mltsarnt' d'r . Fawrik: ~amme 
:archo~se hor~, :un d l' Fawrikherr' als Ditscher isch , .. Ja:,ihr muen je~_nue~, noch' französch lerne.'!, 
ander~uplae .. Im Land .. D'r ~abbe muet}. sich 'en" • G' ,,~Isch dU froh ,. drUwer, . Mamme?;' f"'t " 
.Unterkunft f} E~e~~'nt ~~r ~rlI,sleni Fa1milli

I
. ~n ~~deri . . er~~me. Ach nee, froh drüwer kann rau,.s . 

un sich umsehn W· . . . mo a em n uwer . sm; SIe het schun e su oft ihri Mein se noch. mt 
Wh' enn er noo en Anstellung muen, da11 se ganZ' en Ekel v ' ung

h 
schanschlere 

, . o.nun~.het, ~o 101Her se noochkumme ... ' . un ~. Wie ~e- n _ in' s Elat} nin f hor m sC,anschlere het.' .. 

anel'nSumbl'thel'htred 'KMI'naddearl,l1 sUienbehsettand zuem. z.we.ite mol de Kmderze sawe, sie solie
a 

.re, w?rd ~ ere'schwer .. 
re~de; es könnt n'.e schlecht '~~t mmmt h~chditsch 

. ~~e~~. ~se ~~~ri~sch~~i~~r's un ,~~e:rr'~~~~~ri;c~~~~ Pltsc~i .halte t~t.· . .,.., _ n,wen~m r ~e fo~ 
hamschter h StIch. Wenn d r Herr Inscheniehr . '. Sie saats n' en awer d h ,. ~. .... ;., ' 

. Unbestand' ge t" ze haf!1schtert. er au for d' Madam spreche nuer 'nocheISä11is~~ ~. un ,sie m~en ere Ver-
m,ef}~ IOf}t"'k~i~j;.':nÜn~esfa~~s,Prokurischt I~ri SäUi,\ CamiIle isch d'r ~rscht, w.ie,si~h::r~~~i. a~er d'r 
D Kmder kann m'r je/) d' au. e paar Wurschtle., Du sollsch d'e' K .. k k . .., . ., .' 

. A1b~~e. ,St ieUredde unv:r~~lsd~~~~e, ~~~~h ni~a~nte:~' F:~;~hGter w~g g~h~cht~Germ~l~i~~~'~~~7t .~~ jr:;: z. voom 
ml " nsere Helden" . ' . wie s ermame em si ne Platt '. . rn. 

.0' heime' babble se wohl ~n s~n ~rig patriotisch. sich d' Lit. E' Dam saat v, ~em~t, un glich stupfe.,' 

R
elsässlSch, 'awer vun französchoc~chmI.! d h Mamkme ~~re:"Encore des BOChes!y'~r~~h!h~ zueren 'an-., 

ed meh. . 's Insch . h E 'I . uwer aupt en lut: "Sin denn als noch S h - an~ rU:ft ganz· 
beschter fri.end; d,:nK~r~s S~eid~'~: J1a~Ian'liln nlt nüszebringe üs unsei'~m w~~:dee~<??: s.lesln bigott 
machen Ihn schleechten ur awe . l' ~ml ~s .• :.S " .: ... " '.' '. •. • . 

~~~mixer~s ~~de un's qer~;nia"ha~g~td7dd~~gaU~z: hie ~h ~~d~~u~i~:~~~~I~uef hlstt}~~h;" ~ärf~;r\' 
nimmi ur e dmdenbu,rg g schwarmt, un sin jet} gar' han Jetl liberte im Land?'" C. a .' gemeint, Ihr rOh1 in ~~h~he~~~e ~~I~;~h ~;f ~aSCh~e~~ch's ganz,' ~Nit for d' Schwoowei~· s~'~t d'r~:: ':~,'. 

" U:~~j~~el ?bo~niert:un macht aUUeSf1u~;~s i~n d~ '. · .. Pas·· pour les Boches!~" die o· .ann: ;" :'. 
oft mit il1mlt Ce; un s Rommeyers nemme se' _ n _ ~o lupft sich alles· in d' l' Madam Ua~ent Im Eck.; 

'~D' e oncert oder e Vortraa ... ' . , . . SI; saat n' en ihri Meinung uf französ h n eS
f 
an~, .- un. 

," les düürt b' 0 .,.. ., . " . wie se's höre wöll N .. c un u elsaJ}sch 
Brief vum Bab IS schtere 1919: D'rnoo kummt e· A Karte . . ~.. 00 zel)f: se noch ihre Pack' 

,ere Fawrik bi ~~l: ,er het jet3 e, gueti . Anstellung. in: ' .. ' I ... '., un .1?11t sIch, su wit furtrlsse~ da11. se rueft:; • 
n'e. Cl' Erlaubnis f:;:' r ?n ~u e »-,ohnung. Er.schickt~. ,,~a, '5 Guet.han ihr vun de Sch' ~ < 
Karte for d' Mamme d ,M0"Yel uszeführe " un . vier. A,'. awer. Jet3, wo se-n - im Unglück w90we gen~hm~; 
nuer tummleun mache u~ d Kinde~:. Sie sölle sich ,de :Eseistritt" ~ ..~, " ,..., sm, genn I l' n e' 
Hungerland. Awer' ' a11 se heruskumme Us dem D' . . . ' . , . . , .. 

. .' ." Im Eisa!}. solle' d', Kinder doch ihri Red' g~nt homparhme~t isch in Ufruehr Uwer' 
, ':-'. . . ; s ,sc nummen e Wunder, da!} die" elnd: . ' 

.! . 
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Madam nit mit' ihrer Huetnoodel ufse losg:eht, im dali 
,d'r Mannere' nit mit' siill Barablee' uf de Kopf 
haut. <: .- . .. ~ ~ 

, , ""Dies. isch jet} d'zweit Reis, wie1 m' r gedanke 
word t" > saat. se wie se-n - endlich in Kolm' r an~ 
kummt imvun ihrem Mann in' s Hotel 'gO führt word. 
'Sie het sich, awer, baal beruehigt un sich alli Muehj 
i enn sich in d'neie Verhältnis ze schicke., For ihri 

Kinder fangt jet} in dt,r Sproochefräul ,e wahres Mar-:-
,tyrium an; awer d' Mamme helft,n' e getreilich jeden ' ' 
Owe bi' ihre devoirs un redt' nuer, noch französch 
mit neo Su were· se' s baal" e su wit bringe, dali' 
se' s hochditsch ganz verlernt, un ihri guete Friend 
in Ditschland ganz vergesse' han., Werwot do 
d'rweije Stein uf se werfe? Könne s";"'n-ebs d'rfUr; 
die arme Kinder? ,',,~ , 

,. , 
'..,:. 

, : 
.:1< "', .', Güd' 'elsässi~ch un ditsch isch' ~ins! 

~ . I ' I> , 

in de Städt un' de' Dörfle hei mer stolz 
Wie ~o vor e paa~ hundert Johr": ' 
s' EIsa!} züe Frankrich isch kumme,

',do henn die Herre Franzose au glich :' 
" des Ländel in d' Kür genumme. 

Sie henn in de Städt, in de Dörfle selbscht,' 
. um schnell ze reformire, ,.', , ' , , ", 

e -' 'e grolies Dekr~t verlese Ion',' " 
dali . alles franzeesch muet} parlire :" ' 

, statt Burjermeischter "monsieur le maire" 
"conseil municipal" statt G'meinerot, 

.. 50 heilit' s jeljt.'Un sie henn gemeint, 
, , . so kreye sie s' Ditsche bald dod.' 
,:, Si henn' sich awer gewalti g' schnerrt" 

" ....;. uf franzeesch heH}t des "trumpirt"" 
, Denn wie mer nooch siewezig ditsch wore sin, 

, , heL mer gar nit viel dervun g' spiert. 
:, Landuf, landab hel' s iwweral noch ' 
'iÜet~lsä5ser,:"ditsch gek1unie; 

I· " , , 

;. noch ditschi Liedle g' sunge., ' " ' 
Un Männer; wie Stöb'er, Oberlin, Spach, ' 

, die henn sich' s . Ditsche bewahrt, 
sin ingetrete in Wort und Schrift 
for ditsch~elsä!}ischi Art. - . -'. . . 

. Jeljt isch des Ländel widder franzeesch,' 
un siner Fahne isch blötj, wili,rot, " 

, un' widder isch alles Dische verhalit '. , .,. . 
" un widder kreyt mer' s nit dod. . " ,,' 

,Tro:fj allem Verspreche, trot} Drohung un Zwang, 
) Halte 'd' Elsässer. immer noch hoch, ";' ", , .' 
, . was ken Friedesvertraa' ine nemme kann: " 

ihri ditschi Müedersprooch t - .' - : ~' 
, Ken ,Wunder t ' denn,' liewi Litt, ich, mein' s 
eichdittli genüe, bewise ze'henn:.'·, '!.:,' 

Güet elsässisch un' ditsch isch einst' ' , ,- . ' 
. ,1"'ril) Eckert. 

,-" 

" 
','". 

, " ," 

" ; Bücherschau>'~ ',' i h,>",: . 
, ".: I\rc'hlva~ al6lclennesd'hlslolrede I'art. Preml~re ann~.1922. ist.: Wir: ken~en: sie 'vor~ie~end aus Beschreibungen' und ' 
Llbralrle Istra Slraßburg.Parls. • ' , ", Stichen des 17. und 18. jahrliunderts. ,Beide Fahnen waren, 
, Die .Konservatoren des Straßburger Museums, Adolf Riff in der 'Hauptsache gleichartig geschmückt; sie trugen auf 
und Hans Haug, legen den ersten Band eines elsässischen beiden Seiten· des Fahnenblattes , das" gemalte Bild·,einer 
Kunst jahrbuchs vor, das sich die lichöneAufgabe stellt, die elsässi- Madonna mit hoch und weit ausgebreiteten Armen.' Vie\leicht 

,schen Denkmäler in ihrer Beziehung zur allgemeinen :Kunst- darf man hinsichtlich der Majestät der Erscheinung dieses 
geschichte zu studieren; darüber hindUS will es die Beziehungen, Straßburger Fahnenbildes einen Augenblick an die sixtinische 
des französischen und des deutschen Geistes erfassen, da ja' 'Madonna Raphaels, in der manche ebenfalls ein Fahnenbild sehen, 
Straßburg ein hierzu geeigneter Beobachtungsposten sei. Wir erinnern., Perdrizts Aufsatz ist lIer erste ernste Versuch, das 
begrüßen diese Fassun~ des Programms um so lebhafter, als Alter ,der' Fahnen und den Ursprung wie die Bedeutung' des 
die elsässischen Geschlchts~, und Kunstzeitschriften der 1918 sehr merkwürdigen bildHchen Motivs festzustellen., Die Lokal-\. 
zu Ende gegangenen Periode im allgemeinen unter einem zu historiker hatten sich an das äußerliche Merkmal einer jahres.' 
engen Programm gelitten haben. Sie befaßten sich zwar aus- zahl gehalten, die auf einem ikonographisch mit den Fahnen-' 
giebig mit prähistorischen und römischen 'Dingen, das Mittel- bildern, nahezu identischen, 1870 ebenfa\ls verbrannten Altar
alter aber und die französischer Einstellung nicht bequeme blatte gestanden hatte. Sie war abwechselnd 1208, 1243 und 
Renaissance :blieben unbehandelt, oder si'e wurden nur sozu-, 1248 gelesen worden. Welches immer die lichtige unter 
sagen registrierend, dargesteJlt. Lebendige Geschichte ,aus ' diesen Lesarten gewesen sein mag, keineswegs konnte diese 
den Urkunden abzuleiten. wurde sorgsam vermieden.' Erst mit arabisch geschriebene jahreszahl die Entstehungszeit des 
dem jahre 1681 begann für sie ein neuer als darstellungswürdig 8ildes bedeuten" Weder das Altarblatt noch die. Fahnenbilder 
erachteter Geschichtsabschnitt;' dem "DiJC-huitieme" und seinem haben ihrem Stil nach auf ein so hohes, Alter Anspruch. 
Nachklang im 19. jahrhundert' blieb, das Hauptinteresse vor- Perdrizet meint, die Fahnenbilder seien, nicht lange vor 1508 
behalten. ' , ' '. " ' " entstanden. '; DamalS hatte'Straßburg das, Recht erhalten, 

" ,Die netien~Archives Alsaciennes" hinge2eJ:\ greifen mit Goldgulden zu prägen, und diese Münzen' zeigen ein ähnlich 
der Geschichte der, Straßburger Stadtfahne in~ hohe Mittel-' gestaltetes Madonnenbild mit ausgebreiteten Armen. ,Materiell 
alter zurück. Indem sie sich mit Schongauer und Baldung . scheinen auch mir die beiden Fahnenbilder etwa der Wende 
befassen, ,tauchen sie in die Blütezeit deutschen künstlerischen des 15. jahrhunderts anzugehören; das Altarbild dünkt mich 
Schaffens' hinein. ,Sie beleuchten das handwer\<liche, und ,etwas jünger, doch ist schon aus allgemein g~schichtlichen 

"künstlerische Getriebe des 18. jahrhunderts und, widmen Gründen eine Entstehung· nach 1525" im protestantischeT! 
schließlich der gegenwärtigen Kunst eine _ notgedrungen nach Straßburg , ausgeschloss~n .. ' Nachd~ücklich aber möchte ich 
vieleIl Seiten '; hin komplimentierende _ Betrachtung. Das theo- ,betonen, daß weder' dIe' FahnenbIlder noch das Altarblatt 
retische Programm ist also in diesem ersten Bande in vollem stilistisch' homogen • sind. • Der jüngste,natürlich für die 
Umfange verwirklicht. Doch wäre es sicher zum Vorteil der Datierung maßgebende Bestandteil der Fahnenbilder ist in den 
Sache gewesen, w,enn jeder Mitarbeiter in seiner Muttersprache 'auf das Ende des 15. jahrhunderts hinweisel'\den Ranken am, ie~hrieben ,hätte, wie dies zur Zeit der "botte allemande", Thronsitz zu erkennen, hingegen, ist es sehr wohl 'möglich, 
ubltch war. ' ' '. '. ,'daß die' Madonnenfigur ältere Bestandteile in sich' schließt, 

, 'Die' weiteste a\lgemeine Perspektive hat' der; Beitrag des liegt. doch nichts näher; als daß ein neugemaltes Fahnenbild 
,Archäologen Perdrizetüber, "La ~vierge 'aux bras etendus". sich dem' älteren, das es ersetzen sollte, genau anschließen 

Es handelt sich um die berühmten Straßburger Stadtfahnen" ,mußte. Man denke doch wie, berühmte Gnadenbilder immer 
deren eine _ 4 Meter hoch und und 31/~ Meter breit - 1789 und immer wiederholt worden sindl 'Schon die Gewand
bei der PlÜnderung des Stadthauses zu Grunde ging, während bildung, wenigstens wie sie auf den Stichen von Seupel und 
die wesentlich kleinere Reiterfahne im Jahre 1870 verbrannt Weis' erscheint, gehört einer, um eini~e Jahrzehnte zuriicl<~ / 

\ 

55 

liegenden Periode' t d ..' ' . 
aber das Ge t -. ~ wa er Zelt ,:or 1450 - an. Vollends MI' I" r . denen die sa!ll mot!y. d~s SItzen .mlt gehobenen Armen \'on P a e~ .. g uck Ich beSiegt ha!te, als Dekorationsmaler und 
die' den Obe;~;~ H:'~1ea~mel sstell hera?fallen.l Diese' wie n~~tri~IS~tr~ß~ gSehr ~rhebhcher .Fruchtbarkeit tätig, nicht 
elemente des 1 I .ur en en ' chmuckrelfen smd Trachten. Land U UI, ~on ern. auch Im Umherziehen auf dem 

" MVerfa~ser einer' f~in~~'r~~gf~~~~er~t lerdrLizet, .der gelehrte nach eder k~;~t:!~C~kht~~eh~~e~e~t berichte~ uns das von Ri.ff 
, isencorde" deutet M . . f u le " a Vlerge de la zu dem k t h I A el e exzerpierte Tagebuch bli z~ischen der Stadt u~Jaih~~~hK1Islürb~te~inh' als Ver,!,ittlerin seillen gan~e~stra°Jto~i~~raPh~:nhblic~ da seine Verheiratung 
diese Deutung die I h'f neun zie t als Stutze für lenkt und . d' I C en rang von der Kunst ab-
erwdähnten Straßburg~;C G~~~~n h(r~~b~~e :J~~ al!f dem oben jahrzehnte ~~i~~~ L:b~~hhar!~di~nMuztu\yendetb' Dh ie letzten 
un zwei Holzschnitt b f d" vlrgo serva") Ein '''b . zlg ver rac t 
Germania Wimpfelin:sn d~:n z~~it~on15~2ned deNr eine 1501 d~r Aufsatz -;:IH~n:lgH~~gde:.. gab~e Bt and - reich i!iu.~trierter 
Murners beigegeben w 'z b . er ova Germama Geschichte d I'" rmg ,wertvolle Beitrage zur w~e in d,er auf der, a{iein~;:;e F~h'n~a,· \? d!esen Insch~iften, er sehr inter:~s:;ta~~I:cß:n. ~eramik. I~sbesondere bel~uc~tet . 
pL!erum omnes qui onerati r ") M ." emte ~d Chnstum der, Hannongs d d zle un.ge~ ZWIschen der Fabnkatlon 
mlttlerin zwischen dem sCh~~d~uch adla wVesenthch als Ver- Niederweiler dur~h S h~ld lothnnglschen Schwesterfabrik in 
Kinde erscheint so bleibt es d h en e~ olke und ihrem glieder der Famil' AC I erung der Schicksale dreier Mit
tümlichen Vorst~llung die FürsP~~h fr!lghch, o!' in der volks- wechselnd in Str~ßb nstett, d vo~ denen mindestens zwei ab-
sich. so scharf getre~nt haben Ke~m u

f 
nd dIe B.eschü~zerin technische Kenntniss~rg .un k" Nlede!weiIer tätig waren und 

,Mana des Fahnenblildes di d' ~mes alls schemt mIr die der einen F b 'k wIe unstlensche Gewohnheiten von 
chara~terisiert ist, eine bloße 8ch rlt allen ~1itteln al~ Königin ,- eine koank~et zurE \~~eren un.~ wi~det zuruckvermittelten ,", 
pet;drtzets Hinweis auf byzanti~~~hn Zö sem.*~.Zwelfellos ist Blumendekors d:r in

r S~ruß~ fur dIe 91eichartigkeit des 
yC thswert. 'Stephan Beißel hat ~ ~anten Ülder .sehr be- In einem zweiten AbschniJaschl!fl r~md NIederweiler auftritt. 

ye ~ung Marias in Deutschland w'~hemed d e~~lchte der ~ie kümmerlichen Schicksale ~. e er aW Grund von Akten 
Weis:m~enMa~~r:~endarstellung hinge~i~~~n, ~e 1~~;U~t;!;, b~S~:rn:u.: gegründeten Steing~~r;bri~~ i~adrit~~t°cinA~~~~ 
(
'!feifnerseits sei auf ~i: b~t~~~~u;:f.e~ ~ahnHnbjldes ~n.thäIt; ~eugtes gk~~~~I:ghe~UU~t~~C~ eini2,e erhaltene Arbeiten be

ll: el XL der Dacheux'schen P bl'kafl;a es o.rtus Dehclarum ,In Kolmar. Eine nd F e ."}en emes K~rl ~mand Anstett 
,":elt b verbreiteten byzantinisch~n I ~~i~~l ved'!Vlese'!\ Au~ den marmorierte reliefg~SCh~ÜC:t~l~eef~ns~tt, dIe In Weißenburg hl\ edel;1tende.r Künstler die großartigen M I~ser rt k(;mnte durch die Revolution zur Aus ~ ergest~lIt hatte, wurde 

a en, dIe _ so meine ich I . h .. a on na entWIckelt Nachbarland genöt'gt . .wan erung In das badische 
~it ~en st;hr interessanten lit~r~~is Z~ltlg ~ch~tzt und bet~t. glücklicher Entfaltu~g' b~~hf!e Ihre keramische Tätigkeit' zu 

erd met Zitiert (besond M c. en rwahnungt!n j die Auch die SR' ,s~hheinen mir die bildlich~~s G~~rai~ 1St wichtigl) zlfsammen, elsässischen Kli~~tle; ~i~hebla.v\ veröffentlichten Listen der 
SIC gegen Ende des 15 j h h ungen z.u beweisen, daß ecole academique' P . ZWI~C en·1765 und 1813 an der, 

,:rs a~a~~~er:hhe~e~ d:~sS~:j~tf;~r:~~;;~l~~:~~!li~hu~~r ~~~~~iI~:: ~~~~I~;re~~hR~~hi:~~~:~.s sW~I~~S~a~~;is.~~:r eJ~~:I~nke~~ 
mehrere jahrhunderte äIt V. \1' a e, em rblld aber 1st "ecole. normal "d ' Im~er In etwas ubertreibend - d' ungSö~lt die Jahres"'hl. d1;'aul~e:,;cRrt~;~I~~ ~~\:;ssen E~tst~h. na,"rtieh, daß ;ieh e~ie e~l:'f:;:~h~~e K~n~t, und es. ist n~: 

Je andern Aufsätze bedürfe k' en wor en 1St. wandten um etwai zu I r a m, als sonst wohin " ,A~sbr~itung ihres Inhalts Ro e n emer so .. ausfü~rlichen Kolonie 'in besonderer ~rnen." Dafür,' daß die elsässische· 
g!uckhcher Besitzer eine he;rliche bz~fc:orrerM ve~offenthcht als choyee) worden sei lie~~;s~ geta~chelt (accueillie, encadree 

~~~t~~rg:l~if;t~ s{~71~~~~~~~~r:~~~~~:~~~ j~~~'itrss~~~~gA~:~~ -' ~~rChei~~;neho;;e dH~r~~ns~~~~etr~ u;~t~~ ~~~h W~~~gF~r~~;~~~ 
.. a en ZWIschen die Ku f f hf n evon chongauers belden Listen reu. nter den 65 die in de 

~\~~i;~~~~;r~i~:i~~t~~;i!~~~i~~~~~~~i~' ~~~;r~~1~~~[;,1~~;;~~~ti~:t~~%}~:~~ 
sc erzenden Betrachtungen F .. an en zu sem. Den Mülhauser Litho h 'E er 0 marer Kasimir Karpff d' 
vermEö.gen wir ni~ht beizutrete~~~ers. u~er Schong~uers Kunst kleine Maß der üg~~~en h·gelmann heben sich allein üb~r d~~ 

me methodIsch muste (1"11" A ' Georges 0 I h h maus. " K. _ T. Parker macht -eine r r~ I§e . bhandlung des Engländers geschichte des ~ta ac e endl!~h lief~rt Beiträge zur Kultu~-
~ri~;u~~ .in. L~~don .bewahrte ~f~}:ru~e: je~utiiKen~ngtQn- ~~rgeSCh.iCht~ de~aß:~~3~g~t~~;~ers hi 18

. jahrh.u~dert Die 
,zeugend~~ j)~rle~~~e~~enster bekannt, das nachanden a~b~r~ d:~e~'k~e SIch. a~ das Münster gee~ebt ~~~~:n~g~erun~ der g:::l Od;~~nb~rg besf;mmt"!,;;erl:~e~ ttür das Kloste~ ~ul '"r die E1n~~~\~~:e'Je, U~d. e:n nicht' verwi;klich~u\.,,:~~~ 

nac. semer Entstehung :..... or - \yahrsche!nhch WIrd zum ersten MI, .!lns e~s zum Tempel der Vernu ft E~[~~~fS 1St. dDie Beziehungen z~~ch~~u~en~fI~g. vhermchtet' Aeigentlicher Festrau~ ~e~ti~O~~~~I:;;~t. pads La~ghaus war ~Is 
f"h un dem Glasmaler der 'd K ~!C n.er des , Itar des Vaterlandes s l!t' en. In er !v\ltte aufgestellten 
u rung auf Grund, der andeut~nderi 'Z~~ h arton fur d.!e Aus~ Bankreihen für 3000 Men~ch en amphlteatrahsch aufsteigende' 
z~ machen hatte, werden in inter le nung. des Kunstlers ' sollte den Sitzungen d F en angeordnet werden. Der Chor 

Zu aen wertvollen Bestandteile~santer Welse beleuchtet. dienen, die Ka ellen ~a reunde der Freiheit und Gleichheit 
~~~ ,\~Ol~~iff auf Grund eines Tagebuc~~ss ~;~f~ß~e t~hört hd!e Polizeiw~che ge~~cht. A:~~s 1!fün~i~;räle, die Sakristei als 
k' ra urger Malers johann Jakob S (1 H?grap le. Der mhaltsrelche Band . t h" ' v~~nes. Künstler~ von Rang, sondern foin~:gm"ß7:f3 bbls 1821), Ab~ildungen ausgestattet. Ofe ~cnoornd gedru~kt und reich mit' 

emem gewissen künstlerischen Eh . a!~ egabten, logIsch. Ohne daß die H nung ISt streng chrono-ri:~~ers., ,der aus eng~ten Verhältnissen ~~~IZW e1ullten Hand- eine deutliche Antwort au~r~~s\ee~e~ eSh beabsichtigen, gibt er 

~~~et.~~~:~i:gg~~::;~'~fo1~ 1'1!~d1[be~mdi~~~p::t~~I~~~ ~[~~~:~~t~ü~i~i~~~~~"f:'~,~\1~t.~~~:H~~~~~1et~ 
~~~~;'i,mus Übe~rl~eil':':;'~ ::~~ :,ugSbu~g. wo. er 'um Reichtum mi:~e:;YIt ~~~m::::art gewesen, 'dem sie von' ih~e;;; 
J!~h' ~ün~~~nGI~~~aRleergne" Kbirchenmalern, Thea~~~:[er~n t~~rk. ~!~ ~~~~ei"gi~Wle~helnje~S~iKts des' Rh~n~6'u~~h~~U~~;7>e~'lbpehreriSl'et 

, anger Ab ns urg und kehrt 1769 _ . h f" f r> • em ernland deut h K 

.' . ~:,;:ndl~h~:~t~~J\tigun~n b~f r.~i~:k~~:tj~~~r~iJi~i1: ~~hlv~s ~r;;;.~~~~~Ta:e~e~~t~~g;g:~~~:~~~':'~ .. ~:t~~~ 
y;erden und ist vo~ ~nQe Ankunft Marie Antoinettes vera~)aßt' , ' , Er'" , 

,. Im Kampfe gegen di: ;b, nachdem er einige Schwierigkeiten - '. ..'" n s t P? I a c z: k. 
zu br;~ ~~r O,ed"a!1ke perdrlze!:eng gehandhabte Zunf~ordnung der \ "Wi~~!~h~Üt~:h:~lsche. Hausbücherei", (Hera~sgegeben' '~om ' 
'p~IiChe~ ArtJ!s eß~~~n~e~o~e~ Sc~;e?z~~ä~~nd~rgMadOnnadin Verbindung Verlag Walter de Gr~yS:~~u~ dCer EBlsal~-Lothringer, im Reich", 

r sich, wUrde auch d er Schlacht i enossen er Straßburger E b t ht' D ~ 0, er in ) , ' . 
Widersprechen er vermuteten frUh ""E t zertanen Armen" hat wenig L" b" s es e In eutschland ein Ju g Ei aß d . , ,,' " en ntstehun2 des Madonntntypus le e an dem Lande seiner Gebu t nd- s, ' a. mit heißer ~' ,.' ' und lieh dien Liebe tur Heimat ~ unI serner Jugend hän~t 

'" ' ' , . : . " ,Ille~a $ aus dem Heuen wird 
, ' 

'. \ ' 
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, r~ißen lassen.' Diese' Jugend vor alle~, aber auch, ihre Eltern, Zusamm~nhang auch die' 1fede~tsam'e Schöpfung dei Univ~rsi
alle diejenigen; die längere Jahre in dem schönen Lande in ir- täts- ,und Lan,desbib~iothek" mit ihrer einzigartigen ,:AIsatica"
gendeiner öffentlichen oder privaten Lebensstellung gewirkt Abtedung, Die' Ernchtung einer katholisch-theologischen Fa-

• haben, dort Freude und Leid erlebt, sie alle können das Land k~ltät (1902/03) findet die ihre!' Bedeutung entsprechende:Wür- ' 
nicht vergessen, und sie wiederholen das Wort, das der Psal- dl&Ung, "Mag auch jetzt alles untergegangen scheinen in einem 
mist den nach Babyion verschleppten Bewohnern des heiligen tr~ben !'ieere, so wird das deutsche Volk nicht aufhören, den ' 
Landes in den Mund legt: "Vergesse ich dein, 0 Jerusalem, so he~mathchen Glocken der 'versunkenen Stadt zu lauschen deren 
erstarre meine Rechte; es klebe meine Zunge an meinem Gau- ,Töne immer noch darüberschweben:: '(Schlußwort,) - Beson. 
men, wenn ich dein nicht, mehr gedenken sollte, wenn ich Je- " ders: wohlgelungen ist Band 4 der Sammlung,. den wir Wilhelm 
rusalem nicht setzte zur ersten meiner Freuden", ". T e 1 c h man n, dem frü\leren Straßburger Stadtbibliothekar, 
, '. Diesem "Jung.Elsaß", wie es mit .diesen Worten Albert verdanken: "S t r a ß bur g, Ein S t ä d t e b i 1 d aus d e tE r
Ehr ha r d ,in' seiner Rede bei Eröffnung des ;,Wissenschaft. ' in n e run g", Ein ganz' einzi~ geartetes Denkmal der Liebe zu 
lichen Instituts der Elsaß-Lothringer im Reich" (12, Nov,' 1921 der wunderschönen Stadt, wissenschaftliche Gründlichkeit mit' 
in Frankfurt a, M,) gekennzeichnet hat, gelten die hübschen lebendiger Anschaulichkeit,. Heimatgeist mit Weite des Blickes 
Bändchen der "H aus b ü ehe r e i" zunächst; dann aber' jedem r vereinend, In dieser Kürze das unübertroffene hohe Lied Stra'ß. 
Deutschen' im, Reich und in aller Welt, allen denen, für die burgs, wehmütig und stark zugleich: "Es klingt wie Hack' und 
"das, elsässische und lothringische 'Deutschtum eine ganz cha- Spaten; 1 sag, Bub, was ist das doch? I Sie schaufeln' und sie 

, , rakteristische Erscheinung im Deutschtum darstellt, dessen mög- graben I im Elsaß ein, tiefes Loch, 11, Sie ändern, Schild und 
licher, Unterga11l! eine empfindliche Verarmung der deutschen Namen I und wechseln Kapp', und Kleid - - I aie möchten 
Gesamtkultur zur' Folge'haben, wüt;de", " ',' , gerne begraben 1 die deutsche Vergangenheit, I1 SO grabt nur, 

, ," Bisher sind sechs' dieser' Büchlein erschienen; in ihrer grabt und macht mir 1 ja nicht zu klein das Grab, IEs' muß ja 
Mannigfaltigkeit geben sie schon jetzt einen gewissen Quer. ganz Alt-Straßburg, 1 das Münster muß mit hinab. 11 Das Mün
schnitt durch den Begriff Elsaß-Lothringen, In ihrer Einfachheit· ster und Alt-Straßb~rg ! und sonst noch viel muß hinein, 1 

· und Gefälligkeit dürften sie' der Aufgabe wohl gerecht w:erden, Grabt zul - - Es lauft 10dessen I, das Wasser ab im Rhein., ," 
ein Stück deutschen Volkstums' aus Elsaß-Lothringen in jedes . "E 1 s ä S 8 i SC,? e JE r zäh 1 u n gen" von Ma~ie H art bringt 
deutsche Haus zu bringen. Das' ,;Institut" als Herausgeber und uns das 5, Bandchen. Unserer verehrten Helmatdichterin ein' 
das Berliner Verlagshaus Walter de Gruyter « Co, als Ver. Loblied zu singen, wäre törichter' noch als Tragen von Wasser 
leger haben mit den bisherigen Veröffentlichungen bewiesen, in' den Rhein; es genügt die 'Angabe der Titel der in dem 
daß der Gedanke einer solchen "Hausbücherei" trotz der heuti· Bändchen vereinigten Schilderungen elsässischen Kleinstadt-

· gen Ungunst der Zeitlagerecht tragbar ist,' . ' lebens: "En Uewerraschung",' ,,'s Gartehiesel':' und' dann be-
Fritz B 0 u c h holt zhat in den ,ersten beiden"Bändchen, sonders die' köstlichen, Bilder aus dem ',befreiten" Elsaß' D' 

· ("E 1 s ä s s i s c h e Sag e n", Band' 1: Sagen des Ober.Elsaß, wiedervereinigte Brueder:' und "D'r fran~ösch Himmel", .'F~itz 
Band. 2:, Sagen des Unter-Elsaß) aus der unerschöpflichen Fülle B 0 u~ h ho ,lt z pat der Sammlung eine kurze Lebensskizze 
elsässischen Sagengutes die, 'schönsten und typischsten heraus~' der DIchtenn beigegeben. - In dem bislang letzten Bändchen 
zugreifen versucht, "Burgen, Kirchen und Städte, Acker- und der "Elsaß.Lothringischen Hausbücherei", dem sechsten kommt 

., Weinbaugegenden bilden dea Hintergrund der lustigen und ~ine Frühverstorbene zu Wort: Ilse Ja c 0 b s bewei;t durch; 
traurigen Gestalten, ,die gelegentlich ins Legendarische ,und· Ihre "L 0 t h r i n gis c h e n Erz ä h 1 u n gen", wie verstiindnis. 
Märchenhafte hinüberspielen"; so umschreibt Bouchholtz selbst voll sie dem zu Unrecht so wenig beachteten 10thringischen 
im Vorwort das Gesamtbild,' Stöbers Sammlungen, daneben Teile des einstigen deutschen Reichslandes, 'dem Lande und 
die' "Alsatia".JahrbÜcher, die Sagen der Gebrüder Grimm und seinen Menschen, gerecht zu werden vermocht hat. Mit welch 

. die Veröffentlichungen des Vogesen.Clubs lieferten die Quelle, reifer, Kunst sie, die seelischen Untergründe des lothringischen 
i

US 
der. die Auswahl mit Geschick und Heimatsgeist geschöpft . ,Empf1Odens zu erfassen und darzustellen wußte beweisen die ' 

, wurde, ,Die Anordnung ist rein, geographisch: im ersten Bänd- beiden hier veröffentlichten Erzählunlten: "D e r Riß'" und noch 
ehen von Pfirt und Altkirch über Mülhausen, Gebweiler, Ru- mehr ,vielleicht "D erZ wie s palt", wo sie uns die Seelen. 

, f~ch, Col~ar bis Sc~lettstadt. und ~~rr, i";1 zweiten ~~ndchen nöteun~ die innere. Zerrissenheit eine~ jungen Lothringers zeigt, 
hnden wir U.' a" die Sagen vere1Olgt,, die den.: Odlhenberg, der ZWischen deutscher und franZÖSischer Neigung hin. und 
Straßburg, das Straßbtit-ger Münster betreHen, _ Im 3, Bänd· herg~zerrt, im Kriege schließlich doch für Deutschland sich ent
che,n stell~, Otto ~ a Y er, der fr~here ,~traßburger Dozent, ': scheidet, blutenden ~erzens, aber ~~ der inneren Aufrichtigkeit 
"D 1 e K a 1 s er- W 1 I hel m s _ U n 1 ver s 1 t 11. t S t r a ß bur g, und Selbstachtung willen,' "Was gabe' ich um ein einheitliches 
Ihre Entst~hung und Entwicklung" dar. Nur kurz G,efühll Wo man sich und seine Kämpfe'vergißt und sich be~ 
wird auf die Vorgeschichte eingegangen, hier besonders auf died1Ogungslos hingibt an die große Sache,. Den großen Augenblick ~echf klägl~che französische Vorg~ngerin, die "Akademie", mit . groß erleben k,önnel!' • <, nicht in Zwiespalt zerrisseni", , , , 
Ihren Speualschulen ohne, orgamschen Zusammenhang, daher "Wenn man nicht 10 einem Volke wurzelt, ist, eS ohnedies 
ohne den Anspruch auf die Bezeichnung "Universität" im deut· schwer genug, sich ihm einzufü~en:' Die ganze Tragik des ei
schen Sinne, Die "Grü!J.dung" und die "weitere Ausgestaltung" " saß·lothringischen Grenzvolkes schreit aus diesen Klagen: innere 
sc~ildern un~ d~r 2, u~d 3, ~bsc~nitt ~~r Schrift" der vierte / Zweifel, seel~sche Unklarhei~, Zer~issenheit, alles Folgen der 
"Die Neubauten und Ihre, Fmanzierung ,ohne Viel trockne' dauernden MIßachtung des Elgenw1l1ens, Folgen der ,von außen 
Zahlen, lebendig, und anschaulich,' "Alte 'und neue Zusammen·, herangebrachten Forderungen, die nicht innerlich, im 'eignen 
hänge" .weist der folgende Abschnitt nach:, die Anknüpfung an 'Selbst begründet sind, Ilse Jacobs vermeidet mit Geschick 
die Vorläufer, also z, B, an das "Seminaire protestant", die "tendenziös" zu sein, wie' es in Bolchen Dingen leicht eintrete~ 

, " / 

. Auseinandersetzung mit dem Kapitel ,zu' St. Thomas, mit dem könnte; ,für sie sind nicht die 'Vertreter des Deutschtums 'von' 
. Bürgerspital, mit dem Oberkonsistorium, Die neue Aufgaben,' vornherein Engel, die Gegenspieler aber ebenso unrettbar fin
die, die Kaiser-Wilhelm-Universität im Dienste der Erforschung stere Teufel; solche geschmackvolle Rührseligkeiten überläßt 
der Landeskunde .übernahm, werden aufgewiesen: Inventari- sie ebenso wie Marie Hart, die Elsässerin, den Schablonen-

._ sa:tion der Kunstdenkmäler in. Elsaß-Lothringen,' Kommission dichtern der "idee franc;aise',', Es' ist, erfreulich, daß man der 
zur Herausgabe der elsässischen Geschichtsquellen, geologische ganzen Sammlung der Hausbüchlein das Lob aussprechen darf 
Landesuntersuchung, meteorologischer Landesdienst, in. diesem" ,nicht in Tendenz zu verfallen, .:, '; Kar I B r i 11., , ' 

'.' " ,.:/, 

.*) Dieses Zeichen bedeutet in d~r Pressesc~au; Anmerkung der Sch~~ftle~tung, :,," . 
.-___ ' _____ -., ',_ . __ historischen Traditionen' heiligen, Auch prokla~iert' Fr~nk;eicb 
Elsaß .. Lothringen, .. - '. "-, "" ' (,,' nicht mehr wie früher die Einverleibung der Länder des linken " Rheinufers, es fordert nur die definitive Trennung von Deutsch~ 

F • P .' S ..' ",;,'. '. land, Ein autonomes Rheinland ist die unentbehrliche Garantie 
"rele resse", traßburg,' 21. Dezember 1922. ,der Sicherheit Frankreichs:' ." ',' ',.,". ,' ... 

. Die Autonomie des Rheinlandes. . ., .) Verschleierte Annexion, weiter nichts.' Für: die Sicherheit· 
;~.' "Re~ue dti:'·Rhin et de'la Moselle": "D~r Rhein ist eine Frankreichsgibts andere Wege,,"< '.: " ,,'," .', -.' 
logische; materielle Grenze" Das uns durch seine Sitten und; ....'. , ' ' ' ' 

,T ,.ditwn.. '0, .. he Rh.lnland i.t v'lIig, nn.bh,.gig von ' " ' ,,La R'publlqo,;', S"aBbu<t: 8, 'F.tmW'19ß . 
Deutschland, Durch die Proklamation seiner Autonomie würde bringt einen Bericht über einen Vortraltdes 'Depute Altoff~r in 
Frankr,eich nicht nur unsere Zivilisation gegen die Überrheini-. Lembach, Es ist interessant .. etwas darüber zu hören, wie dieser 
schenAngriffe ,sichern,' sondern 'würde eine der exaktesten .' evangelische ,Geiatlicheund Abgeordnet!! sich zur Ruhrfrage 

, " " • .,- " .' ~. < } < • \' - , • • 
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ateIlt:" Der H"h ' . . 
über di~ RuhrboeseePtzuunn~t. sDe!ner ~ede waren die Ausführungen h . . . g f I I> le m t L h me rvoneinder trennen zu k

ft 

' h ' " ' . d~nR a sche VorsteIlu~g. S' e~i eh eute aben darüber eine. gegenseitig mit Unruhe:' , " o~men ,sc ien, beobachten sich 
11e uhr gegangen sei u ' d le h au en nämlich, daß man in Die Innerfranzosen saAen 'h" Al 'd ' . .. . . -
and ~chuldig sei, Di~ m, ~s eraus~uholen, was uns Deutsch- Lothringer deren Patr'ot,l> • SlC '" so, as smd dIe Elsaß-

ga.
r 

mcht drin' Dl'e Rushrsbel Jedoch e~n I,rrtum, denn soviel sei d "lismus man uns so sehr g "h t h t mdt I D esetzung se I h ~s 1st ja recht schön 1 Werden " I' ,eru mai 
, e, um eutschland zum Zahl 1 vle,me r nur ein Druck- mit Leuten leben können dere;:lrdef~hals 1m Emvernehmen ;It dooh, v"g.bli,h .ul di ",""ru lwmg .. (.J.o nun h.b.n Cb".~t" .. w.nig I,=,.;',h .iod?"· u " G ... hm"k und 
err

h 

Altorfer) habe dafür gesrl la~ en gehofft!), Er selbst· d' D
F
le Elsaß.Lothringer ihrerseits rufen 'aus' Also:d 'd~ 

dUßc B sagen müsse" E Imn:, weil "Wer A sagt,' ~e ranzosenl ~Unsere Br"d I· E' ,:", as sm 
a von den 470 Abgeordnei cl.' seI .. au~h der Ueberzeugung,' Emige Eiferer, die sich hie u, e:i I 10e schone Gesellschaft! ~aben, mindestens 300 nur d:f:! ~e. !~r die Besetzung gestimmt den, die die Eh' r ,me er assen, um uns zu verleum. 

B ... ,,~~ Mittel wußI.n. D.ß ":.u:· :b'ml dh•h ... w.it d. kew Zw.lfel ,I.b.n o:;,:;t u~~~kr'\. un".:", ti
um,

•
n 

G;liihl. w 
d uew~ 8~~tt ein Jahr .18 Monate d' er a~urch "unsri arme uns nicht lange genug Leid~~ a:AaeCtanen'h'~ttS obWdie Deutscheh ,~uerhch, , , , , Die Lembacher W" lenen mussen, sei sehr be- nur vo d' U b I> a en. enn man \1 I~",ng.n ihm .h.rn.lig.n, PI ahl" ~dü.n.n von d.n A~- . , U nd ,~... • eltät.rn b,"".n m"hlel" M 

. lI:elstert zu sein., , , . :' , arren "n~cht gerade " sehr be-,' r~te~enn F:~~~o~;~ftwt:;d:~h ?hme~klich au~: Die schlecht be. '~., '. '" "Freie Presse"; Straa'b' " ' . " daß sie am liebsten f d' SlC e!nes schonen Tages sagen, 
. "Die Wirkung der Rh' ur!!, 1. März 1923. gische Glied im franz;~sch~eseV lklt.~strebende elsaß-lothrin-

Die Direktion der RU rbkhon in Lothringen: ' . Die Elsässer und Loth ' g n 0 d
S 

orper verzichten würden. B.g~n Kok.m.ng.1 d.:i I 'ih" .Hütt.nw"k. h.t .m F,~tt.g ,!err.n in ih"m H .... ~.:'n w;.' '1 d.nk... d.ß w.nn .1. 
w:!:!.h b.!indltoh.n Ho.h:I.~ on 'n M."", .. -M." no'" In ,I .. gol. z.it ih, W .. on g.lri:' .. ';',11 g.n" P!ovoool<m.". die 
r d en ,großtenteils in den' R a~sblhasen lassen. Die Arbeiter dchw,«:.rwiegenden zweideutig separatisti:~hen ~ligr betnnen die. 
m en, '.. " . :' ." o~ ac er Werken Beschäftigung .' enzlos,en ~ach~nschaften:' . 0 en leser ten· 
, ' " _ S' "',' .c. "" "... .,,',' .' , .., , ,,,Wlt mussen wissen '1 h" ' ' , " ',:: " traßburger 'N 'z '.~: " .. , .. ,.. '. -: '. . ven:tioniert' wer d' A' wer em so c es Komplott sub.; ., f" anUnation.J. ci:'.! .. :twt' J~ 1i:''''''''' 192~ . ," mO ... n wh... w~h:: d. gG"i!k'ovoeot.uß'" unt"hilL ; Wi,' 

. _ aris, 10, Februar (H r) e~ re s In Lothringen.': wissen, welch~n' Zw k J' i. ommt. Wir müssen endlich' 
'L.h.n .ug.nhli,kli.h im s:,v~i' rr."'othdngi,,h.n B"gw"k. di.... ',hindli,h.n ~u I " h .. I. v"lolg.n, dia die K"I .. 
c er .. gefaßtwurde, während ':V. leser extrem~ Beschluß, wel. ' lächerlichen, wenn ni h n erne men~' tragen, ob sie: sich der., ~.'g,"nd.t .i,h ni.ht .inzlg n~~ Bii~"'hlngen ,m P"g w."n. h.wu8t .ind od', ni~h: .:~~"t:",:".h~n Roll •• die .i, .pi.I ... 
Iven, Das Datum an welch t em a,u profeSSionellen Mo. sie dem einigen unz t' l' 0 sie Wlsseni welchen Nachteil' t~h Saargebiets ~usbrach d1~ z e~ S~relkd drei Tage nachdem werden es bald' erfah~::~,n ~chen Frankr,eich verursachen" Wir 

, u ~ern Lothringens und' den weisc en en kommunistischen "" . *) Der Artikel nimm 'b ,..':' ":, ' ':." :' ' 

bBeztl,~hdu~gen" die Tatsach.e, . d:ß d,es ~aargeb,iets, bestehenden, volverblatt "Le Cri de tSt ezub
g auf"Sas~ Soprana und sein Re-" ' 

es an Igen Beziehu A d' le emen wie die andern 'n' ',' ' .. , , ", ' ,ras ourg, ,,',' . ,,,. " 
zahl "ß' n .. en zu enen des Ruh g b' t 1, F"·'·· . , . . 
b.,,::!: ~~~ Y:il:jlt;i':" li'''lindi''h.n 'u:d ''d:.:::t:::· .t~:.' . ....,:' "''' ~" .. ;;. S'i.aBbo~21. D;;;''';b~ 19.2.' . . ... . 
erreicht" der vorwien ls

d 
en ~rg~erken, welches bis 40, Proz Marcel N . '.' 18 age, 1m Elsaß." ',,' " .' "" , 

lösung des Streiks, l!ses~nei:-dte\I,dleser' E~emente bei der Aus~:' c "Der sch;~~ Ihe~Journald'Alsace-Lorraine": " ,,. " " Zwe~k erkennen, welcher vo:ud hcher·Welse den antinationalen ' der Armistice-Frankre~ungslose ,Elan, mit welchem .sich" nach . 
~I"thkw.gung ,!,itt.n wäh"nd :':V:"h,gt di"d, w.kh. die g.fund.. hah.n, hat 'i~~ '::'\ d" 3·1"lt·

n 
P,?vi"'.. wl.d" ... 

"ruc '. ommen heßen, ," :,' .'" "~ er a~ ungen zum Aus-, folge einer aktiven und ' t ac ~n. nacvernngert,' Und in. 
, ;' " Der "Elsässe~ K'u ,"::, r, ~"";; :,' :, ':, ' ", in ~,inigen Milieus eine':i ek~sslerten, r.ropaganda ,macht sich' 

, benchtet 'von einer F ' ur,ler f Kolmar, 4, März 1923 . ". .' Erkaltung der Liebe zum M hche ,Enttauschung, eme gewisse Gu~stendes Nationald'::k::alder K~rche St. Roch in Pa~is' zu trauen bemerkbar, Die fran~i!i:~hndidundhselbst etwas Miß.-

h~eder~opf errichtet werden ii'!De ches auf dem Hartmanns_a~ Boden,verloren:' " "",~ ,ee. at n~ch und nach, 
lelt die Predigt. D 0 f so, er Straßburger Bischof Rh' Wer Ist der Schuld' g h' H' ",':.' " 

gie

f 

ihr BIut 'gabe'~ f~r Si:r Bdy ?elden
d

,' sagte Bischof R:~h,: ~'~Iop~anda'" Oh, wie be~u:~c eineer:~cra~:t pne 'g~wi~s~~ 
p er der Liebe, welches d 0 relUng. es Elsasses, war ein IS enn unsere politischen Leimsi d ,e, us egung Immer: ~ortsetzte, Der Soldat vo as H p~er Christi in gewissem Sinne' gundd~!l ~ller geistigen' Prostitution b e\ dlei3n ?ie';1stbaren 
as Wort Jesu wiede h 1 m ar mannsweilerkopf darf h t. an a nicht . hätten, wie schw . f' I erel,en' egnff "Propa., 

:ehe

EI

, ich habe gesie;t'~eE~ ;Ich tin dgekommen, ich habee~e~ dn'(rk,enntnis der, eigenen U:fähi;keei~~ 'lhde
S' ~hlden 'Mangel' 

,en sa,~ses: Wann kommst D ema m en Ruf des unterdrück- ," ~c en , ' ' , '.' " ,u~ c ,u zu ver· IC~, Wahrend, vier Jahren bU ? Und er ,antwortete: Hier bin ' "Und 1st es nicht ein beunruh' " , ' 
fruchtbare Land, Und das EI ~ra,chtete er unablässig dieses:' gtoß~n' Namen von· Zisl!u, Han i Igel~les Symptom, daß diese ~eldEI harrte!laus, und de:a G r:~fdund lächelte ihm zu, Die. so, I:e!e and~r~, durch die sich früh: dBIuF!{nthal, Jean und 

as saß, . :' " " "'" .. '. 0 er Heere übergab ih rel~ symbohslerte, und die d' f r .. ,as saß gegen Frank. 
; ,Monseigneur Ruch; 'i . , ~ " ':' nen erhielten, nicht mehr genan le ranzos~~che Idee so lebendig 

.. ~:!/idl;~~,h .. ; . d.~.n .~!'.~~. V';:,,'l:::d r.s;";I,~E~i:;;;"'iO .• =~' -. ~h.. ~.w.g,?,gt ::JdÜnl~~b;:d.=g::lbh!~~:' 
" *) Al K '. ' , " vom, ,Os t ' .' ' . " s' ommenta 'd' . N' ,'... ," N anc a slmphcttasl Zisl' H ' ' ." , 

, aus der Straßbur e r zu leser .. oUz die: folgende Meld~"" .amen"·und als Kronzeu enl 10, ans 1 und Jean als '"Große· 
bruar1923 berich1e~: '~irdbllqs; 'ß~traßburg, die am 19 F~g, ~hsser :ber die TOlpatschfgkeit ~~~deRt ,sich da noch ein EI· " 
päpstlichen Verweis' erhalte:r h b'a ur~er Bi~chof Ruch ~ine~' 1 nen ee!n~lußten Regierung?" " eve~ants" und der von 
von der französis h' R' a e, wed er Sich s. Zt für d' . ". ' '" ' , ' :'':;~kuf 'e!"8,'oth,,::,,,h:::'G:t: .. ~:l!'!;,~ Rd~o"l~n;m'ßn.I.~' 'E" "':- ROpubliqo.", SbaBboqj, 20. F .bn. .. ' .. ;, 

uc genommen wurden 'D B' h f d e, le spat er wieder" ,me mteressante Nachricht d . .' , 
ges Armeegeistlich " e~ l~C 0, er während des Kri .: , Herr Depute Abbe Hk' ,:on ~r Presse, '.. s?~dat(Bischof_SolJ:t)~~~a:;:d 1~ .VQlksm~.nd gern Evequ:- VSl: ~eldet, dieser Ta;: ~~~ldst, 1'\ der '"Elsässer" lako~, 

. ", Sb-aftb ' . " . ,', , " , - 0 szettung" (früher Loth i e'V el U?g der "Lothringer 
, ' , " ur~er .Neueste Nachrichten" 24 Febtu ' :,M~tzer 'Presse") ausg~'schied~!er ,olksshmme" und vorher 
" Unt" di~. E.'T~nlonomf.!"'h .. K~mp'~tt. , ' " 1923. ""o.g· .. ~i. ~h" ~"."'I.d ... V~'I!~:" ~'Vhd'~1 !,ifft dl •• 

"V "Dieses Beginnem ,deI" schreibt Paul Bruche u, a, folg d ,-, d~ eV onen,bert s1Od;, nicht unerwarte~ Uü erhaltmsse etwas , 
orgehen der On 1st mchts weiter' als ein Gege "en es" le erschlebung der schon" seit 1 • nerwartet war eher' 

"r,eu'ht... E!,.ßl":~'~ voc d.m, W ufI ... tillet •• ':kIu'!i ~ tu '.!>bh"lg.n politi"h.. L.il", .i:g.mL Itll!g~ D.mi .. lon 
. fe'd

en 
~ird gewisse~haf:ngen dZU ~ermanisieren, Die~es ,~V~~~ , .. ~ngWi' h b . ,. '. ",:' ,.,'. " . r.:~ ot nnger Vollmei-., ~I er 1m Gefolge 'd Rvon en "Agents Provocat .. d' f"h l' h

r 
a en vor wemgen Tagen' t' d -, '. ' ... 

smd" fortgesetzt, Undr egi~rung nach Straßburg tk's. le, kI ff lC il b~handelt, der' im elsä ~rsh en ,Z~iespalt aus~, 
scheint uns dies heutelum ~leviel peinlicher und tra e 'gommen, d a t.; uch ~n Lothringen liegen di SSyC h~~l ~lerl~ale~ Lager 

;,Die ersten Re I'" " ., , ' un er er· er emen Seite die Minorität d e ,er a tnlsse ahnhch, Auf 
Elemente', die selb t sd tate sind scho~ b 'k '; ': ,zahl Politiker, die, ohne i er Nahonalisten und eine An~ 
.ung ,inond" ni.h: ;.;'h.':.d:',,':c".f: k'd' .~t::;..,~~; bT~~~ ;~~:I.~h:~ ''bc:l: :i:l> ~~:':~;~~~\u:::.e:~i.':n~.",f m"t::'~:. 

" n .onnten, und dIe nichts bärden; auf der and~r: S~~ ls~~ch und, regierungsfromm ' ge. , . , e le große Masse, die, instinktiv· 

" .. 

'''"' : 
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fühlt, daß .ie be{ dieser ganzen Komb- (hier ist ein& Druck- , kommissar Alapetite auf '~mpfehlu~g der Interal1iiert~n Rhein
, zeile Jm Bericht der' Straßburger 'Zeitung ausgefallen. Die landkommission ausgesprochen hat, ,Bei dieser Gelegenheit ist 

Schriftl.), die den "dindon de la .farce" darstellt. ' nach Ansicht des Berichterstatters der Unterschied zwischen 
Dieser Zwiespalt hat sich seit geraumer Zeit auch inner- der Mentalität der Elsässer und der der Innerfranzosen be-

halb der Kreise bemerkbar gemacht, die über die Politik, der 'sonders deutlich geworden:' Alapetite habe sich mit vollem 
"Lothringer Volkszeitung" zu bestimmen haben .. Das vom Kle- Recht nicht darüber aufgeregt, daß fast alle Straßburger Blätter 
rus begründete Blatt war eigentlich als katholisches Blatt ge- ihrer Verurteilung dieser Verordnung Ausdruck gaben., Er habe 

" dacht, und es machten sich immer mehr und heftigere Wider-, zum Besten Frankreichs ,und besonders des Elsaß gehandelt, 
stände bemerkbar gegen die Politik des bisherigen Leiters, der, "Man wundert sich, daß Organe, die sich französisch nennen 

. sie fast ganz den Parteizwecken dienstbar' zu machen ver- und es sind,' ein Verbot bitter kritisieren, das notwendig war, 
,suchte. In' einer der letzten Generalversammlungen kam es' und, immer notwendig erscheint." Wer .nicht verstehen w i I I, 
dieserhalb zu einer interessanten Verhandlung und Abstimmung,. ist der Dümmste, und das' ist die einzige Entschuldigung für 
deren" Resultat in dieser und in anderer Hinsicht eine deut- die Haltung der fast gesamten Straßburger Presse, Möchten 
liehe Absage an die Politik Hackspill war. Man erwartete diese Leute doch nachdenken, dann sähen sie ein, daß ein 101-, , 

damals schon dessen Demission. Sie hat' sich, wie man sieht" ches Verbot nicht nötig wäre, wenn Straßburg nicht von Deut
etwas 'verzögert, aber die. heutige Mitteilung konsakriert nur schen unsicher gemacht würde (infeste d'AlIemands). Diese 

" \line Situation de falt, die längst bestand." , , " Tausende, dank dem Versailler Vertrag Franzosen geworden, 
, hassen Frankreich aufs tiefste und warten nur auf die Gelegen-

"Freie Presse", Straßburg, 19. Februar 1923. heit, ihm in den Rücken zu schießen. Ihre franzosenfeindliche ' 
. Eine neue Zeitschrift. . . h Wir erfahren, daß ab Samsta~, den ,,24. Februar, in Straß- ' Propaganda ist schon stark genug; die Regierung braucht i nen 

I> " nicht neuen Stoff durch die Zulassung der Schmutzereien rechts-
burg eine neue illustrierte Wochenschrift "L' Abace. iIIustree, rheinischer Blätter zU liefern. ' . ' , 
erscheint. ~ Bedauerlich sei, daß' diese Straßburger Blätter durch ihre 

~
' I ; unangebrachte, Kritik Anlaß zu der Auffassung gäben, außer Deutschland ' , ' einem französischsprachigen Blatt seien alle andern verkleidete 

_ Boches-Blätter (a part un journal de langue francraise, les autres 
, , Die "Ostdeutschen Monatshelte" (Herausgeber earl Lange, ne sont que des organes boches deguisb). Zweifellos sei das 

Oliva bei Danzig), bringen in ihrer Nr. 11 (Februar 1923) einen aber pure Verleumdung. Es genügt die Feststellung, daß alle 
reich illustrierten Aufsatz von W. Kap p: "E Isa ß -L 0 t h -' , Elsässer, die echten, die Ersten sind, die die lächerliche Milde 
r i n gen, des' d e u t s ehe n ' Wes t e n s Sc h i c k s als - (mansuetude ridicule) der Behörden kritisieren, im Lande all 
la n d", das, die unterschiedliche Widerstandskraft des deut- diese Elemente 'der Unordnung zu lassen, ·"alle diese zahl
schen Westens und Ostens einander gegenüberstellt. "Die Ein- reichen Boches, geborene Boches, Boches, ,die es ihr ganzes: 
bußen, Versuche, Abbröckelungen, die dieses Nagen feindlicher Leben hindurch bleiben werden." " " . 
Fluten an den westlichen und östlichen Ufergestaden dem,' Mit Freuden sei demgegenüber die Meinung der elsässischen 

'I deutschen ,Volkstum im Laufe der Jahrhunderte schon brachte, Blätter über die Senatsberatung zu verzeichnen hinsichtlich der 
bilden eines der trübseligsten Kapitel deutscher Geschichte". Entziehbarkeit des Staatsbürgerrechts Naturalisierter:) Alle 
Die Kolonialdeutschen des Ost e n s dünken Kapp "aus härte- Altelsässer- "die weder in München, noch in Berlin geboren 
rem Stoffe", "im jahrhunderte alten Kampf gestählt". "Anders, sind" _ hätten dies Gesetz freudig begrüßt und erhoffen die 
im Weil t e n, wo germanisches Volkstum sich im jahrtausend-, endgültige Annahme. (Als Beweis führt Yan Bel die "France 

. alten ruhigen Besitz fühlt und allen Einflüssen einer alten, für de l'Est", in Mülhausen an" das Blatt Loucheurs). t Das Elsaß 
germanisches Empfinden vor allem verlockenden und veriüh-, werde an dem Tage wieder französisch, an dem die Regierung 

, , renden ,Kultur offensteht." "Da hat es die, deutsche Seele" sich entschHeßt, die. nötigen Ausweisungen - "sie werden 
haben es ~lie 4eutschen Instinkte schwer, sich so recht lebendig zahlreich sein" ....:. zu verfügen; dann werden ja nur allein echte 
zu 'erhalten lind zeugungskräftig zu bleiben. Sie werden in ,Elsässer zurückbleiben; das Elsaß werde dann., "französisch" 
einem fort gehemmt und gelähmt durch innere Zwiespältigkeit. sein, weil nur noch "Franzosen" es bewohnen .. sagt Yan Bel. 

, ") VgI. Heft 2' unserer' Zeitschrift, Nr.37, Spalte 1 ("Le' 
Noveau Rhin francrais" vom 26. Jan: 1923). 

• , .Was mit »oHnung erfüllt, das ist die unleugbare Tatsache, 
daß die in jenem Boden stecken gebliebene Wurzel deutschen 
Stammestums doch immer wieder eine Triebkraft zeigt, die auf 
ein unverwüstliches Leben schließen läßt. In diesem, Zusam'-.: 
menhange muß künftig auch Elsaß-Lothringen geschaut ~erden. ~ 
Wie wird sich bei der staatlich-nationalen Gestaltung seit 1918, Au" s' la' n' d 
die ursprüngliche' Lebenskraft deutsch-elsässischen und loth
ringischen Volkstums bewähren? Diese Frage muß in Deutsch-
land lebendig bleiben, und sie sichert auch für die Zukunft' ',,schweizerische Monatshefte für Politik und Kult~r",' lü-
dem Lande, das durch den unglücklichen Kriegsausgang wieder rich, Heft 10 (Ianuar 1923): 

,~ Frankreich überlassen werden mußte, das Interesse aller derer, Ein Aufsatz von "Alfred Sc h r e i bEi r, Genf. ("M ii 1-
die dem Deutschen in aller Welt, unter allen Nationen und, hausen und Genf. Zwei Städte - ein Schick· 

. Kulturgemeinschaften g~istig zugew~ndt bleiben." Bele~cht~~g , s a I"),' eri~nert· aus Anlaß der Abstimmung über das Zonenab~ 
1 ,finden im Anschluß hieran Geschichte, Kultur, Partelpohbk ,kommen an "das gemeinsame Schicksal, zweier Städte, von 

,usw. der elsässisch-Iothringischen Vergangenheit. und Gegen-, denen~die eine endgü1tig und die andere vorübergehend der, 
wart.. "Man weiß heute im Elsaß und in Lothringen, was man SchweiZ verloren gingen: verloren durch die Mißachtung' kleiner 
ist, und was man hat, und will sich dies energisch und zäh be- Gemeinwesen, die zwar während Jahrhunderten ihre Freiheit 
haupten." ';,Aus all dem dürfte klar genug hervorgehen, daß, und Unabhängigkeit zähe behaupteten, jedoch dem Druck 
für' die Franzosen das Glück des Besitzes, des heißersehnten " Frankreichs: schließlich zum Opfer fallen mußten." Bis zur 

, Elsaß-Lothringen mit reichlicher Sorge vermischt ist ••• Mari ,französischen Revolution blühte Mülhausens Handel und Indu
t hat· geglaubt, daß man nichts Höheres begehre, als in den strie, und zwar trotz der Umfassung durch das französisch ge

,Strom des Franzosentums unterzutauchen und schnellstens alles. wordene Elsaß" weil das Elsaß außerhalb ,des französischen 
abzutun, was ihnen, noch vom germanischen, ;,bochistischen" , Zollgebiets, gelassen wurde. '"Die Lage änderte, sich mit der, 
Wesen anklebt. Und nun 'muß Frankreich erleben, daß diese, Revolution: Das Elsaß wurde mit den inneren Provinzen ;u 

'Elsässer und Lothringer sich', immer mehr, auf ihre Art, ihre I, einem' einhehlichen Zollgebiet verschmolzen. Die wirtschaft
Sprache _ versteifen. .• Das verursacht den Franzosen um so liche Existenz der Stadt erschien plötzlich bedroht, Umsonst 

,mehr Unbehagen, als sie stets fürchten, daß Deutschland letzt- machte sie geltend. die Weitergewährung eines Spezialregimes 
" I lieh nur die Früchte dieses sich stets mehr versteifend~n Wider- .. 'sei. für sie eine Lebensfrage'~'jI' Frankreich wollte dies nicht: 

standes gegen die französische Assimilation ernten könnte ... ·: "Die kleine unabhängige Republik mitten ,im: oberrheinischen 
"Die Elsaß-Lothringer aber wissen, daß das( was hier zu tun Departement war ihm ein Dorn im Auge, ein unlogisches Ueber-, 
ist, nur von ihnen geleistet werden kann, und sie getrauen sich bleibsei aus alter Zeit", Bezeichnender Ausspruch:. "Es gibt' 

, zu, als Elsässer, und Deutschlothringer mit den Welschen schon. für die Nation nichts Unerträglicheres als ein Haufe draußen-' 
fertig zu werden ••.• Wer sich seiber hilft, dem hilft Gott:: ,! ,,' stehender (Mömgelgard, Mülhausen usw.); wenn sie nicht Ver-" 

! ,>! ,... 'nunft annehmen, sollen, sie ausgehungert werden". ,(Mengaud : 
'pere 1791, an die. Konstituante.) ,', Dem "berechneten Wechsel , Frankreich 

, "Le Radical" (Parhl) Tom .20. Februar 1923 bringt einen 
"Elsässischen Brief" aus 'der Feder von Y a n Bel über die 
Verbote deutscherZeitunllen, die der' General-

von scheinbarer Güte und erneuter Härte während fünf Jahren" , 
unterlag ,die Stadt, '"Die Zollsperre hatte auf die Dauer ihre 
Wirkung getan. : Rat und Bürger waren so weit gebracht wor
den, sich unter das fremde Joch ~u beulten (März 1798)", 

" 
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,Der kirchlic~e P!otestantis~us 'im fr~nzö~ischen Elsaß. Eine lragöd~e? ' . 
, Vo~ A. Kr e n c k e r. " ,.,~. '. 

" 'Iu' einem beachte~8wertenAuf8~~z' berichtete die "lo~sch V' ·t "" erst N ", o' en orausse zungen, von' denen sie ihren' 
, e. ummer diese! ·Monatsschrift klar' und sach- A,:sgang nehmen, sind hier, ungleich verwickelter und' 

, .. i{-~dlg~berdie gegenwärti~e Lage der, katholischen b:mgen d~~ P~otestantis~us. im Elsaß' doch . in 
, lIche m Elsaß und Lothrmgen und wies auf die eme I:age, dIe ,mcht zu' semem Vorteil von der der" 
Gefahren hin, welche" die" staatlichen Veränderungen' katholIschen Kuche in wesentlichen Punkten abweicht. 

, der: letzten Jahre auch für" sie heraufbeschworen 
, h~ben: ' ,Frankreich, das vor bald zwanziO' Jahren, Zunächst gilt'es, sich die schwerwiecrende Tatsache' 
"seIne durch: das. Konkordat vom 19. Juli isO! ge': ~ zu ~ergegen~ärtigen,daß die ,Geschichtoden protes
regelten. BezIehungen, zu Rom abgebl'ochen hat ~und, ta~tIschen Kirche~ des E!sasses frühzeitig die Rolle von 

',' den,,~alencharakter 83ines Staates, mit' einem an DIaspora: und Mll:derhe~tskirchen zugewiesen hat. Es 
R~hgIOns~aß ~enzenden ~anatismus überall zur Geltung waren Kll'c~en, dIe ~ufl'leden sein mußten" wenn 'die 
brmgt, WIrd SICh schwerhch mit der Tatsache abfinden ' an~e:sgläublgen. M~Jorit~t?n und . deren ,jeweiligen 
w?llen,d!~ß dasselbe Konkordat in den 'zurückeroberten politIs.ch~n Organe SIe emlgermaßenin Ruhe ließen 
Lände~·p. ~u ,v?llemRecht, bestehen' bleibt und es sich u~d dl.e III der, V ert~idig~ng ihrer Interessen diegrößte~ 
also hIer lll. eme gesetzlich einwandfrei bestimmte Be-' ,Ruckslchten auf die Geistesverfassung dieser Umwelt 
~renzung sem er kulturellen Machtbefurniase fücreu' soll nehI?enmu~ten., Nur kurze Zeit ist hier der Protes-

,':' ~ ntgegen ,.allen wort;eich~n amtlichen "'Verspre~hunge~ tantlsmus' eme vorwärts stürmende 'auf EroberunO'en 
• ,u~d 8onst~,g~n verheIßungsvollen Geberden, mit d~nen ausgehe~de Bewegung gewesen, da~als nämlich "'als 

d.~o . fl'a~ZOSlsc~en. Machthaber ,Jicht gekargt hätten, noch. ke~ne übermächtige Reichsgewalt die Städte' und 
,fuhr.e ~le .PraxIs. ~hrer erbarmungslosen und raffinierten Terl'ltorlal~erre~ .hindern konnte, ihren, und' ihrer 

'. As~lI~lllatIOnspohtIkvorneh~lich in der Sprachenfrage Untertanen ,BeItrItt, zur Reformation zu' vollziehen. It 1m Schulwe.sen schonJ~tzt unmittelbar in einen Schon g?gen 158.~ ?at. ihn. die hab~burgische Gegen-,' 
ampf um Sem. oder NIchtsein der kirchlichen .reformatIOn endgultI~ m dIe 'DefenSive gedrängt, und 

~onderstellung des katholischen Elsasses und Loth- er wäre ~ach .menschlic~em Ermessen verloren gewesen 
rmgens und damit zu einer fundamentalen GefährdunO' wenn, mcht 1m großen' KrieO'e Gustav Adolf in d" 

,de~ gerade ~ierim Gegensatz zum eigentlichen Frank~ deutsc~en ~ändel eingegriffe~ ,hätte. Aber er fi:~' 
", relc~ fast in der Gesamtheit. des 'katholischen 'Volkes un,d ml~ s~me~ Tod~ schwand im Elsaß jede Möglich-, ;? htIefgewurzelten und einer außerordentlichen recht-, kelt. ,emer SICherung des Protestantismus durch ' 

ki
l? en. und wirtsch.aftlichen Sicherung sich erfreuenden, G1auben~genossen. Dagegen führte die nunmehr mit", 

rchhchen Lebens." '.' "., ' " ",~", allen ~ltteln g~~en !3panien:-Oesterieich arbeitende' 
Es ist im Grunde d' ernste S' , '" ,,' . fra~zösische PolItik eme gewIsse· KlärunO' der kon~ 

~;~i~ religiös-sittliche G~~er des gr~~~~ ~~h:ii~~~: f~~:;i~~n k:gSct~~~tu~: bdedUIK·fte. zurhVe~wirkli9hun.g· 
Unserer Heimat ' d' d" 'h' V . '" es alser auses und, dIe 

Tendenz na h ',le "aus, ' lesen nur 1 rer '. erhinderung einer deutschElll Reichs ~' . h 
, ein drinO'li ch C k~app gekennzeichneten Ausführungen Absichten des Bündnisses mit Sch r~ orm g;rlC. teJen, 

. noch b~nger sprdht._~ieselbe Sorge 'wird - nur protestantischen deutschen Stä d we ü;n .mIJ. en 
müssen der ,uan

ls 
:,unnllttelbarel' - den . überkommen , außenpolitischen Zwecke wl?'lleenn." "b

n 
umd le~ehr 

, .. Innerlich b t '1' t B b ht ' d 'L d . ' ' . u erwan ., SIC , 
" Schicksal. des' elsässisch " e el Ig er. ?O ac er as, U Wlg XIV. sow~it,' denelsässischen , Protestanten 

tap.tismus veffolcrt 'D' enp und lothrmglschen Protes- deren Herr er 164S und 16S1 wurde ihre ReII" ' , 
.J'. '" • le robleme . d h t . t f'h 't ~ , l' h " glOns-. .le, gleIchen, ' Aber.' die res' . sm eu e ,mels, . ~el el ,J.ö!m lC . zu ,gewährleisten. So kam es, daß 

.1 ,,' g chl~hthchen und psycho,:, dIe verschl,edenen 9vange}ischell Tel'ritorialkirohlein bi!i 

, " 
" ,. 

. , 

" " 



, • , ! .' 

zur, Revol~tion ein überaus bescheidenes ~pd n~ment •.. wenn . sie' auf grundsätzlichen Widerspruch' 'stoßen .. 
· lich anfangs recht gedrücktes Winkeldasein' fristen Nun trennt in der Tat' den kirchlichen Protestantismus, 
konnten, freilich· auch' dies, nicht, ohne . trotz ,aller je ernster~rseine religionsfeindlichen Interessen bedenkt, . 
rechtlichen Sicherungen bald hier,. bald dort auf Um:' : ,von beiden Gruppen eine Welt. 'Zwischen ihm und 
wegen ebenso planvoll wie empfind~ch geschädigt ·.zu '. der einen stehengeschiohtlich längst geprägte' Gegcn:: 
werden. Ihre Aussichten· besserten sich, als die Auf-' sätze; noch weniger aber vermag er letzten Endes 
klörung ihren Kampf gegen die herrschenden geistigen der' religionsfeindlichen Tendenz. der anderen beizu-. 
und politischen Gewalten eröffnete. Sie machte Frank- ... pflichten. . Und so ist' es: ihIll trotz aller in Worten 
reioh reif zur Revolution, deren Derwische jetzt freilich' und Taten' bewährten nationalen Zuverlässigkeit nicht 
aufs Ganze gingen.':Aufklärerisch und nationalpolitisoh "geglückt, die' Stimmen. zum Schweigen zu, bringen, 
radikal zertrümmerteu' sie mit. den alten Standes,;,' die ihn als Fremdkörper ausrufen uud ihm so' seine 
herrschaften,'und städtischen Freiheiten auch die kirch-" ideelle Daseinsberechtigung innerhalb .des französischen, 
lichen Organisationen. des Elsasses samt ihren wirt-'Wesens, absprechen. Am wenigsten Ttann sich die ,. 
sohaftlichen' Fundamenten,'~ erhoben schließlich die' lutherische Kirche hiergegen wehren. Sie zählte von ' 

: fanatische Verneinung; jedel' positiven Religion zum' den 8 Inspektionen, in' die sie' bis 1870 eingeteilt wal'; 
.Dogma und .verfolgten die Widerspenstigen als Feinge im eigentlichen Franla'eich: und in ,Algerien '. nur die 
der Nation. Erst Napoleon bra;cbte Ordnung in das Inspektionen Mömpelgard und Paris mit etwa 80000 
Chaos und strebte als überlegener Wirklichkeitsmensch, Seelen, die wie "viele ihrer' Piarrer zum Teil' aus dem' 
im Interesse seines Staates und seiner Herrschaft da- :: Elsaß stammten. ,Hierim Elsaß lag durchaus und liegt 
nach, die großen Ideen der· neuen: Zeit mit der tat';:,~heute wieder der Schwel'punkt des französischen,Luthel'-

'sächlioh unüberwindlichen Macht ,der Religion und •. tums, recht im Gegensatz zum Calvinismus, von dessen 
ihren geschichtlichen Formen möglichst zu versöhnen. Bekennern kaum der 14. Teil in den zurück!)l'oberten 

, Er gab den verschie9.enen Kirchen klare Rechtsgrund-' Provinzen sitzen dürfte. : Das Elsaß. aber und ein nicht 
lagen und verpfliohtete den Staat und die Gemeinden 'unbeträchtlicher Teil Lothring.ens ist deutsches Sprach": , 
zur auskömmlichen'Unterhaltung ihrer Diener. ,Dafül' gebiet, I und: auf deutschem Volkstum baut sich das' 
aber' zwang" er ihl' Finanzgebaren, " i~re Verwaltung. Kirchentum im Lande auf. DiQ ungeheure Mehrzahl 
und Gesetzgebung in eine so vollkommene' Abhängig- .' der Elsässer beichtet, betet, singt, denkt deutsch. , Nun 

· '~keit vom Staate,' daß den' kirchlichen; Körperschaften ist die katholische Kirche wenigstens in dom Wesen- . ' 
· die. Lust an politischen Oppositionshandlungen fortan haften ihres Gottesdienstes unabhängig von' den Volks-

· nur schwer 'aufsteigen mochte. Das, Statut,' das ,in sprachen., Im kirchlichen· J.Jeben desProtestantismlls 
solchem Sinn die' kirchlichen. Verhältnisse der Protes-' dagegen sind diese in einem später, noch näher zu be
tanten beider Bekenntnisse, einheitlich regelte, besitzt: zeichnenden Sinne :von, ungeheurer, ja absoluter, Be
in ,Elsaß und Lothringen heute noch volle Gültigkeit,' deutung.' Das gilt für all seine Formen.'. Aber während 

, während es in Innerfrankreich durch "die Trennungs,,:" .heute, die allgemeine Gravitation des' Calvinismus 
· gesetze 1905 beseitigt worden ist .. Es sind die soge- 'nach ,Westen, die Gemeinsamkeiten in Bekenntnis und 

· , ~ nannten "Organischen. Artikellt 'von 1802. Mit i~nen' Kultusformen, 'stark undzweckvol~ betonte Erinnerungen 
," ist" der Mann, der den Protestanten· ihre staatsbürger-:, wie. die' an den Vollblutfranzosen ,calvin und seinen 
"liche Gleichberechtigung mit den Katholiken verschaffte" bedeutsamen 'Straßburgel' Aufenthalt manche;Leute 

auch' der eigentliche ,Gründer unserer' beiden' , evan-: hoffen läBt, , daß' trotz' der Spraohenfrage . die,. kleine 
gelischen Landeskirchen geworden. Die Zeiten, des reformierte Kirche unseres Ländohens eben ..... als solche 
Druckes' und. der Unsicherheiten waren vorüber,. und 'assimilierend. wirken wird, . erscheint das lutherische' 

'unsere Väter dankten es dem Kaiser durch treue per- . Kirchentum des Elsasses duroh seine ungleich innigeren 
: sönlicheAnhänglichkeit' !lnd vermochten' nun auch' Beziehungen zum' deutschen' Protestantismus' für das 

seelisch im Leben der Nation 'aufzugehen' und deren französische Empfinden geschichtlich und,wesenhaft, 
Schicksal als das ihre zu empfinden. " , " ": " ,besonders I belastet. '. Ob sie-: mehr auf Rasse ,und, 

Es ist weithin anerkannt worden und muß auch" Stammes art der Elsässer beruhen' oder mehr aus ge-
hier als eine zur Beurteilung der Gegenwart ungemein \ sohiohtlichen Umständen zuerklär,en sind, die ~ damit; 

, wichtige Tatsache vermerkt we'rden, daß seit den Tagen nichts zu tun haben, kann hier unerortel't bleiben .. ' Es 
'Napoleons der französische uI,ld elsässische Protestantis- .'. genügt, sie sich einmal konkret vor 'Augen zu stellon 

mus mit einem besonderen Eifer an denallgemeinennatio-', und zu bedenken, wie im Elsaß der lutherisohe Protes-' 
, nalen Aufgaben mitgearbeitet und jede Gelegenheitbe-,' tantismus' von· seinEm' Anfängen an bis zum Ausgang, 

. ' nU,tzt hat, seine Verpflichtung und seinen guten Willen der, des Weltkrieges. seine' 'grundlegenden Gedanken ganz .... 
· Nation.gegenüber zu betonen'; Es gesohah dies um. und seine geistige Nahrung überwiegend von Deutsoh-' 

so mehr und um' 130 nachdrücklicher; als das Bewußtsein,: land erhielt, ! und wie er, in . ununterbrochenem" Zu
eine winzige,' de facto maohtlose Minderheit darzustellen, :' sammenbang,' mit den. großen", religiösen. Bewegungen 
auch im weiteren Verlaufe des 19. Jahrhunderts ihn' des deutschen Protestantismus, im Zusammenhang nicht. 

'nie vel'lassen konnte: Reaktion und Romantik erweckten . zuletzt auch mit der deutschen theologischen Wissenscha~t· 
den konfessi(mellen "Gedanken im' ganzen ,Abendland. lebte·. :Und dem Bilde, das sich hier gestaltet, füge man das 
zuneuem Leben, . und. damit' begann. in Frankreich. andere bei, wie nach 1871 das gesamte evaI1gelische Leben 

jenes zähe Ringen katholischer Gläubigkeit mit dem im Elsaß und namentlich auchwiede1,' das derIGi'che 
· Geiste' Voltaires um· die Seele, und Machtrüstung der" Augsburger KQnfession: durch die Einwanderung . von . 

Nation, das' trotz der heutigerr Trennung. von Kirche' . Tausenden kirchlich' :wertvoller; altdeutscher Familien' 
, und Staat nicht beendet ist und bald diese, bald jene ,eine außerordentliche Förderung- erfuhr, und 'wie sich' 

' .. Weltanschauungans Ruder ,brachte. , :Nun, sindbeide i. in der' Gemeinde, im kirchlichen Vereinswesen, auf 
· .. gro~en Ge~er geneigt,_ die, wir~lich unverfälschte fran~' ,.dem Felde' der äußer~n un~ inneren MisBion~lsässer: 
.', zOslsche EIgenart nur m dem ,6lgenen Lager dargestellt '"und ' . Altdeutsche. ,vIelfach, trotz" unausgeglichener, 
., zu wähnen und sofort volksfremde Einfuhr zu wittern,,: nationaler '. Gegnerschaft die Hände'. reichten 
· .'e. , . 

. <>,; . ,. 

,,: . 

\ " 
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Jll-aktischen Arbeit ~ R' .,' I" 'G'" :" . '. ". : .. ' ...., 
daß hl' I' ,m eIe 1e ottesl' :Man überleO'e' 'I l' h' .,' . " 
E sc leß Ich Von den 360000 Z' il t t e.', 11 we 0 em . besondei'euSinn und" " 1 h : 

~ Isaß L th . ' IV pro es anten lD Maß . 'ft d' .lD wo c em 
300 OÖO o. rEyen :' ~nnä~el'nd ein:' Drittel, . Von den" rioht{O'f~~ b t l~ ~lt . Äne~'bi~tli?her Klarheit und Folge-
300 e, eva l~ I: s~ß em VIertel bis ein Fünftel, 'von den , in de: B~ öl~ l'~e en~ sSlmTlahonspolitik der Franzosen 
'deutscher\:;k~ en, PfalTel'n, etw~ ein ,Fünftel \ alt- 'SpraChenfra eelU:!Sr~~e, . rennungsfl'age, SchuI~und 
Abgrund sich 1;[~ wa~entt • -.WIr ermessen, welchel' •. Protestantis~us .' l~ d Wurz~~n. des elsässischell 
kirchlich, . a? ta . ZWischen den unmittelbaren überhau t? ,u'" Ja Je er re 19Iösen Volkskultur 
Pl'otesta:t~ und rehglös~n Interes~en.· des' elsässischen verfüO't ,Per?.' W~er 11 ~elche . Selb.stbehauptungsmittel 
den' einschlSnmel}lds ndame~~!lOßh lultherlscher Färbung und.' kirchlichen . Behö1ed' a leb~ h' SICh ~le verantwortliohen 
)' en en lÜ.a reO'e n . und 'Ab . ht ., S l' en l IS er mIt de' h 

. ~:~e~ s:rbl~ de~ S~ge der .alle Ma~stäbe s~~ve~:~:: . W~:~:~~~~eit~Ü' abg?funde~? . Wie' W~it u7e~teui~~,· 
, Staa~sgeis:' au~n d~~ p1~~? tr!~~nzöslsche ~ultur- , und' W a~ tut no~'r ,~~, WIe welt, der des Küch~n volks? 

:; ,." D ., i l" .",' :-> ,'. ' "",,, .' , . (Schluß folgt:)' .~, 

i '.. " \" •. er~~ue. R~chts~u~tandin 'Elsaß-Lothring', en~.' 
. ' , '...., ' ,: . Von M. S 0 h ' ~ . '.' ", ' 

In einem eroberten od, b ' . wal b... . " ' , 
völkerrechtlichen Grund "cr a g~tretenen Landesteile tritt nach im Falle 'Elsaß i ' : , , ,. 
des erwerbenden St sa!zen nicht ohne weiteres das Recht Die in der st t - othrlngen besondere politische Erwägungen' 
fiir die Organisation a:t~s In S~raft. Zunächst erhalten nur di~ nationalistisch: R ~~rc~t Vor .dem deuts<;hen Angriffe lebend~ 
sungsrechtlichen Best' emer aatsgewalt maßgebenden verfas- der am meiste ec e ann mcht dulden, daß die Bevölkerung 
ziehungen bleibt d Immungen Geltung." In allen übrigen Be": derstellun erh~ aus.geset~ten Os~provinz eine gesetzliche Son
ist eine Frage der P~Ii~~c~tszustand b vorerst un~erändert. Es, Rechtsge!ohnh:~~' die e; ~rl erlel~htert,- ihre' deutsche Sprache 

:~~::n ?~~~:h~:~~h G:~:~:~~~?T~J;b:~~~:n S~~~~e~u~~~i::~~ ;;öonn~:.r Ö~!ii~~~:E:~achi~~: n~~e ~UK;!~:: ~:~~~~~I~w~~b:~: 
, " Bei der Eingl' d I I e. ese ze ersetzen will. ,,- einrichtungen d E er m e~ emer.ken unter den Sonder
, ringen in das neu

l
: D:~~!c::s R~.le~el-g~wo~~er:r Elsaß.Loth. vor; allem di~ S~::~lic~~al~unr ~~e Els~ß-Lothringer anstreben, 

;~:k:~IUI:ft:~~rh~:dei:.er EzelitwßeLi:~ha~~er ~~ht ;;;:s:e:::n~::. ~:g~~n~e::o~::~:, VO:~Ssch:ste~e~i~n;ie :~s Ky~~~;;;:lt:~;:n ui~~ 
, Dcutschland . le sa - ot rlOger am Sichersten fu"r Ind 610ns~sen taate verabscheuen ' , , zu gewinn" essen setzt di g ß M . 
gebe,' in dessen Verband~h:::~ wenn man ihnen Gelegenheit V'olkes dem Streben ena:~ e e~~heit des' elsaß-lothringischen . 
blel:?-~nnischen Trieb zu landsch:tt~~~che~ un; ganz, besonders auf vielen Gebieten einen ~:~ettl\t~~ des geltenden, Rechtea 

1i;~:~g~turD~:g~~~cßhswbrde., alsbald .ed7e i~n d:~t~~~~:~:~a~~ ~:~ N~~:' ~~e~~ranzösische Ver~altu~g e~!~n~e::~~~~~:ng S:~~ , 
, rischen Zuständigkeit ZWis~~:~n~ete: ~r~eilung der gesetzgebe- mancher deutsc::r g~!:r?th;at. ist man sich der Vorzüge so 
,desstaatsgewalt auf das' R . er elC sgewalt und der Lan- den.' Man wa rt~. ungen und Gesetze bewußt gewor- I 

'~e~k und diesem schon na~~c~~~~e;I~:~~Lothr!nge~ übertra- : tung einer Re~~:s~:~s~~:e~~r!u~:ahm~fäpen die Aufrechferhal_ 
° $vertretung gewährt. So konnt f d en eine esondere häufige!' verlangt man' el zu e urworten, aber um so 

~erJjs~ung der Landesge~etzgebung e Ui,uerla::e:::h';b' ~eic:s- empfiehlt die Einführung e~:;nelsl::1e~h l!eb.ergangszustand oder 
W .. a;e I

d
871 vorgefundene Recht in steter Fühlun~ le .~ das' Al!ewisser Teile davon in Altfrank~e~chrlng~c~~n vRegelung oder 

unsc en er' Bevölkerung und t 11 B ml en enderung des elsaß I th' . h un le, ertagung der 
der besonderen Bedürfnisse und V:r~\~:' er d erüLcksichtigung , form des aItfranzösi;c~le;lnäISC tn RechEtes bis zu dieser Re
tergebildet werden Auch' d a ISSe es andes wei- welche nicht ih F d ese zes, "s gibt keine Klasse 
behaltenen Bereiche fand l~ e~. d~,t Reichsgesetzgebung VOr. 'eHe Kr'eise einb

e 
.frr erungen fornrutiert hätte, 'und darin sind 

nächst nur in beschränktem eUnef mfuhrung neUen Rechtes zu. den Gedanken ~gr~ .en, ~elche die eifrigsten Verteidiger für 
Von seiner Zuständigkeit z'ur m S:~!~ statt, ~eil. d~s jung~ Reich weisen; die sc~ö=~~~trabver und le~islativer Assimilation auf. 
~rst wenig Gebrauch' gemacht hattef~nll el~hetthc?en Rechtes Wirklichkeit," sagt d!or~:~n. v~rstnken vor der praktischen' 

aufe der Jahre einen der seiner G' , s as Reich. dann im' ma n n in seinem B' 0 r~nglsche Abgeordnete, Sc h u _ 
<?egenstände nach dem andern fü e~etzgcbung unterliegenden' Einführung des franz~,n~ht an ~le D~putiertenkammer über die 
lt~h .neu regelte, Wurde der Absehle~etn ganzes Gebiet einheit- 'lich es für die Fran;~~:ch~n Burgerh.chen Rechtes. So schmerz
ildflchtungen der elsaß.lothringischen ~on ,~~n gew~h~en alten weiter hinausrücken . un; I~\ d.as ZI~ d~t Assimilation immer 

a ur~h erleichtert, daß die Neuordnun evo erung.:n . er Regel Einrichtungen und Gesetze a el noc .dIe Vorzüge deutscher 
NeuzeIt besser entsprach als die unt g den Bedurfnlssen der , müssen, so bleibt doch . VOr den eigenen anerkennen zu 
Verhältnissen entstandenen fan - ~r handeren wirtschaftlichen' 'als diesem Begehren R Inl manchen Fällen nichts.anderes übrig 
weit R h r ZOSISC en Vorschriften ' A f I' ec lnung zu tragen n' d ' en ec tsgebieten, namentlich in ß ..' .• u na angehörenden 24 elsaß I h" . Ie em bloc natio-
~altungsrechts, dem Kirchen. und Sch~~~e:~ !~.tl~n ddes .. ~er-·/ einen nicht unwichtigen ie~,t ~~ngIRh~n Abgeordneten bilde~ 

· Hommehne f:anzösische Recht bis zum Schluss~ :t das t).l her- , k~nnte zu schroffes Vorgehen die
r 

im eter~ng~mehrheit. Auch 
" ~rrs~ a~t In. G~Itung" <. ,i., .' '. '.:. .' .' ,er . eu sc en .. shmmung zu einem Grade stei ern d an.e errs~hende Miß. 

'steh;:~ ahnhches' schonendes Vorgehen' g~ge~ü1~erd~m • b .. : lamentswahlen recht unliebsam! E;geh:i~:~ zd~n. nachsten Par
teten w:~t~eKht~zu~~nd und seine~ E!gentümlichkeiten erwa;: ' . ;:~h~e ~~u~e~nge~ dhervorrufen könnte, die b!~g~~nu:~ schr.n ' • 
Frankreich' Welse, er elsaß-lothrmglschen Bevölkerung von k' ~ unZe en un Neutralen die da und do tb 'tCmal', 
tes und R~~ht er aber die' Geschichte des französischen Staa- . s:~menZ en ~eifel an der Legende Von der 48 ~äh ~el s d auf.' 

· d~es~ Erwartun~ :~~h nUr .~enig kannte, mußte .. wissert,'daß " den~~ch:an% ~rschaft .,und dem Glücke der Be~re~~n~n. e;t
,vuuaale Sonder es I er enttauschLwerden würde; .. Eine ro-. Fra ~ a c v,erstarken müßten. In ,manche . In. e
parlament sind ~i:t~gebung oder' gar ein provinziales Son~er~' ten g::eh~rd ~er ,Wlderst,and der elsaß.iothringisch:n wBc~t~f.en 
"republique une, etin~:bt~~ des französischenStaates,-der' reichs unte~:tüt:~ I;:er.ess;nten

t 
und Sachverständigen Al7fr~nt 

rung '. dieser auf;vielhundle:': ~nvereinbar,' und' eine Aende-.; ihre eigenen seit 'Ja~r In en e saß-lothringischen Einrichtungen 
, ;taatsform und Staatsauffas:u~hrtg~~ Entwicklung beruhenden,. verwirklicht' sehen u e~ e~olglos verfochtenen Reformwünsche 
; a~z~hnten, hervortretenden g ~.u trotz aller in' den letzten 'fordern' > n } re: Ausdehnung auf Altfrankreich 
pra bsch als. ausgeschlossen:;::t~nalistischen"Bestrebungen ., Wi~lange'Zeit'~nt d"':' . ' ... : .' ." 
· '".'.. •. ::,':,. ' . •. ;', .:."',' et. werden, .'. Dazu kommen chung hintangehalten u:d .Ie&~n ~mst~nden die Rechtsanglei~' 

~ +' " ' ......, . inWIeweit SIe . etwa' . auf dem . Wege ,-



• 
~esdz~ej,e~de 'Cewalt und", die konlroUb~!ugnisse 'der l'ari~r 
Kammern auf die "wiedergewonnenen" Provinzen erstreckt 
wurden. Ohne das Inkrafttreten des Vers'ailler Vertrages ab- , ' 
zuwarten. das erst nahezu drei Monate später erfolgte, wurde 
im Gesetz vom 17. Oktober 1919 ausgesprochen, daß durch 
diesen Elsaß und Lothringen in die "unite francraise" wieder' 

'1. Die 'Organisatio~ des Landes. einverleibt seien. Wenn aber hiermit ohne weiteres Aenderun-
Nachdem Abschluß des Waffenstillstandes hatte 'Frank- ,gen des bestehenden Rechtes' der ,ordentlichen Gesetzgebung 

reich kraft der ihm eingeräumten Besetzung des Landes 'nach vorbehalten waren, so wurde von dieser Regel eine tiefgreifende 

der Uebernahme elsan.lothringischer Einrichtungen nach Frank
reich erfolgen wird, läßt sich einst'Yeilen nicht absehen. Ihre 
bisherigen Ergebnisse sind immerhin für Politik und Geschäfts· 
leben wichtig genug. um eine Besprechung auch in einer nicht 
rechtswissenschaftlichen Zeitschrift zu rechtfertigen. , ' 

völkerrechtlichen Grundsätzen die deutsche Staatsgewalt ledig- . Ausnahme getroffen, indem der Präsident der Republik ermäch
lich in dem Umfange an Stelle der deutschen Org~ne auszu- ,tigt wurde, in Dringlichkeitsfällen die Einführung eines franzö- , 
üben, in dem dies zur Sicherung seiner Truppen und zur :J;:r- sischen Gesetzes nach einer Aeußerung des Generalkommissars ' 
haltung der Ordnung und des Wirtschaftslebens im Lande not- durch D e k r e t anzuordnen, das den Kammern lediglich nach-, 
wendig war. Die französische Regierung hielt sich aber nicht träglich zur Genehmigung zu unte'rbreiten ist. Im Anschluß 

,an' diese Schranken, sondern legte alsbald sämtliche höheren hieran wurde die französische W,ahlgesetzgebup.g auf die zwei 
deutschen Behörden still, indem sie den größten Teil der höhe- Provinzen erstreckt. Die Zahl der Vertreter des Landes wurde 
ren Beamten auswies, und setzte an ihrer Stelle eigene Behör- für den Senat aui 14 (je 5, für Unterelsaß und Lothringen, 4 für 
den ,ein, die die Verwaltung in ihrem ganzen Umfange selbst Oberelsaß), für die Deputiertenkammer bis zur nächsten Volks
zu führen hatten, D~rch die Dekrete des Präsidenten der Re-. ~zählung auf 24 (9 fi,ir Unterelsaß, ,8 .für Lothringen, '7 für Ober-
publik voni 15. und 26. November 1918 wurde die Leitung der elsaß) bestimmt, 1m übrigen bestätigte das Gesetz, den-Mi-
gesamten Verwaltung dem Ministerpräsidenten übertragen, als nisterpräsidenten und den conseil superieur für die Zeit der, 
dessen ständiger Vertreter ,der Unterstaatssekretär .. beim Mi- Ueberleitung in die französische Gesetzgebung, in ihren bis-' 
nisterpräsidium bestimmt wurde. Im Lande selbst wurde eine' herigen Befugnissen.' Anstelle des letzteren wurde schon durch 

'zentrale Behörde, wie sie Deutschland in der Form eines Ge-, ein Dekret vom 9. September 1920 der "conseil consul-, 
./ neralgouvernements im ,-Jahre 1870 im Elsaß ge1Schaffen hatte tat i f"eingesetzt, der aber wiederum ausdrücklich' als vor-

und während des Weltkriegs in den meisten' besetzten Ländern läufige Einrichtung bezeichnet wurde; er soll nur besteh~n b~s 
einrichtete, 'nicht. eingesetzt. Vielmehr unterstanden dem Un- zur gesetzlichen Einführung eines conseil regional. ImmerhlO 
terstaatssekretär die anstelle der deutschen Bezirkspräsidenten bedeutet' die Einführung dieser Körperschaft einen ge~' 
des Ober- und Unterelsaß und von Lothringen eingesetzten wissen Fortschritt, im Sinne' der Wünsche der Elsaß-
"K om m iss are der Re pub li k" in Colmar. Straßburg und Lothringer, da' sie" ihren Sitz in Straßburg hat, und, 
Metz unrpittelbar. Der ,Kommissar in Straßburg hatte als überwiegend aus gewählten, Mitgliedern besteht: Von, 

, ,,0 b e f kom m ls s a r': nur gewisse, den drei Bezirken gemein- ihren 35 Mitgliedern werden je 1 Senator und je 2 Abgeordnete 
schaftliche' Geschäfte zu führen., ' von den Senatoren und Abgeordneten jedes Bezirks, 21 von 

, " _ Diese Verlegung der Zentrale außerhalb des Landes war den drei Generalräten, den ehemaligen Bezirkstagen, (8 vom 
um so bedenklicher,' als' man sich an den völkerrechtlichen Unterelsaß, '1 von Lothringen, 6 vom Oberelsaß) gewählt, 5 vom 
Satz, daß die besetzende' Macht das bestehende Recht soweit Ministerpräsidenten auf Vorschlag' des Generalkommissars er-

e möglich aufrechtzuerhalten habe, keineswegs gebunden hielt, nannt. Auch der conseil consultatif ist jedoch nur eine beraten· 
'Vielmehr alsbald' eine Reihe von folgenschweren Eingriffen in' de Körperschaft und. wenn seine Anhörung unter anderm für, 
das Rechts- und Wirtschaftsleben vornahm, die nicht ohne ein- das Budget und die Entwürfe zu Gesetzen und' Verordnungen 
gehende Prüfung der Verhältnisse vorgenommen werden durf- allgemeinen Inhalts vorgeschrieben ist, so wird seine Rechts· 
ten. Man hatte im Hinblick auf diese' Maßnahmen, die man ,stellung wesentlich dadurch eingeschränkt, daß dem General· 
zur Vorbereitung der, Annexion' für unentbehrlich hielt, dem ,kommissar seine Berufung, die Bestimmung der Dauer seiner 
Ministerpräsidenten im Dekret vom 26, November 1918 als be- Tagung, die Featsetzung der Tagesordnung und der Vorsitz vor-

ratende, Körperschaft 'für Angelegenheiten von grundsätzlicher' behalten ist. ' ' ' ' 
" B.d •• t.ng don "Co ... iI ,. p "i."' d' A I .. " • I d. Tdtt in di .. " g.n'" Oidnu.g d" WUl. d" maßg.b.nd" 

. L 0 r.r a i n eH beigegeben. Aber es erwies sich bald, daß diese französischen Gewalten 'klar' zu , Tage" Elsaß-Lothringen eine 
, Kö",,,,,h.ft. di. "<On SiI, in p.,~ bott. ~d .. ,,,bU.ßli,bva,, .. ;ung"',btli,b. Sondml.lI.ng n'" in m'gli,h>1 ,ugn~ 

f aus ernannten und größtenteils, beamteten Mitgliedern bestand, ' " Umfange und nur für die Zeit der Ueberleitung seiner Sonder-
,!a, di. B".,k,khUgung d" W .. "b. und Inl." .... d .. Lau-, g.""g.b"g m da, """',i"h. R"hl ,. g.wOh, .. , .. bi
, des keine ausreichende Gewähr bot und der erforderlichen Füh- (kundet sich in der weiteren Entwickelung ihr Streben" die 
'lung mit der Bevölkerung entbehrte. Der "Nationalrat von 'Dauer 'des Uebergangszustandes zeitlich mo glichst zu beschrän· 

Elsaß.Lothringen",' der sich in den Revolutionstagen ,aus- der keß. ' zweiten Kammer, des Landtags gebildet und sich nach dem', Von den 10 "Direktionen", in die sich das Generalkommissa· 
Einzuge der französischen Truppen den neuen Herren zur Ver- ,riat bei seiner Begründung gliederte, ist bereits die Hälfte, dar-' 
fügung gehalten hatte, war, da man partikularistische' Kund." ,unter die für Justiz, Finanzen. Ei~enbahnen,Post, autgelöst und 

i 
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werden vielmehr "we ',' ' • nacht " l' h ' ?n sie dort Anwendung finden 'sollen, erst· st 'ß' ' h" ., ' das ,:t
g 

IC durch em Dekret 'des Präsidenten der Republik '. Dfe
n 

preu ISCC: Antrage den Ausschlaf gegeben haben' würde 
,Imk,' ~';t; .. n ,Sond"b"Ummung .. I,"'t, oul dl .. ';' «: w.::.nUnl",,~: .. d., ~o~'.n !wan g.l.gon""b ",bt I.blbo;' 
ring.n' A 0 d" G~"t. oh .. wdltt ... "h .. I Eb,ß-Lolh- "höft 'km

" bn '~b 0 " ,m g,wöhnlkbnn Loul. don G.
.. .g., nw .. u~g Imd ... , .. wl,d di .. ,.m"" o .. driiddi,b b.im R ,,,m_ ,~" an, _ Und ""h ,I. wä, ... w.nn d .. Lond 
S'hl .. ::"h.n. .bnl .. h, wo.,di. .n~p",h,nd. Fonm.1 .m ,d.n"'h;~'h. g,bh~? .. wU', ,w.d.U ... I,b.ld naoh d.m Fd.- • 
Kolonie d~ Ges~ze, dl~ auf Algerien oder einzelne oder alle ' Statthalt sse be~elb~ ~orden, da n~ch' der letzte kaiserliche 
fI ,n nw~~ ung h~den sollen, eingerückt zu werden,' Zus er ~on er eglerung des Prinzen Max von Baden die 

~e egt. , Man' mochte me1Oen, es müßte die EIsaß-Lothrin er Ve age erw~rkt hatte, daß das 1.and mit eincr selbstgegebenen 
,,;ts~n! berül~ren,. daß. ihre Sonderstellung, soweit eine sol!he wür~ssung 10 die Zahl ße~ ~undesstaaten, aufgenommen werden 

'. er annt Wird, 10 emer Formel zum Ausdruck «elantit d' r e.' ' , lile m't d b I; {>' le E" t "bI' h Norda~rik:~ ~~~n GNenge der französischen 1?ürgerschaft ", neuen
s S~:tt~ HIC ge:or~en, den Generalkommissar als den 

n' . sun, en egern und., Mischlingen ,von Marti . vo' a er zu ezelchnen, aber in der Tat ist sein Amt 
z~iu.e gleichstellt. Aber sie wären, wie es scheint, jetzt scho~ es nd Jenem deutschen durchaus verschieden. Er ist nicht wie 

lei:t:!e~~;:::n n:~: ni~~fnor~u:u:~rbe~~nde~tellunhgl gewähr-,' Parl:~e~ia~t:r~!f:;~~~h:e~;~:rs~e. t m dStaat~oberhaupi und \ 
Verhalten ihrer Beamten Wah I er uswa und dem der Untergebene ein . r er, an esreglerung. sondern 
französische Kolonialsyste :ne lmungen machten, die an das dessen Weisungen gesb all~m\ vE~n~wortlichen Ministers und an 

, Ein besonderer L m ,ennnern. ,,'. präsidenten d e un en. r Ist also nur mit dem Ober. 
nic~t mehr. Das Ver~~::~fl~kus ;~nhElsaß.Lothringen besteht dieser nur ein:

r p:~~~en. teuisc~enh J,ahre gleichzuset;ten. wie 
ist ebenso wie d' es e.lc slandes Elsaß-Lothringen der Hau I~zla e WISC en10stanz zwischen der von 
des Reichs dem f as I~ ,Elsaß-Lothrmgen befindliche Vermögen Bezirkste~~a~t au~ Wirkenden verantworWche'n Stelle und den 
sind auch die freir~~zos~ch~nl Sta~te zugefallen, und auf diesen Urbild, inne~~a~~' d n~ e~en~o fiZnd~t ~er c~nseil consultatif sein 
fiskus und d' se r vle germgeren Schulden des Landes- fassun'v er, eu sc en elt mcht Im Landtage der Ver-
Reichsbetrieb~e ü~e:~:;~~:eg:schuld~n .der. elsaß:.lothril1gischen schuß ~ero;:h!~' l~;L~i~i.; s~ndern im beratenden Landesaus-

:::::'~'~~.~:!t~:d ::, L:~;:I:~:~\ü~:":;';;,~~hl~,,::~n Ft~: ~;:'~';;:~~:!I ~;=:,;.::~!?~~,~~:~;·~,,~~~:::;:~:;:~~:t i:~ 
Einnahmen und Ausg b d L ;n, emgemaß s10d auch die schen Vergangenh·t· "b k em gewissen aus semer deut
Ausgaben des : ,en er an esverwaltung Einnahmen und setzen aber el, U. er ommenen Bestand an Sonderge-
Budget ist in ~:~nzoslschen Staates. Das elsaß-lothringische ,Verwaitund u:~~~a Jeghche A~tonomie in Gesetzgebung und 
worden. Seit' i 922 ,~rsten ~ahrde?' noch gesondert aufgestellt eigenes Ve~mögen ~u o~ne ~I~ene ~echtspersönlichkeit und 
saß-Iothringisc'h a er wer en le Ausgaben der einzelnen eI- gionen" F .' s un ersc eldet Sich von den anderen It.e 
'tändig .. Mini ;n ,v"w,!t.ng"wdg. d .. Sp .. i.I., ... d,,' .. _ Milgli,d d"k;, .. ,~ vn".".ng""btll,~ nu, d.du"h d.O· .,; 

, :~:~~d!:~:.!:;~~~:~~~.;:~::~::~~~~r:,~:?~:'~:~~~::' 'd~;;;;;':w:,:i:'~~;" i~~l:;:~;~1:~id:: L~:d~!'~~~it~~~: f:,~ :' 
:;::",'.~n:;;:::::~i'~!b~:"1I'?'d i\'! ~'b'" 1~ t.::!'.:'i.i :~d·d..tdl:I:~:nh;!~;n, ',:n' Pnuv~"":'h~:d:',~;~k;~:';:i'\"I~ 
Selbständigkeit in der Ffihru~;r u;c u~ durch die fehlende reichs bestimmten neu~~ ~ng h~n enhRechlszustand Altfrank
dem conseil consulta 'f .semer eigenen Geschäfte wird durch eine b d ec svorsc riften der Begutachtung 
~"d"tbtt,'~ng ,. .I!~' :~:~'h~:d;::.li~~h:'!' g~nom~,n. dia 'di .. , V""hl:d:";::~I~:,::::::~ö,p~n~baltGunterliegen. Auch 

enutzen,.zu der die vielfachen 5 h I . er erwa tung zu 'sie' angeordnet' word ' em 10 en esetzen, in denen ~ehr ~nlaß geben yvürden, als di:~::nal~Ißstände wohl ~och . richtungen für die Ze~~ ~::~ ausdrücklich als Uebergangsein
Viel Lleb~ und Erfolg behandelten "Fälle". e,n Landtage mit so gleichheit bezeichnet. Und e~:t ~::stelI~ng der vollen Rechts-

• Unter der deutschen Herrsch ft h d' <' 1\anzausschuß der De' vOrigen Jahre hat der Fi. 

d
liche 

Entwickelung trotz des allz: lan;~~ S:~l ~erfdssundgsrechl- elsaß-lothringischen lu~t~:~t~~:a~~2erb in seinem Berichte zum 
em Jahre 1879 eing t t 1 s an es, er nach aufzufordern' d' B . h eantragt, "die Regierung 

, In .~n. SI.llung g"öh:'.'~I:n d:;'~oIT~~tL~tb,mg.~ .lImäbli,b V .<w.ltung,;h:;' ':~:n~o:;:~h'di"bM d .. PnäI,cl<I~n und d .. 
nomle sehr nahe kam. Der i un esstaathchen Auto- ~eichs zu regeln" F ., "ern ust,er des ubngen Frank. 
~'b,ft ain,,,i,ht.,. "L"d .. :,.;,~~.:.,,~87' 01, ~",!.nd. Kö,p"- ,;,hl aul dia b .. ~nd::~:'Ub~l'r'Ttnt " ",I.i,b. "mit Ra,k_ 

eschlicßendes Organ für den B . war sc on Im Jahre 1877 tierten Gebiete u d d' e er le er~ngen der ehemals annek-
g~worden, Im Jahre 1879 hatte ~:~~ der Lande~g,esetzgebung _ wie nötig. "einen nhoh~: ~rsprechungen Fr~nkreichs", solange 
dle./Verwaltung unter der Leitun d en ~berprasldenten. der der' Kultusdirektion und zertreter .. de: Regierung zur Leitung' 
~elchskanzleramts für: Elsaß-Lottri:; Relch~kanzlers und des l' ens~ignement particulie ~~.It°rsltz Im comite consultatif de' 
emen "Statthalter" ersetzt der al ,e~ gefuhrt hatte,. durch belas.en. Ein so auf K r a sace-Lorraine" in Straßburg zu 
Kß:Lolh,'ng .. d.m R.I,h.;'"",,, 'n~7"'" d .. K.i,,,, lü, EI- n",lkommi" .. i.l" ~d .lt~ .. *I,g,nh.it .. b .. ,Mnkl .. "G.
" alser und dem Reichstage verantwort1i:~terstellt und nur dem des Religions- und alIen::~s ndr zur Begutachtung von Fragen 

. gebungen von .ihm befürchtete, nach wenigen Tagen' zu still-' ihr Dienstbereich ,den zuständigen Pariser Ministerien ang
e
-

Iichweigender AuflÖsung veranlaßt worden. '" schlossen worden,;, obwohl die Angleichung der Gesetzgebung 
Schon nach wenigen Monaten ,mußte man sich zur Errich- auf diesen Gebieten zum Teil noch durchaus nicht durch\te· 

tung einer Zentralbehörde im Lande selbst entschließen. Durch führt ist.', In diesen ganzen Verwaltungszweigen beschränkt' sich , 
Dekret vom 21. März 1919 ~tirde, eIn "G e n e r alk 0 m m i s. die Tätigkeit, des Generalkommissars 'nunmehr auf ,die' Erstat· 

, s a r der Re pub I i kin S t r a ß bur g" ernannt. dem die ge~: tunl!" von Gutachten zu einzelnen besonders wichtigen Fragen. 
samte allgemeine'Verwaltung der "territoires d'Alsace et de . Ferner sind durch ein Dekret vom 17. Januar 1922 die Befug-

Zb"n~ g.wh", l"d .. h",II,h" B.lugn' w". ,~d.~ 'on A .. - "mi" oon .. !t.t11 wi,d .b" '\~Pb"hunt"d'h" ..... ndlg" 
d .,I ... b ,hott. 'dl. L .. d",.gi"ung b"'~::d "s:~'hbgl, wund., l"igk.iI h",h"drii,kl w',d:'

o 
1I:\d" voll" B.d"t.n,,- ' Besr~tkerhalten, nachdem schon im Jahre 187~ Ab~med Im Bun- mellen Fortbestand noch länge~e s~.~ 7

enn 
.. ~a~ seinen for. 

evol erung in den Reichsta
ti 

auf ti {>eor nete der sollte.. ' el a s •• nohg anerkennen, 
Endli h f 'I" {> {>enommen worden Ab" ,,,' . ,c , rCI lch Viel zu spät hatte dann d' waren," er' emem wichtigen Te'l d . ", '. 
;om .. ~1. Mai 1911 Els~ß.Lothringen Stimm::c~te~e ';;rfadssung , mehrheit der' Kammer geht se~bstcd·gegenzwärtig~m ~egieru~gs~.1 
ewa rt, den aus mittelba W hl h Im un esrat Der voni ehemalig M" leses ugestandms zu weit . 

~~~~;~t:f.~,~~~n u~~nd~\~~.:~i:~:~~"f~:;~~~it;: ' ,:,~!:, ~:o::,~~. gd::;::~~~~~::~;,ri~r:~y:~~~~~: d~~:'~~: ' . Lorrain~". unter der unmittelbaren Leitung des Ministerpräsi- "nisse des Ministerpräsidenten in elsaß.lothringischen 
, denten übertragen und die Kommissare der drei Bezirke unter' ,genheiten auf den Justizminister übertragen worden. Das 
, stellt wurden. Der Generalkommissar wurde ~um Vertreter des deutet, daß man daselsaß.lothringische Problem in Zukunft 
. Ministerpräsidenten in den elsaß.lothringischen Angelegenhei- niger als eine Frage der allgemeinen Politik denn als eine 
ten bestellt und' erhielt. ,um .ihm die. persönliche Vertretung setzgebungstechnische Aufgabe' der Rechtsanpassung " 
,seiner, Auffassung innerhalb' der Regierung zu ermöglichen," will. Die Rechte' des conseil consultatif sind 

, für die. ~lsaß-,lothringischen Angelegenheiten ständigen Zutritt lich :außer Acht gelassen \'Iorden, indem man seine 
zumMln1sterrat. " . ,. ,". "";" ' : . , " bei wichtigen Maßnahmen verspätet feingeholt oder 

. _ Es blieben die Beschwerden über die unzulängliche Ver-, t rücksichtigt. hat. Dabei wird die Einführung der tranZ()SI!ICnl~" 
tretung der Bevölkerung bei gesetzgeberischen Fragen und über' Gesetzgebung roit möglichster Eile, betrieben und hierzu. 
die fehlende 'parlamentarische Kontrolle der Verwaltung. Da nur für "Dringlichkeitsfälle': zugelassene 'Verfahren des 
man ihnen nicht durch Schaffung eines Landtags für Elsaß-Loth- nachträglich zu genehmigenden Dekrets als Regel. 

'ringen abhelfen ,wollte,. beschleunigte man die Eingliederung , Die für Frankreich neu erlassenen Gesetze be 
'des Landes in den franz5sischen ,Staatsverband, durch die die' in' der Regel njcht ohne weiteres in Elsaß.Lothringen 

. ' ';" " I \ " " .' 

,:t 
'/ 

gd ... , .. M::"~' .uat,1 ~d dl. b1, d.hio n"b w.blw.i .. ,:~ ,~ .. I~. ~nd d .. qnußh"d.b. im Eb.ß Fuß ;.... "Gnuß
Lond"g"",tb

rkun
, d .. R.i,h",'" in Ang.!" .. b."on <10, g'~1 h .. , d .. L .. un, d" .. Iorlig,n B."itig.ng d' IÜ,;:n .. ,b!. 

"hl.d 'loh"': "Rg, b,~dtigt, Von d.n .. B.nd."I .. I .... uni" :::m"d u;t ~" .J.baIdig .. Einfüh"n, d" lnan":- ,. b"g·;t'- ' 
I",un, ",hl .. , ' ~ .. '''and'' ,n" m,h, d.d""h. d.ß "ina V,; "1'- un ,u ,,,."g,bung .n.., Di. g.g .. wä.. ~~'J" .1-
g"." b,,"hl •• do.g::, dwm ... ä.ß,,?n, ... nd,,,,, aul R.i'h>: 1:;:' ~~:l:'d. ,,~dik.l. und ,~".li,ti"b. Link:'v:::I.:;t~~~:- ' 
;:Ib"".SI'ltb.lt" lnol ."b d .. Ka"" ,m.nnl" und .bb,- "',m U 'I ~'''bgun~ d" p""kul.n,I~,h .. Eind,hlung .. d,n , ' 
."tE', d~;b ni,bl di,' ~';:b"S Kna~,,~glg~,it vom R'''b,- ' polil~'h:~ "W":.:,~. ",,,.: •• und di., Edüllung "," ki"h.~~ , S:" ,uß ..... b ... ß wi. di.\ ' ,'I._nd~k"l g.g .. üb" B,,- • nä,bl.n Winl", d." """ w",n" D.. K=m.<w.ht.n' d .. V.~~'''I .. !,n, ud druJ ... di.~: .. ~.nd,g.n ,R,gi~",ngnn d" ,,,h .. Sond"'''''i'bl.l;n uii' d" S'~I,k .. 1 d,,,.gionall,ti-

eters Im Bundesrat außer A n:t ru~de dle Stimme: seines 'in Elsaß-Lothringen nlbe~, saß-Lot,hnngens entscheiden 'und 
< • , " • .' nsatz bheb, wenn sie zu Gun- ausgefochten werden,se s. vornehmhch unter diesem Zeichen . . . M, S c h w, alb. 

,. 
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. Die Lage der ,Landwirtschaft im Els~ß. 
, 'Von K.-J u n g. " " 

• In den letzten Tag~n des vergangenen Jahres durften V~r- großer T~il der landwirtschaftlichen Not der Gegenwart ~e-
treter der elsäss~schen Bauernschaft eine der bekannten Reisen gründet. Die Hauptsorge ,des Landwirtes ist die: Wie stelle ich 
nach: Paris machen" wo man mi~ Reden und Trinksprüchen ' , meine, Wirtschaft ein, daß ich eine Erhöhung der Rentabilität 

. empfangen wird und wo man einen Kranz am Grabe des un- herbeiführen kann? ' Die naheliegende Antwort heißt für uns: 
bekannten Soldaten niederlegt. Im übrigen' darf man dann"auch~' Erhöhung des Aufwandes an Arbeitskraft .. Und damit stehen 
seine Wünsche vorbringen bei den höchsten Stellen und erhält' wir vor der heute unüberwindbar scheinenden Schwierigkeit, 
als Antwort darauf alle Versprechungen, die nötig erscheinen. mehr' menschliche Arbeitskraft in den Dienst der Landwirt-

,die etwas' wankende Zufriedenheit der erlösten, Brüder und.' schaft zu stellen." Wir gehören dem volksarmen . Frankreich 
Schwestern wieder zu festigen. Dann wird man in der Licht- an. Frankreich selbst hat nicht genug Menschen zur Bebau-

. "stadt herumgeführt, es wird einem Versailles gezeigt, und wenn 'ung' seines Bodens. Anders kann man sich die Tatsache nicht 
man von den vielen Reden und den Millionen Eindrücken ganz erklären, daß man in der Gegend von Lyon große Güter mit. 
erschöpft ist, darf man wieder nach Hause fahren .. Dort erzählt . prachtvollen Landhäus,ern verlassen antrifft. Da, wo vor wenig 
man. dann den gespannten Berufsgenossen am Sonntag mittag . Jahren noch üppige Weizenfeldet festzustellen waren, habe ich 
nach der Vesper" was die Minister. versprochen haben, und Unkrautwüsten angetroffen .. Die Landbevölkerung' des Elsaß 

. unsere Bauern kr,atzen sich hinter den Ohren 'und fragen, ob ist gegGnwärtig zahlenmäßig 'im Zurückgehen begriffen. Da 
man denn selber glaube, was die in Paris versprechen: sie hilft keine Beschönigung und keine Propaganda' der "Pro Fa. 
hätten in den letzten vier Jahren so viel versprochen und - . milia". Der Ueberschuß ist schon früher in die Städte a1:l
noch nichts, gehalten .. pnd _ dabei denken sie. an alles. was ,-' gewandert; heute wandert auch vom unbedingt notwendigel\. 
unsere Bauernherzen drückt. seit Jahr und .Tag. Der ganze ,Bauernvolk ein groQer. Teil in die Städte, in die Industrie ab, . 
Komplex von ungelösten Problemen steht vor ihren Augen Und so assimilieren wir uns auch hier immer mehr mit Frank~ .' 
und läßt sie nicht in die Zukunft. blicken mit' der Zuversicht reich,' und wir stellen fest, daß heute im Elsaß zur Bebauun~ 
und dem Mut, den wir Bauern vor allen Dingen nötig hätten, ' : von 4-5 Hektar Boden nur noch eine Arbeitskraft zur Ver· 
um diese Zeit der Krisen auch innerlich zu überwind~n. . ..'. fügung, steht. Die Bauernorganisationen . haben sich. in dei 

Wie steht denn eigentlich die Situation in der elsaß.loth·; letzten Zeit an die elsässischen Abgeordneten gewendet, damit 
ringischen Landwirtschaft? Wir wollen von dem reden, wie' ,. sie dafür eintreten möchten, daß dem Zuzug von ausländischen 
wir. cA rings um Colmar sehen; die allgemeine Lage unterscheidet, landwirtschaftlichen. Arbeitern keine Schwierigkeiten in den 
sich kaum '\'on der des genannten Bezirkes. Das verflossene .Weg gelegt werden mpchten: speziell deutsche Arbeiter möch-
Jahr war kein gutes Erntejahr. Die übermäßige. Feuchtigkeit ten wir nicht ausgeschlossen haben. Da wir aber trotz unseret' 
hat den wohlverdienten Reinertrag sehr herabgemindert. Die Menschennot und unserer dringenden Bitten nicht auf ein Ent· 
Hauptlast der Arbeit lag auf den Schultern .der zu wenigen 'gegenkommen unserer Regierung rechnen können,' so, müssen 
Bauern' und ihrer Familien. Fremde Arbeitskräfte, werden wir schweren Herzens der Frage der Arbeitskräfte so' aus· 
immer rarer; denn die Städte'locken mit all ihren Reizen, und weichen, daß wir einen großen Teil .des ~ckerlandes brachen 
anderseits sind die ,Löhne so hoch. daß sich der kleine und und andere Teile des Ackerlandes in Wiese und Weide um-
mittlere Besitzer kaum fremde Kräfte halten kann. Die Löhne ; legen. .Dank" dieser Extensivierung der Wirtschaft werden 
der Tagelöhner, .Knechte, Mägde und Melker sind um das auch wir im Elsaß den ,Hektarertralt an Weizen .von 13 Zent
. ~fache gegen 1914, an manchen Orten um das $-6fache ge: . nern wie in Innerfrankreich erreichen, während er bisher wie 
stiegen. Hinter uns Heltt eine Epoche, in der es jedem Land. in Deutschland 21 Doppelzentner betrug. Es ist somit nicht zU 
wirt gelunit

en 
war, seiner Wirtschaft einen kräftigen Ruck nach viel behauptet, wenn wir sagen, daß der Getreidebau des Elsaß 

aufwärts. zu geben; die alten Schulden wurden abgetragen, '. in einer. schweren Ki'ise steht, die in' der Hauptsache herrührt. 
der Grundbesitz konnte vergrößerfwerden. Nach ,Abschluß von dem Mangel an. Arbeitskräften. ' 
des Krieges hat mancher Bauer unserer Gegend noch um teurel . Der Kartoffelbau hat gerade auch im vergangenenJahre'· 
Geld Grundstücke hinzu gekauft. . Diese Schulden heute abzu.sehr enttäuscht. ,Die Preise waren so niedrig, daß es' in . der' . 
tragen,' ist fast unmöglich.' Nicht allein daß .die Bodenpreise . • Gegend südlich von Colmar einzelne. Landwirte vorgezogen' 
ständig sinken, auch der alte Geldwucher nimmt wieder über· ~ haben, ihre Kartoffeln nicht selbst zu ernten, sondern durch 
hand, und alle Produktionsmittelpreise gehen' ständig. in . die . Liebhaber. um eine geringe Entschädigung die Aecker ab ern· , 
Höhe ... Wir erleben es wieder, daß strebsame Landwirte, be- : ten ließen, weil sie bei Inanspruchnahme von fremden Kräften' 
sonders jüngere, in 'Zahlungsschwierigkeiten 'geraten, so wie ~ nicht auf ihre Kosten gekommen wären. ,Auch der Ge m ü se
in den schwersten Zeiten' der Vergangenheit. Denn wenn auch -ba u steht vor dem' Zusammenbruch.' .Vor ~nserer Annexion 

. die Preise allgemein steigende Tendenz zeigen, so folgen ~ie' . durch Frankreich war das Hauptabsatzltebiet des Co 1m ar er 
Produktenpreise bei weitem nicht der Steigerung des· Auf. . Gemüses Deutschland und die Schweiz .. Die badischen Städte 

. wandes an Produktionsmitteln. Wir geben in folgendem einige waren die sicheren Abnehmer der Frühgemüse aus der Gegend 
Zahlen, die zeigen werden,' wie groß. der Unterschied ist von Colmar, Schlettstadt und, St. Ludwig. ,Deutschland als 
zwischen Produktionsmittelkosten und den Preisen für die land< kaufkräftiger Industriestaat gab den Anreiz zU einer enormen 
wirtschaftlichen Produkte. Wir lehnen uns dabei an an eine Produktion der Frühgemüse . sowohl vor, als auch während des 
hervorragend instruktive Arbeit, die am 27. Februar im Col. Krieges .. ,W,eHe Kreise haben ihre' Wirtschaft· rein auf den 
marer. "Democrate" erschienen ist, und deren Zahlen bei Nach- Gemüsebau eingestellt. Heute leidet der Gemüsebau des' 

, prüfung im allgemeinen als richtig beurteilt werden müssen, Elsaß - aber nicht nur er''';' besonders unter det Konkurrenz 
Im Vergleich zu. den Preisen der Vorkriegszeit ergeben sich Südfrankreichs. Die' anderen klimatischen. Verhältnisse und 
folgende Steigerungen: 1. Für Anschaffung kleiner Geräte und' andere U~stände bringen es mit sich, daß Südfrankreich seine; 
Reparatur an Maschinen eine durchschnittliche Steigerung um . Produkte weit unter, uns ern Preisen ,auf den Markt werfen· 
das Vierfache. 2" Reparaturen an Gebäuden u. dgl. das Vier- kann, und daß wir somit, selbst auf unserm eigenen Markt, von'. 
bis Fünffache. 3: Saatgut, Düngemittel, Futtermittel,. Tierarzt· Frankreich erschlagen werden.' Natürlich kommt ein~Absatz 
und Apotheke, Steuern u. dgL das Dreieinhalbfache. 4. Für nach Frankreich nicht in Frage. Der deutsche Markt ist uns 
äie Versicherungen ergibt sich eine durchschnittliche Steigerung aber gänzlich versperrt, weil bei den gegenwärtigen Valutaver· 
um das Dreifache •. 5. Die,allgemeinen Verwaltungskosten sind' hältnissen Deutschland unsere. Pro,dukte nicht konsumieren 

'um' das 4-5 fache' gestiegen. So kommt'" man zU dem durch,. kann", Es muß sich in den nächsten Monaten schon entschei., 
schnittlichen TeuerungskoeHizienten von 4.' Dagegen ergibt die- den, ob der elsässische Gemüsebau noch weiter existieren kann 
Vergleichunlt der gegenwärtigen Preise der landwirtschaftlichen oder ob er unterl!ehen muß .. In richtiger Voraussicht der kata
Produkte mit denen der Vorkriegszeit nur eine Steigerung von ,strophalen Folgen wurde uns im Vertrag von Versailles da; 
knapp dem Dreifachen. In dieser Spannung zwischen., den 'deutsche, Absatzgebiet ,auf 5 J ahre ~ offen Itehalten. : Davon 

'. Produktionsmittelpreisen und 4en Proauktenpreisen, 1i~gt ein haben wir aus oben' genannten Gründen keinen Vorteil. Det 
'\ , 

'/ 
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Abhat~ nach der Schw~iz kommt durch hohe Einfuhrzölle nicht 'H I' , ' me r 1ft. ~rage; 100 kg Saat kosten z. B. 30 Fr. Zoll. Die Be. :I~ ekto Iterprels von 150 Franken nötig, wenn der Winzer auf 
::!,v.'''=!'*~ ",b",bm' .i,h dl. K'pf. d .... b". ob.. ::7' KO~I.n k~mm.n "Ut... D.b.1 onlOli " P"b.. di. b~1 d:r~lChV~are, die Pr~duktionsweise möglichst schnell zu än-" die tei~ h1ft~r. dieser" Zahl zurückbleiben. Wenn an der Mosel, 
a ',Iehzucht verbIetet das Fehlen von Ställen, 'Vor allem zu e " re em~ fruher der deutschen Schaumweinindustrie f:hr du,l Knapph.eit ~n flüs~igem Kapital. Zudem sind die Er- so gb:'d

hrt 
hatte, I~ Herbst 12. Franken für '1 hl gezahlt wurden, In ,;ng.~ d" V~.luu<ht" rnd.n Vog .... d ... ri. d,o .i •• n. 1869 b=:I.~ "'0 f~' d.n!o,bg •• WIn", d.n R.in. Im J.b,,· 

T ~r ene mcht· ~rmuti~en können., Der neu auflebende Win . eme ~ ~age 1m Elsaß ergeben, daß der e1sässische 
~baK~au kann. nur 10 gerlOgem Maße den Ausfall ersetzen H zer .lm franzoslschen. Wein seinen Todfeind sehen müsse 

E

Dle dnngendste und brennendste Frage ist die des Ab t' ~ute hegt die Situation genau so Jeder Seh t k ' . 
s entbehrt n' ht' . K sa zes. semer Bude ei W' k' us er ann 10 h h' , . IC el~er geWIssen omik, daß alle Hoffnungen" w d ,nen emver auf und .ausschank einrichten' 

~~;"i:~'~,b~:::"7i~~i::::t?;~~~!'D.:i~~~.:k,:! t:·C:~ ::::: ~:7,i;~;,:.n "~:,,~::~:n I;.~:n m:~::.":.:::i~:f h:I~'~~:i: 
unlernehmee: se~nsum ledenr~e dlskuhert worden ist. was zu verheeren:'::~ ~~s s ze~gt Sich gerade hier schlagend, wie 

Rduhrgebi?,t (I) schleunigst 'zu ~;;:~tsie:~~. F~~:g~mgüse, in
t
, das JLandes durch Franke:e~c:::~~~~~t~~re ~ie ~nhnte~idon udnseres 

er Gemusebauehwolle . 'h r amsa IOnen unge es ein d ß d' ", : s sie Je er umme 
waltung herantreten d: ~~ 1 .rer Not auch an die Militärver- Rhein sonde:n aa f dIe naturhche WIrtschaftsgrenze nicht am, 
zu pflanzen, den B:darfm~e' ~~se, ~ns~tt ihr Gemüse selber Frank~eich höchs~ vee~"V;g.ese~l1iegt. Die Folgen könnten für 
diese Mittelchen sind Kur 1 1 nen e,c en möchte. Aber alle stand, der eine wich ~ an msvo .werd~n, wenn der, Rebinann
derem für uns Elsäss ptuscherarbelt: es fehlt an nichts an. - ten Verhältnis . hgeE R.olle spIelt, SIch durch die veränder· 
wegen nach Deutschi erd a s an den 'natürlichen Verbindungs- Rebland sind ~~ sS~er xlstenz beraubt sähe. Und gerade im 
werden. ~ Auch di E~n, auf d~s wir im.mer angewiesen sein elsaß.lothrin is:h Immen am lautesten, die die "Lösung" der 
schaftlichen Not ~ E~n~ah~tarIff~age spielt bei der landwirt- len, womit 1ur ~n Fr~g~ von 1918/19 aufs schärfste verurtei
Die Gemüse fl 1m sa eine nicht unwesentliche Rolle. _ sich zurücks h c aus nIC t gesagt werden soll, daß das Volk 
Ausfälle gef!d:~z~~ :ea!e~ a tne~ bteilwe~en Ersatz für ihre wie die Wei:b:~:r~a~~b::r de~t~~heH Herrschaft. - Und so 

'~~~a~e~n~nebrsteht der KBO?trolle
a 

des aS~~~te~c:n~eda~~a~st;; ~~~~;~~k t~tübe ErFfahrkung.en ;~~am~:lt ~!f~n:nfla;:h:e:n~e~~~: 
equemem elwerk verkn" ft D fü b' li el zu ran reich Am 4 M" h 

einem guten Jahr dem Pflan e . up h·" a ~ flngt er in einer Delegation elsässisch W·· ar~ at Herr Poincare 
100 kg 'Tab kbl"t z r eine sc one Einnahme. Für Wünsch h P' er Inzer, dIe - erneut mit ihren 
Colmarer P~an a ter der letzt~n Ernte zahlte die Regie den zer des e;lsn~c arI.s ge~i1gert waren, versichert, daß die Win· 
Preis von 345 F:rn fe3s~~e Fr

i 
t Fü~, di; diesjährige Ernte ist ein Wir glaube~ d~:sfe:I~1 Fürsorg~ ~er Regierung zählen könnten: 

sischen Tabak be'wegen ::c~ 'auc~ein d~::e füG den unterelsäs· das Reblausgesetz auf~:~:be:lcd t. Waru:n hat die ~egierung 
, Verlassen wir das ebene Land Ce~ renz~n. ' vor Clem gefährlichsten Feind' ;s ~ .b~her geschützt hatte 

~; I ~h ~·I :1': ,1ä:i: ~:',:':' J:,g:;'~ 0. V~: ::':. u :-:: •• :~ M:;'':'h~: ;L."~;~u'::::~·' :*'i~" ';,:,::~t. U;:;. d~:; 
q~,ll •• d" L.ndwiri"haft I"ib •• d 0: ~'h~lk d .. E,w,,!,,-. fü, di. h".big",d •• Ph'M~D :0 11 

I Wb~ t'nk'~ •• ~"bi.don 
leiden heufe unte d . d " k e evo erung. Belde verbitten d ß . d '. en sc le en, WIe WIr es uns 
reichs und des A:sI:~lreis r,uc e~den Konkurrenz Innerfrank. Allgemei~he~t ~In paar o,r enshungrige Winzer im Namen der 
rentabel. Die welsch_I::ilfi~~~c~ll~ro.d~ktio~ ist nicht mehr des Elsaß an da~ ~r:;:l~\ deJ unwVandelbaren Anhänglichkeit 
terindustrie der Bretagne u d deN sem ustrIe und die But. sie lügen rlie un ene aterland versichern' denn 

d b 
n er ormandie erd "k I' ' 

sam en escheidenen Wohlstand d V ,ruc ,en ang. Man könnte 'a 'U' , 
Am allerschlimmsten aber ist de:r elso~e~enm!lc~wlrtsch~ft, 30000 Kleinbrenn~r cl:: Etf~age anstellen, wie sich die fast 

zer dran. Schon vor 1870 befand . ha ci ot;ng!sche WI~' das sie ihrer traditionellen R :tU 

Mutter Frankreich stellen, 
nichts weniger als guter V f SIC er ein bau In Welt berühmten Ob ec . e zum Brennen ihrer in aller 
ähndlicher Tiefstand erreicht. e~~:sd:~tsc~e~e'tist ~iehder ein Ueber 100000 Erzeug:~~,~:~;::~~~~\s~zus~en berauben will. 
un, 1918 war eine glückliche Ehe el .ZWISC en 1871 Wenn Tausende von Ze el . en ampf um ihr Recht. 
MIßwachses und der Rebkr kh .foC e, wenngleIch Jahre des den Bäumen und' Clntne~h Obst 1m vergangenen Jahre an 

.: bau in eine ernste Krise a~fü~1 en um 1910 herum den Wein- kommt das daher ~:ß e~ ausseegräben ve,rfault sind, so 
: ,und Ableugnen ändert nicht~ an ~ h;!>en. Alles ~ndersreden von Edelbranntw~in ei 11

\ zu ho~en Steuern die Destillation 
ren vor dem Kriege Deutschia der atsache, daß In den Jah- menge von Traubent ~ ac . verbIeten. Anstatt daß die Un
uns ern Wein mit stetig steige~d'e besonders Süddeutschland, lation zugeführt wo;ci:n

ern
. 1; verga~ge~en Herbst der Desül

d~ß es vor allen Dingen die Pr ' m . Int~.res~e aufgenommen" einnahme erzielt worde s~~, W~b~I eine ungeheure Staats., 
elnflußt ,hat. Weinfälschung undlse m gu~sbgst~r Weise be. ,haben .. wir Winzer die n "':,are (bel eme~ mäßigen Steuersatzll, 
d~rch eme strenge Gesetzgebung ~~nrw~mberel!Ung wurden Mist oder in die Rebengr;ßte renge 

dIeser Trester auf den 
dte Reblaus wurde energisch vorge;aO ggrelch bekampft: gegen geudung ungeheurer Werte e;or dn

. So werden wir zur Ver· 
" . Mit dem Abschluß des Krieges s:te:, " Worte <des Depute SeHz in ':Ia 

ezu gedrängt. Wenn wir die 
KrIse ein, die unter den heute gegeb z e

U 
dann die ernsteste Diese Steuerpolitik hat al ~r ~ammer anführen, der sagt: 

überw!nden sein wird. Di~ französis~~:n Gemstände.n, kau~ zu nichtet einerseits einen Re~~h~~e oppeHe ,Wirkung: sie ver~ 
so Welt gebracht hat, daß Deutschland I Kwaltpohbk, die es anderseits dem Fiskus Ei h des Landes, und sie entzieht 
ausgeschieden ist, hat uns in diese K • a ~ onsuq1ent gänzlich nung damit vor den Au nna men, so wollen wir unsere Mei-
"'~'h" S ..... m ••• , d" na,h Waff'~~I:u!:'~"L ~.in h •• - b, ... " .Ind <.,bill.ri. !;::. d:,~"" b.k,IIHg... Di. KI.In
wo lens der Mutter Frankreich hra . an u~s es Wohl· , sondern mehr noch we nur wegen der Steuersätze, 

:k~~~~:u~~:nWel au~ d~rhKbn;. w:~::~'h~1 V:::::!·W'm::. =!~"7:~ "k I .. Hg un/::hit::.~~.=.,~I~~d~'hDb;gs ~~' 
nelg , n ran relc rmgt uns ern Produkten Ab er ,ammer daruber: Unsere B "lk .' e z W.:g :Ig,~ •• ""d h .... Ib" U.b.,n .... Qu'U"I::In.~ ;, ..... n.;rb'S'h""g .. iI ... j,d .. Sl,,,,,b::m~:::·g r~ .mt"l. 
D<UI"bl':d .... ;, .. iI. h k.i ••• Ab, ... h.h.n, w.d" naoh .:::·t B·· .'bn~öf.n ,.*" .. 1 '" .. i., d,n •• ~~ üb'· hh~-. 
S~d:. '::d '::"~~I':'~it F::~~IS~~,:.!b::hW:.m~.~,:,,;, ~"; • ~::~::~:;. g.'.:!.~' B!'!:::::'~! füS ;t:.:::, "~,n;:~,:~: 

,ih:en vollen Kelle~f1:nd Uft nun stehen ~nsere -Winzer vor alle dari: ~be~:inP ~~ t ~t 0 ~ I fe verantwortlich. Wlr

e 

:tim~:; 
reichen Ernte des letz n er e en es, daß sie trotz der über. Was also di ',~e sc a fung dieser Prämien zu fordern 
Es will nichts heißen,te~e;ahr:s bitt~rer ~ot ausgeliefert sind. das ist das Re;~~ä~~;c~~n ~lein~renner vor allem verlanlten: 
~msab der letzten Zeit e~ ieWemprelse bei dem kleinen, _"ZU dürfen,-und von den P;'k

1m 
.elgenen Hause weiter brennen 

Iehe Anpassung an die En~as at eigen. • Das ist eine natUr- " Steuerbehörde sowie ~ ere1e~ u~d S~herereien seitens der 
. . ~ertung des Frankens. Es wäre ' schont zu. sein,' .von ~~ MIßbrauchen der. Kontrolle ver- . 

._~ ..... _--~ .... _::- ".._" ..... _ ... ,~ ........ __ .......:.:... __ -..J 
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In diesem Falle kämpft das ~lsaß wieder einen seiner 
region~len Kämpfe aus, in dem es allein steht." Kämpft es doch 

'lIegen den rübenbrennenden Norden und gegen den wein· 
brennenden Süden. Also auch hier stoßen sich die Interessen 
des Elsaß mit denen Innerfrankreichs: ,Es wird noch lange 
dauern, bis das neue Brennereigesetz unter Dach und Fach ' 
sein wird., Innerfrankreich mag dem Elsaß keine Sonderrechte 
zugestehen; dagegen haben die höchsten Würdenträger ihr 
Wort verpfändet, daß an den Traditionen nicht gerüttelt wer· 
den soll.' Es ist schwer, das alles unter einen Hut der "Re. 
publique une et, indivisible" zu vereinigen. ,Aber das haben, 

. . .,...",., -' - , 

wir vorausgesehen,' daß die Interessen des Elsaß Frankreich im 
, Wege stehen werden, und deshalb haben wir auch zu einer Zeit, 
als es noch nicht zu spät war, den einzig 'richtigen Weg für 
unser Volk gezeigt. Daß anders als, im Inferesse unserer Be
völkerung entschieden worden ist, hängt ab von der Vergewal
tigung 'des Grundsatzes von dem Selbstbestimmungsrecht der 
Völker. Nochmals aber muß unterstrichen' werden, daß die 
natürlichen Wirtschaftsgrenien nicht am Rhein liegen. ,Die 
landwirtschaftliche ,Bevölkerung von ElsaD:Lothringen" wird 
täglich auf diese ,Tatsache ~estoßen. , ' 

" 

Quo Winkelma~n. , , 

, Ein Nachruf von Johannes Ficker. " , 

" 

Mit Professor D.Dr. 'oito Winckelmann; der am letzten Bilqunl! von s~ltenem Umfange, auch auf dem rechtlichen und 
Februar dieses Jahres in Freiburg, der Stätte seiner Zuflucht, nationalökonomischen, kirchen- und kunstgeschichtlichem Ge
von uns 'geschieden, ist ein ausgezeichneter Gelehrter, ein um biete. Ein Meister der Texte, der auch in die schwierigsten 
die Sammlung und Ordnung, die Verwaltung und Verwertung Handschriften eindrang (Was geben gerade Straßburger Hände, 
des Straßburger archivalischen Bes'itzes und um die Edors~hung: etwa die von Bucer und Gerbei, für Rätsel auf). und ein Meister 
der Straßburger GeschiChte aufs höchste verdienter Historiker des Stoffs; der die Arbeit nicht erledigt sah mit der Ausbrei
dahingegangen. Fast 40 ,Jahre hat er in Straßburg gelebt und tung des vollständigen Materials, vielmehr 'dessen Sichtung, die 
gewirkt, 30 Jahre 'hat er dem Stadtarchiv vorgestanden, eine Hervorhebung des Wesentlichen und des Neuen und die 'Zu
Anzahl von Jahren hat er auch daneben die Stadtbibliothek ver. sammenfassung in sicheren Ueberblicken, vollzog. Als ich er· 

'waltet. Anfang 1919 wurde er ausgewiesen. Das Straßburger kannt hatte, daß für die noch kaum begonnene Handschriften-, 
Stadtarchiv verdankt ihm die Höhe seiner Entwicklung. "Er kunde des sechzehnten Jahrhunderts eine umfassende Sammlung 

, haUe mit der U eberführung des Archivs in die Räume der notwendi!! sei, ein W erk das~ aus dem Reichtume der Straß. 
Stadtbibliothek (1890) die Neueinrichtung vollzogen i ihm gelang' burg er Archive geschöpft, zugleich eine sichere Grundlage fiir, 
es, die einst (1806) an die kirchlichen Stiftunl!en ausgelieferten die ebenfalls nötige neue Geschichte der Straßburger Refor-', 

· Akten politischen Inhalts wieder' zurückzuerhalten; das Ver- mation werden sollte, konnte ich keinen besseren Mitarbeiter 
traueh zu seiner Persönlichkeit war es, das das Kapitel von finden als ihn mit seiner sicheren Kenntnis der, Straßburger 
St. Thomas veranlaßte, auch die übrigen Bestände des Thomas~· , Hände und Persönlichkeiten, den alten Kenner der Straßburger 
archivs als Depositum dem städtischen Archiv zu überlassen. Geschichte. So entstanden die von uns beiden herausgcgebenen 

'nachdem schon vorher von der Stadt die bis 1525 zurückrei- - zwei Foliohände:'"Handschriftenproben des sechzehnten Jahr. 
chenden Kirchenbücher überwiesen' worden waren. Dazu kamen hunderts", 1902-1905. Bekanntlich sind den mehr als zweiund. 
noch die reichen Archive des Stifts Unser· Frauen~ Werk und einhalbhunde~t, Autografen die Lebensbeschreibungen der Per· 
der Zivilhospizien, die letzteren allein mit 14000 Pergament. sönlichkeiten beigegeben. Winckelmann hat die vorwiegend in 
urkunden. Damit waren die fürchterlichen Verluste, die das das politische Leben gehörenden Männer behandelt, und er hat 
Archiv durch ,die französische Revolution erlitten hatte, mehr hier die lebendige Kenntnis seines Archivs niederlegen können 
als wettgemacht und der an sich schon höchst wertvolle ur. ...:. keine Vita in dem Werke, in der nicht' Neues aus den 
kundliche Bestand der alten Reichsstadt in seiner Bedeutung Quellen verwendet ist:' ' , 
erheblich gesteigert. In musterhafter Ordnung boten sich diese HaUe er in seinem Buche über die Entsteh'ung des Schmal
vereinigten Bestände der Benutzun{ dar; aber nicht als ein·· kaldischen Bundcs und in den Untersuchungen über die ersten 
toter Apparat, sondern als ein Besitz, der in ihm lebendig war, ,Armenordnungen der Reformationszeit sich allgemeinere Auf-' 
und der mit, der genauen Durcharbeitung, die ~r in Regesten gaben !!estellt, so war ~nd blieb' doch Straßburgs Geschichte 

I vornahm, auch andern zur lebendigen Benutzbarkeit wurde. 'der Mittelpunkt, seiner Arbeit, seine eigentliche Auf!!abe, ,aber 
,/ Winckelmann setzte das ordnende Werk seiner Vorgänger fort; immer in dem großgezogenen Rahmen, in dem der rechte Ge-

er war der Nachfolger des wackern B ru c k er, der 1870 zu· schichtsforscher das Einzelne schaut, und nach den verschiede· 
'!lammen mit' seiner Tochter selber die Schätze des Archivs in nen Seiten der historischen Betrachtung, von der nur' einigcs 

den Kellern geborgen hatte, während die grobe Fahrlässigkeit herausgehoben werde: Die StraßburgerVerfassung und Verwal· 
dcr Hüter der kostbaren Stadtbibliothek deren Untergang ver.' tung im 16. Jahrhundert hat durch ihn die lichtvolle Darstel
schuldet hat. 'Brucker, dem freilich die ausreichende wissen· lung erhalten; verschiedenen bedeutenden Bauten, der Stadt 
schaftliche Vorbildung fehlte; hatte auch vier Bände Inventare .. wendete er seine' Untersuchung zu; wiederholt dem alten Rat· 

'des Stadtarchivs 1878-1886 erscheinen lassen., Wiflckelmann I hause, aus' der französischen Zeit z. B. der EntstQhun~ der 
nahm die Aufgabe der' Ordnung in noch weiterem Umfange auf Orangerie, al1chbedeutenden Persönlichkeiten wie Bucer, Jakob 
und ermöglichte mit der methodischen wissenschaftlichen Durch. Sturm" Specklini auch Briefe, von Straßburger Frauen' hat er 
arbeitung erst die Ausschöpfung des Reichtums des Stadtar- . herausgegeben; ein glänzerides kulturgeschichtliches Bild zeich
chivs, die dem Mittelalter und, der Reformationszeit neben' nete er vom Straßburger Münster am Ausgange des Mittelalters. 

· andern Werken besonders in dem Urkundenbuche der Stadt Er verschmähte es' nicht;, sich auch an einen breiteten Kreis 
Straßburg und in der i,Politischen Korrespondenz der Stadt' ',zu wenden, in seiner Eri1rterung der Straßburger Straßennamen, 
Straßburg im Zeitalter d~r Reformation" zugute gekommen ist. in seiner Mitarbeit an Beckmanns Straßburger Führer" und ihm 
In letzterem Werke hat er selbst zwei stattliche Bände bear. war auch die Neuherausgabe der von Borries'schen Geschichte 

· beitet.' die ,.Jahre 1531-1545, die Hauptzeit des Schmalkai· ' der Stadt übertragen. 'Verschiedene historische Zeitschriften, 
disehen Bundes '- bedeutende Leistungen, vorbildliche Edi- , ' zumeist die Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, habcll 
tionen, die den ausgezeichneten Historiker bekunden. Wie der Winckelmanns' Aufsätze gebracht,' ein jeder' aus den Quellen 
Eindruck seines Wflsens war: die ruhige Gleichmäßigkeit,,' geschöpft und Neues zu Tage fördernd, jeder in Gründlichkeit 
sichere Kraft, klare Gediegenheit, und wie seine klare, gleich. und Sachkunde, in seinem holten geistigen Urteile ,wie in seiner 
mäßige, ruhig feste Handschrift" so diese mit größter, Umsicht Knappheit ein Muster historischer Arbeit. Sein bedeutendstes, 
und Sorgfalt gearbeiteten Werke. Und ebenso spricht in ihnen zusammenfassendes Werk, die Arbeit vieler Jahre, zusammen

,die ungewöhnlich vielseitige Ausbildungi die er eich in weitem fassend auch in dem Sinne,' daß die verschiedenen Bestände des 
Umkreise der akademischen Stätten erworben und an der in der' Stadtarchivs hier 'alle bei~e.teuert haben, konnte er erst nach 
Geschichtswissenschaft, glänzend vertretenen- neuen Straßbur. '. Betner Vertreibung zum letzten Abschlusse brin~en: ;,Das Für
ger Univeraität / zum Abschluß gebracht hatte, eine historische ' sorg,ewesen der Stadt Straßburg ,vor und nach der, Reformation"; 

.." 
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, F. ür die Quell' 'j t; , " en uno corschun" t», b schichte von Elsaß d L h,,~n zur rurc en- uhd Kulturge- ., \ 
W' k un ot nngen" d M'th "anz aufschloß, war der ma'est"t' h' ' , mc elmann war 'n A 'ht ,eren I crausgeher mcins h 1t ' I a ISC e scmcr Ber"e urtd d' G 
"Quellen und Forsc'h l USSIC genomm, cn, ist es 1922 in den c a semer alpinen Wand er e ." le, c- ' 

ungen zur Refo t Jugend fast übermüti" F h g nosscn, m der er, der in d<?r 
",:orden. Das Werk setzt Straßb rma Ionsgeschichte" gedruckt nehmen konnte Er ~a ro ~t an. der Fröhlichkeit fröhlich teil-
biete des Wirtschaftslebens und ~g ~s Denk~al ~uf de,?l Ge- drungenen Gest~lt mit r smel.l

n 
semehr. nicht großen, kräftig ge-

das, was die andern W k f" er, arm,h~rZlgke1t, erganzend GI' h • er ru Igen S" h h 't . 
geistige Stellun" der Staedrt eh ur die polthsche. religiöse, und elC maße geschlossener Kraft d Mh IC er el, mit dem 

.. ezeugt h tt E der besten Berggänger und h tun, za er Beharrlichkeit einer 
endung seiner Lebensarbeit Es zum Da kn. b ,~ war die Voll- Gipfel in den Alpen b a eme stattliche Zahl größter 

. ~ar ihm eine bcsondere Fr~ude ein T:
uC 

e :,mgen zu können, er seine Lebensll"n'le I.enzswuwng~tn. Auch als Bergwanderer hatte 
Ihn, von der Stätte s' S h 'ff ost dafur. daß man auch I el e gezo" k , emes c a cns mit d .. ß pat len und hatte auch im K k 6

en: er annte die Kar-
mnerlich verwachsen war. dem Inh~It d er er ~u er!ich unq Der eigentliche Gründer de~uS aksut~ Besstelgungen unternommen, 
bens, und 'Von alI den Wurzeln und rle e R'~ Arbeit semes Le. und Oesterreichischen AI e "Ion traB burg des Deutschen 
schung grausam losge;issen und ve' tmh ustzcuge sciner For- Anfa,ng an (1885) an"ehö~e~hverLel~s, h';lt er dem Vorstande von 
auch noch eine hohe Freude d ß d~Ja~ . aUe. Und es war ihm bende Kraft bei de/'E • I r etter von 1901 an, er die trei-
~a~ultäwt ,i Ihn bei der Halbiah;hun~eert;:~elbdergcrG~?edologjsche arlberg und auch b . rd~auung der Straßburger Hütte im Vor-

alser- 1 helms-Universität Straßb r. er. run ung der h I ellesem Werke w' . A 
Ehren auszeichnete.' ,. ur!! mit Ihren höchsten me reistend, als er auf sich e ' le es seme rt war, 

W· k I ,Freund seiner Freund 'w g nommen hatte. Ein treuer 
d mc e mann war in seiner" . t' ' A" • verIässi"keit ob' d e, eBIn e!!lleno$se von unbedin .. ter Zu-

' er rechte deutsche Gel h "eiS Igcn rl und Darbietung A " • In en ergen b' d 6 

schärfstem Sinn für W h \ r!:: schlicht. stren,g sachlich von rbeil. ~ar 'er einer der tüchtig~t:n f,~~' er w~ssensc,haftlichcn 
, lassend. bis sein helles~ kl:gl unAd Ger~chti!!keit.l nicht ~ach- :' erlte Inl Elsaß gcarbcitet hab Wnner

, die am deutschen 
)schaut hatte ruhl'g u 'd es uge die volle, Klahrhcit "e- estimmtheit, die ihm eigen w en, en~ er mit der klaren 
'KI ' n ernst ab 't' '.. begrenzten Feldes der deuts haRr. rauf die Erforschung eines 

ang in der Tiefe, bescheid' c:, ml clnem hellen, frohen gestellt hatte. un'd wel1ß c e,n e,ormation. seine Kräfte ein-
spannt~r AufVlcrksamkeit i~' Zt!ruckhaItend. Immer von ge- ,Straßburg und seine G h,ehr

t 
m ?Iesem Gcbiete wieder auf 

,wurde er erst lcbhaft ' ';Issenschaftlichen Gespräche I esc IC e seme A b 't hl ' 
Refo r ' wenn ,er m den Kreis d St ßb ' me te, so war es ihm 'der mit d H r el gesc ossen sam-
I· h rma Ionsgeschichte trat· es sind d' h" er ra urger st.adl wie an der Rel'o rmatl'on h~m erzen an, der alten Reichs-
IC en Stunden die ' I' B' le sc onsten wissenschaft_ mg b 

'l.!clegeRtlich a~ch K wS' h . b ernays dabei als der Dritte und E:lne wissenschaftliche und de t h e ~nso eine persönliche als 
Räumen des _ Stadta' h'c or aCbh" miteinander in den kleinen Grundlagen aufzuzeichnen' a t dC 

e ngeIegenheit. die festen 
AustaUSche, in der Brce IVS, 'VI er racht, haben, im gegensciti"en sehen Reformation verbunde: ist enen d~e Stadt mit der deut-
'A b 't I sprec 1Ung neue' PI"' I> Reformation .1CWC"Cll I'st d' was. dlc Stadt der deutschen r el, eh denke 'h " r ane, m gemeill6amer f b ~ ,un was SI d d 
herzlicher 'Dankbark~ter Dmlt 'tief der ,Bcwegung und in großer" m~ Ion verdankt. Unvergängliche U e ~,r eutschen Refor-
-" , " er an crc Kreis, in dem er . h' Semem Lebenswerke hie f" s, nverruckbares hat er mit' 

, - , SIC kenntnis von Straßburgs fg u'~ßfetaz ~nd. damit für die helle Er-

',Wjr~Lothrjnge~;clie,L'" "d' 'i, , rOer elt. -, " -, 

.' " ,,"" " ' , egen e von unserem schlecht eh ' 
;. ,,' , V L " ' en arakter 11 t .) 

_ Wir bringen im Nachstehende d . .011 ? U 18 Be r t r a n d. ' ".. el. 
~ufsatzes, den die Pariser "R e: en zW~lIen Tell des mehr Sanftmut b ,'. 
~~c~:!fsber 1920 .veröffentliclit ~a~,U~i:e~esel1e" stehen, wenn ma:~~~!~ln~usA~er man Würde sie schlecht ver. 
Franzose ·1!'hß . de~ ,Verfasser, L 0 u i s Be r t r a n~rk~n Verbrechen machen würde 1:ser. sc~onungslosen Strenge ein 
zosen die Wi~~!:;.~h;r Abk:~~mung ist, der den F~:~~ ~nd DO sehr ersehntes Frankreich ~I:tblte; auf ~hr vielgeliebtes 
dch in Elsaß-Loth;~ e erb arheh machen möchte, die d:~ M eutsche~, ~ind sie so etwa' in ~:r ::h sp.ah~nden ~Iicken 

:~~e~W;!~:~ü1~~ wirr:o~~~:~~~~~e~a~~:n~iC~n L::~: X erlob~!t7~r:I~~::e F~~~::.er ~:~li;~:tt~ :ie ;~~:I~~~~l!~~~~: 
es sich für gesunJrankrelch seehsch Zurückhält weil Ue~ Umfang eines nicht wieder gut zu als~he Falte gewinnt 
trneut bitten, übere~l~ält. t :V~r mÜSsen unsere 'Leser si: ih~enR sie sich einen Augenblick nicht ~e:~te~~l~n ~nglücks. 
gegen Deutschland gerich~\rlohsc~~n. Phrasen und die daß al; evelrenz e.twas linkisch macht so bild ~ '. 0 ~rhwe?n ,\ 
weg:zusehen, im Hinblick e

d 
en gehasslgen Ausfälle hip.' es ver Oren 1st. ,', e sie SIC elO, 

TatSächliChem so viel b' arauf, daß der Aufsatz an Und doch finden "sich in ihren K . . ' 
beleuchtet, das' Einh ,Ie~et, was uns das "Unbehagen" verständiile Beobachtungen üb d' d~hken viele richtige und 
gleicher, Weise befall:~mh:~he und Eingewanderte, in' nachd.enken können. ,er le 1e Franzosen mit Vorteil, 

, zu Sprechen bemüht isi '. So offen Bertrand auch' SIe betrachten sich die~e Arm -
,zose, um dem Probl ,er Ist doch allzusehr Fran allem so stolz sind. Wenn sie ee genau, auf die sie trotz 

" gen Verweisen wir :u~ :ere~ht z~ Werden. Im übri: , sche.n vergleichen, sind sie überu~ere NOff~~~,er~ m~t den dllut-
, ' ' as • m Marzheft Gesagte. wenig e.rnsthaften; ja geradezu falit:e ac aSSlgkelt, über den 

Gegen dl'e . DIe Sc h ri f t Je i tu n g rer Umformen betroffen S· kl aehthaIten Charakter unse 
, "nouveaux ve "h b'" 'Kn' . le agen üb d' -

- und auch im Elsaß _ g ~us ht a Ve Ich überall in Lothringen Haustel, Wenn sie feststellen daß L ~r le, französische 
men. Man schenk' re ~ ree e orwürfe zu bören beko aupt eute dasselbe Tuch fra ~n . eu nanb sowohl wie 

~~i?:~:~!t?,i1ri~~~:~!~ J!f,,~;;t ~:~:!~h:d b::~ ;:~ !:f:b.;I~;~~::~hd~f::;~:i~:~:t~='!~~;O~:~ 
SChärfe in d In • m mir diese Verleumdungssu' h enn, SIe auftragen müsse. Hat d ,a m.an seine alten Beinkleider 
~ahre nach 1e;70B:~r~,ei~ung zu erklären, muß ich m~c~' i:ld~: ~~r.;nd Lothringer. nich~n~i;r~~[:IICh, .so froagen unsere Elsäs-~ 
lU uns ern Bür h' ruc versetzen. In den Straßen von M el en? . Wie kommt's daß d" ,seme ffiziere würdig zu 
~on ~Itlothrin::~ ä~:e:n, d b~ti den int~rnen Zusam~enkünf~!~ 'h~~; '~inen s~hicklich~n Anzu;s:ü:I~~ N a~i~n von Soldaten 
~rse en Strenge . an e e, Illan die Neuankömmlinge i ,arum Sind die rote Hose d ,re 0 daten gefunden 

~Icht grotesk, nicht' '~~le konnten uns nicht häßlich, nicht ele:d t la~~~~ beim alten Eisen? Ist es;~ das Kepi nicht schon seit 
~~ch Frauen vorste'Uen h~~cht erzogen genug seinl Konnte ma~ ;lhtänsche Haartracht und Kleidung n so ;chwer, eine wahrhaft 

le grobschlächtiger ~ le Plumper gekleidet wa~en Soldat lese schreienden Farben von hl zu nden? Warum denn 
feblasener von HOehm ~d schmutzlger- waren Off~ie e~, I formlosen und unanständigen K sc fb e~htem Geschmack, diese ' 
Ölt? ... " Aber diese ~o und Arroganz, von burlesker:;' s:~i ,~ng~tangelhafte Aufmachung? %- e eckungen, diese ganze 

nsere Lothrin~er dürften u;ea~x ,:venus" .waren doch Deutlleh~i 'b eh ~all1losigkeit und 'oft der ScW:
s t s"o~ .man da noch von 

• ,,' Oe , eigentlich Franzosen mit etw u en afte~ Aussehen so manche fulg ed, von dem gassen. 
. as sagen? WIr haben in Lothring s. ;:oes, v,on der Truppe 

en In obem Maße Sinn für: 

, , 
, ' 
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, .; , , " . . ..:. zel' t die Aufsicht über die Kabaretts 
. . .' nz Frankreich abgeben < DIeselbe L.asslgkel~. ; überhaupt. Unter deutscher Herr-

Haltung, ,Wenn wir davon/emlges ,a~t gaom Uehel Auf keinen und die öffenthchen ~t~!tewort das lauter als das andere I!e-
könnten, so wäre das ~i~h~~~ich d;~ H~ntergedanken täuschen, schaft du~dete Jmti~ b:~teht vöilige Zügeliosigkeit, '. ' , 
Fall aber möge man SIC u er.. daß in der Haltung der wesen ware, e "" dies~ Gebiete' Gebiete 
der den ".Tadel eingibllt: Ma~ ~~~h~:,s Sieges und Frankreichs "Wir vergessen schheßhc,h'd da~e haben schon etwas von 
glorreichen Armee a ~s wa r a strengster Lebensauffassung sm, 'h' M überwacht genau die 

.. d' , , 'r h Schwere an SIC, an h b wur Ig seI, .. h' d ß "alles was' Frankreich verkörpert, ~men protestan ISC er d S lbst in den großen Arbeiterorten a en 
' M .. m" t,. ~ : h I', dn. g",B. N.ti.n g""mt. SlU .. d" Jug .. , " B 11 Un Monat g .. t.Ud. H"t. 
' Bn",",k m"h •• w',' .. t·"·~ ~u Stul .. ldt". v.m komm .. • dI. B,",d.n hBcl .. t ... , ,~n.n d ·w .. n du B ... g ..... ,btu .<ln, 

ond d" v.n .h", b,~ un .. ; t t F,ldhütu. W.nun, hab .. , wi,d .n, Sonnt.g, g<la", • un .'. 'm K"I" ... ,In. b<l d,m 
di",nd,n G .... "I h~ ,u~b "t': ,ina " w.nig m .... ia1~,h. 'G,n,hmigong ","g<. '., h.l~ m"B,:m~n UnglUcldi,huw"" 
on .. " G,?d ...... "" ~ Z. A,::':. d .... w,nig Ihm 4ufgah• ,.d" .. 1t galilllil.n "''''''b~i:''SItUkhk.it, .. g.bt. n.,h, vi.1 
H.ltong •• m •• hnk~" '.: d' A g .. tdlt .. ,von Bahn und P." .p",h .. g.gan un~ W;'. g n Bn" m.i ... , Land<!.ut,, 
entspricht? Warum sm d l':na:Chmal so widerlich? ·Woher schwerwiegendere, rsc 7~u~n:ö;ischer Seite mitgemacht hat, 
•• "hl .. ht ",.gan on. Hah .. wu dia A.htung v., d" d .. 'a",.~ ,~n •. g a? '. m lmm"hin ab" g."obt. 
kommt ein solcher Schlendnan? d Re ime den öffentlichen 'sagte mir mit SIcherlIch ubertnebene tt' nach Meiz und Straß-
UM .. Ib.t va,I.,,;' ~u~ mal: ~~h a:.1t gbald hund .... Jah"n • 1"llilt<m UnWlII'B ,,~rotphl~~~u~:: va",a.nd, wi,d F"nk. G.~t· .. klag... ,,~n,' .. , v., di .... Ding... Wih. bu'l! dia ni.d,,, '~ .. " ,. h .. ?" I.h "'b, mit aigmn 
"gl,,11 , t,h hab, A''"k~·.~n!:~ .. I" d .. Loth'lng~. du "i'h .. n.ob "bl:"'m~,. m::

d 
Elnw'and."m b"u,ht. g,.B, 

rend der Jahre de~ n11;e I zeleid eine wahre Erniedrigung, Augen von unsern ea~ e uß estehen, daß die Zusammen-
über die Grenze gmg, em d

Her 
kt'erten Heimat das Elend Kaffees gesehen, und Ich ~ ~ hl'kums sowohl des männ-

wenn er beim Verlassen e~a~:~öf; die Unsauberkeit, ,die setzung und'die Mb~~~ren .esdieuSchamrÖte über mein.Vater-
und den Schmutz unserer a Rü k tindigkeit und Zer- lichen wie des wei l~ en, mIr . , , " 
<>Ib.m, Mi, .. u"'"" Ang .. t.lIt~n. .:hm,nlloh .. Elnd ... k land In. G .. lobt g.tn.han bab.n., , . aullllUg •• 
lall In all.m l"t,t.lI .. GußI.. ~'''H.nday, wi. In Vlntlm!U. S,lbt dl, a .. tandig .. F .. u .. g.ilall'J: Mbh ':. und d .. 
"bi,ltan wi, a? .II.~ ;':'.i:~ ';'=,.",han und d'm .,ani. T.ll.".,.. In Ah.ond"lI'hk.It;~ d ::. d::'A=;an d" EI,i •• 
wO< d" d V "~Ii~·h "h~~ P",.n.1 ,,,bt .ohm",li.h "" ,in," Sp .. ,h. =d fllhl .. ni,h~ ~.a~g alt " Di. A.H,hnltt. u .. " .. 
"h.. • " , • .. ru.. ." und L.th,mg" ung. ., M't" Dam.. .t"ng g.tad.lt, 
F .. n,?, ... d 'G d jU, dl, Enttau"hu'l! i.t da, g"lng. , M.n .... n w"dan vhn t n h :.~."" OHizi",. und B •• 

'dEm anA eh~r g r~!n die "nouveaux venus" zivilen C?hara~. Diese ernsten Mensc en ~~uc r e skandalösen Unbekleidetheit 
G" v.n .' un. p' "n ,~""n. M .... • '" • .mt.nl"u.n kaum w.g .. '." SI t " . man In L.th. Ltersh~en wled':{~~wEt::~e;er::v;: Franzosen ein W~<senDvo: und wegen ihre~ "w~dbe~t~l~::i~ 1s; :b:r ~~hr schmerzlich, 
.t ""g .. un.' . M w, .. • t.l<. damit a,[ da. ". ,Iogan .. gL 0.... ...:. d B uno", F,~,'dnn" 

Eh" und H.".,h",t. on Und mon woh.! an"l .. ,ht I.t b.kl.g.MW.", Mon .... g."" a 'I d n' hI nu' dl. Da. 
',h .. Ein",",k maohan B

U 
...... ::~,i dI.1n SI,aBbu'l! und Mat, 'dk S.huld da"n ni.ht htlg ... k~?" t" ';""n~n In dan Bann 

d.m Zoga dii'" "m.; .~~~':h"t.~ Klald ... und anu .. Ugan ' ... n v.n.M.". dia un'~d .. 1 . b :b:: .p ... h .in alt" OHl. 
d.. Zog V" ...... m,. ..... T"." d .. ",Ium,t .. A .... g ,tu~ 0" L.thring". v.n .• m.. k n':", mit d" Rau. 
K.H".. Ma~ .. ,~t ru.h~ • A 'u, G"bh.1t und Ih" "hl .. ht, "" nnd Val" v.n ... h. !Und."" ... gt .... d wid,')I,b. Ein. 
unserer ArbeIter, Ihren an!> , ',' h 't des Landes: "Eure Parisermnen sm I" ' 

I " . '11 el . K 'h em Gatten zeigen Ha tu~g. , ""i k.lt, di ... & .. hlaHung findd ... h on a ~n F". d,,[ Ih"n '''''' nu, , , . Ini, .ab, d.utlI,b ZW,~:~' u~:~; V!""Uu'l! .• In'I:~~f::.!:";:;'h~:ail::::~ .,. m~ll':'.'~~ll::~::h F':!:.W: .d'h~ .In F~ulnl:.!k: 
• bdgkaitliob ... R.g"". ;OB ruck P.lb,1 "hl .. ht .,ganial,rt 1.; '~DI; d .... g .... ind Laut •• dl. dan ~, .. g lu, ~I h .. 

:t:~~'l~'t.;::; ~b::m:"ig:"'n.:id"mk •. it .In ~:: k~!;.t:~ '::::. mlt~.='b:n hGb,i:h:'!::,:~: ;,~:. ~~~;«:~,:kun;'g .. 
,. sehr großer Fehler: dessen F~lgen sehr,ws~~g:~:;en vor unserer Z z~;u:z~g:a~rankreich dauernd eingesperrt odedr g~ erbctr:: 

Und 'so spotten die Deutsc en un,ser. 'h F ben schmuggeln unel d Es sind dieselben, welche sich arli er e 

N ... ih" r"'·!i~·hz,~~:~"·K.~~: MI:;" ::"d:n ntoht w.it ,';' '~'~:"V"hindong ,wl"h'~ ~'~g d::.~nn.:k=~:n;:;'; 
unt«d.. *n.". d . L.itung uno"" v ...... ltong I.t "v"';", und d.m MuU"land , ... w •• n. .b ,w1<ob .. 

' :~~::~"'~::'d~;~~i::i~!::;:~;'I=t;:''''t:~ ;E~; " :h; •• sl~::'::g;?::::it~ ::BF;:~;~r:E:~~~:. H~!~ 
... ~:"~'~,~:h,:~::,'~~:~:hla':.ni:g~~:'~on, l'~t'}~' , ~!~ a~u:'~~~·:It.: dV "ddhB'd g'~:"~:;;k:'!:;n ~:~.:~~:hl: 
'm .. d ~h.. Man läßI dl. c.G. T. v.n P,,~ Im. ,"v:h' :.~ Ihn.n glaub .. gm "'u. "." dl •• odal. und l.t.lI.klu.n. :rt~:~:.i.:·~t.~n ;n:~~t~: li,:1'f.ti~:; ~id~: ;::in.!'"}~;;i'::":ni."af:~\~.:ia~~I'F~r:~.:-g.~~~ 
:I':"h. A,b"t" .d .. v.n d.u".h .. D".bt,l.h". b':':' .. ",.l.. ,A,,, , .. in kOn~I." Jaj;; ':kd .. n •• b .Inmal "tt ••• wl •• Inol 
A;h.it" onta,='.i"h. ~und~·~d:;nu::.:Ü;",'ll.kt.n, m~.hj' ':';f.:~'E."",;I'd ..... bom. um .. ,!ob .. Ib,jt 
len Zentren veranstalten, an e el U d d' e lokale se ne u k i h gewinnen, das war Immer er 

- 'a man greüt sie mit dem Messer. an, • n w;~~te:" 80 ant. zugeben, Fran ~e c :u
oder 

so, der alte lothringische P 
bbrigkeit die Bitte uIDF Schkut~ han 

?le r!:11dr::~reiheit 8ei, und] u n~erersHke~~!;" !chl~eßlich immer wieder zu seinem 
t 'h daß ran relC em • U ,arISmu , • d U' her ..... 'nrl!le~le,.~ .- worte man I r, d 0 ff ntlichkeit erlaubt selen, m I h "üb t ib mit Absicht, um sIe eu IC 

daß Kundgebung~n in er e e , elsässischen und loth- , _ c er Te e die' sehr wirklich und sehr 
den Deutschen also die Straßen unserer • h Icb 4 Jahre " zu können, Stimmungen, h 'n em unbestreitbar .,nlla,,,,,,, .. 
,Ingi""" Stadt •. au"u."~I.m. ~at F"":':~fall.~1 Mon 11Ilt 'w .. ,.d,nl.!b vl,[an ~?~;b/ 'u I ....... hat .1. wh, von 
lang geschlagen" s10d Milho~en r~n:~~ em Schund, wie die '< daß FrankreIch vo~ ~: indischer 'Schüler nach Paria zu 
zu, daß gehässige Blät~er mIt revo u 10 r Armee und uniere ,Ganz~ Ka;awa~en 0 r :chlechte' Sache, Aber besser 
Volkstribüne" von Dledenhofen, u~sf~e 'nen 80dalen Krieg ken, lst.slche~lch keine hickte Karawanen französischer 

ii .. mt.. v" •• !!tli,hmaoh ... , u*.' " :I~ nall.nal,,' Krl.g ",.I!,lohl ' no,. ..';," ;:" Mttlh.u"n. C.lmu und St,ralJibUlli' 'pr~dikgea:~, deGle~h;!:~~-;~!t~:!:n m::rlothringiSaschetn Tdurnv
l
:ß: ,'" b~~si:u~~~!l:~ v:,~c Kraft, '~O~ _ Gr~ße, v0':l harlnllckiger 

seIn ~'h Fahnen im besetzten ar an an.. . ,_ , _. 
i n die franzoslsc en 'u hk it Ualten .' " _ bt' di H löge als NacIIKom .... j.'~ '. '1 't" ri"h" ["nz5""h .. FaI". • .... , V •. , 'I EIn .... iU .. g ",h ••• ' • h TIuc . n'" :~·:w~~:li •• Naoh.l,hHgk,1t dnd Sobwl.he.dI ..... ~. "i" 1.1"" KuoUng"'" d.~ [ ..... ai .. ",.n .. 

- blödung grenzen; , .,.. ~ ,. ... ~ .. __ • _ . _ ' . 
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dauer, die die deutsche RegsamkeU- überall im .Elsaß und in stehen, ' daß dies~ Kraft alIzusehr in' den wiedergewonnenen 
Lothringen zurückgelassen hat, sie wllren für diese Kinder eine· Provinzen fehlt, Das befremdet, das beunruhigt die Lothrin
eindringliche Lehre. Sie würden es mit eigenen Augen sehen, , ger, die Metzer vor allem, die an die gewaltigen deutschen . 
daß Frankreich in einer Fülle von Dingen der materiellen., Garnisonen gewöhnt waren. Unsere Armee zeigt sich nicht 
Zh"U .. lion .... ''''ok.''ndlg" Land ... , =d .1., _d.. vi. I,· g~nug. '01, milltit,b,h.. S.hau.pl<l. .ind 'u ... !t.n' In EI"B. 
leicht von dem patriotischen' Wunsch ergriffen' werden, den', und Lothringen. Der Anblick unserer Unifor'men in geschlos- " 
Vn"p<ung und di.v"I." .. Z.1t .1 .. u~.I ... Eo w',d. g .. « .... nan R.Ih ..... Ibot .Ina ai.l .. h. P".d. g.n"'t,. um g.wl ... 
gen, die alte Grenze -zu überschreiten und von einem lothrin_. Befürchtungen zu beruhigen., um denen Vertrauen zu geben, . 

' gischen zu' einem französischen Dorfe zu wandern, um festzu-: die zweifeln •. Aber es genügt nicht, die Stärke 'unserer Waffen 
stellen, daß die Republik des Lichts und des Fortschritts ihr dort unten herauszustellen, Es muß das mit dem französischen 
V.1k In Un"t .nd "hmuI,lg,malt,m Knm hat v"k.mm... K5nn .. auf all .. B.tiugung.g.bi.t .. g .. ,h,h.~ M .. hat all. 
I .... ~, . , ., , ' , , ... h. dia "".nd. Empfind.ng. daB d .. L.h''''',.m F"nk. 

N •• h' .';;ma1 - ;. i,1 wl,hUg.' .. ',u "I.d.ih.l.. ~, dI, " ,,1cl., an d" alt.. a,. .. ,,, .t •• kt. Di. an .i,h •• tilig.n G,. 
L •• t •• dt, •• dank ... ,ind v.n .In" Lo,alit ... dl. ab" .11 ... " blat ... wa ..... v.n un. Antd,b und B.I.pi,~ um m.h, u.d 
Verdacht erhaben ist, Ich habe nicht nur mit Bürgersleuten, mehr in Reichtum und Fruchtbarkeit aufzublühen, 
•• nd"'" au,h .. It A,h''',m a .. u .... nu Land. g'.p, •• h ... S., ,[,h heh. v.n d .. Klag .. ,nd B .. o,gni" .. un",,, L .. d •. 
''''''iob di, NU .. , ... ind. all, d .. htan und Ilthlt .. da ... lb.. I"t. b"l.bt.t. Ei hlaibt n •• h übdg, ,.ni S,biu ... dl. ßritnd •• 
»''l!I •• t. bab.. mkhi. Ih,,, B.hau.ung 'mplang .... 'In d.. dk "." all ... 'u h.I[ .. "Ia.h ... w'nlg,t ... a .. udaut... 01. 
m •• , ~ 'Eh"nplau, Ib" Ph.l.gmphl. .1., d.ut"h.. KavalI.. Klag .. und B ... ,g"" .. k.,.d ... inan Znaland .n .. nu'''Ii,h .. 
<I.t.d", In[.nt,ri,t .ab. =d da ..... t"di. Blld .. d .. Sohn" MJfJb.hag'na am T.g. n"h ,In" g •• B .. /('i". d" .i.h"li,h 
.d", d" S'h.. d.. Ha....' al. 'r.. .... , .. h" Hu." .d .. ", v."'h"g.h .. wkd. Una." Loth"'ngu m.gan. F .lg .. d.. w.hl 
Chi ".u,: D .. könnl •• 1. B'w.l. Ia. poUtb.h. =d pairi •• , buoht .. , F"nk"kh I,t wl. d .. D.ut"hland v.n h.ut. nloht 
U".h. GI."hgilltigk.it ' ... h ..... n. ,'Ab" dI ••• lb .. ,Laul'· _,. "'" .. am V."band von '91. w". Man 1 .... Ihm Z.it. 

. b",ht.n mi, E<innorung"lammbU.h". In d.... loh Mg..... '.I,h ,., .. ,gan"I",n. Man dan. übng ... ni.ht "'l!''',,; daB 
.. h .. k •• nt" ,ina Ph.log,aphi •• d."I.II'nd .in. K."p.gni. dia d •• t"h, V""altung In ihm h .. tan Z.it "i.n.loht n.,h 
I.th<ingi"h" Soldat .. In B .. lin: und tnmitt .. d" Gmp,. m." g"ad,1t wu,d, al. dia [" .. ,.i"h~ Auoh .ind dia m •. 
dI ... I .. ,hrllt In bunt .. "am,.i .. h .. L.U.m, ,,14. Juli '895.-, I,d,n .. B •• u,mli'hk.it .. bai w.it.m nloht da. t.t", W.,I 
H •• h dia Lothring .. 1 M.t .... i .. F"und.I", 01 .. " 14. JuU. ,d" ZlvUi .. U.n. ,SI. b.d.ul .. nu. ih" •• lot, Stul •. , Man 
g."' ....... B"Ii. v •• a<m .. kl ...... I.thringi"h .. So"at .. 'g.Mrt • .,h ni,hl d .... 1b .;n"Ub"l.g .... KuU ...... w,1I 
in d •• t .. h" Unil.nul Kann m .. dob a{"ao RIth"nd"" und ..... In ... unl.hl"'"n .T.laph.nb.GI,b b .. U". Hlnaiohtll,b SI.~" .. v."I,lI.' al. Z,ug"" ." T .. u. ,. Fu nk",.h' ;.. d" höh" .. F.,man' ab" W',an EI .... " und Lothring" 'u ' 

: ' loh ' .. g< •• u dI ... n tapl,,'. L •• I ... "Ib. "'''I .... , Zw.l. ',' b.klag ... w,nn .i. ni,ht .in .... 
n
• daB' F.ank''',h ihnan d" 

' 1.1 "obt ongIU.kli,h d .... 1 t., lItt,t unt .. d .. DbalpU ... =1 .. · Hö,h.t. und Ed'lot. bringt.' 01, Kath.lik.. m.gan. wi. .1. 
d" B .. talltät d" V.'l! .. ,t,t,n." "Gan, Im G.g .. t.Ii". anl., .. g ... dan Fu.k""h' d" Jaann, d'A" d'm "v.l.ti.n ..... w.,,,,.. .i. mi •. , "Di. OI.alplin "" nIobi" hart. , 01. V"'. F"nIuaioh v.ni.h .. , w'on ,1. n.. .in wonig S .. I, und G.; 
g ... t,t" .p,,,b .. g.m I""',i"h mit 'n.. SI. h,band.lt.. ,,~ .... k hab ..... w .. d.n .... d.ob w.hl ""kann .. ""'"n. 
'"' nlobt ,obl .. ht. gan, im G.g .. I.I1." Und d .. n •• h ,.g.n·' daO f"nh'kb Im g'nz.n g ... mm .. "Ib.t InmiU,n .. in.., 
dl", L,ut, F"nk .. I,b v.,. F"nk"l.h. dao ,i. nlobt kanni... ""Iim ... t .. V"lnung .. , d •• h dl, .üB .. t.. dI. [.Inat •• dl, 
und d ... 1, 'u v"g." .. "bi,n. W.nn '.ng, Laut,. dia du .. h m""hll.h,ta. dl •• m mal.t'n 'Ivm .. t .... "h.t. N.".n bloibt. ,; dl. d"b,h. Y .Ik ... b... g.hildo{ w."... .. d"hl,... mit "'a{ dl, dl. W.1t j. g,,,h,,, "'t. ", , , 

' ..... «Om R .. hl, .. ,h dia Lothring" "1 .. E"I,b.ng .d" all.. S,hll,OH,h .b .. -m.n m.O " d.n K.th.lik.n =d d .. ' 
["",.i"h.. Kuli... V.n ,.In"" End, d.. L .. d.. bio ano K.n"",.tivan aIl" Lind" laut 'urul .. _. " .... ; na Nati.n , 

,.nd.i •• v •• M.t, bl. s."g.münd. v •• Di.d.uh.[ .. bl. M". .ug"bllo1<lI.h ,ugl.kh dl, OnInong. d.n F • .,,,hdtt und dia 
obingan hab. loh di ... lh .. B,kundung .. d .. LI'b. ab F"nk. F"",U'" d" W,U d."t.llt •• o Iot .. dia [""".i"h,. M.n . 
"ioh ""n k'nnan. ,. Oh .. "ob nun um rut. A."t. od ... \t. . mull I... F.anki.i.h g.g .. , d" S.alallom, .... in. dl ... , rilok. 
70 "'dg. Pd"t.. hand,U, 'm jung. Ing"" .. " ' .d .. ju'l!. ."ndlg. 'nd "twü""g .. d. V .",.II'ng.".Io, v.n m .... h. 
VIka". dt. "I"" v.n d .. d.ul"h .. Univa"itäl.n kam ... ,i.lI.h .. Ding... D" S.,I.liam". d .. i.t D,uto.hland, und 
aU hab" .. mi, wi.d"h.[b "S.gt v., al1 ... üh"all. wi, glUo1<. D""obland "I d" S.'iallom... W.n

n 
"""d,mdl. GI.ioh. 

Ii.h wk .Ind. daB wu wt,d .. F"nz .... g'w.,d ... ind." Und ""ung nl.ht ganz .Ununt ••• "t d.ob nu, all, ... h, kl", daß 
Y'.nn dl~ Unt'oh~ltung .loh hi .... g ... v.nl't ... i. "hli.OH.h, dia "'id.nK,ifl'. dI.' "''''''"''h.· und dia lnt.mat\~nal. ~ .. " .. n .. g.h.~ .. ".dank ... d" .1. b ........ hlgt •• in .. G.. mit d" h.l"b,wb"ooh .. Ana"hi •• dia da",. h"auow"h,t' 
d .. kan. d" ml, .. hnn halhl,ul .nd oohm.nlloh am Tag. naoh . d'"h .in unddi",lb. g.h.im. u.d b'''''lil. G.ldmaoht g.: 
d.m !afl,.~t!U" .. d b.g.gnat W'" "Wann da. n •• Dau" h.t." I,ltat ""d.n., Mob. und, m." ""d ... i. -i .. h .. ih, .. 
" Pu, d .. D •• "halügk.it uno"", R«'kkah •. gibt .. k.ln. ' HIndan' 'u W"k"ug .. d" ~ .. ob"ob.1t und d;. Dunk.lh.it . 

' and". G',wä., .1, dl. &a~"i"h. [(,ruL Man muO ;b" g •• ',dl. ,.d.m V.lk., Von Zlvill .. tion 'in G"u,1 "Ia m"'"n. .-.' 

" ~, , U'· "Lee d ) " nser, ' an e. 
' , E, gilt in' Europ. eLändel, . ", wenn mer, zue ,ebnen aie verschriebt 

,'"- in der ganze Welt iseh',. bekannt :... , UD zue viel dervun git in. '_ , " 
des het imLaur vun de Zitle " '. D'Ditil<he SO guet wie d'Franzo;" .',. 
gewechselt vun Hand :ze Hand. . ' , hätte .viel Aerjer sich, g'spart,,: " " 

' Z'erscht isch'a e Teil g'sin vun Ditschland, ' wenn sie numme, beacht' hätte' 
. derno hen sich's d'Franzose g'holt.· ..-' ". ,:dem Ländel sini b'sunderi Art: 

Drum hen die Oit.ohe ."iewezig" Dort hali mer noch le.Chi· 3m 'Ali
e
, 

d. F'.uzo.e .'Laeh versohlt' , . an aebrüch'" Sitte->;'un Sprooch '. 
Un h!u .ich widder g'numme; C ., un ahmt vun ae beule, N:oochbre , 

' ,Was ne. Vun :Recht.1Vöje g·heert., .• : ",.. nur 'de., wasgüet i.oh, noooh: . 
' ~eb m .•• lle.ht het jetzt d'r Weltkriej: , : E. lebt dort e kerng',uud'. V ölkel, 

Widder lIla GeieleiL verkehrt.: .\,' ", Wo ken Doktor, needig het,' . , 
Wie d'DitBohe 80 'dockirn d'Franzo;s, ," un:. kann "ich' alleinig helfe, 

' an .dem .rm. Ländel erum -: ,',' ' ': " . wenn mer', uur Io .. t;., ioh wett'. 
Ert, 10881 .ich, nil ,Kern ;, verpreis8.i • ' . ',..' " Un derf. emoL seI WOr entscheido Er nemmt au "s V ~rWelsche" kru~m. V', iwer sin eije G'schick •• ; 

. • g?hl.
em 

hall Wie dem Kranke,' , . dorno kann's TUn allein schnn ritte 
Wo "eh 'Pell't geje d'be .. ht Medizin. • " brecht ,ich lieher Dil's. G'Diok., 

.: 

.. 
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, 'Biicherschau., 
Die Lebenserinnerun~en des Bis'chois ,Benzter . d' ' 0< " d B' t' 0< 'd Mt' 'B' 'h f t hl' h 

s er wesen er ese zuns es ,e zer, ISC, 0 SS U es zwisc en 

, . W., in d •• vo~ ku".m .,,,hi ... ',n L'b ... "inn.,ung;.; d" Kuri. und d.m· K.i .. , .ingo''''.... Sp,"",ung don Abt 
• de, , .. "',,b ... n B .. ,h." v.n M.', (E" n ... u n gen • u • B ... ,I" In V .",bl.g b",hr.. I.nd di .. " V .",hl.g die ""k, 

m •• n ~ m L. b • n'. v.n Willib",d B. n' I. '. O. S. B" w.i. hdtl~. Zu<timmung d" K.i,," wl. d" P.p"". . 
I •• d B .. ,h.! v~n M,te. mit N .. ht,.g .. und B.I.g.n h ..... g ••..• ' Fü,di." v"Hg d;m .. n.;.n L.b.n · .. g.bh'" Not .. ·,jeo 

, geb~rr von p, PlUS BI hirn e y e r. Kunstverlag Beuron, Grund- ' Abtes Benzier bedurfte es allerdings einer starken, im Geiste des 
preis geb, 4.2Q ,M.) so etwas wie ein geschichtliches Memoiren-' mönchischen Gehorsams vollzogenen Selbstüberwindung, um das 
werk suchen wollte, in dem Zeitgenossen und Zeitereignisse . , IItille Kloster zu verlassen, und den Abtstab mit dem Bischofsstab du~,b .in g,i'''p'''h.nd .. T.mp"am .. ' g."hn. n.u ••• ig.n~· .. m'au"b ... Di. G .. ,W,h'. " .... 18j""g .... uß" .. d.ntll,b 
artige Beleuchtung erfahren, oder eines, das nach bekannten' segensreichen Episkopates auf dem Stuhle des heiligen Klemens, 
Vorbildern der größeren Ehre des Schreibers oder der Verteidi- dessen Höhepunkt, der 18. internationale eucparistische Kong~ng ,in .. b~,timm' .. p",.blondpunk' .. di ...... 11. d .. köme' g"ß. und d." .. I,''' .. 'uß" .. GI • .,punkt d" d .... ,h. Ka' 
mcht auf seme Rechnung. Der hätte sich, von vornherein' im tholikentag des Jahres 1913 war, bleibt noch zu schreiben. Der 
Charakter des Bischofs Benziergetäuscht. " ' ,demütige Verfasser. erW"ahnt davon nur Weniges und läßt auch 

, , Wie schon das kurze Vorwort' des Verfassers betont hat dabei noch seine eigene Person stark in den Hintergrund treten. 
di .. " wlh~.~d .in" K"nkh.it im Frilhjab, 1914 d .. G."a;.... W .... üb .. "ino Bi"bo""it "h"ib'. i,' m.h, ,um Lob. 
gefaßt, ledlghch zur Erbauung, also gewissermaßen im Dienste seinem ihm so teuren Diözesanen als zum eigenen Lobe ged"S.~h.*, die F.g~ng .. und Füboung .. GoU" in "i .. m "hri.b ... E' wao den 600000 ihm ~ .. rt"u'" Ka'h.Hk .. 
Leben m schhchter Welse darzustellen. Die Niederschrift geht' wirklich ein "Bischof der Seelen", ein wahrhaft apostolischer, 
bis zum Sommer 1915. " ' , ,', I Oberhirte, der 'na~~ den, Worten und dem' Beispiel des hlg, 

. D •• d .. Bueh "U d .. Hi" .. ik,' m~ .. h"l" W",,;"w~,i;,. Paulu, ... II ... 11.. w"d .. w.llt.; .. d .. Jud .. ,in Jud •• d .. 
bi"". i,' "Ib,'vmtindli,h. Ab" aunh d" "in p,y,hol.gi"h' G,i,eh .. ,'n Gd .. h .... U.b ... 11. p.rt.ip.Ii'b,h .. und .. U.· 
In',,"""". d.m d .. Einbli,k'n .ine M ... ,h ........ da, K~'. .. ••• G.g."ät,' 'riumphi .. " di. ""öh .. nd. LI.b. d .. Bi' 
barste ist, was er erleben kann; wird die scheinbar anspruchs- schofs; der sich im Sturme die Herzen eroberte. 
I ... S,b,U' mit "',h.m G.winn I ... ~ Si. v ..... itt.1t ihm di. F." di' Hillt" d .. Bueh .... hm'" di. N an h " • g. d.;·· 
Bekanntschaft dnes jener heute so seltenen Menschen ,'deren Herausgebers ein, dem wir dafür danken müsosen, daß er die 
L.h .. in g".d .. Llni •• ,,"ul!. d .... ,b in d.n v .. w • .:. ... ,.. g .. 8. B",h,"enh.i' d .. B~,h •• , .. *.Ii,h .. und In ;;n" 
Lebenslagen Ziel und Weg klar vor sich sehen und von Men- Reihe von Kapiteln wenigstens in großen Zügen dessen frucht-' 
schen, Ereignissen und äußeren Lebensbedingungen in ihrer .lri- bare Hirtentätigkeit umschreibt. Weitgehendes Interesse 'wer
neren Freiheit unberührt bleiben, weil sie alles mit letzten un~ den seine Au"sführungen über die Leiden und Sorgen des Bi
veränderlichen Maßstäben messen.' "' , \ schots im Weltkrieg finden. Sie zeigen; wie 'sehr der Bischof 

B .. .t.~ ." .in K;.nd W"Ud .... wi •• ~in S".ßh .. j .. Am":. un'" d"E,ku ...... litt. daß ",h d.rt d .. l!ngui" d" MiU· 
gen ..... B .. ,h.1 F""un. E, w .. d. g.b ... 

n 
'" H. m" im ",kpmm.nd ... ".te biuflg ... u,.n Will .... in .. ln .. B,I,hl.· 

J.h" 185~ S,in. ! .. mm. Mutt ... , .. h ihm I,üh. E .. "if .. d h.h", " ".mli,h .n .. ",.i,h' h.t, w'" .. bitt. v"h'nd ... 
,,' d .. Bdel. d .. , •• im V","ühl d .... hun T.d .. fU, ih"n "nen. und .11" ... ni,ht.' •• ,w .. " hi\'. pd .... m .... ••· S. 
LI.bling ni.d.",h".b. und d .. Ihm .m T.g ... in" 1. K.mmu. w .. d •• unhbi'; d .. Zu .. mm .. b""h v .. b".it". Ab di" .. 
nion v.m Va'" üb"g.b .. w .. dun .. n, •. , Da "b .. , man Wn. k.m und mit ihm d .. W.ff ... tllbtand .. da b" .. n !ü' d .. Bi. 

.' .• in in di ••• huimni".Il .. Abgrund. d .. Mutt."i.b. und dank' . "bol"" Z.it bitt"" .. '''''u.gon und D.müti.un,.~ E, 
• G.'e d •. ß ~' un .. "m. V •• k. tmm .. wi.d .. "I,h. Mütt .. gib'. h.tt. ,i,h "." n .. al. S .. I,nbi'" g.lühl!. v.n G.tt .. 'bur ••• 

d",n " ..... S.,gu ... L.b .. und Im S,,,b .. d" S .. I. d.. ..I .. und von ihm .1I.in ... ,bI,kt ... t ... "h.b ... n g,i,tig .. 
Klnd ... iI'. B .. .t", V., .. w" "n bi.d .... GM'wk'.· ,'n . Am'" '" w.It .. · E, hOtt ... '" j.d" Z.it .b .In .. G.tt .. , g",nd,h~,m~h" r:'oon. E,. " .. h !.J.1811. k .. ' b" .. d .. jung.' "uh .. "ht.,. di. G.w.lt. die ihm di. Klonh. üb .. di. G.· Gymna,,~' m MIln"" ,,~nu R"I'p,.'ung .h •• g, •. Nonh "n,. w'"'' oo"rl .. u' •• 'nd •• Di ... t p.llti .. h .. M"hllnl.""on 
g ... m Z, •• ", ... ",hl.ß ",b d .. S'ud .. , fü, dun , •• ,m,h .. ' '" .,.n.~ W.llt. m.n. von .inum B ... h.1 un'" 'd .. n .... B.~u! und ,'udi .. '. ,~,h .• , in Ion,b .. ,k 3 J.h" Ian. Th". V"hil!ni .... ni,ht •• nd" ... 1, ,I"n,'" p.'!ti"h. N.u,,,Iit" 
I.!!> •• N .. loog,am "., ... ihm d .. B.",I eum Klno,,,I,b... und .. tio .. l. Lny.""" .. b.duof' ... k ... " Ah .. "un" Mi! 
"b.ld ihm .b". wi. In ..... plöl"leh .. Eduu,h'ung ... d,ül. b1u, •• d.m H.non h.tt ..... ,h 'n d .. W"b .. 1 lüg .. und ... 
ti •• Kluh.it .b .. dun Ru! Gott .... w .. d .. W'" "01.1".,, LI.b ... dtn S"I .. ,,'n Am'. w.it" füh .. n w.II ... Da •. " 
.. in ZI,I mit g .. ß" E....... S.in. L.h",. di. " .11. honh . d .. h.h.. Mu' b .. aß. In '; .. m .ig .... m,I ... ,h,,'b .. , d" 
""hrt., g.M" .. d.m J .. uU .... d .. an .. E, ~, d .... m nieh' . v.n d .. K .... ln v,,,",, vi"d .. muß'., d .. d.m.I,,, "hw" 
.. "",und"n. d.ß " , .. ", on di ... n O,d .. d"h' •. E, .. ugl h.d,'ngl .. Alld .. ,,,h .. T, .. ' und Aulmun,.",ng " ,p .. d .. 
ab .. von d.m p,y,h.I"i"h .. S,h.""llek. d .. m~ mit R .. ht und , •• d .. b ... nd ... 

n 
.FUn .......... Kl.'" eu .mpl.hl .. . 

den J .. uit .. n"hrlihm', d •• b.i .11." ,ymp.th~,b .. Ein. d .. konnt' ihm v •• k.i .. m m .. "hll,h d.nk .. d .. G.gn" 
'"häteun' .. In" p",.n ... in G .. ueh um Aul .. hm •• bgd.hn' ub.1 •• onmm .. w"d ... d, ....... ,h.h un'" B"ulun, .. I· 

. w~d •. Donn Bon.t .. w .. ,in. ,,*p,lg, b ... diktin~,b' N •• · kla" Sit« ,brl,m,h .. Smll,hk.1t und 'n W .. , ... di. I"md .. 
,... Suin Pla" w" .. d" dam." nonh jung .. B .... n" K .. - "U • .,I.. Empfind.. o1,h, ... '.,«n k.nn'''' E, w,,- ab .. 
",.g.ti .. , d"'n glin"nd .. Aul"hwung " mU"I.b .. und' n"h d.m w.n ... ltll,'and mit ,.w,""n L .. , .... ,h. .i .. n ... 
"'ig!"itl',d."' .• ~lIl •• Von .ui .. m im J.h" 1874 .oI.lg, .. Ein.- Aun","ng v.n d" V"wundb .. kuU kk<hli,h" M .. h'b"ugn~" 
'nt! ... B ... on bu .... in" "", .... ng eum B~,h.! w"d.. im 01 ... ,. d" h .. ,,,h .. d .. p •• iti"h .. G.w.llun'" Lund , •• 
.. i .. L.b .... ,i .. "un'" von .. Ib" .. ,in.m In, ... ""'''' k.mmun. d .. mon du"b di. Nuub ... "un. d" Bi"h.I"ühl. 
U.b .. bli"< üb" di. G .. ,hi,h" d" B .. "n" B ... d.ktln". '. von M""und S,,,ßh .. g u",w.ideuUg .. A .. ",",k g.h .. wollt •. 

D .. jung. M",h I.ht. ,i,h imm" v.\lk.mm"" .in'n d .. ' S. w .. d. Bi"h.1 B .. ,I" .• m 23. Ap .... 1919 d .. ,h .in· D."'·' 
9.

i
" d .. , ..... ab .. dlindi"h .. p.tri.",h .. Bmdik' ... und d .. ! .... ,,",h .. R •• i ... ng, üb" d" die Ak' .. nonh nlehl 

a." .. O,d ... "g.l. d .. u .. nuleh'. M.i,' .. w"k m'noh~,h" g .. ,bI." .. ,,'n d!kll .... hn. RU,k,p",h. mit R.m .bg .. "" 
. E,dehun"ku'" mit ih"m w.hltuenden A .. gl.leh ,wb,b .. d.m und ihm eu,l.i,h .in N"hI.lg., .... , P."on .. in .. uüh ... n 
\d".1 d" W.llüh,,,,'ndung und d.m' d" W,lIv .. k"""". G ..... lvlk." g.g.b ... Kl .. " .und V.lk .mpland .. in ihm 
,w .. ,h .. G.b" und 'a,""ftig" A,h.it im DI.o", d .. N,b... "d,ü,k .. d .. M.h,h,it"' .... u ... hört. Vo,geh,n g,g .. don 
m .. "h .. w .. d. mltd .. Z.it die in .. "t. F .. m .. i .. , .ig""· ,.II.h' .. Oh"hi,' ... b ,in, .ehw'" V ... "",ng Ih", "ligi. 
W"''''. d" " .. ,h ,p"" .1, Bi"h.1 " .. bli.h. wie " ja' ö"n G.lühl ... D" P.p" an"kannl. di. Ah .. , .. ng und N .. • "'~ ... t1.b ....... Ib,' im GeI".h. d" W,ltg .. 'häll •• ni ... I. ,,,,.nnung nleh' ... ,In"h Monat .. gah ". um g".,," Un·. 
g.h.rl b." ."h ah Mönoh '" lühl ... und n .. 01, Mö"h g.ne hdl on ,,=uid .. , un'" .. ,d,ü,klieh" Z .. tlmmang d .. Bi· 

. ""land ... w ..... kann. K,'n Wund". daß "im O"'on b.1d . "h.la .. in Einv","ndn" on d .. E .... nung.d" N"hI.lg", 
_ .. wi,hUg .. 51"lung .. h.",I .. w .. d •• 1883 wo,d, " Pd.. und .... nn'. B ... I" eum TituiM,,,bi .. h.!. An L,'b und S .. I, 

d.. neug.g,"d.l.. T o,h,,,k',,'''' s .. k... 1885 kam',,'n g.b .. ,h... g.,,,.I" du"h üh.",ä\li'''du Kundg,bung.. d .. 
d",.lb .. Eig ... ,h.", .. rit,k In du ... hd .. S",mon d"T"nu und Anb'ngli,h"'it d" Gliuhig ..... ,.inh E"hi .. h.1 
Kultuok.mpb .. it wi.d .. ,,,'and ... MuU"ki .. t" Bm.n, und B,MI" n"h d" g.lI,bl" E".bld B.~on ",ü,k. w. "",h 

.• 1, 1892 d .. u"lt. KI."" M .. la.L .. ,b b ... dlkUn'"h, N •• d". .in" ,udv.n .. : h,\donh.lt/.",,' ..... T.d .. k"nkh,it, .-
Ia"un, w .. d., üb.rl",g m~ ihn> di •• "b,tind.g. L.ltun' d" A",il 1921 in d .. b""hm'" Ahl.ild,eh. v", d,m Alt... d" 
wichtigen Neugründunlt zunächst 'als Prior. im folgenden Jahre heiligen Benediktus sein Grab gefunden hat. ,", ",' ' 
bereits als erstem Abt. In dieser Eigenschaft lernte ihn der " , So manches hatte Bischof Benzler in den' äußeren Lebens~ 

, Kaiser kennen,' und als 1900 der Kardinal Kopp zur Beilegung schicksalen wie in seinem Charakter mit Bischof Fritzen vott 
. ' I ' ' .," ' ' ' \ \' 

.' 

• 

,. "/ 

• < • ~ 

Straßburg gemein" D' t' I F" : .' . 
terkeit ihrer Gesinnu~g le, e .rllmmHI~~eit der beidel1, die Lau
ihre große "l' h ,eme a er arte abholde Herzensgüte" 

. Krieg' und Nachkriegszeit d' 'h'·· " ~ .. ," ' 
. nem Wirkungsfeld abzog.' De I Äibunerw~rtet kamen, von sei- ' 
berg mit Umgebung in s~i as um zeIgt. also den Odilien-

bischöflich~:rsAn tt e Besch,eiden~leit b~i,~ller Würdigkeit ihre~ 
hohen Amtes d'u ret~ns: dl~ r~m. rehglOse Auffassung ihres 
kirchlichen Gelle Frelhe~t die Sl~, I,? Rahmen des allgemeinen 
politischen Din~~~san~:ht I z~i~z.?d,5tltJhben ließen, besonders in 
allen polit' h G 1 e le n eugsamkeit, mit der sie 
bischöflich~~ Sfell e,~a ten gchgenüber die Unabhängigkeit ihrer 
bei Kl d unI' zu wa ren wußten, - das alles hat sie 
hi!l ge::~h~,n dc~o~~nfaG\ä~big;~e~~r~l~ des Bischofs schlecht-

schichte, Kunst und Lege~dr ent~genen Vergangenheit, in Ge- ' 
, \Yagnis", so schreibt der Ve~ie" r u~s war es .kein geringes. 
em solches Werk fertig zu st llger, .. bel ~~r heutigen Teuerung 
nur Anerkennung zu finden e end' .. Ir hoffen darum nicht 
stu"htzung seitens aller Verehresrondee:nOdl~h fank" und Unter-, 
sc en, wir dem mutigen Verleger d lien ergs. Das... wün-

, Kalbt. mit Deckelprägung (24 S ,.:n Tmpfehlen das Album in 
79 Dupl~xlic~1tdrucken auf 49 T:fei~ ine~ Itt ? Abbil~ungen, . 

, ton, Klemfoho) als Weihnachtsg h k V
O 

z r .. Chamols-Car
Auflage sehr klein ist und an N~udn'k erbmledrkt. sei, daß die 
werden kann! ," ' TUC so a mcht gedacht 

wIrd, Unser katholisches Volk . t " ß ngc vor Augen ,stehen 
Beiwort I T 0< •• ß'''. 15 au erst sparsam mit dem 
höchst Ehel I,,~a Ig emem Lebenden gegenüber. Es ist dcr 
let ted renhtel, ~en /es zu, vergeben hat, Für di b 'd 

, z en eutschen .Blschöfe des ehemalio<e R' h 1 e el en 
dIese Bezeichnung fast allo<emei ~ sd

n el~ sandes war' EI aß L tl . " I> n sewor en. DIe Kathol'k D ' ' s, _, 0 IT1ngens mussen"unerachtet ihre r 1 I en r. theol. E. C. S h .' \ .. h1;" d,m k"b.li .. "" D .. ",hl .. d d.~ki.~:"~ end SI~nUdgi ",m.,,',.it ihn • se ~t' Dig e Straßburger Bischöfe im In-
es I nen solche Oberhirten geschenkt hat sem aAr, Da schichte. V:rlag vo jl h'a zurT· elsilssischen Kirchenlte-. ," . U b' n 0 annes mner, Bonn. 1923. 

" Sancta Odllla D Odll' ' , e er dIese bedeutsam V "ff l' 
'n W.,I .. d· 81l~' "nb .. , .nd d.. 1.1. Odlll.·, ,.S,hriit .. d .. Wi",,"haftli~h Y' .'" "hunt die 'n d .. 
d .. H,ilig ... E,Iä~' .. , v;n D Z~m h'~jöh".en Juh"'um .m R~"h" !nnhl .... i.'. "h"i~~ d::b~i d!, "1.'.(~othringer 
D""k und V,d.g von Jol 'M .~.p I.~"., 1I." .. g.g,b... . v.m 7.!'Ia<" . ..""" ,'".h"g) 
(Grundzahl: 30,- M zu I'., ~mas &. Cle, Karlsruhe i. B. In dIesem Erstlingsbuch eines 'u " . ' 
Bö",n",.'" d" ii hh'.u t'~'il" m!' d .. S,hlü".I"hl d.. km, hah .. wu .In. g,di.g ... hi'" ~g'h 'kb~"b .. Hi,'o,i· , 
Lothringer gegen Ein~~nd an

g 
er, 7alblemenband,) (Für Elsaß- uh' Ihn eme sehr bewegte Periode d:ISCsf ßb ett voKr. uns, die 

U h d' un von ~_ F •. ) ." " ,. eurilddührl D'", . d' • " u.g., ."h .. g,· 
I,Oh .. ::'51 "ß~ n ... ~"öff .. tIi,hung d .. 'übmli,h b,k~n'.. ein .. in .. Partion I';' "w" ::..::::I·;d., und S .. ~üh""h'. in 

~a:~~~~!t:i~~d;~}~1~~t~~:~~ :i~~I~;~~~h:H·;~:~: ~i::~~,~~~:~~~~t;:~!?~i~~~~~~i,~~~~!:~w.~tv1~~::. 
scheint: s es e " mp e lung des ausgezeichneten Werkes er- B!l~prüchSen moderner Wissenschaft ;!nü~~S /10 t an

h
· ehme den . S •. . ,', ' .. um, '"ßh .. g denk.. S,h h' n, .on" I. d .. 

~u~~~~ß\g:~gtg~n~ ht~ I ~:':;.;'Jjlb~k~~,:aF.!!~u~. ,~'d , .. , ~ir d~dh~::::n p~~\;~~~: .. !k:·~~,~~t<lb.uK~h~rr~ ~nd~~ 
• h' '''''' .. " d .. mlnd .. " An' • I' ".. ap,Uum. E, h.h~d,1I • 1'1 d w .. , on .... ,'um und 

. k,i~g'~:i~tOb"windli'h .. S,bwi.rlgk:it,:'d:! dOU'::;:' N~;i.n Iov"Jit",,,,it.. und . d,:"B:~:::un'i'·ln"~;hßj,g'l.k' .. en d.. . 

.. k:m0rldn{siii:':~b':, dg:,,';;'~;!~.t ~I: t:':::bd~,:n K ":g'~ , . ~:'höi':"!~ .~~~I ':!~bK'.'..:i:: b~i. 'lI'I~~g d';," .i~:~'~':~ 
. . ~inteb~nlgl'~:Il."E't~~.:!lv':,r:g:" md:kl:.:.. EW bk''''''~' d:: k:~:;li;~!!')S.3:: i.~::bd~'P Bisfhöi:' 'ind~~~I!,~~.'hd!; 
, uc Vle eIcht etwas anders I ' .. h . er - wenn Je nachdem es ih 'h I ap5 , mItunter schwanken ' 

. F~'~'d:'::i.:~~lj •• ;inJ:~!.~i.:'~:~i~:i~~l!k g:~~f::'~'dder t:ff~;r S~~~t Bg~~~~~~~~:~~~:;:~:e U:~!i{l~::e~~s;~~:n R:~~ :i~~ , \ ,e ars . auss, en ,rer DlOzesangeschichte, eme wertvo le Bereicherung unse-
, " . p, 

~ ~' 

. . . . fresseschau. . 
~~~ __ .;.;...;.....:. __ ) Dieses Zei~heD bedeutet in 4er Presseschau:' Anmerkuno< de S h 'f 1'"' .' ',' " " ,. 6 r c.n t 8ltung. ' 

"I \. 

, ," D' Elsä~si~c~e Wahrheiten über die Ruhraktion. ' 
le sozlalIshsche S t r a ß b ' , vom 27. März bringt ein;n A ur ger Fr eie ' P re S '841

ft 

" Pf~S' lder da un~en als poilu ':::iili~lfuS dem ~rief eines Els'äs
fra: öe~ prod~ktiv, zu gestalten", En ~oll, ~Ie unproduktiven ' 
F z slscb.en "Cooperatives C' 'I ,,51St die Rede von den, 

ranzysen, (S~immungsköderl) i:l R h den. billigen Läden der 
" m rIchtigen Sinne s'nd u rgeblet: ' 

. ,pa~ndab~reaus, Jeder Käuf:: aber nichts anderes als Pro-
1 ~ lhgrlatter, und 2 bis 3 Broschü

der kOimt
, erhält ungefähr 

Herren. Man hat den E' d' . 
rung P.oincare sehr am H:r::~kiie~:ß dieser ~ann der R~gie-

WIr haben früher einmal h' '.' , ' 
dozialhistischen Blättern veröffe:~li~h\ Sj~mm:n aus deutschen 

as c arak\erisieren, was er is' . ' le" lesen ,Smeets 'als 
und Werkzeug der französisch t. eAen kV ~rrl!ter semer Heimat 

Um den Fall Sm~ets in d' e~ ~ne bomsten. 
ge !lügt e~, einmal anzunehme;,e er:l~t~e Beleuchtung zu rücken, 
würd! .eInen Teil Frankreichs bes! umgekehrt. Deutschland 
franzoslschen Bürgern fänd 'h tzt halten, und unter den 
Deutsc~land gemeinsame Saech51c ir~end ein Lump, der mit 
nu
hg emes Stückes von Frankr~i~ah' te bn.d auf die Lostren

se en" welch großes Geschre' d mar .elt~te. Wir möchten 
und mIt Recht _ erheben w~rd~1 ann dIe "große Presse" -

Man braucht nur daran zu d k' ~eits geschlagen hat, al~ in dem b en iS; welche Wogen es be: 
, . pS

d 
u d. am Kriege und an der Ben, tU welchen Frankreichs 

"':lr. Hier kann man am best ese zung der Ruhr beteuert 
k~rt Üerldden, _ Die Leute hier ~~nde::~ die die kL~gen' fabri-

!, 10 e und kein Brot Wenn e. auern, eIne Arbeit, 
':l!zt ufd sieht, wie hier 'gearbeitetm~~rdl~enk:m Chaos darin 
ge~~ a St un~ere elsässischen bürgerliche~ {l~t man ganz a!1-Kap,~nl'kwle das alles hier enden wird W~ldungedn. Man 1st 

~ ndn e rhe Pol~tik man' französisch:r~~it arJenhBeipen, i~,des8eri' 
e en at, dIe Flamen, die vollko 8 oc Illchts hIneinzu-

des Wallonentums stehen versu h mm~n unter der Herrschaft 
> ~taatsgemdei~schaft ihre ,besond~r!en'"ik!,-etalb .der belgischen 

I?nen un SIch mit durchaus erla b vo IS~ e Eigenart zu be. 
, Ige Wallonisierung zu wehren G' u ~n I:htteln gegen die völ/ d' las osten? Oder de d P l' Ir es en Tod des 

le einzige Frage hier am Plat::." ro ~tariats? Das ist noch 
.' ~ ",' 

"Smeets d S' , ' 
}) 

I er cblltzlin,c der Ir ... h ' , ie "S t r a"ß b 5 a?ZOSISC en Annektionisten." 
Vom 27, Mlir b' urger Frele Presse" ( '1" ' 
eine scharf ZZ :tngt einen Artikel üb S t sozla Isbs~h), Rh '1 e urück' d er mee s, der zugleich 
\ ,emEan~politik' bede~:ufg Wr fra~zösisc,hen annexionistischen 
W ," S 1st geradezu ~. Ir bringen Ihn ohne Zusatz' . ' 

e!s~ von seiten der flder~~rtig, in welcher Iteschmacklosen 
~i~dntsc~~n ,Separatiste;a~::slsch~n Offiziösen die Person des 

'. " ~.' äl1ltch erschemen Kr eets . Ip den y ordergrund gerückt 
, , ' ',.. .... " ank~~~~sbullehnswie bel I1rößeren 

" 

t .' / 

" 

dUs be~reiflichen und legiti~e;n\ at Illbht bei diesem durch
urct,v,dle. glanze nationalistische Pre::erF en kgr?ßes Geschrei 

, leVle mehr würde w' . b b ran reIchs? 
schlagen, und mit Recht 'we~~ ~. en . etont, diese Presse Lärm 
g~nau Sumgekehrt ge1ag~rten V:~~ .. itlD; Franzose fände, der bei 
emes meets spIelte I ' " a Illssen das traurige Spiel 

Unter solcher Beleuchtung ,'. ' '. ' ~er französischen Offiziösen z gesehen, stellen die Beziehungen 
eschmacklosigkeit dar, sonde u ~eet~ nicht nur eine riesige 

~tzu~g de~ nationalen Ehrbegrrn sie dbl~den ei~e schwere Ver. 
le ,s~ch eines solchen Mannes b ul! Sind geeIgnet, diejenigen, 

,l\,1~mung der ganzen Welt h bedienen, vor der ,öffentlich n , " ,', era zus~tzen." , . e ... 
~ ~ ..... I! 

.; , 

I 
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Um Oesterreichs Hallun!!. ' 'ten Erklärung, die'wed~rg~~opst'noch gesp";ungen ist". 
, (Elsässische Erkenntnisse.). Spöttisch bemerkt die, "Republique" tu dieser plötzlichen 

Immer wieder ist in der elsässischen Presse versucht wor- Energie: "Potz Teufell Das ist, allerhand .. , Wer hätte das je 
den, die heutige Lage in Oesterreich so darzustellen, als wäre gedacht von unseren Deputes! Der Finanzminister jedenfalls' 
dort der Wunsch nach einer Vereinigung mit dem deutschen nicht. Mit einer solchen Möglichkeit hatte er gar nicht ge-' 
Reich 'ein Kunstprodukt, der ,deutschen Propaganda. Man" rechnet. Es' pas sie r en : Her r n d e Las t e y r i e und 
scheint jetzt die Lage etwas anders zu betrachten: Der "Elsäs- Her t n P 0 i n c are i n der 1 e t z t e n Z e i t all e rh an d 
ser", Straßburg, 22. Februar 1923 (aus ~inem Aufsatz des Wie- unerwartete 'Dinge.:(I) Nun werden sogar, die elsässi-
ner Korrespondenten unter dem Titel "Die Einheitsfront"):., schen Deputes e n erg i sc h. Und siehe da! Plötzlich '\ling's 

"Natürlich wurde diese passive Resistenz der Deutschen im, mit dem Beamtenstatut, s,obald sie energisch wurden." " ' 
, Ruhrgebiet wie ein Sieg gefeier't, "Die erste Etappe im Kampf 
, gegen die welsche Räuberbande ist von unsern deutschen Brü- " ' 

dern gewonnen!" Also las man in der Presse Oesterreichs.' Neues' ~ationaUstischesOrgan ,i~ Elsaß.·' 
Und dabei bleibt es nicht! Im österreichischen Landtag " , " ,," , ' " 

wurde Viviani, der, Vertreter Frankreichs, durch den sozial- " . Als "national~klerikales" Blatt wird in Straßburg von fran- , 
demokratischen Polterer Bauer öffentlich beschimpft.,. . ., zösisch-elsässischer Seite eine Zeitung'ins Leben gerufen, "die' 

Bis in die kleinsten Dörfer hinein werden zur Unterstützung als Ge gen g e wie h t ge gen ,d i e w ach sen d e "r e g i 0-
des deutschen. Widerstandes in der' Ruhr erfolgreiche Kollek- na I ist i s c h e"R ich tun g in den katholischen 'Kreisen ge
ten veranstaltet, und 'dies in dem Augenblick, wo der Vertreter dacht ist. Wie der Colmarer "Democrate du ,Haut-Rhin" mel~ 
der Wiener Regierung, Prälat Seipel, in Paris weilt, um Frank- ,det, wird diese neue Straßburger "N a t ion a I- Z e i tun g" 

" reich' dem Wiederaufblühen Oesterreichs günstig' zustimmen! ,,,die Richtung Müller-Haegy-Brom aufs lebhafteste bekämpfen" • 
• Prälat Seipel schildert in Paris das österreichische Elend, da- Wir bezweifeln nicht die ebenfalls dort gebrachte NachricM, 
, mit Frankreich Bürge sei für die Anleihe. Prälat Seipel wird ~ daß binnen 10 Tagen 500 OPO Frcs. als erste Finanzierung zu
vom Präsidenten der Republik empfangen, und zu Hause ver- sammengekommen sind; an einem solchen Blatt interessierte 
stärkt sich in Stadt und Land' eine beispiellose Hetze gegen ,kapitalkräftige elsässische (und, französische!) K~ei8e gibt es 
Frankreich ' ' "",." , , ' ' ' "i:ntschieden. Bezweifeln kann inan aber, ob Haegy-Brom-
, Etwas 'sti~~t d~'nicht;"die' österreichische Regierung ,wi~d ,Müller, von dem neuen Blatt sich· werden' übe r z eu gen 
es über kurz oder lang selber einsehen. " " , . ,·lassen., Dem inneren Frieden, den Elsaß-Lothringen so sehnlich 

'
Wir wissen' ganz genau, was man sa.ten kann: . Man kann erwarte~,' wird auch diese französische ,Propagandaschöpfung 
F 1 

e; kaum dienen! ' , 
vom eh er reden, der zu Anfang gemacht wurde, ein Fehler, 

:', ' der seit Ribots Abweisung' beim Friedensschluß wiederholt 
wurde. Man hätte Oesterreich anders als Deutschland behan~ . ~, ., 
deIn müssen, wenn denn die Schuldfrage logisch gestellt wurde; ;~D~~ Elsässer", Sfraßburg, 17. Februar 1923 

'. Wir sind die ersten, dem zuzustimmen. . Es wäre nicht ' . ," , , . . " ' : 
viel anders gekommen wenn der Friedensvertrag klüger; vor- berichtet,', daß,' Adolph Krumholtz, Maire von Thann am' 13. 
~ichtiger geworden ware. ..' , '" ",' " Februar ver~to~ben ist. Er unterstreicht bei dieser Gelegenheit, 

. ", Doch kann, was heute in Oesterr~ich geschieht, damit nicht daß Generaltsslmus JoHre am 24. November 1914 nach der Be-
t h ld' t d D' ' D h I ,', setzung Thanns durch die Fraru:osen gegenüber dem, Verstor-

, en sc u Ig wer en. le eutsc nationa en waren ja doch die ,benen im Namen Frankreichs erklärte: "Unsere RÜckkehr ist 
ersten Feinde der Habsburger; man erinnere sich dessen; was endgülti.t,' ihr seit, Franzosen auf immer. ,F r a n k r e ich 
die ·"Neue Freie Presse',' gegen Franz Ferdinand nach seinem e; 
Tode schrieb! " ;'. , ', , ' . ' b r i n g t Eu c h mit den Fr e i he it e n, die e 8 8 te t s 

Worum es sich zurzeit handelt, das ist die einfache'Frage' ver~r~~en .hati.,die .Acht,ung Eurer, eigene n' 
, der Sauberkeit. :Oesterreich kann'unmöglich init der einen, Fruhe1ten, ", der elsliss18chen ·Freiheiten 
'Hand bei den Franzosen um Geld anhalten und mit der andern Eurer Tradition'e.n, Eur~r' Ueberzeugungen: 
Kot Je.ten sie werfen! ,', , .' ,: " Eu r e r Si t t e n. Ich bm Frankreich, Ihr seid das Elsaß. kh 

e; überbringe, Euch den Kuß Frankreichs". ' ,.' ' , 
esterreich muß wählen. Die Regierung muß regieren. Sie , . 

d~rf diese durchaus antineutrale, vertragsfeindliche Stimmung '. 
mcht fortdauern lassen, ohne ihren Einfluß geltend zu machen. ' 
Sonst wird sie darin untergehen, VO\) ander:em ganz abgesehen!'" '. Das "Mülhauser Tageblatt", 15. Februar 1923 
,'.*) Der "E I s ä s s er" , hat bisher,' getreu seiner französi- "entnimmt der "Rheini~chen Republik",' dem Organ' der rhei~ 
schen Einstellung,' die Lesart der Pariser Blätter mitgemacht, . nischen Separatisten. die folgende' Charakterisierung " der 
wonach, nur "alldeutsche Machenschaften" hinter den Nachrich- .. "Preußen", um "das elsässische. Volk ,vor, diesen Menschen-' 
ten, ständen, . daß Oesterreich sich nach' Vereinigung. mit fressem zu warnen:") "War u m die Pr e u ß e n Bar bar e n 
Deutschland sehne. Der obige Aufsatz zeigt,' daß das Blatt ,'s i n d 1. Di~ eigentlichen Preußen sind bekanntlich das Volk 
doch seinen Lesern auf die' Dauer die Wahrheit nicht vorent~ . Europas, ',das am letzten, heidnisch-barbarisch ,-geblieben und 
halten' kann. ., . d d d t h 0 d 'tt 'F d . ',' '" em von. en eu sc en r ensn ern mit' euer 'un Sohwert 
, .' ' .' , '" . das Christentum. aufgezwungen wurde.· Förmliche Kreuzzüge 

. Die elsaß-lothringischen' Abgeordneten drohen mit Opposition.. mußten zu einer . Unterwerfung und Verchristlichung unternom- , 
Fünf Jahre hat das franzÖsische Parlament sich gesträubt, men werden,': BIS zum 13, Jahrhundert haben sie noch ihren' 

den; elsaß-Iothringischen Beamten und Lehrern' ihr' Recht zu Göttern Me,n~chenopf~r ,dargebracht, wie Mone (Geschichte des,' 
geben.:"Nach unzähligen Wirrnissen, Intri_Heidentums 1m nördlichen Europa, S, 82, 92, 188), W. Wachs-
g u e nun d Ver sc h le p p u n gen ist· das Beamtenstatuf" muth (Allg. Kulturgeschichte, 11,13) :und F. W. Ghillang (1;>ie ' 

,von 4er Kammer votiert, worden", meldet die Straßburger Menschenopfer der alten Hebräer, S. 110) übereinstimmend be-" , 
"R e pub 1 i q u e" vom 27, März. "Es wird nun natürlich erst kunden. : Ihre entsetzliche Grausamkeit zeigte sich u. a. darin, 

, , noch' dem Senat zugehen, und es ist nicht gesagt, daß es dort . daß sie, wenn sie christlich deutsche Gefangene gemacht hatten, 
nicht noch einmal durch neue' Amendierung zu Fall' gebracht diese zum Hohn kreuzigten :und ibn'en alsdann wohlverstanden 
oder verschleppt wird." " , . .' , , lebend den Bauch aufschlitzten und die Gedärme herausrissen. 

Ueber die in t e res san te 'V 0 r i es chi e h t e di~ser', 'Im 17. Jahrhundert haben dort noch ,vereinzelt Fälle von Kani-· 
'Abstimmung schreibt der lothringische Abgeordnete Meyer-" balismus stattgefunden. Uebrigens beschuldigt Herodot' schon 
Walscheid der "L 0 t h r i n g ~ r V 0 I k 8 Z ei tun g", daß noch 'die Skythen der Menschenfresserei. Dort ist auch. im Jahre 

I ,~ Stunde vorher zweifelhaft gewesen sei, ob ea zur Entschei-' , 1836 in Europa ,die, letzte Hexe durch Ertränken hingerichtet, 
dung käme. Der Finanzminister hatte in letzter, Stunde' Ein-' ~orde.n.auf der Halbinsel Hela.in der, Danziger' Bucht. " ; 
spruch erhoben ... Die Deputes von Elsaß-Lothringen hatten sich" . 'Die den Preußen benachbarten Pommern, denen Von Deut- . 
deshalb zu einem e n erg i s c he n Sc h r i t t entschlossen, der schen und Polen beiderseits die Segnungen des Christentums 
auch seine Wirkung nicht verfehlte. Herr Poincare wurde um zuteil geworden,' machten aus ihrer Bekehrung, ein .lukratives 

> - '_ 1 ,Uhr nachmittags benachrichtigt,- daß; '. wenn der~ Einspruch ' Geschäft, indem sie,- materieller Vorteile halber. mehrmals das 
." nicht· zurückgezogen würde, 8 ä m t 1 i cb e D e p U t ~ s . von',' Christentum annahmen 'und wieder aufgaben; Dorther, stammt' 

, E 1& a ß., und Lot h r i n gen . dem n ä c h s t . g e gen die' La auch der' seinerzeit berühmte. preußische Kriegsminister von 
; pro v iso r i 8 C h e n Z w ö n tel ihr V 0 tu m ab g e ben : Roon, der,' als .Bismarck 1870 die Emser Depesche umgefälscht ' 
',wiirden",um'so 'der Reg~erun~ ihre Mißbilli-'," hatte, ~ezeich.nen~ hinzufügt~:,,,Der gut~ al.te Gott lebt n~chl': 

.. gun g zum Aus d r u c k zu b r 1 n gen.' Um 3 Uhr erschien ,Man Sieht, ,Wie hel das Chnstentum bel diesen Leuten emge-
dann der Finanzminister in der Kammerkommission und, ,trat drungen ist, deren Gott in Wahrheit Luzifer heißen sollte,"', . 

'schließlic,h den Rückzug all, allerdings mi~ einer verklaus~1ier-' .: .) Ein etwas starker Propagandatonl ' 

i7 

Die F~e.rn~chläsSigte" Straßburger' Kaiser-WUhel~-~nlversität. 
ur die Glaubwürdigkeit da' V k" . . .' Die Str~ßburger Pa~teur-Au~st~llung:" ' ,'-

len französischen 'Straßb g Bi ttUB Jor negsz~lten bekann- b'ur Pasteur, ,~~r als lunger Gelehrter kurze Zeit an der Straß-
Lorraine" sp 'cht h ur er a es " oumal d Alsace et de ger franzoslsch n Eid d 
deutsche, H~~hscl~ic steß~nde GShhäs~igkeit über die einstige ,hat . d e '! co e e m~ ieine" (vor 1870) gewirkt 
Par i s viel gl" b' e'L leser c wmdel findet gewiß in d'ird '::~sg:so;eft~a~~rGCe~e~;~~i~hte;!~~~ii~~~fld!~ V!~t~:~: ' 
Straßburg selb:'llt~e ~rl~ a~er k.ahm f~n 9rt und Stelle, in b eu t s c h ~ r Wissenschaft, die von 1872 bis 1918 an der Straß 
"Journal d'Alsace et d i L sln~, tsur Sich selbst: " MUärnger "Ka~ser-Wilhelm'-Universität" .telehrt haben· ... · gegenu"ber-, 

Paris de 26 F b e a or~a ne, traßburl!, 27. Februar. nern wIe Lab d S h 11 D " 
arbeiter 'des n, L'intr::~;r It~' eh ne m

d 
Gespräch mit einem Mit- , Seyler usw' '. an , , c mo er,ehio, Schmiedeberg, Hoppe- . 

Bourgois erkl'!' t IlSean . at er General und Senator Ende !via" ; d' S 'n ' , ' . " , ' 

Adinenedketrl'oSntradßI'eb~gee:uStUsc;hivebn:rsn~t.e:h~te i;ä:;~~~errketn, dLaaßbowra~htorenn· edn daelrs ,e~öffnet.., Siel g:hör:nin tda J>Wgh eine ~oße ~as~eur-A~ssteUung 
D- ein nationales Interesse' h~be~ "men d er. "d adDifhestlabhonen, die 

hin einen !Ir ß . E' lC S versaumten, 'um nach Außen Propagand f d d ' un WIr es a aus dem 
steckt aber ~a:r;:~h~s d~ti~f~ hM:~rzu~fen .. In Wirklichkeit gen reich :n~:rs~üt ets fr~nzösi~ch~n Budgets für Elsaß-Lothrin-
bringen, um den elsässische G I musse also große Opfer ' berichtet üb d z SEide !v1Jtledung an die elsässische Presse 
Unterricht und ihre Arbeit z~ b ehrte~ die. Mittel für ihren ' nale Hygien::Au:~ell~an .. der .Ar~eiten für diese "Intematio
den französischen Laboratorien ge hn'll Slc~erhch fehlt auch in fcrtiggestellt Der P ~f" pie SVler großen Hallen seien fast 

,doch ganz besonders bei' die nO
ll 

a ~uvle!. Aber man müsse 'Italien und' d T !\h'l hn 
er, tadt Paris, die Pavillons von 

, sässischen Unternehmungen seir k gememen. Notlage an die ei- militärische G::undh
c .~c flslovak~, die Ausstellungshalle für 

dem Schutz einer Legend 'd~n en" '~o die Deutschen unter gerichtete, Musterfan:ls sI? egel, f lelnso
d 

eine 'elektrisch ein-
,Straßburg errichteten' Geb~~ die ledbl!hCh aus den schönen in " 'Ein P t D elen e en a s" er Vollendung nahe 
und in denen sie nichts ~u e~ hge Oren war, nichts schufen 'Denkmal ~:d !~r cl enkm~ 'als Gegenstück zum Go e t t e'
für den Direktor.' " emZUrlC ten wußten, . , • als Räume vorlesungsgebäude ' d:~ ir. etl~::ther .Zeit stamm,enden Haupt-

.) Gut, da,ß hier ,endlich Klarheit g~scha;fen wurde!' ' . bildhauerischen Arbeiten DlversJ a s~b~n Platz finden. (Die 
geführtl) Das 'Gebäude f" wer. ep ü ngens in L y 0 n aus-

.' Der "Elsässer' Kurier" K' I '.' , ' zurzeit ausgebaut. " . u, r ,e111 \ ast eu r -,M u se u m wird 
erkIMrt in einem A f ' 0 mar" ~8. Februar 1923 E h b d· u sa~ Uber Sparpohlik" P ä'd P Inzelne, elsässische BI;'tt' ',' . """ 

a.t: le Parole ausgegeben:; d E' r SI ent oincare ' .. P ast e ur. Rum m e I'" "a er sprechen boshaft' ·vom 
~ohhk". Im EIsa!} merke 0J er .. r~armungslosen Spar- dienst' in Elsaß Lothr'n • ' F.ur ~en französischen Propaganda_ 
hch,' in welchem Ma!}e '~~918 av.on wemg. Es sei unglaub- seine .,Notwendl:"l'el't"l gen

h 
ISt l~denfalls. wieder Gele.tenheit,· 

ve~stMrkt worden sei.' S sei . de~ Beamtenkörper im EIsa!} Ii' nac Zuweisen e; , 
ZWISchen Rosena 0 selen z. B.längs der Schweizer Grenze Der 'EI "K ", ' . 
verwendet worde~ Und Dammerkirch frUher 122 Zoll aufseher. .. ", ~~s~, urier"; Kolmar, ~1. Januar 1923. 
"Unser elsäl}jsche~ ~el~e dag.egen 398. Der Aufsa~ schlie!}t' I . e ug~n elsässischen Kinder • 
~s wei(}, da!} diese St~u z'WIth bereitwillig seine Steuern und ein~n n I:~;e~~n NÄ~~e~r Ub~md27. KJanuar brin~! der "Te~~s'" 

äItnissen, wie sie der f[l} 0 eb sein mUssen, nach den'Ver~' Umversität Gent. DerselbererWenäh atmpf um die französische 
Elsässer wurmen w ~Ieg ge racht hat, Aber es mut} die V hI nunter d 
eher Weise Gelder a enn sie vor Augen sehen mUssen,' in wel- orsc ägen, die gemacht worden . d ' en verschiedenen 
ei~es 'kaufmännisch~~geStOarafetsnl werhden,' die ,nach aUen Regeln versität Gent und die Universität L~~~· h el~~f Antralf, die U.nl-· 
m.U!}, ten. Kein prl.vates U laus altes emgespart werden zu machen und sämtliche Kurse zw .IC v h' Ig zweisprachich 
RI I d nternehmen da f ' Antrag soU ZUl·ückgehen f d elsprac Ig zu halten. Der 

SI {O ie GrenzUberwach ,s au sem finanzielles bekanntlich während d Ka~ en Her.rn de Broqueville, der 
nehmen hätte, wUrde sein ~~dg an ~er .Schweiz heute zu Uber- "'ewesen. 'Er eht daers rl~ges b, el.glsch. er Ministerpriisl'dent 
dung von Personal und G ld S'betl mIt einer solchen Verschwen- .. g auf hmaus fU d I 

, • C e asten .. ~iens die Zweisprachigkeit durchz' fU; le nteUektuellen Bel-
, , ,,,La Rcpublique" St 'b' '" ' I~ der Kammer "mit erdrUckender uren .. Der Antrag wurde 

bespricht den Plan In Str~fib rass. urg, 22. ~anuar 1923' Sich au~ die Gewalt stUtzt und d Mehrheit abgelehnt, weil er 

)
nale Mustermesse:' zu veran~~~It~m J?g~e 1 24 ~ine ,.,)nternatio- Be~Urrmssen des Landes Rcchn~~'" cr ädet~' TatsaChen noch den J' 
ange kein wahrer Frieden n.!e schreibt hlcrzu: "So- es In dem Artikel: ,'" r g • Des weiteren hci!}! ' 

Frankreich bestcht ist das ö~fstand ~wlschen DeutSchland und ',,,Was die praktischen R ' 1t t ',' I.' : , • 

sbhr fragliCh. ,Di~ser Zustandlr;;~D ewesd~oldle~ Unternehmens negativ sein, denn der Pro~~~o~ ~ Mleht, kWUrden sie völlig 
, a er es kann noch Monate od J a er Ings emmal kommen tre~1 ich gezeigt: ~,Zweisprachige Profess~~~~ edre ha,tbes jUngst 
~ustand geschaffen ist D er ahre dauern, bis ein normale; wel man nur denken k~ " , as gl t es nicht 
Sf~unde aus Polen, Tsche~~n frst w~rden ni~ht nur unsere \ sagt., In einer Universit~~ m sell}er M?ttersprache" hat er ge~ 

I afiburg kommen, eine Mus os owakel, . Serbien usw. nach Fakultät französisch' und 'fl;~is~~ H~lfte der. Kurse in jeder 
~!s Verstihnungsplattform mit,td~m~se Wird dann gleichzeitig kommen, Diplome zu verleihe .wären, wUrde man dazu 

leSen Umstünden sind A ~ eutschen dienen, und unter franztisisch noch flämisch k<i n an Junge Leute, welche weder 
finanziell ?,clingen \vird. USslchten vorhanden, da!} sie derwelsch ausdrUcken wUrde nnen'd sondern. sich in einem Kau
d~n Man kam;, also den Gedanken I': ' ,durchtränkt WMren." , n . un ,von keiner wahren Kultur 
f n der RheIn wird niCht bis' mmerhm im Auge behalten Wir wollen über die B 'h " ' 
dies!un~sgrabens behalten' es l~ü~Ile Ewigkeit die Rolle eine~ ,in einen Streit eintreten B~i auptu~gen dieses Artikels nicht, 
~se ,rUcken werden ein~ T ren. BrUcken hinüber und da!} es Leute gab und • ibt .uns l!tl ~Isa!} ,welf} jedermann 

sem, die verbinden. Die IJn e~ges Wieder wirkliche Br'Ucken beide Sprachen beherrsc~en' ,d!e bel. richtiger Schulerziehung 
C!Jt lern~l1, welche Rollc Stra!}~u~; .Gfe1crationen sollen schon burg und zum Teil in der SCh~ ~as bn Lothringen und Luxem-

age spielen kann und mu!} Ble' m 0 ge der geographischen ,In einem hat der Tem s" elz e enfalls der fall ist. . 
,~nser Un~ergang, wenn es ~uch ~ben wir "Glacis",· so Ist es' in seiner Muttersprache- als ift eh~echt. Man denkt ganz anders 

, d~~~nd DIledj~~ige Weltlage ist ern:rc~~ HJgjk noch nicht ein- ~ol~en es soweit bring~n in der ~~r:~~~hrakh~. Profe.ssoren 
" ,ure 1 rmgen zum liCht..' er mUssen aber, In er fremdsprache denken' Bei . Ig elf, da!} sie auch 
, , 'Die Si' ,,'. . ,., ',.,' " der "Methode directe" I' , uns Im Eisa!}, im Paradies 
beriChte 0' tra~burgcr Neue Zeitung'" 12 F b' ", Schulkindern ,Die iI ver angt . man das von sechsHihrl en 

,·.,V~rsam~I~;gr ~Ieiage .des 10thringiSchenWe~b:::s 19
1
23. 'I ,prores~oren in Belgf~n.en gesC!telfer sein al~ die Universitfts~ ..... 

Wirtschaft d' In rs, die stark beSUCht wa • n e ner . Wir danken s hö fU d' . . 
'-' ddarauf hh~ Irdea~ol' Grdand Uber den derzeiti!~:~~chnd deErrLal}d- aHmt! Aber wir w~s:n WrasledAahnl~nrtkennung elsüssischer Geni-

, en I Ih . , Il vor em Kr·e d' E' '" • wies,' , er steCkt « , 
Heufe

o kJ~~~ischen Weinbau ~U~~ti~:r ~~~s~zbe~ingungen für '" "Elsässer K" '. .. , " 
" ' V ~ r! u s t p~odnslfre lothringischen W~nbaue~n s~nd als heut.e. ~'In der Zeitschriftur~r ' Kolmar, ~8." Februar 1923. ' , 

~~~ '!fe ~ereinhe~U~6~~· ~as u~sern Weinbauer~r f~hf~ ,~~~ ~~te~~~zter Zei~. b~kan"ntg~~;r~~~~c~~~rl~!röffentlicht der erst ' 

!Je'StlgchU~e:n~~:~w~ine: ~eL~h~~~e~ 's~~ffe~1iisse ngch '" tigtes .A~~~e~:~s:~~~~!~ ~~~nd~~t~nd~ine.n A~it~~nd~~ug~re~~~' 
We' tba!}burg zu verla~~~Ch, nach der "Lothringer VOlk~z~iiun:r. und dd reiche Lebensweisheit, di~ de

1e Tle~e d~r. AUffassungen 
, sOI:~ ~u ~ueh ein gewisn, da!} v!?n den ZuschUssen für den ,g~br°r I ene Journ~list yon der Pfälzis

r Jirel~. JUngst bel{annt~ 
~ Jah:e w~~~fekei~ktc~af~onKd:~lte~~fli~?:~11ff~go iPtfalklen. g~ '"D~ ~~~t:~t~k~p~~ch~ te~er Spr~.c1n zu l~~~:zuI? ~esten 

" .an wird sich in cf T n Ime nach L th . ran en Rol1e. Dies zu verke h' auptet Im EIsa!} eine wiChtige 
.s.fIml11ung herrscht,..er , at nicht verwu~d:;~gen ge~ossen ~st. . kennen, welches mit d~~n'l tle!}e PpS' !1ationale Interesse ver~ 

," ',' . " ,,' .~enn arol>,MIl}~ Man wUrde sich besonders ~.~reshe ,es Elsasses identisch ist' 
" " , • , ' " ' . der TatsaChen urnl<ehren' WU~d:~ eg, weEnn

l 
m
ä 

an die Bedeut~Ini 
. " , ' " " ,H -"'~'~~5~ ha, k~l!,!~ 
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Muttersprach e, aber sehr besondere ~ebenSbedingUngen.' Lessing Lessing' heißen; ,s~hon allein· weg~n der hohen Ge'. 
welche man grUndHch kennen, verstehen und mit der grölHen bühren, (1,560 frcs 25 cis), zu denen weitere Unkosten,kommen. 
Sorgfalt Ji:)sen mua, welche sich abe\; ,normal in nationalem Allen Abgeordneten und Se'natoren aus EIsaß.Lothringenmüßte 
Sinne lösen werden." es am Herzen liegen,' durch einen Gesetzentwurf Abhilfe zu 

Der' Streit um die Muttersprache wäre damit entschieden; ,schaffen, daß so wenige ihrer Landsleute ihren Namen haben 
"Die Elsässer haben keine Muttersprache"~. Sie unterscheiden ändern lassen. Einzelne könnten eigentlich mit gutem Beispiel 
sich dadurch von allen Völkern der Welt. Aber. das sieht ihnen, vorangehen. Sie sähen dann" daß es für einen armen Kerl 
ganz gleich; das gehört zu dem bekannten eIsässischen Parti~ nicht möglich ist, Franzose zu werden, "Franetais sur toutes les 
kularismus. Sie bringen keine 5prache mit auf die Welt. son~ coutures". ;,U n d w a h r haft i g, in Fra n k r ei chi s t es 
dern nur Lallen, Was sie sprechen. ist nicht ihre,Muttersprache. in g c w iss e n c r n s te n S tun d c ni m m c r ge fä h r ~ ich" 
sondern ein zugelernter Dialekt, ' . ' ' ni c h tau c h d c m N a m e n n ach Fra n z 0 8 e z u e ein, 

, . Friiher sind auch ganz angesehenen Vertretern' des EI~ Man erinnere sich nur der unzählbaren Fensterscheiben, die bei 
sasses in der, Sache allerlei Verwechslungen passiert, So erJ Kriegsausbruch in den Geschäften zerbrochen wurden, deren 
klärte einst auch völlig irrtümlich in einer Landesausschu!}rede Inhaber Namen mit fremden Konsonanten trugen, die der uno 
vom 6. Juli 1909 der AbgeordneteWinterer: ,wissenden Menge (11. la populace ignorante) immer als germa • .' 

"Im EIsa!} und ,in einem grofien Teile Lothringens haben nische Konsonanten vorkommen." "Es ist wohl nicht nötig hin. 
wir die deutsche Sprache als Muttersprache," '.', ',', zuzufügen. daß die Kinder der Herren Kaufmann, Lessing usw. ' 

Herr Charles Beckenhaupt, der noch ein Zeitgenosse des täglich und reichlich als "Boches" behandelt werden, denn die, 
, Herrn Winterer war, hat es versäumt, diesen rechtzeitig von Jugend ist ohne Mitleid •••. Herr Lessing, der bis 1914 deut. 

, der Entdeckung in Kenntnis zu se"en, 'die er erst heute der scher Unt~rtan war, wartet trotz seiner (französischen) Sym-
, Oeffentlichkeit zum besten gibt., Lieber spät als gar nieI', pathien nur darauf, daß seine Söhne etwas älter geworden 

, '"Straßburger Neue Zeitung", 21. Februar 1923., ,'f sind, und er ist entschlossen, $i~ ihre Studien in Bonn oder' 
'Die elsäs§ische Künstlerschaft hat einen schweren' Verlu;:;t IIeidelberg beenden zu lassen,' in einer Umwelt, wo ihr Name 

erlitten: I Der Bildhauer CharIes J a eck I eist vierzigjährig i weder eine Schande noch ein Skandal ist, , •• und die Kinder 
,dieser Tage in: einem Krankenhause in Basel. gestorben. ,In des Herrn Lessing, lange genug von ihren kleinen Kameraden 
Colmar geboren, hatte Charles Jaeckle zunächst in seiner Vater. ,als Boches behandelt, werd~a wahrscheinlich in' Deutschland, 
stadt bei einem Goldschmied gearbeitet, sodann war er, wie bleiben." Und doch wäre es so leicht, alle Welt zufriedenzu· 

,zahlreiche seiner, elsässischen Kameraden, nach München ge... stellen und 80 leicht, VaUfranzosen zu schaffen. 
zogen. Vor einiger Zeit, wieder in seine Vaterstadt zurück ge- ,*) Wir ersparen '.Ans jeden Zusatz. ' 

'kehrt, schickte er sich an, größere Arbeiten in, Angriff zu 
nehmen, als ihn der Tod ereilte. ,,' , \ .' ,.', Wie die Elsäur zu Vollfranzosen gemacht ,werden 'sollen: 

Charles Jaeckle ist trotz seines großen Talentes, wenig an' (Französische Sorgen.) 
die Oeffentlichkeit getreten, 'Er gehörte zu jenen Stillen, die Im "Petit Parteien" (Paris) vom 22. Dezember 1922 bep~n. 
streng mit sich selbst, rastlos an ihrer Vervollkommnung ar. delt Jules Albert Ja e ger, der Herausgeber des Straßburger' 

,beiten. Aller Reklame, abhold, beschickte er auch Kunstaus. Propagandaorgans ;,L'Alsace franetaise", die Frage: "W i e soll 
stellungen nur seIten. ,Seine Arbeiten, frei von allem Konven- man' dem j u n gen ,E Isa ß die fra n z Ö s , s c h e 

, tionellen, zeichnen sich aus durch eine recht persönliche Auf-' S p r ach eie h ren 1'" , ", ' ,," , , 
fassungs- und Ausdrucksweise. Schon auf der Straßburger Die französische $chule ist 'ihm' die schönste Seite des 
Kunstausstellung von 1897, welche zum ersten, Mal den Zu. Werkes, das man die 'französische' Wiederanpassung Elsaß.' 

, sammenschluß der jungen elsässischen Künstler brachte, wurden Lothringens' nennen ,wird. Gehässige Angriffe haben sich ihr 
,zwei seiner Werke, eine "Heilige Odilia" und die Büste eines vergeblich entgegengestemmt; "die "Muttersprache", diese über. 
alten Mannes viel bemerkt; Unter seinen späteren Arbeiten. rheinische Ware, die einige absichtlich nicht genannte Männer. 
Porträtbüsten, die er mit, scharfem psychologischem Erfassen 'rühmend herausgestrichen haben, hat die Partie verloren."· Die 
geschaffen hat, sind die bedeutendsten die des Abb~ Wetterle elsässische und lothringische Bevölkerung, die' mit solchem 
und die des Malers Hans Mathis. ,Die Stadt Mülhausen hat Recht an ihren Dialekt hängt, will, daß das Französische die 

, kurz vor dem Kriege den Entwurf zu einem Denkmal für, den Sprache des Geschäftslebens, die offizielle Sprache sei. So. 
DJalektdichter Lustig zur Ausführung bestimmt. ,,,',,... wohl iti der Schule als auch in den Kursen wetteifern alt und 

MitCharJes Jaeckle hat das Elsaß einen seiner begabtesten '. iung in der rührendsten Weise. Die heranwachsende Gene. 
. ' / Bildhauer verloren, der, allzufrüh dahingerafft, noch nicht die ration wird nicht nur wie die vorhergehenden dem Herzen nach, 

Höhe seiner künstlerischen Laufbahn erreicht hatte, und der sondern auch der Sprache nach französisch sein. So sehr man,' 
gewiß seiner Heimat noch manches, Meisterwerk geschenkt also voller Vertrauen in die Zukunft blicken kann, so darf man 
hätte: ' , " . , :.. ,.,.' " 'doch die jetzige Generation nicht vergessen, die die franzö-

. '. Die""Freie Presse", Straßburg, 26. Februar 1923' J, sische Sprache nicht kennt. Mit rühmenswertem Eifer haben 
meldet, daß die Stadt Straßburg am Sonntag den 25. Februar . sich ihrer seit dem Waffenstillstand mit staatlicher Hilfe pri. 
dem Straßburger Historiker Rodolphe Reuß eine wohlverdiente vate Einrichtungen angenommen:die "Conf~rence au village". 

, Ehrung erwiesen hat. Eine Plakette wurde' in der Stadtbiblio- die "Cigogne", "Volkskurse", "Renaissance Alsacienne". Viel 
thek im einer. Feier enthüllt, Reuß ist' am 13. ,Oktober 1841 als' glückliclie Erfolge, aber auch viel Fehlschläge, viel Nachlassen, 
Sohn des bekannten Theologieprofessors geboren. Er war Pro·: teils wegen der Unzulänglichkeit der Lehrer, teils aber wegen 
fessor' am protestantischen Gymnasium, zu Straßburg bis 18% der Schüler selbst, die geglaubt hatten, in sechs Stunden eine 
und, Oberbibliothekar der Stadtbibliothek. 1896 ging er nach fremde Sprache zu lernen, ' , ,i. 
Paris, 1897 und, 1898 gab er das ·große Geschichtswerk "L'AI- , Die. 18 Monate Militärdienstzeit müssen ausgenützt werden, 
sace au '17e :siecle" hera\~s, ' um hier einzugreHen. Auf Millerands Anregung hin gab es für 

. ,die J ahresklnsse 1919 für die jungen Soldaten in allen Garni-
~F k"'· h I :' 'sonen Sprachunter!icht durch Professoren, -1920 unterblieb : raD rele " ,dies aus Mangel an bereitgestellten Mitteln, und jetzt versucht 
- - sich an dieser Aufgabe ein Unteroffizier ohne pädagogische 

Die Verwelschung ElsaB.Lothringens..' Kenntnisse während des Dienstes, soweit die militärischen In-
, 'Der "Avcnir" (Paris) vom 21. Dezemher 1922 verwendet sich ' teressen es zulassen. Dadurch schädigt man die elsässischen 

in einem Aufsatze von An d r e I bel s "F ü r die Eis aß·. 'Soldaten. Beherrschen sie die Nationalsprache nicht, so kann 
Lot h r i n ger. die ihr e N-'a m e n fra n z ö sie ren w () 1- man sie nicht befördern, ' Wo es doch ,geschehen ist, hat es 

, I e n".' Anfangs des Krieges, als Tausende und Abertausende ' "Unfälle" gegeben, ,""" ' , ',I , ' 

von Gesuchen an den "Ref~rendaire au Sceau",geJangten, kam ., Drei Forderungen:, 1) Vom Budget her·gesehen dürfell 
es zu einem Antrag Honnorat, der auf die Erlaubnis hinzielte, diese französischen Sprachkurse 'nicht dem' Unterricht in dcll 
"Namen mit, germanischen Konsonanten" zu französieren. Ein" weit 'weniger wichtigen lebenden, Sprachen (deutsch, englisch) 
Dekret war' die. Folge, das den "neuen Elsässern und Loth~ gleichgestellt werden.: 2) Als. U n t er r ich t end e muß maß 
ringern" erlaubte, ihren Namen, zu wechseln oder ihm' eine ~ zivile Lehrer wählen und dazu die 100 !elsaß.lothringischell 
französische Form, zu geben,' Die gleiche Erlaubnis crhielten ,Zöglinge der Norma:1sch,ule, die dieses Jahr nach Abschluß .ihrer 
aber dic "alten Elsässer und Lothringer" }licht, d. h. die{~ die Studien eingezogen wurden. und die für diese Aufgabe beson' 
früher schon' in 'Frankreich lebten, So kam es aller LOl!ik ders geeignet erscheinen. 3} Für die pr akt i s ehe 0 r g a ni' 
zuwider also,dazu, daß gerade die EIsaß.Lothringer, die nach, s at ion müßte gleichzeitig' eine Schule geschaffen, die be' 
1870 unter großen 'Opfern' das Mutterland wieder erreichten, stimmt wäre, durch, intensiven Unterricht zum Unteroffizier 
fortfuhren "einen Namen mit Konsonanten zu genießen, oie sich und Korporal auszubilcWn." Dies 'fordert das "Comite alsaciefl 

im Klang recht schlecht mit der französischen Sprache Ter·, d'etudes et d'informations". Die Erfüllung ist von größerer Tra~: 
tragen",. So muß Herr, Kaufmann' weiterhin· Kaufmann, Herr weite' als die Gründung von "Zentren körperlicher Er~iehung , . - '." ' 

I , 

c ~nlm'r,n~n' e.'Jni 
~l~!~:~~;~;~~fib;;;lIeima,ISllmmen:"'" - '" ,zahlunce~'~'rbeten':" ,',', 
J h b ' , ., ", OJ'" ' ' Deutschland" ,,--,' 
pB r~s ~zUlspreis für das Ausland' '''' ' Postscheck~onto Dr. Rob~rf 'I! t' 
B~~n ~elch .• ' •••• 8 Prank.~frz) " ,"', Berlln NW7, Nr.l09 799. rns, 

~elz, ••••••• 4Prank. SChWZ~ t-~-,":,~",,;~~ ...... ~--~---;"'-.... _~_.:..I A bnges Ausland. '. ; l' Dollar (amer', ' usland' !' , ' B .' "".:, , " " ',' -', " - Brieflich an die Sch'riftIeitung , ' 
d:~t~I~~riW~e~~~~~g~'1'r~r~~~~te~~~ ~~ : ~ Herau, sgebe, r:, ,D, r; Robert Ern" SI"" " Bcrll~ W 30, PostschließfaCh Nr. s:. ' 
J -:' ' die Schriftleitung , ' .' , A n z e fee D : " " ' 
, Berlln W 30. POStschließfach Nr 5 r-----'--~.;.. .... ...;,. .... _-:..;.~.;....;.:·,~.' \~..;..--.;J die 4 peSP,altene '!"m-Zeile 100 Mark 
' BU~hhandlunie~ 40.'. Rabatt' .,' ~ C"" " • ," ( ~mlnenanzelgen ilO Mark) , 

" "~. ~'" , .': " '. .. Nachdruck ~ c •• _ , • 

:' ... ' , ''', .- c, ~lIt Quellenangabe gestattet. .' : 
'> ' ~. ,."". 1 • ~ 

-,-----_.J : ....... ~ ':..',," 
:-" 

, , = 
~ummer:5;,· .' Berlln,', Mal 1923., 

<'" 
'1'- • 

~ r\' • ~: .~ 

.. . ....' Von elsässischerFreih~it:m~: Ei~heit.'-' 
, "' "', "" "":" ',,:, Von'EriohSigw81t.:"\ ," 

, .t. 

, Unser elsä • h H' ",' f, ", !, " 

kaum el'n and SSlSC es clmatland ist ein klein~s Land,'das'wie 'h "R h' , , " " ' '~, ,";, '. '",," ", 
eres von d N t d sc en eic der, Fall." Wie aber' ';"~r d ;. " , : , •. ' , 

politische Einhe't b'ld er Ea ur azu bestimmt scheint, eine es heute, das ist die Fra e V" .. as; 1m Elsaß, und Wie ist 
Rhein, Jura u d

l P;~l 1 en, ingebettet zwischen Vogesen und Zusammenhangdamitvon'l.;I" o~ ehlsasEsl~chhe~ Freiheit und im 
heitlichen Be ~'lk a zer ,Wald, bewohnt von einer völkisch ein. den die Rede ~ein. ' saSS1SC 0, er, m elt soll im Folgen_ 
artige W eH bV~ eciung, m deren Gemütsleben sich eine eigen. . _, ,:1. 
de~en Bewuß: ~n erer volkhafter Deutschheit gebildet hat, in '< ~:' ... !. " 

sässlschen W e::~n /~r ~ed;nke kulturpolitischer Einheit el- ': ,","., " ' - ,: ' : ',' l;' " , 
nach Oste~ W1'e nSaeheWn 1'1. 1st, einer, Bevölkerung, welche sich V d t ' 

C esten h' . r k h ,~m, eu sc~en Mittelalter 'bis zum' AusgangY
, , un~ heute noch abgrenzt, bilde m m.s m t, aft. abgegre~zt hat _. • der ersten Fran.: 

memen sollte daß 51' d t
D
es eme Emhelt, von der man ";,, , ", "",,', 'zosenzed. ".-

d • e von em ra g (ülIt· , " D' d . J h ' ,I, em Höchsten zu streb n . n er. sem müßte, nach - - 1e rel a rhunderte vom Jahre 1000' • " 
Volkstum iti der WeIt ;e' d wask emex,ud 10 si~h geschlossenen "!~~ ;rcn die "reichste Zeit der elsäs' h etwG' bIS .zum Jahre 
Staate. Weiter im S" d ~ en ann: er Freiheit im eigenen 0 ackernagel, Geschichte des Etsc en eschlchte" (Ru
tum dElsselben Stam~e:nh l1;gt, ~e ~ch~eiz., Deutsches Volks. Bhse\~eite 54). Seit dem' Jahre 1079 b::~;s, 1~~9, Frobenius • 
tische Souveränität er a SlC hier 10 zähem Kampfe poli- sc wa l,sche Herzogtum und das Heno t ~e.n, le Staufer das 
das bis heute nicht v rung~ uÜd behauptet, das Elsaß aber bat ~uhte die "maxima vis regni" die grö~tU~ l~t E~saß. Damals 
!angen, leidvollen' Ge::hl~~t t.. nd do~h offenbart sich in se'iner . 10 de~ IL~n~ zwischen' Basei und "Main: u:~ d e\ Reiches.". 

~bj:k~ ~"': :~tin~:~n~~~!i:~:~ Ik:i:~~l:~e~~h:!~::~' :i~~t a:~: ~f~~In ~ ~::~~~:end~~::n. i~w~:h::b::la~~am~si:k~er a:c~hbw~~ 
zu sein. ~, " e r u ,ekt zu bleiben, zu werden SU~ as lS~ wesentIic~. "nicht als fre d H sie "a.men a er, " 

,,' ." ':' ,r"", , , _,',' ,.""," le waren Im Elsaß s~lbst reich b .. m e erren ms ~and.l} 
, Sub,e~! ,sem heißt frei sein: D' . ' , ' " " " sche Große gelten, die z I' eg~t~rt, konnten als elsässi_ 

" "da!' ran, ,'um mit R. Redslob led Frelhilt aber besteht darin, Könige und römische K~g elch schwa~sche Herzoge, deutsche 1 

rec sehrer, der heute an d f' ,~~ a telsässischen Staats- ' verbundene Landesher ser ~aren. er Land und Volk eng . 
. ~~rg ,leh:t. '~u sprechen, ""ei;;n::nÜ::l:chen Universität Straß- Das Elsaß erschien so rg~::~~:e~, de,: ~aiser war Landesherr. ' 

cl bez Will, Ins Leben ruft stärkt u d b tZh~ gehorcht, die man radezu als ,:ein aus dQm üb'g Den ubngen Landschaften ge
en, wang fremden Ge~etzes' e f. esc lrmt. Unfrei ist,' wer Glied", in dem sich die G r~ en eutschlanc{ herausgehobenes 

, unterdrückten Minderheit an ehör
r el~et.· ~n~rei i~t,' wer, der ' allem offenbarte.'. Die S~u;oße von Reich, un~ Dynastie vor 

kraft der eisernen Notwenlgkeii' ~le e~ ~ Jedem Staate 'gibt staatlichen Willen" ins Land~} ;.rafhJen "emen entschiedenen 
wogenden Kampf den Starken üb' es e ens,' die: im stetig zusammen, überzogen es m' '. le a ten das Land zur Einheit 
~n;ei sind die Völker widerstrei~:::: ~hw~chen siegen heißt.', Ministerialitätsverfassung z~t ;:;n BBr~e~ und entfalteten ihre F:r a~c~ di~ 'yö1ker abhängiger Länd~r r::1n~en •. ",:", -: Unfrei, die Elsässer damals frei; sie ~ol~:n d~te'L W;nn je, so waren 
P m, In em Sie nicht zermal t d ',r In emer anderen gewalt, so wie sie' war' . le an es- und Reichs_ 
s:o~ei der Bildung, s~lber 'dur:h

r d~n ~le iere .im gewaltigea' ~aise~herzog führen, 1i~ß:~e un~;rstand~n, inde~ sie sich vom 
se~e~~n d~rch. die in sich f~rti e fren:~ ewa t "t~ ; ~ntstehenj ~le im Lande herrschte; w~r '~~ :n,en esetzen:i die Gewalt, 

:~:~t~!:~:;l~~e~:~~l~:' "~i;~IC~:lb~~ee !f!:'~:,dii:hgJ~d~:~. il~~:r~e;:~~;se~,ci,:r~~~z:;;~~ ~!::~~ gi:;~:e;e~~::b~;ü:!~ 
~:~~~~st;~~(1·~:~:~;,·F~b~:;i~e~i~~~~~,e~n:~~~~~:!:~~: ,~~~~::::~::~::ts~~h~r~:!~ a~t~lzs:~ S~~~h~~~:~::r~~:~~~ : 
~:,;~0~?,;191~, ,Seit! ;;~~lch~.n Herrsc~e,rge,:,alt, kipzig" Veit ,das Reich, das~l;ieHW~~~ t:d!~~~:: ~nge! 'iIn~ h~tte~ zug::i~~ 

. Dle~esaber ist siche I' ':' ':.', ,< " '} : '. " • " ,';' wurden, und mit dem sie durch d ,m die Sl~ hmemgetragen 
frankreich der, Fall, es i:tl~~ m der Schweiz der FaIl; es ist i~ '.' ,: " ,as große Kal/iergeschleCht in 

. '. ,', '" ,den deutschen Staaten, im Deut~ 1. R. Wac kernagel, a. a. 0 St SO' ' ~ 
" '.. 2. Wackernagel. Sle,6. ' " " e. " '; '~.,'. :: ". 
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die Welt hinausgeJragen wurden. Einheit und Freiheit. Enge wäre wie drüben über den Bergen im lothringischen Herzogtum 
und Weite. sie waren,alle zugleich da und erfüllten Leben und etwa. Das aber ist von großer historischer Bedeutung, nach-, 
Schaffen mit freudigem Behagen, trieben es zu größter' Form-:, wirkend bis auf unsere 'hge. Im übrigen Reich wurden, die, 
vollendung;. .;' . Dynastien wirklich Träger volkhaften Staatsgedankens; an und 

Ab d

. S f h h' k'! I d mit' ihnen entwickelte sich 'das partikulare Staatsgefühl und 
er 1e tau er errsc alt san in taHen: ahin. Die ' M"htlüll. d., Z.nl<alg.walt I', ••• I,h auf. Damit ,,,..1 au,h Siaal.h.wußtaol .. da. d.n Bay ... ,um bayrl"h.n. drn WO,!· 

Macht und Gut des Reichs im Elsaß. Und wie im Reich, so ist temberger zum württembergischen Untertan und Staatsbürger 
nun auch im Elsaß "von einem großen gesammelten Leben und machte, der auch im kleindeutschen Reiche nach 1870 noch in 
Hand.ln k.i .. R.d. m.h",,) In d.n and.m d.uta,h,. Land- "in" Dyna,ti. d .. H"t Ifi, .. in. h~.o,~,.h g.wo,d.n. Son-' 
schaften bildeten sich, jetzt, die einheitlichen,:Territorialherr- derart sah, weil sie ihn im einheitlichen Sonderstaat zusammen
schaften aus, indem eins der bodenständigen Geschlechter die gefaßt, ihn im Kampf um die gemeinsame Behauptung geführt' 
andem lokalen Bildungen unter sich zwang und so die parti- hatte und ihm auch jetzt noch die Möglichkeit gab, sich im, kul". S'aa"g.walt .,ri,ht.t.. Am d .... "di. .in.t. Bum', _ Rai".P?Uti"h au"uwi,k... - E, .w.. do,h wohl .in )Jngl',k 
d.. Kali... g.w ... 

n 
w ... n. wu,d.. La.d .. hen... die ih.. 10, R."h =d Land. daß g"ad. im EhaB. d.m von F <ank .. "h • 

Landeshoheit aus eigenem Rechte zu besitzen behaupteten. ,bedrohten Grenzgebiet; sich keine zentrale .landesherrliche Ge- ' 
D .. Volk .h" .. h in ihn ... unb .. ,had.t da< Ob"hoh.it d.. walt h"au,g.hlldd ha'. D.nn dia T.rri.ori.n an. wa ... wid".; 
fernen Kaisers, den rechtmäßigen Herrn. 'Das politische Leben 'standslos, 'als der 'große"Krieg k~m und das ,Elsaß' aus dem 
der Nation zerfloß in' die vielen Bäche der Territorialstaaten Frieden seines hochentwickelten, behaglichen kulturellen Da-

. und nahm d.n d,....ti .. h .. c .... k." an. d,. .. b" in n .. '" .. in, h"au,riß ... K.in Z .. a ..... nla .... von WUlon und K,lif •• n.·· 
.T.g. b.hiolL E •• n'wi,k.lt .. ,i,h '0. wOb .. nd d" d .. ta,h. k.1n Ein",.lI.n. du"hw.g dumpl. P .. "vll". J.d. H.m,halt 
Oberstaat dahinsiechte die Heimatstaaten als Zentren selb- und Stadt, jedes Dorf sorgt für sich allein, duldet das eigene 
""ndig" ,taaUioh" u~d kul'u"U" B.titigung." D .... a"'" :.1,,- LeId und ,I.ht d .. · d.. Nä,h"'''' Ein. wld, .. m •. V .... idlgung 
im Elsaß nicht 'geschehen Es fehlte die Macht die zur Durch'" . ist in der .Tat meist unmöglich. Es fehlt an Trul?pen, an Waffen, 

f

"h . 1 h W· 'k' d V ., 'd 'Allb h ' an, Organisation. Keine Mauer hält stand vor der' neuen, Ar-
u run<f e1nes so c en. er es er. erem1<fun<f, un.. e err-,,, ' . E 'd' S d S ßb h t . h' k . 'B 1 g' " '" , '" 1>, ," .' t'll ,. . '<f a' ta t' tra ur<f a SlC em e a er er 

schung geeignet war ,Oesterreich die weitaus stärkste Herr-' 1 ene. mZ1& n 1e 1>, "h.1t Im Ei,aß gat;.gt. nioht ,~, Au,d.hnung di .. " Hon. g.w.g.". ,0 "hUd"t R. W.,kam.g.
1 

ta .•. O. S. 226) die 
schaft über das' ganze Land der Opposition schon bestehender Lage. Der politische Individualismus der Deutschen' hatte 50, 

, Mächte wegen, namentlich' aber. weil diese elsässische. Herr~ ger~~e hier ~n der g~fährd~tsten Ecke des R~~chs. die wildesten 
schaft nicht eine zentrale und hauptsächliche Geltung für_Habs~.~ Schoße",getr~e,ben., er:"b~~e1tet~,den Boden fur d1e Fremdherr-

burg hatte, sondern nur ein Anhängsel seines universalen Ge~ schaft. - ..... 
bieters war".') Um die Trümmer ehemaliger zentraler Herrlich: '::, 'Richelieu drängte ins Reich; sein König sollte ~,membre du 
keit, wie sie die Reichslandvogtei und die beidell ,Gaugraf- corps germanique'~ werden, sollte womöglich sogar an Habs
schaften 'darstellten, entfaltete sich aber das Leben der Provinz burgs Stelle treten;: :iummindesten mußte' die Stellung am 
in üppiger Fülle zur Autonomie kleiner und kleinster Teile~ 'Rhein behauptet ,werden. Als der Dreißigjährige Krieg zu Ende 
"Städte, Fürsten, Adel: Aus dem Leben dieser drei bilde! sich war, verblieb daher auch der Gesamtbesitz des Hauses Oester
das Leben des Landes. Die öffentlichen Zustände sind bestimmt ,reich im Elsaß und außerdem die Landgrafschaft Unterelsaß hi 
durch ihr Handeln. Ihre Kä~pfe und ihre Verbindungen füllen ,französischer, Himd. , So 'war denn nun auch die lose. Einheit 
die Jahrhunderte' mit einer nie nachlassenden Bewegung'\~) landständischen, We'sens, die bisher das Elsaß zusammengefaßt 
"Vom Ende des 13, Jahrhunderts bis zum Ende des 17, hat sich hatte, zerrissen; gab es doch nunmehr "dreierlei Elsaß": 1. die 
das Elsaß 50 ohne ,eine solche einheitlich 'und umfassend herr- von Frankreich erworbenen Gebiete, 2. diejenigen Reichsstände, 
schende Kraft behelfen müssen".6) Die Freiheit des Elsasses tiber die Frankreich Rechte' erworben hatte, 3; die übrigen 
besteht nunmehr in dei Autonomie seiner, zahlreichen lokalen Reichsstände. So unterstand, denn nunmehr ein' gut Teil el
Gewalten; sie alle sind, bodenständig, sie, alle sind die, dem sässischen Landes fremder Herrschaft, es war unfrei geworden, 
Empfinden des Volkes gemäßen Gewalten, die mit ihm zugleich da es an der Bildung der Gewalt, die es beherrschte, keinen 
organisch gewachsen sind. Ihre Autonomie ist seine Autonomie. Anteil genommen hatte, Aber das war nur der Anfang; geeint 
Autonomie aber bedeutetdür die Stände des Elsasse,s .. damals und absoluti'stisch geführt, von dem Verlangen erfüllt, im Osten 
Reichsunmittelbarkeit. Das ,Reiclr und die, lokale Gewalt, sie die, "natürliche Grenze" zu gewinnen, stand Frankreich \ dem 
beide sind Gebilde, die der Seele des Volkes ,auch im Elsaß '~en. mittelalterlichen Reich urid ,dem zersplitterten Elsaß gegen
politischen. Leib geben, den es als den seinen, ansieht. F~eiheit über.' Wie hätte ihm' da nicht: auch der Rest noch; zufallen 
hat das Elsaß daher in Jenen Jahrhunderten. Einheit hat es nicht. sollen\. 1673 werden, die widerstrebende!l elsässischen Städte 
1;)as Zusammenleben in der engen Welt der elsässischenLand-, überwältigt, sie müssen 1679 nach dem Frieden von Nymwegen 

• 

schaft 'erzeugte aber doch gemeinsame Interessen" erzeugte das dem • König den Treueid '.leisten. Dann wurde zum groß'en 
Bedürfnis, gelegentlich gemeinsam. zu handeln. Man; schloß Schlage' ausgel}olt. Durch Reunionsurteil vom 22. März 1680 
Bündnisse gegen äußere Gefährdung,: schloß Landfrieden~bünd".., wurden die Aemter zwischen Selz und Queich' der Souveränität 
nisse, fand sich in der "Niederen Vereinigung': zusammen" ent- des Königs: unterstellt .. durch Urteil vom 9. August 1680 sämt-, 
wickelte sogar seit Beginn des 16. Jahrhunderts die Einrichtung liche Reichsstände im Ober,. und, Unterelsaß.~ Vom Reich ver-

{ der "elsässischen, Landstände". Landesherren und, reichsfreie " lassen, ergab sich am 20" September 1681 ,auch das freießtraß
Städte bildeten den oberelsässischen"den.unterelsässischen, den burg, den ,Regimentern Louvois'. ,Nun war das ganze Elsaß von 
gesamtelsässischen Landtag. Es waten Landtage.' der~n,. Be". ,BeHort ;und, Hüningen b~s Landau in französischer Hand. Nur 
schlüsse, keinen, verpflichtenden. Charakter trugen, die, daher Mülhausen fehlte, noch, es, gehörte; seit 1515 zur Eidgellossen
kein staatliches Band um das Land woben. Sie beweisen,. daß schaft und verblieb ,bei, ihr b~s in, die' Revolutionszeit hinein. 

, , das Elsaß, wenn es auch kein einheitliches politisches ,Gemein- Im Frieden ,zu' Ryswyk wu~de, Straßburg 'abgetreten, aber die 
w.esen war. sich doch als Einheit gefühlt hat. Diese, Einheit Aufhebung der Reunionen vereinbart Aber., dem wurde .kein

e 

'des, Fühlens, genügte. aber' nicht" dem, Land zu ,einheitlichem Folge gegeben .. Im ,Jahre .1714 wurde zwar Landau, ausdrück~ 
politischem Willen, zu einheitlicher Führung zu verhelfen. "Statt lich abgetreten. im übrigen, aber galt völkerrechtlich der Ver- ' 
dieser staatlichen, Einheit zeigt, sich, uns eine landschaftliche trag von Münster bis zur, französischenRevolution.- Was da 

_ Sonderexistenz, die bezeichnet werden kann als, elsässische vor sich gegangen war, war Raub, war ,rücksichtslose Gewalttat" 
/ Eigenart

r 
als, gemeinsame, bollenwüchsige Kultur','.7) : So _, hat' die eigentlich nie formelle. Legalisierung gefunden -hat. Aber 

es denn auch in jenen Zeiten trotz der vielen kleinen Dynasten- Frankreich war in der Macht, so blieb es auch im Besitz. 

. geschlechter niemals eine, gemeinelsässische Dynastie gegeben, ' ' die, dem Lande und der das Land in Treue verbunden gewesen' Da~ Elsaß 'unte';steht minder Krone'Fra~kreich: Wieder ist 
___ ---' • wie, in der Stauferzeit eine starke Zentralgewalt da, aber sie 

.1 w""m,g.l. SI<. 161. bt .in •. ta'md •• · dia d .. Land ,loh di ... 'h .. m"h'.· Da. EI .. 6 
4. wackernagel, 5te, 180, untersteht einer Gewalt, die zwar für Frankreich '"ursprünglich", ' 
5, Wackernagel, 5te, 179. ' , fürs Elsaß aber; aufgezwungen ist; es ist' unfrei. weil es '"de

ß 

6, Wackernagel, 5te. 181. G I d ' f 1 h R ht , 7. Wackernagel, 5te; 185. , 'Zwang fremden esetzes ' er ei et·. '"Das' öf ent ic e ec' 

-, ' 

I '. 
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Lebe~ und Wesen de~ frühere~ Elsaß war Teil des 'Reichs alt l' . ' o~ganlsmus gewesen. Kaiser, Fürsten und Land waren au; wi;t~h~~t{,h~chen Wes.ens erhalten. Da die Provinz außerdem 
emer und derselben Wurzel gewachsen, das' Recht und die bleib lC" ,du~ch. em,e ,Zollgrenze von Frankreich getrennt 
~acht, "deren Verteilung, Abmessung und Begrenzung waren in allzu t, ~o fuh!t Sl,~ sl~h m Ihrer landschaftlichen Sonderart nicht 
Ö

ner 
ir alle Beteiligten gemeinsamen Entwicklung' entstanden, seinesr

e a~t beewt~achhgt: das alltägliche Leben behauptet sich in ~s saß hatte bei aller Eigenart und Sonderexistenz doch ' . ~n else. - . .' < 

te1l,genommen am Leben des Reichs als dessen Glied und Land FreI 1St das Land nicht mehr; es ist fremd GI' 
. gl."h,. R"ht .. mit don übrig .. Gll.d.m und Und.m. Dab,i wo,1on. D.\iU h.t .. die Einh.it .lng.lau"ht" D .w~ \.~nt.~. E~' " dau ... d .... tigt .g.w .. ,.. mit d" Mögli,hk.it .im land~ha'li,h. Sond ..... waa ..... vo,"nd." E ak • utbl lu, h

nlall
, vom W" ... h" 'u .. ,hnon, ,.Iat,t waa ... in Jah,.· m.h, die p,ovinzial. Einh.it ·hi .. u und '.äakt d :mm .. u~. E~""r' I.ng vom Kri.g üh.",ältig. g.w"... J.tzt'" di.... vom p"UkuIMen Eig •• oh",.kt.... . Ab... di.H . E~ .~Ut ,'!',. 

sa Frieden, es genießt d"r Ruhe. Aber es hat keinen Teil : v?n außen gesetzte. nicht eine 'Yon innen gewach el S~ eme ~~ d~m G ... mtl.b •• d .. St"t ... d= .. _g.hö,t ... I, •• In. ..,ht d .. 'Eag.bul, .in .. ·politt"h .. Ta' d .. V':;;;" ,. w~' w. ,.,h politi .. h .inh.itli,h •• ab" .b"ita ".h.~d. Pmvin,' . m.g die politb,h. S,hwä,h. m=m.nhäng .. d· .. · D.=t 
." ~~ ,a1h,t ,lah In aloe, .. uon Läg. b.lind.t. '0 au,h ih': . ~h"'~rlu~ ·bl, h.ut •• nhaft... Di. S,hw.i, 'im 'Süd::";:: 

,g genuber sem Herrscher, das in ganz andern Verhältnissen Ihre . Emhe1t den Widersachern abgetrotzt und 0 . t 
groß . und ,t .. k g.wo,d.n. I ..... ö'i~h. Königtum; E, . bringt . polit;"h" T ... ditio .. ioh ilu-.. S'aat g.b.ut d '. an" g~oß" 

':u d .. ",. Herr .. halt aloen B.griff vom St .. t. mil ,d" vo. 'o,h 'u ·v"t.idig .. ·.n,.,hlo .... '"~ Da ·EI .... ~ ~u, an!, d~n Z~'tänd.~ Im' Ei,aß w.it .b,t.ht .... ) "A.. d.': Konflikt "uk~, I~nd"haftli,h .. Sond"b.wu"t .. ,,' an'::ltat • di:'B' t~ 
1e

h

scr versch1edenen Vergangenheiten und Erlebnisse und An < aber 1st lhm' von 'außen gegeben worden und ' ~ el 
sc auun<fen au . K b' , d - Staat· <f <f d "b ,zwar von emem 

d 

'M & , S emer om mahon er Interessen beider Teile e, &e",en. essen u erragende Macht nicht f k 
er acht der ki g R" k . ht d ' war' D' 'E' h 't k • au zu ommen e t 'I ' u en uc SlC , er- erworbenen Rechte der .. ' le In el war' eine im' Kampf um ,die Fre'h 't 

"lI" t\~nh Zu .. gon. d .. B.dO,"i" .. maß ,"h nun cd .. ~... :.mplt.; dl. '",ib.it ging .inlm.1u- ... 10 ... ab di' ~ "~i 
: :~ " '. W ... ~ Im EI .. ß bild ... Ab" " tat ,uni,",tund ..... W .. Wund". ·daß d" poIiO"h. Sinn 'd" .in:t .~ .... f:sse:n~o~ta;s e1: ~emdes Land" mit dem sich Frankreich' be- _ ~~~mun~.nMso lebendig war, erstarb. "Königshofen, Wim;feli:; 
Herku . rem" urch all.e T elle und Organe, fremd in der lS~, art, oscherosch waren -einst leidensc,haftliche Heim ' 'If,.tt~!~ d" ~avo~".n •• m 'd" Sp, .. h •• 'in G,~nnu.g. In ~:ut'" g.~ ...... ,i. v"l,at .. di. Z.it vo, d.m S'hi'k .. ;!: 
zö i en .un ,pnvaten Lebe1!sformen. Der offizielle fran- - Ja 1: 1.64~., S,tAtt -Ihrer begeisterten Kam flust h h' 

S sche .Berlchterstatter selbst nennt das Land: Allema<fne" 9) -Apath1e.· Es Ist,- als ob, das furchtbare Jah;hund' tedrrsc K

t 

,letzt E' I ' & • 'und -der A ' . er es r1eges 

Einhe~:s d:rl~;~:v~::ri~g~ Fra~::;ich de~ 'Elsaß: die politisch~ ,Nachbar, :ge~:!x·1:n .:~:~ '~~sa~l:~~!~t~ebroc~e~ htt~. Der 
.gehoben worden E' c on ,waren alle Binnenzölle. auf-' 'zum' Eindringling ,und Haus one SlC er 0 en, ist 
eingerichtet . die' 'cl, s ~;rd n:;nmehr jene,Provinzialverwattung .a:uskommen1muß',man akko~:d~se: ~e;ote~, mit dem man 
An der Sitze ,de as : un 18. Jahrhundert über bestand. 'mus, der dem .klu en 'E 1er SlC. s 1st Indiff~rentis
vornehme; re rä r P~ovmz steht der' Gouverneur. ein .,,,höchst .Mit-äußerem Behag~n ist r;,berer das Beherrschen erle1chtert, 
Militärgew~lt. bers:~~:~~~~:r L ~:rr'~ erV.ist. d

l 
er Inhaber 'der '-leidenschaftliches Erleben, ~:s:E~~!he~e~!~ß ~~:) kein tieferes 

ihm' . R - el er er erwa tung aber ist der' D ' 'Et " 1 . . i.:;:~~:n d~:::'e:~:F"::~' d!:"~dt~n ~!;It ~:~h~~:.~;~:;:~~~·~!:~t~Og~:.:~;;~~::n;:~[:d';;, ~~!::~j;! : 
zun~hmen und ge~cn Be~c~7ll:~~end~lt~ungen des Stadtrats teil- -nicht Iwurzelh<ift :~e!:~~~e,- ~led ~l~ dem germanischen Lande 
zuw1dcr erscheinen Einspru h' e en Interessen der Krone 'mc" vielmehr' abI h n sm , d1e den "pretendu germanis-

. ~'hit" .. nm.h, d'; Militäao~"h:~t't:.l'·n.,n" König .ll.in " Eig~,t d.. Land.:·;:..~:d'" hiat· '"' Aufg.h. ..",. •. dia '. 
lC, e gilb es nicht mehr im Lande., i St ere ruppen als:könig- 'schon im 18, Jahrhund t .;m a Z? auen, Da erwächst denn 

T ~I,;"g '. 'wi .. hon d" Land.H.gi.::ng ':::11" hi:t•ht .• in. 'Im' I" .. 'd"h .. · Eta";' Wi:~';''!'on~.~ G,dank.. d" h.ut. 
sc a ten, ,Auch im Justizwesen 'bleiben ,en a en Herr- braucht nur die Pieux de' d'o s ar _lebendig ist. Man 
der Mediatisierten bestehen D, ge~lsse Hoheitsrechte .denen -ein· wohl ritt h ~lrs ' un: Alsacien" zu lesen, in 
lung ist, daß -ZWar nicht'aU; R aht,Wese~thche an dieser, Tei- im' Jahre' 1766 die'~::d af~hfhbn K:;lsen angehöriger Elsässer 

. ~:b!! ;d:~':;":::~ !:t:~~r.I~ k.in~p::~;nt~,:::I:~:; ::;:: . :::~:~. :=bT~":·d" .. ;;:'I~o~ ';.; H:h:i::;:,~:.nd;i:~~.~;;: 
große, und ,allmächti<fe, A' liher f "dConseil Souverain" '1st -der' bendi<f' sind 12)0. e zu ,verne~m,en, wie sie"auch heute wieder le~ 
k

" . I' h & ppe 0 er P' hl f &. " omg 1C en, ,als für die he . rovmz sowo ür "die, ,," . 
D

n
' an ... ',t Fnnk .. i,h im nE~:~~t1d.h.~ Unt ..... ri'ht .. ' ... ) ~ ,,; d:;'EI:;~t d .. ''';;d. ~ .... h ... in •• h .. volk,d,ut;oh 

p anzt, smd Organe fremder G ' lt le
S 

rgane, d1e es herein- und L b dImmer h
llOC 

. Seme Deutschheit ist Gewohnh't 
stande, das ganze Lebe d P e,,:a, ie sind noch nicht im-' e ens ,rang" ec te angeborene "Natur. Sie h'" ,e1 

~:~:~~~::':u~a!~ß;::'::~i;~;~~; ~~;:=:"::d :=~:~;. i~::~ti~~:~~~~;o~::"~:J:/2.h!~ :b!it::'::~:f.::!~~ 
dReu~s~~e W:~:n :~:r s~bnt ?eudtsches . W::~r'v~~e:~hrDi~::!' ',~ehrrschdung nic~t \l,~Z~~i:d;:~:::hna~~' ::~hfr::~sAischten B~-
ahm" m em von Fr k" h ' "e nen ,'soweit 'Sle im R h d u onomle ..n.k:ol;:.?~'lt hnb •. int ~.it .... D,' ".~n d;:';O t'::!d~nn~.. -mögll,h ·b .. ' ... ihelt bt ah':. m':;cl.t :.tg·t:,.·!' V"hiltni ... · 

Leben geführt e:et h em~t ~m Rel~he ihr kräftiges autoneom:: 'Mwattuug i~ Reichsunmittelbarkeit. im Ra~~: el~st: ~elbstver~ 
wesen war 'd' c e .ems so re1ch an Persönlichk . utternahon; Freiheit wäre vielm hr . n en eutschen 
regsten 'A!~' 'lle,am politischen und geistigen' Leben d:1tNn i~e- tung der Provinz zum Schutz der :r : ~egloiale Selbstverwal-

:::a. ".ib .. ~' ;i!'::;:~'::' ~::!~~ m~~, ~:~.. k.~n: P:ll~"t::!":=~~: i~,!~:Gh" .d~m· "anz::b,~n ;~~:. Ud:, ";;!;:; 
h.a~;:;:~~t~g.~.gonh.it.n a11 .. ding, Iüh"n m~~,.:,:: ~n~;" 'di ... "Fnih.i: b.,,'::::'~;::~:: ~:n~al"m", .i," ,\h ... a .. h 
stände '0' ' ~n. er alten Weise weiter, Da sind d' R r

j 
hor -bis (ZU -einem ,gewissiln Grad h

S 

, ~ndzes mcht, SIe ist nur 
• 1e Im Elsaß Ib t 'd' 1e e c s- t' h e noc 1n en ein 1 . T . unterworfen' , . se s reSl 1erenden 'rfelten als "lI' orlen vor anden, die aus deuts~h W ze nen ern-

St ,smd Pr' 'l'<f' t • S' '" vo 19 b"' d "er urzel stam Al' h 
aatsrechts" 'D' ". lVll",ler e 1m' mne des franz'" h ,nun a er-m en Jahren der Vo b 't men. s SlC 

deutschen SUind le b n1cht regelmäßig im Elsaß residios1sc d en französische Zentralismus ,locker~e er~l ungh·der ,Revolution der 
d~, K?nig, h.Ii.~t~ ik .ind 10' ih .. P,,, .. von d" Ob:;~:h:;: naa" .. giorial.m .. P"tikul""01'" • E'~OI;~n >On di~~m St"h .. 
Fur d1e Masse de 1 ~ Herrschaft aber untersteht dem K"n'g 1. August 1787 trat zum ersten MI- d g zu, wmken,. Am 
, ' s e ,sassischen Volkes bleibt so ein gut S~" 1 k elsässischer Landtag zusamme D lnL er Franzosenzeit ein 

"8 W' k " ' , . , ' . uc n. "er andtag wurde am 18 

. ac ernagel. 5te. 30t. " , ' " ; , '.; , . \ • 
9. Wackernagel, 5te, 301. ,\' " , .' ' 11. Wackernagel, Ste, 351. " ",' ' 
10, Wackernagel 5t 3 " 12, "Elsaß-Lothringische I( lt rf ' , ", .. " ' , e, )9 ff. .. " Wackernagel, a, a, 0., 5te, 3S3~ u\ ragen", z. Folge 1911-12, Ste.18 -

, 13: Wackernagel, 5te.349. ' " -" " 

" 



r' ", 

d' Freiheit darbietenden' ~nd schützenden 
, '.: : D' Aufgabe' war' vor allem . hörigkeit 'zu d~, .le d .. des Wechsels Fähige" sei. p~ sich 

. August 1787 in Straßburg eroff~et. d~ Vertretung aller .. zum "Staate .. das Zufal;lge
d 

un n~ue Land der Freiheit vor, dle ge-
die Verteilung der Steuern, so an:? le "ber' dem König. ' Frankreich nun "a s' as " stellt" erschien, wie' der Col-
Wohl d'er Nation" beitragenden ~unsche.Je1,enu 'tung aller Ge- . blendeten Augen der Elsa~ser Name Franzose als der schönste, 

, Zunächst wählten diese Stände dle zur ~i:;~~mmission.' Im marer Reubel 1789 sagte, ~.'n::" 18) Unter Freiheit verstand man 
h"fte im Einzelnen bestimmten Intermhe I 'ner Sitzung den man künftig tragen ko h L' 'b tät" die ständische Freiheit 

sc a d' L dstände noc ma s zu el • ht' ehr die deutsc e 1 er, d 'I hr 
, Dezember 1787 treten le. an h Dagegen blieb die 'Inter- nun nlc. m d J' lokaler Herrschaft, man ver~ta~ Vle me 

zusammen, dann aber mcht me r, und entwickelte eine eifrige : von R~lchs~ta. t ~~ uelle Freiheit des Bürgers, dle ihn von den, 
mediarkommissio~ an !hreVm Plal~ze g des Landes völlig in ihre unter ihrddle l~~l~~erlichen Ständewesens befreie und ihn zum 
Tätigkeit,' ja schlen dle erwa ~n eue Elsaß des "Tiers . Fesseln "es mt, e "nen Volksstaat mache. Da war nun 
Hand nehmen zu wollen,14) Es 1st das. n. "ankündigt das : Ireien . Burger 1m so~v~~~ d' Gedanken der regionalen Selbst
etat" das sich in diesen .. etats pr~vl~claux. d Gemeind~'yer- auch kein Raum me r ur le ch die Einheit der Staatsnation 

. auch 'in den gleichzeitigwgebildr~~ DÄ~:ts~u~~ das alte 'Elsaß' verwaltu;gj tanh~o:~nn::s ndeutsche Elsaß voll und ganz t n 

. sammlungen das erste ort ur. d 'ch noch einmal und wollen. 0 auc e, des Westens, es verzichtete auf en 
der Reichsstädte und Reichsstände mel et slh I' h die Wieder- in das politische Denken b d ten und erfüllte sich mit dem 

h S h 'ft tücken verne m lC W h f" sich etwas zu e eu , 1 " . fordert in zahlreic en c n s • d hrwürdigen For- J unsc, ur 'h b d r ursprünglichen Gewa t zu sem, 
. belebung des a:tständisch~f We,sen:b;: v:~a:gt man die Bei- H,oc~gefühl, Te~l ~'V~ll:nFr:nk~eich über sich erricht~te, . d 
men der Vorzelt. . Ganz a gemem P inz Auch in den dle al! souverane , 't fand auf partikulare Emhelt un 
behaltung der' Sonderstellung d~r,:, !o~ n'D'eputierten nach " ". Wenn es sich so berel de; Einheit und Freiheit Frank-

Cahiers de doleances", die de~ e sa~t~, e er durchaus parti- . Freiheit zu verzichten, ~~ tn s darum aber doch nicht auf, 
Versailles mitgegeben werden, "er~sc ~~avilmina waren in reichs ·teilzuhabe~, s~ r e's:in Denn in den tieferen Be
kularistische Geist.15

) .. Alle elsaElschen deren erst~' offizielle ,völkisch etwas lur d,lch ~u tot; der Einheit im Rahmen der 
, diesen Heften zusammen~efaßt, ~ ;~:gleich auch die ~etzte reichen d.es Leben~ .a~er d~e rSpannung, der Widerstreit f.ort, 

und erschöpfende Formuherung, a e . Seine Zustände wur- ,Staatsnation Fran relC d S rache der noch in den sechZIger 
feierliche Aeußerung des alten E~a~~e~ 'zur Sprache gebracht, Der Kampf um Sch~leh u: nd!.ts tobte, der seelische Zwiespalt, 
den noch einmal vor der ganzen a 10 ., Jahren des letz~en , a rUM" ner wie Spach, wie August 
ehe es selbst dahinging.~' 16) 9' "die Zerrissenhett, m :e~e~ a~ffenbart~~ daß Freiheit und 
." 'd : EI ß in den Jahren 1787-178 emen Schneegans, wie Reu 5 a en: . . . 'd doch allein die 

So schien ,denn as . sa als Provinz mit regionaler ~e~bst- 'Einheit im Staatlichen! so ~lchbg Sle '~f~t~n war' das Elsaß 
Anlauf dazu zuknehmt,ten:' Sl: Weiter reicht sein Freiheltsldeal ,letzten Fragen noch mcht lo.sen

d
, Ii;l von etwa 1790-1870 

verwaltung zu ons 1 ~le~eF" 'heit kam wirklich, aber es war 'so noch nicht erlöst, als es m .er el Es hatte zwar das 
damals nicht mehr, ,n ~e~al französische Freiheit, die die 'Teil der französischen. Staa.ts~ab~n war. . es roßen Natia-

, eine' andere; es ward dhle'tnat~bernutete, das Volk Gesamtlrank
h
- 'Hochgefühl erlebt, in dle wel.t~adumlge WF'~~e~: di: es auch als 

, 'nzialen Beson er el en h d EI aß mit sic ' t t n und' von essen u, d' 
pr?vI St t ation umformte und auc a~ s, d ' fd _ nalstaats emzu re e. 't'n den Zeiten der Staufer, in le 
relchs zur aa ~n h f nze gegen Frankrelch: Wlr . au I>~ die seinen' ansah, Wle ems I hund' großer wirtschaft
fortriß. Die ~ lrt.sc a t~:~iet in Departements aufgeteilt, dle "WeH großen' politischen ~esch.~ en:u' werden. Aber es ward 
hoben, das e~s~~slsche d Gerichtsbarkeiten verschwinden, das licher Zusammenhänge herel~,ge~?rt chalen seiner germanischen 
alten Herrs,c a en un - er der fremden Provinz", .. Es. er- , auch in diesen Jahrzehnten le lers d anz im Strome des 

, Elsaß "ver~ert ;~~ c::r::;eichs die große Offe~barung .elner Geburt niemals so', IFos, taß. hS ~i!t:n mit~chwimmen 'können, 
fährt von. er el e rd gleichen Rechtes mlt dem ganzen nationalen Lebens, ran relC S die auch von dem 
neuen Staatsgew~lt, an '1 e\:~n solL" 17) Das Elsaß s?ll. dafür Die andere seelische, Art schu! Hemmun~en, überwunden wur" 
übrigen Frankreich, tel ne nnen um seinen Leib völhg tn den beweglichsten elsässlschen Gelst nur ~c wer b i Frankreich ge-
aber sein altes Erbg~t \erbre auf daß es nicht mehr das Elsaß, qen. Für das Elsässertum hätte ed, wenn"~l~g ~ Erlösung geben, 
Frankreichs.einz~sc.:T:~nFrankreichs sei. D~s ist die Forde- blieben wäre, doc? ~ohi ~ur 1::Z~envR:s: seines deutschen 
sonder:, nIir:n~rei;~ an es stelltl .', ". : ,,'" ',>/ .,; können, wenn

d 
es silch z:~c unde~on der 'Zunge gelöst hätte, sOh 

rung, , le ,,' ,,', " " .", ' d' Provinz" ' Wesens aus em ,er . h 'ur im Politischen, sondern auc 
. Und in" der Tat: das Elsaß hört auf eine !,lre~c;en Frank- daß es mit Frankreich nld ~ :'äre Das aber hätte den Unter-
'z~ 'sein; es wird ein regelre,chtfr T~~ ~:~t ~:~:=die Einheit im Vö~isch~f .. ei~~t!~~o~:deutet, '. Ob Frankreich, das El~aß 
reich' Es oplert seine parbku are ~n : htet auf regionale gang es sass diesem Verzicht gebracht hätte, ist eme 
Gesa:ntlrankreichs mite::zug:~en~ :sF;::::~ teilzuhaben.' Man ~ch1ießlic~ ;,uc~ieZ~ntwOrl nicht möglich ist. Es kam Lm Jahre 
Autonomie, um . an/er. d an: ~:~ eMittelalter im EIsa~ in der l~;ged au De~~sche Reich und stellte es vor eine neue age. . 
hatte schon selt, em l"ehu Sg hen demgegenüber die ,Z~ge- ,as \, ,.', " 
F 'h 't" das ,Wesent lC e ese, , ' ",,' .. rel el , ' ,., , . ,.' .. 

"'. " ,', 'k:'~ 'h' l'~' h' .' Pr' 'otestan~m~s im'fra~zö~is~he~, Els~ß. 
Der Irc IC e . ' , . '.1 ' " ,; ;, 

... Eine lragödle? "2. Tel. '.',: 
.. " '," " f ' 'D 'A. K r ~ ~ ~ ke r . .' ," ~ ;, " ' ," .,Von"Pro .~ ,r.,. ,'" .. ~ 

, li~gend~ ,;Ko;;;promIß~Öglichkeiten H~::~ :!dm;~mzWe~~;;:e;:~ 
, 

.. ' 

"."", .:' '.'.,'II,,"',' , " , 
, , ,;': ' ", " , ' li' 'eibt die französische Regie-

Mit unbeirrbarer Tatkraft ,~tr d der elsaß_lothringischen· 
d· llk ne Romamslerunl>' . E b ' rung le vo omme l'.'·' d r entschlossene' ro erer 

B lk d' S' hande t 'Wle Je e th ' , evö erunl>" le', b d "ber hinaus mit jenem pa 0:-
fremdstäm~igen, Land~s,. a er ':!~ das' schlechte Gewissen ge
logischen Elfer,_ den die ~ngst. ,'d muß triumphieren, 

_ . biert. : Die Lüge, da~l WIU Fda:~:e~ü~: ';'irktwie ein Fluch. 
koste' es, was es wo e. ,n, le. b t u gehn und nahe
Sie ;zwingt die,.F~~~~oS~~,i: )usq~,~uou z,":::":' ;;:::, I, 

14 Wackernagel, Ste, 354. 
. , 15: Wackernagel, Ste, 357, 

16, WackernageJ, Ste, 357, 
,17. Wacke!nageJ, Ste. 35E8isaS.Lothringen. 

18. Manln spahn~ , 

'mit denen ihrer, Ehre uSn~ un~~er n' dem Völkchen;' das sie zU 
d' t "e le musse· ß S' besser g~ len war,. d Organe aus dem Leibe rei en.' l.e 

lieben ~ahnen, kernges~n e H tad~rn unterbinden; ,denn mlt 
, müssen ihm auch, g.ewl;se a;Pß darin deutsche Säfte kreisen 
. jedem Tage sehen Sle ,k are:. an', der mit. maßloser Leiden
, und besonders 'geart~te Pra:u~.t~en und doch maßlos gefUr~h
'schaft, als m.nderwerb~ ge.sc ma, .' ,', '" ',' , ' , . "" 
teten deutschen ,Geishgkelt, .. , ·;·,'e,'.-' ,,: H'. '6-
, "d~s ~lsaß_Iothringische Volk d1e. alsgro 
,;' So' e1'lllphndet "S"uberungsaktion vorgegebene und sO 

~züg~~e~ ~nd ;oth~~t~t~(e Vertreibung der Deutschen im Stillej 
unruhmhch ure 1>. E'senbartkuf von übelster' Wirkung un 
sch?,Jr lä~ghst al~ dell~:h der 'peinlichen Heldentaten;': m~r ~~neJ1 
schamt SlC grun 1 ' ..... ' "'," ,'. 

damals altelsässisch~' Schergen'landfremder Interessen-ihre und als"eine Gefährdung der, Interessen ihrer Gemeinden hinstellte 
der Heimat Ehre besudelten, ,.Mochten auch Tausende der von ,und es, in, unmißverständlichen Wendungen in Gegensatz 
heute auf heute über den Rhein gejagten Menschen recht un- ,brachte. zu den Geboten der persönlichen Wahrhaftigkeit, ' 
willkommene Gäste gewesen und, geblieben sein, andere, Tau- , .Würde und Ehre, daß sie schließlich das .schwerste 'Geschütz" 
sende,: unter ihnen die Besten, waren mit Leib und Seele unser' aufbot, mit dem man einem ,christlichen Pfarrer kommen konnte,' 
geworden, und ,wieder andere waren im, Begriff es, zu werden.' und um sie bequemer loszuwerden, an ihr Gewissen appellierte 
Kaum ein einziges der im Lande aufgewachsenen Kinder alt-, und das ganze, Schreiben in den salbungsvollen ,Wunsch aus

,deutscher. Eltern, das sich' nicht auf gut Elsässisch mit den klingen ließ: .. ',. möge Gott, Sie erleuchten und leiten''', das 
unsern geprügelt und vertragen. hätte, Unser Stamm wa!' dar- alles bedeutet teils eine hemmungslose Kapitulation von Kit'~ 
an,. sie alle in sich aufzunehmen. , ' " chendienern vor kirchenfremden Interessen, teils einen lieb-

, ' . ,losen und plumpen Eingriff 'in schwerste seeiische Konflikte 
, An de;{ Folge~' d'er barb~rischen' A~putation kranken 'mehr 'reifer Männer, teils eine ebenso naive wie sachlich unberech-
, : oder' weniger' alle Schichten und Kulturorgane des Landes, am tigte " Inkonsequenz in der Verwendung sittlicher Maßstäbe, 
: sch~ersten . aber wurden die' evangelischen Kirchen getroffen. Hatten es doch dieselben Herren; die die Schreiben ins Land' 

Man zählt etwa 150000 aus Elsaß-Lothringen Vertriebene, dar-. schickten, mit ihrer Wahrhaftigkeit, ihrer Moral, ihrer Ehre 
'unter weit" über 100000 Evangelische, also ein volles' Drittel und ihrem Gewissen für vereinbar gehalten, nach 1870 im Lande 

," zum mindesten 'aller Evangelischen des einstigen Reichslandes. 'zu bleiben und öffentlich zu wirken,' der Unterzeichnende' gar, 
So sind heute viele' Gemeinden; namentlich' in' den' größeren vierzig Jahr lang an der deutschen Kaiser-Wilhelms-Universität 
Städten' und in Lothringen, nur noch blutlose und lebensunfähige die theologische Jugend in christlicher Ethik zu unterweisenl 
Gerippe, Aus 'den Behörden und Lehrkörpern 'der höheren 
Bildungsanstalten, in' denen durchaus nicht immer zur Freude .' Taisä~hli~h h~t auch eine stattliche. A~zahl altelsä~sischer 
der politiscqen Denkenden 'die Evangelischen überwogen, aus Pfarrer freiwillig die Heimat vei-Iassen, und nicht wenige von 
dem kaufmännischen und gewerklichen Leben, wo sie außer- ihnen haben diesen schmerzlichsten Entschluß ihres Lebens 

· ordentlich stark .vertreten waren, sind durch die Verdrängung . unter dem verheerenden Eindruck' gefaßt, den das Zirkular der 
, der Altdeutschen die. Protestanten teils ausgemerzt, teils sind . Direktorialkommission : auf sie gemacht hat.,' Die fast allge

sie dort bedeutend zusammengeschmolzen, Solchem gewaltigen " meine Auffassung, daß bei einem wirklich verständnisvollen 
Verlust an Seelen und öffentlicher Geltung entspricht die noch . , und seelsorgerischen Eingehen der Kirchenbehörde auf die inne
fühlbarere Einbuße an geistiger Kraft, an arbeitstreudigen, glau- ren Nöte der Pfarrer eine ganze Reihe bewährter Kräfte sich. 
bensstarken und opferbereiten 'Persönlichkeiten, an kirchlich ,hätten haften lassen, trifft durchaus zu. Verteidiger hat jenes 
g,esinnten und kirchlich brauchbaren Elementen aller Art. Kurz- ' verhängnisvolle Schreiben kaum gefunden, und ,als endlich auch 
,um: di,: Bevölkerungspolitik der Franzosen und der elsässischen .- das inzwischen neue gewählte Oberkonsistorium in die Lage' 
Bourgeois hat dem elsässischen Protestantismus einen beträcht- , kam,' sich mit. ihm zu· .beschäftigen, gestaltete sich die Aus-

, . lichen Teil des Grundes, auf dem 'er, stand; einen Boden, aus sprache trotz ihres gedämpften und maßvollen Tones doch zu 
, dem er,40 Jahre lang neue, heute unersetzliche Kräfte bezog, einer peinlichen Abrechnung mit den Schuldigen. ' " , , 
· weggeschwemmt und ihn wieder in seine frühere Bedeutungs- .. .' d I 'k ' Heute stehen über 70 Parreien' verwaist. Mit en Filial-

OSlg eit zurückgeworfen., ' " " .' " :' . ,'" " gemeinden sind das über 150 Gemeinden. Annähernd 80 Pfarrer 
': Selb~'t~erständli~h' mußte~ auch· fast alle:eva~g~lischen und, Pfarrkandidaten sind fortgezogen,.also ein reichliches Vier

Pfarrer altdeutscher Herkunft aus dem Lande weichen, Auf die tel der ganzen evangelischen Geistlichkeit, Beängstigend wirkt 
,.' kirchlichen Interessen der so geringen protestantischen' Minder- ferner, daß der ·theologische Nachwuchs, trotz der anspruchs- ' 
,. .heit glaubte. der Franzose jene ,zweckbewußte Rücksicht nicht vollen äußeren Aufmachung der heutigen Straßburger Fakultät 

.nehmen zu' müssen, die er nur zum Teil'der katholischen Kirche ...:.. auf etwa ;.20 Studierende kommt ein volles Dutzend Do
~egenüber übte. Mit den protestantischen Kirchen konnte man ' zenten - selbst den natürlichen Abgang immer weniger decken 

· um so diktatorischer verfahren, als 'man sich der Dienste ange- . wird, 'und daß französische Pfarrer der, Sprache wegen noch 
sehener protestantischer Geistlichen und Laien aus der Sphäre" auf lange hinaus nicht 'in die Bresche' springen können: Nun 

.. der, städtischen Bourgeoisie erfreuen durfte und .nun natürlich ,. werden Gesichtspunkte' geltend gemacht, von denen aus dies 
keinen Anlaß, hatte, deren glühenden. patriotischen Eifer zu ': Bild vielleicht nicht so trostlos, erscheint, Ein Vergleich mit 
dämpfen," So wurde schon vor .dem Einzug der Franzosen das' . den Verhältnissen der 'verschiedenen deutschen Landeskirchen 

· Direktorium der Kirche Augsburger Konfession mit seinem alt- ergibt für das Elsaß eine außerordentlich hohe Zahl selbständi- . 
deutschen Präsidenten weggefegt. 'Die Geschäfte übernahm eine ger kl~iner Pfarreien, die die Arbeitskraft ihres Pfarrers schwer-

, lediglich nach dem' patriotisch-politischen Glaubensbekenntnis lich ganz in Anspruch nehmen. Sollte da nicht eine Zusammen-
. ~ ,. zusammengesetzte ,Direktorialkommission. Das' Oberkonsisto- 'legung .solcher Zwerggemeinden zu größeren, dem, Tätigkeits
, rium, diese oberste' Vertretung des Kirchen~olks, durfte andert- bedürfnis des Pfarrer~ besser entsprechenden Gemeinden ohne 
, halb'Jahre nicht zusammentreten, und damit war jede Möglich- . Schaden für das kirchliche Leben möglich sein? Gibt es nicht 

keit ausgeschaltet, kirchliche Bedenken und Wünsche, die nicht auch eine Menge Pfarrstellen, die infolge der' Massenauswei- ' 
.- in'das Schema der Nettoyeurs paßten, eindrucksvoll zur Sprache " sungen nahezu Sinekuren geworden sind? Und wird 'nicht über, 
·iu bringen. Es war eine schwere Verantwortung; 'die die Män- kurz 'oder lang der französische Staat auch in EI~aß-Lothringen 

ner der Direktorialkommission auf sich genommen hatten. In seine Trennung von der Kirche vollziehen und dann so wie so 
'jenen. Tagen katastrophaler .verluste und allgemeiner Verwir- die Zahl der Pfarrstellen verringert werden müssen? - Solche 
rung und Ratlosigkeit galt es, Hir die Kirche zu retten, was zu Betrachtungen' sind' natürlich richtig und notwendig, vermögen 

.. ·retten wa:, und nur, wer willens war; ihre Sache gegen jeder- aber' das Verhängnisvolle des Pfarrermangels nicht zu beseiti-
, mann ohne Menschenfurcht zu vertreten, und wer unbeirrt 'gen.' Wenn aus Kirchengemeinden, die, seit Jahrhunderten' 
:,durch nation~le Leidenschaften jedweden willkommen hieß, der Pfarrsitze waren, die Pfarrer verschwinden, wird das' Erbe an 
fähig und bereit war, ihr 'zu' dienen, durfte sich mit ihrer Lei-" kirchlicher Sitte, an religiösen und ~itt1ichen Erziehungskräften 
tung betrauen lassen. Es wird ~u den' peinlichsten Erinnerungen" durch flüchtige Besuche des Pfarrers aus der' fernen Gemeinde". 
der Geschichte des elsässischen Protestantismus zählen, daß kaum zusammengehalten werden können, selbst wenn 'die Ge
die DirektorialkommissiOri dies Gebot der Stunde nicht be~ch- fahren, die diesem Erbe drohen, wenige. akut wären, als sie 

· tet hat., Gewiß besaß sie nicht die Macht, die, Franzosen an es heute, sind' und in der, Zukunft sein' werden. Der,. Kampf 
~em zu hindern, was si~für zweckmäßig hielten: '.Aber daß sie gegen die religionsfeindlichen geistigen Mächte der Gegenwart, 

· 1U einem Zirkular an ihre Pfarrer diese lediglich auf ihre poli- 'die sich in die ,entlegensten Winkel Bahn gebrochen haben, 
,: ~ische ,Gesinnung ansprach 'und den deutschgE:sinnten unter :' der' Kampf gegen kirchenfeindliche Sekten,'- deren durch aus
l~nen nahelegte, freiwillig auszuwandern, bevor "Denunziationen "Iändische Mittel gespeiste Propaganda' immer, mehr um sich,' 
S1e . der· Strenge der, bürgerlichen und, politischen' Machthaber ", greift,' verlangt' treueste Arbeit an den Einzelnen. Auch die 

. . anzeigten", daß sie in demselben Zirkular offen erklärte, in den ' Mischehenfrage, diese ernste Sorge'. aller ., Minderheits- und 
meisten Fällen auch nicht willens zu sein, sich für die mit Maß- " Diasporakirchen, ist durch den Umschwung der Dinge im gan
.regelungen Bedrohten zu verwenden ~ daß sie' das Verbleiben .' zen Lande wieder besonders groß geworden" und auch sie 
solch~r Seelsorger im" elsässischen Ki~ch~ndienst, ohne weiteres '. ,fordert die Konzentration der Energien auf sorgfältige Einzel-
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",1,0*. Nun ,I ...... b" D;.g' b"o, und "d", ;lnd "bon' P,ol',bnl.n .i,h v"bi\toi,mißig i.i'bI in da. UMb"d"U~h. W h - " 

d 

' oc enblättem nur tri h d ' .. ' ' ' 

in voll" Wi,kung, di, .. G,mcind .. und PI="n ,;., .ol,h, .. golund.. h.b'L. Ab,'·' w.I,r .. d .... I~g,; vlot I,'dvoll,ce ob" . und unI" ih' "on .. lung,w'ß' vo,h.nd,n. And" ,ighll.. d . . . Füll, "",w,Il,tt,, Sond,mu.,.b .. ,1,111, d.ß ih" Lö, .. g .1I,1n . G .. ,hkh" di .. , von I,h" d .. u ",agon "'tt" , ... ,,1b,1 .. h·lltuhng de,r konfess~oennelbleensoSncdheurlse dsiperieecnhigeenn, died fürd' di,e Er,- -t,en ins Un~semReeslslegnIOenswunatcehrsreicnh?ts Unad

ch 

erschütternden Berl'ch-

" "hon d,n Eim'" d" g .. "n Pmöo!Iobkoll iind "'b,i"kmlt h,II,., w""ond .i, nlohl allzuvi" .... ,li" .. und n'" .wlrl-· w ' vom,hmli,h d" P'.",' vo"u,,"", D[, F, .. '"'' "nd da";', '"ho.m,h wi,d,,' "hw,," aü ',ing.. hatt .. , ll,g.. di, V,,- d' " ,,,mülig'n En",hi,d,nh '1 A;;'" ann m,1 "'n',, d" komm .. d A t Il n waa .. 11 w"d,n, w,nn 
mit ihm S,hulpolilik d .. deul"h .. Sp",hg,~1 um"" Volk.. . h'\tni", tü,' d .. ,,,,,",,h .. PooI .. tantl,m" Im Fall, d" Hd:~ ~:llr~:~t i~e~e{ir~~uerntterl'eluuneng pdr:o;tegs:t:az~ntnenT~;::~~st:~rAea::i ~!:hlre:U:~~:hnseCrhwmeiesleZee:nU?f e~~:n sB,r~~~t:~a~~~;:~:g~~~rlti:eine 
.,.m Ab,l"b .. 'u bdng

on
, ", b .. b,Iohlig • ., bol gul"G,- T"nn .. g b"",blli,h and ..... E, muß .. ,,,' ...... , .u. "g,- Al ems h .. 
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1 h 

't h' EI ß L h' d' T K h F ß h d d d 0 f d d' T err torffer hätte sicherlich h V " , Wissen, uc In der Tat "ibt eh' ,g .. " .• u, .. .. _ 01 nng.. " "nnung von u., n.. ü" 'u ,I, .. , un "w" .. P ,,,inn un i, ... u, Nolw .. digk,1I ,,'bst el'ner me ,r erstandms für,d ,ie innere baren und kranokh s eute a,ußer ganz vereinzelten unbelehr-

unMSI,,1 du«h .. lü"'''' WI bcid"" b,l,n ,i, "wioblig,l, ,",In" G,m,ind .. In ol .. ' Zoll aul di, "hw,n" Poob, .,,11.. h t aUSSichtslosen V t d d aften Fanahk k' 

;u

h 

e noch unentbehrlichen Rechte unsrer K~r hel Igung er, Elsässer mehr, der den furchtba ernE emen kirchlich fühlenden 

Inl,,"'" .11.. d,,,,Ioh,,,, K."h .. ,d.. pool .. l .. ti"h.. .._ mü",n, wo di, Aulklanmg,- und E,",hung, .. b," du«h die n I "n I d 
wohl wl', d .. 'k.lholi"h'L' ";Iloh . w"h"nd .. Sp,,,hnöl, .ul, v"bingn~vn'''', "h""ml p' . n~,h d,m ,I.rmn S,h,m; d" I"mö'i"h'" Ti, w~~.. wi, "gäh, .. Wuß'" .Ioh d"h , Ib ,':~ " Log, ni,ht "g .. d-wl,d.' E, wttd " .i,h ,i", .. h n',hl 101.1.. kOn .. n, 00 v.,1 E;"'ß l,d, bü""di,h, od" "",hli,h, Sond," I non, Ud nd Herren des Direktoriums 'keine: .; t le shorgfältig auserlesenen 

. Daß die' Trennungslrag

e 
nur noch ei~~ Frage d~r Zeit ist, hl ßI h hAI b d Pf b ld sasses als im letzten Grunde ' b ' rver, assung es energischen Drän"e d Ob a me r,' wie sie sich dem' ~d d •• di, P.d,,' R,g., ... ng .Ioh nu, au, pnlil~,h .. Griin- au,,' i, 10 i .. m ml", ,n' ",,"u "0 ", w ... i. "dank .. hinal,lIl, und vom,~li:".:m .. ~ .. d,m NaHo .. '- ,'''Iung .. b,' d,~ 'R,~' "k?mi,IO'ium, .. ,h k'a .. n Vo, 

don "h .. l, ,i, j,"1 "hon '"' En",holdung " b,lng"", d,,- du "ligiö" L,b .. ,b,d""nIa d .. K",h, ",'.ugl,w,ll· ,b,n, ~.imUatio",p"nzip aua "in, S"llun· von Tdlesem politischen Ein dumpfer Groll "e~terdung h
mlt 

Anstand entziehen könnten~ 
üb" ,ind ,loh wohl oll, P,,'d .. ,inig, und all, ... 1 .. ,loh wi, "hou b,ruh'" .... d" ih,dan" Zukunll von d .. , .. I,i- wann, D" t' I G ,au, ,,=ung,\o.g, g,- w'n h . ' u« , g.n" Land und hl' h 
.ul &n K.mp!. E, whd Im w ...... tli,h .. d~,h di, k.lbo""h, g,,..,n Inl, .. i'" d" E'n"I",I,o", .bhingl. 01 .. , muß .. ''',Ii,h .. Ei":;,i'un:g;:;'~~n 'Zu~",m b,id":,,ltig .. , .. nd- k"';Ii~h:n P;::: :ooh m.ßvoll und b,h,=,ht, in 'd:~ ,.;~:~ 
K.,ob, golührl w"d .. mü .. ,L D1, m.I"',II, nnd m ... U"h, ,,,h.tl .. , d.ß di, pooI .. lanti"h' KIo,h, d .. E'",," ,In du'" Serklärt es, wenn wir schließlich a:~t~fradgen Bunsere; Kirche tholiken aufs deut1i~tden polhitisbchen Parteiorganen der Ka-

Lai .. w,lI, vom Gol" d ... lIg,m,in .. Pd".,,'um' , .. "g .. " , I' • .'a., vo"' .. nd,, abwdob .. , obwohl h' d' ~,. ~"h"h g,oI,hl,l .. T.g",·1 g '. 'o.w.. i, "in 
Hülfe, di, ih, d,i ,"i .. i"h, poo, .. lanti,m .. dabol I,~I" und du"h d,molcr.I~,h", vomV,,,u,",odung.g.tühl d.. p""h, I • .. " ,,",,'u.g d I .. . ' vo .. , m.. Und '1 d ' 
kaun, wi,d bol d, .... un"h,~" S,hw',hung o!,bI b,d .. l,nd und ,u"mm,ngohall ... , und d .... m .. ,h wicb,h.ltli,h g,_ a ,vo .S,,', d .. Unl" .. hi,'" w,1l g,ring" .,t. ,,' .. qua"h- ,- d .. Gold". d" F"mo"n :~;nd:; ,;"'hl g,~p,i'l. ,ind von 
!na G,wlobl .,II,n, Auß .. d,m .,1 In d .. poo, .. lanti"h,n Bo~- .Ioh,"'" O,gani,m,,; w"d,. D., PIo,., .. I,.,. in V .. b'ndung " W~ hab .. bi,h" .. hon m,"'I. h . d' . .. .. g",h mll ,in in d .. all, . o .. g .... ", "unm .. ,i, , g .. ial, di, Grupp, dn< "dlkal .. F .. und, d .. k'"bl"",n A"i- ... ",., d.. on mbl d,s Hau t bl

c a~ les Problem ge- elsässischen Bedu"rfnl'ss " ememen Ruf nach einer auf die 

I 

. mit, der Sprachenfrage ist dl',e Schicksalsfrage der Kirche über- r 'h P p pro em m dem h e emgestellten S h 1 mi alio .. g,danh .. '" .. "k " .... I,n. ,D[ .. ", Grupp' oowi, . ' t'.. oo"ß d .. ~ .. lü,li,b .. An .. ~"""- .. h .. Sp",hunlonlobl n,b, d I' .?.' mit gul,m d .. l-
,d ..... h .918 ... d,m Iun'" Zug,wand,"''' i,1 d .. K.mp' ' .. pt.. ..' . : k" Kullutl .. m .. d .. I,mö,~,h .. HPa"ungl~"'der Heimat an zeichnend, daß selbst Alto ~ e~ r~nz~slschen, Es ist be-

wUlkomm ... E, i,1 ... u,h d .. SodaU"'" d,," ki .. h"- W" di .. "k .... ' h.l, kann .. nlobl ,anz .",I,h,., w .. n onnl .... niebl umg,hn .•• . on ...... n ml,lIt. Wi, F,mo"n oln hn ' .. m ,md=gU,b" W,." don po\il~,h mit Allg,,,,,inh,ll.. l"bI .. d" Dok." .. ,~m.. d.. ,in b"u.,n" V ,,..,,1,, d.. p"I .. lan""h,n S .. h, w., d.. d., -,wang.l'ullg, V "bind:;;'~ ,::'.:'; and,~ p"b',m nu, du"h "ai .. h, F"und, ~:;"'; .T '?,P~ ,mill'hlt und .nM,hlig, (,an-
V","ndni, a.\ü, nlohldu"hddng ...... ,n d.oI,' daßg,,,d, Plm" undD,puU,d, Allmll .. di, ~uih,bung d .. Konk .. - "h •• e. ' '. "m "m, voll, B,d,ulung Lond .. wi, d" ,h, "de,~as~lsc en ,Irche und des elsässischen , EI ß L h d T d d d 0 'h A k lID' F " l' wur loe, Jetzt dahm"esch' d P' 
m .. _ 01 ,ing.. ., "onung von Kl"h, und S."I ,'n ... un .. ,g .. ",.. rli' •• oln nolw.nd.g •• U,b,1 " ,anzn"n und d' .". h' ' . • o,,,pool,,,,, M'n'g d h'h ' " .. , an'" Th,,-,~olk,lolndlkb.. B,g'n .. n ",,,,, O,dnu.g danl,lll und milt,l- b",Iohn,1 und von vo .. 

h 
... 

in 
d,m' vom übrig .. F "nk .. loh .. ",Ioh mfl d.. V .. I"ibu;' d ... "" , Bou,,"o',', h.b.. ;~-, Iü, d.. d .. l .. h.. Ü:. u~ "kla... und w .. m.. EinI"' .. 

b .. au,h and,,, B .. ,,,bung .. tü, di, E,h.llung d .. ,,, ... i,h.. v ... ,hi,d ... n o\,i ... "h .. KuHm.l.lul ,'nm.' um di .. " V ,,_ k.?,p' g,g .. di, d .... ,h, g S'~\ID,u"hh.. fde!\ Vernichtungs-, sässischen Kirchenmannern~h~ so h ~anchen direktionslosen el-

Volkstums hemmen wird, die auch ihnen am Herzen' ll'eg'en, schiedenheit, willen und dann' we"en der kulturellen Rück- eroffnet. Sie h d n spra~ e au der ganzen Linie Ab F k' ar esc amten" ,. 
• h' "'" wan .. Iort au d I' " .. n ""h wi d , " ' . 

So ,'nd .. 'n d .. H .. p'''ob" d', breIton M ..... d", B.u," . ,1"digk,1t d .. g,lI .. d .. R"hb' _ üb ".11 , a .. h In D,u,,,h- dU' un"" ki"hli,h .. Oh"b,h" d ''d .m' "h .. V"koh, un"". Volk .. wol 'i ~n "'I~I'I du"h di, Ablriinnig .. 
und Kl,inb",g" b,id" B,k .. n""''', di, In d', F,onl rii,k.. land, I .. ib, di, .. u"itU,h, En'wloklung .. , F,o\ki .. h, _ die .:';:enstertetn Jahrgänge der Volksso:h~e u;üraud~ d'~lmt LehJrPhlan wichtigen Punkte ~a:h::be: ren~ ~Ie es verfährt und in keinem 

m"'"n, d ... db .. Soblohl .. , di,; wi,w" .. h,n w .. d .. , ... h w,it ... D;<"mb""htigung .b'pd,bI. {"SI"ßbu"," N ... ," • • ' , , man .. I d ." a ... n ,,- D' d ,. • • 

d d 

' S N h h .. 1 'J } Z Keine Kir h le au as dürftigste Mindestmaß herab le eutsche Sprache soll sterb'e ' d . , . 

,,,,,h i, p, .. h"'y,ann" d" F"mo"n am "" .. I,n g,_ .. "' I ... ' 7. .nu ... 921. w" "h,inl " .. gl.üb .. , d ... ie el'nwl'rck e da,rl dazu schweigen, daß einem Volke' a wo ~an den letzten elsässischen Bauen, er Tag, soll kommen, 

troffen sind Dl'e "ewaltsame Besel'tl'gun' g des Konk-ordats wI'rd daß der Geist, I'n dem dl'e Trennun" erfolge'n WI'rd, el'n andrer en Will ' S ' uf begrabt E' r alemannisch p" 

, 0 ° die Sprache I'st das el'n'zl~eme, prac,h, e v, erkümmert wI'rd,' denn f.;< end' m, e, gewaltige, über alle I'rdl'schen Zwan er, ragung 

... Solid,d""golüh' all ... k ... honl"u .. K.lbollk .... I d.. und b .. '"'' .. in wud wi, 1905 und m,'nl, d.ß 'di, Kl .. h. g M tt'l d •. g g I h ,. tt. Plan ,u ... und nkhl nu, in F, .. k"kh ,,!b" di, W,,,,, bi, gün.ti'" .b''''',id,'; köun' wi, domal" al, d .. Haß ",',01" und B,gdl"bildung B' II " ut "G,dank .. vonnittlung I ~' r ,g .. hb,d .. l .. d, aul S"., I g .;:" , m-. 
' .. 1 d .. G,und .ulwühl .. , .. nd ,rn .u,h w"lvo!l;, müh,;m E, und di, vi .... ki .. 'Ii,h g"i=l .. E',ia"', d', ,.1\, im kuli .. ~I .. di",;" Z~:,;:: ~~;käm mii~it~'ri"h" G,~I .. - F:~d:':;:'I:n~~'bI. g,'bI ,I,lkl" ~d :'Ii:n":~,k g!';,n'ä

na 

ang,knüplt, F.d .. mit Rom gd."'d'L D.mit ab" w"d .. di, B,wußI"in ih .. , Ohnm"h<;' 1,1\, 0" ("lki .. hll,h .. U,h .. - =~I,sX:I,ecchhtendde S~hriftsp~ache, schle:~tl~~ ~:e~!~:hernll'cMh,undart hil.~en die Zeit, ~~~e~e!' v~r~stum uanbd hat als st~rksten G:~ 
""nlw"tIiob

on 

R,gi"ung,m'

n 

... du poliU .. h, L,b ... d.. "ugung .. h,,,u, d,m I,,,,,',i,,h .. La., .. I." da. F,ld k.mpl- "D .. I,kl I d T ,d,un Blul .. w"d,n d, I" N.tion vi .. ""bI .. ,h .u. J.h" hinom o!,hl b" .. I .. woll,n. • .. üb,d ..... woll,n, m"bI.n. 'u,h d".u' vo,..,au .. , daß di. g,w .. d .. , In Ib" ni,hl';'", 0: •• "g,rio ~ .. H,~", .. lwl<klun~· und.';';::::':" ,I".~~~h .. "ligiö"n Kultu, v"n:'h::t:l,n 
Si, w .. d ..... h ni,hl wü .. ,h .. , d.JI d .. h .. l, nooh 'oy.I" . g"O .. Opl", di, ,i .. nu, ... ,i,' ,,!b,1 g"I,II', Ku,h, von ;~,~::'.~;,: ~'oar'fmte, l'shertzbenegrsi,fl1iC~:h:t'R:,,~s~::::,e~e~~:n~nie sel'emPI'horre- rdeiel,g~~CkSiCsh~:~O~:s E~~~:~;:iu::sJ'ednieerse"raoIßleennfal1shtretteKn "kfön~~:: 
ab .. I'" "In, Ku.h, I.pl" ,In .... 'nd, ,.",,~,h, und loth- ' ihr .. Gliubigon .Io,d, .. muß,di, Sp"u vom W,,, .. I"n .. n " I d ' ,'h "~, d ,;.,~,h, Volk d', F ... ad, ,;."iO" hin'" d" man .. in w.h, .. ' und d', Opl,~l!lIg .. 'u ,,(,'g .. Mit .. bO" ... po .... , d.JI •• , mung.. au"i .. nd". AI' '" m, an ",n g,',tig.. SI,ö- . hl .. 'u - ' ,I "h.ltu.g,ld,h" di, oll' d W " , " kirchliche Kultur d' u emer s~ hohen Stufe, wie sie dl'e' n~ en mogen, Vielleicht lehrt die roß ein a~ under ver-

W .... v .. d" W,II äng,lli,h v .. b.'ll'. Ibn .. und d,m Land, al.o J", G,und, .. ,h, p .. ".v wi,k .. und di, ,d.tig, M"bI d.. S es Elsasses 1 g t wie das gesch h ' 11 g e Not Mittel d W . h>l d", j;b vo" Z.un g,b,,,h .. , und I"" bi, .u. w,Il,," K.«h, h,b .. d"01I", F"m.,."h, PI=" w",d .. al. Koon- ,h,al'p,a,h, ,in G""d,l,m .. 1 i::' 'Wm'i'hl haI, i.l. di, "'"n Symplo':',~n ~o • PooI .. I~ti"h""it. I,hlt ,~n ni bI,g, , . 
v .. ,.g" Kamp' um di, B,[b,hallun' d" g,,",Ii,h .. Sonn- "ugonaulg.

bol 
.. und b,d,bI .. üb .. Ih .. Ed.hrimg,., um ~:~~!h'::"il~beGlebedt, dehr hOhchdeutsches Kir~h::~e~::~,r~~:'hoDchasE zrmdannuKn

g

, Der B~::~:o~~~~~:~~~s ddl,ee

r 

Speralb~tbedsinnU~g u:~ 
I.g,ruh, und ,wol .. g" .. ,U,h .. M,,...g,, d" SI.S"phan- di, 'ngalli,h.. G,mül" 'u b,ruhig... W.. d" D'pu" ' " .. d,ul hK-' - u.. on',' h ' "'" W hl ~!: .~~td:;:,;f,:~'g;:f~;:'I:::~!:::::,,~~:.nv!:ö~:'~II;:'~~ -~;:.~ b~~~:' ::~h.~:~.F:;I:db.;!:':'d;.m.:~~:;y,:;:i:':nd::; ~:~:äi:~:Eern~u:n:dH!~d~~'eEr~~e~~!~i~r:!~7:t~~~~u!io~;~ ,'~ sa~m!~m:e~n"g~hSecIF:;E:;,:!~~ie:~k~~::~~~:u~i~!~::drdens'i:l~ntn~'e~gr~~z~:~ 
Iiob .. M,In~g F .. nh,Io'" g""d,"' .. und vom G .. " •• kom- und .... I .. ' E,.," ..... , d" .. g.Uv.. S,Il, d" g,w.llIg,n • d T ,,~,,'" d' .. ~,., und d W'II .. n u-mi .... in di, w,g, g,I,II,I,n A"imUl .. un! d .. oI,.JI-lolb,.n- K,i,i" i. d', ih .. Ki .. h, du .. h d .. pl'''liehon Aualall dn! i,mh ~""h .. , di, ,i,h o!,bI b",ltig, "in um

h 
an d ""'11 .. , '''ndn', da\ü, &ß di'~ '. ,n, 'u .. L,b .. alm,1. D .. v,,-

gi"h .. G,,,,,b .. ,dnung an d .. ,,,,,,ö,i,,h .. Cod. du Imv.1! . S"b,~,,, .. miU" ih,d D[ .. "" d .. ,h di, V"d,'ngun! d" R,- '~' ,b .. ".b.1 an ",.";,n.· n .",n, n .... ku,h- .. bi,d .... Ki;obon "h,.:m~: ... m, g,.oO, G,I.h, un"" m-
,ollt .. na,hd,m. R,gi"ung"n'WuoI di .. , Fol,,...g, g .. pl,'" . Iigio .. 

unl
,rri,hb

aua 
d ... S,hul .. und du .. h d .. I"g"'h.. . Von d" ",ng.Ii"h .. K' h' - . lri,d .. an .. hl • I G .' aul "n,n unda .... d,n Bu" 

.w"d .... AI! .b .. bi,,,,g .. 1 .. 1 di, g, .. ml, Bovölk .. ung bi, 1n1",,,,nkoo!llk' d.. .I,m .. ni .. h .. Kl«honvolk. mit d" an"d,u'" wu,d" "M b,,:::d,:, g,". di~., w~, I,~" .. hon· ,ind .. nuo .:.:' K,Im:mr

gUI 

all ... g,wonl ... Ab .. ,no'h \i" in "«hli,h ,1,Iohgüllig, Ko,~' ,inmülig SI,lIung n"'m "i .. Eai,hung ,ü,k,i,hl,ln' I" .. d .. M.IIa"h .. anp.mt\d,' ':,°d"" I",; MiIl'~P"nkl ihm GOII,;di;;:1 ul 'h' ~~,h, d" d.von ahhin,', in wol,h,; SI':.~: d'''lä'' G,d,ih .. du"hau, 
und d •• all"m .... En ..... =g "", .. ntli,h üb" du AU .. "I oomani"h-volt •• dani"hon Gd.ligl,," d .. "an,ö.bob .. Ku!- N '. 'g!, .. ,hl ."', in d .. "Iholb h M ,', , '"' d .... ,h, an"mmonhang, a .. h d" kI hl' h" ,wußI" .. d .. W" ... -
aul d .. pooI .. lanti"h,n H.up"ol,,...g in d" k~,hU,h .. Blil- lu,politik g''''on w.,,,, Si, v"g,"'" da"uI hln,uwol"n, d.O .bo .. Iop",h, ... g,Iö,'.· ,.. "" d .. von j,d.. ',b .. ,h .... G.., .. "on L,b,,,koalt mll d,m u" 
I"n und Kö,p,,,,halt .. , 'n d .. T.g,u"l .. gon, In R"o'ulio .. n jon, ,,\o,ull,h .. E,g,bnla" I .. iku,hll,h .. L,b, .. , aul, di, .i. ~'i1ig'l" ... Wn'" g'bund'':' ~dk"m~nl ohl,klivi"l, All,,-' m,ind .. und Plan:: ,d~i:" ;Ij,mannla'h .. Volk.lu..", G,: 
und' M .... ,nun,,,,,h,a\,n ... h Iü< S,hw"hörlg, v" .. hmb" ',ieh b,rn ..... und an di, wi, .11' glaub .. , von M,,,,h .. n!- a .. ung ... h di, Sak "n na' pool"'ao"'ob" Aul- • Ein t' I S h un "Hand,1n b,,'lmml ,loh 'uß .. ", .b GoI.h, v",Iog, daß di, Kad,"I.g.d,batt, po- ai,1! wu,d .. , di, ,i,h nu; mit ',ol,t1, .. und phy",,',n G,gon- !;!~"rha~s Un~itt~lbar;a;r~:~~t~!:u!f~e~!~ Mgraußnsdtasätz~~ch d~m komme:' n~ec~ R:h:s::~ i~~~:mRhohheenist ,üb~r, das Eisaß ge'- -,llt~,h, K"",d .. h .. auih .. ,hwö .. 

n 

köonl, ~d. ,,'b,1 d.. k,äll .. ih .. , .,ig .... Volk,lum' 'u m'"'' hatt,L Und au- ", .. '" d, H d b b lu' ,w,g, d" gON t' S,~ ''"'' V "h ' ..... 1 " gol.gig, Co .. dl Co .. u".liI .. nI! .ulb,g,h,I" ,og . .101" .. hiln .. ,i, ,loh .. ,h d" G,I", n'obl b,wußI 'u " ... , ~'it d .. Kkeh,~vnU:,: l:'~:cl;"~i' ,,"giö~-,Iltll,h,. Mündig-' h1n.'i~:';~\t. D::n~~ .. :wi .. h .. " di, .,i~ dunk! .. G,::;:;,;;u:; . 
. d" Hm Gon"alkom",i,,,, "in .. An",g ,urii,k., D" ,nI, di, d .. Einh,i! un,,,,, """i"h"t(k,h, ,",h(, "onn ml' n:-:: Nzur freien,Selbsterziehung nach

g d~:dd~;aShclhUrnl,gftsemtes Wil- b~weihr~ucherung 'Verächttd~e~~~!red' elnn IhCrher e~e1,haften Sel);>st-

, Angrlll d .... u .. R"im ... .t , .. ,taU,h g .. ,hü,,,,, " .. h_
di

, V"hällni", in F'uß komm'n. "I .. '0 g .... u",,,h' .. ,,", "m .. b,ld I d ·d. .. no~, n .. bI d . ' .uv .. "I,n . _ IIoh .. T"ditionagul i,1 vodiulig .hg,b,o,h .. WO,d,L Ab,,&ß .i, ,i,h in m,h .. " Zw"g"",h1oln .ul d" B .. i. d .. h .. " ""g"it ud" .. , .. , Zi,' d .. kI .. hU,h .. EUi,hung; h " u ...... Volk,,, d,un "ino b .. l .. S-h p",,, ßI 

"

die Gegner haben sl'ch besser kennen "elernt und WI'ssen, was h" t t ' h "b' b "kt d t' h G schaft f" dn. In naher Zukunft die letzte und einz'" B" - eute noch, daß es die weltgeschichtliche A fg b °d

ne 

glauben ° ,noc orgams a OrlSC u er ruc en ogma ISC en egensätz
e 

franzo"s,urh le materielle und seelische Lebensfa"hl'''k 'tl~de urg-,w derden kann, jene Versöhnung anzubah u W

a 

e
l 

es Elsasses' 

. ,in .vo .. lnand,",u ,.-w."''' h,b ... Di, Bovölk, .... "lbl ,i,h .ußö"n wud? ." '. "<on SI ,. I ." .. vom .. E h h b .. n .. h g'l keinen Täuschungen mehr darüber hin, daß die Franzosen gu , " .. ..... ""', P .. '" "iku,hli,h, Fo ..... komm .. di I I W ,n." niobl im gm,n Land, d' " I .. '" .. -

h d d k 

' Kurzu, m, wie wir' die Sache. auch ansehen mögen, wit schon s 1l.1 rotestantismus, ,Wie aber soll dl'e E~r en e - orte gefunden/ mit denen der Pa ' pie u en und tapferen 

nic t aran en en, ihr feierlich· gegebenes Wort zu, halten und i e tene W d s an mzelnen in' BI L rlser farrer EI' G . können keine wesentliche Seite unsreS Kirchentums entdeckeIl, da Dank d f un er allgemeine Wirklichkeit werden k" s~mem att" e Christiansme' sodai" (N 3) le ounelle 

di, g",hlo~'li,h üb"komm .. ,n R"h(, a .. Land .. 'u a<h',~ . di,' d ... ,h di, "phnl' Aulok'rt>yi,mng d" ' I"",,',"ob'" d" d ",,,,,',i .. h .. Sehul, und i"'.. .., h d .on .. ~: " ",h di, Roll. d,nk', di, b,i di W r. a .. lühol, wi, 
bi, E"", ... ng" üb ... di, T .. ooun"I"g' .. Ib,' \ .. , .. ~,_ L .... , .. ,,,, ni,hl _. ,mplindl',h,' . g, .. hidigl wü,d,.· Wohl r. 'on J.h''''h' Sp,,,h.1nn du h,,,,,wa<h";d'! n G 'dhl"~' PooI .. lanl~m .. aulall,n wü,d,' M:: d~'~' ?'" ,,,,,,~,h,,.. 

, k .. n .. , d.JI bei d .. PooI .. laol .. di, K.mpllu., ... tI,",1 wi, . "hw,i,,;;,h di, o!,htkl"ikal, T.g .. p'"" ab ... 11, kh<h- V"'I t' 'u J.'" m,h, v"kOm I d h I h"'"'' ana d,m Gd .. d .. ehrl .. ,nl • b,n "1""·n, dia di ... m 
. b,i d,n Kalholik,'" D[, S'\mm=gaunl""hi,d, .hndn ""olun li,h ... B,d,"'on "'''. di,. T .... ung g,ru .... m,h .u" und lt'I~:.' ung von ,"v,,'b,ig,rn ;:: .. :n um ';.' B' dni wn :i'. woll,.. ,loh Di,hl d .. üh" tä:~:h" °d'ß'~ G,d .. k.. di ... . 

d .... In F, .. k .. Io' um di, Zoll von 1905, .1. ou,b h ... di, man,h, di .. " G .. iohbpu"kl' ,ind .u,h in d .. ki .. hlieh" ' ~", h n und d', G .. lnnung,blldu h' ':' ' .. ung· ... d ... I,= .. ",h .. Vo'k .. u ", a mit d,m Unl .. g.ng 
,. ' " '" h.a .. p .. ,h .. m'ßI d~ m' .' .~,. l' all, K,atl, d.. un"'" t(k,h .. ,in E d h\" .u.,h mil d .. M.kl,tluaktion 

.' . ' en, le rem sprachll\;hen Schwie- die Welttrag"d' , n e , a en Wird, und daß ihre Tra"öd' 
. . .., ~ .. """ 'w" .. H ..... ankllndi,t. ," 

~. '. 

. , 
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Der miue Rechtszusbindin EIsaß~Lothringen.' 
",Von Geh: Ob~r-JuBtizra(Dr.'1L So h w a Ib: " ' : " ' , • ,_ \,i' 

, '2. Ein .. lh.lt.n au. d.m G.b"l d .. SI .. I .. nnd V."'alln ... • . Fü,m.n,b. In D.u",hl .. d wohnhall; A/t.EI"ß.Loth,ing<; rechts.. wird der Hinweis von Wert sein, daß Franzosen, die im militär:;' 
" "" , " ' ' " ' "pflichtigen Alter stehn, ihre Staatsa~gehörigkeit 'durch Erwerb' 

Nachdem im vorigen Hefte die verIassungsrechtliche Stel- einer anderen nur verlieren; wenn der Erwerb mit' Genehmilun~ ,Elsaß-Lothringens innerhalb des, französischen Einheits-' gung der französischen Regierung erfolgf, unG daß' das militär-:" 

"staats einer Betrachtung unterzogen worden ist, sollen die wich-, . tig,t.
n 

A.n'.rung.n h,"o,g.hob.n w"d.n. dl. aul d.n .... ti. ' pnichtlg. Alt" .,,1 mit 'd" R."",."it. d. h. mit· Ahl.ul d .. Jahres, in dem das 34, Lebensjahr 'vollende,t 'wird, nach dem: 

gen Gebieten des Staats- und Verwaltungsre'chts seit 1918 im ,gegenwärtig den Kammern vorliegenden E~twurt eines neuen" 

~::~;g.::;~~:!:: (~~,,~~~,~s~;.'r::f;~ ~:I'~;::~~~:"!:; Ma""g"'"'' ,og" n .. h ,pat". .ndlgt. Sobog' m6g. al,o 
und Prozeß) hl,lh.n .in.m d,itt.n A,ttkol v .. hohalt.~ die .u,g.w.nd"I •.• I,",i"h. Jug'nd d" HoIm.1 und. d.m b.· . , ' setzten Gel>iete fernbleiben! ,,' ' 

. 1. Dl' hö,h".lg.o"iig.n Vooau" • .,;"g.n. 'von d.n.n· d" . Ein G'''t, .. I'''d "n' gooß" T ,~gw.it. i;lkü;;U;h 'im' 
Versailler Vertrag den Erwerb der französischen S t a a t 8 a n - Senat durch den elsässichen Senator Eccard zur Atmahme ,ge-, 
geh ö r i g k e i t durch die Einwohner von Elsaß-Lothringen ab- '. bracht worden und dürfte demnächst die Deputiertenkilmmer, 
hängig gemacht hat;- darf, ich bei den Lesern dieser Zeitschrift .. , beschäftigen, Danach soll derjenige, ~elcher di~ französische 
in der Hauptsache als bekannt annehmen, Nach dem zur Aus- Staatsangehörigkeit auf sein Verlangen oder auf das Verlangen 
führung jener Bestimmungen erlassenen Dekret vom 11. Januar seines gesetzlichen Vertreters erworben hat, dieser Staatsan; , 
1920 haben sich diejenigen, welche nach' dem 'Vertrage tIde • gehörigkeit verlustig erklärt werden können, wenn er sich aus 
plolo d"it" in die Io""',i,,h. SIa." .. g.hörigk.it wI.d" .In· AohängH,hkoit = .• in •. I .. md.· N.UonaUtäl .10" H .. dlung 
treten, bei dem Bürgermeister ihres Wohn- oder Aufenthalts- $chuldig macht, die sich mit den pflichten eines französischen 

, orts' ~ außerhalb Frankreichs bei dem französischen Konsul:":"': Bürgers nicht verträgt, . Der Entwurf will offenkundig die Aus- " 
unter Vorlage der Nachweise zur Eintragung in das "Reinte- bürgerung und Ausweisung der Zehntausendevon Deutschen 
grationsregister" ihres Wohn- oder Geburtsorts zu melden und' ermöglichen, die auf Grund der Bestimmungen des Versailler 

, , diejenigen, welche nur berechtigt sind, die französische Staats- Vertrags. die französische, Staatsangehörigkeit in Elsaß-Loth
angehörigkeit zu "reklamieren", bei den gleichen Stellen diesen ringen' durch "Reklamation'" oder Naturalisation erworben 
Anspruch' anzubringen, Für die Anbringung der "Reklamation'" haben, und die nach dem ,Vorgeben, der' elsaß-Iothringischen 
war entsprechend dem Versailler Vertrag ·'eine Frist bis zum Nationalistenclique'an der immer' mehr anschwellenden parti-
15, "Januar 1921 gesetzt.' Dagegen ist die GeItendmachung der' kularistischen Strömung die Schuld tragen, Er wird, wenn er' 
•• ,Mn,,!!<.tion d. pl.in d .. lt·~ w.d" im V"t,,go n .. h in d,,' '"' Annahm. g.langt ... nn'g. "in" kaub,huk',tig .. Fa .. ung 
Ausführungsverordnung an eine Frist' gebunden, Diese Wieder-': für eine große Zahl von elsaß_lothringischen Familien und für 
einsetzung tritt bei denen, denen' sie "gewährt" worden ist, auch, . umfangreiche und wichtige. Verkehrsbeziehungen eine ständige 
ohne und selbst gegen ihren Willen ein; die Folgen lassen sich schwere Bedrohung darstellen und wird deshalb von der elsaß." 
nur durch spätere Einbürgerung im Auslande beseitigen, die' lothringischen öffentlichen Meinung, soweit sie nicht über der' 
iien Verlust der französischen Staatsangehörigkeit' wenigstens' chauvinistischen Phrase die ,lnt~ressen der Bevölkerung ver
In d .. R.g.I h"h.aUhrl.· .' . gißt •• inmütig abgol.hnt. Ah" .t .. Aouß.nmg \h, .. h.rul .. • 

N.b .. di;"n B."lmmung ... di. nm dia U .b" .. hm. d~;', .t.. o,g.... d ... Con .. iI 'on,ult.UI, h".,ht n"ht .lng.holt·· 
am 11.. Novomb" 19[8 ... hand.n .. Einwoh;'" in d •• h .... ,. w"d .. , d. dia R.gi",,,,g d .. Ant .. g k1ügli,h ni,ht .. !h,' ,ö,~,h.. SIa."v"b.nd "goln. ,Iod du"h .in D'k"t. vom .ing.b; .. ht hat, und. ob. dl •• 1 .. O·loth,ingl"h .. D.puti.rl" in'. 
,. Män 1920 die .llg.moin .. v .. "h,ai .. d •• Cod. Ci.1I üb", d" K.mm" mil g .. ;;g .. d.m N"hd ... ,k. lü, di. Abl,hnung 
d.n E .... "b =d V,du,t d" I" .. ö""h .. St .. " .. g,höngk.lt "nt"t.n w,,"n. d,,1 man., ",h th"o' bi,h,rig.n V"halt .. · 
,ing"ülut w .. d ... A .. d.m Z ... mm .. t"lI .. di .. " Vo=h,iI.· In .... tlo .. I .... F .. g.n h"w,iI,l~ W .. n dl, U,h.h" d., un· . 
I... dl •. 1n d .. Grund,üg .. üb,ig... von d.. d.ub,h.n. B.... . g.h.u,d"h .. g,,,t*h,,i,,h .. Einl.lIa tnd"'.n gl.uh.

n 

.. 11· 
.Umm=g .. üb" d .. E,w"h uod V"lu" d" St,,"mg.höotg.:. I'" du"h .. , .. V ..... t,kH'huog 'u, B .. "tlgung d .... m.l.i .. ' 
k,lt nu, w .. ig .hw,;,h... mit d.n B .. tlmmuog.. d.. V". . .. AI ..... ·, b.i .. ti.g .. , 'n dU," d" Edolg ,t ... ,hw" .. t·. täuschen: ' . ' . 

sailler Vertrags haben sich wichtige Streitfragen ergeben, Vor J .1I.m bt dt. R .. ht.1.g. d" E .. "'.Lothrlng.dnn .... d" .. d.ul, .' 2. Ei .. lönnli,h. Einluh,ung .1" ua",ö,i"h.n M.i I i t.;· , 
"h. Mäno'" von d.m Ihn.. k .. 1t d" H.i"t , .. t.h .. d.. g .. • " g • b u n g h.t niohl ,I.tlg.lnnd ... ,Wohl ah" bt di ... 
R .. ht •• dio I, .. ,ö,t"h. SI .. "'og.h'rigkoit ", ••• k1.m,,,,n" . al,b.ld n"h' dom Ink .. ltt"l .. d .. V",aill" V.rl .. g, .n! d.m 
k.in .. G.h .... h g.m .. ht hab ... ond dl. R .. ht.lag. d" d.ut. V ...... ltung"'.g. in Wi,kung g ... t" w .. d .... D". ",I. R.· . 
.. h .. F .. u.n ""mg g.w .. d.n, dl. \h,,, .. it, .. , du"h th" . k .. l .. jah,gong wu,d. b",lb im F.h,u" 1920 .ing"og ... , Mil . 
H" .. t mit .in.m EI..o.Lothrlng" b.g,Und". ""p"" .. d. d .. vö1k." .. htll,h .. G ... nd,'"'' Uh,,·d .. W"h .. 1 d .. R .. h·. 
R"ht ni,hl h .. ut" h.h<~ Di .... 1. F"g. hai du Oh"g"i,ht· , .. in .bg.".t .... G.bi."" H.O •• i,h d' .... V.d.h"n nm 
'n Colm" .m 11: Ap,a 1921 d.hln 'nt"hi.don,d.O .. ,hAb· v".lnba"n, w.nn· di.· Mtlltäot .. ·bg,hung .in .. SIa.I .. aI. 
I.ul d" R.klomo1lon,lo"t die B"timm""g d" g.m.ln.n R"h. '. T.a d" oot";',h.n B .. timmung", üb" di. V.d':"ung · .. in" 
I .. wi.d" In Wi,k=g I"t., woo .. 

h 
dl. F .. u di. Staab .. g ••• · . St .. "g.w.lt anga"h .. w ...... könot.. D.O F .. nk,,"h n .. h . 

hörigk.it d .. M ..... t.UI, die Ek.ß.Loth,iog"in .. nwikd .. ,di .. " Aufl .. ,uog vodäh,t, .. t .ll"dlog, {Ü, d.n mUttä,~,h .. 
• 1 .. D.ut.,h.w"d .. uod ,w" mil Rü,kwioli""g ' .. 1 d .. 11. G.i.1 d" Kapit.U,t .. "pubUk h ... i,hn .. d.:. . •.. ' " 
Nmmb" 1918, di .. ' Ent.,h.ld=g "I .. u"ding, vom ",,,a. ' 3. D.m V'lk .... "ht w.,d ..... " .... h .. h.b ... , w.nn 
tio .. hol .ulg.hoh .. wo,d.~ Im umg.k.hrl .. Fall. ,,11 n~h' :F,;nk"l,h di. Boa

mhn 
d" R.id" und d" L .. d",di .... 

An,l,ht d" I,=',i"h .. V ...... lt=g,h.h6,d .. di. d.ub,h. In .. in .. Di ... t üb .... hm od" .. ,h vorllh"g.h .. d" Amb· 
F"u, die die Fmi ... näumi hot, =g."htat d" I,,""''',h... p ... ion wi.d ... a .. t.lll •• ,w". unt" Wahnmg .Ilu" • .-wo,b .... 
SIM" .. g.hödgk.it th,,, M .. n .. D.u",h. bl"h .. , üb" dio ... R .. bI., ab" aul Grund d" I"mö,i~han B.=I ... Io1ut ••• In· 
F ,,go h.h .. dl. G.d,ht •• ,"w.it b.k .. ol. .Ioh o .. h ni,ht au,.; g.".!lt hi11.. Ab,,· dl. U .b.",.hm. od". Wi.d".""t.llwig 

'g .. p",h~ N .. h uf,ht .u*",gon '" f" .. ' die F"g •• ob',' aoIolgt •.. wäh"od d" W" ... lm" .. d" in St.lIan d" d.ul· 
dl. Alt.EI"'.Lotluing,,. die .m 11 •. Novomh" 1918 im d.ut. ..h.. A.mt" .. dnuog .. mil d."n G.halt. oh.. d'" dab" .in 
.. han öflanlli,han DI ... t. ,t .. d.,; und in di ... m v., b li. • v .. b.halt w.g ... In" N.u"g.lung g.=,bt wmd •• Ent ,p"'" 

. b. n .ind. von d" B."immung d" Cod. Clvll gnt"Uan w".· ... ,u,bI.' m ... di. hm
ö

•
i 
.. 

h 
.. , Grun<I,ä'" du"!><ufüh,,n. die 

dan. daß d', Ein I ,i I I in "n< ... Iändi .. h. St .. t;'l.lI""g. die . don B .. mt .. hi .. i,hUioh d .. Aulrll,k ... im G.h.lt, d .. U,· 
dan E ..... ,bd .. au.tändi"h .. Sbat. .. g.hödgk.it 'u, Folg.· I .. b" .dar EnU ••• ""g. d" Pi .. ion und d .. Gn,d ... u"t.l, 

. ' hol, dan v"lu,t d" I .. ",ö,,.,h .. St .. " .. g.hörigk.it h"b.I:· w.11 =gÜMUg .... ind al. d ... i. El"ß·Lolh,ing .. g.lt .. d •• 
. !ührl... . . Rol,h.· und Landaab .. mtong ... ".· Dl •. S .. ml

on 
. va ..... 

h
"" 

sich gegen d' U! i '.' ., »> 

Verletz ' les~S. nternehmen, in dem sie mit Recht eine 't b '" " " ung Ihrer Re 1 t bl' k S' "wel ver reiteten Wunsche ~nts 'ri h d' ,,,' " ' 
no, w g d E "."" ,... "h."hw."" ."h I,,· g",n h.mo,,,,h.. G ... ,*~ 'g' .~~ Emluhnmg d."t"o· 
b"ond.:;'I::' I,;:.~üb. "s"n B .. mtan .. , .. d.m I=om". di. "h u n g, d" du~h die UnI u~ .. u" d.. W" of ä 

l
' 

Deut h • d en 0 eren tellen, deren bisherige Inhaber als 'Deutschland und die Einfuhr de:rb:~dung des:. ~bsatzes nach 
abge sc e

d 

0 er Deutsc,hgesinnte vorzugsweise ausgewiesen oder', verursachten Absatzkrise d L d ~en franzoslschen Weines 
g •. won "t wuan ... woß" Z.hl .lnri1okt ... ab" m."' ... ' .h,uh.II.~ .' .' " . on w ... , v,,~g .io .b" nl,hl . 

ge~:ng~Te ~enntnis der deutschen Landessprache und der noch ' '"' ." . ' 
"h an ~n .. ",h .. B .. timmung .. b ... 8 .. al, lh" .Inh.imi.' Aald.m·w.itan G.hi.t. d" G:;" ' '-''.' . 
EI'nh

en
, ~tehrgepenen, Besondere Unzufriedenheit erregt bei den, her erst' wenige' und weni.t b d t erb er e c h t s sind bis-elmlsc en d ß d' B d Z ' h G 5 ' e eu same Äenderun.t 

0',,1" .'" .=,.. .. In",',I"h ...... di. g •• '. '" non. .g .. d .. V",u,h hpit r I' h ." 'u .... • 

zum T ~ebe~ dem ,Gehalt eine R, eihe von Zulagen beziehen, die' licher Kreise ,die Sonnta.tsruhe d ah Ids,lscf er ~n,d, kirchenfeind-" 
ed nl ht t U h d 1 " . !i urc le ranzoslsch W h 

, z I • c ml nrec t ,mtt en ehemali.ten Ostmarken- ru le zu ersetzen erheben S 'ld k' e" oc en-u agen' .t1' h d 5 " A b 't A' oZla emo rahe und Kl 'k I 
h h B .~"." .. w" an und im g .. , .. au8" .. d .. tH,h.· ''''', *.t,llt. und D t '11' t ... . .." • '. 

o h
e 

ezuge ergeben, während die Gehälter des cadre local" Die, Einrichtungen de~' Hand e a~ ~ en, emmuhg Widerspruch, F" k ni,h' Im. V"hältnl,.. ',u d.m g"uok ... ~' W "t. d,,' w ... ", woll.. nloht ou, dl. w:'t '/7
m
'l< und. d.. L.hdlng,. O~~~ ". "höht w .. dan ,ind. Da< K.mpl wiod In h,nit."". g .. , aul",h, .. halt .. ; .. nd.", th: "I ,g.~ . "i.. EI"O.Loth"n. 

ohneenthc~~el,t mit großer Erbitterung geführt und bleibt nicht auf Frankreich aus.tedehnt ' e , ranzoslschen Ber,ufsgenossen 
pers I h d 1 ," 5 Wissen, , 

den B uhn IC e un -nationa e Schärfen, Vor kurzem ist es ;' Daß auf dem Gebiet; der S 0 z i a 1 v' e' . , . 
gol .mu . ung .. d" nI"ß.lothriogi"h .. Abgao,dnat .... dH,h d,~ En'",kung d" .. Iokol.n" Elnoi,hI ' , , , h • , u. n gnu, 
A un~en, In der Deputiertenkammer einen' Gesetzentwurf zur' relc? in Erwägung gezogen werden du" ung;n ~uf ~esa~.tfrank: st~~ ~e zu bringen, in dem den Einheimischen zur Wahl ge- AnSicht der Sachkundinen auf b 'd rfSe, ,Ist uberemshmmende 
Ib' w,.'d. unt .. G.währung .. g.m .... n" T ... rung"ulogoo In EI 8 L' • ".n "t .. d" V < I rem bisherigen V hult ' bl 'b d sa - othrmgen hat man sich d h lb 0" °5

esen

, n 
B"U,k" ." • nw .. on "on 0 ",toh unI .. hllUg,,' ,drränkl. dl •• lId.u."h.n B.hö,d.:' u:d K~' ,."1 d".n! h.· 
ein 'h slchhgung Ihrer Anwartschaften in den cadre general, Zuständigkeit das .Land mit u f ßt d °hrperschaften, deren 
am;el e; zu lassen," und in dem zugleich die Zulagen' der Be- lothringische zu ersetzen und ~,a ~"t ,:rc besondere elsaß
d ey es cadre general eine Einschränkung erfahren, Aber Geldentwertung anzupassen A leh el rag,e, Renten usw. der 
z er ersuch des Finanzministers, die Annahme dieses Entwurfes' Arm e n .t e set z .t e b u n .t' dUC vVon, ~,mer Aenderung der 
u verzögern hat sich nur durch die D h .t d EI ß L h ' h ,5, ... 5' eren orzu.te vor' d f . ringd '"' " ro uno er sa - ot - SIC en die sozial gerichteten K' k 5 • er ranzÖ-'. 

A e:, as Budget abzulehnen, überwinden lassen' und 'die' die Rede. ' ,reise aner ennen, ISt vorerst nicht 

elsaß_ " alse r ,e Igung, Im, enat w~rden 'von der . ' . , ' " ."'., usslchten auf b Id'n EId' 'S " ' lothnnglschen Presse ,sehr skepbsch beurteilt. ' 5. Dagegen Ist 1m F i n a n z wes end' f ", h' Z. . ." . .. .... . ..tog,hung b. 't' 't U . .. <On .. ",,, G.· 
Land: "nhf, ~oIri.dig .. d,n R.gnlung d .. Anaprll,h. d.~"; g,bung no,h ':ä~;:n;·d·m w"'irg 

·I*lüh,t. dl. Zong ... I, • 
'bi ............. ab", ni,bi In don !""ö';"h ... m .. " .t .. ". und St.m I ".' .. ,ti "'ond ... dl. V"k.h,,: '6'1,,~:~,~~n .I~g.ho .. n .. Lind"h .. mt.n h.t ."h dia I .. n:· . ",.t .. nd .. Mutait:,:;~:;:;:'I1 .. , UD; dijdi. E,b"h.n"t .. ,,·· 
B ... tH • ~ .. un. ~"I .",t .. d .. ; ... hd.m .in. A ... ht von N .. h im Jah .. 1920 w u .. ~ m '~. ah .. n 1920 und 1921.' g.l,lt.~t;:'.t::~~nDP~'~"h" . Aul.:.h.n ,ntt,g.rid.. Pm" nin.· ,t.ll. d" d,ub,h .. g.:':: !:. ;""""'h. Um"tz,l.u.' an· 
h"ml.

n 

uod d. '~h ~~ .. ,g""g " .... g.wond"t .. · L .. d,,· komm .. ,t .. " und die Loh .. "g ... nnt •• ng.mol .. Ein • 
. b,kanotU,h 'du,;ho •• : ~~:;~;;:,mRn~';, R."hib .. mton g .. ,hi.ht h.rig .. E""g"t.u". d" :i.:ß.to~:::!~U~g"ti.u"dden bis-" ,"', ,e , elc , ' ,', gebung an die Seite .te t 11 A ,5

1SC 
en an esgesetz-

", 4, Ver wal tun g des I . . . '" Steuern i d b . 5 set. uch die französischen indirekten 
d.v~n ahg....... d" v.. 1;"~ ~~; n .. -Mao h" M, '"'' . hoh.. S:,:. d ",," g,ößt~nt.a, 'u, Einfülrrung g.l .. ge· DI. 
gihB .. 

d
< "",;I~ol.. d. B.llo"" w??~rl::o~ Oh'O;.'n ,,,n ... hädlg.:' d~'::;~~::d.'tOb·\ uod th,~ "bik .. , .. Kon. ~" I an .. ,,,?,g ... od" di. in j.nam J.h .. ':'1 d "., ?od "blll.rn dl. Z.hnt .... od ,',~~n~w,,,nh,,on, .. i "hw,,· 

epar ement NIederrhein und den ab . I em, m hohem Maße Das T b k e von an hchen Kleinbrennern 
Moseldepartements zu den Beziri{e U getretenen Tetlen des der Anbauerla~bnis a a, monopol ist durch die Einführun 

. :::";"d~ng.f.ßt .. M. d .. Vog .. :~. :~dd~:'k':";~otoi~" DI. F,.ga d" Enb,~~~gU:;·J.;V;:.~::,~on.\;on. v .. h"nil.~ 
'. j,n , B .. ~ .. I,"t",. wl.d" ,mw.i"n. Mon hol d' ,pr :., H'hI aul dl. V.",hl"ht"""g d", T.b.kl b ·,'1 und dl. Au, •• 
De;: t eZ1r~e ohne Ahenderun

g 
ihres Bestandes zu franz~:isc~:~ andelskammern und Rauchern besorgt erö~t:~t a e werden von 

f 'h r emen s gemac t und ihnen die' französisch N 'h':, 6, Von den ö f f e n t 1 ich e n Ver k eh' ." "," h:\'::". H .. p~b"t""dt.U, b.ig,l.gt.. DI. d.:~"h:·'i<:.~:: ru, Po" d.n l,m"I"h .. B t . h I b " • n , tal I • n hot 
di S d .. B.""hnung ' ..... ondl".m .. t ... ,wl.d" "h.lt.. An Rü,k,t5odlgk.lt 'u d" .llg~~~" ~,.!d du"hgolöh,l, d."an .ti~I,lt.lI. d". B''',,"p,;,id,,tan und d" 'u B.ginn d .. W;II ... : ",i"h. V"w.ll=g nloht w .~;\ ?U~u"hung üb"di, I"n ... fekten~~des el,ngesetzten "Kommissare der Republik" sind "Pra" _ zwar seit November 1920 d enpl ,ettragt. Die Eisenbahn ist 

an die St 11 d K 'd' k I' h 'A em anser Minist' d "ff 
]{,' ' •• " "w '" to"n und int.rim"H"han ".. ,h.it .. unl",t.llt n' t b ",um "0 anl· 
St '11".~~It" •• Unt''P,äf.ktan'' g.t"t .. , Z .. täodigk.lt und' Einlöhrung w"hHg" f"n:",::: ·v" t;,ol'd.m und tro" d" 
bll' b ""g ru,~ .. B,bö,d ... b" im w .. 'ntli,h .. di. gld,han g •• i mit g~ond,"" B .. ml.""h.ft " d .. " 0;;1" .b Slant~b.hn 
di: K:;. B

C
' d .. unt",n Poli"i. und S"h"h.lt,o,g .... ",' ,!ohtung .. inn"h.lh d" g .. ,.';:' '?"'" d .. ",h .. Ein· 

. On" ",,, .. ng =d ""k. V"m.h,,,,,g d" G .... 'm .... (2< "h.lt .. b"ri.ban .. N" .. , .In: S .... ~·g·~~1 von ~d .. ,g."II. 
'36 ~" .. und 1200 Po" .. lüh", und G .. d.om.n g.g .. 8 und' h.t die R,gi.rung b".lt, dn .. V.:;n "'.' ung .m. Ind" .. n 
I."t'"' f,u"'h .. Z.it) .. wl. die WI,d",i .. " .. ng d" in <I.. "halt. d" dl •• 1 .. O.loth,ing,.,h .. ~at m,t ~~', O,tb.hng ... II. 
10 "'''h .lu .. v .. d.m Koi.g. abg .. "oIlt .. PoU,cikommi,,,.. .bg .. ,hl .. , .. =d d.m p.d.mant • nt

n 

t'" .1871 g.hö,t .. , 
, ,", e reren Landkreisen bemerkenswert, " . dem Drängen des französischen Ka;~rr,e eg. i le 

folgte dabei" Beho'':'rdnenGedsetze,Sä~derungen ist aus' dem G~schäfts~ere' I':che' der da~er dieses Staatsbetriebes eine Stö:~~~u~~d e~ in der Fort-. V Pn .. lbah"'y",m, ,I.ht .owi. '" • ~diohung d" 

f
die 

Zunahme; ~nerSn h erwa~ltdung die durch die Klagen über milation, für die der ges~hlossene wB~gukngden der nationalen Assi-
ranzö' h es, c warzwi es veranlaßte' Einführung der D' t h 'f oc er nach den de t h 1ichensT1S,~ en Bestimmungen über die Verti1gun.t der sch'a'd lens vorsc rt ten und Ueberlieferung g f u sc en p '"'' 'h D d • • R.,bt ... ,hdru,kU,h va" .. I .. d,. B .~ • onnt.. und. th .. 
o I I , •• I Ud .<wa nan; i. .ub,h. G~ ... g.bung üb" dl.' d. fi, d·Ak .... Lo".lna" 'ab 11' d "'? .""h.ft d .. ",h.mi .. 

V .<w.ltu~ • g ." und v.. aU,m !Irr. llandh.bung dureh dl. L .. d. ,nlb,t l,1 di. öllantll,h. M ~"''' •. mpf=dan w\,d. im' 
. ''''''ngli,h g,b.? .. d .. h.tt. ,i,h in d" Tal ni,ht .. lt,n: .1, uno B.lh.holtung d" St .. "h.t ... b. "dung ub"wi,gend lü' dia 
d" d"i,,~~'j.n • .n,gag.. m"ht ,i,h g,g .. dia E, .. t .. ng Pünktl"hk.it und' Zuv"I'"lgk'it' m,''''' • g,öO~.. O,dnuog. 
Frankreich bn ha g ver p ach tun g s systems durch die in bessere Berücksichtigung der 't h

n 
f schatzt, und der eine 

l.bh.lI .. W.;,t't an; •. u.i. Jagd.u,Ub""g d" Eig .. töm .... in Land .. und v .. mög. ,,' w"" • tU,h .. lot"",,,, d .. 
''Oh b,1 d.~ 'G'''. :J,ht n", hnl d .. J.gdH,bh.b"n. ,ond.", haltung .in" mit d,m La::';: g."on~t .. O,goni"Hon die E,· 

emem eve~wa1tun~en geltend. Einem 'im Lande ' mindesten im Außendienste ::r:aec '~he~le~ tBeamthe~schaft, zum " _ 'I> wa reis en sc emt Es be-
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steht> aber wenig e Aussicht mehr, daß e diese Wünsche durch~ meisters durch den Gemeinderat anstattder in der Gemeinde- , 
dringen, vielmehr werden unsere Landsleute froh sein müssen, ordnung von 1895 vorgesehenen 'Ernennung durch die. Regierung, 
wenn sie fn dem Vertrage gewisse Bürgschaften für die Wahrung , als eingeführt. So gern sich die Elsaß-Lothringer diese Aende
ihrer wirtschaftlichen Interessen und der Stellung der einheimi- ' . ,rung haben gefalI(m lassen, so sehr widersetzen sie sich der ge-' 
schen Beamtenschaft durchsetzen., ' planten weiteren Anpassung ihrer GemEiindegesetzgebung ,an; 

7. Im Mittelpunkte des, Kampfes um die Erhaltung: der" das französische Recht" das die Gemeinden, ohne Unterschied, 
Eigenart des Landes und seines Rechtes stehn neben den Insti- der Größe einer beengenden Aufsicht durch den Präfekten un
tulio'nen des Generalkommissariats und des Conseil consultaHf terwirft. ,Eine Versammlung der Bürgermeister der großen Ge
Sc h u 1 e und Kir c h e. Der französische Radikalismus will die meinden hat im vergangenen Herbst einstimmig verlangt, daß 
Bekenntnisschule, die außer in Straßburg und einigen anderen das Landesrecht in der Uebergangszeit beibehalten werde, bis' 
Städten allein gesetzlich zugelassen ist, durch, die weltliche' das altfranzösische Gesetz von 1884 "von Grund aus revidiert, 
Volksschule des französischen Rechtes ersetzenj er will den an- reformiert und den neuzeitlichen Verhältnissen angepaßt sei", 
erkannten Religionsgemeinschaften die Vorrechte, die ihnen auf und sie konnte sich auf wiederholte Beschlüsse des "congres 
Grund des in Frankreich aufgehobenen, in Elsaß-Lothringen des maires de France" ,aus den 2 vorhergehenden Jahren be .... 
aber noch als Landesgesetz in Kraft stehenden Konkordats und rufen, in denen "im nationalen Interesse" möglichste Annähe
der daran anschließenden napoleonischen Kirchengesetzgebun~ rung der' französischen Gemeindeordnung an- die elsaß-loth-' 
zustehn und deren wichtigstes die Zahlung der Besoldungen aus ringische gefordert 'worden ist. ' Wenn man sich erinnert, daß 
Staatsmitteln ist, nehmen. Beiden Forderungen widersetzt sich diese eine Schöpfung des ostelbischen Konservativen von KöUet 
aber unter Vortritt der Geistlichkeit die große' Mehrheit der war, so entbehrt es nicht eines gewissen Humors, daß der sozia
auf außerhalb der klerikalen Kreise weithin kirchlich gesinnten" listische Bürgermeister Peirotes von Straßburg, der im Herbst 

> Bevölkerung. Bis jet:?t hat ein Vorstoß gegen den' bestehenden 1918 von Begeisterung über die Befreiung vom deutschen Joch 
Zustand auf dem Gebiete der' Gesetzgebung noch nicht statt-' 'überfloß, in jener Versammlung, seiner e15aß-Iothringischen 
gefunden. Aber die völlig rechtswidrige Absetzung der" alt::' Kollegen' "die freiheitliche Selbstverwaltung dei' elsaß-lothrin-
deutschen Bischöfe durch Dekret der Regierung, die massenhafte gischen Kommunen", rühmt und die, Tendenz tadelt, "an altge-' 

'Anstellung unkirchlichel oder sogar offen kirchenfeindlicher 'wohnten Einrichtungen zu rütteln, die uns zum Wohl und der. 
Lehrpersonen und deren Unterstützung durch manche Beamte' Nation zum Vorteil gereichen". 
der Unterrichtsverwaltung ,haben in Verbindung mit der radi- Selbst die vielgeschmähten Berufsbürgermeister der deut- ' 
kaIen Agitation ernste Zweifel an dem Willen der Regierung sehen Zeit finden jetzt nachträglich Fürsprecher: man kann jetzt 
erweckt, die Zusagen zu halten, die wegen der AufrechterhaI. lesen, daß der gewaltige Vorsprung der deutschen städtischen, 
tung jener Einrichtungen voruncl bald nach der Besetzung ge- Einrichtungen vor' den französischen ihrer sachkundigen und 
geben worden waren. Die hierdurch hervorgerufenen heftigen unparteiischen Verwaltung zuzuschreiben und daß' die straffe' 
Proteste, die in klerikalen Zeitungen und, Versammlungen 'französische Gemeindeaufsicht, die die Entwickelung der Groß· 
stellenweise bis zur Drohung mit Beschwerden an den Völker- städte hemme, durch die Schwächen der Verwaltungsweise der 
bund gingen, haben den mit' der Oberleitung der Landesver- zu Stadthäuptern gewählten Parteigrößen zu erklären sei. , ' , 
waltung betrauten Justizminister Barthou veranlaßt, im letzten '. 9.'Die große Zahl von Gesetzesänderungen, das Zusammen- " 
Herbste die Beibehaltung des gegenwärtigen Zustandes 'auf ab- treHen der vielfach von grundsätzlich verschiedenen Auffassun
sehbare Zeit erneut zu versprechen. Aber neuerdings finden gen' ausgehenden zwei großen Rechtssysteme und die 13eteili· 
die radikalen Forderung~n auch bei einem einflußreichen Teile gung vieler" nicht hinlänglich vorgebildeter Beamten' an der 
der Regierungspartei Unterstützung, und, die Stimmung der, 'Handhabung der Vorschriften mußte zu einer großen Unsicher- , 
Kammermehrheit wird durch die Ablehnung der vom Conseil heit auf dem Gebiete des öffentlichen Rechtes führen. Die 
consultatif für 1922 beantragten, lediglich der Teuerung ent-: französische Regierun{ist deshalb noch vor Ablauf des Waffen
sprechenden Erhöhung der Gehälter der Geistlichkeit deutlich' stillstandes zu einer Neueinrichtung der V e r'w alt u n g s
gekennzeichnet. re c h t s p f leg e geschritten, deren obere Instanz, der aus 

Vielleicht ebenso sehr wie durch, die drohende Verwelt. Räten des Ministeriums bestehende Kaiserliche Rat. dl1rch die 
Hchung der Schule wird die deutschsprachige Bevölkerung durch Beseitigung des Ministeriums aufgelöst worden war.' Als erste 
die Vernachlässigung ihrer Muttersprache im Unterricht erregt., Instanz ist für das ganze Land ein Verwaltungsgericht in StraB. 

. Alsbald nach Beginn der französischen Verwaltung wurde das burg eingesetzt worden, das mindestens 5 im Hauptamt ange-; 
" Französische als alleinige ~ Unterrichtssprache selbst / für die stellte Mitglieder zählt und in der Besetzung von 3 Mitgliedern " 

unterste Klasse der Volksschule eingeführt und der Unterricht entscheidet. Gegen seine Urteile ist teils Berufung teils Rechts· . 
im Deutschen auf 4 Wochenstunden vom zweiten Schuljahr ab, beschwerde an 'den französischen Staatsrat zulässig. Die neue 
beschränkt. Die Folge dieser Anordnung ist, daß die 'Volks- erstinstanzliche Behörde dürfte besser als die bisherige~ drei 

. schüler im deutschen Sprachgebiete, namentlich auf dem Lande" mit Referenten der Bezirkspräsidien im Nebenamt besetzten Be- ' 
wo sie fast durchweg keinerlei französische Sprachkenntnisse zirksräte zur Begründung einer einheitÜchen Rechtsprechung in 
von Hause mitbringen, weder die deutsche noch die' französische der Lage sein, wogegen der Staatsrat seine Aufgabe wohl we
Schriftsprache beherrschen lernen und über dem öden Drill in niger in selbständiger Stellungnahme zu den noch auftauchen- ~ 
der fremden Sprache auch in den anderen Fächern weit hinter den deutschrechtlichen Problemen als in der Durchführung der 
den Erfolgen der deutschen Volksschule zurückbleiben. Die ;ornehmlich durch ihn ausgebildeten Grundsätze des franzö
.Beschwerden der Eltern, die die Zukunftsaussichten ihrer Kin-' sischen Verwaltungsrechts erblicken dürfte. Das Verfahren der 
der beeinträchtigt sehen, werden lebhaft durch die Geistlichen, erstinstanzlichen Stelle ist.in der Hauptsache unverändert ge-' 
unterstützt, die sich infolge der unzulänglichen Sprachkenntnis ' blieben. Die Zuständigkeit hat durch ein Dekret vom 18. April' 

,der Kinder außer Stande erklären. den Religionsunterricht in 1922 eine wesentliche Erweiterung erfahren, indem die bei der 
befriedigender Weise zu ertei1~n, und die Sittlichkeit der neuen deutschen Justizreform im Jahre 1879 beseitigte Bestimmung· 
Generation, die Seelsorge an ihr. sowie ,in weiterer Folge ihren des französischen Rechtes wiederhergestellt worden ist, wonach 

" eigenen Einfluß gefährdet finden: Eine Aenderung haben aber über die Streitigkeiten zwischen den öffentlichen Verwaltungen' ' 
bisher weder die Forderungen der Presse noch die Bemühungen und ihren Unternehmern über die Bedingungen ihrer Verträge 
der Abgeordneten zu ieitigen vermocht: und zwisch~n Privatleuten und, Unternehmern öffentlicher Ar-

8. Bei den Verbänden der weltlichen SeI b s t ver w a 1- beiten aus deren persönlichen Handlungen die Verwaltungsge. " 
~tung sind nach'dem Gesetze vom 17. Oktober 1919 die deut-, richte unter Ausschluß des crdentlichenRechtswegs entschd· 
, . schen' Vorschriften über die Wahlen durch die französisch~n ,den. Im Sinne einer freiheitlic.hen Staatsauffassun~ lie~t diese' 

ersetzt worden. Damit gilt ~uch die freie Wahl des Bürger- '. Aenderung freUich nicht., ' 
, / 
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Einhist~risch~s Volkslied'von tol'mars Uebergang an, Frankr' · h 1673 
V U · . M' " eIe ( ) 

• ", 0 0 ;>' • '0' on, mvers~~äts- usikdirektor Dr. J. M. 1\f ü i 1 e r - BI at tau. ' , ',' •. 
i h Tfnter Papieren, die ich aus dem Elsaß herüberbekam fand' 0' > 
I~ hemen alt~n Aufsatz über dies historische Volkslied. Eigent~ Co I m a r. 
I~~ ;;..ar es ~m Anhang zu meiner Abiturientenrede gewesen. _ Es ist schon manche~ Jahr un'dT g 
Nun .atte nie geglaubt, daß es wieder aktuell werden könnte. Dass ich dem, Reych geschworen \ b 
gew' 1st ei/oc~ geschehen"und der kleine Aufsatz erhält einen Jetzund will ich auch gehen' h' a 

, . fa dlss
f
en Istonschen Wert. Ich lasse ihn daher so, wie ich ihn Ein ander Herr ist mir im Sin~~ 

n, olgen. ',0 0 , " '0 

Li Aus, einer Verfallszeit des Volksgesanges stammt unser 
I' ~d. Das Elend des Dreißigjährigen Krieges hatte dem Volks;\r de~ !L~desstoß versetzt. Das geschichtliche oder besser 
? 1 ISC e led, um das es sich für 'uns hier handelt ,war auf 

kme form~l und inha'ltlich sehr tiefe Stufe gesunken. I Der trok-
~ne ~enchterstatterton, den wohl .die Landsknechte ins Lied 

i~ngeführt.,hatten, bekam die Oberhand. Zum Singen war das 
/ed nur In den .alle~wenigste~ Fällen mehr geeignet. Es hatte 
s:ch v~rwan.delt .10 .emen gereimten politischen Artikel, in dem 
~h die Zelterelgntsse, oft allerdings einseitig und tendenziös 

~~legeln.. -:- Eine solche Entwicklung war schon einmal, alIer~ 
h lOtS ,bl~1. emer an~ers gearteten Liedgattung, aus der Spannung 
S o~ 110 Ibs~her Zelten hervorgegangen. Waren doch schon die 
p~e e~te ,es 12. Jahrhunderts. selbst Walther von der VogelH::de, IR dlese~ Sinne "Journalisten".*) Sie ~erbreiteten 'von 

und zu l' ?f, von St~dt zu Stadt ziehend, die Tagesnachrichten 
Z. po ltIschen Memungen und waren wie unsere heutigen 
P~~~~~g~n ?ft Spre.cher führender Persönlichkeiten, welche die 
u h m Ihr~m Smne zu beeinflussen suchten. _ In der Zeit 

fseres Vol~shedes (der Verfasser von Wort und Weise ist nach V tel, ~olkshedart ungenannt geblieben) hatte man es mit der 
er re1tung merklich einfacher. Schon im vorhergehenden 16 

JahrJlUnd,ert waren die erfolgreichsten V:olkslieder auf soge~ 
nann~e fhegende Blätter gedruckt und weit und breit im Lande 
verteilt worden. In noch weit höherem Maß "b h nu 'm 17 J h heu ersc wemmte 

t~ 11 d' a r undert eine Flut von solchen politischen Lieder-
:=ti~n:l1e:s. ganze La,n? Wo irgend im Reich sich etwas Sen
'wurd • oder h ~ohhsch. Bemerkenswertes ereignete, gleich 
neue \;S In. "ge örgen Reim gebracht" auf eine bekannte oder 
'h lelodle, gedruckt und überallhin Ver zettelt" Dl'e . 

. 1 rer pumpen M h h ". se 10 
köstlich off h .ac e manc mal sehr öden, manchmal auch 
geschi hU' hn eBlg

d
en und g~oben Zettel sind neben ihrer zeit-

.. c IC en e ~utsamkelt bemerkenswert als direkte Vor-

Das R eych .• 
W e~ ist. er, ist er .mir unbekandt _. 
W els.t ntc~t wie er doch wird genant .. 
Ist dir mem Herr dann nicht gut gnug . 
Ist er doch ~ayser und Kayser Blut. ' 

Co Im ar. 
Ja freylich ist er wo'l bekant .. 
Und wird König Ludwig genant 

, Er ist ein braver dapfer Mann ' 
Viel _Gold und Silber that er han. 

• Das. R e y c h. 
. MeinJlerr Leopold hat auch ein Cr~n 

Und 1st doch auch kein Bauren Sohn' 
Er ist vom Kayserlichen Blut ' ' 
Das ~eych er auch beschützen thut. ' 

Colm a'r. 
Im Elsa~s .colmar wol bekant 
Ha.b 9 Reychsstätt bey mir zuhand . 
W1r wollen jetzt zu Frankreych hin .. 
Das Reych wir, wollen schwächen fein. 

. ,Das R eych. 
. Colmar geh hin mit deinem Pracht 
. Man hat schon längst gehöret doch 

Wie du dich hast gehalten schon 
Eine kleine Ehr trägst du davon. 

Co I m a r. 

~ufer ~nserer heubgen Zeitungen. Eine große, Anzahl dieser" 
sc~::~ ~~ unds, nAoch

f
" erhalten und gibt uns interessanten Auf-

Was ich getan das w~ss ich wol 
D~rum geh ich hin zu der Cron ' 
Viel Volk hat er in seinem Land' . 
Er wird mich beschützen vor des Kaysers gwalt. er le n ange unserer Presse. ' '0,_ 

, .Zu den b~sse:en dieser gereimten politischen Nachrichten 
~et~bort aAuc1h ~m fhegendes Blatt (Berliner Staatsbibliothek vgl 

. 0 er saha 1868-.72S '{ ?""') d' " E '., , el e ";N, as emes der wichtigen 
b re.lgmsse a~s d~r <?eschichte der elsässischen Stadt Co Im ar 
ets;ngt. Es 1st" mit el~em ander~n Liede zu eillem Zettel ver-

. 'ge~,gt und erzahl:. ~Ie Co Im ar im Jahre 1673 an Frankreich . 
1I' ommen und wie Ihm dabei so übel mitgespielt worden ist 

ler der voIls~ändige Titel und ,Wortlaut des Liedes:'· • 
Zwey schone neue Lieder. Das Erste Von Co 1 m ar 

"Colmar, wo wilt, du jetzt hin". Das Andere' Von R h ein ~ 
s~ 1 d e ~', "Der Rheingraff und der Schwede". _ Ein jedes in 

ner eigenen Melodey. Deren Nammen, so die Statt Cohnar 
~~b~!~ Jahren treul~ser. weiss, verkauft, und 1673 übergeben 

·0 Emanuel Binder; Qber~te'Meister. lI~ns- Jacoh'Jegert 
. In b~rste Meister. Andreas Sandherr und N. Klein, beyde Stätt~ 
Chl~t~1'. Hans Heinrich Mock, so A. 1668 gestorben .. Im Jahr 

fISt! 1675.,. , ' . " 

Das E rs te.: 
pas Reych. 

Colmar, ach wo 'wilt du' jetzt hin, 
:. Dass du aufgibst die Freyheit deyn, . 
. Denks~ nicht wer dich hat frey gemacht 

Und dich zum Römischen Reych gebracht. -----
. *) Vgl. F, W. Bruinier, "Das del1tscl;~ Volkslied", 

, .. 

. ~. ~. 

Das Reych. 
~ , D~m Kays.er hast ein gelübt gethan 

Wie dass Ihm wolst sein sein Garnison 
Aber· du .bist ein arger gast 
I~ass, du ~ie ihm ermördert hast. 

Colm ar. 
Was ich gethan dass ist nun hin 
Ich geh jetzt zu dem Könilt ' • 
Ich nehm die Schlüssel von der Wand 
Und bring sie ihm mit eigner ha:nd. 

Co Ima r. . 
Bonjour Mosieur ein guten Tag 
Herr König reit nun in 'die Statt 
Die Schlüssel nemmen zu der hand 

, Das, Thor euch jetzt thut offen stahn. 

Ich hab mein Schatz, mein Hab und G~t 
.Mein Proviant . .. '. .. ' , 
Mein Kraut und Loth' 
Feuermörsel und Carthaunen viel 
Die ich e.uch jetzt v~rehren wil. 

D~r Kö?ig wurd gar ~ch~n empfangen ' ., 
Mit SChlessen und mit vielem Trommeln 
Das Volk stund gar schön in dem gwär .. 
Es aber nicht lang wären thät, .. , ' 

\ 

, " .... 



Der König liess gewehr' ~iderlegen " 
,'Und liess es in das Zeughauss führen 

, ' Da stuhnden die Burger und sahen schon. 
Dass es nicht recht werde zu gahn. 

, ~ ,. 

Die, Thor wurden versehen wol 
"Die Soldaten schikt man darvon 
'Die zuvor dage~esen sind'" , 
Da war. schon Jammer und, Elend. \ 

. ~olch ein dramatisches "Zwiegespräch: wie, es der erste Teil 
des 'Liedes bringt, ist in den V9lksliedern jener Z,eit keine ~,el. 
tenheit.' Diese ernsten Reden d:es Reiches, das sich a~~e Mu~e 

, gibt, die ungetreue Stadt zu halten und dem ~gegenu,ber die 
" trotzigen Antworten Colmars, , die auf alles -' eme ' Widerrede 
, b 'n~en und zum Schluß die Verhandlungen kurz und barsch 
a~brechen sind knapp und schlagkräftig gefaßt.; Recht er· 
.... t l'ch i;~ lesen ist im Folgenden die trotzige Begrüßung des 
1';0 z I ' d ' k" ft'" H 
f .. ' h n Ko"nl'''s durch Colmar,' as semem un löen errn ranzoslsc e ö .. I d' A d 'ht 

: seine ~roßen Besitztümer "verehren will. st. le n;e e, nlC 

Gro~s Trouppen schikt ~an von Hauss zu Hauss 
Dass man das gwehr sol tragen auss ' , 
Da warn schon weinen, und gross klagen ' 
Sie sahen dass ,sie waren geschlagen, 

, eine kleine possierliche Andeutung der hZwedl~praEch~gk~lt1, {:-

N b 'm zweiten epischen Teil sprec en le ,rel~msse ur 
un a er, lEt" h .. d' , . 

sich. Der biederen Bürger schmerzliche nt ausC unöl le ';"Ir 
da von Vers zu Vers gleichsam anwachsen sehen,' und endl~ch 

. die Katastrophe sind recht wirksam da~geste.llt, Am Ende laßt 
, • r • • -

D~n Schatz thäfe ma~ tragen auss' .. , , 
Das Geschütz führt man aus dem Zeughauss 
Viel hundert Wägen und Karren voll ' 

, Zu Breysach wird es verwacht gar wol. 

" Die Schuld must du jetzunder han .. . 
, ,Dass du zu Rufach 'den Raub hast gethan. 

Das Stättlein hastu gantz vertrent 
"Und ihnen ~leich das schloss verbrent. 

Die von Gerweil die klagen sich vast 
Dass du sie au'sgeplündert hast ' 
Die Wäll und Mauren ~ebrochen ab 
Dass bringt dir jetzund grosse klag. 

Den Spott must jetzt zum Schaden han 
Kanst über alle Mauien gahn 
Kein Schantz und Graben hindert dich nicht 
Du kanst jetz laufen wann du wilt. " 

der Dichter sich zu einer NutzanwendUig freie Bahn. " 

, 'E bl' ibt noch di~' Fr~ge z~ b~a~i~~rten,: ~ie "sich di~ 
"wirkli~hene historische~ Ereignisse abspielten. Wir $in~ erstaunt 

zu sehen, wie damals nach dem Dreißigjähri~en: Krieg, ~enau 
so wie in unserer Zeit wieder, fr'anzösische Gewalt u~d d~r 

, Wille einer kleinen Minderheit (deren Na~en das Lied fur 
Colmar sogar festgena~elt hat) über das Schicksal des Elsasses 
entscheiden, .:.... Alle Anzei'chen eines bevorstehe~den Kampfes 
um das Elsaß waren schon 1648 durch den zwelfelha~ten ~e. 

'--: 1 .. scheid des westfälischen Friedens gegebe~'dWo1hol elr~.,el~ ,hh,er 

tler Köni~ von Frankreich die Landvo~tel er, . e sasslSC en 
Reichsstädte zu ,suveränem Besitz, der Fortbestand l~rer ,d e u t· 

-' sc h e n Reichsunmittelbarkeit, aber wurde ausdruckhch, ~e. 
, sichert, ,Und zunächst schien die politisch~ Lage d;n Franzos~n 

, , ,für die :Verwirklichung ihrer Pläne noch mcht g~elgnet zu se~n, 

D h fol .. te schon 1658, ein erster ~ntsche,dender Schntt 
oe er ö 'E h' . h h G' ht ,Frankreichs: Es errichtete in nsis elm ,el~en 0 en ,enc S· 

. . - ' 
, " " .' ',-' , 

Den kleinei Reichsstätten gib ich kein schuld 
, Dass sie sich nicht gewehret han ' ,,' 

Co 1m ar und Schlettstatt ist es ein schand 
Dass sie kein gwehr ergriffen hand. 

, 

hof zur Entscheidung aller, Zivil-und Knmmalsachen Im Elsaß. 
Daraufhin' erfolgten verzweifelte Anstrengungen der bedroh~en' .. 
Reichsstädte, sich des französischen Drucke~ ~u erwehren. ~llle 
führende Rolle dabei spielt Colmar, dazumal eme starkbefest~gte 
Stadt mit zahlreicher waffengeübter B~rgersch~ft. ~s verdient, 
wirkliche Bewunderung, wie die Mehrheit der Burger 25 schwere, 
Jahre hindurch gegen' den groß~n ,Fra~zosenk?nig t;eu zu~ 
'zerfallenden Deutschen Reiche hielt. Eme. kIeme Mmderhelt 

Hagenaw, . " ' 'nur konspirierte mit Frankreich., -:-' Ein. erite~, gehar,nischt~r 
Cronweissenburg sind auch da , Protest gegen die französischen Uebergnffe. nu;zte ~.IC~ts" Ja. 

, Landaw' könnt sich auch wehren schon ". 1662 zwang die französische Regierung so~ar d,~ elsass,~chen 
" Aber sie haben sich bald ergeben, , ", Abgesandten, de'm König selbst den Huldlgung.~el~ zu ,leisten. 

Ihr Geschütz zu Philipsburg thut lie~en. ,.=-_,_~~ Das Deutsche Reich war demge~enüber vollstan~!g. machtlos. 
:' , ' ,., ' , ":':'.',"-:",.,:-- ,\ 'Die SÜidte schlugen ein Schiedsgericht vor. Der Kom.& nahm es 
Ade' _ ,auf Vermittlung des Reiches hin an. Es br~chte. keme Resul-
Reychstätt ihr seyt darvon ' , tate Die letzte Hoffnung, daß Kaiser und Reich Sich doch. noch 
Hat es euch nicht gerauen: schon ' : Hülfe aufraffen möchten, zerschlug sich. Die Gerüchte ,von, 
Dass ihr verlässt das Römisch Reych ' ~~:em bevorstehenden Ueberfallder elsässischen Städte durch 
Und macht underthänig gleich. " , Frankreich mehrten sich. Fortgesetzt wurde b.~s~nders Co~mar, 

die' stärkste und einflußreichste Stadt .des elsassIschen .. S;adte. 
bundes, die auch wegen der Nähe B~elsachs, des franzoSlSchen , 
Stützpunktes am Rhein: ,. eine besond.~r~ Bedeutung hat~e" von 

'. " Die Burge~' von ~ol~ar sagen schon .'" 
, Wie dass sie seyen mit listen um alle~ kon . 
Von wegen denen grossen' Herren 
Dieuris solten anführen., 

" Da~s wir de~ feind soIt~nw'ehren 
• Und ihm den weg verspehren. ',",' 

Dieselben fürnehmsten Herren' ' , ", 
Gehen gar krum und führen mich an den Wänden 

. ",,_.. . herum ' 
,Bis dass ich mit lis,ten um alles komm. 

"Ihr'Burger ~~d'B~uren in'dem Schweitzerland : 
Thund euch wol fürs ehen , "',', ,', 

" Dass es euch nicht, also gang " ", ' 
Sonst ist es um euwere Freyheit geschehen. 

Und dan~ die Juge;d kratzt im'h~r " , 
Gott wölluns allen gnädig seindarvor , 

" Er wölle uns geben Gnad ' ' , , 
'Frid' ' 
" Und Segen " 
, Dass wir mögend selig werden 
, Amen., 

den Franzosen beunruhigt und geschadlgt. I"~ ,,' '., . . 
,,So 'kam das Jahr .1673 h~ran. DasGewit.te~'zog sich '~ber 

" Colmar zusammen. ,Eine Aeußerung des vorbeireisenden K1'1egs. 
, ministers Marquis de Louvo~s,~er die St~dt. der .. köni~lich~n 

Gnade versicherte sofern sie derselben wurdl~ ware,' heß dl<~ 
reichstreue Mehrh~it der Bürgerschaft da.s ,Schlimmste befürch

" ten . Gegen' ihren Willen ging der .Ma~~strat auf .das schlaue 
, Ansinnen des Obristen Coulanges elll, dIe Kanonen vom, ~all 
'zu entfernen, um den' König, dessen Besuch bevorstand, nIcht 
noch mehr zu erzürnen. Ja man willigte sogar ein (und dabei 
war gewiß' Verräterei " einflußreicher, Männer, .der Stadt im 

", Spiele), daß die posten ~ derBürgers~haft ,vom, Wall zur~ck. 
.. .. wurden' Damit, aber war die Stadt wehrlos emem 
öezoöen . , , ß'~ h . ht 'I f' h Ueberfall preisgegeben. Der' he auc nIC ange au 'SIC 
'warten., I ,'", 

: ' Am Ab~~d..des'18, August lid3 waren die'7 französischen 
'Reiterschwadronen, die in' der Nähe des heutigen Kanalhafens , 
ihr Lager hattenj unter Führung des Obristen Coulanges zum 
Empfang des Kriegsministers ausgerückt. Nach dem Empfang 
ritten sie ~egen das' Dein?eime.;-tor, 'wie um sich in ihr Lager 

': .. ' 

.,Ii 
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'. zu ,begeben, sie hatten bereits.die Schranke passiert;,Da plötz- "nonen vom Wall, 'die Bürger ~ußten ihre ,Waffen abgeben, dä.~ , 
lich ,- wenden sie, sprengen wieder auf die Schranke los" der ganze Kriegsmaterial wurde nach Breisach abgeführt. Dann be •• 
eingeschüchterte Torwächter öffnet ihnen, hinein 'stürmen sie' . gann die Schleifung der großen Stadtbefestigung, die der Stolz 
'mitverhängte~ Zügeln, Vor dem Arsenal, vor dem Waagkeller, ,der Stadt gewesen war. ,Als Ludwig XIV. am 30. August die 

, vor dem' Münster, werden Posten aufgestell!, 'die Tore besetzt, ,- Stadt besuchte,' war er ihr unbeschränkter Herr und Gebieter. 
'. die Bürger ,in den Häusern gehaUen. Am folgenden :rage rück. " ,Es war hier geschehen, wie es seither sich wieder ereignet 
'tim noch mehr Truppen nach, an eine Gegenwehr war 'nicht ,hat, daß das Schicksal der einen Stadt und des Landes in
',mehr zu' denken.; Damit war, es um die Freiheit' und Selb-" folge eines Umschwungs der politischen' Verhältnisse ,durch 
: ständigkeit der alten" Reichsstadt Colmar' geschehen, und das "Gewalt und nach dem Willen einer kleinen Minderheit, nicht 
,Schicksal der übrigen Städte des Bundes im, voraus entschieden. "nach dem' der Mehrheit ents,chieden wurde. 'Es gibt nichts' 
.-:-: Die Franzosen ,nahmen am 'selben T~g noch sämtliche Ka- Neues unter der Sonne. ' ." " ',,' 

• • \< , >, ,~. • 
, " "", .f 

" Das Oberelsaß. 
Verträumte: Berge' in' durchglühtel' Luft, .' " , 

, ',' Gesäumt von Weiden, ein 'ge,,'undner 'Bach, , 
H •. l Ein alter' Tui'"m; ein' r'otes Bauerndach : . 

'Ein lauer Wind,' erfüllt 'von' Roseriduft;,' 
: '," \ " ,.," ;;. .~' 

,', '~'EinKaliwerk im weit~n .Ackerla~d ' 
'. Und blaue Burgen auf gewelltem Kamm, 
Ein' Chl'istuskreuz am weißen Straßendamm, 

',' : y:~rehrt vonrnuher pfluggewo~nter Hand;' 

_ . . ,. r.., . 

, 'Ein Pappelrausohen, ein verliebtes Lied, , 
,,' Auf blanker Tenne ,ein bewegter' Tanz, 
'Ein Zitterspiel, ein: bunter Erntekranz" . 

'Wenn harte Arbeit mit dem Sommer, schied; : 
, " 

" Ein Volk, ,das: treu der Väter Sitte '~ah~t, 
, In' Schaffen und Genuß sich hat bewäqrt 
Und seiner Priester milde Lehre, ehrt: -

, Das war und. bleibt des Elsaß echte Art.' ' , 
E. O. }>üttmann. 

" p' ,:', D', Maiandacht. 
., '.: Von Marie H art. 

Maiereije, mach mich großI 1 ,. Sie hau sich ju alliOsde Schmerze. de Sorje, 
singe d'IGnder,' laufo nüs uf d'Strooß' un Ion sich oder. wenischtens üs'm Einerlei vum Alledaa dohere 
d' warme Tropfe uf- ' de Kopf falle. Ja" :Maiereije ,g'flücht for ihrer Seel ze genn was ihri Seel beO'tlhrt 
,,~ach~ gl'~ß I ,m'r sieht's an d'r Madam GaU ihre Bohne" 'Vas h~t d'Seel vum' e Man~ wie' d'r alt Scholle; 
,dle,.~lll III elm, Daa , in d,'Höh'. g'schosse; un e ganzi .d'heime in shn Hüs for Nahr~ng?, Jolu'üs, johrin 
,RelhJ. Schwertlilie im: '., Garte' vun ' de "katholische ,mues er am, vieren, ufstehn, in de StaU, d/Roß fuedere, 
,Sohwes.chtel'e .~in üwer~aacht ?fga~ge u~ leuj~n üwer's putze, arispanne, un noo: Jüü!un hottl sine Waawe 
,Drohtgltternus . e .su frlschwled l' MalemorJe selwer. ,fahre bi Wind un' Wetter, un alle Daa, de' nämliche' 
:Aw~r gejen Owe' we~e'se-n-abg'schnit,te un in d' Kirich " . \Veij: Owed's, wenn' er g'esse' het: schlooft er glich 
gebroooh~;wose-nufmAltarvun.drMueder Gottes in; un nur am Sunndaa findt si ni Seel 'au e mol ihr 
v~~~I~ehJe were. ;"'. . , '. , 1 ;,,"",;, ,'Reecht." Sie,; isch, b'scheide wore,' un duckt ,sich" un 

, ':,' ""K,ut,nme ~e mlt~ue d l' Maland~cht? ." "verla.ngt nit viel; awer, wenn· er' in' d'r Kirich 'kniejt 
. :', "E~ JOO, W rum mt? wann fangt s denn an? J." ,unsIeht die Bluemen ,un Liechter glänze un' hört die 
.li" "HIt Owed, am; nachte; "es ,soll, e Fremder slUge, ,fromme Stimme sinO'e, soospiiert er wie Rich's mäch
-wie eschöni Stimm het". ',"", ~, . " ",' :,:," tig in'm rejt: ,es ~urigst n'en eb; im Hals,: er leijt 
',' . ;,C'est Ca; do ; ku.mme m'r 'e bissel fruehjer esse;de Kopf in d'Händ un murmelt: ;,Heilige Maria, bitt 
hole se mich ab": " .' '::' ,"", ,," ': ,:' für mich I" , ' ; " '"" """, " ,'" 
:';' Es,reijt,als"no~h,;~ie "m'r z'owed~~ll1 a~ht~ i~, Ora pro nobis! singe se-n-uf d'r Origel: un unte" 

·d',Kirichgehn. cEs isch, awer ken langwieliger oder klingts in alle Herze nooch.; D'rich Madam Kromeyer, 
trüürigerReije; er, patscht e Slt luschtig ,uf d'weiohe, wie en eijene mit SanlIlit gepolsohterteStuehl in d'r 
neje BIätter,'.'s Gras glänzt 'wie Smaragd, in de Gärte 'Kirioh het, die halt ihre Körper hoch in Ehre. "Sie, 
sohiene'~ d'rote ; Gichtrose, durichs Urien, un üwerall pfleijt 1I:'e, ,sie, hülltn'en in sohöni IGeider, sie git'm 
'singe d' Amsle, 'Es' fangt' awer' schun an EI bissel guet "zen esse,' un' er gedeiht prächtig' d'rbi. "Doch 
'.düschter ze ,were, wie m'r durichde bluemige Kirich- ihri Seel isch" ganz verkümmert. : Awer jetz in dem 
hOft in d'Kirich nin gehn.', '",. ,Däinmerlieoht, woken, Mensch ihre schöne siedene" 

',.. : En una.ewisses Dämmofliecht isch drinne; d'ganz' Rock sehn kann, bi de Klängvun dem heilige G'sang, , 
Kirich isch" nur erhellt durichs Muedergottesbild,. dies" rejt ,sich uf einmol im, hinterschte Winkel ihri' armi 
strahlt "in, hundert; Lieohterun isch,. ganz ingerahmt unterdrückt Seel. ", Sie llattert ängschtlioh uD.' will sich 
Vunwisse' BIueme., Nur ',uf'm Hauptaltar,' druewe ,'in' d'Höh ringe, un v .. wingt die eitel Frau niederze
brenne'; zwei ~ Kerze schunsoh ,isoh. d'ganz Kirioh im knieje' un's G'sicht in' d'Händze vergraawe; Ganz 
D ' ' 1\" h ' "d . h 't 'ditlich'sieht' 'se J'etz' d'Vergänglichkeit von ~lleni Iruriltle' ddn> M'r' kann d' ,L\{enso e, 'wIe' Ul'lC s WI' 
~ffeTor:.heringehul .,nit erkenne. ,Wie ~ohatte ?e- disohe; ihr Körper WOl'dvergehn, ihre Richtum mueß. 
weie aB sich vorwärts" ini Mitte1!rang verneIge se sloh ., se ,zurücklon, unwie' steht noo ihri arm Seel do? 

" , ~ , , 11 ' 'h' .Siehebt de Kopf in d'Höh, u~ lellJ't nüwer,zuem tief, vor'm AUerheiliO'sohteüri. hüsche noo sti . an I 1'1, 

PI ' D" t> , ' . F' h .., 'h f strahlende. Muedergottesbild·. als e VerheißUng : un e, ' 
ätz:' a sitzese-n-alll im 'lDSC tere, , un se n u ' b' 

de' helle Glanz" wio .' vuud'r ' Muedergottes. üsgeht.· Trosoht llllsie ,bet in rÜlll~chtig mit den andere:,Ora 
D'Origel 'spielt, .schun, unbaal ,fange se-n-an's Ave pro nobis! ' .:' , " , 
Maria singe., Bi'm' erschte Ton.,spiirt m'r,schun . ,: Nit'witd'rvun;'zellijung Frau hn,Leid, die'loßt 
's;H, et,'z:!l.Ilruehig klopfe,- u, nß.',Sehn8,u,cht •. ~erw,ach~~ . ' bitteri .Träne ur. ihre Rosekranz falle. ",Sie' het ihr 

_. . Kind verlore 'un 'lwnimt mit ihrem wunde Herze ~uer 
:~~~~:A~~n~ee~u~~~~~~~,st ~~i:Q:ei~.~~ ;~nd Pfeiffe«St~t~g~~tf)rsCh~]n~~: Muedergottes; 'ße~n ach 1 ; nuere ~iuederherz;vun siewe ' 

, . 
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Sohwerter 'duriohbohrt kann's ganz Leid vun' d', 'Luft; ja isch, , wie wenn' e Wimm're tät lüt were vun 
'Mensohheit ermesse. ,den arme Seele,' wie drüssen, unter 'm' Gras un de 

,_ Un dies jung Maidel, wie morje sine Liebschte , 'BIueme sohloofe. Sin die au verwaoht un ,kumme 
hieroote soll, dieB bringt sin Glück an ihren Altar; -nooh e mol in ihri alt Kirich nin? ' , 
denn wieder nuer ~'Mueder, wie/s Jesuskind an' ihr Wie oft sin se drinne g/sesse,wie ae' noch, uf d'r 

H d k h k d
'F'd l' 'Erd gewandelt sinl, Was for schöni" Stri13 het als's 

erz ge rüc t et,' ann ganz, rel vun, (r Blanke 'Marie for ,den Altar, gebrooohtlWiehet .d'r 
Menscheit. teile. , alt Herr Hunsinger' sich als in . sinere Gereohtigkeit 

In ihrem Schmerz' un ,ihrer 'Freid sin se-n alli 'g/sunnt, denn er het nit zue de Sünder g'hort.Wie 
glieh';- es git kenRanges-un Standes-Unterschied hit, 'het's Dorne Julie do' drinne geplärrt, wie sin Hoch
Owed in d'r Kirich. Als schwarz i Sohatte sitze se-n-in zitter'8 het sitze Ion, un was han's Bernauers e Freid 
d'r Dunkelheit: oh schön, ob wuescht, ob jung, ob alt, : g'het,"wie ihr ersehter Sohn getai~t isoh worrel , , 
ob ärmlich oder rich, angeton, m'r kann nix erkenne. V'rbei un vergesse I Esredt Uleme mehr vun n~; , 
Nuer d'Muedergottessteht do im himmliehe Glanz un wie lang nooh,un es word uns au e su gehn? 0 hel-, 
leujt mild uf se herunter. Un'was alles in'ri'e drängt ligi Muedergottesl bitt für uns in unserer Todesstundl 
un ringt, dies ,word in: d'r Müsik offebar. Ave Maria, Amen" amen I tönts feierlich un, getraawe. " Lang
Gracia plenal kummt's sehnsuchtsvoll ;:vun, owen' sam verklingt's Origilspiel, langsam verhallt d'r G'sang. 
erunter. Doch baal word d'Müsik unruehiger; sie D'Lichter weren ,üsgelöseht, un es wordganz dunkel. 
drängt, siefieht in leidesohaftlioheTönl Stumm gehn m'r,zue d'r,Kirich nüs. ' 

",Maria, Maria! ora,pronobis in hora mortis Jetz isoh's au drüsse schun finsohter,' doch kann 
nostrae I Bitt' für uns' in' unserer Todesstunde I (I , ' ,m'r,' d'Kritz un, d'Grn.bstein nooh unterscheide.' , 

Es "geht eZittere duric.h d'Kirich;' alles liejtuf Es isoh en unruehige Naaoht; d'r Wind fahrt 
de Kniej; alli Seele sin verwacht. Wann word mini "durich .d'Baim d'BIueme Ion schwer ihri Kopf hänge, 
Todesstund sohlaawe?'VUn de (haU:kränz falle gro13i Tropfe, un durieh de 

Vum Kirichhoft drüsse kummt Ei Windstoß durichs ' 'Kirichhoft geht's wie e Sifzel 
offe Tor ind'Kirich nin. D'r .Reije brüüst in ?'r Oral pro nobisl 

. Büchers~hau. 
: Millerands Buch über Elsaß-Lothringen, 'die r~gionale Sonderstellung desL~ndesanerkennt und ausbaut. 

D h R bl
'k . d .' M' "Getreu dem Gedanken, dem Leben 'der' Region seinen we,iten 

: er Präsident ,der französisc en epu I wir -Im, al . d 
Elsaß-Lothringen besuchen, um an verschiedenen patriotischen Platz einzuräumen im Leben 'der Nation, die 'Region mit, en 

,Veranstaltungen, "wie' etwa der Eröffnung :'der Straßburger -geeigneten Organen auszustatten'und diese Reform zuerst d~rch-
, Plilsteur-Ausstellung, teilzunehmen. ,Als' eine Art von,vorberei- ;zuführen ,in derjenigen der Regionen, die 'sich, dazu anzubieten 
tender, Empfehlung darf man da vielleicht das Buch ansehen,' schien wie ~in ,Land der' Auserwählung", wollte Millerand .die 
das; er in diesen Tagen in, der Bibliotheque Charpentier, hat ,eroberten 'Provinzen verwerten für ,den Versuch eines Regio-, 
erscheinen lassen: "Die Rückkehr'Elsaß-Lothringens zu'Frank· nalismus als ein Neubau.Experiment für ganz 'Frankreich. 
reich", Das, in zwei Teile zerfallende Buch bringt in seinem ' Wie sollen Elsaß und Lothringen dazu. gebracht werden, in die' 
ersten Teil eine Darstellungd,er'Lösungder elsaß-lothringischen Formender' französischen Ge~etzgebungeinzutre\en? ,Durch 
Probleme, ,wie' sie Millerand in seiner zehnmonatigen Tätigkeit die Ueberzeugung,,' Nichts I brüskieren, 'die' Freiheiten: respek

'als erster "Generalkommissar der Republik", in 'Straßburg :1919 ,tieren, die' Einrichtungen, die ,Gewohnheiten; , es i dazu, bringen, 
veisuchthat,' während der' zweite Teil die 'Reden und An- daß die Elsässer und Lothringer 'selber ,mehr '\1nd mehr -ihre 
sprachen wiedergibt, die Millerandin dieser Zeit über seine vollständige Assimilation mit ihren ,Brüdern, Frankreichs be. 
Auffassung der Frankreich gestellten Aufgaben gehalten hat, ' 'gehren." "Es gibt keine unüberwindlichen:Schwierigkeiten., Es 

Der Schlettstadter Senator Lazare Weiller bespricht das' gibt nur schwierige" veqvickelte Probleme; um dieselben 'zu 
,'neue Werk im .. Journal d'Alsace et de Lorraine", Sein Urteil, lösen bedarf es des Taktes und ider Geduld. , , .. Deutschland 
'ist aus dem Grunde lehrreich, weil'Weiller und das "Journal-',hati~'das ganze französische System von vor,1870 administra: 
, d' Alsace" als Verfechter der raschesten ,;Assimilation", bekannt tive; soziale, wirtschaftliche ,und 'politische -Reformen, tiefgrei
sind, Millerand aber 'stets .für schonendes, 'langsames, 'vor- fender, Natur eingeführt:, Nicht von 'einem 'Tag auf den, andern 
sichtiges Vorgehen eingetreten ist. 'Ein Satz des Herrn WeiHer können die' Eindrücke eines verschiedenen . Lebens , von' 48 
ist da besonders interessant: .. Dies Buch kommb gerade, im, Jahren ausgelöscht ·werden .••• Die Vielfältigkeit und, die' Viel
rechten Augenblick, am, Vorabend von Veränderungen, deren 'gestaJtigkeit, die wir signaJisicrt haben, 'die ä\lße~ste'Empfind~ 
,Gegner man nicht deshalb ist" weil man sich weigert, ruhigen 'lichkeit einiger derselben,' beweisen genügsam,~daß man neben 
Herzens die Eile hinzunehmen, ,mit der' gewisse Politiker sie der Geduld auch die nötige' Zeit braucht.'" , . 
, vollführen zu wollen scheinen'" In schlichten Worten heißt das' Man 'kann "di~ser Auffassung ,'eine 'gewisse ;'Großzügigkeit 
doch wohl: Ueberstürzte Beseitigung der Sonderstellung Elsaß- . -nicht absprechen, ,;Ihr 'Hauptnachteilist ider, 1daß :,wenig 'Aus· 
Lothringen;, könnte recht bedenkliche Folgen für die Stimmung _ sicht: besteht, ,daß: Frankreich : diesen' Weg, beschreiten (wird; 
im Lande haben!" ,:, ' ,nicht ~zuletzt 'wegen ,des unausrottbaren"Mißtrauens,."dasfallcn 
: :Im jibrigenist, auch Millerand in Verkennung der Wirk· regionaHstischen ,Wünschen entgegengebracht wird, .da,man .in 

,lichkeit gläubiger Anhänger der frommen Lüge, daß; die' Elsaß- -ihnen, mit. mehr ,'oder minder i Recht verkappten 'Neutralismus , 
Lothringer nur deshalb in deutscher Zeit für Ausbau jhrer Selb. wittert. Und doch besteht .anderseits ,das WortDr. lluphers, 
ständigkeit; für die' Pflege ihrer elsässisch-Iothringischen-Eigen~des französisch-elsässischen :,Propagandisten, aus ,dem ersten 

'art sich eingesetzt hätten und.in deutsche Dienste getreten Heft der .. Alsace Fran'taise",' zu'Recht: " ',' , 
seien, um dadurch ihr Land' um so sicherer für Frankreich zu, .. In' Elsaß.Lothringen ,müßte eine"'Politik, welche, niCht 'be:'; 
erhalten; "wie sollte Frankreich' daran denken, sich über' einen 'gründet wäre' auf 'dem' Bestreben einer regionalen Richtung 
Partikularismus zu beklagen, der die wirksamste 'Verteidigung "schnell: enden ~mitschrecklichen' Mißedolgen,'un'dmit der' Ent· 
gegen die deutsche Umklammerung darstellte'..,' .: ' , wicklung von ",separatistischen<' Programmen, ; die Frankreich 
. ,,' Besonders willkommen heißen das Buch Millerands die Ver- d d" d ' 'ff ' ,",' ' ,schä lich wer en wur en" '.' ",,' ""., ,,' , 
fechter. der i,regionalistischen" Wünsche der elsaß-lothringischen ' " . .... ' 
Bevölkerung; Sie iitieren' aus Millerands Reden die ).Vorte, ,die ',' 'Die treffendste' Kritik:des Btiches lautet denn 'auch'im l,El-
ihnen als Bekräftigung ihrer Anschauung dienen, 'daß Frank- sässer Kurier': (Colmar, 13. April): .. Die Gegner des Regionalis. 
reich' nur dann seiner Aufgabe gerecht werden wird, wenn eS mus werden e's empfinden wie e,inen Steinwurf in ihren, Garten:' 
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Politische Rundschau .. 
, Straßburg, Ende April. , Professor, Müller, der ein klein ~enig mehr' von diesen Dingen, 

Mit ei~em gewi~sen schä~ige~ Stolz ~uf den' traurige'n Rest' versteht, sagen lassen müssen" daß die Zweisprachigkeit mög-
. unsrer ehemaligen ~eitgchenden Selbständigkeit haben wir dr~i lich und, diedahinge.?ende Forderung der Bevölkerung eben 
Tag h' d h L d E .. d anerkannt werden musse. Unser Generalkommissa'r Alapetl'te 

e, m urc unseren, .. an tag- rsatz, en "Conseil consul- b d d D 
tatil", in Straßburg tagen sehen." Man hat sich in Paris wieder een ete ie ebatte mit dem viel- und doch wieder nichts-
d A h' b l ' sagenden Satz, 'daß die Regierung aus dem Gehörten I'hre Fol-

en nsc em gege en, a s lege ,man tfroßes Gewicht auf seine h 
M 

. 6 gerungen zie en' werde, ' 
einung, und hat den Justizminister Colrat eigens zu seiner 

Begrüßung nach dem Elsaß entsandt. Die ausschlaggebende' Freund Ma~cel Nast, der nach seinem kurzen Aufenthalt 
Rolle .in den Fragen unseres Heimatlandes, die in deutscher bei uns schon weit besser als wir selber weiß, wie es um uns 
Zeit dem L!lndtag, insbesondere. der aus allgemeinen freien s,~eht, hat ~ie ~ussprache des Conseil consultatif zu einem 
Wahlen hervorgegangenen Zweiten Kammer, zukam, ist dem lan~er~n .Lelt.a~hkel ve~wertet, der mit der bei ihm üblichen 
Conseil consultatif ja natürlich nicht. gegeben; heute entschei-' , .. remfuhhgkelt den . D~~gen auf, den. Grund geht. ("Journal, 

, den "über unsere :Angelegenheiten die Herren in den Pariser d Alsace et de Lorrame vom 28. April.) "Der unvermeidliche 
Minis~erie.n, nicht .aber ,wir selber, Wir. wissen hier gut, daß Zusammenstoß',~ (,Yinevitabl~ choc") ~ei erfolgt; elegant führt 
man.m diesem ';,beratenden Rat .... zwar reden aber nicht ent. -, Nast aus, was hmter all , diesen erbitterten Debatten stand: 
sc~eiden ~an~, trotzd~m aber richten sich uns~re Augen immer ,,?as Problem de.r "Mut~ers~rache': wie alle ander~n, die 
Wieder. mit emer mehr, oder weniger offen einge5tandenen ~off- Sich daran anschheße9-, .. ~le' fuh;en. Im Grunde genommen zu 
nung, nach den, Männern,' die hier im Conseil" von dem der folgenden' Frage'zuruck: WIll man - ja oder nein - in 
sprechen sollen" was uns am Herzen liegt, .. Elsaß-Lothringen die unfranzosische' Geistesverfassung auf- ' 

.. . , '. " . .' rechterhalten und unseren Departements das Kleid bewahren, ' 
" VIel~Freude~hat. un.s dIe Debatte auch diesmal Ncht ge- das ihnen die Preußen geschneidert haben?, Unter dieser Form 
~rahh1; die, Aussprache 1st bei alle~ Heftigkeit und Gehäss.igkeit zeigt sich, in, der Wirklichkeit der Dinge, der: unvermeidbare 
D:c etzte~ Endes au.sgega~gen wie das Hornberger Schießen! , Konflikt nicht als ein.solcher zwischen den Franzosen aus dem 
La!d 7an fur; unse~e, ~m, Krieg, n~ch Frankreich, verschleppten Innern und den Elsaß-Lothringern, sondern als zwischen Fran-

. s eute OIchts ubrlg haben wurde. war zu, erwarten.. Aber zosen (elsaß-lothringischen und solchen aus dem Innern) und 
~ülst do.ch sehr .,ang~nehm emp~unden ~orden, daß Professor einigen Elsaß-Lothringern, deren Stimme eilten Widerhall in" 
b n~r hdlese unruhmliche Geschichte wIeder, zur Sprache ge- der sogen. elsaß-lothringischen Presse überm Rhein findet," 
~ac tat. und daß er der Verschleppung dieser AngelegenheiL ,., M' H 'N .., ..., 

die stürmische Eile gegenüberge t Ilt h t 't d d' ,d errn ast vernunfhg sprechen wollen" ware zu Viel 
p

s e a, ml er le paar Anstre tf tf D H g h t . h . h' 'h . 
.. roscrits~'," die deutscherseits internl'e t' d ' n6 un6 , r. ae Y' a SIC 'Im voraus sc on mit I m In 

E h
"d' r wor en waren, eme ein • ..tl' h A t'k I' EI .. K'" (2 A ' ntsc a Igung. für' ihre Leiden" b k (N t .. I' h' f" em spo ISC en r I e semes" sasser UrIers 5. prII, 

K t d "e amen. a Ur IC au Di S h f g 'd C '1 ' lt 'f") • d 

f 
oSken er Deutschen, die man' bewog, " 25 Millionen Gold. g" e

t 
tPraDc. en rahe vor em o~.shelt conRsu alh. ause.man er-

ran en für sie zu liefern!) Besp h d h tf h ese z • le, auc von uns erwa n en eso uhonen In Loth. 
D

' ' roc en wur en noc 6 ar manc e . tf . d H G d W mge, wie, etwa die nun schon a "h - d 5 J h h b d nn6 en sm errn uy" e endel recht unangenehm. obwohl 
F 

' ,nna ern a re sc we en e . ht bl k d ,. A . rage,. der, Anerkennung' d hl b R ht ' er OIC a eugnen ann,' aß' sie m nwesenhelt der Sena. 
. " . er" wo erwor enen ec e unserer t d D d P . . ' :mhhöe~mlschen 'Beamtenschaft, dann Sequesterfragen (nebst zu" ... ?tren dun ~PtuteEs e: d ~rtel gedf~ßt lwbordLen smd, deren Vor. 

.e rlgen Kulissen EI'nflu"ssen") h Ilg . . t ..,,1 zen er er IS, " S sm Immer lese en eute, welche solche' 

d 
" - " auc ,a emem, In ereSSle- R I' f ren e Steuer. und Budtfetfragen Da W' ht'g t . d h eso uhonen assen, bemerkte Herr Depute de, Wendel. Das 

d' 6' S IC I S e war Je oc ist tfan 'hrg E . d ' d' U f' d 1 h • h ~e ~roße Aussprache über die' Schul- und Sprachenpolitik, '! z rlc. I .' ,s sm Immer le nzu rle enen, we c e nic t 
für d!e Dr, Haegy Berichterstatter war, Dr. Haegy wies darin z~fneden smd, ~Ie ~eute, w~Iche.ld~n deutschen Sprachunter-

" auf dIe bedeutsamen Kundgebungen hin, die in den, vergangenen nchtLverI~ngen, ~md m~~~r wI~der die a.us de~ deutschsprachi-' 
~onaten auf diesem Gebiet erfolgt ,sind" In, Lothringen haben ge~, h othb'mgen, I~re Fuhrer, die ~~~~ohken, I~mer diejenigen, 
eme,'j Reihe .. von' Versammlungen, der"katholischen Volkspartei wh cH;. h es~g~t;d um, ,~as religIOse, mor~hsche und wirt-, 
lI!ch klar, und unzweideutig, dafür ausgesprochen"daß man end-, s~ ~ I~b e, o. k ~' Bevo~k~:ung. I~~er .dleselbe~! Zudem:' 
hch, dem gesunden~ Menschenverstand folge: und in' unserem. ' " plege erger, IC e~~e dir!, Man .. ~ort Oie, daß diese Leute 
deutschsprachigen Land nl'cht w' b' h d" d t h M' tt Propaganda machen, fur den franzqslschen Sprachunterricht! 

, " le IS er le eu sc euer- Damit· d . g k . h t b kt 't f' p' H 
sprache unseres Volkes zum Untergang verda~me. Gerade wie sm sie. e ennzelc n~" ~mer ml el?er omte err' 

,diese 10thringischenVolksversammlungenden.Unterricht in der deo Wendel. D,es~: Trumpf 1st .nlcht neu, Er 1St schon ausge
deutschen ,,Sprache 'vom ersten" Schuljahr gefordert haben' ist; spielt worden,: ~ruher, 'zur" Heiterkeit alle: ,~iebit~e.. Er . ist 
auch auf 'dem Delegiedentag der I" . h V lk t '.' . gerade so raffmlert gescheit, als wenn bel offenthchen BItt.· 
Schle"ttstad' t"I'm Nove'mb' er de:s v' egSaSgSlsc enJ"'h o sPd~r el In ge~et~n"in Zeiten' großer, Trockenheit ein Fremder in I~rael 

., , er an enen , ares lese sOr f g .. d d d f" W . . . ' 
selbstverständlich anmutende ' Forderung aufgestellt worden .. ini' i::m:nr .. uWm

ur 
Ree' tf wnasb tenn d as S ur. aShse:glge~l dsmh

d
, ~Ie da 

Int d hl' h A b'ld d' d . oe e en; er onnensc em sei oc eme so 
, , eresse' er,' sprac IC en us I ung er Kmder un der Er. schöne Sache" " , 
teI1\1ng .des Religionsunterrichts"f Peinlich; aber nicht ohne' Be; '. ' '. 
rechtig\lng ;war dementsprechend die ,Frage:,;Qb' diese .Kund-, • 
gebungen für,die Schulverwaltung etwas bedeuten oder nicht". " Einen wenig schönen,Auftakt zur ,Tagung des Conseil con· 
Die \ Zweisprachigkeit sei. der Wunsch ,der, Bevölkerung, uhd sultatif hat die Rede des Ministers Colrat dargeboten. Mitten 
Inan, h~lte ihre ,.Verwirklichung für durchaus möglich' nach, den'. in einer Bankettrede am Vorabend der Eröffnung der Sitzungen. 
ErgebOissen;der mustergültigen. UnterrichtsmethQden, die. in ' hat er zur Verblüffung aller Beteiligten verkündet, daß in aller
deutscher' Zeit in den Schulen' des französischen Sprachgebiet! nächster' Zeit von ihm in der Kammer ein, Gesetzentwurf ein
ang~wandt.' worden' sind.: Wenn Generalanwalt ,Matter dem gebracht werde, wonach das Generalkommissariat zum 1. Juli 
BerIchterstatter in der Aussprache, u, a.p entgegenhielt, daß 1924 aufgehoben würde. Ein bescheidener Trost ist dabei ge
.. gegen die Einführung der französischen Sprache in den elsaß~ wesen, da.ß' der Conseil consultatif das Gtmeralkommissariat 
10thringischen.Volksschulen heute Jeder, Widerstand,. vergeblich überleben soll, Selbst Herrn Wetterle wurde es schwül zu-
1S~1~','so müssen wir Haegy zustimmen"der den Volksvertretern, mute. ',Colrat habe, so erklärt er in einem Aufsatz vom 23. April' 
die :an den genannten Kundgebungen vorübergehen ,wollen, Ver- im "Nouveau Rhin Fran9ais", kein unglücklicheres Datum tür 
nachlässigung' ihrer Pflicht vorwirft: ,. "Es • werde ,niemand be. das Verschwinden 'des Generalkommissariats wählen' können. 
streiten wollen, daß bezüglich der'Yolksschule in der ,Bevölka- "Wir stehen vor den Wahlen, Diese sollen im Mai stattfinden, 
rung,Beschwerden bestehen.,:Wenn sie keine Beachtung finden also zwei Monate vor dem, InkraHtreten des angekündigten 
lollten, dann habe ,eben 'das ,Wort Demokratie keine, Bedeu- Gesetzes;"In den drei Departements wird sich der' Kampf um' 
tung:.~ Herr. Charles. Frey, der' "Demokrat''. 'war leider wieder diese,so umstrittene Frage des Regionalismus drehen ,mit, all 
auf der Seite derer, die unsere Eigenart in, den, Schlund der 'seinen Rückwirkungen, die er auf die ,nationalen Gefühle, der 
IInersättlichen Mere-patrie werfen wollen, und hat sich von Beyölk'erung haben kann, Hat man an ~höchster Stelle daran' 

, ' 
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gedacht?" Im Hühnerhof großes Gegacker. Aufgeregtes Flüg~l. ~.suchten Ableugnuiig 'stellt die "Rep~bÜque" fest, daß der Ge
schlagen. Auf dem. Papier und bei festlichen Banketten in' "setzentwurf 'nicht allein die natuialisierten Deutschen in Elsaß· 
Paris macht, es sich ja' recht hübsch, wenn mim als elsässischer ~ Lothringe!l unter ein' Damoklesschv.:ert stellt und damit die 
Depute versichert, man ersehne nichts mehr als möglichst baI· ruhig~ Entwicklüng des Landes stört, sondern nach dem klaren 
diges Aufgehen im' alleinseligmachenden VolIfra]J.zosentum, aber' . Wortlaut des Gesetzes gegen' uns Elsässer selber' sich richtet. 
wehe, wenn es an die Verwirklichung gehtl ,Selbst Herr Michel.. ;,Das ist zweifellos' der' Comble der: ganzen Angelegenheit'''' 
Walter wird da unsicher (vgl. seinen Aufsatz: "Zur Tischrede.' schreibt die' "Freie Presse", das hiesige soziiJJistische Organ,~. 
des Herrn Coirat" ,im "Elsässer" vom 24. Aprill). ",;i.'" "und darin drückt sich die ganze Unverschämtheit aus, die jene; 

. ",' '" '" .' elsässischen Elemente, die sich berechtigt fühlen, ihre' Lands-

, Das :rhema "Wilsonfranzosen" hat der im Senat 'bereits,. leute .zudenunzieren, berei~,s irt ,~em y e:fahr~~ de.r. Co~~i~sio~s 
, angenommene Gesetzentwurf Eccard' neu aufgerollt.· In ' Er. de tnage bekundet haben. (9: Aprl1.) " ,,' r' . 
: gänzung des Artikels 17: des Code dvil bestimmt er daß der "Das Entnaturalisierungsgesetz existierturid ist im Senat 
Eigenschaft eines Franzosen für verlustig erklärt w:rdenkann angenommen. Wir hoffen, daß sich in ,der Kammer ein elsässi., 
jede Person,' die auf ihr Verlangen oder auf das ihrer gesetz." ,scher Depute finden wird,'um dagegen zu protestieren und auf 
lichen Vertreter die. französische Staatsangehörigkeit erworben die politischen' Gefahren, hinzuweisen, die. seine Annahme auf. 
hat,' wenn sie sich aus' Anhänglichkeit an eine fremde NaUo.' , nationalem wie auf internationalem Gebiete he!a';lfbeschwören 
nalität Handlungen zuschulden kommen ließ, die sich mit ·der' würde; In dieser Frage. lassen .wir .nicht mi~; uns spaßenf die' 
Eigenschaft eines 'französischen Bürgers nicht vertragen." Alle'· Heimatrechte der elsaß.lothringischen Bevölkerung sind im Ver~ 
Nutznießer; der Denunziationsepoche 'von 1919 wittern Mor. sailler Vertrag 'verankert, und wir haben es schon einmal ge·, 
genlufti man wird wieder wie in jenen seligen Zeiten an seinem schrIeben: hier' wird. nicht gepapierletzelt." :..:... (Camille Dahlet, 
Nachbarn und Konkurrenten sein Mütchen kühlen können.: Um· iri der "Republique" vom 15. April in einem Aufsatz."Unwürdige' 
diesen Preis wird man sich diese offenkundige Umgehung klarer' Elsässer".). . ' " ~- ,,' . . '. 
Bestimmungen des Versailler' Friedensvertrags, der nur für die' ,,' Solange" der' chauvinistische Geist unserer französischen 

,Boches unverletzlich erklärt. ist, ' leisten .. Die hiesige "Repu- Herren nicht· gedämpft worden ist,' werden' wir' hierzulande 
blique" kennzeichnet dies Gesetz mit Recht als;,ein Ausnah!J1e •. immer wieder' die 'ersten und hilflosen: Opfer sein; Daß wir' dem 
&esetz für Elsaß-Lothringen, das Gegenstück zum einstigen deut. . Ringen an' der Ruhr' deshalb mit' 'einem nicht' 'ganz uneigen.~ 
sehen Diktaturparagraphen". Entgegen' der von . Eccard ver.' p.ützigen Interesse zusehen, ist wohl' verständlich. . . .', '. 

, '~:," .~ ,.;' ,. <,''Ir''''',', .~ ,'t- •• ~~," '- • '''i '., 

,~: - - ,;- .;:_:~./;J.:';' " •.. -;:- ,\.0 

, . ': I'! ~'I' :" . pressesChau. '::~ 

.
'.: Der els!sslsche' Neutral1st C~slr LIV 'stellt sie, h' :.. und' Süda~~rik~'gelegen, '~ein; 'W'o'.ma~ eig~nartig~rw~i~~' ill~ 

d f 
.•. h 6 I ht . . elsaß-lothringische . Dinge ,vielfach mehr' Interesse lindet' als 

.' .' em ranZOSlSC en er c.. . .... ." ." : in :..... näher· gelegenen. Ländern; r·. . .•.• ,. ;' .: \: 

· ,': Am 20. April' hat sich in St. Ludwig bei' Basel dem fran· . D' G . d k' . d' . '1" ß 1 t' h • '. h' N .. ." .. " .. em, e an en er e sa - 0 rmglsc en eutralitätwird 
zösischen Grenzkommissar der" elsässische Neutralist L."e y durch Leys Ende durchaus kein. ,Schacle . erwachsen; ,es wird .... 
selbst gestellt; nach Blättermeldungen ist er' in . das' Unter';. nun die so bequeme Ausrede wegfallenj daß diese Idee "künst.: :. 
suchungsgefäDgnis zu Straßburg eingeliefert worden. Da L e Y lich. im Ausland. mit fremden Mitteln genährt" . werde. Die 
'vom Schwurgericht des Unterelsaß im Mai 1920 gemeinschaft. . Parole . "E 18 aß _ Lot h r i n g CI n den: Eis a ß - Lot h r i n
'lich mit den anderen Mitgliedern des "Exekutivkomitees der ger n I" verdankt ihre Zugkraft ganz andern Dingen als einer' 
neutralen Republik Elsaß-Lothringen" im Abwesenheitsverfah-, ' Kid' S' h h' d S Handvoll .amerikanischer. Dollarsl .~, . >:.":"; .> . ,0;', 

· ren "wegen omp otts gegen le lC er ed es' taates" zu . . .' '; 
lebenslänglicher Deportation verurteilt woiden ist,' kann man ' " : ;." .' ~'." ',:: 

.. das Aufsehen begreifen, das diese Selbstgestellung im Lande :'':Das Pasteur-Denkmal vürderSt~at}bu;ierUi1iversiiät; 
· hervorgerufen hat. :' " ". ' ..... ' .... '. ..•. das in diesen Tagen "in Gegenwart der höchsten Behtirden 

D 
'. . . Frankreichs pümphaft eingeweiht werden süll, findet aus allen 

as "Journal d' Alsace et 'de Lorraine" bringt die Meldung ) Kreisen die schärfste Kritik. ,. Man' findet, . da\} es endlich' mit 
mit der Ueberschrift"D asE n d e der ne u t r al i 8 t i 8 C h e n . der. Gepflügenheit ein Ende haben mUsse,' kleinen Kliquen' 
Kom ö'd i e", und gibt ähnlich wie andre Blätter der Vermutung . 'zu erlauben, nach ihrem Willen Denkmäler und Büsten aufzu;.. 
Ausdruck, daß L e y nur deshalb' den gewagten Schritt unter·· stellen, die ühne Befragung der öffentlichen Meinung dem Elsa~ 
nommen habe, weil ihm die _Mittel ausgegangen seien; die Ver. aufgezwungen werden. Selbst' das chauvinistische Franzüsen-

. nehmung L e y s werde gewiß wertvolle Aufklärung über die . blatt, das' .Jüurnald' Alsace etde Lürraine", .mut} der Zuschrift 
'antifranzösische Propaganda in Deutschland ergeben und über' eines Lesers Aufnahme gewähren, die das Denkmal'. ein 
die "Machenschaften des Heimatdienstes im 'Elsaß und in 'Loth'; At t e n tat g ~ gen' .d i e A e s t h e t i k'; die S c h ö n h e it und d a SAn den k e n; an Pas! e ur" bezeichnet", Man 

· ringen~'. ,Fraglich sei es jedoch, ob' der Prozeß 'gegen L e y . könne. nichts Abscheulicheres sehen' als dieses, Denl{mal. 
schon in der neuen Session 'des Schwurgerichts werde zur Ver· Freilich sei es je!}! zu· spät, hei~t es im "Elsässer", die Unter~ 
handlung kommen können.. ." drückung o.derVerlegung des Qenkmals vür den Festlichkeiten. 

. In' französischen' K~~isen . wird ma~ den Schritt mit etwas zu verlangen. ; "Aber ebenso. unmöglich ist es,' da\} das Denk· 
.. gemischten . Gefühlen , begrüßt haben: Ist man ofewiß auch dar- lT!al na c h her da bleibt. Man darf nicht sagen, dat}Strat}bl1rg 

_ Ii mehts Besseres gefunden habe, um das Andenken Pasteurs . 
über erfreut, daß die Tätigkeit des "Baden-Badener Trios" zu . 'zn ehren, als ein so. u nM s t e t his c h'e s; g r 0. t e sk e s 
Ende ist," das mit. seiner FlugblaUpropaganda zeitweise doch und sc heu \} 1 ich es, Den k mal. Es bleibt zu wUnschen; 
. recht unliebsam empfunden worden ist, verspricht man. sich ,da\} sich einige finden, die eine Petitiün in Umlauf bringen, 
auch von der Ausiragung Leys manche Enthüllung, so für eh - . in welcher die Entfernung dieser, rüten Pyramide und der ver~ 
te t man doch ganz zweifellos, daß durch die öffentliche Prozeß- güldeten Männer verlangt wird; sie wird gewill,Tausende von' 
verhandlung und die unvermeidliche Erörterung der Angelegen- Unterschriften finden." (8. Mai.)..;.,; .. , .,., .•.. '~ 
heit in der Presse der Ge dan k e der Neu t ra I i t ä tun d . . Der erste Fall vün EinmUtigkeit ,vbn dem französischen· 

.•• S e I b s t ä n d i g k e i tEl saß. Lot hr i n gens wie de rum . Chauvinistenblatt"· liber die' deutschsprachigen' kathülischen 
in d e nM i t te I pu n k t • der Er ö rt e run gen' t r e t e n Blätter' zur sozialistischen "Freien Presse I" Aber'~ wir hegen ,keinen Zweifel, dall M i II e r a n d und Po. i n'c are bei der 

.' könnte. Ob unter diesen Umständen der erwartete Prozeß bald EnthUllung des Schmarrens schmelzende Würte, von franzö- . 
zur ,Verhandlung kommen wird, darf als sehr fraglich bezeichnet sischer Kunst . und französischem Geschmack finden, werden, . 

. werden., Französische Justiz hat bekanntlich Mittel und Wege, die mit vereinten Kräften :tiemüht seien, aus .der von, den 
solch peinliche Dinge unauUällig zu "erledigen". . ,Boches in den fünfzig. Jahren ihrer Tyrannei büshaft· ver": 

. b ,.' unstalteten "wunderschönen Stadt" : endlich wieder eine Stätte 
';' Die. Vermutungen·u er reiche deutsche finanzielle Unter~ der Schönheit zu machen: '1\ls Vertreter der beglÜckten Stadt· 

, stützung der. Bewegung Rapp-Ley-Muth dürften sich als irrig Strafiburg wird gewif} Herr Maire' P e i rot e s nicht verfehlen, 
erweisen; die Hauptgeldquellen der Bewegung,. über' die· das den tiefgefühIten Dank' a\1er "guten Elsässer"·· den Pariser 
Dunkel kaum je völlig gelüftet werden dürfte, sollen in Nord- ,Gebietern zu FUllen zu legen., 7 ,,' ,-. 
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nummer 6 Berllß, JUßI,19Z3 . I. Jahrgan!, 

.' 
. Das, Elsaß ': und der·Ruh~kri~g.' , 

Offener ,Brief eines Elsässers an s~ineLa~dsle~te rechts de~ Rheins. ". " . 
, " " ',' ., ., ", ' " i ' " . ..' 

" ' ' .. ', •. ' 1," ~", den .4 .. Juni .1923. . Adresse Amerikas gerichtet, sich und seinem Abenteuer . 
" : Die Präsidenten der Hepublik Millerand und d~s beste . Z~n~uis 'auBgestellt hat;' und nebenbei auch 

P.olll~are, hab~n ihre Elsaßreise hint~r SIch., .. Ich·weiß .. dIe ,~fr"echen Lugen der Abgesandten des Reichesi, n den 
· m~ht, ?b Ihr III Deutschland etwas davon gehört· habt, ~ Verel~lgten Staaten von :der offenen:Fr3ge von Elsaß-
'. HI~ dlO. Repräsentanten Frankreichs . auf unserem Loth~lllg~n Ut;~ de~, angeblichen. (I), Unbehagen der 

. el~atbode~ empfangen worden sind. Wir halten es befreIten' Provlllzen .' auf. Grund· der Kundgebungen 
Ja fur ·möglIch, daß eine oder die andere ZeitunO' . dElll . des· Landes scharf desavomert. hat. . . 
Weg zu Euch:gefunden hat .. Dann habt Ihr g~lesen' Ich höre ~uch la~hen. Das E1~aß l'uhrbegeistert?, 
von den, begOlsterten Empfangsreden"von Küssen, . Im, Elsaß, kem·. Malmse?Ich wOlß.wohl, daß Ihr " 
,Freudentr~neD, Orden, Vivatrufen, . von Elsässerinnen. ~uc~ durch bestellte ,Kundgebungen dieser. Art nicht 
u~d Lothrl?ge~innen."in N~tiollllltrac4t, von nidelichen ll'refuhren .laßt; ab~~ in den: ~ugen der Deutschen 
Mädchen, dIe elll Spruchlem aufO'esaO't und einen' blau- ~lDd, was uns p.ohtlsch. gefährlIcher scheinen will 
weiß~roten Strauß überr~icht h:ben; auch, von den in ' m denen. d?s' aufwac~enden Auslandes; könnten wi; 
de';l Farben .. der Republp( prangenden. Straßen urid' ~och als dIe erschelll,~n, die. wi: nicht ~ein 'w~llen. 
Tr~umphbogen., Kennt Ihr das', nicht, mehr aus' der Jt .es alle?, zu den~n Eure Stimme drmgen-, kann, '. 

· Zelt" ~vo die "J.3efreier"· eingezogen': sind? ,Die Regie . d auf RegierungskreiSe? gehaltene Red~n, die nichts . 
war dlese~be, dlO Fahnen auch; nur leuchteten deren L-~res~ls W~h1vorbere~tungen,bedeuten,' ebensolche. \ 
~arben n~cht 1p.ehr so frisch und' klar wie damals,lmd . u~e~ smd, W.I~ we,nn ~le g~kaufte Presse de~ .Lande- .' 
d!e Schreler waren auch weniger gewordeu •.... Und wer Beo:u~ungsarhkel schreIbt, dI~ d~n ekelhaftesten Bys . 

· ~Icht mit ühren- und Scheuklappen dem Schauspiel.:-. zantlll~smus . der Verga~genheIt ubertreffen •. Unsere "-
· lC~ sage bewußt .' tjild .. mit Absicht "Schauspiel" -:- elsässlsche· Presse Ist nicht .das Sprachrohr, des 
· beIwohnen konnte liat untrüO'liche Zeichen vom G~O'en': . Volkes, sondern französischer Macht-. und Interessen
..teil dessen feststeIien können~ was Millerand beisei~em gruppe~. Un.sere elsaß-lothringlschen I\bgeordneten 
· Abschied von' Straßburg pathetisch -vorn Stadthause ~nd .. n~cht ,dIe· ,Dolmetscher' unserer ,6efahle und' 

der Menge zurief: ,,Ich werde ni~mals den Enthusiasmus ,anse e; ~uch .DIcht Herr pepute Ob~l'kirch, .~e:.nach 
· un~ Eure Treue an Frllnkreich vergessen" -"Elsaß, . eVme

k
: . ?,e,:,~lsterten Rede "un Namen des .elsasslschen:' 

, Dem ,. Name ist Treuen ! ;....- und. in Zabm'nl' Die' 01 es SICh von Lebas das nur. allzu wahre WQrt, 
allgemeine ZustiülmuD!!" des Elsaß kann dieReO'ie~unO' ·dhathan. dhetn KopfEw

l 
erßfe, n DIasseEn müss'en: "Reden .. Sie 

" ~ 0 to oc 'mc vom sa as I ß . t . ht h" .' 
mc,ht weiter wundern;· denn ganz l!]Isaß ist mit. der . K '. .. . sa IS DIC . ler III 
Regierung in der Ruhr! 1",'_ Ja freilich. so haberi . der ~m~er, Ihr habt ,es durch Euer Wahlgesetz 
all~ Reden fast.' gleiohlautend' au~geklunge~; seien sie Eoh~welsh~~d a~~es~~los~en.H. (25. M~i).· Wir' bitten, 
Von den Lippen des Mühlhauser ,BürO'ermeisters oder' d uc R ~g er· el, WIe Wir uns ~n Wahrheit zu 
Von d~nen seille~ N a~ens. ~nd 'Amtb:UdeI's ;in Zab?rn,'. i:~ d~e ~~nt,erneh~en ~te~en t ,Und. die W a h r h e it . 
oder von J ourdams 'lll Alt kl!ch oder von sonst 'emes' '. D' S I d" im ß": ~ , .' '.'. . . . , 

. ordenshungriO'en \Vürde'nträO'ers Mund geflossen:' . Wir' ...•• le, Aeefe d e~. sa S ~stauch 'ln dlOser .Frage 
d EI ß °h . R ". b" . ". .' zerrIssen, u er emen elte stehen d'e d' 'td as sa, ge enmit der eglOl'Ung IS zum glorreIchen. R" d h d' k d d'" 1 i • . le ml .' er . 
SieO'e' in der' Ruhr I" . ........ .' . . .... eg~erung urc 10. ~n unn gehen, dIO Leute, vom . 
, ~ . ." '.'" ' .• ,; ... ' " ',' .• ~', NatIOnalblock; I?dust~Ielle ,und deren' Anhang, die 

.,' '.Nach, dl~sen Bek.enntmssen· w:~r .. dem}'hDlster.~otab~ln, und Cl? TeIl des Bürgertums, das sich von 
.' präsldentenem gut TeIl Stoff zu semer Sonntagsre~e . l~her nach der. ZIffer auf dem Steuerzettel ,zu orien
. In Chaumont gegeb?n, wo er, ganz b,esonders an dIe '. tle~:en p,~~gte und heute natürlich der Regierung, , die' 

-- ' ',. 
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die Goldmilliarden aus dem Ruhrgebiet zu holen im D'iese Leute: leben heute iIr den dürftigsten VerhlLlt
Begt:iff steht, alles Gute wünscht - eben im ~nte~- nissen sie leben von Almosen, s~e 'llUngern, weil \ 
esse des Steuerzettels. -,Auf der anderen Seite stehen dIe ,Frankreichs' Haß- und, Rachepolitik die@Jeutsche 

'rücksichtslosen Gegner des Ruhrkriegs, , in erster Linie Währung ~ es sago' uns niemand, daß Deutschland 
die Linksparteien, die iriihrer Presse in schärfster sich selber ermordet habe; denn ohne unsere Gewalt
Form den Kampf gegen 'die Regierung führen, die.' haber wäre die WährunO'skatostrophe ausgeblieben
mit dem Einmarsch in die 'Ruhr eine Epoche von erschiagen 'hat. Vor vier" Jahren hat Frankrcich durch 
politischen Katastrophen eingeleite~ hat. Dazu kommt den Mund seiner Würdenträger die Valorisation der 
die' breite Masso des Volkes, dIe mit ängstlicher deutschen Werte garantieren' lassen, es hat soin Ver-, 
Spannung der' Abwic~lung der .deu.tsch.-fra~zösischen sprechen nicht gehalten, wird. es auch nie einlö"son. 
Differenzprobleme 'zusIeht und' lDstmkhv ~fuhlt, daß , Was uns abflr immer mehr dIe Augen öffnet, uber 
mit diesen Methoden' von Gewalt und Brutalität nie das wahre' Wesen unserer Regierung, ist die voll
und nimmer etwas Gutes geschaft wird. Wohl wogt kommene I\bschnUrung unserer belden ' ~rovln~en 

'auch in Frankreich' der Kampf um das Ruhrunter- von Deutschland und seiner Presse. Ja. mcht elll
nehmen; aber irri Elsaß' geht 'die Bewegu~g ~iefer~ mal die neutrale' Schweizer Presse 'hat bedingungs
Es gibt auf der Welt kein, Volk, das pa~lfistlscher losen Eintritt in unser Ländchen,' in dem .an jedem 
dächte als die Elsüsser Von heute, denn WIr Elsässer Rathau~ bald das Wort "Liberte" glänzt. Warum 
sind bei jeder Auseinandersetzung zwisch~n Frankr~ich , dUrfen wir die andere Gelge'nlcht h&ren? Unser Volk' 

, und "Deutschland Ambos und' Beuteob)ekt zuglelCh.,' weiß es. Frankreich kennt genau, genauer als unser Volk 
Und Poincares Ruhrabenteuer; das erkennt heute bei uns> selber," die Rückwirkungen auf~nsel'e Stellu~gnahme 
jeder Bauer, jeder Arbeiter, jeder Rebmann, führt zum zum Ruhrunternehmen. Wenn WH' GelegenheIt hätten, 
Krieg. Frankreich wird eS nie gelingen; sein. gefürcht~te8" die deutsche 'Wahrheit über das Schreckensregiment 
Nachbarvolk so zu vernichten, daß es nu~ mehr Im- zu. ~ernehmen,. Und doch erfahren wir auf Umwegen 

. stande sein würde, seine ]~reiheit wieder zu erkämpfen., ein gut Teil Wahrheit .. ' Mit Abscheu erzählt man sich 
Uns will scheinen, daß die Energien im deutschen Volk, von den Justizmorden,. von der mittelalterlichen Sol
allem heutigen Anschein zum Trotz, größ~r, sind als dateska vor allem von den Vertreibungen, der ihrem, 
die des französischen. W ohI verstanden: WIr erwarten Vaterla~de treuen Bevölkerung. Haben wir nicht die 
den~rieg nicht für morgen; ab~r,~ie I!oD~auerndenKu1turohnmacht'auch bei uns erlebt? .Esgibt ja keine 
Verletzungen der deutschen Souverämtät, dIe,' brutale einzige Familie unseres Landes, die nicht mitbetroffen, 

. Kampfesweise, VOI' allem die barbarische Ausweisungs- "wären von'der brutalen Ausweisungspolitik von 1918/19, 
politik, häufeIl Affekte' an, . die, einmal zur Entladung . selbst solche, die nicht genug schreien konnten: "Nüs 
kommen müssen. Und dann sind wir Elsllsserwleder,mit nel""Jeder het sine Schwob", soll sogar Wetterle. 
als die Ersten die Leidtragenden, und ",ir dürfen bekannt haben. ,Die Bande zu. Deutschland bestehen 

. nicht verhehlen daß wir als den Schuldigen an der doch und keine Paßschikane kann sie zerreißen, und 
nächsten Katastrophe heute schon Frankreich erkennen. sie ~erdeIl uns mit Euch und Eurem selbstgewählten 

'. Daruber ist sich der übergroße, Teil u~seres Volk~8 Vaterlande verbinden, so lange dei'. deutsche Rhein 
einig, auch wenn man ~us Angst vor-.Zuchthaus lli~ abwärts '.fließt. Eure' und Deutschlands Not ist es 
Ver~annung nich~ laut davon z,u sprechen .~agt. , '. gerade, die neues INteresse ~n: DeutschlalJ,d . wec~ü. 
beO'elsterten HuldIger des Ruhrunternehmens 10 ~nserem, Heute "ist es Mitleid.. Es ,wIrd morgen LIebe selD I 

. I~:nde sind zu aUererst Elsässer, die sich dieses Prä- Was ich Euch aber zuin Schlusse sage, das sage' ich. ' 
" dikateiJ erst seit vier Jahren erfreuen, dann die oben im Namen des 'überwiegenden ';L'eils, unseres Volkes: 

Genannten" die ,mit. den Welschen' im. "Journal" Wir lehnen das entsetzliche Abenteuer, an der, Ruhr 
d' Alsace et de Lorraine" (es ist eine kleine Zahl) der ab 'das Abenteuer, das in seinen Folgen unabsehbar 
Welt die "Meinung" des Elsaß servieren.' - ,', . sein wird, das Frankreich' und ganz Europa dem 

' •. Könntet ihr einen Blick werfen in :Kreise der , Abgrund nähe,r rOckt. I Wir lehnen es ~b, ~ell es die 
elsässischen Kleinrentner, könntet Ihr hören, .was sio " niedersten Instinkte geweckt hat und In seinen Aus- , 
zu' Frankreichs zerstörender, 'Aktion in' deutschem ,wOchsen eine Kulturschande fOr' alle Jahrhunderte, 
Lande san'en!lhr wißt, ,wie-viele Existenzen abhängig sein wird, ". 
waren vo~,den ,Ziilserträgen aus dentschen Papiel'e~. 

" 

'Von els~ssischer Freiheit und Einheit~ 
" , , ' 

, ' Von Erich 'Sigwalt. 
,,' 

, ,~' 11 ' die' Seite' der Eindringlinge zu' 'stellen. ':, Die - neue Herrschaft 
Im Deutschen R8i~he. (1871~1918.) war dahei- ebenso wenig eine ur~prünglic~e im Sinne R. ~eds:-: 

'Im'Aug~st des Jahres 1870'drangen diedeut~chen Heere' lobs (Abhängige Länder, Leipzig, Veitw~ C~mPt'FI914k)' ~lhe' es 
" d 't d' L d 'g' XIV g wesen war. le ems ran relc so 

. in' Elsaß und Lothringen ein. 'Zu Ende des Jahres, ~ar as,. ems 1~ u 01 s hl' ;." Jne GewaU auf Gebiete aus ,.'die 
ganze spätere Reichsland in ihrer Hand. Damit ·wal die deut- ' dehnte Jetzt.. eutsc , an ~I waIt keinen Anteil gehabt h~tten' 

! sehe Herrschaft aufgerichtet. So sehr die Deutschen im Rechte ~n ~er Begrund~ft dlese~, etörich( Es gibt kein Gesetz de; 
waren, wenn" sie .'damals die Rückke~r des' Elsass~s und s a:um ~~ sc e en, k:;::n Parla~e~tsbeschluß des Himmels, 
Deutsch-Lothringens forderten,-Tatsache 1st doch, daß dle,neue '" Natur, das Ich k~nne'II . t 11 • d' h W " ht 

, H schaft ohne' die' Zustimmung der Bevölkerung' errichtet, wonach ~ ran~relch a em un er a en I ~~ lSC en, esen '. nIC 
err EI ß L th ' . d h' II h in den einen Tell semes geraubten Gutes zuruckgeben sollte, wenn 

. wurde. ", Die. sa - 0 finger waren ,oc "~ zus~ r" , 'E' .. ' d en es entrissen wurde' Gelegenheit haben, 
,Westen' eingetaucht gewesen, als daß sie aus .Ihrer Immer noch. die l~entumerh' en N' d' ß F k 'h" g genwär-' 
naturhaft volksdeutschen Art die Kraft hätten schöpfen können, es zuruckzunbe
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Weder Elsaß no~h Lothringen' sind in so' 'göttlicher' Weise ge- ringen so nicht ,mehr,' sie' trugen ~ber Spaltu~gen b~völkerungs~ , 
wonnen, worden, daß das wahrscheinlich wäre, Die Ränke politischen Ursprungs in sich, die' die' Bildung einheitlicher 
Richelieus und das grandiose "Iange Schwert" Ludwigs XIV. Seelenhaftigkeitunilemeine,rschwerten. Das hat zu schweren 

. ,sind die einzi/!en Rechtstitel Frankreichs auf diese Länder," Spannungen geführt, die von heute auf morgen nicht auszu- ' 
so schrieb Carlyle 1870 fuder "Times". - Im Spiel der großen ' gl~ichen waren. Es galt' die Schaffung einer neuen Einheit: 
Mächte hatte diesmal. Preußen-Deutschland den Sieg davon der Einheit 'des in der Landschaft' 'Wurzelnden geschlossenen 
getragen: Elsaß-Lothringen, das volkdeutsche, war der: Preis, elsaß-lothringischen Staatsvolkes. So weit aber waren wir auch 
den. es aus volks- und staatspolitischen Erwägungen' fordern '1918 noch nicht. _ . ' " 
mußte. Es war nicht nur in der Macht, es war im Rechte, als So war denn das Elsaß a~s dem' fr<inzö~ischen Staat~ver-
es dies tat, Für das Verhältnis der wiedergewonnenen Gebiete band heraus'gellist und' auf sich gestellt. Dem Aufsaugungs
zum Deutschen Reich aber bildet doch die Tatsache den Aus- ,prozeß durch Frankreich war ein Riegel vorges~hob~n, das Elsaß 

,gangspunkt; daß die deutsche' Herrschaft durch Eroberung ent- war _ mit Lothringen zusammen _ eine in sich geschlossene 
standen ist.· Die Elsaß-Lothringer waren zwar moch immer in Verwaltungsprovinz. Wie einst im' ancien regime bei Frank
wesentlichen Aeußerungen ihres naturhaften Lebens volks.. reich, so lag es jetzt bei Deutschland, in gewissem Sinn wiede'r 
deutsch, es war aber das Bewußtsein, fremder Herrschaft unter- eine province etrangere., Noch, bestand wie damals seine' 

, , worfen zu sein, erstorben, und dem BewußtseiIi gewichen, mit deutsch-elsässische Sonderart, bestand das kullurelle Sonder
Frankreich die Eillheit der Staatsnation zu bilden. In langem bewußtsein in Frankreich gegenüber, nur daß seine Menschen 
Entwicklungsprozeß waren die Einwohner - jeder für sich -" inzwischen Subjekte im französischen Staate gewesen waren, 
Teilhaber an der "ursprünglichen'~ Gewalt geworden, die in seine Menschen. riicht aber das Land' als organische politische 
Frankreich" bestand, sie fühlten "sich daher als französische Einheit! Die Einheit der elsässischen Provinz hatte zerschlagen 
Bürger, waren elsässische, lothringische Franzosen; sie hätten, werden müssen, damit 'die elsässischen Menschen "freie" Fran
damals trotz ihres Elsässerturns, ihres Deutschlothringertums zosen hatten werden können, Sie sollten nun aufhören,' Fran
ihr staatspoliHsches Franzosentum freiwillig nicht aufgegeben, ,',z(>sen zu sein, sahen sich dafür aber den engeren Bereich der 

,j Die Tatsache der volkdeutschen Art des Landes gab Deutsch- _ Heimat als Feld politischer', Betätigung wiedergegeben. _ Als' 
" land den Rechtstitel Frankreich und der' Welt gegenüber, gab c Frankreich· einst die elsässische Einheit geschaffen hatte, da 

ihm außerdem bere'chtigte. Hoffnung,' einst auch die Seele' des hatte es sich als herrschende Macht über die autonomen Ge
Landes :wieder zu ge'winnen. Zunächst aber war ,diese Seele bilde'des Landes gesetzt und sie schließlich erdrosselt. Als 
n!cht ~ei alledem, was geschah .. Die Gebiete' waren Objekt: 'DeutscI,tland sie 'neu schuf, löste sie das in Departements zer
und nicht Subjekt der neueri Herrschaft. schlagene Land aus de~ ,französischen Einheitsstaat heraus und 

" Es war die Frage, ob' es der neuen Herrschaft gelingen steIlte die besondere territoriale', Einheit wieder her. Aber wie _' 
werde, die Elsaß~Lothringer aus Objekten des Reichs zu Sub- ! damals, so war auch diesmal die elsass ische Einheit kein Werk 
jekten im ,Reich zu machen .• Solange sie Objekte waren,' stan-.' des Volkstums 'selber, sondenl das Werk höherer Gewalt. Sie 
den sie trotz ihrer volkdeutschen Art außerhalo des staat- war eine Form; die nur dann Leben erhalten konnte, wenn das 
lichen Rahmens, den die Nation sich im Jahre 1871 gegeben .' Volk Lust und Kraft bekam, sie mit Leben zu füllen. Da~ 
hatte, waren sie dem Reich nur angefügt, nicht eingefügt. Sie mals ging der Weg zum zentralistischen französischen Einheits
~in~u~ügen, das war die Aufgabe. Staatliche Eingliederung aber staate, diesmal konnte, er, zUm Bundesstaat eigenvölkischer 
1st n,ICM schon dann erfolgt,' wenn der Herrschaftsstaat ein Struktur im Deutschen Reiche führen. Zunächst aber bedeutete 
Netz der Herrschaft über ein neuerworhenes Gebiet aus ge- das Ereignis vom Jahre 1870 ein Herausheben aus e'inem Erd
breitet hat, sie ist erst danu·'vorhanden, wenn der Begriff Herr-' reich, an das man sich gewöhnt hatte, in ein neues, das einem 
schaft im Hinblick auf das Verhältnis der heiden ~einen Sinn ,trotz der Gemeinsamk'eit der' VolkheH fremd geworden war. 
verloren hat .. Das aber setzt den Eiriklang im Seelischen vor .... 'Denn das Deutsche Reich war nach eiIiemganz andern Prinzip 

'aus. Doch dieser kann, nicht erzwungen werden. Er ist ,'viel-' , gefügt, wie der französische' Staat: es' war ein Bundesstaat mit 
mehr die Frucht der seelischen ,Entwicklung im, Herrschafts-, vielEm Gliederrt, erwachsen, aus der' genialen Verbindung' der 
staat sowohl wie iin beherrschten Gebiet. \ Erfordernisse des Tages mit den Gel!ebenheiten der deutschen' 

. '" . Geschichte. Aus den Territorien des mittelalterlichen Reiches Das Reich mußte dem Lande eine Organisation gehen. ' Da , 
ist nun von allergrößter Bedeutung, daß es die eroberten Ge- ',waren selbständige Staaten mit "ursprünglicher" Herrschaffs-' 
biete beisammen ließ. Es wurde nicht nur.' die territoriale Ein- " gewalt gewordep. Indem diese' Staaten zum neuen Reich ,~u
heH des Elsasses wieder hergestellt, die seit der französischen 'sammengetreten waren! hatten sie sich einem neuen Staat un-

ß d terworfen, den sie selber gemeinsam über 'sich erbaut hatten. Revolution aufgelöst' war, es wurde vielmehr dem EIsa er 
Bezirk Lothrinlfen beigegeben:' es entstand die elsaß-Iothrin-, Dabei blieb aber der Unterschied zwischen jedem einzelnen 

I; Volk und dem Gesamtvolk, das sich aus ihnen zusammensetzte, 
gisehe Einheit, die bis 1918 bestand und von Frankreich nun-' bestehen, '"Das Phänomen, daß ein Volk eine Herrschaft über 
mehr zerschlagen wird. Es war die Frage, ob die beiden von sich baut, vollzieht sich im Bundesstaat von der gleichen Basis 
einander bisher abgekehrten Gebiete, zu einer nicht nur ver- aus in doppelter Weise. Es bestehen zunächst mehrere Herr-' 

'waltungstechrtischen, sondern auch volkspsychologischen' Ein-' 'schaften. Jede dieser Herrschaft hat, wie natürlich, ihre Grund
heit würden verschmelzen kömien: das stille bedächtige, kon- lage in einem Volk. Aber all' diese Völker tun sich zusammen, 
servative, zunächst fast rein' bäuerliche Lothringen und das, um gemeinschaftlich ein~ neue Herrschaft zu errichten, die über, 

" lebhafte, demokratische,· mehr bürgerliche Elsaß: Die Bewoh- ihnen allen steht. So hat jeder Untertan über sich zwei Ge
ncr des deutschlothringischenSpnichgebiets waren Volkdeut-, walten. Beide sind ursprünglich, denn beide sind unmittelbar 

' sehe' wie die Elsässer: d!ls romanische Land aber war den EI-, aus der Kraft eines Volkes hervorgewachsen, nicht durch eine 
sässern innernch fremd; es ist ein Hemmschuh geworden nicht schon organisierte Gewalt erzeugt," so schildert' R. Redslob 
nur für die Entwicklung zum Reich hin, sondern auch für, die (a. a. 0" S. 21) die staatstheoretische Lage im Btindesstaat. ' 
Bildung des elsaß-lothringischen Gemeinwesens. Aber auch die Das war die Welt, der Elsaß-Lothringen 1871 angefügt 
Deutschlothringer ,schauten nicht so sehr nach Straßburg hin: ' 

• es wäre leichter, gewesen, ihnen die, Richtung nach Norden Zl\' wurde. Sie ~ot außerordentliche Möglichkeiten. Es, war die 
geben, :wohin der, Lauf von Saar und Mosel weist.' ,So kam man Frage, ob die Wege gefunden wurden, sie zu verwirklichen.' 
sich auch in der deut~chen Zeit trotz der Gemeinsamkeit der Begleiten wir, Elsaß-Lothringe~ auf seinem Gang durchs Reich . 
Geschichte und des Gemeinwesens so recht nahe nicht. Und t: " " w' ... 
eine neue Schwierigkeit trat hinzu.·' Rund 500000 Menschen , 
aus "Altdeutschland" wanderten in 'das wiedergewonnene Land, Elsaß-Lothringen wurde durch das Vcreinigungsgesetz vom 

, ein: sie wurzelten ni~ht in der rt~uen Heimat, waren Deutsche' 9: VI. 1871 dem Reiche unterstellt. Die Verfassung des Reiches 
, anderen Schlages, anderer Geschichte, siegreiche' Deutsthe, die : aber 'War' für den' Bundesstaat geschaffen, seine Einrichturigen 
, in der Verwaltung, in der Wirtschaft, im Geistesleben gar bald für das Zusammenleben' von Oberstaat und Unterstaat, nicht 
, eine große, Rolle spielten, aber mit den Eingeborenen zunächst für die 'Ausübung einheitlicher Herrschaft, Elsaß-Lothringen 

noch nicht recht, zur' Einheit des Helmatvolkes . zusammen- 'war aber kein Unterstaat, es war Territorium des ReiChs. Das" ' 
,schmolzen. Territorial zersplittert w!lr ,das Elsaß, war Loth- Reich übte hier also - im Widerspruch ,zu seinem 'eigenert~' 

" 
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Z d· Z k waltun<f ~on Elsaß-Lothringen räumt mit d. er partikular.en. Kom-
Wesen. _ . die volle Herrschaft direkt aus. u lesem. wec I> b t t d h ff D G petenz' auf, die der Reichskanzler' besitzt; es· esel I~. as 
aber mußte es eine besondere Organisation sc a en. " le "e- Reichskanzleramt für Elsaß-Lothringen und .den Oberpraslden
setzgebung wird durch den Kaiser qn~ d~n Bundes~at a~sgeubt, 'ten;. Das Amt .eines Statthalters wird g'eschaffen., D~r St~t!
nicht durch Bundesrat und Reichstag. Die Exekutive wIrd dem . halt~r wird vom Kaiser eingesetzt und abberufen. Em Mm1-
Kaiser allein, nicht wie 'in der bundesstaatlichen Sphäre,.d~m. ster'lum fu"r Elsaß-Lothrin.<en wird gebildet. An seiner Spitze 
Kal'ser l"n Konkurrenz'mit dem Bundesrat verliehe!!. Der ReicHs- I> K t 

d V f d steht ein Staatssekretär' sie alle werden vom· aiser ernann . 
kanzler kontrasi.<niert die Anordnungen un er ügungen es 'd M' . t' h b 

I> H d V und ihres Amtes enthoben. Statthalter un Ims enum a en 
Kaisers. Er trägt die Verantwortung. Er ist das aupt er er- . ihren Sitz in der. Hauptstadt des Landes. Die Kompetenzen 
waltung. Das Reichskanzleramf ist die obers~e Ve~waltung~- h b h' d d d Ob 
behörde. Das eroberte Land wird so "nach kemer RIchtung m des Reichskanzlers, der obersten Reic s e ör" en. ~.n es . er-

1 " E f hlt präsidenten gehen auf die neuen Organe uber. D.e: St~tt-
die Organisation des' Reiches 'eingesch osse~ .. ~, s·. e v~r halter tritt an die. Stelle des Reichskanzlers, das Mltllstenum, 
allem die charakteristische ',Teilung der Gewalt m eme pa~tI- übernimmt die Rolle der obersten Reichsämter. Wie ein jeder 
kulare und in eine zentrale, für das ganze Reichsgebiet gemem- Gliedstaat erhält das Land seine eigene Spitze. Der Statthalter 
same Sphäre" (Redslob, a. a. 0.; S. 75/76). - Das war der An~ ist. das. Verwaltungshaupt. ,Er ist :als Minister Kollege, des 
fang. Elsaß-Lothringen war kein Unterstaat im R.eich, es \\::ar Reichskanzlers, er übt aber auch landesherrliche Rechte a.us, 
"abhängiges Land", wax: Land .des Reic~s, .war ReIchsland, b~- l'ndem er für den Kaiser selbst eintritt. Er ist also auch eine 

,herrscht.voneiner vom Reich konstitUIerten Gewalt .•. DIe, W'll d I " h d ß d 'Art Regent. Seine Stellung fließt aber, aus dem 1 en es 
Reichsge~alt ,war eine durchaus ."partiku are '.? ne "a le par- Rel' chs, nicht. aus dem "ursprünglichen'" Willen der Be.völ.ke-
tikulare Sphäre wie sonst von emer zentralen uberwolbt word~n I T t 
wäre Das war ein Zustand, der nicht dauern kl:>nnte. DIe rung: Elsaß-Lothrin~en ist einheitlich ver~a tetes, ern orlum 

• . ' ß 't d Zeit ver~ 't Gliedstaatiorm, ohne Gliedstaat zu sem. - Auch auf dem 
· Sonderstellun~ Elsaß-Lothnngens mu te ml. er d h ' ~1 b' t' der Gesetz~ebun~ bringt das Jahr 1879 bedeutsame 

~~~wt;e::;h~~ ~:s~:t~~~~~ dU!t~;:t:~~! ~~s~hl:;e~" ::i ~:bd:;. ~irt~~~itt:: ,,;s ,:~irdabe::g~~::ts~D~;f;.g;~:~z~e~: ~:::~~!: 
durch, daß ·es selber in der Art eines Gliedstaates, ausge au Ud er es he ßzen .wur e

W
'el'te mit l~'<islativer Kompetenz begabte" 

d ' .'.. -' .'. esaussc u elne·z & .. 
wur e.. .. ,,'. - ". . .,. Institution geschaffen, die im. Lande selbst' ihre. Wurzel hat. 
,: Der zweite Weg wurde beschrltt~n ... Es wa.r, em_-erster Sie kann die Tätigkeit des mit dem Lande nicht vertraut~n 

Ansatz insofern da vorhand~n, als d1e Fmanz~lrtsc~aft :~~ B d ats bis' zu einem gewissen Grad' ersetzen und trägt m 
neuen . Territoriums gleich. im Anfang von der Fmanzw1~tsc a ,.u~ ~tn Keim eines. Oberhauses:', "Es· werden drei Bevoll
des Reichs vollkommen getrennt worden. war. (Redslob a. a. °h ~1;llmä~htigte für das Territorium mit beratend~r Stimme im' 

: S. 76 ff.) Durch Gesetz vo.m :8. I. 1873 aber ",:~~d n~m ,auc, Bundesrat 'zugelassen". ..Die., Kompetenzen des' Landesaus-
eine besondere elsaß-lothnnglsche Staatsangehongke1t aner- h ~ n aus<fedehnt Er erhält das Recht, Gesetze vor.; 

. . h d d d St t d s Reichs Durch Ge- • sc usses werue &', . M' • kannt, entsprec en· er er aa. en. e '. _. zuschlagen und Petitio~en, welche ihm zugehen, dem Imste-
setz vom 23. XII. 1873 ward das Reichsbeamtengesetz emge. "b e' en" .. ' Der Landesausschuß wii'd durch das 
!üh:t,' dem gemäß Landesbe~mt.e von den ~eichsbeam~en u~ter:'" ~1~~"G~s~tze:;w~ite~t, ~~f eine breitere Basis' gestellt", Wäh
sC~lleden wurden~ynd schheßhc~ trat ~m 1. ~. 1874 d~e Re1ch~ . rend die Bezirkstage'bisher mit 10 Mitgliedern vertreten waren, 
verfass.ung auch m Elsaß-Lothnngen m WIrksamkeiL Damit . t d n sie nun 34 außer ihnen aber bestimmen die Land
war "der erste große Schritt" .geta~. "Die. zentr.aIde V

f 
erwaltunt ~~e~::;O die .4. groß~n' Kommunen 4 'Abgeordnete. (Redslob, 

die über den Gliedstaaten emgenchtet Ist, Wir . ortan auc '. • 
'''b EI' ß L th '.< .< "bt" D1'e bl'sher völli.< partikulare" a. a. 0./ S. 97/98.) '.",. . · u er sa - 0 rln&en &eu '. & .. . . . ' F h' D' R' ,( d L d 

Verwaltung von, EIsaß-Lothringeh geht.'nunmehr zum .Teil. m ...... Es wä'r em großer, ortsc ntt: le egterunl> es an es. 
: der Reichsverwaltung auf. Für den Rest'aber bleibt das Reich stand im Lande selbst. Vertr~teraus.dem Lande. nahmen an 
.' vor die. außerordentliclfe Aufgabe" gestellt, die sonst den der Bildun!!,- des HerrschaftswIllens tell! I Es dwar'R a~s h °t ~er 
Gliedstaat~n ' überlassen. ist, .. eine vollkommen unmittelbare vom, Reich kün~:lich erzeugzv. ~o:un;~ u? e.s h .elcd.s a~ ~~ 
R' " "b V n nun an gibt es "für Elsaß-Lothringen den Drang verspure, aus der e t es c. eins SIC m. le e 

· ei:~e;~:ta1:u u:d e:~rti:ulare Verwaltung. Elsaß-Lothringen ist ,'des Se~ns, zu, verpfl~nzen,atif daß lebendiges Blut seme Adern 
.zwar kein Gliedstaat, es ist aber, um das Schlagwort .der· ge~ durchfheße., ." ," ". • 
genwärtigen ~lsaß-Iothringischen Politik zu ~e_brauchen,. eine. ' .... .. '" " . '. , 
verwaltungspolitisch in sich' geschlossene RegIOn. Auf' diesem ," 32 Jahre hat . e~' gedauert, bis das Reich einen Schritt 

. Wege geht es nunmehr weiter., Durch das. G~richtsverfassun~s- weiter ging., Das Reichsland war zwar glie~staatähnliche .ge
gesetz vom'27. 1.1877 wird 'derselbe Fortschntt auf dem5ie?let. schlossene Verwaltungsregionj es, war aber Immer noch mcht 

.' der Rechtsprechung", vollzogen. Die Schaffung selbstandlger . wirklicher Gliedstaat im Reich, so sehr es auch. den Anblick 
Landesgesetzgebung war schon 1874 durch die Einrichtullg ~es . eines Gliedstaates ,gewährte. Immer 'noch' hatten Reichstag .und. 
Landesausschusses vorbereitet, der, mit begutachtender Funktion Bundesrat ihre le~islative Kompetenz in Landesangelegenhellen, , 
aus' den Bezirkstagen gebildet wurde. Er . wurde durch das' immer noch besaß Elsaß-Lothringen keine Stimmen im Bun- '. 
Reichsgesetz vom' 2. V.' 1877 zum gesetzgebenden Faktor. er* desrat. Immer noch war der Statthalter der Beauftra~te' des . 

'hoben. So war "denn' ein neuer W e~ für die besondere Gesetz- Kaisers im Land und nicht ein Staatsoberhaupt analog dene!l ' 
gebung von Elsaß-Lothringen eröffnet: ,,,Kaiser, ,Bun~esrat, und der andern deutschen Staaten .. Fielen diese, Besonderheiten 
Landesausschuß sind Träger·der.Legislative. Durch Ihre über- hinweg,'so war das Bild des Gliedstaats fe;tig: For~~e si~h 
einstimmenden Willenserklärungen kommt ein Gesetz zustande'\· außerdem im Lande die Bevölkerun~, sow<nt sie, pohh.sch . m 
Wenn es auch im Grunde nur eine Reichsgesetzgebung in El- Betracht kam, zum elsaß-lothringischen ,:yolk, erfüll~e Sl~ stch 

. saß-Lothringen gab, so kamen doch fortan in Elsaß-Lothringen mit dem' Willen 'zur Staatwerdung und schmolz sie mIt .d~~ 
- Gesetze auf zweifachem W ege zustande~' .. auf dem formalen vom Reich gesetzten Form in eins zusammen,. so war mc 

Weg der Reichsgesetzgebung und auf ~em formalen W.eg der-nur ein Bild. eines Gliedstaates, so ,war der .Ghe~sta~t selbst, 
. Landesgesetzgebung". '- So hat denn )n ~en .Jah,~en .bls 1877 vorhanden. Und in der Tat, es entwickelte Sich ~me ;Auto no
'"das große Prinzip, nach welchem das Re1ch gefu~t 1st, auch miebewegung aus dem Volke' heraus.', Es begann slch em neues 
'in Elsaß~Lothringen efne rudimentäre Verwirklich':?lt e:fahren:' Ideal elsässischer. Freiheit zu formen~ das der' elsaß-lothrin-
Gesetzgebung,' Rechtssprechung und Verwaltung smd m .zwel gischen Freiheit im elsaß-lothrin~ischen Eigen~taat. Träger di~- . 
Kreise aufgeteilt, deren einer gemeinsam, deren anderer elgen- . 'ser B~wegung war nicht so sehr der alte hers etat, der mit 
tümlich ist. Die Sonderung ist in den großen, Zügen durchg~; Frankreich hochgekommen' war und. seine Seele Frankreich 
führt". aber sie kann .,graduell noch vervollkommnet wer~en.. allzusehr verschrieben hatte, als daß, er der Führer in einer 
Je tief~r sie greift, je umfassender sie wird, um 80 mehr mmmt vom französischen zum deutschen. Freiheitsideal hinführenden 

, Elsaß-Lothringen die Form eines Gliedstaates an. um so mehr politischen Bewegung hätte sein. können. Deshalb haben so, 
'wächst es ins Reich' hinein. (Redslob a. a. O.,S. 81/82.) manche aus ihm die Autonomiebewegung nicht ernst genom~en, 

"Undnun kom.rlt· die Gesetzg~bung des Jahres 1879.' "Das' sondern sie nur' als J?eckmantel für ihre franzosenfreundhche 
Reichsgesetz vom A. ,VII. 1879 über die Verfassung und. Ver- Politik benutzt. Es war ein Mißbrauch, erklärlich nur, weil sie 
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~icht eigentIich mehr Elsässer und Deutsch-Lothringer,' sondern 
.Franzosen waren. Sie hagen die Verantwortung dafür, daß die: 
Bewegung keinen eindeutigen Charakter hat annehmen können; 
dafür ,daß es der französischen Propaganda. gelang, die Be* 
hauptung von dem Erlösungsbedürfnis der .. ~eraubte'n Provin
zen" zu einem Weltwahn auszugestalten, dafür, daß die elsaß* 
lothringische Frage' den moralischen Deckmantel für die fran
zösische., Revanchepolitik hat abgeben können. Es war ,viel
mehr die große, breite Masse des elsässischen' Volkes', die 
langsam aus ihrem Schlaf erwachte und instinkthaft 'zum Eigen
staat hindrängte. Schon die 70er Jahre hatten die Autonomie* 
bewegung von Schneegans u. a. gesehen: sie war gescheitert, 
weil diesen .Männern wohl wichtiger noch als die Autonomie 
die Durchsetzung ihrer liberalen. Weltanschauung w'ar, die da
mals auch in Deutschland den Kampf mit dem Kirchentum 
aufgenommen hatte. Nunmehr aber wurde die Bewegung auch, 
von der katholischen' Mass~ und ihren Führern aufgenommen. 
Es begann lebendig zu werden in der bisher so stillen Welt, 
die sich unter der- Decke der französischen Herrschaft ihre 
mittelalterliche deutsche Art in Sprache und Gehaben in oft 

bild" eines Bundesstaats, eine "Nachbildung" "ohne eigenes 
Leben ohne eigene 'Seele" war. (Redslob S. 104.) Die grund* 
sätzliche Frage aber" war gesteIlt, der Stein im Rollen.' Es be
durfte der politischen Bewegung)m Lande selbst um ihn z~m 

. So überraschender Weise bewahrt hatte. Ein leichtes, schnelles, 
frisches Werden war es nicht. Dazu fehlte dem Volke die 
eigenstaatliche Tradition. Niemals bisher hatten die Elsässer 
sich dies Ziel ~etzen können: im geeinten - und nunmehr 
sogar um Lothringen vergrößerten - Elsaß ihr Leben als freie ' 

,Bürger eines Staatswesens zu führen, dessen Gewalt im Lande 
selber wurzelte,' "ursprüngHch'" war. Dazu lastete' die Ein
wanderung auch zu schwer auf dem einheimischen Volk.' 
Immerhin kam um die Jahrhundertwende die Bewegung in Fluß. 
Das Deutsche Reich und das deutsche' Volk aber 'waren damals 
allzusehr aufs Wirtschaftliche, aufs Formalistische eingestellt; 
sie hatten das Problem in seiner Tiefe kaum erkannt, obwohl 

~ es sich so nur im deutschen Reich, nicht' in Frankreich stellen 
kOhnte; sie haben sich daher mancherlei Versäumnisse zuschul* , 
den kommen lassen. " Im Reich, in Elsaß-Lothringen war drän
gendes Leben; die staatsbildenden Kräfte aber versagten., $0 
raffte man sich denn erst im Jahre 1911 unter dem Druck der 
~ewegung in Elsaß-Lothringen zur Weiterbildung' der, Ver-
assung auf. . ' • .' . '. . - .' 

. Elsaß-Lothringen' erhielt ,drei Stimmen im. Bundesrat. 
.: Reichstag und Bundesrat verloren ihre legislative Kompetenz 
in Landesangelegenheiten,' die Gesetzgebung ward in die Hand 
des Kaisers und des Landtags gelegt. (Redslob, a: a. 0., S. 100 H,) , 

" ,Das Problem der Ausgestaltung einer eigenstaatlichen Spitze 
Wurde also in An~riff genommen: es sollten die Bundesrats
mitglieder nicht vom Kaiser, sondern vom Statthalter ernannt 
und instruiert 'w~rden: Schon die Einrichtung, daß der' 
Statthalter kaiserliche Befugnisse hatte ausüben können, hatte 
einen A~~~tz zu dieser Entwicklung bedeutet. Jetzt ward dem 
Kaiser ein, Teil der Kompetenz genommen, die in den deut
schen Staaten dem Landesherrn gehört. Der Statthalter wurde 
auf einem' besonderen Gebiet· "selbständiger WiIlensträger", 
Das hätte von allergrößter Bedeutung werden müssen, wenn 

. die Zeit noch ,vorhanden gewesen wäre, daß es~ sich politisch 
ausgewirkt hätte.' War doch das Statthalteramt diejenige Ein." 
richtung, um die sich der Kampf hätte entspinnen müssen, wenn 

'aus dem gliedstaatähnlichen Gebilde wirklich der Gliedsfaat 
werden' sollte. Immer noch ve'rsuchte das Reich aber die bis* 
herige Linie beizubehalten: die Gliedstaatähnlichkeit auszu
hauen, 'dabei Elsaß-Lothringen aber doch Reichsland ohne 
eigentlichen Staatscharakter bleiben Z1,l lassen. Es war ihm, 
daher' unmöglich, dem Lande Bundesratsstimmen zu geben, die' 
'V'ollwertig gewesen ·wären. Der Statthalter wurde vom Kaiser, 

Ziel' zu führen." , 

. Die zweite Erru~genschaft bestand in derAusschalt~ng von 
Bundesrat und Reichstag. Ein Landtag wurde geschaffen der 
mit dem Kaiser Träger der Gese.tzgebung sein sollte. Und 'zwar 
bestand .. der Landtag aus einer Ersten und einer Zweiten 

,Kammer. D~e Erste Kammer trat in. die Stelle ein, die der 
Bundesrat bIsher eingenommen hatte., Das war ein großer Er* 
folg. "Der Bundesrat· ist dem Lande fremd. Er wird durch 
ein~ ,Körperschaft ersetzt, welche ganz, oder mindestens zu 
einem starken Teil ihre Wurzeln im Lande selbst hat." (Reds-
lob S. 111.) Es war "ein Schritt zu größerer Selbständigkeit". 
"Je . zahlreicher und stärker in ,einem T,erritorium die -Institu
tionen sind, welche im Lande selbst ihre. Wurzeln haben und 
welche die politische Meinungen. der Bevölkerung repräsen
tieren, 'um so mehr wird das Territorium die Möglichkeit haben, 
seine Interessen, zu wahren und seinen billigen Anspriichen 

. Nachdruck zu geben, um so mehr wird es in dem Sinn selb
ständig sein, daß es, wenn auch nicht durch eigene Gewalt, 
dennoch' durch die in' jeder gerechten Forderungen liegende 
Autorität auf sein Schicksal bestimmenden Einfluß gewinnen 
kann", (Redslob S. 103.) Die Zweite Kammer wurde nach ganz 
andern Gesichtspunkten als der Landesausschuß gebildet. "Bis
her haben. wir eine Vertretung von Bezirken und 'Gemeinden, 
jetzt haben wir eine Vertretung des Volkes." Es wurde der 
Grundsatz der allgemeinen direkten und geheimen Wahl fest
gelegt. Dies war .. ebenfalls eine Bürgschaft größerer Selb': 

. ständigkeit". "In noch 'größerem Maß als der Landesausschuß 
wird die Zweite Kammer eine moralis.che Kraft besitzen, mit 
welcher die Träger der Reichsgewalt rechnen werden, mag auch , 
die Reichsgewalt noch so fest gefügt, noch so unabhängig von 
dem penken u"nd Fühlen des unterworfenen Volkes sein", so 
schrieb der elsässische Staatsrechtslehrer; der. als französischer 
Professor zu Straßburg mmmeh~ all' das schwinden sieht, was" 
an elsaß-lothringischer Selbständigkeit im Widerspielyon Reich 
und .Land einst mühsam aufgebaut wurde.. .. 

• '" '" 
- .""," 

So war denn im Jahre 1911 ein großer Schritt v~ran "getan. 
Es war nicht riur die Gliedstaatähnlichkeit des Territoriums 
so weit ausgebaut, als es möglich war, ohne dem Lande de~ 

, Charakter des "Reichslandes" zu nehmen; es waren 'auch Ein* 
richtungen geschaffen, die der Bevölkerung die Formung eigenen 
politischen Willens ermöglichten. Im' Landtagsgebäude 'zu 
Straßburg versammelten sich die auf Grund allgemeinen, 
gleichen unI:!" geheimen ,Wahlrechts gewählten Vertreter des' 
Volkes, berieten und beschlossen wie die Landta~e in den an
dern deutschen Bundesstaaten über die Angelegenheiten des' 
Landes., setzten sich mit der Regierung auseinander und bil* 
deten so die Verkörperung des politischen Willens ihres Volkes. 
Wenn die Verfassung auch ein~ vom Reich gegebene war, so 
daß staatsrechtlich alle durch ,~ie geschaffenen Einrichtungen 
durch Reichsgesetz . w,ieder .hätten genommen werden können; 
so war das doch. nur mehr graue Theorie;,in Wirklichkeit ruhte 
der Landtag auf dem Willen de~ermatvolkes: Keine Reichs
regierung hätte es mehr /wa~en'önnen, ihn zu zerschlagen. 
Ein Zurück war nicht mehr möglich, es gab nur noch ein Vor
wärts auf dem Wege; den das Reich beschritten hatte,' als es 
dem Lande die Richtung auf den Gliedstaat gegeben hatte. 
Das Land selbst hatte m,ehr gew?llt; es konnte die Verfassung 
vom Jahre 1911, da sie nicht ein Werk des Volkes war, nicht, 
als das letzte Wort betrachten. Es war unvermeidlich, daß es 

, darauf hindrängte, daß das Rei!,h sich überhaupt aus der parti
kularen Sphäre zurückgezogen,'und ihm den Weg zur Bildung 
eigjlner "ursprünglicher" Gewalt freigegeben hätte. Schwere 
Kämpfe' waren im Anzug im LantI und mit dem Reich .. Sie' 
hätten' aber im Grunde dem Aufbau eigenen völkischen und 
ei~enstaatlichen Wesens gegolten, das die Voraussetzung war 
für die Vollendung des 1870 aufgenommenen Werkes: aus 'den 
volkdeutschen Menschen Elsaß-Lothringens ein stammhaft und 

. der zugleich König von Preußen war, ernannt. Wie sollte der' 
Statthalter dasein Recht unabhängig ausüben können? Es be- ' 
stand die Gefahr daß' die Stimmen nur dazu 'dienten,' die 
preußischen Stim~en zu vermehren. Das aber sollte vermieden 
Werden. Es wurde daher bestimnit, d'1-ß die Stimmen von Elsaß~ 
Lothringen nicht zählen sollten, wenn Preußen nur durch sie, 
die Mehrheit erlange. Gegen Preußen konnten die Stimmen im 

,Grunde nichtabgegeberi werden, wurden sie aber mit Preußen·, 
abgegeben, so wurden sie nur gezählt, wenn Preußen auch ohne 
s~e die Majorität bese~sen hätte. Von praktischem Wert waren 
diese SUmmen fürs erste nicht. Es ward aber an dieser Stelle 
of~enbar, daß das, was bisher geschaffen war, nur "ein Spiegel* .. , staatlich eigenartiges Gebilde im Kreise der deutschen Eigen~ 

\ 

'" 
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'. , d' d R' h . h' h' was in' Elsaß-Lothrin,{en sich zu runden begann. dem "großen 
staatsvölker herauszubilden. über enen as elC SlC sc lr- I> 

- mend 'wölbte. Elsaß-Lothringen wardaran. die Entwicklung Prinzip" entsprach. nach dem es selber geworden war. .' 
nachzumachen. die die deutschen ,Bundesstaaten schon durch- ' . Als die Elsaß-Lothringer im Jahre 1871 zum Deutschen 
laufen hatten. als sie das Deutsche Reich gründeten. Auf diese Reiche kamen., da gab es - politisch gesehen -nur elsaß-

. Weise wäre es ein, in sich', geschlossenes' politisches Eigen- lothringische ' Menschen.' kein' elsaß~lothringisches Volk.' auch 
,{ebilde mit ,.:ursprünglicher" Gewalt geworderi •. Subjekt nach kein elsässisches. Der Weg zur politischen Einheit und Freidheit 
I> V I ht d I t t .', war durch die französische' Revolution verriegelt wor en.' 
innen im Reiche und nach außen. ie war errelC • as e z e 

I ' F Unter Frankreichs zentralistischem Regime war die elsässische,' 
höchste Ziel winkte in absehbarer erne. , • • 

Elsaß-Lothringen war an die Schwelle der Eigenstaatlich- di~ deutsch-Iothringische Gesellschaft polihsch atomlsiert wor-
keil gelangt. Eigenstaatlichkeit aber ist das höchste politische den' es hatte nur mehr ein individuelles Freiheitsideal geben 
Gut das einer Gemeinschaft werden kann. Es ist Freiheit unter kön~en •. In den 48 Jahren aber der Zugehörigkeit zum Deut-

• ' d d GI' h" . h f' d sehen Reich begann, an die Stelle dieses Freiheitsideals das 
selbstgegebenem Gesetz, ~ in er'" as elC e SlC '" rel,un f k' 
leicht und freudig bindet". Sie kann einem letzten Endes nicht andere das Ideal organischer Volk- und Staatha tig ed zu 
gegeben werdenj sie muß aus der tiefen Sehnsucht und. a~s treten.', Es ,entsprach dem. was immer noch naturgegeben war: 
dem Willen der VolkheH selber hervorwachsen, muß, wenn Sle der stammestümlichen kulturellen, in der Landschaft verwur- . 
sich soll behaupten können, eine Tat des Volkes seinj sie hätte zelten Sonder art der Bewohner. Das Elsaß war - mit Loth-. 
auch in Elsaß-Lothringen eine' Tat des Volkes, sein müssen., rinlten vereint - daran, im SchQße der deutschen Mutter-

, Sich auszureifen. auf daß sie diese Tat hätte tun können, das: nation, von der es volkhait immer noch ein Teil war, Staats
war die 'Aufgabe, die der Bevölkerung von Elsaß-Lothringen / viJlk mit "ursprünglicher" eigener Gewalt zu werden. Das erste' 
gestellt war, als der Weltkrieg kam und die verheißungsvolle' Mal in seiner leidvollen Geschichte. DeI;' Widerstreit zwischen 

'; Entwicklung unterbrach.' Ihre Seele hätte noch stärkeres Leben seiner völkischen Natur und der Staatsnation, in die es hinein
erzeugen, hätte den Reichslandstaat erfassen und sich gemäß gewachsen war, schien beseitigt. Es' schien das Ziel zu winken, 
umformen, hätte sich so den eigenen Körper schaffen: müssen. daß die' Menschen des Elsasses und Deutschlothringens politisch 
Was 'die Verfassung ,von 1911 bedeutsam ,gefördert ha:t;, das . frei sein könnten, ohne sich völkisch aufzugeben., Die Schwie
h" d h d' einheitliche Willens anstrengung der pohhschen rigkeiten, ' die, Frankreich heute im Laride erwachsen sind. 
K~~~e u:;s L~:des zum guten Ende geführt werden müssen. gehen alle· darauf zurück; '. d,!-ß dies imR.ahmen Frankreichs 

Das Deutsche Reich hätte sich nicht versagen können, da das, / unmöglich ist. 
.', . 

'Der"neue 'Rechtszustarid in' Elsaß-Lothringen .. 
• ~ , ~ : " I 

Von Geh. Ober~ Justizrat Dr.' M. S. c h wal b. ,'c : , 

,Y ,III. Gerichtsverfassung und Geri~htsverfahren, Straf~~~ht nnd da seit der al~b~ld nach der B.esetzung d~s Land~s ~ider alles 
. . Völkerrecht verfügten SuspenSiOn ,aller hoheren Jushzbeamten 

Privatrecht. ,218' von 266 Richtern und Staatsanwälten das Land. größten-
1. Die Grundzü~e' der Gerichtsverfassung sind bis, jetzt im teils als Aus~ewiesene. verlassen hatten. Da die Zahl der zu

wesentlichen, dieselben geblieben. I?ie Amtsgerichte', sind iri , rückgebliebenen Alt_Elsaß-Lothrin~er und der zurückkehren-" 
tribunaux 'de bailliage", die Landgerichte in "tribunaux regio- den Emigranten und Altfranzosen mit französischer Richter-

. ~aux", das Oberlandesgericht in Colmar in "tribunal superieur'" qualifikation bei· weitem nicht, zur Besetzung, der. offenen, 
umbenannt worden, aber die Einrichtung dieser Gerichte ist nur Stellen ausreichte,' so sah man sich genötigt, auch einheimische 
insofern verändert, als'" die Amtsgerichte in Strafsachen ohne ;,gradu~s en droit local" (Referendare) und französische "licen. 
Schöffen und die Landgerichte stets in der Besetzung mit nur cies en droit (die etwa den Referendaren gleichstehen) ohne 
3 Richtern entscheiden. Auch die fllten 'Bezirke der Land- und weiteres als Richter zu bestellen. Gegen die Mißstände, die, 
Amtsgerichte, die erheblich größer sind als die der entsprechen- , aus der mangelhaften Vorbildung mancher von diesen Beamten, 
den. französischen' Gerichte. sind beibehalten worden .. Man, inshesondere ihrer unzulänglichen Kenntnis des Landesrechts 
unternimmt sogar in Altfrankreich eine Verminderung der ,zahl zu befürchten waren,' suchte man dädurch einel\ Schutz· zu 

,der Friedensgerichte. durch-" Zusammenfassung von je' zwei' schaffen, daß inan. die Ernennungen nur"a titre temporaire" 
Zwergbezirken. wobei die Yerwaltu~g freilich solchen Wider- vornahm und die Mitwirkung eitles einheimischen Ricnters oder 

• ständen zu begegnen scheint. daß sie ihren ursprünglichen Pla~ Referendars beim Landgericht, zweier einheimischer Richter 
bereits erheblich hat einschränken müssen. Die Zuständigkeit, beim Oberlandesgericht vorschrieb. Die letztere~ Bestimmungen 
in bürgerlicher streitiger, und freiwilliger Gerichtsbarkeit ist hat man auch noch in Geltung lassen .müssen. nachdem man 
gl~ichfalls unverändert. In Strafsachen ist eine Aenderung in~' seit dem Inkrafttreten des Friedensvertrags die feste Anstellung 
,Sofern, eingetreten, als nach dem Dekret vom 25 •• Novemb~r von Richtern 'Wieder hat zur Regel werden lassen. . . 
1919 die Amts6erichte nur mehr über Uebertretungen, dle , Die Anstellungsverhältnisse der einheimischen und der zu
'Landgerichte nu~ mehr über' Vergehen ,urteilen und sämtlfche gewanderten Beamten, die in diesem Dienstzweige zu ebenso 
Verbrechen den Schwurgerichten überwiesen' sind. ,Die Aus~ unerfreulichen Vergleichen und Beschwerden Anlaß geben wie· 
wahl der Geschworenen geschieht seit dem Gesetz vom 12. Fe~ in den anderen. hat man, weil. ein solcher'. Zustand in' dieser 
bruar 1920 nach den französischen Vorschriften. nach denen Verwaltung besonders unhat'tbar erschien. ,durch ein Dekret vom 

.. die Geschworenen französi§Ch' müssen lesen und schreiben 21; April 1921 vo~läufig geregelt. Man hat dabei für die Ein
können, eine Bedingung, die namentlich auf dem Lande nur ein ordnung der einheimischen Richter die französische, fast -aus
kleiner Teil der' Bevölkerung' erfüllt. ' Mit ,dem, "nationalen" : schließlich nach der Bedeutung' der Gerichte abgestufte Ge
französischen Interesse fällt hier wie so vielfach da~. der elsaß- haltsordnung mit dem deutschen System der Dienstaltersstufen 
lothringischen Bourgeoisie zusammen., ' '. ,," zu verbinden versucht, indem man den an. Gerichten der zweiten 

An die Stelle des Reichsgerichts, das beim Inkrafttreten ' und dritten, Klasse angestellten Richtern bei einem bestimmten 
des'. Friedensvertrags selbstverständlich ausgeschaltet werden,' Dienstalter das Gehalt der ersten oder zweiten Klasse persön~ 

~ mußte, wurde schon' in den ersten Wochen ,des Waffenstill- lieh verlieh. Zugleich wurden ihnen ihre Rechte auf Pension, 
standes der Kassationshof, in Paris gesetzt, der. Im, Rekurs- ' Gnadenquartal. Urlaub:Reise. und Umzugskosten gewährlei~tet 
verfahren des französischen Rechtes entscheidet~ ".' und zum Ausgleich mit den .. indemnites de residence" und "de . 

" Die Slaatsanwaltschaft bei den Kollegialgerichten wurde'charges de famille'~ ihrer Kollegen aus dem Innern eine Funk. 
'~unächst ' durch , .. commissaires' 'du gouvernement"" und wird'" tionszulage von ~ "'des Gehalts bewilligt., Schon nach wenigen. 
seit der Einführung der französischen Strafprozeßordnung durch> 'Monaten ist aber diese, Bewilligung dadurch hinfällig gemacht 
f.procureurs de la republique" und deren '"substituts'" versehen. 'worden. daß durch ein neues Gesetz vom 18. Juli 1921 die zu 
, Ziemlich ei~schneidende Aenderungen haben die Vo~schrif- . ihrer Verwirklichung erforderlichen BudgetkredHe "annulliert" 

, ten. über' di:. Befähigung ,zum Richteramt erfahren müssen, ' wurden. ein V?rgang;' der für die französische Art der Gesetz~ 
,,~ 
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. gebung eb~nso be~eichnend ist ~ie für das den alt-elsaß-loth- Beteiligten in deutscher Sprache erfolgen. wenn diese erkläre'u 
ringischen Beamten von der Mehrheit der ,Kammern entgegen- daß sie das Französische nicht verstehen. Offenbar ist ab • 
gebrachte Wohlwollen.:' ',' ,',.,' ' , dl'e d ut h U k d h' ' er e sc e r un ensprac e - zum mindesten in den ersten . 

Auch im Notariat und der Rechtsanwaltschaft hat ma~, zwei.Jahren nach der Einführung des Französischen-- in weit 
obgleich· die Austreibung der Deutschen und Deutschgesinnten größere~ Um~ange beibehalten worden.' Eine Entscheidung des 
hier weit gerin.gere Lücken verursacht hat. französische Be- ~bergenchts 10 Colmar vom 22. Juni 1922. die eine ohne förm
werber aufnehmen und die Anforderungen an die einheimischen hche Feststellung der ,l!esetzlichen Voraussetzungen in deut~ 
Bewerber hetabsetzen müssenj'letzteres war freilich auch des- sch~~ Sprache, aufgenommene notarielle Urkunde für nichtig 
halb geboten. weil in Altfrankreich für die Zulassung, zu diesen erklarte, hat lebhafte Erörterungen' veranlaßt. in deren Verlauf 
Berufen nur. eine Prüfung vorgeschrieben ist.' Von den ein-, von kundiger Seite erklärt wurde, daß bei Anwendung dieses 
heimischen Anwärtern wird jetzt neben der Referendarprüfung Grundsat~es die Hälfte ,aller seit dem 2. Februar .1919 errichte
nur eine zweijährige' Stage bei Notaren. Rechtsanwälten oder te~ notan~l~en Urkunden als nichtig behandelt werden müßte. 
Gerichtsbehörden. von den Bewerbern mit französischer Be~ DIe franzoslsche Regierung ha~ sich dann auch genötigt ge
fähigung die Ablegung eiI\j;!r Prüfung ini Landesrecht und in der sehen, durch ein Dekret vom 15. Mai 1922 die Gültigkeit der 
deutschen Sprache verlangt. Für die Notare sind bereits im in vorschriftswidriger Weise in deutscher Sprache aufgenomme
Jahre 1920 die französischen Bestimmungen über die Buch- und nen l!.rkunden an~uerkennen und den Notaren nur für künftige' 

. Kassenführung und in 'der Hauptsache, auch die französischen Verstoße gegen dle, Sprachenveror~nung' Diszil2linarstrafen an-
Gebührenvorschriften, 'die dne Regelung im Verordnungswege zu drohen. '. ,'\, ,: ',' , 
nach Oberlandesgerichtsbezirken vorsehen. eingeführt worden. Daß auch die Standesregister in franzö'sischer' Sprache zu 

,Die im Jahre 1871 bj?seitigte Käuflichkeit der Notariatsstuben führen und :die Vornamen, soweit, eine französische Form für, 
ist noch nicht wiE;der eingeführt. ", .... " sie besteht, in dieser einzutragen sind, ist in einer Verfügung 

Innerhalb der Rechtsanwaltschaft is1 die in Fra~kreich vom 9. Dezember 1919 den Standesbeamten eingeschärft wor
ebenso wie in England herrschende Trennung 'der Advokatur den. Die Verfügung geht aber noch weiter und ordnet auch die 
Von der Anwaltschaft noch nicht erfolgt: es gibt nur "avocats- . Eintragung der Familiennamen in französischer Form an. Ver
avoues", die sowohl den formellen Prozeßbetrieb für die Par-' ballhornungen wie "Stieffatre", ,.Chemidlin" u. a. dürften da
teien als auch die mündliche Ausführung der Parteirechte in nach in kurzem überhandnehmen. 
der Verhandlung besorgen. Ein Gesetz vom 20. Februar' 1922 2. Das deutsche Strafrecht ist kraft des Dekrets vom 25. 
hat aber auf diese avocats~avou~s die französischen Bestimmun-, November 1919, durch das französische ersetzt worden. Doch' 
gen über die Disziplin' und Organisation des Advokatenstandes hat man mit Rücksicht 'auf die noch in Geltung befindlichen 

.ausgedehnt. Diese untersagen den 'Advokaten im Unterschiede verwaltungsrechtlichen und bürgerlichrechtlichen Bestimmungen, 
Von der 'deutschen Gesetzgebung und Uebung die Uebernahme. des "droit local" weitreichende Ausnahmen zulassen müssen., 
e~tlohnte~ Stellungen sowie jede geschäftliche Tätigkeit und Beibehalten sind namentlich die Strafvorschriften. die sich auf' 
~le gememschaftliche Ausübung ihres Berufes. Si~ sehen ferner den öffentlichen Unterricht. den Kultus. das Arbeiter- und 
1~ l!nterschiede zur deutschen Rechtsanwaltsordnung nicht eine Sozialrecht, den Konkurs; die Handelsgesellschaften, das Ge-' 
emzlge Anwaltskammer, für 1 jeden Oberlandesgerichtsbezirk; sundheitswesen und die Feld-. Forst- und Jagdpolizei beziehen. 
~ondern ein "barreau" für jeden Landgerichtsbezirk vor. Wenn Die bedingte Strafaussetzung ist bereits durch das Dekret vom 
Jenes Verbot 'f 11 ,{ . t' d h . R h 6. Dezember 1918 den Gerichten übertra,{en worden. Das fu"r zwel e os I>eelgne 1st. em französisc en ec ts- > I> 
~nwalt einen gewissen Schutz gegen Versuchungen zu gewähren, Altfrankreich erlassene Amnestiegesetz vom 2.9. April' 1921, das 

B
enen er nach seiner Anlage .vielleicht mehr als sein deutscher für eine große Zahl von leichteren oder durch die Verhältnisse 
e~ufsgenosse ausgesetzt ist. so ist der Unterschied der Organi- ,der Kriegszeit bedingten Straftate~ Straflosigkeit gewährte, hat 

sahon namentlich für, die' Einheitlichkeit der Stellungnahme man auf Elsaß-Lothringen ausgedehnt. Es ist aber bezeichnend, 
gegenüber den in Elsaß-Lothringen drängenden politischen und daß. während das für Altfrankreich erlassene Gesetz eine Reihe 
gesetzgeberischen Fragen von Bede~tung. Dieser Gesichtspunkt' von leichteren Desertionsfällen berücksichtigt hat die Elsaß'" 
dürfte auch für die französische Regierung bei dem Erlasse des 'Lothringer, die unter der deutschen Herrschaft in d'ie Fremden
Gesetzes maßgebend gewesen sein. Die elsaß-lothringische An-. legion eingetreten und aus diesem' fremden Kriegsdienste ent! 
waltschaft ha'die Gefahr, die ihr und den von ihr zu wahren- wichen waren, in' der Verordnung vergessen worden sind. In 
den rechtspolitischen Interessen aus, der Zersplitterung ihrer ,der Tat werden nicht selten solche "Deserteure", die manchmal 
Berufsvertretung droht. 'offenbar nicht verkannt i sie hat aber' schon Jahre vor dem 'Kriege' in die Heimat zurückgekehrt 
unter der Führung der jetzt in ihr tonangebenden nationalisti- waren, dort von der französischen Gend,armerie aufgespürt, ver
schen Elemente nicht die Kraft gefunden. dem Drucke, der auf ' haftet und ihrem Truppenteil und dem Militärgericht zugeführt! 
sie ausgeübt worden zu sein scheint. zu widerstehen. Sie' hat ,Dageg .. hat man ein besonderes Gesetz für angebracht gehal
der Aerlderung zugestimmt,.' "um ,die schnelle und' endgültige . ten. um den Deserteuren aus dem deutschen Heere und den 
Organisation der Barreaus zu sichern, obgleich die Beibehaltung anderen. unter deutscher Herrschaft 'wegen politischer, Straf
der 'alten Ordnung vorzuziehen gewesen wäre". ' . " taten verurteilten Elsaß-Lothringern die Reinigung ihrer Akten 

~ "und ihres Strafregisters zu ermöglichen, indem dem Urteil und 
Als Gerichtsprache ist durch eine, Verordnung eies Minister- der Registereintragung aufihren Antrag der tönende Vermerk 

präsidenten schon am 2. Februar 1919. fast ein Jahr vor In- "condamne . pour: la Francej jugement annule'" beigeschrieben 
krafttreten des Friedensvertrags. das Französische anstelle des wird.: Für sie hat man auch die schöne Medaille der .fidelile 
Deutschen bestimmt worden., Man hat zwar von vornherein f '" 'f N ß d ' ran<;alse gesh tet. ur mu te trotz em das "Journal d'AI-

, gewisse Ausnahmen vo~sehen müssen: bei den Kollegialgerich- , sace et de Lorraine" neulich zu' seinem Schmerze feststellen, 
. \en kann der Vorsitzende den Gebrauch "des. örtlichen Dialekts daß in unterelsässischen Dörfern bei der Einweihung von Denk

oder der deutschen Sprache", in der mündlichen Verhandlung mälern für die im Kriege Gefallenen die' Kinder der auf fran: 
Von Fall zu Fall gestatten, weim alle Beteiligten erklären, daß zösischer" Seite Gebliebenen' in die hinterste Reihe gestellt 

'sie Deutsch' verstehn und das Französische nicht hinreichend wurden.' -' ", ' . ..",' , . . 
beherrschen; für Amtsgerichte kann der Landgerichtspräsident , 3. Zugleich mit 'dem französischen Strafrecht ist auch das 
auf Antrag der Staatsanwaltschaft allgemeine Ausnahmen zu- französische Strafverfahren bereits durch' Dekret vom 25. No
lassen." Es ist aber klar. daß die enge Begrenzung des ersten vember 1919 eingeführt worden. Nur das deutsche Strafbefehl-' 
Falles und die Beteiligung der Aufsichtsbehörde ,und ,der': verfahren wurde beibehalten. ,.' . , ' 

,Staatsanwaltschaft im zweiten Falle eine Sprachenpraxis. die ,.: Sowohl das französische 'Strafrecht als'>'auch das' fran~ö-
den Bedürfnissen einer zu mehr als "5,deutschsprachigen Be-, sische Strafverfahren stammen ihrer Hauptmasse nach aus der 
V.ölkerung entsprechen würde,'nahezu ausschließen. Tatsächlich ,großen Kodifikation· Napoleons I. und sind im Vergleiche' zu' 
Stnd denn auch die Klagen. über die Unverständlichkeit der' dem Strafgesetzbuch und der Strafprozeßordnung des Deut
V.~rhandlungen und. Ehtscheidungen in den die Masse der Be-· 'sehen Reichs; so,. verbesserungsbedürftig . uns, diese jetzt '. in . 
volkerung vertretenden Zeitungen sehr häufig., Für die außer- . manchen Beziehungen scheinen, in hohem Grade veraltet. Wenn 
?alb der 'Oeffentlichkeit stattfindende' notarielle Beurkundung 'ihre Einfülirung, die einen zweifellosen Rückschritl bedeutete, 
1St man weitherziger gewesen: sie kann 'auf Verlangen aller: von' den Elsaß-Lothringern widerspruchslos hingenommen wor-

., 
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den ist, so erklärt sich dies wohl daraus, daß ein Jahr nach der ci;s Güterrechtsregister,' den Erbschein, die deutsche R~gelung 
I Besetzung die Lust, sich assimilieren 'zu lassen, noch lebhafter' der Binnenschiffahrt, des Privatversicherungsvertrags und der 

und die Kritik an französischen Einrichtungen noch schüchter- Aufsicht über die Versicherung~gesellschaften will mim nicht 
nerwar als jetzt,' auch eine Begutachtung durch den conseil verzichten, Im' Bereiche des Handelsrechts wünscht man vor 
consultaHf damals noch niCht stattzufinden hatte, Immerhin alle'm die Formen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
schreibt schon. wenige Monate, nachdem das 'neue Verfahren 'und eingetragenen Genossenschaft, das dem Publikum größere 
in Wirksamkeit gesetzt worden war, ein offenbar recht sach- Sicherheit bietende deutsche Aktienrecht sowie die iti sozialer 

, kundiger Anonymus in der "Republique" vom .13, März 1920, . Beziehung vorgeschrittenere Gesetzgebung über die Ha~dlungs-
es sei leider nicht zu leugnen, daß' der Angeschuldigte hinsicht- gehilfen, die Handlungslehrlinge sowie die Kaufmanns- und Ge-

. lich der Untersuchungshaft jetzt weniger Garantien habe, als werbegfrichte beibehalten zu sehen, . Bei manchen von diesen 
er sie unter der bisherigen Strafprozeßordnung besaß; man habe 'Bestimmungen wird. auch von den französischen Sachverstän-
"den in vielen Punkten 'veralteten Code d' Instruction C~imi- digen und Interessenten die Ausdehnung auf Altfrankreich be-. 
nelle" überaupt allzl1 s,chnell eingeführt, fürwortet. Der Ausschuß der Kammer schlägt in Uebereinstim-

, mung mit dem Conseil consultatif die Lösung vor, eine Anzahl 
. 4, Wei,t behutsamer ist Frankreich bis J' etzt auf dem in alle h f d' h'" tl' h d' b' von Vorsc ri ten, unter enen SIC namen IC le 0 en er-

wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse eingreifenden Ge- wähnten befinden, zum Teil allerdings mit weitgehenden, der All
biete des Privatrechts vorgegangen, wenn' man von der über- passung an das französische 'Recht dienenden Abänderungen 
stürzten Valorisation absieht, die, von ihrer ungeheuerlichen während 10 Jahren in Geltung zu belassen und diese Frist zur 
Ungerechtigkeit gegen die deutschen Einwohner zu schweigen, Prüfung der Frage ihrer' Ausdehnung auf Altfrankreich zu he
unzählige rechtliche, Beziehungen in Verwirrung gebracht und nutzen, Die Entscheidung dürfte auch in diesem Sinne fallen, 
dem französischen Staate eine schon jetzt auf 2Y. Milliarden vorbehaltlich der Bestimmung ,der einzelnen vorläufig aufrecht
Franken festgestellte. Ausgabe verursacht hat. Durch fran- zuerhaltenden Vorschriften, Ob .aber bei Ablauf der Frist die 
·zösisches Recht sind ersetzt worden die deutschen Gesetze Ausdehnung ,der vorläufig aufrechterhaltenen deutschen Ein
über das gewerbliche und geistige Eigentum, deren Weitergel- richtungen auf Altfrankreich gelingen wird, darf mim' ange
tung eine für den Verkehr zweifellos schwer erträgliche Rechts-, sichts der Schwerfälligkeit der französischen Gesetzgebung und 
verschiedenheit zur Folge gehabt hätte, Ferner ist auf dem für der Schwierigkeiten, die sich bei manchen Gegenständen - so 

, . das Land so wichtigen Gebiete des Bergrechts das deutsche namentlich beim Immobiliarrecht aus der Unzulänglichkeit des 
System der Bergbaufreiheit durch das in Frankreich während französischen Katasters und der Gewohnheit 'der' priv~tschrift
des Waffenstillstandes eingeführte System der zeitlich begrenz- .'lichen Grundstücksverkäufe - ergeben werden, bezweifeln, 
ten Konzession ersetzt worden, eine Aenderung, die auch in 5, Nahezu unangetastet blieb. bis jetzt das Verfahren in 
Deutschland von mancher Seite befürwortet wird, Im Ge': bürgerlichen Rechtssachen, Für die Angelegenheiten der Irei
sellschaitsrecht hat 'man eine Angleichung an Altfrankreich auf willigen Gerichtsbarkeit und die Grundbuchsachen sind Aende. 
dem für die Rechtssicherheit innerhalb des Landes freilich nicht . rungen der VeI'fahrensvorschriften bis jetzt überhaupt nicht ein. 
unbedenklichen' Wege angebahnt, daß man durch Art. .10, 13 getreten und auch jür die Zeit nach der Einführung des Code' 

" des Gesetzes vom 24, Juli 1921 nicht nur die Errichtung neuer dvil wenigstens während der zehnjährigen Uebergangsfrist nicht 
. -Gesellschaften nach französischem Rechte, sondern auch die beabsichtigt, In streitigen Rechtssachen ist an Aenderungen bis 

Annahme der französischen Bestimmungen durch bestehende jetzt nur etwa' die _allgemeine Ermächtigung der Gerichte zur 
Gesellschaften im' Wege: der Satzungsänderung gestattet hat, Bewilligung von Zahlungs. ul?-d Vollstreckungsaufschub, die Ein. 
so daß die Beter\igten. nunmehr zwischen' den Gesellschafts. führung eines obligatorischen Sühneversuchs vor dem Amtsge: 
formen des französischen und' deutschen Rechtes die Wahl richt, voti dem nur in Landgerichtssachen der Präsident befreien 

.' haben, aber auch im Verkehr' mit beiden Formen rechnen kann, und die Einführung der französischen Bestimmungen über 
müssen, Für den Eisenbahntransportvertrag sind' neuerdings die Lohn. und Gehaltspfändun~ zu erwähnen, Die Erstreckung 
durch' mehrere Dekrete vom 22; Januar 1923 die franzö· ,des französischen Code de procedure, civile auf Elsaß-Loth
sischen Bestimmungen anstelle der deutschen "Verkehrsord. ringen wird von der französischen Regierung eifrig betrieben, 

'flung" vom 23, Dezember 1908 in Geltung gesetzt worden, End- ,und es ist ihr gelun'gen, im Conseil consultatif einen von einem 
lich hat man hinsichtlich der Fürsorge für verlas'sene und ver· französischen Professor der Straßburger Universität ausgear. '.' 

. wahrloste Kinder, der Namensänäerungen und der Tumult· beiteten Ent}Vurf zur Annahme zu bringen, der diese Erstrek· 
schäden die französischen. Bestimmungen eingeführt. Dage~en .kung im Grundsatz ausspricht und nur für eine Uebergangszeit 
hat man durch Gesetz vom 18, März 1919 die deutsche Ein· von 10 Jahren eine allerdings recht- beträchtliche Zahl von Vor. 
richtung des, Handelsregisters auf· Altfrankreich ausgedehnt" schriften des deutschen Prozeßrechts mit weitgehenden Aende· 
wobei man allerdings die Vorschriften des deutschen Jiechtes - rungen in Geltung lassen will, Dieser Lösung widerspricht in. 
über die bürgerlichrechtlichen Folgen der Eintragunl oder 'dessen die elsaß-lothringische Rechtsanwaltschaft einstimmig, Sie 
Nichteintragung nicht übernommen, sich vielmehr mit straf. weist mit Recht darauf hin, daß der von '1806 datierende Code 'de 
rechtlichen "Sanktionen". begnügt hat, I ' "procedure völlig veraltet ist und wegen seines Formalismus und 

In der Hauptsache geiten 'sonach zurzeit in Elsaß-Lothrin. der Kostspieligkeit seines Verfahrens ~nen großen Rückschritt 
. gen auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes und des Han. . gegenüher der deuts~hen Zivilprozeßordnung bedeuten würde: 

deisrechts noch die Vorschriften der deutschen Zeit; vor allem Mit Recht wendet sie ferner gegen das vorgeschlagene Ueber
das Bürgerliche 'Gesetzbuch nebst dem elsaß-lothringischen Aus. . ga~gsrecht ein, daß die äußerliche Zusammenschweißung von" 
führungsgesetz, das Handelsgesetzbuch und die Wechselordnung, Vorschriften zweier grundverschiedener Rechtssysteme in Wirk. 
Indessen wird 'dieser Zustand voraussiChtlich nur mehr' von lichkeit eine' neue, zudem weder theoretisch fofgerechte noch 
kurzer Dauer sein,' Den französischen Kammern liegen bereits praktisch brauchbare Regelun~ ergebe, und daß jedenfalls so
Gesetzentwürfe vor,' durch die der Code dvil und der Code de ,'lange kein Anlaß bestehe, dem Lande ein solches,', von dem 
Commerce in Elsaß-Lothringen' am L Januar 1924 in Kraft ge. Altfrankreichs ,verschiedenes Recht aufzudrängen, als noch 
setzt werden sollen, Grundsätzlicher Widerspruch gegen diesen völlig zweifelhaft sei, ob .dasselbe in Altfrankreich nach Ablauf 
Plan ist auch weder im Conseil consultatif noch in der Presse der Uebergangszeit Aussicht auf Annahme habe, Diese Stellung., 
erho~en worden. Wohl.aber wird als Ausnahme für w.eite Teile nahme findet den vollen Beifall weiter Kreise der französischen 
jener Rechtsgebietedie Aufrechterhaltung ,des bestehendell Advokatur, Das Comite der nationalen Vereinig,ung der Rechts· 

" Rechtes wegen sein'er praktischen Vorzüge vor dem' franzö. anwälte ,Frankreichs hat im Herbst v, J. den Wunsch ausge· 
sische~ Rechte verlangt. Im Bereiche des bürgerlichen Rechtes sprochen, daß das elsaß-lothringische Zivilprozeßverfahren bis 

" wehrt man sich namentlich gegen die .Einführung des franzö. zur Abänderung des französischen vorläufig in Kraft bleibe,und-
sischen Immobiliarrechts mit seinen völlig unübersichtlichen daß. die Reform des letzteren möglichst bald in Angriff Ige- ' 
Hypothekenregistern, . seinen nicht eingetragenen Generalhypo-', nommen werde, "um allen Franzosen ein einfaches, klares und' 
theken und seinem Erneuerungszwang für Hypothekeneinschrei-' modernes Zivilprozeßrecht zu geben". Bei dem großen Einfluß 
bung~n sowie gegen das französische Vormundschaftsrecht mit' der Advokatur im französischen .ParIament darf man vielleicht 
seinem kostspieligen und umständlichen,-aber,zu, einer sach- noch hoffen, 'daß diese sachliche Auffassung einer hervorragend' 
,lichen Kontrolle seh~ wenig befähigten Familienrat, Auch auf sachkundigen Stelle gegeriüber dem Assimilationsdrang eines. ' 
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öden Nationalismus in: dieser Fra.te die Oberhand behaiien wird, Ab' ht 11 ' 1 d h 
E 

'" er nlC a zu Vle e von en e emaligen elsaß-lothrin~ , 
instweilen freilich hat der Wortführer der elsaß-lothringischen gischen Franzosenfreunden hängen' mit solcher nur durch 'ein 

Anwaltschaft sich ernstlich gegen den vom Verfasser des strei- Mindestmaß von· Fühlung mit der Masse zu erklärenden Un- ~ 
tigen Entwurfs erhobenen Vorwurf partikularistischer Gesinnung beirrbarkeit wie Eccard an der Doktrin von der französischen 
und des Strebens nach "Germanisierung" des französischen Pro. Wesensart des elsaß.lothringischen Volkes, Immer häufiger ist 
zesses verteidigen müssen, ein Vorwurf, der um so grotesker zu hören und zu lesen, daß Frankreich in 4 Jahren Inehr zur 
wirkt,. als der Betroffene derselbe Senator Eccard ist, der zur ,Zerstörung der Anhänglichkeit an Frankreich getan habe als 
Annahme der französischen Standesorganisation durch die elsaß •. ' Deutschland in 48, Und wer die Aenderungen, die seit No
lothringische Anwaltschaft in besonderem Maße mitgewirkt und vember 1918 im Rechtszustande des Landes vorgenommen wor. 

,neuerdings wieder die Unerschütterlichkeit seiner angeborenen den sin~ oder haben abgewehrt werden müssen, oder jetzt noch 
französischen Gesinnung durch die Einbringung der famosen . vorbereItet oder angestrebt werden; an der Hand' dieser Auf: 
Vorlage über die Ausbürgerung der "unwürdigen" Neufranzosen sätz~ durchmustert hat, wird diese Wirkun.t der Franzosenherr-
betät,i.tt hat, / h f d '" '" sc a t ,auf ie Sti~mung des Volkes nur zu sehr begreifen, 

Ein elsässisches' KüristlerIeben. 
Prof. Dr. Ernst Pol a c z e k. 

'. Aus den Briefen UJid Bildern des prächtigen und vortreif- ,:im vollen Angesicht der Ebene", und hier wird er ganz eln's 
, h~h ausgestattet~n Bandes *) wächst vor dem eindringlichen Leser mit der Natur, die ihn umgibt. Er liebt die Vogesen den 

dl~ Gest~lt des Im sechsunddreißigsten jahre von Jäher Krank- bayrischen Wald (nicht, scheint es, oder doch nur au~ der 
helt dahmgerafften Künstlers zu voller Deutlichkeit auf. Liest Ferne, 'das Hochgebirge), vor allem aber liebt er - ohne 
man die Briefe, so meint man, ein feiner Dichter - - keines· es zu kennen - Südfrankreich, ,,0, mein' liebes, liebes 
wegs, ein bloßer Schriftsteller - - sei mit ihm dahin- heimatliches ersehntes Südfrankreich I" ruft er einmal aus' 
gegang~n. ~etrachtet. man die Zeichnungen, so empfindet Was mag ihm diese Sehnsucht geweckt haben? Vielleicht 
man die Starke des Imearen Ausdrucks und die Fülle des Bilder von Cezanne (dessen Einwirkung die Selbstbildnisse des 
In!llerischen Empfindens. .Ihm selbst gegenübergestellt, jahres 1910. erkennen lassen) und von van Gogh die nian da
~Ie .er auf Photographien und' auf den gemalten Selbst· mals in München sehen konnte. . Aber diese Sehnsucht ist 
bl!dl11ssen. erscheint, denkt man: eine VolInatur, stark und zweifelIos ein bestimmender Zug seines Wesens geblieben' dazu 
fem zugleich, bereit, in vollen Zügen zu genießen und doch, dann die Sehnsucht nach Afrika und später die Freude an der 
gen~igt, die. Dinge scharf und klug anzusehen. Unter den Kunst der Neger und javaner. Das Primitive und Starke in 

,Paplere.n semes Nachlasses lag ein Zettel mit Cezannes 'me- der Kunst dieser Völker zieht ihn an'. . ' . 
lanchohschem Wort: ,je ne me 'suis pas realise. Er sehnt sich: nach .dem Lichte des' Südens, und ein 
• In der Tat, er ist nicht ferti~ geworden, und man darf elsässischer Kunstfreund, dessen Namen man wissen möchte 

fragen, ob .. er, auch wenn ihm em längeres Leben gegönnt um ihm zu danken, gibt ihm die Mittel zu einer Reise nach 
gewesen ware, das PrOblematische das 'von Anfang an in ihm' Algier. Beeh, damals 24 jahre alt, flieht vor dem Abziehenden 
war, besiegt haben würde. " und Aufreibenden' starker menschlicher außerkünstlerischer 

. \ Die ältesten Aufzeichnungendl!s Bandes, zu dem sich . Erlebnisse; er· will sich von ihnen nicht beherrschen lassen itn Münchner Freund Wilhelm Hausensteinund - als er will'sich sein Künstlertum unabhängig von ihnen'be~ 
. enner des Ursprungsgebietes _ seirt Straßburger Lands- wahren. Im Herbst 1910 bricht er auf, im Sommer 1911 
mann Hans Haug zusammengetan haben stammen aus dem kehrt er zurück. Das Buch "M'Barka.· Briefe eines 
ja~re 1905.- Be e h stand damals im 20. Jahre, hatte die Lehr-' M~ I ers a L!s Alge ri en" (München 1913) ist die Frucht dieser 
zelt bei ei.nem Goldschmied, hatte Lehrjahre an der von Anton Rel~e. Es smd Bnefe, untermengt mit Skizzen (die man besser 
Sed~r geleiteten Straßbur~er Kunstgewerbeschule hinter sich und . Nobzen nef!nen .. könn.te), In dt;nen er Form- und besonders 
studierte nun, durch em Regierungsstipendium gefördert in Bewegungsemdrucke fixiert, Schilderungen eines Lebens einer 
München bei Halm, dem Radierer, bei Stuck, dem Maler und Bild- Landschaft, die nicht die seinen sind, die durchweg auß~r ihm 
hauer, und bei Habermann, der wesentlich Malerwar und ist. . Auf bleiben, Diese Objektivierung, ist sein WIlle, er will nicht 

. einer Photographie, die aus dieser Zeit stammen soll (er sieht seelisch von de~ Welt,. die um ihn ist, berührt werden.' Licht 
allerdings über die jahre gereift aus), glaubt man einen klugen und Farbe entzucken Ihn, aber es scheint nicht, daß er da
und scharfen. Beobachter mit weit geöffneten Sinne,n (die bei- mals ihre maleri~che Bewältigung'!m Großen !n Angriff gc
d~n P.ole semes \ Wesens) zu erkennen. , Er .korre.spon'diert, n<?~~~n~abe. Die ~'ens~hen und Tler~ p~cken Ihn in der Pri
mit semer Mutter und Großmutter und mit dem, Herrn Pfarrer, mItlvItat Ihres Dasems, m der Energie Ihres Elends ihrer 
dem er sich offen und natürlich darbietet. Das Wertvolle Armut, ihres Hungers. Er schildert sie in primären Skizzen 
dieser ersten Münchner jahre ist nicht nur in dem enthalten, ,die eine sehr unmittelhare Gegenwart und eine sehr rasch~ 
was ihm mindestens der eine seiner, akademischen Lehrer ·Form ~aben. Die feder ist sein Werkzeug, ,nur hier und da 
gegeben hat, sondern auch und vor allem in der intensiv im unterstutzt durch PlIlsel und Farbe. .Benutzt er sie aber um 
Kreise von Künstlern und Literaten betriebenen 'Auseinander- zu schreiben, . dann bedient er' sich - trotz großer' Un-
setzung mit Problemen, die ihn in Straßburg, wohin nur seiten mitte.Ibarkeit - einer sehr· gepflegten Sprache der man· 
eine letzte schwache Welle gegenwärtiger Kunst drang, noch wohl .anmerkt,. wie viel er' schon gelesen hat.' Aber nicht 
nicht berührt hatten. In merkwürdigen Reflexionen spaltet er nur dies, sondern auch die ursprüngliche Schärfe und Feinheit 
in sich den Menschen und Künstler, trennt das Glückbewußt- von Auge und Ohr, wie die große Darstellungskunst wird an 
sein und Glückstreben des einen von dem des, andern ab. tausend Stellen klar.' Er beschreibt die Landschaft so daß' 
"lch lebe hier .einsam mit meiner Arbeit und meinen Büchern . wi.r sie selbst ~u sehen mein~n; . nie ausführlich, sonder~ stets 

I, und bin fast glücklich", schreibt er im Februar 1909, "Ich mit sehr gewahltell AccentUlerungen. So schildert er auch "', 
komme mir selber hier unheimlich vor in meiner kleinen -die Straßen und' das Straßenleben von Biskra und Constantine 
Stube mit der fremden dunkeln Welt vor den Fenstern." "lch so auch die Wüstenritte, die er unternommen, und die ander~ 
habe schon jetzt das Gefühl, ganz allein zu sein; abgeschieden ,. ~r?ßen u~d kl.einen Erlebn!sse, auch, die im Kaffeehaus und . 
_ und alle Wege zu den Menschen und der lauten Vitalität, bel den ~f1~zennnen und. be! den ~oldaten.: Er schildert, ohne, 

/ in ihren Kreisen von innen heraus verschüttet." Ein tief· zu beschol1lgen: EnthUSiastisch Wird er nur, wo er vom Lichte 
schmerzliches Liebeserlebnis dieser jahre, von dem mancher des Südens, von der Durchsichtigkeit der Luft, von der Leucht-

,Nachhall in diesen Briefen erklingt, mag die Neigung zu me· k~~ft der Fa!.ben t:edet, von der. Weite des Horizonts: " •. am 
lancholischer WeItbetrachtung verstärkt haben: In den Briefen starksten .mochte Ich. unte.r fr~len .. Kreaturen leben, an Hori· 
des jahres 1909, größtenteils Ferienbriefen aus dem Elsaß nach z?nten, dle .. unermeßltch ~!nd, I? Lander~, die frei von Städten 
München gerichtet, erscheint er besonders besinnlich und nach· ~ smd, a!1 Flus.sen' o~n.e Br~cken, un~er .em~m Himmel,. der vor 
denklich, ,ltJanchmaI tief lyrisch. In einer neuen Herzensbe· . Zeppeltnen Sicher ISt. •• PathetIsch WIrd er wo die Sehn-
ziehung gewinnt er Heilung und seelisches Gleichgewicht zurück. sucht aus ihm redet. . ' , ,.' ". . 
.!:inmal sitzt er auf dem Königstuhl (umyeit Rappoltsweiler) In vollem Bewußtsein, wie sehr ihm der SUden fehlen werde . 

. *) Zeichnungen. Briefe. Bilder. Einleitungen von Wilhelm. 
Hau~enstein und I-!,ans Haug. Mit 29 Lichtdru~ktafeln. Verlag 
R: PI per, &, Co., Munchen 1922.,' .. " :. _ '. 
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wen~ er ihn verlassen habe, kehrt er nach München zurück: 
Er fmdet hier. neue starke' künstlerische Eindrücke. Greco 

. vor allem, mit dem verglichen ihm' alles andere, selbst Rem
brandt,' "fast läppisch" ,erscheint; van' Gogh· und Cezanne be· 

" < .\ <,' • I 



schäftigen ihn von neuem~ Aber das Leben um ihn herum 'Oblomownatur, und, in, der Tat scheinen Zeiten von großer 
stößt ihn ab., Er sehnt sich' bald nach wirklicher, selbstver- Aktivität mit solchen der Entschluß- und Arbeitsunlust abge- ' 
ständlicher Kultur, die er in Paris vermutet, bald nach Primi- wechselt zu haben. Im Ganzen i',hat er doch wohl' ge{;(laubt, 
tivität; München scheint ihm damals ein Zwischendir:g zu daß, wenn ihm nur von Zeit zu Zeit eine Escapade lfi den 
sein. "Nicht der größte Misthaufen der Weit, nicht das grotes- SUden ermöglicht würde, doch' München der rechte Ort für 
keste Tier, der schuftigste Araber oder 'Neger konnte, sein kiinstferisches Gedeihen sei. An graphischen Aufträgen 
mein Gefühl so ,verletzen durch den bloßen Anblick wie " fehlte es nicht. Noch 1918 hatte er eine grausame Geschichte 
hier buchstäblich jeder zweite Mensch, die Menge der kon- von jeremias Gotthelf, "Die schwarze Spinne" mit Zeich
ventionellen Lügen, der verdrehten Lebensweisen, der stumpfen nungen ausgestattet, 'an denen eine zu' kräftigem Aufschrei 

'und unedlen Gesinnungen". ,,,Der hiesige Sommer hatte nach fähige Phantasie sich beteiligt zeigt. Dann veröffentlicht: er 
einer Statistik sechzehn wolkenlose Tage. Durch die Maschen eine Mappe Lithographien zu Strindbergs "Inferno"" in denen 
einer solchen existenz dampft der Nebel in alle Funktionen, ~ er mir aus seiner Sahn gerissen scheint, und ein Gottfried 
des Gehirns". Es ist aber nicht das schlechte Wetter allein, , Keller-Bilderbuch, von dem 'er selbst sagt,' daß es den 
das ihn he'mmt, sondern die Reflexionen, die ihn plagen.' Er Schweizern zu modern sei und ihrem Begriff, dem bUrgerlich
ist sich selbst problematisch geworden, viell~icht, weil er zu heitern, von ,Gottfried Keller zu wenig entspreche. Die Not
viel sieht, Mare, Picasso, Hodler (den er abschätzig' be- wendigkeit des Broterwerbs mag ihn zu diesen und andern 
urteilt). Von sich selbst ilagt er: Meine Näherung an das 'Arbeiten geführt haben. Aber an sich lag ihm die Verbindung 
Neue nach Cezanne hat an Wahrscheinlichl<eit gewonnen. Er , von Wort und Bild ganz natUrlich. In seinem Erstlingswerk 
malt fleißig, besonders Stilleben (von denen er 'die meisten : M'Barka ist ja bereits beides aus eigener Wahl verbunden, 
nachher Wieder vernichtet), er verwertet die algerischen Stu- und mancher wird finden, daß hier das Bildkünstlerische vom 
dien zu Kompositionen, die über die unmittelbaren Naturaufnah-' Literarischen -. und zw<lr nicht nur der Menge nach - über-

, men hinaus malerisch gerundet, im linearen Ausdruck verschärft' ,troffen wird.' Vielleicht hat, gerade die Doppeltheit seiner 
erscheinen. '. ; . Dieser Art sind großen Teils die Zeichnungen' Begabung die ganz starke Entfaltung, nach einer Seite 
von Löwen, Schakalen,- Hyänen, Geiern, die den vorliegenden' gehindert' '", ' , 
Band begleiten, Bilder aber im landläufigen' Sinne schafft, Mehrere graphische Werke, ein Cyclus ,,0 e rex 0 t I s ehe 

~ er nicht. - " " ,'. : '~ , Ha fe n" und ein Bibelwerk waren in einer vielversprechenden' 
Da bricht der Ktieg aus, wie für viele Elsässer, so auch Vorbereitung begriffen, von, der einige sehr starke Zeichnungen 

für Beeh eine Nötigung, sich zu entscheiden. Sein Wesen ist ". des vorliegenden Bandes' eine vortreffliche Anschauung geben.' 
deutsch, wenngleich seine lIIusiorien irgendwo 'in die Ferne, Da bot ihm zum zweiten Mal der landsmännische Mäzen, der 
teils nach Frankreich,teils nach dem Orient zielen. ' Zunächst Beeh's Nöte verstand, die Möglichkeit zu der als, Rettung " 
veröffentlicht er .:... wohl durch fremde Initiative getrieben '- 'empfundenen Reise nach dem r SUden," Das Gefühl der. Be
eine Mappe Lithographien' unter dem irreführenden Titel freiung, des Wiederganzwerdens und SIchganzfühlens über
,,1914" (MUnchen, Goltzverlag). Es sind durchweg Bilder aus, kommt ihn, überwältigt ihn. Und doch wirft er nun nicht 
Algier, militärische Scenen,' auch solche von ernsterer Art, haltlos und zuchtlos die begonnene graphische Arbeit bei 
vermutlich aus den Notizen seines afrikanischen jahrs bild mäßig, , Seite; sondern, 'klug das der Entwicklung seiner Kunst Förder-

,zum Teil mit, beträchtlicher Kraft und Eindringlichkeit ent-' liche bedenkend, wünschL er, ehe er reist, wieder einige, 
'wickelt. Dann aber wird er selbst Soldat und verbringt 31/ 2 ' Monate gemalt zu haben. Er geht nach Paris, nach Berlin; 

jahre in Frankreich und Belgien. Sie bedeuten ein fast völ- klettert in Tirol und rüstet sich dann zur Reise nach Straßburg 
Iiges Aufhören seiner künstlerischen Tätigkeit, eine schmerz- 'und dem Süden. Nach eini~em Schwanken hatte er, Süd-

,hafte und widerwilIig, ertragene Unterbrechung seiner' Ent- italien als Ziel gewählt. '"Es Ist sonderbar", so schreibt er im 
wicklung; denn da er den Krieg innerlich nicht mitmacht, Herbst 1921, "je näher nun der Süden für mich als Wirklich-
sondern immer nur den einen Wunsch hat, daß er zu Ende sei, keit rückt, um so phantastischer und geradezu ein wenig un-

., gewinnt er wohl aus ihm dies oder jenes Studienmaterial, aber ;' wahrscheinlich und fast un,denkbar 'erscheint es mir, daß ich • , 
, nichts anderes. "Ach lieber Freund, Ich glaube, niemand, keiner nun so bald dort herum' gehen werde.~', Seine Skepsis hat .. ", 
hätte das Ende des Exils so notwendig, so bitter notwendig - Recht, behalten. Im januar 1922 nahm den herkulIsch ge-

, als ich.", Sein wichtigstes künstlerisches Kriegserlebnis ist die bauten Mann in Straßburg die Grippe hinweg. Hauff's Märchen 
vierwöchentliche RUckfahrt auf einem Kanalschiff, das ihn an waren das letzte Buch, das seIne Hände gehalten hatten. 
Charlerol, Namur, Lüttich vorbeiführt. Eine melancholische ' ;' " " . * "* * '" ' , , 
Fahrt mit langen Rasten in den Häfen und in den Schleusen" Diese Skizze ist aus den Werken und Briefen des Künst- ' 
Es ist Oktober und November 1918. Das Schiff gleitet durch lers selbst abgeleitet. 'Der Gedenkband beginnt mit zwei Ein- , 
die schönen Wasseralleen, indessenB e e h die zärtlich trüben leitungen, von denen die größere Wilhelm Hausenstein zu, 
BeKenntnisse Alfred de Mussets liest. "Vor uns eine Schleuse,- ,verdanken ist. Es gibt manche, die mit diesem subtilen 
dahinter, eine gewölbte' schlanke Steinbrücke, ' die' Ufer er- Stilisten,' der, über die Dinge ,hinweg zu huschen scheInt 
höhten sich und das Tor der hohen Bäume schien riesenhaft, (scheint, sage ich I) sich nicht ganz zu befreunden vermögen,' 
fast unwahrscheinlich". "Auf dem Ufer reden die Leute von Aber' es Ist durchau~ lohn~nd, sich um seine. Wo~te Mühe zu 
nichts als von den Evakuationen. Wie soll die Bitternis in geben, auch wenn Ihre femste Bedeutung mcht Immer ganz 
diesen Landstrichen gegen uns wohl je wieder schwinden?" leicht zu fassen ist.,.Hausenstein ,ist sicher derjenige, der 
Dann eine häßliche KohIen- und Industriegegend, ,;;Alles Seeh am bes~en, kennt, der nicht nur mehr ~Is irgen,d ein 
schwarz und grau, kalt und Mißbehagen ausströmend." "Was' anderer zu semen Werken, sondern auch zu semen AbSichten 
für ein grauer, freudloser unfeierlich~r Sonntag. über diesem ~nd Hoffnungen .den Zugang gefunden hatte. ~ehn jahre ~at 
freildlo~en .Land I" Manchmal packt Ihn wohl die A~gst der Ihr. freundschaftlI.cher Umgang .gedauert. Es ISt lebhaft dls
UngewIßheIt ,vor dem furchtbaren Ende, das damals Im Her- kutIert worden In' den, verschIedenen Ateliers. Und etwas 

, armahen war. Aber noch' am 4. November schreibt er, bereits von der Atmosphäre dieser Gespräche' hat Hausenstein ,in > 

diesseits von Namur: "Seit wir wieder fahren, ist es unbe-, seinem Essay aufgefangen.' Nicht mit naturwissenschaftlicher' 
schreiblieh schön am Himmel, und schön genug auf der Erdet, Kälte hat er die Problematik der Persönlichkeit, des Menschen 
Diese Landschaft! Diese fliehenden Anblicke, diese Schönheit" und des KUnstIers 'auseinandergelegt, sondern sie mit der 

~ die mich betrübt, weil ich nicht als freier und nicht als, unbe-" Wärme und Zartheit des, v~rstehe.nden Fr~.u~des mehr ange~ 
, schwerter Mann an ihr vorbeikomme.", ," " ,',,) deutet als ausgesprochen., Die zwelt~, franz.oslsch gescryrlebene .' 

Und trotzdem in keinem der Briefe Erschütterung über 'Einleitung von Hans Hau g sucht m zwei kurzen Selten den 
Deutschlands Schicksal sich zeigt, kehrt er nach dem Kriege "Im Elsaß so gut wie unbekannt' geblieb~nen_ Elsässer auch 
nach München zurück,zu der, die inzwischen seine Frau' denen nahe zu bringen, die die Sprache, die Beeh gesprochen 
geworden war. Irgend etwas muß -ihn, abgehalten haben, von hat, wie man nur seine Muttersprache, die. Sprache semer un
stiner Zugehörigkeit zu dem "Siegerstaat" den vorteilhaft<!n ' 'mittelbaren Empfindung, sprechen kann, nicht .mehr verstehen
Gebrauch zu, machen, det möglich gewesen wäre. > Er nennt, oder nicht mehr verstehen dürfen, Er hat sie wohl deshalb 
sich selbst ~ nach Gontscharows, berühmten Roman - eine französisch ges,chrieben" ' 

, D'r Deifel soll d', Eitere' hole~:von Fritz Ecke~t. ' " 
(Züer halboffene ThaI' nüs:) ,."Bonjour,· madame; e nasse ',Fleckhet):! "Dr Rock isch .'fütti .••• ich 

bonjour monsieur" (mer hert. e Kinderschrey)' "Bon- kann ne nimmi anzeye; . '~,":, Doch dem, was grad 
,jour, kleiner Mann" (machtd' Thürzüe);,Gehn züem "passirt: isch ••.. ; ", ' . '., 

Dp.ifell, Oh! : die Eitere I .. un die Kinderl .'-.' Henn, Ihr, d' ,EItere gern? • ; . . d' EItere, wo .. ,';' 
" awer bsundersch d', EItere! •• ~. ' 'Kinder heim? •• ;'~, kleini Kinder?, ,: und wo' sie " 

(macht e kleini" Paus UD betracht sine Rock; wo' zaye,! und babble mache? .. ,'1.ln:d wo sie bewundere? ,. ~ 
,.,' " , J • " ,_ , 
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'Ich kann sie' nit u"sstehn!. ' S h . K ' b . R ' " a elll na-a' eIn ößlein stehn 
S'isch Tatsach . , " . • min ganz Lewe bin ich e Hößlein auf der Heiden. . • ,H ' , 

Opfer vun de Kinder un de Behes gsin" .', hiye, " Dr Babbe, ~' Mamme, dr Unkei' Adolf' sin ganz 
'grad vor e paar 1\:1inüte (zayt sine Hock) hab ich welle stolz,. Derno WIll dr Unkel,er soll noch d' Gschicht ' 
, nett sin mit de Eitere. , .. ich hab eins uf de Arm' verzehle vum Josef, wie er Von sine Brieder verkauft 
genumme , , " . keins vun de Eitere, .',' e Kind.. ~sch wo:re, Züem .Glick .. hett er sie vergesse ghet. , , 
jetzt hab ich die B'soherun'O'I •. , . ' Un Ich hab mme Huet un Str.Jck 'genumme hab 
.... (Noochere Paus) Am sChlünmschte sind -d' EItere, " en 'Attaquevun Ii1flüenza pretextirt,,:' •. un bi~ furt, 
wo iritelligenti Kinderhenn .. , • un ulli EItere, wo '" (Nooh ere kleine Paus) • Des isch awer alles noch 
ich kenn, henn, intelligenti Kinder! ..• ',' \Venn d' gar nix: wer d' EItere erecht kenne lehre will der 
EItere riit, wäre; tät mer's :gar nit' merke, awer, sie. müeße r:eis mi~ ~r Isebahn mache, e Iangi Rei~ . , 
zwinge sie, ihrilntelligenz zo, ?ayel , ,'; Wenn Ihr, Un, wenn s geht, z Nachts., ,', ',.' , 
wisse täte, wie des amüsant ischIAIso, Rm. Zehn oweds isch mer abg'fahl e : Jetzt 

Lüye,züelll Beispiel, s' Müllers, , .. Kenrie Ihr isoh's zwei Ühr z' nachts, s' Coupe isch endli leer! 
s' Müllers!. " , . S'isch nix B'sunders andene Litt Dr. Schloof, wo mer' bis jetzt, nit, het finde kenne, 
, ; Dr Herr Müller isch nit grad. ; , , er isch awer" paokt eine; mer streckt sichzefridde uf der Bank üs ' 
au nit . , . un si ni Frau isch gnid wie er, , ,kurz un denkt: jetzt Immmt niemes meh, ," 
un güet; sie sin wie anderi Litt au . , ,'. sie' sin's Dr Zug fa,hrt ,~wittersch, ,: , Uf einmol halt er 

,wenigstens gsin , •. '. awer zitter daß sie sechs Im ere kleine Station uf, "inge", "heim", "dorf" oder' 
Kinder henn, sin sie nimmi züem Üsgstehn! ',' •. ,,,stadt", d' Tüer wurd ufgerisse un mer heert e Stimm: 
Wie Rann' mer iwerhaupt Dumme sechs Kinder hennl ," Kumm doher, ,Babbe, do iEoh ,noch Blatz! Und derno 
pes ischdoch züem LacheI', : Un doderbi könne sie :steye hinterenander in d'Mamme, dr Babbe un ein 
Ihre Hüszinz nit bezahle! , . '" Sie müen awer' baI ','zwei, drei, manchmol sogar vier kleini Kinder wo d! 
üszeye! , , , , deim jeds ~ ohr, crac! bringt dr Storch . Isebahn au noch umsuuscht' fahre lOBst , • • ; ~umme 
e Bubbele! • , • , Noch emol sechs Johl' un's Dutzend um d' reisende Jungg'selle ze !!rjere. ",' 
iseh voll. , , • Zwölf Kinder! Des isch jo schreckli! ," Dr Zug fahrt widder, mer versüecht widder inze
Awer noch schrecklicher isch,daßdie sechs Kinder, ' schloofe, ',' , ja, heb di Seppele! , , , Eins,vun de 
wo sie schun' henn, alli so 'intelligent sin, sogar des, " ,Kinder fangt an, uf dine Füess erumzelaufe ••.. , 
wo noch, an ,cl l' , Bruscht leyt ~ •.• d'reinschte WeIt':' ''': Dr Babbe, mit ere S~imm" wo e Tote ufwecke 
~u!1der! " •. , un wenn's Müllers Visit honn, zeyt er kennt, schreyt: "SchareIe, . kumm" dohere, dü wecksch ' 
Ihrl Intelhgen~. Ich kann eich ebbes dervun verzehle! jo dene Herr uf! . ,., Wil dr Schal"ele awer immer 

Denke Eich numme, dr Müller ,lehrt sie, d' Famili noch, uf de fremde Füess crumspaziere meecht, zeyt 
, nooch .. ze " mache.' Isch des" en education! ,(macht de mer sie schnell zeruck, Küm merkt des dr Schareie, 
Herl'Muller.nooch) ;, • ,-,un ~wie mac~1t drGroßbabbe?" ze, rüeft 'er strahlend: "Babbe, er ichlooftjo gar nit!:I 

," (macht. e Kll1d noo?h WIe buescht WIe en alter Mann).' " "Halt's Müel",rüeft dr Babbe, "oder ,ich hau dr 
",un wie macht s :Mammele?", ~,un wie macht dr ein i runter!" , •. Awer jetzt geht erscht dr Spektakel 

> Unkel Adolf? 'Allez, dü hesch'sjo geschtere noch. so los 1 . " . Dr Schareie un sini Brüeder brüellewie 
sch~en ge~a"Cht, .... ah, düwitt ~it?: . ,. ja, de~-, d' ",Wilde, z'~rscht d~ß dr Schareie ken Schmier kr,eyt, 
D? l~ch. mx: ze, m~che, wenn er lllt WIll, derno ,wIll un ,derno, w1e1' Cl' se kreyt het.. ',' ' 
er mt ~ , •• d? blß~, ken JltIüs e Fade ab ". , ,Oh, ,'Dr Babbe droht jetzt, d'ganz Famili durchzehaue ' 
er, het schun sme DIckkopf! . ..... " 'do was bliebt ehn andersch üwri, verlanO"t mer nooh 

,Derno rüeft drMüller sine' Zweite, > Der isch seiwer Schonung für die "Engeie", ','. , ~ wo schuld 
, Spezialischt in Tierstimmel , .. , , "Vie ma'cht d' Ent? ' dran sin, das mer am andere MOl'jeKopfweh Un stiffi 
Un dr Hund?, . " " un d' ,Katz? ., . un dr Ochs? Knoche het! ; . , , , , " 
,wie macht dr Ochs?, .",. un' dr Hahn? . , ~'.',' ' , Kurzum ze Füess, ze Pferd,' im' . Waue,,,in dr Ise-'-, 
" " Dr ganz Bürehoft kummt dran. , , gar nix wurd bahn .... iweraI, treff ich Kinder vun .•. andere 

, mer g'schenkt, .', , Ja, der jung Mann lohrt e Mol Litt. an. S'isohwie e Verhängnis. , , . des isch ken 
alIi Sproochel ... ,'.' , "' . Lewe moh , , , • ich weiß awer jetzt, was ich mach': 

,.Dr Müller: isch, ganz üs'em Hiesel! .', ~'.'Jetzt Ichhieroot"nit'üsNeigungun nitüsVernunft,'sun-, 
soll der Dritt noch' e· Liedei, singe I , , .• ~och soe dern. üs Rache I ',' .; Ich bin _ jetzt genüy' von de' 

, Tortür ! , " .•. ,' ., , ' " " ' , :', ' EItere embetil'e worre, fur dass ich's Recht, hab, 'sio " 
" Henn' ihr d' Kinder gern, wo Liedle singe? ... :, jetzt ·au ze embetirt , ; .• Ich wurr jetzt au Babbe 
Ich, ,für ,min Teil, habd' TiCl'stimme-lmitation liewer, un so schnell wio meyli ..... , Ull alli mini Kinder 
des dürt nit' so lang" Züom Glick het der Müllerle' sin derno intelligent. , " , ich zwing sie derzüe , .. 

. lang bettele 'losse, awer schließli het Cl' doch g'sunge: ,un' derrio müen' sie Tierstimme noochmacho un ihri' 
(buckt sich e bissei ullmacht e näselndilGnderstimm Famili, un Lied,le ~inge, .• , un sogar Monolog her- ' 
noooh) ;saue,' • ~;; un ICh, find dornodes alles au charmantI 

Buchbesprechung., " ' , ' '", .. ,', '.' , 
, Strafiburger Lieder eines Vertriebenen. ,,:', Ausdruck: Romane, ~ovellen, '.Erhinerungenaller ,Art erzählen 

'Eine Erinnerung, an Sfrafiburg, FUnf Lieder von 0 t t 0 davon" dIe ,~agen" dIe, GeschIchte. ,die herrliche Natur, die 
, Ba e n s c h. Musikverlag C.' A.Klemm" Leipzig- - Kt:nstde~kmaler des ~andes'treten In der Literatur der letzten 
, . Cheinnlij (1922), ,. '". ' . . ,Jahre WIeder un.d ,WIeder vor, unsere A~gen.' Ein besonders' 

,',' , , ,,' " " wertvolles Zeugß1s davon" DehlOs Buch uber das Straßburger, 
, Das starke Band, ,durch das die verjagten Elsaß-Lothringer,' 'Münster, ist im Februar-Heft dieser Blätter von Polaczek ge-' 
Einheimische wie Eingewanderte, auch in der Ferne an' ihre würdigt worden, Auf eine andere, weniger anspruchsvolle aber 
Heimat gefesselt sind, kommt in zahlreichen stimmungsvollen, darum nicht minder ans Herz greifende Gabe dichterische'r und, 
,von Wehmut und Hoffnung erfüllten VeröfI~ntlichungen zum musikalischer Art soll hier aufmerksam gemacht werden, ' 

,~ , - ~, " .. . 
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° t toB a e n s c h, von Geburt ein Norddeutscher~ aber' glocken, bis sie zum Schluß leise und verheißungsvoll mit einer 
den Straßburger akademischen und künstlerischen Kreisen Anspielung an das ,,0 sanctissima".' verklingen. Das Lied Nr. 2, 
wohlbekannt, Privatdozent und Professor der Philosophie an· "Preußenstrenge", bringt einen humoristischen Ton: die kleine 
der Straßburger Universität vom Herbst 1906 bis zu ihrem Elsässerin, die den Preußen neckt und ihn doch gefangen hält; 
Schluß Ende 1918, jetzt in München wohnend, hat im vorigen köstlich wirbeln da in der Musik die verschiedensten Themen 
J~hr unter dem Titel "Eine Erinnerung an Straßburg" fünf durcheinander, Anklänge an "Sambre et Meuse" und die Mar
Lieder erscheinen lassen, die er gedichtet und komponiert hat, ,seillaise mit solchen an das Preußenlied, den Torgauer Marsch 
und in denen eigenes Erleben und allgemeines Schicksal in, und "Deutschland, Deutschland über alles". Folgt Nr. 3, "Die 
wahrhaft künstlerischer Weise zusammenfließen. Das schön', selige, Marienlob- und liebweise", ein schlicht-einfacher Satz, 
ausgestattete, mit, dem alten Straßburger Stadtwappen ge- der die Erfüllung alter Träume in seligem Sichfinden und Sich
schmückte Heft enthält auch ein erläuterndes Nachwort, in dem angehören zu bedeuten scheintj in der Form einer Meistersinger. 
der Autor selbst folgende Andeutungen macht: "Die vorstehen. Bar führt l!ns die Musik in eine Art wunschlose Weihnachts. ' 
den fünf Lieder bilden eine zusammenhängende Einheit als stimmung, deren ruhige Harmonie an die Tage gemahnen mag, 
lyrische Kundgebungen der gleichen Seele in verschiedenen' • da man das Elsaß innerlich und für alle Zeiten dem deutschen 
Abschnitten eines von ihr durchlebten Schicksals. Hoffnung, Vaterland wiedergewonnen glaub~e. 'Nun aber kommen trübere 
Werbung, Eheglück, Mißverstehen, Nacht der Ferne: mit diesen Töne. Nr. 4, "Elsässischer Wintertag", ,bringt die seltsame, 
Stichworten lassen sie sich 10 bezeichnen, daß ihre Folge ohne frostige und doch milde Stimmung des oberrheinischen Winters 
weiteres als Ausdruck einer wohlverständlichen seelischen in feiner Empfindung, über die sich der Reif einer bangen Er
Entwicklung erscheint. Daß dieser Entwicklung zugleich eine' wartung legt, zum Ausdruck. Nr. 5 schließlich, flOh Straßburgl", 
symbolische Bedeutung innewohnt, wird nicht nötig sein, näher enthält das Ende: der Traum ist ausge,träumt und nur die Sehn. • 
darzulegen".' , sucht geblieben. " , ' , 

Wir wollen versuchen, mit einigen Strichen eine Vors tel· ,'So fügen sich in diesem kleinen Zyklus Heiterkeit und 
lung von dem Inhalt'zu geben. Das erste Lie'd, überschrieben Ernst, Freude und Leid zu einer schicksalsschweren Einheit 
"Dulcis virgo Maria Argentinensis", wendet sich an das Bild zusammen. Das fühlende Gemüt tritt unter den starken Ein. 
der Jungfrau Maria am Hauptportal des Münsters und hofft, druck einer echten, innerlichen Empfindung. Sie ist über. 
von diesem Wahrzeichen des alten Straßburg Ruhe im Sturm wältigenci für denjenigen, der gleiches Leid um die alte stolze 
des Lebens und die Erfüllung der edleren Wünsche des Her. 'deutsche Reicbsstadt Straßburl!. im Herzen trägt. 
zenSj mächtig ertönen in der Begleitung die schWImm Münster- Univ.-Prof. R. Hol tim a n n. 

Politisch~', Rundschau. ' 
. , Straßburg, Mitte Juni. wanderten und frankophilen L~ser des "Nouveau Rhin fran. 

Die, vergangenen Wochen standen im Zeichen der Mille- c;ais" und des "Journal d'Alsace et de Lorraine" ist man als 
randreise und der damit in Verbindung stehenden Pasteur.Jahr- Staffage an sich ja schon immer sicher; bei Millerand kamen , 
hundertfeier. Beides war der äußere Anlaß zu vielen Festlich. aber als, weitere Statisten für den Begeisterungsbetrieb die ' 
keiten, vielen Festreden und vielen Zeitungsartikeln. Der innere ganzen Kreise derer hinzu, die im gegenwärtigen Präsidenten 
Anlaß, zu dem allen aber war das Empfinden der Propaganda- der Republik so etwas wie den Schutzheiligen des wirtschaft· 
stellen: es muß der Stimmung in Elsaß-Lothringen durch mög. ,lichen, kulturellen und politischen Regionalismus sehen, da
lichst lautes Trara wieder einmal auf die Beine geholfen wer. mit also mit anderen Worten als den Vertreter der Richtung in 
den, und es ~muß der Welt zum soundsovielten Male vorge- 'Frankreich, deren Erfolg allein die Aussicht böte, auch im" 
wiesen werden, wie kern1ranz'ösisch Land und Leute bei uns im französischen Staat Elsässer und Lothringer bleiben zu können! 
Elsaß und im Lothringischen sind. ' ' , ' ' Diese Berechnung stimmte: fast die begeistertsten Be· 

Pasteur, der Wohltäter der Menschheit, dessen allenthalben ' grüßungshymnen im Chor der elsässisch-Iothringischen Blätter 
. in der Welt bei der hundertsten Wiederkehr seines Geburts. .haben die Zeitungen ertönen lassen, die Freund. und Feind als 
tag\;s gedacht wurde, ist mit bewundernswerter Geschicklichkeit die typischen Vertreter des Elsaß.Lothringer Regionalismus 
von den Franzosen und ihren Helfern- bei uns überraschender- gelten, an ihrer' Spitze der "Elsässer Kurier" in Kolmar. Die 

.' weise urplötzlich angedichtet worden, er und sein Werk seien Berechnung stimmte andererseits aber. doch auch wieder nicht, 
unauflöslich mit, Straßburg und dem Elsaß verbunden. Das denn nun sind wieder die verschnupft, die die Treuesten unter 
riecht sehr stark nach Mache und weckt auch in uns harmlosen' den Treu~n sein wollen, die Assimilationsfanatiker, denen Re. ' 
Gemütern den Gedanken, daß der ganze Zweck der Uebung' gionalismus nicht nur eine außenpolitische Gefahr bedeutet, 
gewesen sein mag, das Andenken der deutschen Straßburger sondern die sich in dem heutigen Zustand als "Franzosen 
Universität und der Namen, die durch sie in der Tat auf immer' zweiter Klasse" vorkommen, weil sie in den Fragen der engeren 
mit Straßburg, verkl}üpft sind, hinter dem strahlenden Glanz' Heimat - genau so wenig zu sagen haben möchten, wie die' 

. der Persönlichkeit Pasteurs verschwinden zu lassen! Denn wenn Franzosen in Altfrankreich. Sie, die "Franc;ais tout 'courts",' 
Millerand in seiner Straßburger Rede nichts weiter für diese "nichts als Franzosen" sein wollen, sehen darin eine persön. 
Beziehung Pasteur-Straßburg zu sagen wußte, als daß er als liche Kränkung, daß noch ein Restchen unserer Selbständigkeit ' 
junger Dozent einmal 5 Jahre in Straßburg Lehrer an' der aus der jüngsten deutschen Vergangenheit übrig geblieben ist! ' 
Faculte des Sciences und an der Chemieschule gewesen ist, Ueber all die Dinge im einzelnen zu berichten, die die 
daß er' damals Arbeiten in der Kristallkunde, die er auf der Millerandfahrt prunkhaft .. umkleidet haben, hat wenig Zweck: 
Normalschule begonnen hatte, weiter führte, und daß .er ,,14, daß Kriegskreuze ,an Gemeinden verliehen ~ wurden, die sich 
Tage nach seiner Ankunft in Straßburg um die Hand einer der "um das Vaterland wohl verdient gemacht" haben, daß Truppen 
Töchter des Universitätsrektors, Herrn Laurent (I) anhielt"" defiliert und alle Kirchenglocken geläutet haben, daß eine Ge
ferner, daß er durch die Losreißung des Elsasses von Frank." denktafel für Pierre Bucher, den Vorkämpfer der französisch, 

, reich 1871 "tief erschütteret war, so ist das doch eine etwas 'gesinnten Bourgeoisie, enthüllt wurde, daß l'ylgr. Ruch, der 
schwächliche Begründung. Es wäre' ehrlicher gewesen, wenn ~ französische Straßburger Bischof, den, Vertreter des laizistischen 
man den ganzen Straßburger' und elsässisch.lothringischen, Frankreich" im Münster als Herrn dieses Hauses der Freude 
"Pasteur.Rummel" _ der Ausdruck stammt von einem' gut begrüßte, daß Trachtenzüge, mit Musik der Vereine, statt· 
französischen Blatt _ ausgegeben hätte als das, was er tat. fanden und daß Denkmaler und Ausstellungen eingeweiht wur· 
sä.

7
hlich war und ist: als eine treffliche Gelegenheit zur Auf- den, daß in den Reden Frankreichs Friedensliebe dem schIech. 

warmung abgestandener Phrasen von der urkeltischen, urfran. ten Willen Deutschlands gegenübergestellt würde, und daß der 
zösischen Bevölkerung, von der' "unverbrüchlichen Treue. zur Ruhrkrieg der Pariser Regierung als gerecht, zwe.ckvoll und er· 
Mutter Frankreich" und zur reklamehaften Arrangierung von folgre ich gepriesen werden würde und' schließlich, daß "Pros. 
Kundgebungen, Huldigungen usw., usw., aus denen das unbe. crits alsaciens", Märtyrer der französisch·elsässischen Idee, vor. 
schreibliche Glück der "Befreiten" hervorleuchten soll. Es' ist geführt werden mußten - das alles sind Ding,e, die nun ein· 

, recht nett, daß man durch die Pasteur.Aussteliung und durch mal zum Repertoire der französischen Ministerreisen ins Elsaß,' 
. die mancherlei Kongresse, die während ihrer Dauer stattfind~n, gehören, Dinge, über die, mari nicht mehr spricht, weil sie all., 

Fremde nach Straßburg ' zieht, dessen Geschäftswelt einem An. gemach geradezu 1(on 'selber aufmarschieren, wenn auf den 
reiz in dieser Richtung nicht gram sein kann,. aber ehrlich und' dazu gehörigen Propagandaknopf nachhaltig gedrückt wird. 
offen bleiben (oder lferden)! . ' ~. '" '. " Aber eine Neuigkeit ist ,doch zu verbuchen: Das "Journal' 

, , * * " 'd'Alsace" hat tränenden Auges geklagt, daß die bösen "Trium. 
Daß ma~ ausg~rechnei Her:n Millerand i~s Elsaß g~schickt " virn von Colmar", an der Spitze ßer Allerböseste, Dr. Haegy, 

hat, das war sehi klug ,ausgedacht. Der, französischen Einge. es verstanden hätten, bei der die~maligen Reise sich überall in 
.' 
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den,'y o~dergrun~ '. zu schieben! ,Mit Absicht hätt~ man dem 
g~tglaublgen Prasldenten' immer' Leute' vorgewiesen, die' für 
dl? Aufrechterhaltung 'der Sonderstellung Elsaß-Lothringens 
feien, . immer. "regionalistisch" ,verkappte Saboteu~e der idee 
ranc;alse. Die echten, ganz echten Elsässer aber hätte man 

, schamlos~rweise "gar nicht"zu Worte kommen lassen.' So allein 
holl es ~ICh erklaren, daß Herr Millerand genau so gesprochen 
h a~e, ~Ie es ihm der "Elsässer Kurier" geschickt vorgemacht 

a ej .. Immer. wieder habe Millerand geglaubt, beschwichtigen 
z~ mussenj Immer' habe er sich veranlaßt gefunden, zu ver· 
i,lc.hern, daß Frankreich weder der deutschen Muttersprache -

Es bl~ibt die Zweideutigkeit zwi~chen der Politik welch ~M'll 
.' ~anf .im Na~en .Fran~reichs im Elsaß proklan'tiert, u~d Id:~ 

ra. hke?, Y"le Sie, ge~bt" we:den von' gewissen Verwaltun,(s
,kreisen. Wir wagen leider mcht zu hoffen daß' 'hr H

6
1 

tung prakf h t ,( .. d • ' In I er a·, " . ISC, e was 6ean ert Wird nach den' Reden Mille. ' 
rands. S~e , wls~en, alles anders. Ihnen fehlt der Geist Mille.' 
rands, sem Wel~bhck, seine warme Sympathie für unser Land 
und unser~ Bevolkerung, Namens der. EIsässischen Volks art ei 
dan~en ~Ir Her;n Millerand für sein Reden. Er wird de~ lEI. 
saß 10 Vielen seme.r Schwierigkeiten nicht helfen können, aber 
~1s tut ~ohMl.~lul wlsdsen" daß man verstanden wird 'von einem 
I' ann wIe I eran ," , ' .. ' .. 

elm "Journal d'Alsace", heißt das: "leur Muttersprache" -
noch auch der kirchlich-religiösen Tradition des Landes etwas 
antun werde, Die Schlußbilanz, zieht das Blatt' dahingehend ' 
daß d.as elsässische Problem so schwer sei wie die Quadratu; ~ , ",.. , 

bde~ Zirkels, und daß die Präsidentenreise in keiner Weise dazu EI Kr ii~ Insze~ierung von' patriotischen Ku~dgebunge~ in 
elgetragen habe, das "Unbehagen" in Elsaß-Lothringen auch ' sa •. ot ringen gibt es bekanntlich außer den immer reich· 

nur in irgendeiner Richtung zu mildern. , " ,'. h~h fließenden privaten' Mitteln im französischen Budget den 
~ffbsc~en Posten: "für Subventionen und Unterstützung für Ver. 

,* ". , , .. * 0 ~nthchungen, Vorstellungen und Ma,nifestationen die ein' 
. W~nn die ;,Journal".Leute un~ufriede~ sind,'·müßte~.,eigent. pa!l~dales Int.eresse haMn". Bei Gelegenheit der dieSjährigen 

hch, dl~ Le~te vom "EI~ässer !<urier", von der "Lothringer ;aSI entenreise; haben' ~ir für die etwas dunkle Verwendung 
VolkszeItung ,usW'" une rh ort zufneden sein. Sie stellen sich ja dieser Geld.er emen gewissen Beleg - unfreiwillig - erhalt 
auch, als. s~ien durch Millerands Reden alle Besorgnisse zer. . aus dem wir wel!lgstens das eine Erfreuliche herauslesen kö

e
:: 

~treut: ~Illerand hat ja doch offen gesagt, die deutsche Mutter- bi~b daß auch emmal Gelder dieser Art im Lande selbst ver· 
sp~ac,he Im Grenzland sei .etwas für Frankreich, Wertvolles _ el en. , ~' , 
Phmhcher ~~chsatz: "selbstverständlich muß die Bevölkerung" b' -Die "Fre~ePr~sse" - sie hat die~mal'OppositiQn marki~rt, 
a" er. fra~zoslsch de!lken und ~sprechen" ,_ und: Frankreich'" ~ ~ohl der ~hr nIcht ganz fernstehende Herr Peirotes sozia· 
~on~? . em Au!leben, 4es Kulturkampfes unmögÜch wünschen, ' ~s!lsche; Malre v?n' S.tra~burg, mit Herrn' Milierand zu~animen 
h ehgl~n und Klr~he würden die gebotene Achtung finden. ,Auch . elm ,E~nzug osten,~abv 10 .dessen" Wagen, mitfuhr - hat in 

!lt MIllerand Wiederum betont, man könne nicht einfach von' khr.em m~ht unbegrundeten Aerger uber die Bourgeois"-Festlich. 
ellbem Tage zum andern die ganze, elsaß-lothringische Gesetz. eIte~ dje !<~tze au,s dem Sac~. gelassen. In einem Aufsatze 
,ge ung aus der deutschen Zeit durch die französischen Gesetze' vom . um:. "Nach dem Feste berichfet sie: 
erketzen, ja" es kön\1e sehr wohl der Fall eintreten, daß Um. • "Diese Art der ~aste~r. \yürdi,gung' glich einer gut orgacl.·' ' be behrt ( eutsche)elsaß-lothringische Gesetze als geeignet zur slerten großen Yeremsmelerelfesthchk~it mit politischem Hin- " 
~ ernahme nach' Frankreich erachtet würden. Auch hat er' tdergrund •. , Das Ist ~asteurs unwürdig. ,. Doch wir abstrahieren 

wliderum erklärt, man dürfe nichts überstürzen und nicht ge. avon ~Ie" L~ute, dIe Freude an dem Umzug haben und mit 
;a tsam und stürmi~ch .vorange~en. A~er .... erstens mal hat Stolz Sich mit Fahne, Schärpen und.im Vereinskostüm z'eig n 
h lit Metzer Rede reichlich' wemger regIOnalistisch und zurück· und bewundern lassen. Das fällt unter da-s Kapitel Sensation

e 

z~ .end geklungen, und dann: ••• Reden sind Reden! Von fran.schwangerkeit. , '" . ~ . ' s·" 
dOI' slsfchenJ'~inisterreden gilt das'erst recht. Und dann: Ist nicht 'Wi k . d' 'f tl' h U' '" ~ ,. , 

t
• e ranz(')SlSche V ~rwaltungsmethode die Methode des Sabo. • e amen le es IC en mzüge aber zustande? 'Es er-
lerens d H'" d' gm,&, von des Sous-~räiekten an die einzelnen Gemeinden ein" 

tischen rP
g 

l~ahliS,zokg~rns ·un der selbstherrlichen, bürokra. oH.,zle.lles R. un.dschrelben mit der Bitte an dl'e Ma:·es, bel' der ' 

A 
1 enm~c ttg elt und der Intri,(e?? ' " F I hk S ~ , m 7 Jun t .. t t" d h 0 eier I~ ed~!1 traß burg im Ornat zu erscheinen und junge 

s"sse K '. "D" Hros e . enn auc sehr .mit R~cht im "EI. L.eute Ihrer .D.orfer a.ufzufo.rdern, .. kostümiert am' Pasteur·Umzu'(' 
a. r un~r r. aegy die besorgten Gegner des' Re'(ionall's h b 6 mus', ' " 6 - SIC zu etelhgen. D!esen In Elsas~~rtracht kostümierten jungen 

, ' ,'"Unsere Geg~er könn~n sich t:ö~te~. Das was'H~rr Mille. Leuten stellte ma!' eine Tagesvergut.ung von sieben Francs ~nd 
rand g~sagt h,at, Ist cum grano salts zu nehmen.' So denkt und Bezahlung der Reise und Unkosten In Aussicht. Wir sind stolz 
so spricht M 11 d Ab auf unsere Elsässertracht und sehen sie immer gern Selbst 
k . ,I eran • er er ist heute nicht mehr' General. b.eim tfmzug hätte niemand etwas dagegen gehab.t E~ wären 
mOhm!SSd i1 Straßburg und. hat auch in Paris das' Ruder nicht Sicherlich auch Leute aus rein patriotischem Empfinden ohne 

: t e ,(r I~ der ladnd. ~~s SchIff der elsaß.1othringischen Verwal. Bezahlung erschienen. Wir finden es aber höchst geschmacklos 
, lu.no wir von e~. Buros .gelenkt und von den Direktionen ,(e. d h' I h B hl d EI ' f~Itet. Unsere elsasser.reInen Verwaltungen werden schon da. 'di:::en.'~Ine so c e eza un

g
" as sässerkostüm zu degra-

zur sorhgen, daß mit der Politik MiIIerands jenen Kreisen nicht 'D' F p' " ' " 
, E~ web e' getan wird. Ein inniges Zusammenwirken mit den le "reie !esse" findet das 'Pasteurs unwürdigj denn die· ' 

Alnge oren~n de~ Lan~es ist das' Ideal des Herrn Millerand. : ser selbstI,ose Diener der Humanität könne "wohl ·verlangen', 

V
ber wo Sind die Elsasser in den leitenden Kreisen unserer ,daß man Ih~ 'Z,t; Ehren keinen, politi~chen bezahlten Lappe~ 
erwaltung, im Commissariat General und dessen Direk'tionen' zur" Schau tragt. ~a~ k<l;~m der AnSicht sein,- daß einem als 

, i
t
!, unser~r Schulverwaltung, sowohl in der Straßburger Direk~ Elsasser noch "unwurdlger . erscheint, daß man unsere schöne 
Ion ,als In den departementalen Büros? Man suche sie aber alte deutsch.e Elsässer Bauerntracht dazu hergibt, französische' 
~an nehme eine gute Laterne mit. Und wenn man sie' dann Reklame-Feiern zu verschönern, wie man 'auch der' Ansicht 
nlch~ gefunden hat, dann frage man sich, wo jene Zusammen- sein mu.ß, daß wir Elsässer Besseres zutun hätten, als gutmütig 
BDrbed gefunden werden soll, die Präsident Millerand wünscht ". d\1m~ lmm,~r uns~re braven Elsässer' Buben und Maidie zu 
" ie Zweideutigkeit bleibt, so überschreibt das Journal d'Ai. S~atIsten f~: Panse~ Propagandamätzchen . "mit, politischem 

, ~ace~Lorraine . eine,!, ingrimmige~ Artikel. In Millerands Reden' lfmtergrund herzuleihen. Aber über den Punkt Heimatstolz 
Ist OlchtS zweideutIg; aber faktIsch, hat der Artikel doch.' recht.' und Heim~tehre wollen wir lieber im heutigen Elsaß nicht reden; es ist zu schmerzlich und beschämend, dies Kapitel. 

: Presseschau . . 
Millerands Elsaß-Lothrlngen.Relse. ,. 

V 
" , MiIIerand ist in .Elsaß-Lothringen kein' Fremuerj er hat 

• om 28. Mai bis zum 2. Juni ist Millerand in Elsaß-Loth. nach dem' Kriege während zehn Monaten al t G I 

h
rIngen. Seine Reise führt ihn von 'Altkirch über Thann, Mül- kommissar der Republik" _ dieses Amt • St ersf er:, eneVra. 
ausen Colma M" t ' h S hl tt t dt d S ßb IS au semen or· ],1"11' r, uns er nac ces a un tra urg, wo • schlag geschaffen worden - Gelegenheit g h bt d' U b 

, dierand u. a. der Einweihun~ der Pasteur.Ausstellung und gangsprobleme" aus der Nähe zu studie e e; cl le " ek er· 

b
es Pasteur-Denkmals beiwohnen wird. Der,f.'Juni ist Saar.· zem erschienen Buche Die RückkehrrEni', ßnL teh

m
. vor ur·, 

urg und Met d 2' J • Ch S I' 'd D ' "sa • 0 rmgens zu p z, . er . UnI ateau- a loS gewi met.' as', Frankreich", das seine damals gehalten R d .• d 'bt 

k
rogramm der Reise .weist neben zahlreichen Empfängen;' Ban. , hat er sich erneut zu der Ansicht bekannet

n 
d ße Fena wkle. ehrgl , 

etts und Ansprachen d' V l'h d K' k . d ' ,a r n relc nur R. 'h .'. le, er el ung es negs reuzes an eme ann ,seine Aufgabe in Elsaß-Lothringen werde meistern k" a.:: ;. vQn el~assl~c~en und lo!hringischeil q~meinden auf, die nen, w~nn es jede gewaltsame ,:und überstürzte Assimilation v:~: 
r . h,~esbe Welse fur Ihre .. unbeirrbare Treue, zur ,Mutter Frank· meide,: wenn es bei, sich' selber eine Reform' des Sta t • ' 
elC , elohnt werden S' '. R' , a es 1m " IOne elOes," eglOnaltsmU's", durchführe,' und ,wenn 'es ,die' 

" , 



c. 
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Sitten und UeberIleferungen der elsaß-lothringischen Bevölke- geregt stellte ein "offener, Briet' am 2. Mai in dem ,;Journal 
rung achte. Jedes andre Vorgehen; sei es auch noch so.patri-. d'Alsace" fest, daß die vorber~itende Pfarrerkonferenz dafür 
oUsch verbrämt, werde unweigerlich zum, Verderben führen.' ,'U. a. Herrn Georg Wolf, den früheren Landfagsabgeordneten,. , 

Al~ diesen verständnisvollen Kenner der wahren elsässi-c benannt habe, dt!r sich in der ZeH vor dem Kriege und wäh
schen und 10thringischen Verhältnisse begrüßt die Presse, den' rend desselben durch seine alldeutschen Reden bei zahlreichen 
Präsidenten der Republik (zum Leidwesen der Fanatiker, die offiziellen Anlässen und durcli so manchen deutschfreundlichen 
die Ausrottung alles echt Elsässischen nicht schnell genug be- Zeitungsaufsatz als Boche-Freund, erwiesen habe. An den 
treiben möchten). So heißt es im "Elsässer Kurier", dem großen Herren Wählern sei es, die Konsequenzen zu ziehen. 
deutschsprachigen oberelsässischen Blatt:' "Wer die Verhält. Die "Herren Wähler" 'hatten die häßliche Meinung, daß 
nisse überschaut, weiß zu würdigen, was das Elsaß verloren Herr Georg WoU trotz allem für den Posten geeignet sei; mit 

. hat dadurch, daß Herr Millerand nicht zehn Jahre, sondern 42 von 59 abgegebenen Stimmen haben sie iqn ins Oberkon.' 
bloß zehn Monate in' seinem Amt als Generalkommissar ver· sistorium gewählt! Zugleich auch Herrn Dammron, bekannt aus 
bleiben durfte. Kein französischer Staatsmann steht dem Her. seiner Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied in der Zeit vor der 

, zen des elsässischen Volkes näher als Herr Millerand. Die Annexion Elsaß-Lothringens an Frankreich. , c ' 
c," Wertschätzung 'aller aufrechten Elsässer ist dem früheren Ge· . Seither 'vergeht nun kein Tag,' an de~ nicht ein anderer 

neralkommissar gesichert.' Wenn man sich fragt; was ihm diese U eberpatriot mit oder auch' ohne Namensnennung seiner \ Ent· 
Achtung verschafft hat, dann muß die Antwort lauten: Das '. rüstung darüber Ausdruck verleiht, daß man dem durch und 
Elsaß hat in Millerand' den Mann erkannt mit dem aufrichtigen, durch französisch (!?) gesinnten elsässischen, Protestantismus 
'warmen Wohlwollen" dem klaren Blick und dem energischen die Beleidigung habe zufügen' können, solche Männer in eine " 
Arbeitseifer. Er ist nicht i~ das Land gekommen mit einer kirchliche Körperschaft des französischen Elsaß zu entsenden. 
Schablone' in der Tasche und mit einigen bequemen Formeln . .' Denn was hat dieser furchtbare Herr Georg Wolf z. B. in einem 
Er ist gekommen, um die Verhältnisse, zu studieren,' die Be- Aufsatze' "Das deutsche, Elsaß erwacht" zu schreiben gewagt, 
'dürfnis'se und Wünsche Elsaß-Lothringens kennen, zu lernen / den er am 8. A,ugust 1914 'in der Straßburger '"Bürger-Zeitung" 
und denselben nach, bester, Möglichkeit gerecht zu werden. , veröffentlichte? Daß' Deutschland durch Frankreich,' Rußland 

"Als Regionalist ist Milleiand czu uns ins Land gekommen, als', und England in die blutige Arena gestoßen worden sei;" daß 
überzeugter Regionalist, der' im '~egionalismus gehen wollte Elsaß-Lothringen' wie ein Mann' den, Tag begrüßt hat, der die 
bis an die Grenze des Partikularismus. Er sah im Regionalis- Durchbruchsstunde des deutschen Nationalbewußtseins erweckt' 
~us 'ein Stück jener großen, Verwaltungsreform, nach der in, hat, indem er 'die, Schranken, zwischen Altelsässern und Alt
Frankreich alle Welt 'ruft. Elsaß-Lothringen schien ihm der deutschen niederriß; daß es' sich diesmal darum handle, Frank
geeignete' Boden für, ei~ prächtiges Experiment dieses Regio- reich niederzuschlagen und ein für alle. mal zu vernichten; 

. nalismus. I;>ie EigenheiteIl unseres Landes, das Selbständigkeits-, daß wie die Bayern, Preußen und ,Württemberger' die Elsässer 
': verlangen unseres Volkes, herangereift in ,50jähriger politischer, 'sich als.Deutsche fjihlen, als Söhne 'des großen deutschen Vater

Arbeit, die spezielle Mission der Grenzbevölkerung in der Ost- 'landes, bereit, es bis zum letzten Atemzug zu verteidigen I Und 
mark' am Rheine..fanden bei Millerand tiefes und volles Ver. Herrn Dammron werfen die gleichen patriotischen Franzosen-

\ , ständnis. Die Elsaß.Lothringer sollten mitreden üDer a11 die Elsässer vor, daß er im Kriege, der begeisterte Führer, der 
Fragen der, Einführung ins französische Staatsleben, über die "Jugendwehr", der' Straßburger ,,,Boy-scouts" (Pfadfinder) ge
Aenderungen, die vorgesehen werden müßten:' Der Begrü· 'wesen sei, daß er mit seinen deutschen' I?atriotischen Reden 
'ßungsaufsatz desc "Kuriers" endet mit dem Satze: "Habt Ver- die heranwachsende elsässische Jugend vergiftet (!) habe, daß 
trauen zu den Elsässern und den Lothringern! Diese Mahnung, er zwei Söhne habe; die preußische Leutnants waren und daß 
'geht durch ,alle, Reden Milleiands hindurch. Vertrauen wird er selber "bayrischer Hauptmann der Landwehr" gewesen sei. 
mit Vertrauen gelohnt und Sympathie mit Sympathie". Diese Aus den nicht änders als schmutzig u~d schamlos zu nen
Feststellung erhält ihrGewicht .. wenn man sich vor AUßen hält, nenden 'Artikel~ des "Journal d'Alsace" seien die folgenden 
daß das heutige Kennzeichen des Verhältnisses zwischen EI- Perlen niedergehängl: Ein offener Brief des Apothekers Alfred 
saß-Lothringen und Frankreich das des unverhohlenen gegen- Stoll an den geistlichen Inspektor Pfarrer Unsinger in Schiltig. 
seHigen Mißtrauens ist; wie es mit der ;,Assimilation" steht, heim ,bei Straßburg" der die beid~n Kandidaten namhaft, ge-

'soweit dabei nicht rein äußerliche Dinge in Frage stehen, ist ,macht hatte, droht diesem altverdienten Pfarrer mit dem Diszi~ 
, damit zugleich angedeutet. , plinarverfahren. Er solle ja nicht vergessen" daß die franzö-, 

, Der Begrüßungsartikel des französischen Straßburger Blat- sische Regierung nicht gezwungen sei, Ernennungen aufrecht-, 
teS', des "Journal d'Alsace et de Lorraine" ist auf einen andere~ zuerhaHen die in deutscher Zeit ausgesprochen worden seien; 

'Ton eingestellt; ,das Blatt fühlt sich zu der Warnung an den auch lebe' man im Elsaß - leider' - noch unter dem Konkor
Gast des Elsasses veranlaßt, ja nicht auf das zu hören, was dat, so daß also die französische Regierung das Recht habe; 
man ihm' einreden werde. Nicht Aufrechterhaltung und Pflege "Sankttonen" zu' ergreifen! "Vergessen Sie nicht, Herr' Un

"der Traditionen des Elsasses, nicht liebevolle Pflege der volks- singer, daß Sie Beamter sind, und daß Sie vor die Disziplin'ar- , ' 
,tümlichen Eigenart tue not, sondern schleunigste restlose Ver- kammer zitiert werden können, weil Sie Kandidaten vorge
, schmelzung, raschester Abbau der trennenden Sonderrechte.', schlagen haben. deren antifranzösische Ge'sinnungen den Un-
'aus deutscher' Zeit Wer anders rede, haben nicht die Major!- willen aller französischen ,Protestanten erregt haben; Indem, 
tät des Landes hinter sich. Das Blatt versteigt sich gar zu der Sie so heiß die Herren Dammron ~nd Wolf, Ihre Freunde, 
gt:otesken Behauptung, man werde Millerand auf seiner, Rei,~~, empfohlen haben. haben Sie die Verantwortung für die Ver-, 
immer riur die kleine Gruppe der Freunde der "Muttersprache, gangenheit Ihrer Schützlinge übernommen." , ' " 

"die Anhänger einer' Sonderstellung des elsaß-lothringischen, 'Eine Zuschrift vom 27. Mai glaubt hervorheben zu müssen, 
Landes, die mehr oder weniger versteckten Feinde der wahren' , daß gerade die- protestantische Kirche sich am meisten zu
französischen Idee gegenüberstellen! Diese Behauptung kann rückhalten sollte .. sie, die doch schon genügend bloßgestellt 
nur' zum Lachen 'reizen; als ob bisher jemals jemand anders sei durch die mehr oder weniger' zweifelhafte Haltung gewisser 
"im Namen' des, Elsass~s'" gesprochen hätte als das kleine 'geistlicher und Laienmitglieder (11). Diese pathetische Epistel 
Grüpplein der städtischen Bourgeoisie, das' sich um das weh- schließt mit, dem anmutigen Satze: "Endlich erinnern wir zum 
klagende "Journal c d'Alsac,e" ,reihtl Und als ob irgendwer ',Schlusse an ein Wort, das wir ganz besonders dem Nachdenken 

I glauben wollte, daß es diesmal.weniger potemkin-inäßig zu- " empfehlen: Wehe dem Sohne, der, sich einbildet,' er könne 
gehen .werde!, c " seiner Mutter ungestraft ins Gesicht speien., - Und diese 

Der Fall Georg WoIC- Dammron. " Mutter ist für Sie, Herr Dammron, wie für den Schreiber dieser 
Seit einem Monat ereifert sich das Straßburger Franzosen- Zeilen"":' Frankreich"., ?' ' 

blatt "Le 'Journal d'Alsace et de Lorraine'~ über etwas, was, Schließlich heißt es in einer liebev~llen weiteren Zuschrift' 
der weniger hitzig veranlagte "Elsässer Kurier" mit sehr viel vom 29. Mai: "Gehen Sie, Herr Dammton, in das Land, das 
Recht "eine kleine Affäre" genannt hat. . Sie so sehr lieben! Gehefi Sie auf die andre Seite 'des Rheins, 

Die .Inspektion der Straßburger 'Neuen Kirche hatte ani mah kann es für zehn Sous tun; ,das' Elsaß wird dadurch nur 
3. Mai zwei Vertreter zum Oberkonsistorium zu wählen. Auf- : gewinnen, denn es wird einen Pangermanisten weniger beher
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b~rgen' Gehen Sie, dJc~ zu Ihrem Sohn und Schwiegersohn, 
die in der Bochie - ihrem wahren "Vaterland" - mit Sehn. 
sucI-!t die Rückkehr des Elsasses zu Deutschland erwarten! 
Mut und gute Reise!" - Also, wieder einmal maßen sich laus
bubenhaft veranlagte Leute an, ihre eigenen Landsleute außer 
Landes zu jagen. ' , 

, 'Wir möchten alle diese Schmutzfinken, denen das "Jour
?,al d'Alsace", wied~r einmal so bereitwillig seine' Zeilen ge
~ffnet hat, die Worte zurufen, die hei andrer Gelegenheit kürz. 
h;h Herr Camille Dahlet in seiner Straßburger "Republique" 
emem andern' Fanatiker ,ins Stammbuch geschrieben hat: Wir 
Elsässer waren hier vor tausend Jahren und werden in ta~;end 

,Jahren noch, hier sein. Unsere Heimatberechtigung ist der 
ruhende Pol.in der Erscheinungen Flucht, und wir werden für 

, sie"einzutreten verstehen, was sich aüch ereignen möge! Wer 
, ,es nicht tut,'Jst - um einen derben Ausdruck zu gebrauchen 

-ein Hundsfott."', .,', , '" , ' 

. .' Herr Georg Wolf hat i~zwischen, "um der prot~sta~tische~ 
Kirche seiner Heimat nicht zu schaden", - leider - sein Amt 
niedergelegt.' Herrn Dammron wird man im Lande der Frei. 
heit wohl auch noch dazu bringen. In eine'm Lande dem man 
die Selbstbestimmung versagt, hat, und wo nur die 'blau-weiß-

, roten Schreier etwas zu sagen haben, ist das nicht schwierig; 
da geschehen noch 'ganz andre Dinge, "pour corriger la for-
tune". \ \ 

geb,nis dielier Wahlen; ich protestiere im Namen aller wohl
~esmnten Protestanten des ElsasseS', im Namen aller derer,' die 
I?r. Land und Frankreich lieben, im Namen derer, die die Re~ 
hglOh anders auff~ssen denn. als Selbstsucht, Knechtsgeist und 
ungesunden EhrgeiZ (11). Nem, das sind nicht die wahren el
sässis;hen ~~otestanten, .die Wolf und Konsorten gewählt haben, 
das smd elDige. Inter~sslerte oder einige Gleichgültige, die aus 
~urcht, den Frieden Ihrer Gemeinde zu stören oder die Gunst 
Ihres Pfarrers zu verlieren, nicht zurückgescheut sind vor einem 
folgenschweren Akt. Haben sie nicht durch ihre Abstimmung 
Frankreich und die wahre Religion verleugnet? ' 

.•. Vielleicht gelingt es diesen Zeilen, die' zu tröst~n, die 
~.urch ,die l~tzten,.w a?len. entmutigt woraen sind, und t:agen 
sie b~1 .zu eme~ emshmmlgen Einspruch gegen sie. Möge eine 
tatkrafhge Abhilfe geschehen! Es ist zu hoffen, daß die Re
gierung hier eHe unmittelbare Gefahr erkennt. Solche Wahlen 
führen leicht vom Gebiet des' Kirchlichen' auf das Gebiet der 
Politik. Die Leute, die sich blind führen lassen, wenn es sich 
um die Kirche handelt, werden nicht mehr Widerstand leisten 
,wenn ,es sich um Politisches handelt.... 'Ein Alt;Elsässer. ' 

2. "Journal d'Alsace"'et de Lorraine" vom '4. Juni: ' 
Offener Brief an Herrn Fr. Ernwein,' Präsident des Ober

konsistoriums und des Direktoriums der Evangelischen Kirche 
Augsburger Konfession. 

, Herr Präsident! 
.' " W. issen Sie, Herr Präsideni, daß Ihr Kollege im Oberkon~ 

,'Zur weiteren Veranschaulichung zwei Auszüge aus "Offe- t H D d K h h nen Brief~n": SIS Oflum, err ammron, ie ü n eit besessen hat, zu sagen, 
er verstehe nicht, weshalb Herr" Georg Wolf seinen Rücktritt 

1. "Journal d'Alsace et de Lorraine" vom 15. Mai i923: ,erklärt hat?, ',,' , , 
, Die Ernennung des Herrn Georg Wolf zum Vertreter d~r W~ssen Sie, Herr Präsident,' daß Herr Da~mron in b~zug 

Inspektion der Neuen 'Kirche im Oberkonsistorium bedeutet ~uf s~me 'W:a~l ~zum Oberkonsistorium gesagt hat: "Hier bin' 
einen Akt von der' höchsten Wichtigkeit, den man nicht ge-' ,Ich, hier bleibe Ich! Herr Georg Wolf hätte meinem Beispiel 
nug ,bedauern, kann" und zwar sowohl vom Standpunkt des folgen sollen und standhalten".', ' , 
rrotestantismlis aus als auch aus' politischen Gründen. M<tn " Also? Er, macht sich im 'Oberkonsistöriu~ 'über die öffent-

ann zugeben, wenn man viel guten Willen aufbringt, daß die' 'liche M'einung lustig! Und Sie, He,rr Präsident. werden Sie 
,~2 Wählet der Herren' Wolf und Dammron entweder schlecht durch Ihr Stillschweigen die Handlungen solcher Menschen 
uber die Vergangenheit dieser beiden Kandidaten unterrichtet gutheißen? Und Sie, Herr Präsident, .hätten, den Mut, heute 
;~ren, ,oder daß sie mit einer unverständlichen Leichtfertigkeit neben solchen Provokateuren (!l!) zu ,sitzen? Was sagt Ihr 
be a~delt haben. War ihnen die Schwere ihrer Entscheidung Gewissen eines guten Bürgers und französischen Protestanten" 
.e~u .t, und haben sie die Folgen wohl überlegt, die sie nach ,dazu?' Alfred Stoll, Appthekdr. > 

SIC Ziehen kam~? Wenn ~ie nach reiflicher Ueberlegung ge- "Deutsche Allgemeine Zeitu~g", Berlin, 7. !Ju~i. " 
?andelt haben, 1st es> schlimm: sie haben bewiesen, daß. sie (Im Anschluß an die Vorwürfe, die man in den Offenen 
l?rem Vaterla~d u?~ uns~rm Protestantismus wenig tugetan Briefen des ,,~ournal d'Alsace et de Lorraine" Georg Wolf und 
smd.1 : Wenn' sie lelchtferhg gehandelt haben" so ist es noch Dammrc;m wegen ihrer "alldeutschen" Haltung gemacht hat 
schlimmer:' dann haben sie bewiesen, daß sie sich von einem' schreibt das 'Blatt:) , ," ' 
kl!,!ine~ Ausschuß, vor allem von Pfarrern, haben leiten lassen "Vom Standpunkt emes französischen Chauvinisten sind 
das dl4 K d'd t .' G • ' das zweifellos Verbrechen; wenn man aber den nuten Namen ~ an 1 a en 'seIDer eistesart entsprechend bezeichnet 6 
h.at. Man errät leicht, welcher politischen Richtunn dl'esc e Draht" eines Elsässers durch den Schmutz ziehen kann, weil das deut-

h 6 sche Blut in ihm laut und deutlich gesprochen haHte, dann 
Zie . er . zuneigen, 'und welches das Ziel ist, das sie ,verfolgen: beweist das wohl. nur das eine: die französische "Lösung" der 
es Ist Immer das: gleiche Ziel, ob es sich nun um die Zeit vor 'elsaß-lothringischen Frage ist ein Verbrechen gegen den wahren 
dem Kriege" während des Krieges oder, nach diesem handelt. Geist des Elsässertums, . Mögen sich die Leutchen jies "Jour

das Ziel.1st Frankreich wenig günstig. Unnötig mehr zu sage~ nal d'Alsace" doch nur nicht,einbilden, daß sie auf diese Weise 
und Genaueres: ..• ' Ich weiß wohl, daß es zahlreiche Ausnah. der elsässischen Starrköpfigkeit Herr werden könnten!' Hyste- ' 
~en gibt, und ich vergesse nicht, daß ich unter den protestan.' risches Gezeter hat noch niemals auf die Elsässer überzeugend 
t~schen Geistlichen, zahlreiche Freunde zähle.' Ich kenne sie: und gewinne~d gewirkt", " , " , " , 
s!e bedauern ebenso sehr \Vie ich die Ohrfeige, die der auf- "Der Deutsche", Berlin, 2. Juni. 
richtige und aufgeklärte Protestantismus hier: bekommen hat ", " ••• Georg Wolf hat es, wie gesagt, für seine Pflicht gegen- ' 
Leider ist die Zahl d~rer groß, die heute Frankreich begrü'ßen: über der elsässischen Kirche seiner Heimat gehalten, sein Amt 
Und die morgen, wenn das ,Unglück es wollte, Deutschland noch nicht anzutreten. Angesichts ,des kläglichen Niveaus, das das 
lauter, begrüße'n 'würden. .Werden' wir' nicht mu"de, I'hnen dl'e heutige politische Leben in Elsaß-Lothringen aufweist, muß man es nur bedauern, daß aufrechte, Männer sich, von Hetzern 
Maske vom Gesicht zu, reißen und die aufzuklären, (He zu ver-' und Fanatikern in ihrer Haltung bestimmen lassen: ,Den Luxus, ' 
trauend sind! Die letzten' Wahlen gleichen. in, allen' Punkten die Mehrzahl seiner erfahrenen Männer von der, Tätigkeit i~ " 
denen, die vor .wenigen Jahren stattgehabt haben" und wo ser- der Oeffentlichkeit deshalb' fernzuhalten,' weil sie in deutscher' 

, es im Utiterelsaß, sei es in Lothringen, alle Kandidaten zweifel- Zeit nicht von Franzosenliebe erfüllt. waren, kann sich das 
'hafter .. politischer Gesinnung' gewählt worden sind.... An der ' Land, auf die Dauer nicht leisten. ' Die 'Versumpfung" und Ver
n.egierung und an den Protestanten allgemein ist es nun, in ' prov!nzlerei wird nur . .durch Mannhaftigkeit und Standhaftigkeit 
jeder Hinsicht die Schlüss~ zu ziehen aus diesen bedauerlichen, verhmdert werd~n. konne~. W enn d~s Elsaß vor jedem Fran-b ' zosen und Franzoshng zuruckzuckt, Wird es dem Geschick nicht ,," 
eklagenswerten' Wahlen. Es' ist zu 'hoffen, daß die Regierung :' entgehen, das ihm die Dentschgesinnten stets für den Fall der" 

nicht untätig und gleichgültig bleiben wird. Sie zahlt die Be· "Rückkehr zur, Mutter, Frankreich" vorhergesagt, habenl das' 
amten; an ihr ist es auch, über sie, zu richten: Fern liegt· mir,' Zurücksinken in den toten Winkel, in dem es in der'ersten 
der Gedanke, Ratschläge zu' erteilen. Was mich betrifft, so ~ranzosenzeit ,d~invegetierte, wirtschaftlich, geistig und see
müßte die ,Antwort auf dies~ Wahlen sein: Ungültigkeitserklä-' , hS,ch lahm und trage! Der Fall, Georg Wolf ist ein Fanal!" , ' 
run~, falls dies gesetzlich möglich ist, 'und danach Prokla· , , :< 'Afrikareise ,der elsaß-lothringischen Journaliste'n:, ' 
Vabon der Tre?nun~ von Kirche ull;d Staat in Elsaß-Lothringen; " " Am 28. ,Mai' !l~nd; die, elsaß-lothringischen Journalisten'von 

orerst protestIere Ich laut und mit aller Kraft gegen das Er"' ,~er großen mehrwochlgen Reise nach Frankreich zurückgekehrt, 
\ . . ' ", 



die sie auf Einladung des "Matin" durch dasfra~zösische Nord-,' Wir 'wissen nicht. ob der Inhaber des'Ko~mandeur~reuzes 
afrika unternommen haben;~ Die Fahrt begann mit einer Reise sich mit seinen Kollegen aus der Berberkl~sse solidarisch er-
quer durch Frankreich nach Bordeaux, führte von dort J.1"ber' klären wird.", """"'" t, ' 
Casablanca, Marrakesch; Rabat, Fez nach Oran, Algiel\ Con- " 
stantine und Tunis, von dort mit dem Schiff nach Marseille.' ",Franzosen zweifelhafter Moralltlt": 

,Der Zweck der Reise war wie alle diese P~opaganda. Elsässische Blätterglossieren einen 'Erlaß des Pariier Mi-
unternehmen, bei den Elsaß-Lothringern den Eindruck, hervor-, . nisteriums des Innern,wonach '"es unter den bestehenden' Ver- ' 
zurufen, daß in allen Teilen Frankreichs der Name ihrer Hei- hältnissen, angebracht ist, Franzosen, zweifelhafter Moralität den 
mat immer wieder Begeisterung_ erwecke, daß man allerwärts' Zutritt zum, besetzten Gebiet zu verweigern": Im "Republi
in französischen Landen die Elsässer'und Lothringer als Brüder kaner". (Mülhausen) und in deI: Straßburger "Freien Presse" 
und Schwestern, als Teile der großen und unteilbaren Repu-, wird es als' erwünscht bezeichnet, daß man etwas näher an
blik Frankreich betrachte. Diesem Gedanken dienten' die ge-' geben würd'e, , welches die "Franzosen zweifelhafter Moralität" 
schickten Empfänge ',und Bankette; die auf allen größeren ,sind. ;,In ,den Augen der Verwaltungs stellen, die hierüber zu 
Stationen der Reise' vorgesehen waren. Es gehört zu der wohl':, entscheiden haben" werden zu dieser neuesten' Kategorie ~on 
bewährten Regiekunst der Franzosen, daß sie dabei fast-nie Franzosen sicherlich aHe jene gehören; die Gegner der Ruhr~ 
versäumt haben, einen einstmals ausgewanderten Elsässer oder besetzung sind .. Schieber, Wucherer und alle jene Volksaus-, 
Lothringer zu präsentieren, der ,durch seine Person erneut be- beuter aber, die aus dem, Ruhrabenteuer irgendeinen Vorteil 
kunden sollte" daß Frankreich und Elsaß-Lothringen untrennbar zu ziehen hoffen und deshalb begeisterte Anhänger dieser 
und eins seien~ " . " .. ,.," "":' Pfänderpolitik sind, werden in diesem Falle "Franzosen mit 

Besonders wirkungsvoll war, wie. aus allen Berichten her-. zweifelhafter Moralität" sein, denen man das Reisen erleichtern 
vorgeht, daß man in' Algier und Tunis die Elsässerdörfer auf-' wird, und wenn sie gleich ins Zuchthaus gehörten." Und die 
suchte, ' 'die' nach 1870 gegründet worden ,sind. Im fremden 'Straßburger "Republique" wirft die Frage auf, ob über, die 
Lande plötzlich die Laute der Heimat zu hören, das konnte ,Moralität wieder einmal der Gendarm entscheide oder etwa 
seine Wirkung nicht verfehlen. Daß man sich verschiedentlich" Herr Sebille, der, Generaldirekto,r der politischen Polizei in 

'\ " gar zu der etwas gewagten Behauptung verstieg, 'die Elsässer / Elsaß-Lothringenl, "Wir wollen hoffen, daß die ganze Verord
geradezu hätten Frankreich das Kolonialreich geschaffen, wird nung nicht einfach wie nach dem Waffenstillstand darauf hin

'wohl nur bei den ganzen unkritischen Teilnehmern, also etwa ausläuft, den Franzosen aus Paris und Marseille etc., die Ge
bei dem Herrn Gasser vom "l'vj.ülhauser Tagblatt" Eindruck ge- schäfte machen wollen, das Reisen in' die besetzten Gebiete 
macht, haben; der seinem Blatte darüber in Fettdruck berichtet., zu gestatten und ihnen die Bahn frei zu' machen, während man 

Etwas programm widrig 'wird den Impresarios des Unter-, es den Elsässern und Lothringern; wenn sie nicht gerade zu-' 
nehmens die Rede des Marschalls Lyautey in Rabat erschienen' , fällig hohe Verbind~ng spielen lassen kö.nnen. u~ter.agt." 
sein; hat er doch in seiner Ansprache den "gesunden Geist , ' , 

, der Dezentralisation und des Regionalismus" gelobt, den die "Freie Presse", Stral2burg, '9. März. 

:. ; 

Elsässer bewiesen hätten. Das Wort "Regionalismus" hat wohl. " Aus einem ,: Aufsa1J: "Von, Heimkriegern,' Neu~ 
für eine,n Elsässer einen !tuten Klang; für, die französischen patrioten und Defaitisten". .' .:,' 
Drahtzieher der Reise kam es aber entschieden auf. etwas an-; ••• Es hat im Eisa!} ,viele Elsässer gegeben, 'die die 
deres an. Ihnen klingt das Wort zu sehr nach ,,' Autonomismus" 'Rückkehr zu frankreich in stiller" vornehmer Art gefeiert " haben. Es hat auch solche gegeben, die einige Zeit brauchten, 

, und "Neutralismus','. . ' , ' , , ,,' um sich von anderer 'Anschauungsweise in das, Neue hinein~ 
Da, man zur Teilnahme an der Reise nichf die ersten ,zufinden. Und es hat schliefilich solche gegeben, die' sehr, 

B~sten genommen hatte, wird der Zweck erreicht word~n seinj' ,laut und mit hysterischen Gebärden ins nationale Horn bliesen" 
• durch noch strammeres Eintreten für'die französische Sache' und' vor lauter "Vive la france" ~ Rufen sich in kurzer Zeit 

werden sich die glücklichen Nutznießer des französischen ProM ,heiser geschrieen hatten. Die Wertvollsten gehtlrten wohl nicht 
pagandafonds für' die Liebenswürdigkeit. ihrer Gastgeber, er- _ zu dieser le~ten Kategorie." Die Leute, die dieser Katogerie 
kenntlich ze;gen. ,Wenn das Elsässerturn dabei etwas :zu kurz . der Ueberpatriolen angehtlren, .sehen, sich mit Recht stets der, k ' ,Gefahr ausgese1Jt, da!} man ihren patriotischen Verl'licherungen 

ommt, nun ja _ was schadet das. Apres nous le delugel .' '~,gegenliber, mWtrauisch bleibt. darum wohl, weil die Umstellung 
, Einige boshafte Bemerkungen der, Straßburger "Freien ' bei ihnen in etwas gar zu schroffer Weise vor sich ging." 

Presse" sind im Zusammenhan)! damit von Interesse: 111. einem Mancher Zuschauer, der sie vorher kannte, und 'der ihr Treiben' 
Aufsatz "Die Sultansorden" (vom 2/ Juni) heißt es:, heute beobachtet, steht Kopf vor soviel Behendigkeit in Sachen 

"Wie wir schon bei Anlaß der' Rückkehr der 'Journalisten nationaler Anpassungsfähigkeit. " • .' , ' 
von' der' marokkanischen Propagandareise vermerkt haben,; ',',' Wenn dann gar einer von denen, d,eren lauter Patriotismus 
haben Seine Majestät der Sultan.von MarOKko, eine der vielen etwas neuen Datums ist, den Mund gar zu voll nimmt,' und von der nationalen Ueberzeugung anderer Leute, in verächt~ 

"Puppen im großen Puppensaal 'unserer Kolonialpolitik; aller-' lichem Ton spricht, so wehrt sich dagegen das Empfinden 
gnädigst geruht, einer Anz~hl Journalisten einen Orden zu ver- aller Anständigdenkenden, und jeder macht sich seinen Vers zu 
leihen. ,In. Marseille hat man den Herren' Kollegen diese aus ,den Harlekinaden solcher, gro!}en Ueberpatrioten. "'. 

. Silber und Email angefertigten Kinderspielzeuge,in' die Tasche" Solchen Leuten steht, es auch schlecht an, mit Bezug' auf 
gesteckt." "",' ",:,', 'andere das Wort antinational und defaitistisch in den Mund zu 

, Selbstverständlich' hat man, wie sich's' bei Sultansorden ,nehmen:', Um beim Beispiel zu bleiben: De~ französisch ge
gehört, die' schönen Anhängedingernach Rangstufen vergeben. formte Patriotismus des Herrn Michel Wa,l te rist, 'wie männig

,', Mit der höchsten Rangstufe wurde der Herr C\J.efredakteur lieh bekannt, noch so jungen Datums, da!} der Herr in seinem " 
eines gut -<ouvernementalen Straßbur-<er Blattes behaftet." Er, eigenen lnter,esse davon absehen sollte, mit Bezug auf die" o 0 Leute vom Linksblock von antinationaler Haltung und vpn 
nimmt den Rang eines Kommandeurs des Sultanordens ein,' Defaitismus zu reden.' Solche grobschlächtige Verleumdung 
Diese Klasse wird nur Europäern verl~ehen., Andere Kollegen aller jener; die z. B. wie wir Sozialisten vom ersten Tag an 

, hingegen, die::anscheinend in der Regierungsgunstwen1ger gut die Ruhrpolitikmi!}billigt haben, weil 'wir der Ueberzeugimg' 
stehen, wie unser geschätzter Kollege CaIiiille Dahlet, hat man 'sind, da!} das Reparationsproblem durch solche Abenteuer 
in, eine geringere Ordensrangstufe einklassiert und hat ihnen' nicht gelöst, sondern' da!} dessen Lösung hinausgeschoben 
einen "Pläpper" übergeben, den man nur einheimischen marok- wird, nehmen sich ·im Munde des Herrn Michel Walter äu!}erst 

',kanischen Sidis verleiht." sonderbar 'aus, ••. ' wo der, fran'ztlsische Patriotismus des 
',' '. Wir wissen nicht,"ob Seine'M~J'~stät der Sultan damit, diesen Anklägers so jungen Datums, ist und sich in so verdächtig ,', marktschreierischer, form kundgibt.' 

Kollegen, das marokkanische Ehrenbürgerrecht hat verleihen ' ' ' 
>', wollen. oder ob er daml't der'Mel'nun.t'Au' s'druck .teben w' ollte, " *) Dieser Kennzeichnun'g der ,Männer, die sich heute anmaßen dUrfen, I> I> "im Namen des Elsasses'" zu sprechen, haben wir nur das Eine hinzuzu-

daß für einen gewöhnlichen Europäer die für die Eingeborenen fügen: Es gibt solche Uberpatnotische Neulinge auf dem hohen Roß der , b 'R kl . d' blau-weiß-roten Phrase auch - Im, Lager der "Freien Presse" selber, wie 
'" estimmte: ang asse Jenes, Ordens noch gera e genug sei.: sie wohl nicht gerade leugnen WIrd, Bei der Kennzeichnung der ver-
, ' Die also von Seiner Majestät auf den Rang der, marokka-. schiedenen Hll;ltul1g· ~er Elsässer, g~genübt;r der ,Annexion Elsaß-Lothringens ". h B b" h ' 1 " durch FrankreIch Ist dem Blatt ubngens em weIteres Versehen unterlaufen; 

nlSC en er erstamme eruntergeehrten Kollegen sol en Qeab-., sie hat die Gruppen vergessen,' dIe sich innerlich überhaupt nie mal s 
sichtigen. Seiner Majestät die glit~rigen Dinger mit der nächsten . w~!den "von a.nd~rer Ansc~auungsweise In d2,S Neue hineinzufi,nden:: ver- ' 

" .. Po t . d " .. k s h'ck n" ' ',' :, mogen. Daß sIe In der HeImat heute nocl1 mundtot gemacht smd, andert 
" S, WIe er zuruc zu c I e." ~'", daran natürlich nichts. ", " 
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Das Ilati onalis ti sehe Frarkreich und Elsaß~ Lothringen. . ... 
, " . ,',,' ,," '\ " , ,', " " ' 'Von Robert Ernst. ,,',' , ,.,' ',' 

f
" ' Im Juni:-Heft der ';,Schweizerische~ Monatshefte V lk ", 'B' :",." '. \," -, : ' .. 
ur Pohhk und Kultur" hat Eduard Blocher eine a'n-' ,0 sgenosse aus asel den französischen' Nationa-, 

reg d St d' b 'h~.mus kennzeichnet,' FU."r, Blocher steht fest, daß 
, " e .. n e, • u le Ü er:den '"I,rrtum' des Natl'onall'smus

u 
dl F d S d ff 1 h ' e, ranzosen an er pItze er nationalistisch den-

ve.ro entxc t.: Man wird sich'zum Grundgedanken ke?d:n Völ~er marschieren. An einer Reilie':von 
sem~r ;\usfüh~ungen bekennen, ohne Blochers Ansich- ~elsplel:n fuhr~ er aus, .~.ie nationalistische Selbst
:efln Jeder Hmsicht·zu teilen. So möchte ich bezwei- ub:rsch,:tzung' 1m' franzoslschen' Volke seit langer' 
d: n, ob. Eduard Blocher zu Recht behauptet unter Zelt gezuchtet wurde und breite Schichlen erfaßt hat·. 

le GebIete, die aus wirtschaftlichen, geographischen', ' ' 
oder geschichtlichen Gründe • ht· d'B ........ Der bekannte Satz - man führt ihn auf Hend de 
können h'" n mc zernssen wer en ,ornier zurück- -, daß jeder Mensch zwei Vaterländer habe ' 
deren Wge ore unter anderem Böhmen, was mit an':, , das seinige u~d Fr~nkrdch ist in d!e Schulbücher übergegangen: 

d R 
ort~n bedeutet,' daß man dem deutschen Volk also r,echt elgenthch ,zum G~memgut 'der' Nation geworden. 

as ~cht ;l1~ht zuerkennen könne nach Einbeziehung Aehnhch: G~danken fmden SICh auch ~onst· in Schulbüchern:, 
der 3U Mllhonen Deutscher des heut • t h h "Fra.nkrelch 1st das, Herz der' Welt, seme Aufgabe der Fort-
slowakischen Staate 0 rl •• t B~hlm sc. ec 0- schntt"! und ,zwar, "v~r allem" wegen seines "Volks charakters", 
D t h R' h rf;amsler en 0 men In das denn die Franzosen smd fIle peuple le plus sodale des temps 

eu sc e • eIc. zu streben, und somit seine Staats- . modernes", - so steht es· in- der Geographie von H. Favre. 
grenzen mIt semen Volksgrenzen zur Deckung zu b • _ ' ~uch .der Satz, ~~ß ,l~ankreich die, höchste sittliche Persön-
gen. Und ist in der T t d' F d nn hchkelt der Welt sel, 1st der Schuljugend vorgesetzt worden ' 

, Volkskreise h V ,~ le or erung deutscher ,\ und, zwar in einer öffentlichen Rede bei 'einer Preisverteilung: ' 
'h • nac eremlgung der Deutsch.Oesterrei- vor der Jugend und der Elternwelt, von keinem Geringern als 
,~ e~ mIt de~ Deutschen des Bismarckischen Reiches dem angesehenen Gele~,rten Ernst Lavis~e, Der.ber wird der
m e~~em gbroß~rhen deutschen Staate als "Nationalis- Rselbel Gt.edankd~ a(usgehdrAuclbkt vOSn deIn) Zeltgenodssendder ,großen 
mus zu ezelC nen' wenn man m' t 'BI h t' ~vo u IOn, le, nac ert ore sagen 0 er ' enken, daß 
I Nationalismus" das s'~lbsts" ht'g St l b' oc ehrMun er '"dIe Franzosen, die einzigen vernunftbegabten- Wesen" sind. 
, . ,uc 1 e re en nac acht ,.' . .','. '.' • . .. , 
versteht, 1m Gegensatz zum Patriofs .. dd' ,.' Der Nahonahst zweifelt mcht daran, daß sem Volk das 
Menschen gleicher Art d S' h ~ mus , • er le erste, der WeIt sei. Ihm genügt es nicht. daß es, auf irgend 
ihr H' b d" ' ,un prac emder LIebe zu , einem' Gebiet, etwa in den Naturwissenschaften', oder in der ' 

eI? elmat 0 ~!1,' zusammenschweißt? Uns will 'Malerei oder in' der Kolonialverwaltung odt:r im Schulwesen' ' 
~chemen, als ob hter .der, Schweizer Eidgenosse sich - "andere überrage; es', ist ihm schlechthin das erste.' Diesen 
m seiner Beurteilung des Großdeutschen Gedankens : Sprung i!Is ~lJg~meine. tun wi~der die.,Fra~zosen mit beson-

, , und Strebens allzusehr ' von d 'B f" ht 1 . ~erer Lelchhgkelt. "NIrgends 1st so wIe bel uns der mensch-
'I:' ßt ' d' ßd' .. er e urc ung ~xten" hche Rohstoff von überlegener Güte", sagt Rene Bazin. ' Die " 

a , le gro eutsche ~dee musse über das Deutsch., Franzosen haben,' tatsächlich den Genius der überleg~nen' 
tum ?er,Suc1e.!enländer und Oest:rreichs hinweg auch' Rasse, "der Ras&e, die herrsche~ muß. ni~ht durch die Macht' 
zu elI?er Gefahrdung -der SchweIZ führen. {Es kann ,des Konnens, so~dern durch dle der,~lsse~schaft'''. schreibt 
auf dIese Fragen hier nicht nähe • g g' ' H., eyrat. Das eigene Land und Volk 1st "die Perle der Na. 
d ,: N ", • 1 .' , r elll e. angen wer.. Honen", "die Zierde ,der Menschheit", "das beneidete Vorbild' 

en:. ur so-Yle S:l gesagt, ~aß von emer solchEm, der Welt, so schön! daß alle, V~Hl~er der Erde von ihm ent-
G~fahrdung mcht dIe Rede sem kann. Die' Oester- zü;kt sind,'.und so '!{üt,i,g, daß es .mit vollen Händen die Gaben 
reIcher verlangen den Anschluß' an das Reich, die; sell~e~ Gemus austellt . (Rede emes Ge~erals nach "Echo de 

, ' Sudeten-Deutschen werden von einemrassefremden, Pans. 19~0) ... : .. "D}e g~nze WeIt !.Iebt Frankreich; des. 
,Volke unterdrückt • d S h ' . d h I b .' halb 1st dIeses dIe Er21lehenn der Welt , erklärt man 'auf der , T '1 d 1 . ,m er c welZ Je oc e.t em 'Versammlung der Amities fran<;aises.~, "Die französische Kultur 
, • el es ~ e~a.nms.ch-deutsche? Volkss.tammes invöl-, ist ,das ~erk einer übermenschlichen Auslese, und die' einmai 
h~er FreIheIt m emem aus seInem WIllen erschaffe~ daran tellgenommen haben und wieder darauf haben verzichten 
nen und stolz verteidigten Staate." " ,"" ", " müssen, behalten unheilbares Heimweh nach ihr. Wenn Frank-
. J, Wir Elsässer. und Lothringer sind h~ute dem' r~ichs wundervolles un~ ?dliges Lächeln ihnen eines Tages 
französischen Nationalismus 'schutzlos pridsgegeben i lcht mf~~r l~uchte~i so w~men sie blutige Tränen, die Welt ist 
und so iiegt uns daranzu hören,wie der alemannische"M~~~h:sr d~lel,E:['·. ,aßt,: d~s Leben trostlos", heißt 'es in den, 

- " . . -. . . - . 

" ! 
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• >' " "', '. 11 d' H ff' I b d ß d' ' auf' seine Art in seiner Monat~schrift"Elsaß~Lothring~r Heimat-
, , 'Und wir so en er 0 nung e en, a leser stimmen'~ beleuchtet.' , . ' .' ' , ' . ' :. " . 

französische Nationalismus den elsässischen;'den loth- , Dieses Blatt behauptet, dalt· das Elsaß mcht franzosl~ch 
ringischen Hdmatgedanken inmitten seines Nachbar- 'sei, und predigt seinen Wiederansc}lluß .. an das D~utsche Relc!t. 

: reiches ertr,agen wird? 'Wir', sollen, glauben,' daß Jetzt versucht es, sich im Elsaß emzufuhren •. Wir er~alten Sie, 
, h I' h 1 th' . h P' selbst. Wenn wir davon 'sprechen, so ges~hleht es Im Inter

,,', Frankreic unseren e sässlsc - 0 rm!Zlsc en, a- esse des Publikums" um es gegen, derartige Verleumdungen 
'triotismus" unsere Liebe zu der uns von den 

h d (llcalomnies) zu ,warnen. ' .'.," . .' ".. , 
,Vä,tern überkommenen deutschen Sprac e ,un, Aber die elsässische Oeffenthchkelt, so JI~f 'patr1oh~ch, 
'Art, zu unserem Volkstum erdulden' wird? Die Er- entrastet sich. Sie ist 'es müde, jeden Monat die Erzeugmsse 
, fahrungen der letzten Jahre haben uns wahrlich ge- des Doktor Ernst zu erhalten. '; "" .' - " 

h N · l' . ht' Man versteht nicht", schreibt tins ein guter Patriot, "wie 
lehrt, daß es dem französisc en ahona lsmus mc eine"solche Boche-Broschüre nach Frankreich kommen kann. 
allein, darauf ank~mmt, den französischen Staat 'aus- Zahlreiche Personen haben sie erhalten. Wir sind ein Grenz

, zudehnen, sondern, weiterhin seine Sprache, seine land. Es gibt hier viele Deutsche. Macht man .sich an hohem 
, Art, sein Volkstum zur Macht zu erheben. Höhnisch Ort nicht klar, welch verhängnisvolle Wirkung eme solche, von, 
" hat man uns vom französisch' _ überlegenen Stand- Alldeutschen geschriebene' Broschüre' haben kann?'" " 

Wir unterbreiten den Fall der wohlwollenden Aufmerksam-
punkt aus zugerufen! wir sollten dankbar ~ein! wen~ keit der Behörden. Die Faust, bitte sehr!', ' 
wir; koste es auch dle Verdummung von em blS zweI ,,', , ' , ' !, 

Generationen, zu dem Glück gezwungen werden, ganz Am 21. Juni unfer dem Titel: 
, im Franzosentum~ im/i"Menschentum höherer 'Art",' " Deutschland verzichtet auf nichts.' " 

aufzugehen. Die heute in der Tagespolitik führenden ' Bisher verfügten die "Elsaß-Lothringer" im Reich - d. h. 

h 
. h das Dut~end echter Elsässer, die Deutschland Frankreich vor-

'Männer Elsaß-Lothringens haben. sic' mIt' sc werer gezogen haben, und die 200000 Deutschen, die zufällig zwischen 
Verantwortung beladen, weil sie den Kampf um ~- 1871 und 1919 in unseren drei Departements g'*oren waren 
sere: Eigenart gegenüber, den Trägern des, franzo- / oder hier Bürgerrecht erworben hatten - für ihre Propaganda, 
sischen 'Nationalismus stets, in Form 'von Rückzugs- nur über zwei periodische' Zeitschriften: die "Elsaß-Lothrin-

g"'fechte'n' gefu"hrt haben, indem sie von "vorüber~e-' : gis ehen Mitteilungen" und "Unsere/Heimat"; das,erste Organ 
'" " ' 6 des Hilfsbundes der Elsaß-Lothringer im Reich, <las zweite eine 

hender" notwendiger Beibehaltung der deut~chen, Wochenschrift mit dem Ziel, ihre. wirtschaftlichen, kulturellen 
Sprache in Schule und Verwaltung, von "Zwelspra-, und geistigen Interessen. zu. vert~idigen und darzu~telle~. ~s 

: chigkeit im Grenzgebiet" redeten; anstatt der Wahr-' bestaiW eine Lücke, da die elgenthchen "Elsaß-LothrInger kem 

h d
· Eh I b' d f" 'h' V lk t m eigentliches Sprac.hrohr, (por.,teparo}e) !tatten•• ' , .', ' eit le re zu ge en, un ur 1 ren 0 ss am " Diese Lücke Ist ausgefullt, seit' die Monatsschrift "Elsaß-

" mit berechtigtem ,Stolz freie / Entfaltung seiner Artj 'Lothringen" erscheint, mit" dem Up.tertite1 "Heimatstimmen" , die 
,,' ,seines Volkstums zu fordern. So hätte jeder Elsässer ein gewisser Dr. Robert Ernst, elrt ~ekannter,D~utschenfreund, 
, und Lothringer handeln müssen, auch wenn er sich herausgibt, der früher im Elsaß operierte und seitdem Waffen-

11 d' ... " F k stillstand Berlin 'zum Manöverfeld gewählt hat. " " ' 
inrierlich als Staatsbürger~ vo un ganz zu ran;. Wie (ter Titel angibt, nimmt sich die ne~e Zeit~chrift, d~ren 

. reich bekannte. Um seiner Liebe zu Frankreich" erste Nummer im Januar dieses Iahres erschienen Ist, vor, mcht , 
-~i1len: durfte kein Führer seinen Volksstamm ,yöl- '-, allein die Deutschen im.Reich über alles, was im Elsaß und. in 
, liger Entwurzelung mit ih~ren moralischen und see-' Lothringen vorgeht, "genau" zu unterrichten~ die E~eignisse. in 

, b D b b d t t Elsaß-Lothringen genau zu verfolgen und sie auf Ihre Welse 
.' , lischen Schädigungen prelsge en. as a er e eu e . zu kommentieren, sondern auch den Elsässern und Lothringern, 
"es,' wenn heute, Frankreich uns unsere Spracheu~d die getreu ihrem Ursprung und ihren französischen Traditionen 
, Art vernichtet. ' . ' . , in ihrer Heimat geblieben sind, ihre Artikel und ihre syste

Weil wir Alh';lsässer und: Altloth:J:'inger, die wir' matisch tendenziösen \ Nachrichten "zugutekommen" zu lassen .. 

auf deutschem' Boden leben, für diese elsässische und Zu diesem Zweck versucht das Blatt, sich im Elsaß einzu-
. , führen, man versendet gratis Tause~de von'Ex~mplaren ~n d~e 

'lothringische Selbstb:hauptung. ein~utreten ~agen, \ Zeitungen ,und Privatleute. J?as Relc~, ?as .kem Geld fur .~Ie ' 
hat uns der, französIsche NatIonahsmus scharfsten, Reparationen' findet" hat \ keme Schwierigkeiten,. solche Blatt-

U Z' 't h 'it ' t 10 Juni chen zu finanzieren und ihre freie Ausfuhr zu erlauben. "Aus-, 
, Kampf angesagt. nsere el sc n lS am, fuhrfrei", so heißt in, der Tat die Etikette auf den Exemplaren, 
in Elsaß-Lo~hringen verboten worden" Im Lande der die ich vor mir liegen habe. ' , ", .,,' . ' .' . '.' 
Freiheit· verboten!., '\'Y/o bleiben, heute 'die Männer, ,(Nach Anführung einiger Aufsatztitet aus den, bisherigen 
'die, früher 'um der elsässischen und lothringische~ Heften heißt es datln:) In einzelnen Artikeln fordert ,man die 
Freiheit willen a'm lautesten klagten! Sind sie wirk-' Neutralität des Elsasses, in anderen verlangt man ohne Um-

ll
'ch Elsa"sser und Lothringer

f 
oder waren sie stets, stände die Rückkehr Elsaß-Lothringens ,zu Deutschland ' . In jeder Nummer findet man eine anonyme, aus Straßburg da-

riur Franzo'sen die heute ihr Ziel 'in der Vernichtung Herte' Politische Rundschau, in der freundlichst i die Ergüsse 
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, ihrer ange'sta~mten Art s:hen 1, Uns s~hmerzt .dieses i der / Helden' des Partikularismus wiedergegeben 'werden, ins-' 
. Verbot nicht deshalb; wetl uns nun dle Verbmdung besondere die Artikel,< in' denen 'diese die' "Muttersprache", ' , 

mt't unseren' Volksgenossen' erschwert wird - wir d, h, das' Deutsche, die' konfessionelle Schule und in~gesamt 
h alle deutschen Einrichtungen verteidigt werden .. ' , ' \ 

werden' auch: ,weiterhin' für ,die Wah,rheit einste eh, , Man fragt sich, wer- die Persönlichkejt ist, die unter dem 
__ uns schmerzt das Verbot, weil es uns aufs neue Schutz der Anonymität so jeden~onat Gift "und yal.le über 

,'zeigt, 'daß unsere Heimat. einem zügellosen Nationa- das Elsaß ausgießt. Denn, sonderbare Sach~, wahr~n.:t die deu.!-
lismus ausgeliefert ist. ' Und doch schöpfen wir neue" schen Zeitungen nicht dem Scl~erb~ngen~hht (!l. der .franz?-

H Off sischen Behörden haben entgehen kumlen, .at. die Zeltschnft 
Kraft aus der ~ Maßnahme unserer erren" en- , ' .. EIsaß-Lothringen·~ seit der. Ruhrb,;:setzung b,~s I~tzt un~cstTaft 
bart sie 'doch, wie~chwach sie sich fühlen; '. . ,., . ,sich in unser ,Land einschleichen kannen. Gluckhcherwelse hat 

'Das Journal' d' Alsace ' et, de.1a Lorratne hat 'man sich dank der energischen Forderung des "Journal d'AI-
" , f l' h d ' V b t sace et de Lorraine", etwas. spät freilich, ,entschlo~sen, sie auf 

'durch eine ~eihe vhon Veröf
f 
ehnttcAung~.n as d~r ~ , denlndexzusetzen.'" " ", " , ,,' " 

unserer Zeitschrift erbeige ü rt. uszuge aus leser (Der Verfasser, Alnbroise' Got, führt ,lfann eine Reihe deut- \ . 
Hetze möchten wh: hier wiedergeben:,. " :'.' scher Pressestimmen an, die die neue Zeitschrift begrüßt haben, 

; Das Blatt schreibt am 14. Juni: ,un.dwfrUk~~lt'~n' die' A~führunienyer~i~Ha~he~. Woiu?A~h, 
, ',' Bis wann? ' , ' sie zeugen von einer, solch traungen GeIstesverfassung und 

Zu' wied~rholten: Malen' haben wir unsere Leser', mit den einem so schlechten Willen, daß'man an der Entwicklungsmög
:' 'Ergüssen des Herrn 1I0ktor Robert .:r:rnst.unterhalten, de.s be,: 'lichkeit des deutschen Volkes zweifeln möchte (I!).' Deutschland 
" kannten Deutschenfreundes, 'der fruher 1m Elsaß "operierte '. verzidüet nicht nur' auf keinen seiner wahnsinnIgen; Pläne, , 

I und jetzt seit dem Waffenstillstand in Betlin operiert., . , sondern ~rsucht auch mit allen Mitteln, die gegen uns, ge-
. >Wir haben berichtet, daß der, junge:Herr' Doktor Ern~t richtete Bewegung der öffentlichen Meinung gegen uns zu ver-

die Ereig?isse in Elsaß.Lothringen sehr g~nau, .verfolgt und; sie stärken. i,.' " 

", 
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Möge, es' im'merhin das berüh~te Sprichwort nicht ver- lo'thr' g' 'h' D' g .' S' . h' h cl 'k' R ' ,. d . U b fI ' ' In ISC e , m e. le a en azu el'n echt. "essen" as man Im e er uß in seinen Zeitungen findet, und " N ' 
das besonders auf es selbst paßt: "Wer Haß säet, kann nur .un hat . .das , !;Journal. d'~lsace" allerdings wieder'~ 
Haß ernten".. 'emen Elsasser tu der DIrektIon .. , •. Daniel Blumen-

Am 22, Juni: .thaI! Es wäre nicht unangebracht eine kleine Schrift 
, "Celui qu'on n'attendait pas, •• ", "Herr Doktor Robert' über die "politischen Wandlungen f des Herrn Blumen-' ' " 

Ernst aus Berlin"I,' Die Juninummer . der "Elsaß-Loth- thaI" zu veröffentlichen. Er soU 1914 im Elsaß auch' \ ' 
ringer Heimatstimmen" kommt uns gerade eben in die Hände. an~ere !~ne geblasen haben a~s die' französisch-
Da die "Regierung ihre Einfuhr nach Elsaß-Lothringen untersagt natIonalIstIschen des heutigen, "Journal d'Alsace", 
hat. so versendet sie der Dr. Ernst in offenem Umschlag mit der Ob . 
Aufsch~ift "A;tsfuhrfrei:'; man sieht, welche Mühe'die Regierung nicht das Sprüchlein:uWess' Brot ich ess' dess' 
des, Reichs Sich um die deutsche Propaganda, in unseren be. Lied ich sing''', das mir das "Journal d'Alsac'e',' ins 
freiten Provinzen gibt.: ' , " ' • , ,Stammbuch schreibt, etwas besser auf den "Elsässer" 

Gestern hat unser Mitarbeiter Ambroise Got - einer der BI th 1 d" f 1 Ab P , 
seltenen französischen Schriftsteller, die die deutsche Mentali- ' • umen .~ passen ur .te er ersonen spielen in 
tä~ kenJ;len"-. die infame.Propagandades Dr. Ernst gekenn- dIesen Kampfen 'nur eme nebensächliche Ralle. Es 
zeichnet, der nehauptet, die Anschauungen uer Elsässer und geht um Höheres als um Einzelpersonen. Immerhin 

, Lothring~r darzustellen, und der in Wirklichkeit nur die von wäre es gut .. wenn, die Herren vom "Journal d'AI
,Deutschen wiedergibt, die zufällig in Elsaß-Lothrignen geboren sace" . solche Schnitzer wie den "Boche Ernst" ver
:~~~: und di~ nun seit d.em Waffenstillstand endlich im ... R~ich" meiden würden, und ich rate ihnen betr. meiner Per-

. ~ieses Individuum' freut sich über die übertriebenen regid- son sich in meinem Straßburger Verwandtenkreis ' 
'. nahshschen Tendenzen gewisser Elsässer, und plötzlich findet I der sich vielleicht sogar zu ihrer, Partei bekennt' 

Herr Doktor Haegy eine unerwartete Unterstützung in der Per- , nach mir .zu erkundigen; sie stehen - die Architek~ 
son des Boche Ernst"" ' W 
, (Zum vollständigen Abdruck kommt dann die im Juniheft . ten a:gner/äer Zahnarzt Wagner, oder auch mein 
ge~ebene lediglich berichtende Darstellung der Begrüßungs-' ,~~te, der Con!erencier ~n de~ Straßb~rger Universi
arhkel der elsässischen Blätter anläßlich der Millerandreise tat Robert WIll - geWIß nahonal-pohtisch auf ganz 
.durch Elsaß-Lothringen.) " . " ' " . '" anderem Boden als' ich,: aber sie werden mein EI.:. 

,,- •. Herr' Abbe Dr. Haegy erhoffte sicher' eine 'so wohl" • h bl E 
, autorisierte Anerkennung? Wir wären _' für unser Teil _ sassertum mc t a eugnen., s sei denn, daß meine 
,neugierig, zu wissen, was man in den offiziellen Kreisen in . Verwandten mütterlicherseits sich deshalb ,den Vor

, Straßburg und Paris von diesen Berliner Würdigungen hält,', wurf ;,Boches" machen lassen miißten, weil die Fa-
, • In, ~er gleichen Nummer der "Elsaß-Lothringer Heimat-. milie Anfang des ,19. Jahrhunderts aus' der Pfalz ein
Wmmen beschäftigt man sich natürlich mit dem "Fall Georg gewandert ist. Dann . kann' ich mich immer noch mt't 

olf-Dammron", und man führt, auch die Kommentare der 
, "Deutschen Allgemeinen Zeitung" und der Zeitung "Der Deut- demselben Recht als Elsässer bekenneri, wie' etwa 

,sche" in Berlin an, " " ,der Senator Eccard, dessen Familie 'väterlicherseits 
. Wir müssen, um uns~re Leser zu erba~en, den' Schluß der aus Bayern nach dem Elsaß eingewandert, ist.' Man 

Zweltung "Der Deutsche" anführen, die schreibt: liDer Fall Georg I d 'B h K ' olf ist ein Fanal. " ,asse iese" oc e- ampfesweise" beiseite .• ' 
A" , Man wird wohl auch den Autonomisten Ley als 

m 26. ,Juni: . Boche abfertigen? Am 12.' Mai erhielten .wir, von 
;, '" ,.'Wir halten stand. '. . ihm einen Bri.ef.aus dem Straßburger Untersuchungs~. 

'f .g.nherepAufsälze. die die deutschfreundIi~he und franzose~-' gefängnis. ' Ley, der seit Jahren von Deutschland aus 
~m IC e ~opaganda des Doktor Ernst im Elsaß und in Loth- 'f' 'd' S lb t" d' k 't" H' 

rmgen enthullen, haben nicht das Glück' gehabt, den Deut- ur le' e s an Ig el semer elmat eingetreten , 
. sehen' (?), zu gefallen,' die noch in, unseren Departements war, wurde' von' (/p.n Franzosen "in contumaciam" zu ," 
wohnen., ' '. " ' " '., ,'." ' . lebenslänglicher ,~~'prtation verurteilt. Er hat sich. 

,'" 'Wir haben gestern eInen Brief aus' Pfirt erhalten, gezeich'. jetzt der französis~n Behörde zur Wiederaufnahme rei V.' 1:1.,' wo unt~r andern liebenswürdigen Dingen der Ver- seines Verfahrens ge'stellt. , Aus diesem Briefe geht 
, ~sser dieses Schreibens sagt: "Wir sind hier und im Sundgau . .. 'd ß' • h 

e!ne, .gro?e ~ahl von Beamten,. die v?m "Unbehagen" ergriffen. mit aller Deutlichkeit ,hervor, aß er gewi mc t für ' 
smd. Wir smd entschlossen, die "Heimatstimmen" zu beziehen eine deutsche, Sache,. sondern, lediglich für die rnd sie über Mülhei~' herein~o\llmen zu lassen um den Ver- elsässische Sebstbestimmung, und' Selbstbehauptung , 
olgungen Ihrer Häscher zu entgehen." '. ' ". kämpft, für die Erhaltung der auf uns überkommenen 

, .. Dieser, drohende Brief regt uns nicht 'auf. Er. ist auf 'alle· ':, Rechte unserer Vorväter, der Bür~ei der elsässischen .' 
Falle der genaue Beweis für die verhängnisvollen Wirku~gen . 15, 
der Propaganda des Doktor Ernst.", .', , ',' freien Reichsstädti: Wielange wird man ihn in der' 

, ' "Er ist für uns eine Ermutigung .mehr" auf dem geraden Untersuchungshaft halten? Das elsässische Volk hat 
Weg voranzugehen. Nous maintiendrons. ' . '. 'sein Schicksal nicht selbst ,bestimmt, .und so ist ein 

I , " Schon in einem Leitartikel vom 8. Febr~ar hatten Mann wie, Ley kein Hochverräter. 'Unser 'Volks-
, die "AIsace-Lorrainer',' mich als Pangermanisten ab- 'stamm ist wie eine Figur' auf, dem Schachbrett ver

getan, indem sie mich durch "geschickte", Verwechs,;. schonen worden I ' Daran ändern auch die Festlich
,lung mit dem Metzer,Arzt,Dr; Ernst·als eingewan- keilen vom November 1918 nichts. Daß Frankreich, 

•. derten peutschen abzuschieben suchten. ,Sie mußten eine' Volksabstimmung verhindert hat, beleuchtet 
,sich vom Kolmarer i,Democrate" erzählen lassen, daß seine Ziele, ' Nicht um Menschenrechte hat Frank

.. ich inder' Tat Altelsässer sei. Das stört die Hetren ' , reich gekämpft,sonder,n: um Boden und Macht. 'Auf, 
.', nicht.· Ich bin' und bleibe, der "Boche Ernst", Es 'der elsü~ischen' Position am Oberrhein baut es seine' 
, . macht den Herren schon' an sich alle' Ehre, mit die-' annexionis tische Rheinlandpolitik auf. Wir' Elsässer' 
',' sem hübschen Ausdruck i,Boche"um sich zu weden. " und Lothringer sollten t,tns der ungeheuren' Verant. ' 

(Man nennt das "französische Ritterlichkeit", ftcivili- wortung bewußt werden, die auf 'uns ruht gegenüber 
sation franyaise"l) Es ist aber recht interessa~t, daß, unseren Stämmen und' den europäischen. Völkern, . 
sie auch ihnenunliebsarrie Elsässer mit diesem Aus-, Gelingt .es 'uns nicht zwischen die Völker zu treten, 
druck zu beschimpfen suchen. Beschimpfungen von, ,tim' in 'der Lösung, der.'elsaß-lothringischen Frage 
dieser Seite schmerzen uns nicht, sie ehren uns: In, :-., durch' den Willen imseres Volkes Frankreichs Macht· 
elsässischen BHl~tern, wurde erst vor kurzem fest- . . politik ,zu zerstören, dann wird, mag auch Deutsch
gestellt, daß das "Journal d'Alsace" den letzten EI. land heute noch so tief gesunken sein; in absehbarer' 
sässer aus seiner Redaktion entlassen habe. .Mit Zeit<,ein neuer:, Krieg Europa, durchrasen. Unsere 
:N~tionalisten aus Paris ',streiten wir nicht über: elsaß- lIeinja~wirdin den Fla~menmitaufgehen; 

j '~ • 

, , 



Eine neub-ale" Republik· EIsaß:Lothringen: Eine, ChiIt1är~ ? 
Von A. ,Gl~g (früher Stadtrat in Colmar). ;' ,.' 

. , ' M Tend' ellZ benründet wird. ,Wir sehen uns aber' auch schon 
I F b h ft unserer "Heimatstimmen" hat !lnser it- &'" P d b I h m e ruar e b 1870 deshalb ~erpflichtet, jede, tendenziöse ropagan a a z~ e n~n 

arbeiter J. Greiner' Auszüge aus, der im DezdemGer .' yon.- , d' d propanandistischeTendenz ,von unserer Zeitschrift 
dem französischen Publizisten Comte, Agenor ~ aspan~ ver- un Je e 5 • h" h' i A 
öffentlichten ,Broschüre "Die neutrale Repubhk Elsaß ~er-,' fernzuhalten, 'weil wir von emer solchen, oc stens.. ugen. 

,öffentlicht. Dies geschah, wie der Verfasser selbst sa~~e, mchL blickserfolge, je nach den politischen Sch~ankungen der :Velt-
, als kritische Stellungnahme zu dem Inhalt. der Broschure, ~on-, lage, und da~it neues Unglück für ,)1~se: vielg~plagtes' Helmat- , 

dern um diesen in der jetzigen Zeit. weiteren Kreisen zugang- ' land, niemals aber eine dauernde fnedhche, Losung der elsaß;: 
lich zu machen und letztere hierüber zum. Na~hdenken ~nz~- lothringischen Frage ~rwarten könnten. ,,' "," . 
regen. 'Die Presse unserer Heimat, soweit sie bodensta~dlg ,: Aber, sagt der' "Democrate" teilweise }n, Fettd;uck, "em 
ist (dfefranzösische' propagandistische Reptilienpresse verdle~t . intermi.tionales Problem Elsaß-Lothringen gibt es mcht mehr. 
keine 'Beachtung), die, durch Erfahrung ge;vitzigt .. und ;yon Ge- 'Es besteht noch:'eine 'elsässische und lothringische Fr:~e: aber 
schäHsklugheit geleitet, wieder Frosc~ ~m Muhlenba.ch, .das diese gehört ausschließlich in den Rahmen der franzoslsch~n 
Schweigen zur "rechten" Zeit übt, hat m Ihrer, Mehrheit mcht In n e n politik. : Und, sie zu iösen, möge Deutschla?,d r~hlg 
nur das Erscheinen :unserer Zeitschrift. ~,elbst" son~er~ auch 'unsere (d. h. der Elsaß-Lothringer) Sorge se~;t l~ssen. Diese 
d genannten an eines die "mere patrle am empfmdhchsten Schlußsätze der Artikelreihe des "Democrate, klmgen uns se~r 
b::ührenden Probleme: erinnernden Be;i~,h!es klug ü~ers~hen. vertraut. Sie 'sind vor' dem letzten Kriege' -, allerdings m.lt, 
Doch hat dei "Democrate du Haut Rhm m Colma; m emem Umtausch der Worte deutsch Ul~d französisch -:- oft .. genug m 
besonderen Artikel" wenn auch' mit Mißtrauen' und scharfer elsaß-lothringischim Blättern _ auch in dem. Vorlaufer des, 

. Ablehnung einer' etwa durcliuns einsetzenden Propaga~da, 'D' rate" dem Elsässer Tagblatt", des gleichen Verlages" 
durch die eine Störung der politischen Ruhe in ~nserer Hel~at "e::~n d:m, Verf~sser dieser Zeilen selbst geschrieben-" ' 
erfolgen könnte, die Bedeutung unserer Zeitschnft zugestan. ehn - auc 1 n newesen Auch damals haben, wir, wie' Herr Paul 

G d d b deutsamen Berlc t zu' ese &' d h . b d ß d' und aus. diesem run e zu em e ß 'Risch 'etzt wieder,' oft genug gesagt un ges~ ne ,en, "a le 
über den im Jahre 1870 vor dem gewaltsamen Verlust des Eisa '''b.f J ß Mehr'zahl der Elsässer 'und Lothrmger es satt hat, 

I· . n hl n'n iner u er&ro e " hl' t W' ) in Frankreich aufgetauchten Neutra ISlerun&svorsc. a& 1 , ~ , immer und immer wieder' (wenn auch ~n versc eier er else 
R 'he von Artikeln seines Chefredakteurs Paul Rlsch knhsche I '... he An~elenenheit' ausgespielt zu werden. Unser 

el h' B . f d K mer a s europalsc & & , d d 'F' d M Stellung genommen und hierzu auc emen ne ,.'~s ,~m - Land bedarf mehr. denn je der Ruhe un es ne en,~' an 
deputierten und früheren' Chefredakteurs des "Elsasser Herrn lasse uns beidesi':" ,Trotzdem aber ,die ~esamte. Bevolkerung 
Seltz in Straßburg, der es vorzog, statt die Spalten .des. ,~hm Elsaß-Lothringens vor dem letzten Knege DU.t Ausnahme, 
nahestehenden Blattes diejenigen des ihm sonst, partelpohhsch einiger )persönlich verärgerter'. oder vop: Frankreich b~zahlt~r 
nicht sehr sympathischen "Democrate" in Anspruc~ zu nehmen, Hetzapostel nur Ruhe und mchts als Ruhe "wollte und die , 
'veröffentlicht. Da ein' elsässisch~ Redakteur mit der Frage ,große Mehrheit des Volkes, wie die Wahlen von 1?11, 19:2 und 
der Neutralisierung Elsaß-Lothringens sich nur befassen kann, 1914 und das' Auftreten unserer Abgeordneten tm Reichstag 
wenn' er sie auf~ schärfste verneint, so er nicht' Ge~a~r la,ufen' und Landtag bewiesen, die' elsaß-lothringische Frage, nur als, 
will, zu einer den Pariser Machthabern gelegenen Zelt m emem., , F age der deutschen Innenpolitik betrachtete und ent~ 
französischen Untersuchungsgefängnis oder, Zuchthaus zu ~ed- ':~ioss:n war sich ihre völlige politische/Freiheit und Selb· 
schwinden, so' werden unsere Leser es für ganz selbs~verstan ~ • ständigkeit i~n~rhalb de~ 'deutscI~en, Re~ches selbs.t zu er-. 
lich finden, daß der damalige Chefredakteur des "Democra~e ': kämpfen; hat . Elsaß-Lothringen seither mcht ,nur ~le furcht~ 
den, Neutralisierungsgedanken. voll und ganz ablehnt., Seme baren Schrecken eines 'entsetzlichen Krieges, schhmme~ als. , 
Arg~mente hätten vielleicht an d\lrchschla~ender K;aft g;wo~. '. 11 f "heren sondern abermals seine gewaltsame Losrelßung . 

" nen, wenn er;sta~t erst,am' Schlus'Ütlofner Arhkelrelh~ m :0: dr:mgroßen Ostreiche und die ,Wiedervereinigung mit d~m' 
,fast beiläufiger Bemerkung den Verfa.He~ oh,ne Anga~,e semer sieghaften Westreiche mit all der, damit verbun?enen. Zer: . 
,Nationalität zu nennen, schon zu Anfaßg se~ner A;t~f~hrungen "tt g seines) Wirtschaftslebens, der schmerzltchen Zer, 

seinen Lesern mitgeteilt hätte, daß der von thm knhsl~te ~e~. :~iß~~g 'zahlreicher Familienbande, der 'Weckung de,r Ijli.ed;ig. 
richt der "Heimatstimmen~" nur die Zusammenfassung ~r e-, 'sten Instinkte der Habsucht, 'der Rachsucht., der Denu~z,ah~n, 
danken 'eines französischen Schriftstellers. a,us der Zeli, der, 'der Plünderungs., und Zerstörungslust, wie ~aul, ,RISC~ Im, 

, Niederlage Fr.ankreiChs war, und wenn er die A:gume~te dieses ersten seiner Artikel selbst s~ treffend. es schtldert, sowie an' 
Franzosen wenigstens in ihren Ha';1ptpunkten mitgeteilt und zu, Stelle der i~mer schmerzlich empfundßenen, .. abl,er

h 
sgchon turch 

:widerlegen versucht l:ätte •. ,... ' : ',' ", den natürlichen Verschmelzungsproze ertrag IC ewor enen 
: Trotzdem verdienen die' Ausfuhrungen des "Democrate" Ueberfremdung ,durch,eine Herrenschich! von zwar et.was an·. 

Beachtung und ,Würdigung und - obgleich der ."Democrate . derer Staatsauffassung, aber doch gleichem Volkstum; eme ~eue 
inzwischen' infolge Verkaufs des Yerlages' an die "Neue~ten Ueberfremdung mit' efner ,auch in der St~atsauffassu.ng Wieder 
Nachrichten" sein Erscheinen eingestellt und Herr. Paul, Rlsch entfremdefen Herrenschicht eines zwar msympathlscher EI'-' 

. vorläufig: von ~ seiner. Tätigkeit entbunden ist-, soll ,?arum .. innerung stehenden, aber trotzdem innerlic~ fremd empfund~. 
nicht unt~rlassen werden, die Stichhaltigkeit seiner Ausfuhr~n. ,nen Volkstums über sich ergehen lassen mussen .. S? hat die 
g{,n zu untersuchen. ,Wir kennen nur ein Ziel, das Wohlergeben 1'" che Frane zwar ihr Gesicht gedreht, aber ste 1st darum 

ht da um un e· e sassls '&" d ... h d d unserer'Volksgenossen, und wir er~c en e~ r - nicht weniger als früher eine Frage . er europal~c en un . er: 
kümmert um die Machtinteressen trgend, emes Nachbargroß •. Weltpolitik J!eblieben. 'Eine Frage dieser Art Wird eb~n m~ht 
staates n:och 'um bequeme, Tagesmeinungen ,a~ßerhalb ~der . dadurch gelöst, daß man sie als; nicht bestehend, erkl~:t, u~d 
innerhalb unserer Heimat~, für unsere ernsthc~~te, Pfhcht, . ht dadu ch 'aus der: Welt geschafft, daß man vor lhr die 

/ durch Aufhellung der Wahrheit d~m dauernden Gl.l;:ck ,unsere~, '~~gen ver:chließt,' statt ihr' klar und of~en, in~ Ge~,icht zu 
" Heimat,' in der unser ganzes Sein , und Wesen wurz~rd un sehen. ' " Auch ' Friedenstraktate Sidnd

d 
zumSet~.stk keme Lbosund~en. 

',der echten' und wahren Freiheit unserer Landsleute,. m~ ,en~n, S' . d I tru'mente in der Him es ar erenj a er lese 
, b b d bleiben allem le Sill ns " 'd' M ht d St" k wir in Volksgemeins'chaft untrenn ar ver un en " Instrumente müssen zerbrechen" wenn ,.e. ac ,es ar e-

'zu die~en: ,_Wir sehen uns veranlaßt, diese, Verwahrung vor- , menbricht 'Und, wie rasch elll solcher Zusammen-
, a' usiuschicken,' nicht weil;wir vielleicht glauben .~ns entsc~ul- - rben hzusamf Inen und' ~ie ra~ch durch die Gunst der Weltlage. 

d E f h n <St daß alle ruc er 0 & ',' 'd' H' d d . B' nt digen zu müssen, sondern yveil ie ra ru.n5.. Zel., , .. ' I das Hinübergleiten der ,Macht tu le an es emst, eSI.~& en " 
M . ung n und Stimmunnen in der Welt, die m der franzosl· f Ig n kann' hat, dl'e, letzte Zeit, doch genugsam' erwiesen., 

elll e &,,' hh't bl' k er 0 e " . " . h d' t 
schen Gewaltpolitik nicht das Heil der ~ensc ~I er JC e~i :: Frankreich, da~ Elsaß-Lothrtn~en erst von 1648. an tn u~ er • 

"als Folgen deutscher Propaganda verdächtigt wer en un wel', fünfzigjlihrigem Prozeß von List un.d Gewalt, slchan~eghe~er~ 
auch in den Artikeln des "Democrate", gegenübe.r unseren Ver. ,'und kaum 80 Jahre, lang sich staathch und ~Idschafthch, ~Icht 
öffentlichungen diese V~rdächtigu~~ mehr~ach Wiederkehrt und. b "lkisch assimiliert hatte, konnte nach dem Verll\s~ ~Ieser 

'dabei die Notwendigkettder kntIschen. Betr~chtung unseres:e~~e~onnen~n Provinzen weder seine Minderung an Prestige 
früheren Berichts mit, der angeblich hinter ,thm steckenden 1>, ' 

i 
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und, Machtstellung am Rhein, noch an Land und Volk ver- 'auch 'dem friedlichen Austausch aller wirtschaftlichen" und 
schmerzen, und vier einhalb Jahrzehnte lang war seine Außen- Kulturgüter und damit, 'wie dem, Wohle beider 'und seinem~ \ 
politik beherrscht von dem Gedanken an das Verlorene, bis eigenen Wohle, auch der höheren Menschheitskultur dienen?' 
durch die Gunst der Weltpolitik sein Sehnen erfüllt wurde. 'Wie der Franzose Comte Agenor de Gasparin diese hohe F rie-, 
Kann man erwarten, 'daß das deutsche Volk,' in dessen alter densmission einer' neutralen elsässischen (wir sagen elsaß. 
Reichspolitik Straßburg und did Elsaß stets und zeitweise auch lothringischen) Republik so vortrefflich überzeugend schildert, 
Lothringen während fast eines Jahrtausends eine hervorragende' ,möge im Bericht unseres Landsmannes Greiner nochmals nach. 
Stellung einnahmen, dem sie, wie schon gesagt, zur Zeit, seiner gelesen ,werdenj der "Democrate" hat" wohl fühlend, welche 
Schwäche mit List und! Gewalt stückweise entrissen und einen leicht mitklingende Saite im Gefühl unserer Landsleute er be-
im Leben der Völker verhältnismäßig so kurzen Zeitraum po~ • rühren würde, diese Ausführungen wohlweißiich verschwiegen. ' 
litisch entfremdet waren, und dem sie im Aügenblick der 'Wir deutschen Elsässer haben aber außer dem politischen 
Wiedergewinnung seiner Kraft· und seiner Einigung im preu- noch einen zweiten" ebenso wichtigen Grund fUr die Forderung 
ßisch-deut~chen Reiche Bismarcks wiedergewonnen wurden, um der Neutralisierung des ,Elsaß. ,Es ist der völkische. ',Gewiß 
gemeinsam mit ihm den Höhepunkt seines Aufschwunges zu hat der Abgeordnete SeItz' nicht ganz unrecht, wenn er uns 

'erleben, - den Verlust dieses alten deutschen Kulturbodens " jetzt vorwirft, daß wir zu einer Zeit, wo der Neutralitäts-
'und der ihm stammverwandten Bewohner leichter verschmer- . gedanke einen 'Ausweg aus den Kriegsnöten hätte därstellen', 
zen wird? Werden nicht die politischen Beziehungen zwischen, können, ihn damals nicht 'öffentlich vertreten haben, und wenn 
Deutschland und Frankreich' trotz allen Kopf-in-den-Sand. , ~r hinzufügt: "Wer neutral sagte: als es zu sp~t war, sagte 
Steckens: auch' in der' Zukunft durch die elsaß-lothringische vorher deutsch." Aber Herr' Seltz sagt selbst, daß so'gar fran-

I Frage beherrscht werden, und wird diese Frage trotz aller zosische Parteien sich 'Vor' dem Kriege ohne Krieg mit, der 
Verwahrung von der einen Seite darum nicht immer nur eine Autonomie Elsaß-Lothringens im deutschen Reiche zufrieden 
irinerfranzösische, sondern eine für' Frankreich auch außen- gegeben hätten, und Gustave Herve, dei sich zwar, im all.· 
politische, eine deutsch-frlltlzösische und damit eine europäische gemeinen infolge seiner Wandelbarkeit' oft als herzlich schlec~. , 

'i und welt politische Frage sein? " ter' Prophet, aber doch als klarer Beobachter und naiv deut- ' 
, Zwar hat Frankreich' ~n Vorausahnung dieser Zukunfts. licher Darsteller der tatsächlichen Stimmungen erwiesen hat, 
gefahr und seine besondere Stellung unter den Siegermächten 'hat in seinem 1913 auch in deutscher Uebersetzungerschiene. ' 

'ausnutzend; alles, getan, 'sich im, Friedensdiktat von Versailles : nen . Werke "Eltaß-Lothringen und' die deutsch-französische 
ein Instrument zu' schaffen, um Deutschlands Wiedererstehung Verständigung" festgestellt, daß' damals' alle Elsaß-Lothringer 
'für 'alle Zeit unmöglich zu machen. ' Man hat es in einer alle als Ziel ihrer Heimatpolitik die Autonomie Elsaß.Lothringens 

, , ' Phrasen vom Recht der Völker ins Gesicht schlagenden Weise im Rahmen des deutschen Reiches erstrebten. Allerdings ver-
, ,sinnlos zerstückelt, der Quellen seiner Wirtschaft beraubt, auf mißte er, besonders auch vom elsaß-lothringischen Landtag, die 
'. eigenem Boden rechtlos' gemacht und ihm uncrsc~wingliche klare 'Aussprache darüber, öb man sich mit dieser Autonomie 

Reparationslasten auferlegt, um ganz nach dem System der, endgültig zufrieden geben wü~de., '" , 
Zeiten nach dem Dreißigjährigen Kriege, es' bei jedem An. Wir wissen, daß damals nur ein kleiner, Teil der Bevölke-. 

, zeichen. der Neuer$tarkung immer aufs Neue zerstückeln und rung, jener Teil der Bourgoisie, der, in den kurz vorhergegan.' 
'aussaugen' und, so' seinen!, Wiederaufschwung für' immer un-, genen WahJen kläglich, unterlegen war, deh heute offen aus-

.'. möglich machen zu können. ' gesprochenen Hintergedanken hegt€, durch diese Autonomie 
Aber was sind solche Friedensschlüsse? Was gelten heute die weitere Verschmelzung 'Mit Deutschland und damit die 

. noch die Grenzfests;tzungen 'der europäischen Friedensschlüsse' leichtere Ermöglichung,' des Wiederanschlusses an Frankreich ' 
vpn 1648, 1713, 1801, 1815 und 1870 und der ungezählten da- offen zu halt~n. Die große Mehrheit des 'elsaß-lothringischen' 
zwischenliegenden ,Sonderfrieden, die alle 'nach dem Zeugnis ! Volkes hätte sich aber, damals wirklich mit' der' staatlichen >' 

, und vorgeblichen'Willen der Vertragschließendenauf "ewi~e ,"Autonomie innerhalb des 'deutschen Reiches begnügt, weim sie., 
,; Zeiten" abgeschlossen wurden?, :AlIe diese Friedenstraktate, auch ....... vielleicht unbewußt .infolge einer gewissen Gefühls-' 

beweisen uns, nur den ständigen Wechsel der I MachtverhäIt. fremdheit' gegenübe~'t dem preußisch-bismarckischen Staat und' 
nisse. Solche Friedensinstrumente haben nur solange Bestand, der althistorischen ,Beziehungen zur Eidgenossenschaft, dem 
als die Interessen' aller abschließenden Parteien dieses nützlich Muster I eines neutralen selbständigen ~Kleinstaates verschiede-::, 
erscheinen lassen und kein Teil die Macht hat, sich ihnen zu ner Nationalität -, sich diese Autonoinie etwas freier dachte, j 

entziehen. Und die Welt lebt heute, da der elektrische Funken als sie im 'damaligen deufschen Reiche zu' erlangen gewesen 
in ,Sekundenschnelligkeit alle ihre Nerven durchzuckt, rascher wäre. Aber soweit sich damals die Els'aß-Lothringer des letzte. 
als in den, vergangenen' Jahrhunderten, " , ren Umstandes bewußt waren, hofften sie, vQn ein,er fortschrei~ 

,. ,Mit diesen Ausführungen befinden wir tins in vollem Ein- tenden Demokratisierung Preußens und des Reiches· die weitere 
, verständnis mit dem :;,Democrate", der selber schreibt: "Man Erfüllung ihrer Hoffnungen. Damals redeten' sie nicht von , / 

weiß ja, was Verträge gelten, solange nicht die rohe Gewalt' Neutralität, nicht nur, weil sie - 'wie auch Herv,e sich treffend 
hinter ihnen steht, bezw.' solange die, heutige A-uffassung über ausdrückt, und wie es' für die' jetzige Stimmung in, Elsaß- , 
das internationale Recht 'nicht durch eine ganz neue Mentali- Lothringen auch vo~ "Democrate" wi~der als charakteristisch 
tät ersetzt ist~und solange nicht ein, Völkerbund, der diesen hervorgehoben wird -.:. jeden Krieg um ihre Befreiung yerab • 
Namen wirklich verdient, den Weltfrieden garantiert." . Aber scheuten und eine andere Möglichkeit für die Erfüllung eines ' 
wir ziehen aus dieser Erkenntnis die entgegengesetzten Schluß- : solchen Wunsches als' durch die Gewalt der ,Waffen sich nicht' 
folgerungen", Wir halten sie. nicht für ein Argument gegen 'die' zu bieten 'schiEm, sondern ,auch, weil die, Autonomie innerhalb' 
Neutralisierung Elsaß-Lothringens, sondern als den ersten ent· 'des deutschen Reiches, wie sie sie erstrebten; ihnen nicht nur 
scheidenden Grund Hir dieselbe. ' Soll Elsaß~Lothrillgen, wie jede persönliche und politische Freiheit verhieß und 'sie von 

'nunmenr selt fünfhundert Jahren, als Grenzland dauernd der dieser nicht nur keine Gefahr für ihr Volkstum und ihre Eigen. 
Zankapfel zwischen den I zwei.' rivalisiere~äen ?roßm~chten 'kultur, sondern' eher eine Befruchtung und ,Förderung ihres' 

, Deutschland und Frankreich blelbenj soll sem Schicksal lIl~mer Volkstums ,erwarten' konnten~ wobei eine zu erwartende Ver-' 
, wieder, statt durch eigenen' Willen durch fremde Gewalt be- ständigung. zwrschen Deutschland und Frankreich auch eine' 

stimmt!werden' soll es dauernd der fremden Bevormundung freiere Bahn zur Erhalhtng und festeren' Knüpfung der Kultur-
unterliegen, soll' ,es, immer wieder,' halb, und' halb . hineinge- beziehungen zum Westen eröffnet hätte. " I' • 

wachsen in ein großes fremdes Staa~swesen, l?sgeflSsen und '" Das ware{i die Gründe derjenigen, die d~mals deutsch " 
innerlich verblutend und moralisch entnervt" eme Beute, des sagten" während--$ie, als es nach den Worten 'des Abgeordneten' I • 

Siegers werden? . Oder soll' es, auf eigene Kraft gestellt, sich , Seltz zu spä~ wa~ neutra~ sagten. Es wa,; durcha?,s nicht. wie .. 
selbst' seine Zukunft bauen und, losgelöst', aus dem Staats., Herr Seltz m' semem Bnefe an den ."Democrate behauptet, 

: verbande heider Um die Machtstellung am Oberr~ein ringen- ., "ein Häuflein' intll.ressierter,' verwirrter,' ängstlicher Leute", das." 
. den Großmächte, nicht mehr ·Ausfalls-· und Verteidigungsglacis In der historischen Sängerhaussitzung eine D~pesche an Wilson 

der ein'en und winkende Sjegesb~ute der anderen sein, sondern, "abgdten ließ, :~. nicht, wie Seltz sagt, init der Versicherung,· 
- als neutraler Boden für die friedliche Begegnung,. beider sich. die Meinung lies Landes, zu vertreten im ,Wunsche nach Neu. 

zwischen sie schiebend, nicht nur dem Waffenfrieden, sondern" tralität. sondern mit der Forderung, das yon den Siegerllläch· 
, " '" : , " ." < \ I • I 

t .•• 
" .. 
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ten als Ideal verkündigte Recht. der Selbstbestimmung der' welsch;;ng des Landes durchfüh;~n wUrde:': Die EreignIsse., 
Völker praktisch auch Elsaß-Lothringen zu gewähren. Als haben uns recht gegeben. Was H~r Risch als elsässische und. 

. einer der Mitunterzeichner jener Depesche, .über· deren Schick- . lothringische Frage der innerfranzösischen . Politik. bezeichnet, ~ , . 
" sal, uns nichts weiter bekannt geworden ist, kann ich Herrn: das ist nichts anderes. als der auf. allen?"' Gebieten geführte 

Seltz versichern, daß an jene~, Beschluß im. Sängerhaussaal ' Kampf der elsaß-lothringischen Bevölkerung um die. Selbst- .. 
Männer teilnahmen, die klar und bestimmt wußten, was sie behauptung' ihres Volkstums rind ihrer ,Eigenart auf ihrem' (' 
wollten, und auch seither in ihrer Ueberzeugung nicht wankend eigenen Grund, und, Boden gegenüber. den Französisierungs-

· geworden sind.' Sie sahen die Gefahren, wie sie Elsaß-Lothrin- bestrebungen durch die fremde Zentralgewalt und die ihr er
gen durch die' abermalige' Ann'ektion bedrohten, mit a11 ihren gebenen Organe, Unser Verlangen nach Gewährung der Selbst

,politischen, wirtschaftlichen und' moralischen Folgen voraus • be'stimmung im Augenblick des Eintritts dieser Gefahren und 
und wollten ihr Land und Volk davor, soweit es, in .ihren' unmittelbar nach Verkündigung dieses Evangeliums durch die 

· Kräften stand, bewahren, und sie sahen voraus inW noch viel angeblich völkerbefreienden siegenden Mächte war darum kein 
schmerzlicherem Empfinden die Gefahren für ihre elsaß-iothrin~ Abweichen, von der geraden Linie, die zur, wahren Befreiung, 
gisehe Eigenart und für : ihr 'elsaß-lothringisches ,Volkstum,' unseres Volkes urid unserer Heimat führt, und war darum dop-' 
Nicht erst durch den 'Mund seiner Generäle und Staatsmänner pelt so berechtigt und mehr in den historischen Tatsachen be-

· nach ihrem Einzug ins neugiwonnene Land hatte Frankreich " grendet, wie: der französische' Vorschlag der, Neutralisierung 
, die Achtung der Freiheiten, Traditionen,' Ueberzeugungen und, Elsaß-Lothringens zur Zeit, als Frankreich vor der Gefahr ,des' 

Sitten unseres. Volkes zugesagt. . Schon vorher waren durch ' Verlustes stand, und war mindestens' so beachtenswert als der' 
die deutschen' Schützenlinien hindurch und durch die eifrige· "Vorschlag Herve" der schon 1913 zwecks Schaffung 'einer ," 

, Werbung seitens der französischen Agenten und Apostel in dauernden deutsch-französischen Verständigung im Interesse 
unserem Lande 'diese lockenden Zusagen an' uns ,gekommen. . des Völkerfriedens und zum Wohle der beiden Großmächte wie • 

, , '., Aber 'wir wußten, was von solchen Versprechungen der Kriegs- auch unseres kleinen Heimatlandes als mittlere und darum: 
prop,aganda, zu halten war. Frankreich hatte während. der' praktischste Lösung die Neutralisation Elsaß-Lothringens' vor- , .' 
früheren Zugehörigkeit, Elsaß-Lothringens allerdings bis gegen schlug.,'·" " ".',' /."', ,. "" ',' , 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts'" nur "insoweit an das ' "Aber, sagt uns Herr Paul Riche, dieser Gedap,ke der' Neu'" , 
deutsch-elsässische ,Volkstum i-'gerührt, als dies in formaler tralisierung Elsaß-Lothringens ist eine Chimäre. Wer könnte' . 

" Weise, dem französischen Staatsleben einzugliedern war. Erst an die Möglichkeit einer positiven Verwirklichung glauben?: 
in' den letzten Jahrzehnten der Zugehörighit des Elsaß, 'zu. ' Es' sei schon ein Hirngespinst., dieses Unmögliche als möglich: 
Fra~krcich hatte' die systematische Verwelschung, besonders ' gelten zu lassen, um hypothetisch die praktische~' Konsequen- , 
auch durch die/Schule," eingesetzt,' 'und ,unsere Väter hatten 'zen zu erwägen .. Wie wir bereits weiter oben zeigten, liegen: _, 
sich, , obgleich'. durchaus a.u~' dem Boden . des, franzÖsischen die durch Verschiebung der" Machtverhältnisse erforderlichen' 
Staatsgedankens stehend, genötigt gesehen, sich dagegen ener- : ' Voraussetzungen durchaus nicht so sehr, wie Herr'Riche meint, 
gisch ZUr Wehr'zu setzen .. Herzerfrischende Bekenntnisse un- im Bereiche der' Utopien und Illusionen.' Nichts in der WeH 

'serer'damaligen Dichter und Schriftsteller und der Vertreter ist so beständig wie der Wechsel und, vor allem der Wechsel 
. " beider Kirchen, an .ihrer Spitz~' der allzeit aufrechte Bischof, der politischen Macht.. Und die durc4 den letzt~n Krieg up,d , 

, '.' . Raess, zu unserer deutsc!len Muttersprache und Volks art, legen seine Folgen verursachten. Machtverschiebungen haben, uns 
noch heute und:' für immer unvergeßbar Zeugnis davon ab.! Wir klarer als jede Theorie bewiesen, wie leicht es ist, die mäch- ., 
wußten aus den Aeußerungen der. französischen Politiker' nach . tigsten Militärstaaten . zu zertrümmern' und jahrhundertelang "c', •• ' 

1870,· z. B" auch des jetzigen Leiters des' elsaß-Iothringischen: unterworfenen Völkern, die Freiheit, ihrer Selbstbestimmung 
· Schulwesens, 'meines engeren', Landsmannes ,ChnHien Pfister, wieder zu geben., . Hat man doch nicht nur solche Völker ,be- , 

daß man .in den politischen Kreisen des Frankreichs nach dem' freit, die seit je diese .Freiheit erstrebten, sondern sogar', ge
Kriege die zu späten Versuche zur Verwelschung des deut- ' glaubt, auch solche "befreien" zu müssen, die sich gar nicht 
'sehen elsaß-lothringischen Volksteils . als ein natiqnales Ver-, , nach solcher Freiheit sehnten, la, wie das BeJspiel der "Freif!nn ... ~._ 
si\umnis betrachtete; dessen man sich' beitebotener Gelegen- Stadt" I?anzig' zeigt, dieser Befreiung sogar wider,str~bten., 

.' heit' nicht mehr' schuldig, machen wollt~....:nd würde.' Wir.' Warum soll also der Gedanken, auch dem elsa~-h>thrlDglschen 
" wußten, daß der romanisch 'zentralisierte,' imperialistisch mili- Volke sein Selbstbestimmungsrecht zu geben, mcht ebenso im, 

titrische französische Einheitsstaat (la republique une et indi- 'Bereiche des Möglichen liegen? ' " . , . ' 
visiblel. nicht einmal die Ansprüche, eines bescheidenen Re~ Aber, so sagt Herr Riche weiter,' auch diese Möglichkeit, 
gionalismus, ,viel weniger, innerhalb, seiner ,- nationalen. Aus- wenn sie schon ein Hirngespinst ist, vorausges.etzt, so würde 

· schließlichkeit das Bestehen eines fremdsprachlichen Volkstums dieser neugeschaffl?ne neutrale Staat aus praktisch-wirtschaft· '" ," 
und sonderstaatlicher Eigena~t dulden' kann. und, wird. "Wir' . ,lichen. aus militärischen un~ moralischen' Gründ~n niemals 
wußten, daß Frankreich nicht nur allein aus diesen zentralisti-' existenzfähig sein. Und dies, .. , sucht er denn auch eingehend ~ 

'"'sehen Tendenzen, sondern auch aus dem Zwange heraus: für nachzuweisen.' Obgleich seine Gründe gegenüber dem gegen- " 
" die "Zukunft vollendete Tatsachen zu schaffen und jede Be- teiligen . Beweisniaterial, des französischen Schriftstellers von 

" . gründung' eineT; abermaligen Desannekti9n Elsaß-Lothringens 1870 nur: geringe Beweiskraft haben und schon die nochmalige 
" d~rch Hiriweii. auf die' besondere Volks art der Bevölkerung , Lektüre ßieser Schrift zur Entkräftung genügen würde, soll 

,I hinfällig zu machen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln,' I. in einem zweiten Artikel unter der jetzt möglichen besseren 
rücksichlslos und unbekümmert um' alle moralischen Schäden: Berücksichtigung der neuzeitlichen Verhältnisse näher darauf 
'einer solchen Vergewaltigung des Volkstum~ die,rascheste Ver-: eingegangen werden." .. , ,_,' 

, • , ' «~ , ' ~' , ' ' , 

, .In' den ßergen ger' elsässische~ Eidg~nossen., 
,,,'/" I ' , I, ,~. 1 1 ,' 

. ", Von E. Grucker frUher P,farrer.in Hagenau). 

, " Wohlg~~rdnet • ruhen ,in'· un~,', die' tausend und,' in die alte Barba'r()ssast~dt trug. Wi~ vor seohsJ ahl:en " 
abertausend Bilder der' Vergangenheit. " Sie sohlafen' sohritt ich hinter einem Sarg, neben mir' der.' Sohn ': ' 
nioht, sie waohen, und warJ~n auf ihre Stunde.' S6· des Verstorbenen, ein Münstertäler. ','Er sprach' von 

,bald das Stichwort fällt, treten sie vor' und zwingen ~ . alltäglichen Dingen,' als wollte' er sich gegendi!3 auf-: 
. uns; mit ihnen Zwiesprache, zu halten;, ,..:... Aber. wie steigende vVeichheitwe~ren, . Kau~ aber überdröhnten " 
seltsam;, WaE! alles ihnen zum Stichwort werden kann! ',die Glocken' der GarmsonkIrche auf dem Museums-

• Als ich heute an einer Kirche vorüberkam; begannen platz' den Straßenlärm, da brach' er mitten im Satze 
die Glocken zu' läuten~ Ihre , Klänge woben im Nu ab und -' schluchzte' fassungsfoB. . "Die Glocken", 

, einen I Zaubermantel, . der mich über' Rhein und Ried, . stammelte er; "-:- "seit zwei Jahren habe ich 'keine mehr , 
- ; . '". - - " " '" 

, \ 

gehört : - sie klingen' ,~ie 'unsere Glocken ~ daheim, « , 'hatt .' EI' B ' 
S d h" V b en. s so lte ären und Wölfe' fernllalten 

" 0, wur e auc. . sem ater isweilen jäh vom'- Lager schottischer Mönche. ,,," , . ,',' ., 
HeImweh, überWältIgt. Besuchte" ich, ihn in seiner ' 

~ armseligen F~,üchtlingswoh:lUng und später im Spital,,' '::, ,Mit dem. Getier. der ~,ildnis ha.tten die tapferen 
, so rauschten uber uns zwel Träumern bald die Tannen Man~er, manchen ~ampf ~uszufechten; bis ihre hoch
. der' fernen Bergheimat. Manchmal 'mußte ich ihm,umzäunten Bloc~~utten, am 'rauschenden -Gießbach 
,ans den Tagesberichten, des, Weltkrie!l:es . vorlesen _. \ stand~n, .Im.' s.leIienten : Jahrhundert sammelte, Abt 

d S h .. b ~ ~QdWlll' dIe III den Tälern zerstreuten EI'n'sl'edler zu' von en. c utzengrä en,' welche 'die zerschossenen, d I{l 
T ldö fi d h h . . d elUem er ersten öster auf deutschem Boden, ' Diesem 
. a I{r erl ure sc mtten, Von en' Regimentern, die schenkte der Merowinger Childerich lI' b ' , ' . . 

,1m ~ge r~gen . den steilen' Heichsackel'kopf. oder, den J d " . . el elllem 
geröllubersaten Barrenkopf hinaufstürmten von .'den ag' au~flug dIe Wäl~er bis zum Vogesenkamm, Um 
T fi .. d" . h d " den re.lOheu Landb. esItz zn verwerten, riefien dl'e Aebte ap eren, le ZWISC en en 'geköpften Tannen' des K 1 . h 

.' S~hratzriiännle jeden Fußbreit, Erde zäh verteidigten; ,0 omsten erb 01, Um: das Heiligtum bildet~ sich' 
- dann schlug er wohl' plötzlich die' Hände vors d~e ~~adt M,ilnste:,. während' aus de~ Höfen, welche 
G 'ht il d b bt .. '. E dIe Mönche 1m Hmt, erg ,rund der Täler geb'aut h'atten, ' eSlC . n , e e WIe elUe 1 iehe im Sturm bis ein D fi . 
lantloses Weinen' den Bann, löste. 'Er h~rte die ' . ö~' e~, entst~nden,,, .,Dl,e, Bergluft macht stark und 
GI k ' V' d' G ' . flelhmtsdur.stIg. F ruh gEllan!l" es ,den BaueI'n 'und oc en, von, meta, . le' locken der versunkenen S d H ~ 
H · t l' t " ennen, .' Ie errschaft des Klosters abzuschu" tteln ' elma äu en. ' d d U k 1 ' 

'S' ]',. 'V' nn er ren e Barbarossas gewährte ihnen eiO'ene 
. le äuten uns, ertriebenen, imnier wieder, bald ,: Gerichtsbarkeit.' So h h' Co S hl fi b ld W . erwu~ s 101' die' sonderbarste 
UD ~,a en a 1m achen, und !lötigen unsei'e: Gestaltung'Im alten deutschen Reich: ehle aus Münster 

. Seele, ,hebe, alte vVegezu, O'ehen., Heute. habeu sie' . und d,en Taldörfern bestehende Zwergrepublik, die von 
mich ins Münstertal gernfen. '" Was ich dort aus fernen den SIeben Dorfschulzen' und, sechs städtischen Rats
und nahen Tagen geschaut habe,' will ich erzählen, ,h~l'l:en. ~nte: einem Bürgermeister regiert, und deren 

, .' • • 't '. " . Ellligkelt me von einem, Hauch des Haders getrübt 
.' ".' ,. 'w~rde. ~onst hatten freil!ch die "rauhen Gebirgler 
" EIn ~reund! der "drUben" ,geblIeben Ist; schilderte ,keme kIeme Lu~t am Dl'emschlagen. Selbst in der 

mir neulIch, WIe der Weg,' der, von Türkheim über'.' E?en~ '. f~ch,ten SIe l:lanche Pehde aus, von' der 'sie; 
, den .Hohnack nach Hohrodberg., filhrt, jetzt ausSieht, , w~e emst, dIe raufl~stigen Eidgenossen' v6m Vierwald
Mn:u überläß.t es Wind, und Wetter, die Spuren des, stitdtersee }1<usdem Tessin~ mit Beute beladen inihre 
Kl'leges zu tIlgen. Ueberall' stehen n6ch Unterstände Berge zuruckkehrten, . ' 
und I:Iolzbaracken. }e näher' man dem Barrenkopf " .' " .' , • 

, kommt, 'desto zahlreIcher werden die Granattrichter ' ' 'Einen R~!l'enta!l" hatte*n~il' drunten' , ' 
'. des~o ze~zauster, die Wälder" bis' zuletzt - eine er~ t A~ d ~S ., . in Müns,ter 

greIfend stumme KluO'e -.:., nur 0 h d' Sr- D ausgenu zt. n er tadt; dIe SIch breIt und stattlIch 
,schossener Stämme 'tn dI'e' \ Lu'ft

n l~ lß UumdP ,e zer- ,an der Gabelung des Groß-, und Kleintals um den 
'd ~, aO'en. nImmer ':Mö h b h' t 'ht' 1 h ' fWale de.!' 01;' !'wdhöfe mit vielon hundert Kreuzen, weißen nc s. el'~ sc ,md lOg , w

t
' ~r nIC 'Lv1e ,' zu se en. Uns 

l' Ia gefallenen Franzosen schmal'z fil' d' D zog es nur zu" em s elUernen öwen in den An·" . , h "N d ,,' ., ,,, .en r le eut- Ia e B 1 h f BC en,. ur as . grulle Gestrüpp . die roten GI k g n 11m am 0..., , 
des FiuO'erhuts und' die blu"hen' d 'n' W'd .. h oe de.n , . .Was hast du, grimmblIckender Len, alles erlebt!· 
.. "', ,e 01 erosc en' 1e , Z e' t h" t t t d d B ,t H 1 h b . 

,ubel' und z~lsc4en dem wasten Gewii'r von'Sta~hel': . CUI IS . .,u ~ es h' rt as. h~rg Jl'ß v~n t 0.1 a~tsta~t eI,' 
draht( spalllschell Reitei'n und Eisenteilen wuchern' Si? mal ud~ h' a nd~i:jht niC '.' da. ,eIrllS etlU

l 
e SäS~.:~.~hder, 

beleben das 8chauriO'e B'ld 1 '1' "d S' d ' anger 1C . an IC en wnr e. ," n s 0 zer nur e, 
" '" 1 (es.J,o es. tun enlang st 1 t . d . « E' T h b d' h d' ZIeht' SICh diese Schme' t aß h' b' ' eIer a., _. lUes ages a en IC Ie 

berg' dessen Höfe si~hens~ l' i'h~' ~n l~ dach Hohrod- ,.: heimkehrenden Burgherren mit deni eroberten Banner 
Sch~tt erheben '," a ma iC WIe el' aus dem der. l\1ünsterschen' Eidgenossen geschmückt. Aber ' 
,! I H h 'l'b ," .' , . . " , nicht lange hast' du dich des merkwürdigen Kloides 

,? 0 :t;0{ elg hatten WIr" ver emem Jahrzehnt, freuen dürfen .. ', Klino'en 'dir nicht' heute noch die 
, Qu~trer genommen;; D~r erste Abend del' drei Ferien. Ohren von dem' Triu~pf.o·eschrei der Sennen'die mit' 
, ,W?C on steht noch greIfbar deutlich vor mir., Eine . Aexten und MorO'enstm'll~n bewehrt' dich S~ll1t ihre'm 
. BIlde Septe.lber,nacht ,hatte uns Vor 'die Tür unserer 'Fähnchen holten r Auf dem Brurine~ zwischen Kloster 

erberge gelockt, : Fiedel'mäuse huschten hin und hel', : und Rathaus wiesen., eie' dir' einen' Ehrenplatz. -an.' 
~ om Tannenwald, derdasSc~ratzmännle hütet, riefen die ,Der Abt aber nannte dich, eine' ~nhöfliche Bestie' 
~uzchen, Sonst, 8~örte kem Laut den tiefen Frieden. weil du' ihm die Hückseite zukehrtest" und gin!)' vo~ 

. ,Ir konnten UBS nICht ~att sehen· an den ~ergriesen,. " Pontius zu', Pilatus, Ulll deine Umdrehung' durch
. dIe, .noch höh,~r al~ der Kolo~, auf den~' wirZwe1:ge. znsetzen. . Nachdem: de,r . Prozeß viele' Advokaten 

saßen, ~as, M~nstertal ;umschlIeßen. SIe sahen,' 1m, ernährt hatte, gewann dIe Stadt, Erst als, die Fran-
~unkel, ·aus WIe, drohen,~e . Wol,ken, di~ sich ringsum. ,zosen zum, erstenmaleinzogen, mußten deine Freunde 
turmtenund aus deren Lueken dIe el'leuchteten Fenster ,dich,' dall Sinnbild ihrer HartnäckiO'keit grimmio.v 
de: zerstreuten Höfe als Sterne flimmerten. : In einem' hinten ansehen. Es war jedoch'" no~h nicht Co alt~ 

.' Seltentälchen ; b1it~te von Z?it ~u Zeit ein F~uer auf, Tage" Abend\. Bei der, Kunde Vom, Bastille'stur:' . . vy er, mochte m semelll Schem SItzen? AllerleIl'oman-. erlebtest, du . abermals eme· DrehunO' . auch diesmal 
. tIsche Vermutungen ,..-' "Wilddiebe~. Schatzgräber, 'nicht Jieletzte" Ein Unterpräfekt ~ahm Aero'ernis: 
. Gren~wächter(l, ~ wurden .'schnell .wIderlegt. , Unser . an . deinem Hinterteil, . und. du 'Stein' des An~toßes 
geschIChtsk~ndlger Freund aber, machte dem Rede-" mußtest' ins Museum ,,·andern ..... Anno 1890' tauchtest 
geplänkel eI?- Ende, indem er uns + über dreizehn Jahr- . du' fröhlich im Stadtpark wieder auf, 'Zwar haben 
hun~erte, h~naus' zu . ~e~ . e:~ten . ,Feuer, . filhrte,.. das' ,dich böse .Leute . noch. einmal, nachts"": ins Gras go-', 
Menschen emes Nachffi m dIesen, Borgen; angezundet worfen, aber unversehrt bist du ,auch aus.' dieser 
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, ; 

, ' ' 

I, 

',' .) 

.; . . ' 

Prüfungh~rvorgegangEm:Auf deinem' erhöhten S~ckel Dieser große Schweiger eu'tpuppte sich' j~tzt' als musi- , 
hast, du" Verkörperung. elsässischen Schicksals,; allen, kalisches Talent.' indem 'er einem unsichtbaren, auf, 
Stürmen der Zeit getrotzt, bis'~ um 'dich her' die seiner Zunge liegenden' Instrument 'schrille ,Töne, 
Hölle des Weltkriegs tobte. ' " ' " " ," , ähnlich den Pfiffen eiiles Murmeltieres, entlockte: Der, 

Wo jetzt dieses: zähe Wahrzeichen' der zähen 'Höllenlärm und die dicke Luft unter den' schwarzge- , '" ' 
Eidgenossen ,stehen oder liegen. mag? Hart ~~rde räucherten Tragbalken der' niedrigen Stube hatten' uns 

,,_ Münster von den Geschossen l der Franzosen mttge- "bald" vertrieben. " Urid ,wir philosophierten dariiber, 
Iiommen, wenn auch die Zerstörung nicht so furchtbar' wie sich die Schweigsamkeit dieses, Völkchens mit 
war' wie' in Stoßweier 'oder Sulzern, wo kein Stein' seiner Freude um Festlärmreime.' \ ,',,",' 
auf dem andern blieb~.: Die Trümmer sind zum' Teil .,,' - Wir kamen vom Regen in die Traufe~ ',Wunder-, 
heute noch nicht, beiseite geräumt. Eine regere Bau- " voll, wie immer wal' zwar die Aussicht, vom ,nahen ,., 
tätigkeit, . die erst 1922 einsetzte, ließ Geschäfte und . Hof Glasborn 'über kahle Bergköpfe nach der inächÜgen ' 
Gasthäuser wiedererstehen,- dazu den Riesenbau .. , der "Granitmauer des Grenzkammes im 'Vesten,' im ,Norden 
Hartmannschen Fabrik," aber die ärmere Bevölkerung bis zur stolzen Hohkönigsburg undini Süden über~en, ' 
haust trotz der deutschen Milliarden noch immer in, Wasgenhäuptling Belchen hinweg zu' den Alpen, die' " 

". 

i Holzbarackim; ,welche ihnen die Franzos~n für ein' , wie ein umgekehrter Spitzensaum am Horizont hingen. 
sündhaftes Geld errichtet haben. ' Und: der Löwe Aber der unter freiem Himmel auf dem, Bergsattel 
von Hohhattstatt? Ist er' in die Fundamente des neuen aufge~chlagene Bl'etfertanzphitz wurJegerade von einer 
Rathauses mit einO"ebaut worden, oder liegt er, kläglich romanischen Hochzeitsgesellschaft aus Paris benutzt. 
;erstümmelt, in' dem schnell zugewo>rfenen Grab eines Diese 'Welschenwaren offenbar I ebenso' amusisch wie 

, Granattrichtei's beim Bahnhof? Ich weiß es' nicht I ., der Schneidcl;geselle, der ihnen auf seiner Ziehharmonika, , • 
Aber das weiß ich, daß er vielen im Traum erscheint ,aufspielte; denn daß dieser Molodie und Begleitung in . 
und Reden' hält~ ,die !llso anheben: "Seid getrost. zwei verschiedenen Tonarten orgelte,' :bereitete ihren. ' 
Manche überraschende Wendung nabe Jch' erlebt. Ohren weiter keine Besohwerden. ,. 
Hundertmal sah ich hinten vorn und obenunt~n "Glücklicher'i,Veisegenügte eine Wanderung von 
werden. ,Wer weiß, wie bald •• « einer Viertelstunde, um durch einen wahren Zauber-

.' . i' wald, dessen, moos- und heideüberwucherten Boden 
/' '. ',>.' >, ".' nie eines Menschen Fuß betreten zu haben schien, das 

, Eine H~'chzeitsgesellschaft war in' unser~ sonst ,,,Schratzmännle" ,zn erreichen. Das Herz tut einem' 
so stillen Gasthaus eingekehrt, und wir setzen uns in weh, wenn man .hört, ,welche entsetzliche Wüste,' der 
eine Ecke' der ,Wirtsstube mit dem Vorsatz, die "Volks- Krieg an dicsemBrennpunkt des Gebirgskampfes zu- ' 

;, seele zu studieren". Diesen Gebircrlern, die den größten l'ückgelassen hat; nicht, ein einziger Baum, soll ver
Teil des jahres auf ihren abgelegenen }:IMen oder gar'" ~schont, se)n. Eine unheimliche ,Stelle gab es, freili~h , 
in einsamen Sennhüten zubringen, ist b.ei ihrer großen, sohon vorher' auf dom Schratzmännle: ,der" schaurIg '. ' 
.Verschlossenheit schwer nahe ~u kommen. Sie geben. einsaine, mit G,ebüsch ,verwaohsene ",Stei~brnch ,unter'. 
'zwar bereitwillig Auskunft.über Weg und Steg" aber, dem Gipfel,. ein Ort ,wie" geschaffen zum Erzählen' i 

für ,eine länO"ere Unterhaltung sind sie selten zu haben. gruseliger Märchen. Hier hauste -der wahnsinnige 
Sie jodeln ~icht einmal, wenn sie froh sind. Vor i , Sch1achtenlärm. wird ihn für immer vertrieben haben:) 

'" jahren sah ich einen Melker:' seiner überquellenden " der bösartige kleine Alb, der mit' seinem Gekreisch 1m 
,Freude Ausdruck geben in ,._ unzähligen" "Purzel-' Nebel verirrte Melker, erschreckte oder ihnen n~chts 
'bäumen"die erlautlos mit seiilem eben so sohweigend sich 'höhnisch auf der Brust ritt. ,Wobl wußten die Hu·ten 
wälzende~ Hund im Sonnenglanz "schlug". Macht sie die a~1C~ von, gute~ ,geistern, von jenon ~ aldmännc~en, 
überwältigende Größe-der Natur so still? ,Uns Städtern, die ,1m '\Vl?ter m ?on verlass?nen Senn4uttel~ hel'rl,~che . 
geht es jedenfalls so. ,In,den Bergen erscheint alles so .' Käse b.erClteten, Sle auf ~fellschne!ler,t Schlitten, uber .• 
klein, was wir unS zu sagen "baben,. ' Dagegen w~rde~ den klll~sch~nde~ Schnee IDS T~l ?rachten }md a\'men 
wir nicht milde, dem; alles liebend durchdringenden . Leuten In dlO Hutten rollten, dWIm Sommer vor dem 

/ SchweiCTen zu' lauschen- und' an dem unaussprechlichen nahenden ,Wanderer" kichernd / durch die Spalten' des 
, "sti1len~ ernsten W orte" herumzubuc~stabieren, das W urzel~tein~ , in. ~,hre uilterirdis?hen Paläste schlüpften. 

, "Eichendorf im deutschen Wald geschrIeben: fand. ", ,Aber eme VIel großero Rolle spIelte das Schratzmännle, 
, , • In dem Erwarten, 4er Hochzeitswein werde' die dUB dem Berg den' Namen: 'gab, inabergläu"9ischen 

'Zungen lösen sahen' wir; uns getäuscht. ,Nur die" Köpfen. Manchem Vieh besitzer wurde es schwer, eine,n . 
, Aurren sprachen beim Tanz.," EinziO" in' seiner Art Senner zu finden, weil man, in seiner Melkerei, den 

" : wa: das Orchester., Ein ,Trompeter blies die Melodie, ,bösen 'Alb gesehen haben wollte, . und, übel' manchem 
,,' eine Ziehharmonika sorgte für Mitteltöne, des Basses Bett ,waren kreuz', ,und ',quer Schnüre, gespannt,' 'in 

GrundgewaU ; kam aus der Rqh;e einer Gießkanne, 'welchen sich der: Kobold; wenn ,er böses' im, Schilde 
zwei jünglinge. verstäx:kten de.n frö!tl!chen Lärm nach führte,ver~ick~l~ sollte.: ' " ' !' , 

Kräften 4urch das Khngeln',emes TrIangels und durcll Das, smd dle ,letzten Reste, des Aberglaubens" 
',das Aufeinanderschlagen zweier blecherner TopfdeckeL' der einst Unheil 'genug in .diesen Bergen angerichtet: ' 

, ",. Den Höhepunkt erreichte der Ohrenschmaus, als der . hat, "Grauenhaftes beriohtet das Archiv Münsters 
, KiIecht unseres .Wirtes e~griff, ein wunderlicher Kauz, ,über, .Hexenprozesse., Nicht nur', Geistesverwirrte 
,der nur einmal in seinem Leben gelacht. ,haben soll, ,waren' elie' bedauernswerten ,Opfe.r, aüch" gesunde, 
. über dia Uhr nämlich, die ihm in Anerkennung fünf- Märiner~nd Frauen hab~n, 'von eIDem, schurkischen' 
undzwanzigjähriger treuer Dienste in unserem Gasthaus Feind verleumdet, unter den Qualen, der Folter das' 
verliehen ward, ~ den ich, weil er jeden (}rilß nur mit, Wahnsinnigste. eing~Btariden:' eine Frau,. daß 'sie, .mit 
Nicken und jede Erkundigung mit Zeichensprache be-' einer vom; Teufel Ihr geschenkten Salbe .Scheußhch
antwortete, für stumm, hielt, bis er ,vor meinen Ohren "keiten verübt" eine ander~, 'daß sie. verhexte Ratten 

, dem Wirt kargen, Bericht über eine kranke Kuh gab. auf" das, Zicklein:'- der Nachbarin gehetzt habe, ein~. 
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, " d~~tte,' d~ß sie auL ~inem 'schwai~zen Hu~d z~r Hoch-, H' l' 'f' h~l' h' .' W ~ '" , 
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' eu en. rö. lC sem, ie sollten wir des Herrn' LI'ed' 
; ze~ a ans, au ' en" eisberg geritten sei. Selbst f L 

, K.mder wollten, von dem Irrwahn anQ'esteckt, bald auf slll?,en 1m 're~d~n and '. :.!" Und als sie naeh der A 1 ~ ~Olm~ehr ",vor '.Ihren. Schutthaufen standen,' werden .. I, 
,emer ,tze nach Münster in die Kirche geflogen sein,' SIe nut demselben Psalm gestöhnt haben- Rein ab 1 

b~\d eme 'scl\warze Katze zu einer Spazierfahrt vor rein ab bis auf deri Boden 11 Ud' '." . ' 
~menc' ~olzldotz gespannt haben. ' Und" ob alt oder, Sonntarr ausruhen vom Wied ili wenn Sle Jet~t am 
Jung, ,dlese Unglücklichen w·ul'den alle auf der Pfister- ' überall'" die neuen roten Däe::

u
, ~u cl' scShon blmken 

matt vor den Toren Münsters verbrannt ' die vo G' h fl" er 111. er onne, und . n. esc ossen umgep ugten WIesen und Felder 
• '" 'i' • • '.,: ' haben SIe selbst gesäubert - wenn am Sonntag das 

. Em Sonntag aus jenen drei li'erienwochen ist mir ' ur~1te S.uch aufgeschlagen vor ihnen liegt, und ihr 
eme besomlers liebe ErinnerUlw 'obwohl ich an ihm' BlIck fallt auf das Wort: "Vergesse ich dein Jerusalem 

. ht' "" d ' [=> h ., n!c s, g~rlllchts "erlebt" habe. Er hat nur einfach' so. wer e .memer ."ec ten !ergessen," ::- nach welcher 
em GOll1lSch von Feiersti11e;'" Sonnenglanz; ,Blumen- ,HImmelsrIchtung 'Werden Ih;'e Gedanken wohl fliegen? 
duft, Bergluft und GlockenklanO" in meinem Gemüt I - ~ ,*'. " 
zur.ückgelassel1, an dem ich mich bisweilen erlabe wie n lden;r:egnerischen' Sommer vor' zehn Jahren" 
meme Väter an' einer der, verstauQten Flaschen war es (er 1\ uhe, we.rt, -den \Vasserfall "Stolz Ablaß" 
~eilige~steinor Klevener oder Otrotter Hotel" die ganz ' ~u besuchen. \VI~ em muntere~ Knabe, der den Ernst 
hmten m der, dunkelsten Ecke 'des Kellers laCTen. 'Im Fes Lebens noc~l l1lcht k~nnt" hupft der Bach zwischen 
Süden leuchtete~ dia milchweißen Burgllin~en der H~~~en ~nd 1!mgerhut l~ dIe S~hluc~t. Die. ersten 
A~pen. sp g~nz . unwa;hrscheinlich und doch wirklich, ' U b ~rnlsse lÄmmt er splOlend; s~e relzen nur seinen 
Wle dw EWlgkelt in \'I"eihevo11en Stunden in die Zeit ,\V'dermut'l ,~e~ ~a.nn macht Ihn .. der beständige 
hineinleuchtet. Keiu Laut dl'an rr aus der Tiefe der ' F ~ erstaF l,wl ';4' chäu,mend rast er schließlich von 

· Täler und Schluchten ,Nur d-1S leise melodische es zu es. mehr ZClt als er brauchten wir zum 
Sc~ellengebimme~ der ilerden, diee ruhe~oll auf den .... ·kmget~rt~u Weg, de: .uns in einen ,wi1de~ Granit
stembesäten Almen' weideten, begleiteten uns auf dem 'Jssd b~hrted" ZUR dem em~ schl~~htart:ge Rmn~ vom 

, Weg' nach Sulzel'l1. Erst in der Nähe des' Dorfes 01' a ang es ohneck medersturzt, eIll verstemerter 
. ,als die Glocken hinaufriefen zu den Höfen,,'die ,vi~ ,\Yasserfall. Diese Rinne, der "Soldatenschatten" und 

Schwalbennest~r an Abgl'ünden kleben, begegneten unS d~e Höhle des "Fl'ankentalkellers" waren das Ziel 
Von 'allen. Selten Kirchgänger, das, Gesangbuch: ,in' emer unserer \Vandel'ungen. ,- ' 
der Hand. <.,.' ,I' d Im "Hexenloch'" dieses"Kellers haben die Frauen 

'p l' h '.' ..' es Tales wäh~end. des . dreißigjährigen Kl'iego,s oft '.' 
· ' " ,;. sa terer" at man die SulzOl;ner einst genannt, Schutz vor Bestien m Menschengestalt gesucht., Zum' ,rell s.le so gern Psalmen sangen. Sie. zuerst, wurden . S~lda~enschatt~n ab~r lockten die Sennen einen Trupp . 
· D~herlsch, ~pi\,ter folgten' die Stadt, und die übrigen f~mdhcher' Rmter, - um von dort Mann und Roß in 

orfer. Dwse. Qm wälzungscheint recht friedlich ge- . dle Felsenschlucht zuwerfen. • Oft smd' Patrouillen, 
~~an~ehn zlu' sem. Hat ·~och das ,Kloster, ·dessen Abt, "v. on. her.abgewälzt.en' Granitblö,cken', mitgerissen, für 
.. UI ar( Nagel .selbst .,zurneuen Lehre übergetreten war u d I h B Immer m schwelgenden Abcrründen, verschwunden. 

n n s ~ rsam.er ur.ger in Mühlhausen lebte, E' 1 PI d l:> nach des l' d W " mze nen ün erern erging es wie dem Reiter dem 
. sen 0 'seme ltwesamt ihren Kindm'n'Hans Wör~h mit· dem Schiniedehammer den· S~hädel 

, versRgt: ' Später, k~ll}en. allerdings streitbare Leute einschlug.' Begreiflich ist; die verzweifelte Wut der 
a~s eglment, WIO ~ener Heinrich von Zestetten,· der Eidgenossen, wenD man die Chronik' erzählen hOrt: 
emes , Sonntags· dle Pfarrkirche von' bewaffneten "Weiber ,und' medlein, so unter ihre barbarischen' 

, . KI.ostel'knech~en ·b.esetzeIi ' ließ. :. Alsbald gellte' das Hände kommen, sind öffentlich geschändet, die männer " 
S~l~rh.orn du~ch dIe Berg'e, 'undschal'enweise eilten geschl'\lubt, teilzdie sohlen an füssen abO"ez'oO"en und 
dIe ~Ill'ten mIt Sensen und Speren herbei ' 'um ihrem' I' '" <> , Prädikanten aie· Klirizel . zu erkämpfen. Daß l'ndessen' so ang'e gepemigt,. bisz mari bekennt, wo waszver-h d I h . graben, etliche' ~ei f?0 großer kält' erfroren, in hunger 
aue . as. ut erl~ch~ ,Regiment scharf,. genug war, undt .·kummer In wäldern und schneh· elendiglioh 

: ~ewCls~ ,dIe alte· Kll'chenordnung, die auf·· Gottes-· ges~orben und verdorben sindt, 'dabey die· häuser ab
l~steru?g, auf Ehebruch den Tod, setzte und jede Ver- gerIssen und also gehauset wurdt, dasz esz eirrentlich 

, säumll1S des Gottesdien!ltes mH drakonischer StrenO'e mit der 'Zerstörung Jerusalems leyder m!w ve;g1ichen 
': be.str~ft wissen wollte; .... \Vunderlich mutet in dies~r werden." ..'., '. " ~ .. ' '. 
'KIrchenordnung der Satz a, n: '"Wer sich m' l't e'l'nem L' d" Ch 'k: 1 .' " ' W I h . . est ·10 rom, i 11' Aufbauenden, wenn euch. 
• e sc en· . verheiratet,' wird aus· Stadt ,; und Tal 'dünken 'wU), was ih1' dUl'c~gemacht, hätte noch ruemand 
vel'bannU', ".,'.., .', ','. ',.' , . durchgemacht! ':. '* ',*, " ' • • , ' 

, , .'. Was für ei~· Schicksal. hätt~n ,die Schöpfer dieser ..'. Am '. 11: Septembe~'· hatte: wir' ei~en InstiO"im" 
. Kll'chenordnung 'dem" bereItet, der ihnen prophezeit Marsch im Schn~egestöber. ,Zwischen' dem: weißen 

hätte, daß die Vvelschen ein'st mit ungezählten schwarzen, ' und dem- schwarzen See .:..- zwei ·tiefen melancholischen 
gelben, braunen,' weißenr Bundesgenossen in ihre Täler' A~gen, die a~s miich~igen Grunitwimpern gen Himmel, 
herabsteigen und ihre Ururenkel aus Slllzei'n, 'aus Hoh- bl~cken -hlmzelte, dIe Sonne noc~ einmal vom fahlen 
'1',0. dberg,. für Jahre nach Welschland 'in die Verbannung' HImmel Auf de R' b . t kt' . . , f h . . m OlS erg s. ec en W11' bereits in ' 

" u renwürden?N'ochkiindetkeineChronik,wasüiearmen den Wolken, und über dem RütJi des M" t ,t I 
Bewohner cl . Kl ' t l' . . W ltk " litt h b uns el a es . es, elll a s 1m, e ~rIeg ge en a en.'. setzte der Flockenwirbel ein so daß wir als W'h ht - ' 

• Sl.ch~r. aber. haben si~ dtealte~ Bibel~ ~n die Fremde männe!' die Paßstraße erreichten.' \ el nac s ., 
,m~tgenommen nnd smd. auch dort" dle,Psalterer ge.. ,,' : Diese Kalnmwandcrulw rilUß'Dlan bei hellem i 

'" b}lOben:, Wenn:s ihnen auch .nicht um's Singen ,war, , ,sichti.gen Wetter machen. Geht ~sEueh auch wie mir, Ih: • 
SIe w~rdenes. emander yorgeles~n haben! :"J?ort hleße.n\"~!trleben.en .Lands!eute? .. 'Wenn die Franzosen einen 
uns sI.ng~n, dIe uns gefangen hwlten, )lnd~m , unserm' . RuckfaU' m lhre emst' so. gerühmte Ritterlichkeit er- . 
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leben und mir erlaubeIl wül'den, einen Tag, nur einen 'initÜefer Be;egung. an seine Ufe~treten. " Denn hier 
einzigen Tag in der alten Heimat zuzubringen, im, ist das~ütli des Münsterta}es. ' " ,.",' , " 
Flugzeug ließ ich mich tragen, um keine Minute zu Inemer hellen Mondna~ht des Jahres 1716 standen 
versäumen, -, aber nicht in die wunderschöne . Stadt : die Vertreter der' Talrepublik ,am Forlewihr ,und. 
und nicht auf den sagtlllumwobenen Odilien~erg,so , leisteten, den Eid;' daß sie, verlass eU trotz aller Treu 

" lieb' mir beide sin~, - nein, ganz oben im kurzen 'vom, teutschen Reich ulld betrogen von,': dem, mein- ' 
Almengras, aus dem die Köpfchen der niedlichen : eidigen welsche~' Köni~, 'r~chtlose.r a~s der Falk; der 

, Alpenblumen schauen, möchte ich landen. , Nur einmal"" über der Hö~e seme Kreise zl~ht, mIt Hilfe des ~erechten 
,noch möchte mein Fuß vom Morgen bIS zum Abend' Herrgotts 'sl~h" ~elbst befreI~n ,,,:ollten. El!~e , neue 

, '. lautlos über diesen weichen Teppich schreiten. ,Den teutsche ObrIgkeIt w~llten SIe Wä~l81~, und m Ru~e 
, . Felsenknochen der Heimaterde, möchte, ich streicheln, in' ~hr?m Ge~h:g blel~en,. aber' m~t Ihrem, ~lut dIe 

der ab und zu, sich zu gigantischen Formen a:ufbäumen~, , F.reiheIt verteIdIgen, wenn J~mand dIese, antaste. lJeber 
die dÜl1ne 'Humushaut durchbricht., Noch einmal dIesen Schwur, der, bald, m, allen Häusern bekannt 
möchte mein Blick, ungehindert von den paar: ver- 'war, wurcle das t~efste Schweigen bewahrt, bis ~m Früh-

, krüppelten Bäumen, die hier am Boden kriechen, trunken, jahr das verzweIfelt? Vö~kche~den offenen ~ufruhr 
, vor Entzücken über die "zwölf Bisthumb" schweifen. wagte. w,as,'soll Ich. l~ ~lDzelnen alle ~le Au~
, Nie haben wil',in einem aI].deren Gebirge stunden- und "stände, sch~ldern. :ESI8~, ll~mer dasselbe BI~dt pIe 

stundenlanO'eine solche Fülle wechselvoller Landschafts- Sennen sturzen ,BICh" mltlhre~ F?ldgeschrel "Gott 
bilder ,vQr °uns gehabt ,und in:derWeiteso das Herz wills"a~f die ,aus ~olm~r her~e]geeIlten Schwad~onen, 
sich weiten lassen :wie dort, wo wir andächtig in dem FrankreIchs, . um SIe mltblutlgen Köpf~n aus Ihren 
ungeheuren Himmelsdomvon Grenzste~n zu Grenzstein' ~ergen zu Jagen, und dann .komm~ e~e zeh~fach, 
längs des aufgehobenen Grabens schl'lttenl Nur noch,' ",uberlegeneTruppenma.cht, um entsetzlIch l~den T~le~n , 

", einmal .. 1 ,\ 'zu ~ausen. . Einma\ B1l1,~ ~uch hunder.t Burger, dIe 1ll 

" . ' .'. , .....' .. ParIs 'vor dem Kömg fur Ihr R\3cht emtreten' wollten, 
, D.aß. dIeses ,mächtIge Ruckfol'rat der V ogesen der, unterwegs aufgegriffen und teils. in die Heimat zurück, 

natürlIchste Grenzwall der Welt 1St, leuchte~e den alten 'teils auf· die Galeerell von Rochefort. befördert worden. 
M?nstertälert.t bess?r ?in 'als das oft gepredIgte Dog~~; Nach 1775 erschienen, die Bauern auf. den Befehl, . 
;,c, est le ~hlll, qm sep~re ~es Ga~les ~e l.a Germame. .'dem König Treue zu schwören, mit Aexten und Heu
:Desh.alb .wlderse~zten SIe SlCh· mIt beI~p~~lloser Hart- ','gabelnvor Idem Prevöt. '.' Keine Gewalttate~ und Roh-

. näcklgk81t, . als Ihre erste, ,.'Franzosentld kam" ~em ,,' heiten der-Soldateska,' durch die viele Frauen zum, 
, " fremden' ~roberer.: Auf dIe Auff?rderung. MazarI?:,. Selbstmord getrieben,wurden, konnten den Widerstand 
/', den Treu81d zu. l81sten, 'hatten, SIe nur dIe trotzloe' b 'hen E- '0 AugenzeuO'e schildert wie. noch' im 

A t t W · h ö "t ' R . h' los" rec . 1. 0 ' , 
n wor :'" l~ sc ~ :en uns m ,v?m ',el~ .' Jahre 1777' mehl' , als 'z'we~hundert' eingekerkerte Eid-_ 

un~ als , d~r ~OI soleü Ihre. Sta.dtm~uelll schleIfen heß, genossen zu Colmar, in einem engen Raum zusammen
st81gerte swh .. lhrTl'?tz zur lI~grlmmlgen Wut. Jubelnd gepfercht, unter' den' zwei kleinen 'Fenstern förmlich 
d~ge~en b~grußten SIe 1~74: dIe Brandenb.urger Dragoner, nachluft schnappten; der Kummer habe das Fleisch 

, dIe, III Munster Q~a~,~Ier bezogen ... DIese. ,,~~utsch~n 'ihrer WanO'en abgenagt und die Verzweiflung ihre 
freund~ und., befrel.er wurden ~rOlhch. bel' Turck~.elI~ ,Augen' tiet iri die' Schädel, gedrü?kt; , und doch , s~i 
z~m Ruck.zug genö~lgt, .und, um em~ schIer ~nersch" ID~ dieses Gefängliis immer noch menschhcher gewesen als dIe 

" h~he 'Knegsk.ontl'lbutlOn, aufzubrmgen, " mußten. dIe ,Löcher unter der Erde, in, deneh sie vorher 'mit ß:röten 
,Eldge~oss~n Ihre Glocken verkaufen .. ~hre'Vlder-. uUd Molchen ihr Brot geteilt hätten. " Um si~ mürbe 
spenstIgke~t' konnte da?u;ch ebenso wemg ge.brochen ~ 'zu machen, habe man' schließlich. auch' die Fenster 

, werden, w!e durch kömghche ~Ianda~e. :Als, emef'l . der. >ihres Käfigs geschlqssen, ihnen nur jeden zweiten' Tag ~ 
letztereu. Ihre, 'llracht ve~bot, l!eßen .Sle dIese allerdmgs ; Wasser, und einmal wöchentlich Brot gereicht, . das "die 

,weg, ~ber .. w81ge~'ten sICh. em an~eres. Ge~and, an-, unmächtige,Hand'dem' gierigen Schlund alles auf ein-" 
zulegen, so daß dIe. scham~afte Ob:lgkelt... HIrtenwams '. ':mal überließ". (Wer erinnert sich hier nicht an die Schick
und ~a~utrock st~llschwe~~end wI8de~ duldet? ,Und : sale der beim Begirin ,des, Weltkrieges verschleppten' 

',~, beIdl~se!l1 paSSIyen "WIderstand blIeb es mcht. 'ob~relsässischen "Barbaren" in dem ;,hochku1tiyierten~' 
. ',~ * • Frankreich 1), Durch den Hunger ließen sich endlich 

- 111 , fünfzig "Hochyerrätertl zwingen. ,.' Die anderen ~under~7" 
, ',. ':W unde'rY~ll sind die ~ kleinen Karseen, die sich"' fünfzig siechten trotzig dahin, bis der Tod sie -er1öste~ 

in den Winkeln zwischen 'dem Grenzkamm und den; Hundert' Jahre Krieg der. Zwel'gl'epublik gegen 
'vo~ ihm. abzweigenden' Querrippen eingcriisüit: habe~ 'das mächtige FranlueichL Was ist· dagegen die ,Tell-

und von steil abstürzenden, in der Eiszeit von Gletschern ,sage, die '":- 'Sage ist I . 
geschliffenen Granitmassen ' umklammert' .werden. • Zu . ~,. Ae , " • 

, . 
dem. einsamsten und höchsten dieser Becken, dem. . " ' " ,.' . 

, "Forlewihr", führt ein Pfad" der sichzwisehen moos- . : .Eine' Sturmmichtauf ,der' Höhe, Drau'ßen pfeift 
: bärtigen Urwaldtttnnen und wildem Geröll., hindurch';'; und heult und faucht .es, als ob ,der' wilde' Jäger .. mit 
windet. ,Der Name Forlewihr ,soll an die Forellen 'einem Rudel Wölfe hinter einsamen Wanderern her~ 

, erinnern, ~welche die Mönche der Abtei hier als Fasten-, hetze,' Die' Bäume 'vor'deniFenster ducken', sich· . 
..... speise zu holen pflegten; vielleicht ist er auch' zurück- ächzend und stöhnend fast bis zur Erdovor dem Gewal-

'. zuführen auf die FöJ;u:en, welche:vor Zeiten die. Ufer tiO'en~, der vorüberzieht. ' Wir aber streckten glücklich, .. 
beschattet haben; Jetzt sind diese kahl, und ungehindert. 'd;r rasenden· Wut der . Elemente i entronnen zu sein,' 
können sich in' deni stillen Wasser. die' Zinnen einer die ~müden Glied~r'hinter den warmen Kachelofen.: . 
Naturburg, "des' raubenklangfelsens,' spiegeln .• · Auch " "Wie .' plötzlich. das: Unwetter, in . 'diesen ,Bergen 

.: wenn . die Lage des Weiers im.' wilden,alpin'en Hoch- hereinbrichtl", Kein' Lüftchen. regte sich,' als wir in . 
,gebirge nicht so. entzückend wäre,' könnte 'man nur. /der Frühe zwischen dem Grauwackengeröll desWormsa-
, .. ,", " , ' , , - ~ . ' 

" '~" ( . . 

'. 133 

'" tales wanderte~. Wie. ausO'estol'ben laO'en die stroh-·· 'aucll' el" :. h' 'A." b' d' t t" '1 h' 
b d 

", b ,sasslsc e, geor ne e el ne men durften. Das 
e eckten Sennhütten unter. dem g' rauen Herbsthimmel. Land . ht h ,TT l' D' " 

A W 
. , war nIC; me r n,o ome. " ie' zahlreichen,' 

.' m. asserfall ' entlang,. dessen Silberschlangen im V t d l' h' TT .. ' H . e eranen, 01' napo eomsc en' .l'\.rieO'e weckten· mit 
llltergrund des Tales um aufeinandero'etürmte Blöcke lhre!l Erzähl.ungen Siegerstolz in de~ einst so rauf

. sich 'ringeln, kletterten wir zum Fischbödle dem lieb- . lu~tlgen <?ebuglern ~nd wärmere Gefühle für Frank~ 
lichsten alle~' Bergseen, der, von den steilen $pitzköpfen ,1·elch,. Imt dem.' SIe nun, durch große Erlebnisse, 
bewacht, ZWIschen herrlich,en Edeltannen träumt. Durch" zusammengeschnuedet waren. Im Friedensschluß nach 
eine Pelsenwüste stiegen wir dem Hohn!1ck zu, dessen den~l'eiheitskriegen kü~merten sich' die Siegel' 'nicht, " 

, Granitzacken sich über uns in: drohender Nacktheit u.m dIe Nachkommen derer, die in ihrem Rütlischwur' 
'erhoben. Da- ganz urplötzlich, wie wenn ein Vor- emst vorw,urfsvoll gesagt' hatten: "verlassen trotz allel' 
hang niederrauscht- senkten sicb·· Nebelschwaden· Treu vom teutschen Reich". So kam es, daß, obwohl die' ," 
herab; und- je näher , wir, dem .Grenzkamm kamen, "deutsche Eigenart hier wie überall im Elsaß unO'ebrochen" 
des, to mehr wuchs der' ,Wind zum Sturm, der Sturm bl' b k' b d J b I' d 0 '" 18, ~elll rausen er u e III iesen BerO'en' zu hören :, 
zum Orkan. Vor sich her trieb er die weißen Wolken- .'~ar, als .. nach zwei :Me?~chenaltel'l1 dieo Hoffnungen' ' 
rosse, die sich hier ,auf den höchsten Höhen zum Ritt 'sICh' erfullten, welche dIe Münstertäler ' EidO'enossen' , 

. über das Elsaßland gesammelt hatten. ',Diesen nach so lange zäh festgehalten ,hatten. ' . . .0, ',e .' 

'schlen er uns in unsichtbare AbO'ründe schleudern' zu . " 
,wollen: ' 'Wir hatten 'den Pfad vecloren,' konnten, keine ' * * * , 
fünf Schritt weit sehen und hielten uns gegenseitig ,an ' Der Herbst ~ar da.' Auf dem Hohn~cldaO' Schnee' 
den flatternden Mänteln. Es wur·, ein unheimliches Draußen. rieselte' der Regen. ~ur Abreise 0 gerüstet ',' 
Umherirren. ,Endlich' ward eine blau-weiß-roteNebel-" ~aßen wu' zum letztenmal am 'lIsch unserer Herberge. 
stl;tnge unsere Retterin, und dem Grenzgraben entlallO' , '" Da, gab es zum Schluß noch einen l\IißklanO'. Nicht 
erreichte~ 'Yir gliickIich die Schlucht., Von dem Jahr~ einmal in den Bergen hatte 'man Ruhe yor de: leidiO'en 

• ',markttreIben, das . sonst bei •. schönem " Wetter',' hier ': P~litik. ,Ein junger Franzose, der, seit Wochen ~it' 
'herrschte;. war nichts zu .sehen. .• Leer hielten zwei' .semen, Karten umherstreifte, nahm den Mund etwas", 

,AutomobIle vor dem' deutschen Zollhaus.An den, voll. von der grande nation: Fra~kreich sei das 'reichste' 
Fenstern ,des französischen Hotels leuchteten' die roten Land der Erde, seine Armee sei durch die FlieO'er ' 
goldgestr8if~en Käpies, ein!ger Offiziere, die sich lachenJ, unbesiegbar,. seine' Soldaten lllarschiertendoppelt 0 so, 
an~ unsere zerza~sten ] rauen aufm~rkgam .Jnachten. ' schn~l1 als dl~ deutschen u. s. w. 'Vehe dem Deutschen, 
WIr waren froh, m dem einfachen deutschen Gasthaus derlll,Nanzlg derartig' über sein Vaterland geredet, 
ßchutz, vor dem Unwetter zu finden, ' . ' '" hätte!' Daß man sich' hier, übel' die. Prahlereien nicht 
, : Bläst \ der" Wind von, Frankreich her, so ist iu, aufregte, war, vernünftig, Aber einige Landsleute 
dl~,sen Bergen Immer böses Wetter zu erwarten. Auch " neben und gegenüber dem JünO'linO' lächelten auch nicht 
Sturme ander~r Art sind aus dies~r Hichtunggekommen". darüber, sondern lauschten. fö~mlichandächtig, ja sie" 
und haben. Bltume entwurzelt, dIe für die Ewigkeit zu' brannten' offenbar darauf, durch kurze Zwischenbenier- . 
stehen, schIenen .. 4uf die, erste Kunde von' der Zer:. 'kungen,mit einem holperigen Fran2;ösich zu glänzen.: 
störung der BastIlle loderte ~um letztenmal die Flamme' Als" zuletzt die .,angeborene" Vornehmheit· und. der. 
der. Empö~u?g unter den Eldgeno~sen auf .. Nur. dem feine Takt" des Galliers' gerühmt, wurde;, erhob \ sich' . 
Zure.den e.1Il1ger a~lgesehener Bürger gelang es, Blut:- .. Widei·spruch ,an' einem ander9n Tisch. Einlilräulein, " 
ver~~eßen ~u ':,el'hll1dern. pem Regierungskommissal' 'das mit einigen Elsässerinnen in Nanzig eine Sprach- ' 
er~larten d~e~unstel'täler, sIe wollten schon französische'· lehrerinnenprüfung abgelegt hatte;., berichtete mit Ent-

. Burger ~em, ,wenn man nur in ihren Bergen, alles rüstung,' das Thema' eines Aufsatzes habe gelautet: 
deutsch heß~. Vor allem aber war es ein Mann, der jetzt· "Que pensez-vous de cetteparole de Montesquieu: La 
Oe~ auf / ,~he Wogen ,~'oß:' .. ..t\ndl'eas Hartmann~ der,' France est'. le, seul pays fait pour y.,vivre". Zwei 
l11all'e-~resl~ent" von, Munßter. ".'.. '. .', äItere.Landsleute stinimten .ihr zu' um!. spotteten über 
',' ~Ie dIe ~amthche~ Molkereien,' beim .Hohneck, d~e ~alVsche Eitel~eit wie .ü~erd~e deutschen Tore,n, 
WIe, dIe Gasthäuser .an· der Paßstraße, so hegt auch . dIe. SICh davon beemdrucken heßen; Und nun .kam es , 

, das . "Chalet Hartmann" an' der Schlueht im Schutt; .. zu erreo-teu 'AüseinandersetzunO'en zwischen ~len beiden 
Die deutschen Kanoniere habeugut gezielt .. ' In jenem .. Gruppe~; zwischen Brüdern ~ und Stammesgenossen, 
C,halet hat NltpoleonIII.,' dessen persönlicher Initiative " Traurig fühlte ich nach dem Buch in nieiner. Tasche,' 
der 'Ban' der, berühmten Paßstraße zu verdanken 'ist . das mir in die Ferien nachO'esandt worden war nach 
oft als Gast geweilt .. Der Münstertäler Fabrikant und "dem"Roman des Elsasses", d:n-ein MÜnstei·täler F~rster
maire, . de.r . das, Landhaus 'bat 'errichten . lassen, ,der '. sohn' geschrieben hatte und der ausklang in dem schwer- . 
AbkömmlIng einer. armen Oolmarer Familie, hatte in mütigen Geständnis, der deutschgesinnte Elsässer sei 
Münster· mit einer kleinen Kattunfabrik begonnen urid heimatlos in der eigenen Helll1at geworden, ......' . 
da die .co.ntinentaJsperr~ Englands 'Konkurrenz aus~. " Du abei', lieber Wandergefährte, der du in jenen 
schaltete, lmmer bessere Geschäfte gemapht: Seinen' ,unvergeßlichen drei Wochen nicht müde wurdest 'uns, 
Söhnen' hinterließ ,er nebst einem,' Riesenvermögen ,. ,aus der Geschichte dieser Berge zu erzählen, du' hast . 

'. acht, der größten' Fabrilren' ,Frankreichs. In diesen \ den Kopf, aufgeworfen,' als du . meine' NiederO'e
. fanden die Städter guten Verdienst, '-:- soziale, Wohl~,: schlagenheit sahest,: und ., g0sagt: /1,Wofül"die Vät,er; 
. fahrtsei~richtungen ' sorgten, dafür, 'daß sie :nicht, zu, sich so verzweifel~ ge\vehrthaben, das kann in den" 

Industl'lesklaven wurden - während die Talbewohner Enkeln nicht tot sein; Es schläft nur und wird eines 
. u~be~elIigt ihre Kühe melken und ihre weltberühmten,: Tages~ieder a~fwacheU.: , Und: jetzt sch~)ll sind,' 
I\äse 10 aller Herren Länder vel'sende~ konnten •• ' Geld, lange Ulcht aUe 10 dem dumpfen Traum befangen." , 

, "Vlel .Geld kam ins Tal, und' ~ . viel Geld, hat eine Du erinnertest an den gemeinsamen Fl'ehnd aus· dem' 
'tn~rkwürdig,berühigende WiI-kung .. , Es ,lmm' dazu die, Münstertal, 'an',den tapferen· Vorkämpfer" deutscher' 
. wohhvollendeVerwaltung nach der ~eyolution, an der .. Sprache und Kultur üu Elsaß, , -,' an dessen Groß-
". , t' '.' ' I .• . 

, ~ ~:,-' 

\ 



'134 ' ",,' ' 

mutter, die über die welschen Sprachbrocken geäußert' se nur, ulli wedder gehn' tate;, mer: wotte n'e' garn' 
hatte: ;,Die Teifels Wörter, wu mer nit versteht," - ebbi.s schanke" - Sollen wir auf diese MißstimmunO' 
an dessen Vater; der'" ihm beim Kartoffelaushacken gegen die" neuen Herrn, unsere Hoffnung gründen? 
die Geschichte Hannibals erzählt hatte; dem Hamilkar Stimmungeusind 'ein schwankendes Fundament. '" .. 

, feierlien den Schwur abnahm, die Römer zu hassen, ',Eher ' bau~~, wir' auf' die urwücl~sige', Kraft des 
sein Leben lang, - an die vielen neuen "Eidgenossen" im V k ' ganzen Land, . die zwar nicht hassen wollten wie '.01 ~stums, das zweihundert jährige Fremdherrschaft 

H 
' lllcht hat schwächen ,können, auf die unausrottbare 

amilkal',aber ,lieben, die angestammte deutsche EiO'en- ' 'art lieben,: deren sie froh bewußt geworden waren ~ • '. ' Eigenart unseres Stammes, wie sie, 'der l1erben '-und ~ 
W E 

'trotzigen Gebirgslandschaft enfsprechencl, 'sich in, d,er 
, ie viele' dieser. " j idgenossen" sind jetzt' gleich G uns beiden in alle Lande rechts' des Rheins zerstreut .. eschichte des Münstertals ,so ergreifend.' offenba~t. 

und hören im 8chlafenwie im V\Tachen' die Glocken 'Aus" Alemannen Franzosen machen,' zU wollen, ist 

H
' " die größte N aturwidrigl,eit und darum eine lächerliche 

der -versunkenen' eimat läuten. Hat die Geschichte U I' hk' . E "unsere Hoffnungen 'Lügen gestraft? Dürfen wir noch'" nmög lC mt. qchen'oder ,Tannen werden niemals 
hoffen?, Worauf gründet sich diese"Hoffnung? .. ' , , Birken~,' die sich in jed~m Winuchenbiegen, und erst 

, Gestern war ein Besuch aus der ' alten Heimat recht keine Plapperros~n. , '. " , J ',' ~ 

, . 

bei mir, kein Stürmer und DränO'er, sondern ein be- Zuletzt aber' beruht unser Glaube auf keinen' 
, dächtiger ,alter Mann. "Wie fühlen Sie' sich hier?" nennbaren Gründen.' Er ist ein, Fühlen mit dem 

fragte, er. "Gut, aber in der ,Fremde; alte Bäume, geheimnisvollen sechstell Sinn,/den' eine ganz große, 
gedeihen nicht mehr, wenn man sie verpflanzt." selbstlose Liebe erschließt. Er ist eine innerste Ge

.'"Wir sind daheim in der' Fremde,'1 antwortete 'er" wißheit fest wie unsere Berge, ein' Ich- kann -nicht' 
traurig; "Daun erzählte er von einem Herrn Präfekten, ,anders. Unser Glaube ist einfach ein ~ Glauben, ohne 

"einem der Tüchtigsten,' der angekündigt \,habe, er sei . den wir nicht leben können und in dem wir Alten in 
in eine, heißere Kolonie versetzt - "KoIonie<l, 'sagte der Fremde sterben' wollen,:' wenn es uns nicht, ver-'
er zu den Bürgermeistern - und es ward auO'eregt" 'gönnt sein' sollte; die, geliebten HeiIllatberge 'wieder-' 
die Bürgermeister sollten zu einem Geschenk f fÖr aen zusehen. Hat es bei uns wie bei den alten Münstertälern 
abziehenden Beamten in: ihren Gemeinden sammelu.' geheißeri:' '"Vom Reichsohwören wir uns nit los I" -
In Anwesenheit meines Gewährsmannes wurde der' bei den Brüdern drüben klingt es einstweilen lauter' 
Vorschlag einer GemeindeversammlunO' vor'a-eleO't., und lauter: "Von unserer deutschen Sprache und~ 

, Unter dem Beifall all'3r rief ein Bauers~ann:' ,;W a:~n' .Eigenart sch1;Yöl'en wir uns nit lost" " , 
I ' 

- \ 
. " 

" 
, ~'r • 

Buchbesprechung. '.! I~ , 

, , ' "Elsaß-Lothringisches Jahrbuch"..' ' "',, Mit Freuden begrüßen wir den stattlichim Band, 1 der in' 
Als im Herbst 1918 das "Jahrbuch für Geschichte, Sprache seinem grünen Umschlag an das "Jahrbuch ~es Vogesen-Clubs" 

und Literatur Elsaß-Lothringens, herau'sgegebenvon dem histo-, erinnert, in seiner' erstaunlich guten äußeren Ausstattung seine' 
'risch-literarischen Zweigverein des Vogesen-Clubs" (kurz meist} bescheideneren Vorgänger hinter sich ~äßt, aber zugleich mit 
"Jahrbuch des Vogesen-Clubs" genannt) zum 34. Male in einer' seinem überaus reichhaltigen und gediegenen Inhalt deren beste 
,_ infolge der Not der Zeit allerdings etwas schmalbrüstig aus- Ueberlieferung aufnimmt und weiterführt. Eingeleitet wird' er 
gefallenen _ Gestalt an das, Licht der Oeffentlichkeit trat, durch die herzbewegenden, eindrucksvollen Worte, mit den~n 
hatten die ehernen Würfel des' Krieges der ganzen bisherigen Albert Ehrhard ,bei der Eröffnung des Wlss. Institutes in Frank-' 

, . deutschen ,K~lturarbeit im Elsaß bereits/ das Todesurteil ge- furt a. M. am, 12. November 1921 ,;Ziel und Aufgabe des Wissen-
sprochen. Wehmütig inuß~en sich, die Freunde der alljährlich schaftlichen Institutes' der Elsaß-Lothringer im Reiche", fest 
mit, Spannung erwarteten grünen Hefte, soweit sie noch im umrissen, und vor allem vor inner- wie außenpolitischen Miß- '-
alten Lande weilten oder schon i!Jl Exil auf allerhand Umwegen deutungen zu schützen gesucht hat. Es folgt dann ein I Aufsatz' 
das' Heft in die Hände bekamen. eingestehen, daß dieser Jahr- des bekannten Numismatikers Julius Cahn über "Das deutsche 
gang für absehbare Zeit,der letzte sein würde;' mit Stolz durf- ' Elsaß in seinen 'Münzen und Medaillen", der von drei schönen 
ten sie aber auch zurückblicken' auf die in einem Menschen- Lichtdrucktafeln unterstützt, ,den Nachweis führt, wie gerade' 
alter geleistete Arbeit, die 'nun gewaltsam ihren Ab~chluß fand,' auch auf ,diesem ,engen',Sondergebiete der deutsche Charakter 

,:;:Hat doch selbst Rudolf Reuß, so ablehnend er auch dem deut~ und die 'deutscht > Vergangenheit des Landes sowie der jeder 
schen,Wirken im Ij:lsaß- gegenüberstand, vor Jahren in einer' ,Lehre von der "Rheingrenze" hqhnsprechende aller engste wirt
anerkennenden Aeußerung über die bis 'dahin vorliegenden' schaftliche, und kulturelle: Zusammenhang zwischen beiden 
Jahrgänge de~: Jahrbuchs sein Urteil dahin z;usammengefaßt, Rheinufern aufs eindringlichste ~um Ausdruck kommt. Der ver
daß das hier aufgespeicherte Material schon, damals zur 'Ab· diente, frühere Metzer Museumsdirektor J., B. 'Keune führt uns 
fassung einer' wissenschaftlich begründeten elsässischen. Ku!- "in die' Römerzeit ,1:urück und erzählt uns an der Hand, der 

" turgeschicht~ ausreiche, ja förmlich dazu verlocke. Aehnliches Denkmäler, und sonstiger Ueberreste (Amphorenscherben) vom, 
gilt yon dem etwas jüngeren lothringischen Geschwisterunter-, '"Verkehr auf der Mosel vor 1800 Jahren"; auf den beigefügten 
nehmen des Vogesenklubjahrbuches; dem ,;Jahrbuch der Ge-"" beiden Tafeln' erregt unsete Aufmerksamkeit namentlich die' 
sellschaft für lothringische Geschichte und' Alterfumskunde". : Abbildung des, "von deutschen Landwehrleuten aus dem Lauf-

Die Lücke"die durch das Aufhören 'dieser ,beiden Organe.' ,graben bei 'Norroy 1916 geborgenen Inschriftsteines für Her;' 
im e!saß-lothringischen Schrifturn entstanden ist, einigermaßencules Saxsetamis •. ßer langjährige Direktor des Straßburger' 
,auszufüllen ,'-;- 'wenigstens, soweit als dies unter den heute ge-' Stadtarchivs, Prof., Dr. O. Winckelmann, den ein hartes Ge
gebenen Umständen von ,Deutschland aus geschehenJkann- • schick vor kurzem unvermutet einem verdienstgekrönten,ar-, 
trat,im vergangenen Jahr das, Wissenschaitliche 1nstitu!.' der" beitsreichen Leben entrissen hat, faßt in seinem ArtikeL "Vom ' 

" ',Elsaß-Lothringer im Reich mit dem ersten Bande,eines "EI< Fürsorgewesen im alten Straßburg"- die Ergebnisse seines vor 
saß.Lothringisc1!en Jahrbuchs~', auf den Plan ("Elsaß-Lothrin-'· einem ,jahr erschienenen ausgezeichneten Werkes "Das Für- ' 
gisches Jahrbuch; herausgegeben vom wissenschaftlichen Insti- sorgewesen d~r Stadt Slraßburg vor und nach der Reformation' 
tut der Elsaß.Lothringer ,Jm ' Reich, ,erster Band,' Berlin und' , bis, zum F:nde des 16., Jahrh/', dessen bahnbrechende Bedeu-: 

,} ,Leipzig,' Vereinigung wissenseh. Verleger 1922.",193 S,; 7 ,Tafeln tung für die ganze Auffassung der reformatorischen Liebestätig:' 
" , und lAbbildung im Text). '., . keil und ,Sozialfürsorgeyon der Kritik' einhellig anerkannt wor~ 

, , 
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den ist, in klarer und ~indrucksvoller Weise zusammen:' Hoffent- 'an Sehensw" d' k' . ' , 
fühlen sich viele Straßburger dadurch angeregt, nach 'dem grö- und sich so i:n

lg 
elten ~,hr~r Stadt nic~t eben' entzückt waren 

ßeren Werke zu greifen, das über so viele, jedem Steckelburger Das F rtl b g~t als mo~llC: gegen seme Aufstellung wehrten. ' 
a~s H~rz gewachsene Einrichtungen wie Spitnl St. Marx usw. schen Bau: e~ a ge:m~ms? ~:. Kunstel.emente in der elsässi- .. 
dIe reIchsten_Aufschlüsse enthält. "Straßburg und Frankfurt gens in s ' rn ~nst bIS I~ ,d~e Jungste Zelt bespricht Hugo Raht-
a, M" eine Städtefreundschaft" betitelt der bekannte Ge- Ausführu e~nen .. ~rzen ;lItd emer hübsc?en BildE>ttafel versehenen 
schichtsschreiber des Frankfurter Handels Alexander Dietz 'kunst" n:t uH er cl' an ~nabente 111 der' elsässischen Volks
seine Zusammenstellung über die, besonder~ durch den regen aus de an K er an E~onß ra steinen des 18.119. Jahrhunderts 
Handelsverkehr geschaffenen engen Beziehungen zwischen den aus de: E~~~n;e~ sM und von einigen Bauernstuhllehnen 

,b~id~n Städten vom Mittelalter bis in die französische Zeit Charakter d:;ssis~ ~n I ustt
m 

in .~tr~ßburg, "Der deutsche 
hmem. Besonders zeitgemäß sind seine Feststellungen über die gedruckte bei ;esaEI~,~ten g Id era~ur . Wird durch eine hier ab-

" starke Abwanderung altstraßburgischer Familien nach Frank-, von Franz Schul ~ . ro .nun es, nSh!uts gehaltene, Ansprache 
~:t nach den verhängnisvollen Ereignissen von 1681. Diesen beleuchtet' für ~ol~hemi.\~.es~?lch~l;che~ ~eber~icht treffend 

mgen sollte einmal im größeren Rahmen für ganz Deutschland 'teren m't' d "FI e ß es I I • k I~, ,Yle ver annte, m ihrem spä
nachgegangen und so der ungeheure' Verlust an bestem Blut' . währte Frauemb "':. h~ Jen'k.ver .nupf~en L~ben so über~us be
den, d!e französische Reunionspolitik im 17. Jahrh. und di~' drucke gelangt :I~t' des m em,em JetzI erst zum Ab-
Erelgmsse von 1789 für das 'Elsaß im Gefolge hatten umfassend versammlu e or rag, en er 1918 auf der letzten Haupt-, 
klargelegt werden! \ Wie Straßburg etwa ein, Me'nschenalter" 'ratur gehaft!nd~rat~traß~t~er h~es;llsctaft für Elsässische Lite- " 
nach der, französischen Okkupation aussah schildert uns das 'der Band . _e, ml ec eme ~nze. Beschlossen wird 
bisher 'n nur in dürftigen Bruchstücken bekannt gewordene, "Toknsch::'~' e(:~; at~:ft::dFedeChMarhn ~p~hns herrührenden 
"Slraßburger ; Tagebuch des Johann Friedrich von Uffenbach .. Collinsr Zorns von Bula h pn t' a~kdterllsbk~n P. Buchers, 
aus Frankfurt (1712-1714)", das Ernst Polacze~ mit einer Ein- und Ko d d c. e rlS" e es, Fntzens, Benzlers 
I 't g d r' 'd ,rums) un er von Generalsek t" D 'w lf 

, el u~ un er autern en Anmerkungen versehen, in seinen we. faßten "Chronik des In' b" re ,ar . r. .~ ram .v
er

-
senthchen Bestandteilen herausgibt 'Ist Uffenbach kein ~o. entn 1 . b ns I uts, IS zum 1. JulI 1922. Letzterer 

, weit schauender Kopf wie der zwei Menschenalter später die 'V h
e ~~len ~Ir ne en andern erfreulichen FeststeJiungen und' 

Straßburger Verhältnisse beobachtende jubge Frankfurter Bür- ri:~iSe:h:~g~~I~e~ne h~a~ ,V:ers?reche~.' d~ß. eine "Elsaß-Loth.' 
'gersohn Goethe, so, tritt doch aus seinen Notizen der durchaus 'Buchb 10 rap I~ sow~e schongclshge Bciträge und 

, deutsche Charakter der Stadt a~f Schritt und Tritt hervor' mit . soll' esp:~chudge~ g~~lchfalls Ihren Platz im "Jahrbuch" finden 
, ' Interesse liest, der Straßburg~r die Schilderung' \\11 der da:nali- näc~:t' waB re~ Sl~. lIesmaI aus besonderen Gründen für den 

gen Sehenswürigkeiten, der öffentlichen Gebäude der Samm- ' W~n .anh"zuru~ ,geds~ellt werden mußten. . , .. 
lun'! d' d F d ' , . le wir oren Ist le Drucldegung d' 't B d 

. "e~ usw., le en rem en in unserer Vaterstadt damals ari- bere't g • h t!.t" d I' leses zweI en an es 
zogen .. Johannes Fritz erzählt in seinem Aufsatz über' "Das' nera;s:kres~~ ez:. ~ge "ern nS~ltut und seinem rührigen Ge
G.rab~~l des, Marschalls Moritz von Sachsen und die Thomas-, nen Unte:~:h:e W elte~fuh~~ng Ihres verheißungsvoll begonne
~~rc~e von der merkwürdigen, übe'r ein Vierteljahrhundert sich ,'beschieden se'n enD allDn ~tur~e~ unt Nöten der Zeit zutrotz 

mZlehenden Vorgeschichte dieses Denkmals bis zu seiner Auf" u d hl: ht er dan. un as nteresse weitester Kreise 
stell.ung in der r Straßburger "Thomaskirche; es, geht daraus 'un:" ,- f~ 'ho 

ni
c 

f nUd Ä 11: .R~ich; leben?en Elsaß-Lothringer 
zweideutig hervor,; daß die Straßburger über diesen' Zuwachs . "~ ur I re !u, op ern e ,r elt Ist Ihnen Sicher! . 

",. ' 

, " 
" ". 

1 ',. 

K. 'Stenze!. 

•. ~ . , 'l"", 

Politische Rundschau. 
" ' ~': ' "", ,'Straßburg, de~ 14. :Juli '1923. ,solche nationale Manjfestitti~n's~hon~ geei!!nete Stimmun!!s-' 
, ~,'H~ute wird es bei uns . wi~d~; ~inen 'hübschen Festru;nm 1 resonanz vorhanden ..• " Zustatten kommt Frankreich f T h 
geben. Am französischen Nationalfeiertag wird man wiede . e auc~. im Un.terschied von Deutschland. daß-es sich bel' sorleclhlecn 

, . 

mal v S't d' L' r em- A l' h hl ß on e,l en er 10 unser and eingewanderten Franzosen ,n assen nie t 0 auf ,die heute' whi damals außero~dentlich 
unterstütz; yon den verwelschten oberen Zehntausend unsere; s~arke Kolonie" der Eingewanderten stützen kann," sondern' 
Bourge?lsle, das Bedürfnis empfinden; die Wiedervereinigung die einheimische bürgerliche Oberschicht für sich hat •.. Aller- ' 

, der, "geraubt'o?n ,Provinzen" mit dem Mutterlande", festlich zu dings sind in der breiten' Masse des Bürgertums gar viele die 
b,cgehe.n. Und wenn dann unsere guten Elsässer und Lothringer als unglückliche Besitzer deutscher nicht valorisierfer W~rte 

.' ,sIch dl~ Paraden und Illuminationen ansehen; dann sind ,die" unter der' furchtbaren Markentwertung 'sch~er ~leiden und 
Journahsten und. Photographen in die glückliche Lage, ver~, daher nicht in ~er Stimmung sind, auf die geschehene Wendung 
s:tzt, der Welt diese Massell vor Augen 'Zu führen' als Beweis und den fortgelienden Verfall Deutschlands nur mit '"Vive" zu 
fur die. treue' Anhä~glichkeit der Elsässer und L~thringer an ' antworten. So hat die 'sozialistische Presse, die von der großen 
Frankreich. _ ~rankrelch hat es ja .~Q bittef' notwendig die Neu- Me~ge" nicht bloß de~. Arbeiter, sondern der' Kleinbürger und: 
tralen und seme "Entente-Freunde von der elsaß-Iothringischen Klembauern gelesen ~lrd, ein dankbares Publikum, wenn sie, 
Frage abzule~ken! Ruhr, Rheinland, Saargebiet, Memel, Danzig wIe. der .IIRCpubli~aner" in Mülhausen in höchst despektierliche; 
machen unsern Herren' in ihrem ,Verhältnis zu, den anderen 'Yelse diese fe~thchen: Veranstaltungen ironisieren und herunter-
Staaten genug zu schaffen. ". " ..' " Ziehen. Aber direkt boshaft ist 'es schon von ihm 'wenn ' 

" , " , ,., " ',' ' ", , dabei ans Licht zieht, daß die ~ür Empfang und Um~ug in Ei: 
, ',Aber wesentlich i~t, daß bei uns i~ Lande selbst :solch . ein' sässertracht kostümierten Jungen Leute geworben würden ind 

.. Festrummel in seiner künstlichen Aufmachung und Hohlheit er- man ihnen ,,,eine Tagesvergütung von 7 Franken und Be~ahlueng 
;. .Jaßt. wird. , Es ist bezeichnend, daß selbst ein Blatt. wie die der R.eise und Unkosten". in Aussicht stellte ... :..... Unsere 

"Neue Zürich er Zeitung", das man gewiß nicht als deutsches SchweItzer, Nacl).barn beginnen, den' blauweißroten 'Nebel " 
':, Pro?agandablatt ansprechen' kann,' in einem Aufsatz vom 26.' in den, man uns einhüllt~' zu durchdringen! ',,' 
, Jun~ offen zugibt, daß die Pasteur-Feier in Straßburg von den" "z d' ' ,Regierenden in Paris dazu benützt wurde, um der WeIt, die für' ".. u, en Empfängen Millerands 'und Poinc{lre~ in Straßburg' " 

d;n ,Welt~elehrten sich interessiert, Elsaß-Lothringen wieder ;.ar~ n~ch so manche.s zu sagen. Es ist glatter Schwindel, wenn 
,einmal als Integrierenden Bestandteil der französischen National~ le' .eltung,en' ~on ~nnem, gr~ßartigen Empfang sprechen. Wie 
,und KuHurgemeinschaH vorzustellen." Grund, genug ,{la.ubte man man 10 Paris dIe Stll~lnlUng'm Elsaß-Lothringen bewertet, geht 
dazu zu hab.en, da Pasteur als ,'unger Professor,vier" Jahre,. von ?araus hervor, daß fur den Empfang Millerands und Poincares' 
1849 1854 S ßb 10 S.traßburg zwei Regimenter von Paris nach Straßbur,{ hans-

_ 10 tra urg lehrte und hier sich seinen Hausstand po t t d . 5 

g 
.. d t F d' E r,le. r ,wur en, sowie etwa 200 Gen~armen und 200 Geheim-

, run e e. ür le hrung eines Mannes der wie Pasteur als ' p 1 t U d d' B h W hl.t d M ' 0 IZIS en. n le ewac ung der heiden ,Automobile 'war eine' 
o tit er er cnschheit 'seinen Namen' mit unauslöschlichen ' sol h d ß I b Zug . d B h d " c e, a. ma.n g. au en mußte, die "beiden hohen Herren' 

u en 10 as uc er Geschichte eingetragen, hat ein Kultur- ko f dl h L d 1 d . EI ß L I mmen lOS em IC e an. ,Auf den Trittbrettern st d 
an wie sa., ot Iringen alles yerständnis. Es war also für" J' '7 • P d kl' ' h' an eu .. " , ' , '. ,,' ,e .. wel ,e e IVS~ e enso vor,n, beim Chauffeur.: Im Auto des 

" 



/ 
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; " 
Herrn Millerandssland der l'olizeipräsident nach allen Seiten stellen wir fest,: daß einer der bedeutendsten Aktionäre des 
sich umblickend. Es war verboten Blumen zu werfen,' aus "Messin" ,von Kaiser Wilhel~s Gnaden den erblichen Adelstitel 
Angst vor Bombenwürfen. Alles war abgesperrt, niemand qurfteerhielt und mit größtem Danke a~nahm, außerdem .den Roten 
über die Straße,' stundenlang vorher durften keine Trams fahren. Adler Orden zweiter Klasse mit Stern, Eichenlaub und Krone 
Etwa auf je 6(}. Schritt standen' einige Männer. die "vive" picht verschmäht 'hat. Ander~ Herren im Aufsichtsrat des 
schriehen. Kaum .eIn Ruf der Civilbevölkerung! So wurden die "Messin" hatte es in ihrem französischen Patriötisums gleich
hohen 'Herren empfangen und auch entlassen. Das nennt sich " falls nicht gekränkt, den Roten Adler. Orden anzunehmen. Und 
nun elsaß-lothringische Begeisterung für Frankreich' 11. . waren es nicht, die Leute dl;s "Messtn", Clie die ,Kredite für 
~_ Aber eine große Zahl u~~erer Herr~n ~on der Presse lass'en die Hohkönigsburg bewilligten und dafür von ,seiner Majestät 
sich vorläufig durch all diese deutlichen Stimmungszeichen aus Kaiser Wilhelm Il in feierlicher Audienz empfangen und be-

" ihrer französisch-chauvinistischen Einstellung nicht heraus- dankt wurden. Unter diesen Herren zeichnete sich aus der 
'_ schleudern. Am ehrlichsten bleibt immer 'noch Camille Dahlet damalige Aäministrateur Herr P." 

von der Straßburger "Republique", der sogar gelegentlich den " Kann man sich wundern, wenn nach solchen Enthüllungen: 
Mut findet,. die auf eine Anne'ktion ,des Rheinlands gerichteten wir einfachen Leute aus dem Volke nicht recht begreifen kön,
französischen Pläne entschieden, zurückzuweisen. Und dabei nen, worin die Treue des gesamten els1lßischen und lothrin-

,dürfte er einer der wenigen unserer Journalisten sein, die schon gischen Volkes zu Frankreich bestand? I Mit all diesen Worten 
. zu deutscher Zeit auf französischer Seite standen. Die chauvi- von der ';,Befreiung von d,eutschen Ketten" sucht man uns 'ein
nistischen Schreier von Heute haben es auch einmal anders zufangen und einzuschläfern,' damit man inzwischen umso un
~ekonnt. Und vor 'allem Herr Charles Frey; der frühere Korre- gestörter unser Volklltum vernichten und den Rest unserer el
spondent der Frankfurter Zeitung, jetzt Chefredakteur der ',' säßischen und lothrirlgischen Selbstständigkeit zerstören, kann. 
Straßburger "Neuen Zeitung" und Abgeordneter hi der fran- Wir lassen uns nicht einschläfern, und doch sind wir heute noch 
zösischen Kammer g,ebärdet sich heute fabelhaft französisch- machtlos,' Immer wieder haben unsere Vertretungen, die Gene
patriotisch und sucht seine Vergangenheit' zu verwischen. . ralräte, Gemeinderäte, der Conseil-Consultativ, Berufsörganisa- <-

• ? 'Jüngst. schrieb Herr Paul Bourson, schon' vor dem Kriege / tionen aller Art gegen die Verschacherung unserer elsaß-lothrin
Straßburger Berichterstatter' französischer Blätter, im "Journal ' gische~ Bahnen an, die' französische Ostbahngesellschaft pro; 
des Debats" er habe nach einer Besprechung init Gabriel testiert. Dieser elsaß-lothringischen Volksmeinung zum Trotz, 
Bonvalet, ehemaliger Abgeordneter von Paris, nur zur Stützung hat' die Kammerkommission der öffentlichen Arbeiten am 5. 

, der französisch-elsäßischen Interessen Herrn Charles Frey in die . Juli der Kammer einen' Plan vorgelegt, auf Grund dessen __ die" .' 
Frankfurter Zeitung hineingebracht. Aus diesen VeröHentlichun- elsaß_lothringi'Schen Bahn~n" dei Ostbahn angegliedert werden 

, ,/ gen' hat sich eine Polemik zwischen der München-Augsburger sollen. Fast die gesamte Presse unseres Landes ,wendet sich' 
· Abendzeitung' und der Frankfurter Zeitung entwickelt. Zum ,gegen' diese Vergewaltigung, aber es wird uns nichts nützen .. 
Beweise, daß sie' ~ich nicht für französische Interessen habe Und der Grund für diese Brüskierung, unserer Wünsche: Der 
einspannen lassen, bringt die Frankfurter Zeitung· eine Reihe, Generalstab tritt auf den Plan' mit ;,strategischen Gründen". 
von Auszügen aus den Korrespondenzen unseres verehrten'" .Camille Dahlet schreibt in seiner' "Republique" 'vom ,11. Juli 
Landsmannes Frey aus den Vorkrie{sjahren •. In dankenswerter. u .. a,: 'ff'" Der Hauptgrnnd zur Verschacherung scheint in dem 
,W ~ise ha~ die Straßburger "Republique" am 3. Juli diese V ör~ , Mißtrauen gegen die' einheimischen Eisenbahnbeamten und 
knegsanslchten des.Herrn Frey aus der Frankfurter Zeitung ab- Angestellten zu liegen. Man will sie offenbar einer Privatgesell- .' 

· gedruckt und somit dem Elsaß wieder ein111al. vor Augen geführt; !. schaft, deren Aktionäre in Paris sitzen, auf Gnade und Ungnade ' 
von ·w.s für Herrschaften e!!. sich am 'Gängelband herumführen . ausliefern mit dem Hintergedanken, daß diese' dann ungehemmter 
läßt. Herr Frey schrieb, im ersten Morgenblatt der Frankfurter' als dies dem Staate . selbst möglich wäre,\ aus "strategischen 
Zeitung vom 11. November 1913 z. Zt" als Herr Wetterle in . Gründen"· unter dem' Personal "putzen" wird". Das "Putzen'~ 
Frankreich' seine viel erörterte Rede hielt: "Unseres Erachtens . werde darin bestehen, so sagt Dahlet,' daß man wieder' gute 

· aber wird das elsaß-lothringische Zentrum nicht achtlos daran . Pöstchen für' die' Innerfranzosen freimacht. Aber die Einheimi
vorbei gehen können, daß aus einem rein persönlichem Grunde sehen würden noch. ein Wort mitreden. Und man solle sich 

I' . heraus Herr, ,Wetterle sicr. kein Gewissen' daraus macht, bloß nicht vorheucheln, daß die' Tausenden von Eisenbahnar-
die öffentliche Meinung Frankreichs. über die Zustände in Elsaß- beitern, di~ etwa um ih~ Brot kommen könnten, !rotzdem gute 
Lothringen irre zu führen und sein Land der öffentlichen Me,- Franzosen bleiben würden. "Die Elsässer sind keine Heloten, 
nung Deutschland gegenüber'. in der beschämendsten Weise I die die Peitsche küssen, mit der man sie schlägt". Und er fährt. 

. bloßzustellen.~' ,,' fort: "Es handelt sich bei dieseri "strategischen" Rücksichten' . 
In . seiner Bet'rachtung "W etterle ~nd Graffenstaden'! nicht um' die wirkliche Strategie, sondern um die in unserm 

(1.. Morgenblatt 23. Januar 1913) sagt er: "Und darum fassen wir' Lande', sattsam bekannten' "militärischen' Notwendigkeiten'" 
unsere Aufgabe so: Altdeutschland davon zu überzeugen, 'daß ' denen wir Elsässer bisher unter allen Regimes als Opfer dienen 
das ehrliche Bestreben der übergroßen' Mehrheit des elsaß- mußten. Der' deutsche Militarismus hat während. des, Krieges 
lothringischen Volkes dahin geht, sich täglich mehr als Glied, aus solchen "militäris.chen Notwendigkeiten" heraus' die Elsässer 
des deutschen Reiches fühlen zu können. Wer darin eine Irre- nach D,,~tschland verbannt und ihnen ihre Gesundheit geschä~, 

. führung' der öffentlichen Meinung sieht, richtet / sich selbst". ·digt, und französischer Militarismus hat nach dem Waffenstillstand 
Und den 4. Dezember 1913 bezeichnete er: "Die Geburtsstunde , aus den I gleichen '"militärischen Notwendigkeiten" die "Cm

u
-' 

des deulsch-elsäßischen Bürgertums". " inissions de triage" errichtet und. ebenfalls unter Schädigung an 
.• ' ' Es kann heiter werd~n,~ w~nn unsere Pressechefssich" in Eigentum und Ge'sundheit, zahlreiche Elsässer na~h Fra~kreich 

. /. solcher Weise des öfteren durch. allerhand Enthüllungen' die ode,: sogar . .nach Deutschland verbannt ••. Wenn eme Regierung" 
Wahrheit sagen Sie scheinen in der Tat diesem Ziele zuzu- die sich 'aus Gründen der ;,Sicherheit" nachgerade s'cllon mit der 

c streben: Vor ku~zem hatten sich sogar zwei französischsprachig~ g~nzen Welt überworfen hat, tölpelh~ft g~~ug, ist, auc~ noch'. im 
. Blätter in Metz am Kragen. Der I,Messin" 'suchte den Chefre- elgene~ Lande ,aus ders~~be~ gem~~n~efahrhchen Slche~~elts

dakteur des Lorrain'~ als national verdächtig' hinzustellen weil hystene heraus durch standlge Belashgungen, Benachtelhgun-, 
er im Krieg:' von deutscher Seite nur 3 Monate auf der 'Feste gen, Beschränkungen der Freiqeit, Ausnahmegesetze, bald d8n, 

. Ehrenbreitstein interniert worden war, dann aber in Frankfurt b.ald jenen .Teil der Bevölkerung zu verbitt~rn'"d~nn soll sie 
in einer Lebensmittelverteilungsstelle beschäftigt worden war.' ,Sich a~ch ,mcht wun~ern, wenn ·trotz allen ~eschomgungen und 
Das Straßburger Blatt der Elsäßer" mischt sich am 29. Juni in' oberflachhchen festlichen, Arrangements (die auch unter dem 
diese l'olemik ein und sch~eibt u. a.: ' ." " .' ,früheren Regim~ ~icht selten und zu· äh~lichen Trugs~hlüssen 
'"Wer mit der Metzer Lokalgeschichte vertraut ist, weiß ganz ~n~aß .boten) die, Innere Entf.remdunl! weller fortschrede~.; Es, 
genau" daß di; deutsc~en Bezirkspr~sidenten, von / Metz, . die Is,t Ja mcht unbedmgt ~otwen~I~: :daß ,der, ~anto~f~l der Ma~l~nne 
Herren von Hammerstem, von Zeppehn-Aschhausen und Baron . die "botte A~lemande '. erset .e " , " .' '. " 
,.von Gemmingen als ständige, Besucher gerade die Leute (les' " Wir gehen allerdings weder als Camille Dahlet, und fragen 
'. "Messin" bei sich sahen, und wenn der "Messin'~ den Lothringern ,uns ob wirklich nur Fehle,r der jetzigen französischen Regierung 
vorwirft, Beziehungen m.it Deutschen .unterhalten zu haben,' soi ' . \1nd nicqt vielmehr C:lie den Franzosen fremde, 'die' deutsc1J.e Art, 

/ : .'. ", '. '-,' /," t .' " " ' , '. ' . 'i • ' . 
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u~sedes Volkes d~s 'Zusammenwachsen der "befreiten" Provinzen 
m!t em fran~ösischen "Mutterlande" verhindert. Die Franzosen 
~Issen.' daß m der Tat unser Volkstum ihnen im Wege steht. 

us diesem Grunde nehmen sie uns unsere Selbstver~altung um 
al~es vo~ Paris aus leiten zu können.' Am 1. Juli 1924 soli ja, 
WI~, bereits gemeldet, das Straßburger Generalkommissariat auf
g~lost werden und eine 'straffere Verbindung mit Paris für die 
emzelne? Departements erreicht werden. Elsaß-Lothringen wird 
versch~mden. So hoffen es wenigstens die Herren Franzosen 

Wir bleiben natürlich hier im Grenzland nicht unberührt 
von den ~roßen Tagesfragen der Weltpolitik. Zumal die Papst
note hat m unserem stark katholischen Lande eine große Be
d~utu,ng; F~r diejenigen Führer der katholischen Volkspartei, 
die m~hts sch"neres kennen, als mit Herrn Poincare durch dick 
u~d dunn zu ~ehen, wurde eine recht peinliche Lage geschaffen. 
S!e konnten mcht gut wie Poincare es in der Kammer getan hat 
d~e Papstn~te damit abfertigen: wir kennen nur Frankreich und 
die Republtk. Und so suchten sie in ihrer Presse zum al im 
Straßburger "Elsässer" in 'gewundenen Sätz!!~ dem 'Volke klar 

. . ' " .' . (! 
au~setzung, daß Deutschl~nd alle seine Schulden bez~hl' ':~71' 
~nd da davon ja gar keine Rede sein könne .. habe- j:nl~~f e. 

H
ndes de~ Papst auc? die Ruhrbesetzung nicht verurteilt. D~~ 
erren konnen schreiben und reden was sie wollen . . 

daß all W It F k . h' , wir wissen e e von ran relc abrückt und aller Orten hört ma ' 
unse~e Landsleute sagen: "Sie" haben ordentlich eins aufs Dac: 
geknegt, der Papst hat ihnen gründlich die M 'n .... t 
Wenn w' h' I d S'" . 61 unS. e,esag. Ir lerzu an e '1 I~ sagen, so meinen wir damit die 
F~anzosen, auch recht bezeichnend für das brüderliche V h"lt 
nls. ". .' er a -

, z~ mac?en, da~ der Papst gar nicht so verstanden sein wollte, , 
: ~Ie .lelder ~Ie, Regierung ,in Paris. annehme, daß er nur 

fur die Ver~tand,gung sich ausgesprochen habe, unter der Vor. 
I ! . . 

. ,W as abe~ die Be~iehungen Frankreichs zu England betrifft, 
so glauben w!r alI~rdmgs vorerst nicht an einem völligen Bruch 
da England Sich emen solchen wohl nicht wird leisten kön ' 
Aber ~ir ~1icken voll; schwerer Sorgen in die Zukunft. An n::; 
.(Jrenze ZWischen zwei Völkern fühlen wir mehr als anderwärts 
das k~1l1mende, Geschehen voraus und wir verhehlen uns nicht, 
daß. die staatltche Gestaltung , wie sie Eurol'a im Versailler 
Vertr~g erhalten und vor allem. Frankreichs Häß zu verdanken, 
hat, ,mcht von Dauer sein wird und daß dl'-~chw"l d' h" "b L ' "-'IIC II e, le auc 
u
b 

er, ~nserm and~ lagert nur durch ein furchtbares Gewitter 
eselhgt werden Wird. , 

.( 

.. ; , . Presseschau'- . ' . . ., , ' 

. Elsaß-Lothringen 
\ !f~ ist p~i~lich, 'die Erfolge ein~r Ge;manophilie~ zu ve~zeichnen 

. l'~~k aus gewissen Basler Kreis.en Gegner der französischen Po~ 
, , 1,1 gemacht hat. In Basel Wird das Zonenabkommen als Ver . 

. . Ein.~ Sprac,henpleblszit in ElsaßgLothringen verlangt. 'dichtung. der heiligsten' Rechte der Schweiz hingestellt Und L M . a man m Basel der Ansicht ist, daß durch die Entsch~idung 
bl"ti' eur ~~tersprache" höhne~ Tag für Tag die Franzosen- ; der Rentralkommission in der Rheinfrage zu Gunsten des Kemb-

a
d 

ef, ge~enuber den Forderungen der einheimischen Presse ser, anals Basels und die gesamte Schweiz eine Vernichtun dn artelen auf Pflege und Förderung des Deutschen als durch Frankreich anheimgefallen ist, so benützen die Zeitunge g 
B er ,!'1uttersprache von neun Zehnteln der elsaß-lothringischen,' zur Charakterisierung Frankreichs das Wörterbuch der deut~ 
l' eVh'lkerung. Der "Elsässer Kurier", das oberelsässische katho- schen Propaganda. ,. ' , . . 
eiS::e e VBlalktt, ma~ht nun den einleuchtenden Vorschlag, die Frage *) F t d' ~ . " " viel r 0" sabshmmung zu unterwerfen, um festzustellen wie-'; as. le gesamte elsaß-lothringische Presse brachte" zu 
bek:n!~s:ssA fn~. Lothwrin~er sich zur deutschen Mutters;rache' dem Schweizer Referendum, das sich gegen das Genfer Zonen
zwar nich b u ,!ese else könnte diese Frage in der Tat a,bkommen ausgesprochen hat' die Havas-Darstellung: "Ledig-
gebracht!erd!~~t~gt~ aber doch einer gerechten Lösung nahe hch deutsche Mache..... " , '.' '," " 

, Das ;,Journal d'Alsace et de torr~ine" ;. A ' . '"Deutsche' Tageszeitung", ,BerJin . 6 .. M~i ' · fit Vo[schlag gDericht~~ wa~1 hat.die Mask~ d:raufh~~nent:~it~; , . zur Selbstgestellung des elsässischen ~~utraliste~ Ley: 
· a lln assen. as ware la das Plebiszit E:rklärt h ß I •• '.,(Ley habe den: Untersuchungsrichter bei der Vorführun 
füllt, das von Seiten der franzosenfeindlichen K . ,es ,a br- erklart:) ~r habe Sich selbst gestellt, \.Im dem Gerede, da!} di~ 
'so,n~ere 'Tn d Seiten der 'Zeitschrift"Elsaß-Lothri:g~~~:' i!~ e- n~utral!S!lsche Propaganda von Deutschland veranlam werde 
k~~n:~.g~ .or ert ":erde,, und das Fr~nkreichnie werde zugeb:!' em Ende zu machen. Er verlange baldmögliche Wiederauf~ 

, ' nahme des Verfahrens gegen sich, damit er Gelegenheit be--

.. " tgr~ß?pe:,t\;~;:äv,SSe'errtreKtUerriedre"s nwaaghelrtendi'uesned' Aalblestl'nimemCuhntegnsf~Erclh .. t de~ kQmme, seine Grundsä1}e öffentlich zu vertreten. Durch die _5 . Talsa~he, da!} über da~ Schicksal der Els~sser und Lothringer 
ums mit bluttgem Hohn fest:' ,. sasser-, entschieden worden sei, ohne da!} man diese um ihren Willen 

. . '. "Man hätte. denken sollen, daß 'di~' Alsace-Lo;;ainer~~~f befragt h~be, lasse er 'sich das Recht· nicht nehmen, CUr die 
, dieses, Angebot eine~ Plebiszits springen würden wie der Löwe . Selbstbestlm,mung der, Völker zu kämpfen, wie sie als Grund
, a~fh die d Gazelle.. Wir haben uns wüst getäuscht. Sie woll . ,Ia~e der FriedensschlUsse ursprünglich vorgesehen gewesen , .. wc ts. avon Wissen, ' "Le plebiscite est fait", schreiben si: . S~I.' Seme Ueberzeugu~g sei" da!}, der Friede Europas auf 
'i a:r T' vollzogen worden, schreiben sie nicht. Sicher nichi' die Dauer' n~r durch eme v 0 I I. kom m e n e pol i ti s c h e 

'. n en. agen des November 1918, denn d~r Sprachenstreit ist A..u ton 0 m 1 e EI s,a J} -I-: 0 t h r I n gen s . gesichert werden 
'.' kt~t I seither aufgetaucht. Damals. hat unseres Wissens noch konne, 'u~d da!} ,sem· Heimatland nur, I n eng e m wir 1-' 

ell~ normaler Mensch in ganz Frankreich und Navarra zub schaftllchem.Zusammenschlu!} mit'Deutsch-
. streiten.: gedac~t,. daß das ~lsässe~-Deutsch die Mutters rach; I a n d, auf den es angewi~sen sei, gedeihen könne', '. Ley 
~br fl~asser warel ,Also ~eme BaJazzo-Sprüngcl Das Pl~biszit . hat zur Selbstgestellung e!nen A,ugenblick gewählt," der den 
u er die .Mutterspr!,che ist noch zu machen;, Also mach • Franzosen sehr ungelegen Ist: Die Generalratswahlen stehen 

,esl So sagen wir. Die ,Alsace-Lorrainer aber, wenn si: :~~ , vo~. d,er ·TUre, un~ die fra!1zösische Regierung hat' dem .' 
davon red~n hören, lassen ~ie Ohren, hängen, ziehen' den. els.as~lschen Neut:ahsm~s .el,~r!ger, als es irgcndeine Agitation ' 
Sd~h~anz",em und nehmen Reißaus. Spiegelberger, ick kenne velmöchle! durch II~re blmdwullgen Verwelschul1gsbestrebungen' 

· tri ,v?rgearbeliet,; Es Ist also lausend gegen eins zu welten dat! 
.§le den Proze!} ,gegel1,~ey so lange w~e l~löglicb. hillausschiebl, 

'lle~ aufrechten ~orkamprer der Freiheit seiner, Heimat in
ZWischen d!lrch.MI!}handlungen in der endlosen Unlersuchun s-

I ' haft, m?rahsch ;und ~e~undheitlIch zugrunde richten wird, ~m' 
"Der Elsässer",' Straßburlt, 26.\ Januar 1923 si~he!}hch das Ihr pemhc!Ie Verfahr~n ,ga~z niederzuschlagen: 

berichtet,' da~ die Memoiren des früheren Staatssekretärs Zorn ,.~. Ta~sachen werden zelge,~' ob wIr FIChhg prophezeit haben, 
v.on Bulach In Vorbereitung seien, und zwar sollen sie von ",Berliner 53rsen·Courler", 8erlln. ' I 
emem Dr. Schrumpf, einem elsässischen Arzt, der ,vordem mit ' A . \ .. ' , ,'. ' ", ' , 
frofessor ~abora in Baden-Baden ein Sanatorium hatte und,' us, emer dl1g

eren 
Aufsal)relhe, "R eis e d ,u r c hEl s a !}., 

letzt in l'ans weilt, herausgegeben werden. j Lot h r In g e. n H yon. C?k ,führen wir einige bezeichnende 

La Franc 
'd L'E t" M'lh' " Stellen an: . " ,,: '. \ .. ;,. " 

" e elf d ausen, 20 •. Februar 1923. . ' ; " . 

W 
"11 '. . . ." •• N, a, ch I zwei Tagen. 'hillte ich' beoTiffen, da' A

, s' 'Ich ~. a"'n . 
" as Sv cn wir von unseren. Basler Nachbarn denken?, deR" eh d '" .. Il , r. u •• r . au, ~s ochlcks~l dieser beiden schönen Länder 
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.. ~' 
Elsafr-Lothringen entscheidet. Hat Deutschland,' von dem man ',obwohi er die' Beibehaltung oer deutschen' Sprache gefordert 
übrigens .durchaus der Heinung ist, dal1es zahlen könnte, hatte! Und doch hat dieser Kar.dinal 1790 als Flüchtling vom 

,wenn es nur wollte" einen wirklichen Erfolg gegen Frankreich, Badischen her den Bürgerkrieg g'egen den französischen Staat 
, dann' werden sich auch die schwebenden Rechnungen zwischen geschürt. Und, hat' der gleichfalls' als Zeuge angeführte Straß-

den neuen Provinzen und Paris wohl in jenem Sinne bereinigen .. burger Bischof Raess sich nicht. 1874 geweigert, ~ich seinen 
. _ lassen, den die überwältigende. Hehrheit aller 'Henschen will, . elsaß-Iothringischen Kollegen. im Reichstag' anzuschließen, als 

. die ich gesprochen habe. Müssen die Deutschen kapitulieren, sie durch den Mund des Abgeordneten Teutsch gegen die An-
dann gute Nacht, du' elsässische Hoffnung auf eine Entwicklung' nexion protestierten. ·;,Gute Franzosen" alle diejenigen,' die 
nach der Seile der elsässischen Freiheit hin ••. ", . / '. unbedingt die sog: Muttersprache, die Beibehaltung des Gene-

· "Ganz wie früher klagen schon heute die eingewanderten ralkommissariats, des Conseil consultatif, den politischen Re-
französischen Beamten und Offiziere: .la, wir lernen allerlei' gionalismus,'d. h. den elsässischen Partikularismus verteidigen! 

Leute kennen, wir kommen mit vielen Menschen ,zusammen, ~ 
auch in '.viele Häuser, nur sind es leider nicht gerade die" Au' 'sla' nd , 
besten Kreise, und. es gibt auch heute noch eine ganze Anzahl .-
von Häusern, die sich schlie!}lich einmal zu einem Diner, zu " " "... ' , 
einem Ball öffnen, aber warm werden wir bei 'den Leuten nicht" "Presse Lausannoise", yom 12. Dezember 1922: 
und wir haben immer das Gefühl, als .sähen 'sie auf uns . Der Mann; die ordentliche Hausfrau und die hUbsehe '. 

,herab". Und ein Leutnant in Kolmar gestand mir, da!} er sich abenteuerliche Fee.' 
; lieber heute als. morgen mit den Deutschen verständigen . ' . ." , , würde _. nur das eine wäre unverzeihlich, da!} sie Frankreich . Pierr; Bucher, der el5~ssische und französische Palriot, dessen hervor· 

gezwungen' hättej1. _ und ihn also auch _ sich mit diesem ragende Rolle man kennt, erz!hlte mir~ im- Monat Ap~il 1920 diese Allegorie: 
Lande und- miti.Sdieser verfluchten Rasse der Elsässer ab~ '"Das Elsaß, sehen Sie, ist vergleichbar einem Manne, der während 47 Jahren 
zuplagen". , . ' unter- eiem Joch einer Gattin ~geseufzt hatte, einet vollendeten, aber zänkischen 

.' " •• , Ich mut} auch berichten, da!} ich" ein gewisses Gefühl Hausfrau., Unter der Herrschaft Berlinrregierte der Schrecken' im Reichsland. 
der Leere nicht los wurde, als wir die Hallen der Uni ver _. ,Wir. Itlhlten aul. uns den Haß' Preußens lasten, aber die Illientliche Verwaltung 
S i t ä t durchwanderten. Und wirklich, der junge Dozent, der . lunktionier!e ,wunderbar. 1918 nahm diese Herrschalt ein Ende. i Die Hausfrau 
uns führt'i, gestand uns. schlie!}lich, da!} sich nicht alle' . starb, und der elsässische Mann betilte sich, sie durch eine Gattin :zu ersetzen, 
Hoffnungen erfüllt hätten, die man sich im Anfang gemacht . die seinen. Wünschen entsprach, hübsch v.:ie eine fee, heiter, geistreich, zärtlich, 
hälte. Man hätte gehofft, da!} diese Universität, die dank ihrer 'ein wahrer Sonnenstrahl; aber er bemerkte bald, daß diese hübsche fee, BO voll· 
Lage besonders berufen wäre,' das Germanische zu pflegen,. 'kommen an liebenswürdigen Eigenschaften, ein -..:enig jeuer Tugenden ermangelte, 

. während sie andererseits als weitvorgeschobenstes 'Bollwerk' die, die Hauslrau 'ausmachen, und die die hervorragende Gattiu," die mürrische 
des französischen Gedankens wirken mül}je,. Studenten' 'aus Megäre, auszeichneten". Und Pierre B u c he t schloß: ·"Um nichts in der 
allen Richtungen der Windrose anziehen· würde.; Das wäre Welt, verstehen sie mich wohl, möchte der Elsisser seine erste Ehe wieder 'auf. 
leider nicht eingetreten: : Schweizer, Holländer, Schweden, mit leben sehen aber er' wäre nicht böse, wenn die hübsche fee; an die sein 
d~nen man fest gerechnet hätte. wären Jast garn!.cht gekoml!len. Geschick . k~lighin gefesselt. erscheint, etwas weniger abenteuerlich (Iantasque) 
Em paar St.u~ente.n von den Balkanlandern waren allerdmgs würde, ein, wenig praktischer, urtd wenn sie den elsässischen Charakter etwas 
da,. au~h emlge, Jun.ge, Leute aus d~n Nachfolgestaaten des besser verstehen wollle". 'In einer lamiliären und malerischen form hat das Oe· 

.ehel!lahgen Oester~~lch _. das. war Ja ganz gut und schö~, schichtchen des Or. Bucherrecht genau die Gefühle ge:zeichnet, die heute die 
gew!!}. aber man ~onnte s!ch n.1~.ht. verh~hle!}, da!} .. man .. dle der elsässischen Bevölkerung sind. ,', \ > 

, Anzl~pungskrafl . dIeser Umverslt~t m P~r1S : u?erschal)t hatte. . P. B u ehe r hatte besonders recht als er erklärte daß um nichts in der' 
Er horte, da!} dIe, deutschen Umversltaten WIeder von Aus~ .',', ländern sehr besucht würden. ' Er schlol} seufzend ~ .• Sie ,ver~ ,W,~I~t das/:'ls~~ - hun~ ebenso LOt.l~~;n~: ';-h ~u: D.e~ts~~la~ ~ur:ckkehl~~ 
stehen sich'- auf die' Propaganda, . diese Deutschen" und Sie mee e. on leser eu e erru~genen a, el. a e~ sie le. eu sc en sc s ,..' 
werdet'l sehen, sie werden sogar fertig bringen, aus dieser R~chen~chaft iegeben. ~nd ~Icht m:hr .!Ur ~Ine Felne und em~ach~ Rilckkehr 
Sache an der Ruhr eine' Anziehungskraft zu machen". . , " des Reichslandes zum Reich fUhren Sie emen feldzug, sondern lür die Au t o· 
. ' .' , , . , no m i e. Ein Artikel von Herrn Robert Ern s t in der "Germania", dem 

rp "k . h " . \ /" iroßen deutschen Blatt des katholischen Zentrums,' entwickelte diesen Gedanken., 
Iran rele . gang ntit viel Mäßi~ung und Geschicklichkeit. Herr nobert Ern 8 t entwickelte 

den Gedanken, daß die iUn~slen Ereignisse sieghaft dargelegt haben; daß Elsaß· 
Lothringen weder Deutschland" noch frankreich ist, daß man ihm deshalb eine 
Verfassuni (un r~gime) geben muß, dieseinet nationalen Eigentümlichkeit an· L'Ere nouvelle" (Paris) vom ,13. Februar 1923: • , . 

Ein "Elsässischer, Brief" mit dem Titel "D i e gut e n 
Fra n z 0 sen" (aus der Feder von Dr. Kayser) erörtert die 
Schlüsse, die man aus der Abstimmung' über den Antrag 
Buisson ziehen müsse: Zum ersten Mal seit 1919 waren unsere· 
Deputes in zwei Lager geteilt, die Klerikalen und die Links'" 
republikaner nebst Radikalen. Mit 100 Stimmen Mehrheit hat 

· die Kammer den festen Willen bezeugt, die Traditionen der 
republikanischen Laizität ;tufrechtzuerhalten. Einige elsässisc~e 
Abgeordnete, bislang geduldige ,Sklaven der Union. sacree, 
haben sich endlich wieder der großen Traditionen des El
saß erinnert, das 1870 nach Bordeaux Männer wie Gambetta 

· Jules Ferry, Scheurer-Kestner usw. sandte, denen gegenüber 
'unsere Epigonen vom', Nationalblock eine recht traurige.,Figur 

spielen. ,iWenn man in der Kammer' Männer' sitzen siehf, die 
im Mai 1916 die famose Kundgebung' abgefaßt haben - jene. 
Manifest. das forderte, daß Elsaß-Lothringen mit Deutschland 

gepaßt ist. Herr Robert Ern 8 t lindet, daß dfe Elsässer sich täuschen (bewußt 
oder unbewußt),' wenn sie immer wiederholen:' i,Trotz allem sind wir gute 
franzosen". Nein, erwidert Herr Ernst; ihr seid nicht' franzosen, jlnd übrigens 

, dient eure Verbeugung vor den französischen' Herren zu nichts.' Sie haben kein 
anderes Zi,el als die Vernichtung der Elsasser' und Lothringer als Deutsche von 

. den Ufern des Rheins' und der Mosel.' '~ i 

SolJt~ Herr Robert Ern strecht haben? Und wäre die jakobinisch~ Politik 
der "Einheit um jeden Preis" in der Tat die der französischen Regierung? Ich 
habe MUhe es zu ilauben, aber, man muß wohl anerkennen, daß in gewissen 
IranzÖ$ischen politischen': Kreisen eine Verständnislosigkeit fUr die: eIsiissischen 
Anielegeuheiten herrscht,' die beinahe gewisse Behauptungen des Herrri Ern s t 
in der' "Germania" rechtfertigen. Der Elsässer errät viel1eicht, daß ich auf den' 

, peinlichen Zwischenlal1 Uhr y • Wal t e r anspiele, der sich in der französischen 
Kammer, anllßlich der jüngsten Aussprache über' das elsaß-lothringische Budget 
erieben hat. Ein extremer 'Linksparteiler ohne' Einnuß und ohne Takt hat sich 
loweit vergessen, daß er. einen elsässischen Abgeordneten mit "sale' Boche", 

.. bezeichne! hat.' Und, warum? ' Weil er gewissermaßen den' Krieg in den deut· vereinigt bleibe, die die Autonomie für das Elsaß verlangten 
mH'einer .erblichen katholischen Statthalterschaft -, ich sage, 
wenn man solche Männer in der französischen Abgeordneten-' 

'kammer sieht; wenn man·Leute 'wie Brogly, Muller" 
Wal te r, Sei t z ihre patriotischen republikanischen Gefühle' . 
bezeugen hört, so fragt man sich doch, wie konnte' sich dies. 
häßliche Blei so rasch in reines Gold verwandeln? Aber wenn 

· diese einst4ten Verteidiger des germanischen Thrones und AI~ 

sch~n Reihen mitgemacht hatte.' Aber diese Behauptung war nicht einmal richtig. 
Herr Walter hat dieleidgraue JJnilorm . nicht getragen" seine Iranzosenfre~nd
lichen OelUhle hatten ihn' ein Mittel linden lassen, des Kaisers Rock nicht an
zuziehen. Anderseits, gibt es im Elsaß 160 000 braV~ Ju~gens, die ,ein trauriges 

. Geschick ~ezwungen hat, im deutschen Heer. zu dienen.' Was mUssen , sie 
empfunden haben, als sie den Bericht über die' Sitzung, im Palais Bourbon' ge· 
lesen haben, 'Wo sich I-!err Uhry hat hinreißen lassen zur Beleidigung eines 
elsbsischen Kollegen und Bruders? Wo er dann sich mit soviel Hartnäckigkeit' 
ieweigert !tat, .sich :zu entschuldigen.? Solche Zwischenfälle sind beklagenswert . 
Was würdet' ihr dazu saien, ·mein lieber;' armer freund Bucher? Sollle die 
hübscheabeliteuerliche fee sich in die Schule von Berlin begeben haben? .. Welch 
irgerliche Neuerungl Die Elsä~ser gestjltteten der fee ihre Launen, sie ~Urden .' 
aher ihre Beleidigungen .nicht ertraien. Unnötij( ist es, den verheerenden Ein· 

· . tars mit dem .Eifer Neubekehrter~ihre früheren -Irrtümer wieder 
,gutmachen wollen, indem sie sich verzweifelt in einen entgegen· 
; gesetzten Nationalismus werfen, der ihnen das ,Lob der .. Action 
. fran(faise"einträgt, so haben sie durch ihre Abstimmung be-
wiesen,' daß sieden Weg der Republik noch nicht gefunden 
haben, sondern daß sie geblieben sind,. was sie unter jedem 

; Regime, waren: Pfeiler der Reaktion." ... Für sie' ist verflucht, 
. wer nicht wie Haegy, Brom und Müller, dies Triumvirat von 

· Grafenstaden, die log. Muttersprache beibehalten wissen will." 
· Hat nicht Ha e gy . dieser ,Tage in einem Aufsatze des "El

sässer Kuriers" zur' Stützung seiner These den. Fürstbischof, 
von Straßburg, Kardinal von Rohan-Guemenee, angeführt. der 

. nach Haegy "ohne Zweifel ein guter Franzose gewesen sei", 
, > ~ /'. ' 

,:druck zu verheimlichen" der durch die' jähzorniien Worte des Herrn Uhry im 
befreiten Gebiet hervorgerufen worden sind. Man murmelt' ganz leise im Elsaß 
den Namen:, .labern.' Es wire wichtig, daß frankreich öffentlich Herrn Uhry 
verdammen wUrde, um die· Elsaß-Lothrinier zu beruhigen. Leider hat man über 

, diesen ZwiSChenfall Schweigen beobachtet. . Maurice Muret. ' 
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De,r U~tergang der chri~tIichen SCh~Ie im Elsaß. 
, ., Von einem elsässischen Katholiken • 

, :, " In Nr. 1 dieser Zeitschrift habe ich auf ' '. .'- . ' ' • Wuns~h des Herausgebers die gegenwärtige Lage me n ta r 1 e r bel weItem nIcht ~ das Wünschenswerte 
der KIrche im Elsaß geschildert, wie sie sich nach tun und zwar das Wünchenswerte in der nachd . k 
Eeliendem Recht darstellt und wie sie in Wirklich~ vollsten Art, um im Parlament und i II Or!c s-

e erscheint. Diesmal 8011 eine Spezialfrage ' lichkeit d po f' n a er elle nt-
nämlich die christliche Schule, behandelt werden: ' en" .mger. au dIe Wunde zu legen, ist 
Trotzdem es fUr einen ~ltelsäs8er nicht gefahrlos bekannt. - .NICht~elnmal der Katholikenta, im 
ist, in die s e r Zeltschnft seine freie Meinung zu Oktober vorIgen Jahres der einen TaO' d S h ~ 

, ~~ßern, soll im folgenden der vollen Wahrheit die' reserviert hatte durfte' auf den K '" k~ d
C 

uFrage 
, bi tre 2egeben werden.' Sie wIrd manchem Leser einO'ehen' Vo 'Ab S h ernpun er rage 

, t er schmecken. '" • m g. c umann und dem frÜheren 

! Es i~t ein, Skandal, der zum Himmel scbreit ~an.dtagsab~eo.rd?eten Dr. Didio hörte man sehr 
;.enn ~an.zusehen muß, in welch gewissenloser Weis~ oedlegene JurIstIsche A?sführungen.. :Als aber der 

Ie chrIstlIchen Behörden und alle jene denen d Abg. B l' 0 g I y und zWeI andere Diskussionsredner es 
Wohl des elsässischen Volkes und dl'e Wa'h ,as versuchten; die Diskussion aus dem ReI'ch der Th r 'ö I 1 runO' semer . , d I iß . eo-• G Igidsle~ dnteEress~nh\ anvertraut . ist, die ch~istliche ! h

rIen 
b
un 

f" h
g 

e ~ebl'lschdent Phdrase Bi.
n 

die rauhe Realitat 
run age er rZle unO' unserer Kinder P' . b era zu uren, een e e er Ischof zu allel' E 

haben. Der Bis c hof betrachtet . h rellsgeg~ en staunen die Debatte mit ddr' Erklärung; E 1': 
A t F k' SIC a s 'emen "}' G d Kl . " JJ S seI 

gen en . ran -reIChs und sieht anschein d"' " " {em run· zur age; es selen ihm bisher keine 
Hauptaufgabe in, der Verwirldichunll' d en, seIDle Skandale zu Ohren' gekommen" JI ' " 
erster p. '. '" essen, Was a s ~f t t . Oh . rogrammpunkt selllOS. ersten Hirtenschreibens . lV an ' rau e semen ren kaum. 'Der berufene 
~;'schel~t: c ~r ,sei ge!wnullen "pour faire aime~ la ,kirchliche Oberhir.t v~rhinderf, daß auf einer bedeut

rance !! Zu vers~h16denen Malen wurde er 'in Ver- samen. Tagung, dIE;l. eIDe s~arke ,Rezonanz im ganzen 
sammlungen von Geistlichen Jarüber befragt, welche \k~tho~:sche~ Volk findet, eIDe eminent wichtige Frage, 

. ~aßnah:ne~ er gegen die gesetzwidrige UnterminierunO' dIe fur dIe Zukanft der, Religion im Lande von 
des chrI.sthchen, Charakters der elsässischell Schule~ ausschlaggebender Bedeutung sein wird und ist, auf
~u el'g~'elfe~ .gedenke; So wurde ihm vor zwei Jahren ,ger?llt . u~d "behandelt werde. So weit geht die 
lI?- : ~lschöfll9hen Gymnasium' zu Zillisheim von ßatlO~ahstI~che.,y er blendung der maßgebenden Kreise 
emem ergrauten' Pfarl'el' der V ol'wurf O'emacht d 'd~ß, Ihr dIe vItalsten Interressen der ReliO'I'on • ", 

1
" . h I

r
1 .' ",', er b d' M' R '" preIS-

e. S ... SSISC Ke• l.. efrus fühle s10h in der Sclmlfrage. wie, gege e~ WB dn
. Ikt

l
.. echt konnte daher, einer der' 

e;~ zum amp gerüstetes Heer, dem aber leider der ,genann en. e ner' ~r aren: JJ Die k 0 n fes si 0 n eIl e .• ' 
F:uhrer fehle. Der Bi!3Chof'aber lehnte es ab,'auf ,S.chule 1m Els.aß gehört 4er Geschichte an 
dIesen VorwUl.f ei1l7aigehen mit der\ Beo'l'ündunO' die SI e. be steh t, ni c h t me h l' !(( , " 
De~tschen wÜl'den vielleicht yon dem V Ol~anO' Ke~ntnis Die' juristische Lage ist klar. :Na~h d • 

. erhalten und ihn propagandistisch ausnütze;JI _ Auf EIsaß,wie in LothrinO'en noch O'eltenden Best'm en 1m 
diesen Ton sind auch die' dom Bischof' beio'~ordneten des Konkordats hat die Ordnu~lO' des Schul 1 munge! 
bis c h ö fl ich e n Ba hör den eingestellt: p~s d'histoi- konfessioneller .. Grundlage zu t> e1'''oIO'en' wAebsens a~t r . k' \ G ' d' F . 'L 11 ",' er seI 

", e~, ,nur ema eschichten, r nur kein Aufsehen" nur le ranzosen 1m and sind,' haben sie ,e t d 
.kamen Skandal, deI; tUl' diePranzösierung des IJandes zwar ohne offerien,Skandal (I) aber . s ~e~s ~~ h

en

, 
von Nachteil sein und der ,ReO'ierung Schwie- zielbewußter 'Arboit; die konf;ssionell::' G eImdlc er, 
I'~gkeitenbel'eiten könnte. ,: Das ist stets die Antwort • unserer Schule, zu unterO'i'aben. ~ , run agen 

dIe mit, einem bedauernden' Achselzucken denen zuteii W j}' h '. d d . t> '. .' ,'" ' " ' 

.' \. 'wird, die es für ihre Gewissenspflicht halten "auf den 11: ~ r k' e_ clle~ ~I~,', enn dIe \ c h ara k t e ri s t i s c h'e n: st t t' d . ,.,' -ma e eInes. konfessionellen" S h I 

. ,e s r~urJger, wer enden' ZustaBd .. UtlSEll'er 'Sohulen we,sens?' Man k ' ", d . '." ,e u ~ 
. hmzuweIsen; . -' Daß .leider'auch unsere ~ P -a r ] a'~ l;'Die ' Könfes:Üo~nnde' r~rLenehvler nendn~nS: h' 1 f' • , ' \, 1'er . un c u au Sichts-

t'. j 

, , 
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, ,.' . S h 1 " , h Ih V' DI'rektor "des katholl'sche~ Lehrerseminars', in CO,lmar organe muß der der c ü er entsprec en.' 1'e 01'- ' 
bildung muß damach ei~gerichtet sein. .';;' .," wirkt ein Protestant. Die Leiterin des protestantischen 
2. Der gesamte UnterrIcht, besonde:sm den.Ro~. ,Lehrerinnensemioars in Straßbllrg ist katholisch. ,Die 
Gesinnungsfächern,. muß auf konfe;;slOnellem Prmzlp ,neue Direktorin von Schlettstadt, die Nachfolgerin 

aufgebaut sein. ",., ,; " der berüchtiO'ten Frau Ga mb e y, erklärte selber, man, 
3. Es dürfen 'nur Schulbücher gebraucht werden, die habe ihr betder Ernennung' nicht mitgeteilt, daß sie 

, die Konfession der SchUler berücksichtigen.; ",'" eine ko~fessionelle Anstalt leiten ,sollte, und sie ReIber 
'4. Der Unterricht findet- in Lokalen statt, die nach erkenne, 'daß sie nicht am Platz sei. ' Die Dame hatte 

KI)11fessionen getrennt sind.' ',. .' , ,".'!" übricYens auch nichts Eilio'eres zu tun, als sich einem 
Von diesen vier Forderungen 1st 1m wesentlIchen Leh;e1'verein anzuschließe~, :welcher der C. G. T. an

nur noch die letzte e~füllt;die drei ersten wichtigeren gehört, und" eine namhafte Summe: als' Beihilfe', der 
sind 's~ weitgehend durchbrochen, daß man von einem:, LiO'lle des droits de' l'homme" von St1'aßburg' be
Untergang der christlichen Schule im Elsaß ,;'illlgte zum Druc~ einer Pr?pa~andabrosch.üre fUr die 

,sprechen kann. In Lothringeri 'sind die Verhältnisse EinführllnO' der LalOnschule m Elsaß-Lothrmgen, Der 
durchaus dieselben. , ' .• I "" Leiter deroNormalschule vonStraßburg und derjenige 
, "Was den ersten Punkt angeht, so kann ge- von iMontigny sind "allesand~re als praktizi~rende 

sa;"t werden, däß' rnnd die Hälfte der Lehrer' nnd Mitglieder der Konfession, der Ihre Anstalt angehört. 
L;hrerinIien den Anforderungen, einer ,christlichen ' - Bei den Professoren 'sieht· es nich~ besser, aus.' 

,Schnle nicht' mehr, entsprechen. ,Vor dem Waffen-, Drei Viertel entsprechen nicht den ,Anforderungen, 
stillstand, d. h, in der deutschen Zeit, hatten' wir, in 'die man vom I, Standpunkte der' Konfession' ,an j sie, 

'unsern Schulen einen Lehrerstand, der im allgemeinen ,~stellen muß. ' , ', ' " [, , ," " 
in unsern 'vortrefflich., geleiteten, Lehrerbildungs- , ' Dazu kommt, daß, ein großer Teil der künftigen, 
anstalten eine· gedieO'ene, religiös 'i fundamentierte Lehrer' ,und Lehrerinnen in innerfranzösische, d: h; 
BildunO' und Erziehung erhielt. Seit 1918 ist unser' laizisierte Normalschulen verschickt wird und dort eirr, 
Lehrer~tand mit ,zahlreichen Elementen aus Frankreich oder ,meist mehrere Jahre in 'einer Atmosphäre, /zu
durchsetzt worden, und zwar sind es nach einer Sta-, brinO'en muß,' die für manchen der jungen Menschen , ' 
tistik vom Ende ,des Schuljahrs 1922 im Oberelsaß seeli~chen, Tod 'bedeutet. " Einige 'lothringische Jung-
200 Lehrer und 350 Lehrerinnen (gegenüber 600 Leh- 'lehrerinnen wurden in einer. französischen Normal-', 
rem und 400 Lehrerinnen, deren' Heimat' das Elsaß schule von ihren, Kolleginnen, weil sie ihr Tisch~ebet 
ist); im Unter elsaß ,ist .das Verhältnis ähnlich, zum \ machten, mit den Worten verhöhnt: Quelles mameres 

'Teil noch' unO'!lnstiO'er, In 1 ganz Elsaß-Lothringen boches!!'....:.. E~n ins Innere, verschick~er . 'elsäs,;;isc~er 
,beträgt die Zahl./der französischen Lehrpersonen , Normalschüler schrieb an seine Eltern, daß am Sonntag, 
etwa 1600. _ ,Diese Einwanderer haben zum weitausanstatt des Kirchgangs, das ganze Haus von oben. bis", 
größten Teil keine Religion;,". Sie stammen meist,' da unten gekehrt werden, müsse; er' habe noch., keine~," 
der Volksschullehrerstaud in Frankreich geringe einzigen seiner Kollegen in der Kirche gesehen., ...,...". 

;' Achtung' genießt, aus den' niederen sozialen Schichten, Eine LothrinO'erin schreibt:',·" Wir ,Lothringerinnen, 
die rettungslos dem, krassesten Indifferentismus il1 besuchel} Son~taO'sden Gottesdienst .. Unsere fran- I 

Sachen der Religion verfallen sind; sie eI hielten ihren \, zösischen 'Kollegi~nen tanzend WähEl'end ,dieser ZeitJ/sie • 
I Volksschulunterricht in den 'religionlosen Laienschulen ' pfleO'en auch vor und nach em ssen zu tanzen, '-:-' 

,.i und ihre Lehrerbildung in' den ,laizisierten' Normal- ·Wi; diese seltsamen, Sitt?n~ ,Ull(~ Kul~urzust~nde; auf 
schulen. Sie haben also meist selbst keinen Religions- unsere Lehrer ub.~ L,ehrermnen Wll'ken, ~agt SIch loder ' 
unterricht empfangen, ,sind also noch weniger in der,: von 8e~bst" Es ~st 'aber, klar, d,aß .dle Verwalt.ung, 
Lage, Religionsunterricht zu erteilen., ' ' ,,' ,~au~hh16r methodlsc~ VOl'~~ht. 'Vle ,SIe auf der emen, 
I,' : Fast; die Hälfte der Volks~ch ulen im" Seite unser I:and mIt rehglOn~lose~ Leh!kräften Ub?r-: 
Elsaß sind also ohne, Lehrer, die, befähigt, schwemmt, ,dIe ganz und ~ar~lcht lU ,unsere ~onfesslO-, 
sind die Kinder 'christlich-zu erziehen!:, ' nellen Schulen passen, Will SIe .auf dIese ,'Jfelse unser 

, , Von de'n Schulinspektoren stammen im Ubterelsaß einheimisches: Le~rpe:sonal in dasselbe: Fabrwasser 
-nur zwei, im. Oberelsaß ' kei n er. aus dem Elsaß; die ,lenken. - DIe ~ll'chhchen Behörden I a~er ~ehen I zu 
übrigen kamen', aus Frankreich: Keiner ,von' diesen' und, machen keme ,ode: doch, nur SC~,!äc~lIc~e Yer-, , 
hat von Religi~nsunterricht auch. nur· eme ~h~ung suc~e" dem Uebel Emhalt . zu tun.. SIe ~ ehe ~ \ I 

. und kann ihn naturgemäß, auch nicht beaufSIChtIgen, kewo Skandale!, ,I , '.. ' , , 

Die für den Unterricht in Religion, und Deutsch be- Nach'dem, was 1m y orstehenden uoer das, Lehr
sonders an~estellteh Inspektoren habon einen 80 großen personal g~sagt w~rde, ,wll'd n;an von' selbst bell'~eS8ell 
,Amtskrei8~ sind mit anderen Berufspflichten so ül:ier- k~nnen, )VIe ~s mIt der z w e 1 te n Vor aus set z U n g 

, 
j 
I 
l 

.\ 

''. ; 

" 

I 
! 

laden nnd spielen zudem _ trotz aUer Ableugnungs-, elI~er konfessIO!lellen: Schule, d~m ,Aufb!t~: d?s ge· . 
'Versuche! _ im Kreis der übrigen SchulitispeklOren ,samten .~ntel'rIChts' auf konfesslpnellem. Ir~nzIP.bo-: 
'eine so untergeordnete Rolle, 'daß gerade ~ dieser; Zu- , sch~ffen. '1st. ,D~nn '1 alle Lehrperson~n,I" dl~ l{~1Uer, 
stand . so recht erkennen" läßt, daß RegIerung' und· KonfeSSIOn ang~hoten, -könn.en selbstver standhch Ihren 
Schulbehörde eben nur notgedrungen dem Religions-' . ganze~,' Untel'rlcht auch Ulcht '~arau~ aufbauen: ,:-T, . 

unterricht 'vorläufig noch ein ScheindaseinW'ae 1m bes?nd~ren ~,n ,unterrICht lU der R~hglOn ,', 
g ö n n e n" ,,' '; " . angeht, 'so ZeIgt. SiCh hIer m größtem Ausmaß dIe vel'- , " 
,Ist diese Feststellung für' die Gegenwart sehr' heer ende ,EntwIcklung der S p r ach e n fr ag e, Der 

, bedenklich, so sind 'die Aussichten für die Zukunft ~ Katholikentag in Straß~urgvom 15. Oktober vori~en 
geradezu ni'ederschmettemd. ,Delln ~ wie' liegen 'die Jahres hatte eine'ResolutlOn gefaßt, "der Schulunterl'lcht 
Verhältnisse inden LehrerbildJ,mgsanstalten, in denen ',sone bezügli?~der Spra?hen~rage so gestaltet werden,.
die künftige Generation von Lehrern und Lehrerip.nen ,'daß ~er HeltglOneunterrlc~t 111 .der Mut~ersprac~e, er-', 
beranwilchet?, Der "Eleäeeerfr schreibt darüber:~ Als möghcht' und dadurch den, Kmdern eme,gedlcgene 
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religiöse :Unterweisu~g' '. und Erziehunggewähl'leistet, Dri t te na noch eiri Wort übel' die S ch ul b üch e 1'. 

'. werde,. unter Wahrung des lebendigen ZusammenO'anO's Im ganzen E.lsaß,~it A~sn~hme von Straßburg und' 
,.mit dem geistigen Leben der Familie und :dem kirch- Umgebung, 1St, keIn eInZiges, konfessionelles 

I
R
ichen KultuslebenH

• -ImZusammenhang mit dieser> Schulbuch im Gebrauch. Dafür haben.:lie Pariser 
esolution . erhob . der Delegiertentag 'der elsässischen . Fabrikate,dieselben, die von den französischell Bischöfen 

, Volkspartei am' 22. November 1922 . die Forderung: verurteilt worden sind, ihren Einzug gehalten. Gleich 
, . "Der deutschen Sprache, die allein von dem O'rößten nach dem Waffenstillstand haben die VerlaO'e' Collin ' 

'Teil.unserer Bevölkerung gesprochen und ver~tandf1U Hachette, Larousse u. a. das Land· mit ihl~n, athei~ 
wird, muß die gebührende StellunO' im Schulunterricht stischen' und ··1aizisierten Produkten überschwemmt:· 
eingeräumt, im besonderen muß d~r Unterricht in' der ,d~e "Histoire de ,France" von Gauthier und Dechamps, 
deutschen Sprache an sämtlichen Primär- und Sekundär- dIe, ,,:Morale cl 1 ecole" von Payet, das Handbuch der 

.. schulen vom ersten Schuljahr. ab, erteilt werden.<' - Geschichte. vdn Lavisse, die Lesebücher von Toutey, 
In Lothringen, wird fast' an jedem SonutaO' in den Bruno,' Mll~onneau, Maquet et Flot, Bouillot die 

'Versammlungen der' Union~ Populaire Lor~aine . die '; Grammatiken von. Poitrinal, Lavisse, Fleury. ' Alle 
Forderung erhoben, daß der deutschsprachio'e Unterricht diese Schulbücher stehen der HeliO'ion entweder feind. 

i ... inder Volk':3~(lhule mit dem ersten Schulj~hr beginnen' lieh gegenüoer, oder strafen sio w:niO'stens stillschwei
müsse mit Rücksicht auf Erteilullg des ReliO'ionsunter:" gend mit ,Verachtung, Von Gott ,"'und, Christentum' 
l'ichts in der Muttersprache.'.' , ~ ". findet sich ~n diesen. Büchern keine Spur, wohl aber 

,: Das ist die Forderung des elsässischen 'und lothrin·, enthalten SIe' zahlrelcheVerhöhnungen des' reli!riösen 
gischen y olkes. Die Antwort darauf seitens der Schul- " Empfindens. In den ., Beispielen der Grammatik' ist 

, , 

. behörde ist' wie bl u t ig e rHo h n.' Sie erließ nämlich jede A~spielun~ auf Gott, ~i~ Seele, da~ zukünftige 
,an. die Lehrer, und LehrEll'innen, eine' Rundfrage, ob, Leben, dIe Bräuche ,der RehglOn sorgfältIg gemieden, 
von nun an der Religionsunterricht in der französischen ,dagegen findet man' Mittel und Wege, durch gram-
, Sprache (so!) , erteilt, werden könne. " Wohl gemerkt, matische Lektüre eine materialistische Lebensauf
diese ,Rundfrage erging nicht", etwa an . die· Eltern, fassung .und eine materialistische, Interessenmoral . 

"Geistlichen, nicht an die,Liga der Familienväter und \ zu .lehren.! " 
'-mütter~ sondern an die Untergebenen. ,Wehe ihnen, 
wenn dIe Antwort nicht die VOll ,der Behörde gewollte '. Diese Z~stände auf de~ Gebiet der Schulbücher 
wal'l Und\sie wal' es!, -Jedermann aber' der die' bedeuten, daß im, Elsaß die Schule nur noch 
elsässischen Verhältnisse kennt; weiß,daß ~an es in.' das Etikett einer christ.1,ichen Schule trägt, 
den fünf .Jahren seit dem Waffenstillstand so weit ge- daß sie ab 'e r , in, Wir k 1i 0 hk e i t , be r e i t s der 

" bracht hat, daß es in ',vielen Schulen auf deutsch Laizisierung verfallen ist.' , 
u ~,d fra n z ö si s eh.' gl eie h u n m Ö 0' li eh ist, den' " \ 
Kmdern ?inen geueihl,iehon .Heligionsu~terricht' zu ge- Das E~gebnis dieser Untersuchung ist nur allzu, 
ben,wed, eben dIe .Kmder weder deutsch klar. Die'christliche Schule im Elsaß be'
uoch französisoh 'veI's~ehen. Es ist ,doch klar ", steht nicht mehr.El~ässische Väter und Müttel' 
und auf d~,r ganzen Welt haben stets die, unterdrücktel~ , haben nicht mehr die Gewähr,' daß ihre Kinder im' 

"" Völke~ daf~r gekän;tpft (~an denke an Polen, Irland usw.), ,Glaüben ihrerVorfahren erzogen werden, sondern müssen 
daß dIe Dmge, dIe 'put der Volksseele richtiO' ver": ' zusehen, : wie sie einem' seiohten Indifferentismus in 

, wachsen und in die Tiefe der Herzeueindl'inO'enosollen Sachen: der Religion überantwortet ,werden. Wenn 
, mit der, Muttersprache in die Seelen der Kinder' ein~ nicht in letzter Stunde das elsässisch~ Volk und seine 

gesenkt werden müssen. , " berufenen, Führer' sich' ermannen, 'alle Rücksichten, 
'E' G ' , " " auf einen falsch'yerstandenen Patriotismus~ die kirch-

~ ~ mige eistliche, hörte man sao-en: l' 1 B h d 'd d bl' h 0 . GI b 'rh d '] S ' "', 1C lell e Öl' en ,"Je en ver, er lC en pportunismus 
, " au t r, aß (ie chulbehörde nicnt weiß um 11 1 d b d t t '.1 E d d 

diese : Verhältnisse? . Sie weiß all das, sehr O'ut. : Sie fa en assen,. ann° e eu e uas ri e er christlichen 
,\ 'ß " '. B' , 0 Schule auch das Ende,de~ Religion 'in unsel'm, 

. l wel . so gut WIe.. ischof" Dr., Ha e s s': Und. Bischof I d 
, pu~pn t des Loges es gewußt haben: die Kinder, die ,I eima~lan l' ' ... " , ,'.",." I" , .• ', ' " ,,' 

" m emer fremden Sprache die Elemente der Relin·ion. . Es, wäre' aber weit, gefehlt; zu' hoffex't, , daß man, 
mühsam gelernt haben, "von denen die meisten ~er-', auf; gütlichom Weg, von Frankreich, die ErfüllunO' . 
ul:tei1t ,sind" dell größten Teil dieser Sprachkenntriisse' unserer'> vVüflsche erlangen wird,:, Es gibt" nu~ 
wIeder zn vergessen, sie ,werden, mit diesen Sprach-' ei n e n ,Weg, ' Fra n k r e ich zu z w in 0' e n, .~nsere 
kenntnissen auch die angelernten BogrifFe und Ideen " heiligsten Gebi'äuohe, ,das altüberkommeneErbe u'nserer' ' 

.ve;gessen. "Die Kinder ,falle'n .in religiösen Väter, zu respektieren. Die christliche Schule,' unsere 
DIngen dor U n w.iss enhei t an h 0 im. ' Sie sind religiösenYeberzeugungen" bilden \ einen wesentlichen 
'damit in die Gefahr versetzt, der,ReligionslosiO'keit zn' BestandteIl. der elsässischenE'igenart.,' Wir' fordern 

.' verfallen, Es fehlt ihnen' das religiöse Denken,', die f!lI'.' uns "das Selbstbestimmungsrecht' um 
innere religiöse Durchbildung. -Das, ,weiß, die Schul-. das' wir: betrogen' worden sind. :Wir forder~,' das 
behörde, und welln' sie doch oder" trotidem ihre Ab-,' I:> ht' h' tli b L b .' 11 ' , ,.ec ,'unser elma c es e en lD a en seinen Teilen 

'sicbten durchführt, dann weiß sie genau, : was sie tut," ·u7,lserer c ~igenart ,entsprechend zu gestalten. • Wir' 
("Elsässer Kurierfl vom 29. 1,,23.) , . " ; . '. ,durfen mcht ruhen; bevor der V ö 1 k e r bu nd sich : .. 

" :: Es steht' daher fest: Die Schulbebörde schaufelt' mit dem' brennenden elsässischen Problem befaßt.' 
bewußt am ~habe der' christlichen Schule 'und damit' Gelingt das nicht, so bleibt uns nichts anderes übriO' 
der Religion' selbst: 'Die kirchliche Behöi'de aber er- als mit dem Dahinsiechen' der elsässischen Seele' de"'; 
kIm't, a ie s eh e:k ei ne' S k an dale! ,< Unte!gangdes ,elsässisc~en Volkes besiegelt zu ~aehen. 

,', " \' , '7,~tlulltJ1UIiIUntlmlJnllIHHnlllUUli~iU~1Im .. :~~: " i 
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Von ,elsässischer' Freiheit und Einheit.,., 
Von'Eri.ch Sigwalt, 

heere standen ~or den Toren" Frankreich nahte - die 'repu- .. 
blique une ,et indivisible - und' forde:te die. vorbehaltlose 

Die "Befreiung" vom Jahre 1918. Rückkehr der v~rlorengegangenen Provmzen. nicht nur vom. 
. Reich' sondern auch von den Elsaß-Lothringern selb~r. Wenn 

Es sind nun bald- 5 Jahre her,. daß Elsaß-Lothringen der EIsaß~Lothringen den Weg' beschritten hätt:, de~ sem le!zter 
Hand des De'utschen Reiches entglitten ist. Unsere Feinde re-' Statthalter es führen zu wollen schien, es h~tte sIch u?welg~r
deten voti einer "Befreiung"; in Elsaß-Lothringen selbst 'wurden lich gegen Frankreichs Anspruch wenden mussen, es hatte sIch 
der Befreiung" von gewissen Kreisen große Feste gebracht. in Frankreichs Augen an die Seite, des z~.sammenbrechend~n 
Ist Elsaß-Lothringen heute, da es zu Frankreich zurückgekehrt Reichs gestellt. Dies dem.,Reiche z~ gewahren, war man m 
ist freies Land? Das' ist die Frage. , "Elsaß-Lothringen allerdings nicht gewtllt. . 

, 'Wir stehen an der Wende des Jahres 1918. Bevor wir den, Und doch erhebt sich die Frage, ob' die Ide.e elsaß-!.othn~-
Weg der in 'die neue Zeit hineinfuhrt, einschlagen, sei noch gischer Freiheit und Einheit nicht dazu vfrpfhchtet ~atte, m 

'einm'al eingehalten, zu wehmütigem Rückblick" auf daß das dem außerordentlichen Augenblick auch Außerordenthc?es zu 
Neue sich dann' um so schärfer abhebe. , wagen. Denn die Frage der Staatwerdung hätte auch ,md ~em 

, Elsaß-Lothringen war auf dem Wege, ein' Gebilde von or- 'Rückzug des Reichs' nicht erledigt zu sein brau~hen; ,es hatte 
ganischer Volk- und Staathaftigkeit/zu werden, als der ~ elt- . tzt vielmehr das Ziel der Unabhängigen Republik Elsaß-Loth-
krieg kam, so sagten wir; es stan.d an der Schwelle der Elgen- ~ingen aufgestellt werden können, gestützt auf die Lehre vom I 

staatlichkeit. Es hätte einer letzten Anstrengung bedurf!, um Selbstbestimmungsrecht' der Völker ' hätte. nunmehr. von, den, 
es zum Subjekt im Reiche zu mache~, es wi~kt~ de~ geemten, Alliierten gefordert werden können, daß sIe das ~chlcksal. EI~ , 
um' Lothringen vergrößerten Elsaß' Jene Frelhed,- dIe d~ vor- 'saß-Lothringens in seine eigenen Hände legten. DIe Sch~elzer, '. 
handen ist, wo man; um mit R. Redsl~b zu red.~n, ."elg.~~en die Holländer, die Belgier, die ähnlich zwischen den .~acht~n 
Gesetzen", gehorcht, wo die Herrschaft em"e "w:~prunghche ' ISt, liegen, hatten in den letzten, Jahrhunderten Staatsv~lker Im 
weil sie "aus dem Wollen der Untertanen .. erwach.st. (R. Red~- Eigenstaat werden können, sollte das für Elsaß.-Lothn~g;n so 
lob, Abhäng. Länder, Veit & Co. 1918.) '" ,', , ganz ausgeschlossen seinl , Dazu hätte es ~,ller~mgs pohhscher 

Wenn es auch nicht hat sein sollen, daß der Weg zu Ende Führer von leidenschaftlichem Willen und ruckslcht~losem Mute 
h"tt g bedurft, die das Vertrauen ihres Vo~kes besessen hatten. Aber 

gegangen wurde, es lohnt sich'/doch zu .fra~en, was a e e- der "roße Augenblick fand ein\ klemes Geschlecht. Das V?lk 
schehen müssen daß Elsaß-Lothringen WIrklich Staat geworden elbs6t war zermu"rbt, verän"stigt, ohne rechten Glauben an SIch 
wäre. Auch' dl/ noch kann uns R. Redslob Fü~rer sein." :elber und an die Möglichkeit einer freien .Zuk.unft; e~ fehlte 

Zweierl~i Wege waren denkbar. :...- "Unmerkliche Verschie-, die Einheit der Gesinnung illf"Volke, ohne dIe eme Akhon uno 
, bung der politischen Kräfte" hätte den Staat vo~ Elsaß-Loth- möglich war. Die Politiker aber, die infolge ~er, Gunst ~e$ 

ringen' entstehen lassen können. Eine. d~rch Relchs~;setz er- Augenblicks' das Wort an sich rissen, hatten Sich Fr~nkrelch I 

' richtete Verfassung hätte "mit der Zelt Imm~r pop~lare.r we~/ verschrieben. Seit Jahrhunderten w~~ d:s E~aßd ?bJek~. g~; I 

den, hätte mit dem: Volk zu einer l~bendlgen Elnh~lt ~er- wesen, das hatte die Fähigkeit zu pohhsc eh m
l 

Kan fe
t 

n edrsWlc.
U 

'" ...... , 
wachsen" können. Wenn das Reich zu dle~em Z~eckeE~I: ~fg~l Nun da der große Augenblick da war, da fe te ra un I e .... 
freier gelassen, sich .in einer !angen Peno~e em~n ml>r. I.n sich für das einzusetzen, was doch die S~hnsucht von Hunder
die Sphäre, die sonst den geslchert.~n Berelch"semer teq-don- : tausenden war. So ließ man sich' denn, wlderstandsl.os vo.~ den 
alen Herrschaft bildete, 'versagt hatte, so ware denk~ar ~e- Panfranzosen im Lande in die offenen .Arme FrankreIchs fuhre~. 
wesen, daß Elsaß-Lothrin~n sich auf diesem Wege m eme Es erwies sich, daß der AItelsä~ser:V, Kapp,. d~ch so unrec ~ , 
konstitutioneJIe Monarchie verwandelt hätte., Der Staat 'von " . ht " h bt hatte als er 1918m semer Broschure "Ist E~saß 

h • I'" W'll nIC I>e a " d t d kb '?" (G Spnnger Elsaß-Lothringen hätte aber. auch "durc el?ma ll>en I ens- I Lothringen als autonomer Bun e,sstaa . en ar '. V lk 
,akt" entstehen können, wenn ein B,eschluß dIeser Art aus ~em, Berlin) gesagt hatte;' daß allem Anschem na~h doc~ be~ 0 , 

Willen des elsaß-Lothringischen Volkes gebor~n ~orden ware. Parteien und Führern' "qie konsequente Zleistreblgk~lt zum,,, 
E! hätte dann eines "Referendums", einer ,,~.elerlich~n ~rok~a- 'Staate" fehle, "wie wir sie bei ein~m werde~deIt Staatsvolk 
mation" durch einen Kongreß bedurft, Vorgange, wIe sIe sIch. voraussetzten"., Es winkte die AusslchtNaufbem gutes ~e~e;. 
ähnlich schon in den Territorien der Union voIlz~gen haben. Wie hätte, man sich, da den gr?ßen ach arn ,zum ,em 1.': 
Dazu hätte es im Reiche eines ermächtigenden Relchs~es~t~es machen sollen? ',. ' E . "b!' '" 
bedurft kraft dessen das Reich sich völlig aus der terntona en So gingen denn die Dinge, wäh~en.d sonst.m uropa u er-,,' 
Sphäre' zurückgezogen und Elsaß-Lothringen freie Bahn gege- all die kleinen Völker sich ihre FreIheIt zu errIngen ,trachteten" • 
ben hätte: außerhalb des Reiches aber, so soIlte II?,an .nach in Elsaß-Lothringen einen, klägli~hen ,Gang. ' 

" . : R. Redslob meinen, nur mehr der Bekundung des ursprunghchen '" '" '" 
, Willens der Bevölkerung zum Staate unter Fernhaltung fre~d- Als der le'fzte Statthalter von' Elsaß.Lothringen un~ seiI) 
'herrschaitlichen Einflusses. - , ' Staatssekretär die Unmöglichkeit erkannten.' auch nur el.n el-, 

• .; Als die A~sgangskatast~ophe des Weltkriegs das Deuts.che ,saß-lothringisches Geschäftsministerium ~u 1;lll~en, legten sIe am 
Reich' erschütterte, ,ward der Versuch gemacht, den ,zw;lten 12. November 1918 ihre Aemter nieder.', Die In Straßburg ve~-, 
Weod zu beschreiten., Der letzte kaiserlicheStatt~alter erWIrkte It n MI't"lieder der zweiten Kammer des Landtags konsh-

B d d Z a"e daß samme e /; N t' 1 tU d nn von' der Regierung des Prinzen Max von a en le us I> , tuierten sich als "elsaß-lothringischer a lOna ra un. erna -, 
das Land mit einerselbstgegebenen Verfassung in die Zahl der 'h Mitte einen provisorischen Verwaltungsausschuß, 
Bundesstaaten aufgenommen' würde." (M. Schwalb, "De: ne~~ ~en, ~~s Gre:ChäÜe der Regierung übernahm. Dr. Ricklin,' der J, 

, Rechtszustand in Elsaß-Lothringen", sieh~ "Els~ß-Lothnngen • \ k::z ;:rhe: im d.eutschen Reichstag sein "zu spät" ,g;sproc.hen, .' 
Heft 4, Seite 67.) , Aber die Frage wa~ nun. nicht ,mehr, was," hatte, wurde Präsident. Ansta:tt sich als WegbderelWter' ~mer I 
für eine Verfassung Elsaß-Lothringen als GebIet des Deutsc~en konstituierenden Versammlung anzus.ehe~,,,anstat~. as on vo~ 
Reiches haben solle; die Frage war vielmehr, ob Elsa~-Lothrm- elsaß-lothringischer Freiheit und Emhell allS zßunldehn~en: Fhun-
gen überhaupt noch im Verband des Deutschen ReIches ve~- k" h' fen erklärte man dem e sa - ot rmglsc en 

d h Ib d t en mauszuwer, ' b d' A f ht bleiben werde. Das Reich zog sich nicht es a aus er ern-, V lk daß man als ausschließliche Aufga e "le u rec er-
torialen' Sphäre zurück, weil es in der zentral~n' stark genug, h:1tu~g der öffentlichen Ordnung und die Fortführ~n& der Ge
gebliebEm wäre, trotz der Freiheit. die es ge~ahrte,. der E~t- schäfte bis zur definitiven Regelung unSerer Lage. betrachte. 
wicklung Richtung zu geben; es zog sich zur~ck,. weIl es .slch In der Sitzung vom 13. November nahm der Vorsltze~d~ Dr. 
darüber klar war, daß der Augenblick sich mIt Rles~nsc~r~!.en R' kl' zwar die öffentliche Gewalt für das elsaß-lothnnglsl!he , 
nähere, in dem es um den Bestand auch seiner zentra en:. p a,re f V~lk I~ Anspruchl "Der Nationalrat ist für sein pollti.sc~;s Vbr
in Elsaß-Lothringen' ging. Es ,war kein Verzicht aus. Starke, e~ halten nur dem elsaß-lothringischen Volk verantworthch • A ,er", 
war ein Verzicht,' den die, Schwäche, geboten ~atte: DIe Entente-

, . 

! 
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er' entnahm dem ~ur die eine Aufgabe: "Der Bevölkerung über abgeordnete, gewähit durch allgemeine, gleiche und geh~ime 
die bevorstehend~ Uebergangszeit hinwegzuhelfen". Der NaUo- Wahl zu dem Zwecke, die territorialen Interessen Elsaß-Loth_ 
nalrat, der der Wortführer der elsaß-lothringischen Idee hätte . ringens zu vertreten und ihm zum Ausbau' seiner staatlichen' 
sein, können, war so nichts anderes wie ein Komitee zur Auf- Autonomie zu verhelfen. Ihr Mandat ,war das, Mandat eines 
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung und zur Vorbereitung ,partikularistischen Elsaß-Lothringen, das nicht daran gedacht 
der Begrüßung der neuen Herren. Er hat sich. wahrlich nicht, hatte, sich um anderer willen seiner Freiheit und Einheit be
mit Ruhm bedeckt., , ! rauben zu lassen; Wie leicht hätten auch sie sich wieder, wenn 

Noch am 17. November telegraphiert~ die"Reichsleitung a~ der erste Rausch vorüber war, ihrer partikularistischen Her
den Arbeiter und Soldatenrat: "Gegenüber irrigen Annahmen kunft erinnern können. Ertönte doch dieser Tori auch schon 
stellen wir fest: Die Besetzung Elsaß-Lothringens durch die in der Erklärung vom 5. 12. zum Leidweseri all der Ueberfran
Franzosen präjudiziert nicht die Lösung der elsaß-lothringisch\;,n zosen, die sich damals in Presse und Oeffentlichkeit unserer 
FraIte durch die Friedenskonferenz. Elsaß-Lothringen wird nach Heimat das Wort anmaßten" indem man mit wohlüberlegter 
dem Selostbestimmungsrecht der Völker über sein Schicksal Deutlichkeit darauf hinwies, daß "der Schutz der Ueberliefe
selbst zu entscheiden haben". Ebert, Haase. - Am 22. Novem- rung, des Glaubens; der wirtschaftlichen Interessen von den 
her aber zog die 4. Armee in Straßburg ein und nahm die Stadt Führern der siegreichen Armeen feierlich gewährleistet worden' 
für Frankreich in Besitz; Es blieb kein Zweifel, daß die "nSpu- sei." Auch dieser Nationalrat konnte sich so der Tatsache nicht 
blique une ef indivisible" sich auf ein :rlebiszit nicht einlassen ganz verschließen, daß die Bevölkerung Elsaß-Lothringens eine' ' 

',werde. Inzwischen aber hatte auch der Nationalrat sich völlig" in sich geschlossene' Gemeinschaft von besonderer volkhafter 
auf die französische Linie eingestellt: der fanatische Panfran- Art, von besonderen kullurellen und wirtschaftlichen Interessen 
zose Abbe Delsor war an Dr .. Ricklins Stelle getreten und gab war" die sofort völlig Frankreich einzugliedern unmöglich sei. 
am 5. 12. jene Erklärung ab, die bestimmt war, Elsaß-Lothrin- Er. unterstand doch auch der heimischen Atmosphäre, die trotz 

, gen auch ,0ffizielI Frankreich zu Füßen zu legen: der Orgie, ,blau-weiß.roter Begeisterung,. die sich durch die 
, '" ',' .... " 'Straßen wälzte, schon damals für das Vätererbe fürchtete' und 

' / "Die durch allgemeine Wahlen gewählten Abgeordneten von Frankreich, wenn auch keine ~taatspolitische, so doch die 
des Elsasses und Lothringens begrüßen - zur Nationalver- ""regionaIistische Autonomie" zu fordern begann. Auch er sah 
sammlunl! konstituiert - voller Freude' die Rückkehr ZU," schon in den erslen Wochen, die Zerstörung und bangte für die'~ 
Frankreich nach langer grausamer Trennung. Unsere Pro- Zukunft. So entschloß,er sich denn - es war im selben Monat 
vinzen werden sich stolz fühlen, außer dem Schutze ihrer Dezember 1918 - sich mit folgendem vielsagendem Dokument 

, Ueberlieferungen, ihres Glaubens und ihrer wirtschaftlichen an den 'französischen Ministe'rpräsidenten zu wenden: 
, 'Interessen, der ihnen' von den Führern, der siegreichen Ar- "Der Nationalrat, würde sich einer Pflichtverletzung 

. meen feierlich gewährleistet wurde, dem wiedergefundenen schuldig 'machen, wenn er nicht die Aufmerksainkeit des 
Mutterlande eine ne'ue Zeit der Freiheit, der Blüte, des, Herrn Ministerpräsidenten auf folgende Punkte lenkte: I 

, Glückes zu verdanken." '., . Elsaß-Lothringen besaß bisher' in Straßburg im' Mini-
"In dem Wunsche, weder in Frankreich noch bei den .'sterium v6n Elsaß-Lothringen eine Zentralverwaltung für alle 

~l1iierten Nationen noch bei den Neut:alen noch bei den:. Fragen des' Finanzwi>sens, der Schille, des Gerichtswesens 
Feinden den geringsten Zweifel über die wahren Gefühle der" usw., die' nicht zur Zuständigkeit des Reiches gehörten. 
Elsaß-Lothringer obwalten zu lassen, stellt die Nationalver- Selbst einige' Reichsverwaltungen, wie, die' des Eisenbahn-' 

,,,,sammlung fest; daß die Neutralitätsbestrebungen das Werk .wesens, besaßen in Straßburg ihre Direktionen mit ausge-
, 'einer verschw1ndenden Minorität oder, deutscher Agenten dehnten' Vollmachten. . 

\\ waren. Sie erklärt feierlich, daß sie 1 - als getreuer Dol-; Der Nationalrat. verf~lgt mit einer gewissen Sorge den 
metscher des' festen und unwiderruflichen Willens' der Be- allzu' schnellen' Uebergang ,von diesem System zur ausge-

. völkerung,' d~r schon 1871. durch ihre Vertreter, in der' Ver- sprochenen Departementsverfassung, welche die, Präfekten 
sammlung zu Bordeaux ausgedrückt wurde - für immer das ',al1~usehr .vo~ den Pariser Die?~stellen, abhängig macht. ' 

, Recht der Elsässer und Lothringer als. unantastbar und un- ' . 'Der Nabonalraterlaubt SIch daher den Wunsch auszu-, 
" , verjährbar betrachtet, Glieder der französischen Familie zu sprechen, daß der Qberkomirtissar mit Vollmachten versehen 

bleiben •. Vor seiner· Vertagung hält es der Nationalrat. für werde, die es ihm ermöglichen, in Straßburg selbst die zahl-. 
seine, Pflicht auszusprechen: die Rückkehr der Elsässer und 'reichen, über den Rahmen eines Departements hinausreichen-
Lothringer in den alten Rechtszustand,' die Wiedervereini- den brennenden Fragen, die unser Land betreffen, zu erle-
gung mit Frankreich ist 'endgültig und von keinen Verhand- digen. ' 
lungen abhärigig." ' Aus einer der~rtig~n Orga~isationwürde die Einheit des 

Im Jahre 1911 gewählte Mitglieder des elsaß-lothringis~hen 
Landtags haben diese der großen Mehrheit ihres Volkes - da 

'sie in französischer Sprache abgefaßt war - unverständliche' 
'Erklärung im Namen eben dieses Volkes abgegeben! ~ Sie haben , 
sich damit ei11 Mandat angemaßt j das sie nicht besessen haben., 

, Als sie gewählt wurden, dachte keiner von den Wählern daran, 
daß die von ihm Gewählten je in die Lage kommen würden, in , 
seinem Namen eine 'derartige .Erklärung abzugeben. 'Der An
schluß an Frankreich' hätte, wie die Dinl!e lagen, 'nur durch eine 

'Volksabstimmung vollzogen werden können. ,Als,' die Er!därung 
: des Na,tionalrats hinausging, war, die' männliche Bevölkerung 
'Elsaß-LothringenS' noch gar nicht recht der Heimat, wiederge
geben; sie befand sich erst auf der Rückkehr 'aus 'der deut~chen 
Armee oder war in französischer Quarantäne. Die Heimat er-

'. schien ihnen als, eide fremde Welt, die eine andere' Sprache 
sprach wie' sie' selber> Sie wurden so von einer, Gesellschaft 
entschlossener Fr~n:zosenfreunde 'vor',die fertige Tatsache ge-' 

'\ stellt. In ihrem Namen gab der NatiOnalrat jene Erklärung ab. 
, Sie aber konnten' sich ihrer nicht' erwehren," da Frankreichs 

Heere im Lan.de standen und das Land in Belagerungszustand 

,Gesichtspunktes und der ,Direktiven erwachsen, die der 
, Nationalrat in der Uebergangszeit für außerordentlich wich-
. Hg pält, würde dqch sonst 'die völlige Desorganisation aller 
Dienstzweige eintreten." " ' " ' 
, , Der Oberkommissar wäre a~cJi diejenige Stelle, der die 

Bevölkerung, die sozialen Körpers,chaften eintretendenfalls 
ihre Beschwerden, ihre Reformvorschläge usw. unterbreiten 
könntenl , " ",'<" .. 'f

h 

\ ,,-

Um das Werk des Uebergangs zu erleichtern ist der 
Nationalrat bereit, SteIlung zu den notwendigei'l Maßnahmen 
zu nehmen. Befürchtet er' doch, daß ,sich Einflüsse geltend 
mach(!n, die die Sinnesart und Bedürfnisse' des' Landes nicht 
genügend berücksichtigen. \ , 

Der Nationalrat 'glaubt daher inl Interesse der franzö-' 
sischen Sache zu handeln, ~enn er seine'Mitwirkung bei dem' 
Werke, das uns allen aIl1 Herzen liegt, vorschläl!t. Diese 
Zusammenarbeit würde vielleicht unzeitgemäße und übereilte' 
Maßnahmen verhindern' können." (La' dcmocratie nouvelle 

,'Nr. 218 vom 22. IV. 1919.) •. " ' ", . ' .' ", 

hielten: ' 

D.er Nationalrat~hatte seine Pflicht getan. er konnte gehen. 

" Die Antwort', die am 14. 1. 1919 ~onseiten der französischen 
Regierung erfolgte, war keine Antwort. "La, d~mocratie 

, nouvelle"sagt ,von igr, sie ßei " . ' 
"in dem gewandten Stil unSerer Verwaltung abgefaßt, aber 
durch die gekünstelten Phrasen hindurch lasse das Schriff

". stück die bestimmte Absicht hindurchscheinen, die Wünsche' 
.' des Nation~lrats nicht~ ~rf~l1en". , \ \', "I",·"" 

Frankrelch konnte keine Körperschaft bra?chen, die irgend wie' 
, I im ".autono~en'; Elsaß-Lot~,rIngen wur~elte. Sein~, Mitg1ie~er 
. , waren -' sIe mo.:hten erklaren, was SIe wollten - Landtags

" , 

\' , \ 
" 
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Es war wohl die' letzte politische Meinun.<sa"ußel'un" des ' AbI' k d L' df d' , W' t' W" d! h d I; I; ,n IC er an rem en von j:S en:' Ir wer en auc ies-' 
Nationalrats, Als Landtag eines' gliedstaatähnlichen Elsaß_, ,mal bleiben, was wir waren u,nd 'sind: Elsässer und Lothringer, ' 
Lothringen; der hätte berufen sein können, Volk und Staat zu die' auf eigener Scholle wohnen, ,,: " 
voller Staatlichkeit zu führen, entstanden, hat er das wohlver
diente Schicksal erlebt, von demselben Frankreich, dem er das '" ' 

" . '" '" 
,Land ausgeliefert hatte, als unbrauchbar, zurückgewiesen zu' ' I ' 

,werden, als er sich anbot, an der Neugestaltung Elsaß-Loth-' So bl:~cht~ das iahr 1918 das ~orläufige E~de der sta~t-
, ringens mitzuwirken. Er hat 'Sich bald darauf unnütz geworden, 'lichen Alltonomiebewegung in Elsaß-Lothringen,' Das zentra

stillschweigend aufgelöst. Er hat' es an ,seinem l eigenen Leibe ,listische Frankreich streckte seine Hand nach Elsaß-Lothringen 
, erleben, müssen, daß es mit der elsaß-Iothringischen Freiheit ,aus. Es hatte den Anschein, als' ob sie ergriffen wurde., Es 
zu Ende warj er hat verspüren: müssen, daß zwischen Frank- zeigte sich aber bald, daß es außer denen, die sie ergriffen, 'die ' 

,reichs Worh,n und ,Frankreichs Handlungsweise eine Kluft ,große Masse derer gab, die Frankreichs Herrschaft wieder ein- ' 
klafft: Die elsaß-lothringische Freiheit und die liberte der Fran- i mal über, sich ergehen ließen,' von Frankreich aber,die Achtung 
zosen sind unvereinbar, der Elsässer wird schließlich do~h ent-, der Sonderart ,von Land und Leuten erwarteten. Der elsaß-, 
weder die eine oder die andere wählen müssen.' ' .lothringische Freiheitsgedanke, der zu 'schwach gewesen war, 

sich als staatspolitische Idee Frankreich gegenüber zur Geltung 

* '" , zu bringen, er reckte sich in Bälde wieder als regionalistischer 
F r~iheit 'gibt es in Frankreich nur für den ' Franzosen. El- Gedanke auf,' als Abwehrgedanke gegenüber den Eingriffen 

'saß-Lothringen gehört, als französisches Gebiet 'zu~ "republiqu~ Frankreichs in ,das Eigenleben der Bevölkerung. Das germa-

,. 

une ee indivisible~·. Diese aber' kennt die, Scheidung nicht nische Elsaß und Lothringen ist heute weniger denn je bereit, ' 
zwischen zentraler und territorialer Sphäre, Nur im Bundes- "einer Bourgeoisi,e auf dem Wege der Verbrennung des germa- ' 
staat "bestehen mehrere: Herrschaften",: von denen jede ihre' nischen Heimatgutes zur größeren Ehre ,Frankreichs vorbehalt-
Grundlage in einem Volke 'hat. Nur im Bundesstaat besteht los, zu folgen . ...:.. .. \ , ' "I.' 
außer der "ursprünglichen Gewalt" der Zentrale, die "ursprüng- ' ,Es bleibt ein Volk, wie es von Natur ist, lange noch im 
liche" Gewalt der Einzelstaaten, aus denen die Zentrale sich Grunde, auch wenn Schichten, ,die nach oben steigen,' sich von 

'zusammensetzt. Im französischen Einheitsstaat' wird Elsaß- : der Naturgru~dlage ent~ernen, ,~nd ~ich ,einer fremden Kultur." 
Lothringen dauernd unfrei sein,' es sei denn, seine Bewohner 'ergeben. Es Ist aber em Ungluck fur em Volk, wenn es von 

, lernen sich in ihrer großen Mehrheit als Franzosen fühlen und diesem ,Schicksal betroffen wird. Die" die' seine Führer sein 
verzichten auf die Idee besonderer elsaß-Iothringischer Freiheit 'sollten bei der Entwicklung. der in seiner Natur liegenden 
und Einheit. Unzweifelhaft gibt es Elsaß-Lothringer aleman-' Möglichkeiten, "reden eine fremde Sprache, denken fremde Ge-' 

: nisch-fränkischer Herkunft, die von Frankreich innerlich so er- danke~. haben fremde Ziele, verfechten ihrem eigenen Volke 
griffen sind, daß sie \als Franzosen die Idee besonderer' elsaß- gegenüber fremde Interesssen. Es wird dem Volke unm6glich, ' 
lothringischer Freiheit, als dem nationalen Gedanken zuwider in den Besitz' eines Organes zu kommen, das wirklich' für es ' 

! ablehnen. Ein gut Teil der Bevölkerung unseres Heimatlandes - , spricht; es ist inden wichtigsten Augenblicken dazu verurteilt. 
es ist keine Phrase, wenn wir sagen: bei weitem die -Mehrheit - still und stumm' zu seinj es gerät immer wieder leicht unter 

, , würde aber mit Freude auf die französische Freiheit verzichten, .. die fremde Herrschaft, denn die von den Fre1l1den gewonnene 
: wenn sie dafür die elsaß-Iothringische eintauschen könnte. Es Oberschicht führt die Geschäfte dieser, Fremden dem eigenen .. 

war Elsaß-Lothringens, Verhängnis, daß im entscheidenden Vblke' gegenüber., Das ist der Zustand, in den das einst' so 
Allgenblick die Verfechter des französischen Freiheitsideals das stolze Elsaß der ;,Heimatschützer Brant, Moscherosch, Wimpri" ... .,.· 
Heft in die Hand bekamen und so nicht nur Frankreichs, son- ling" . ...:.. so nennt sie der Baseler Historiker Wackernagel in 
dern auch ihre im Sinken 'begriffene Herrschaft im Lande, er- seiner Geschichte des Elsasses ~ durch die böse Tat Lud-I, 
neut aufrichteten. wigs XIV. langsam hitleingeraten ist. Germanisches Volk,' das 

, 'Es ist die 'elsaß-lothringische Bourgeoisie, die wir meinen. aus Frankreichs 'Hand essen muß, stirbt 'leicht daran, weniger 
,Als Revolutions- .. und Kriegsgewinnler waren, einst viele der in seiner primitiven Sonderart, als in seinem Selbstbewußtsein, 
Vorfahren dieser Familien in db Hi:-hc gekommen, als da.; iüte in 'seinem Charakter. Das 'ist der schwerste Vorwurf, den wir 
E15aß, das alte Lothringen il! den Stürmen der Revolution zer- Elsässer, die wir uns nicht in Frankreichs Hörigkeit begeben; 

. brachen. Geschichtslos hatten sie sich der Sonne Paris ver- Frankreich machen, daß es u11Serm elsässischen Heimatvolk die 
. schrieben, die' ihnen den sozialen Aufstieg und den politischen Seele aus dem Leibe reißt und seinen Charakter zerstört. Dar

Einfluß brachte. Weder das unbourge!lise Deutsche Reich. noch um kann es für uns keine Getri,elnschaft mit Frankreich geben. 
der autoJlome elsaß-lothringische Bunde~staat konnte ihnen Er~ Weil es das' auch fühlt, ist das Elsaß, ist Deutschlothringen,' 
satz für den Verlust 'dieser Sonne bieten. So 'waren sie trotz soweit 'es noch bodenständig .ist, heute regionalistisch. 
ihrer' germanischen ,Herkunft Franzosen· geworden und ~aren' '.'. Das revolutionäre' ;Frankreich, war grundsätzlich antiregio- .. 
es die deutsche Zeit über geblieben. Unerwartet winkte ihnen nalistisch.. Das'· offizielle Frankreich ist es' heute. noch. 

, die Möglichkeit der Rückkehr auf den mütterlichen Boden der .Es hoffte, lauf '; die' Blumenthai und ,Wetterte, auf die' 
bourgeoisen R~publik Fri.mkreich, die ihrem individualistischen Bourgeoisie und ihren. Anhang' gestützt,' auf leichte' Ar- ' 

· Gesellschaftsideal entsprach. Es galt, damit der Sieg vollstän- beH., So ward denn, das in, Straßburg , 'zentralisierte 
dig sei, auch die politische Form zu zerschlagen, die die Hel- Ve~wattungsgebäude des Reichslandstaates gleich. bei Be~ 
mat unter dem Einfluß des blutverwandten deutschen Wesens . ginn der Besetzung zerstört und 'das Land 3 Kommissaren 
zu entwickeln begonnen hatte. auf daß sich auch' zwischen den ; der Republik' unterstellt,' die in Straßburg, Oolmar, Metz .ihren 

· elsässischen, Menschen und die französische Nation keine 10- Sitz hatten und direkt dem Ministerium in Paris unterstanden. 
kaIe Zwischenkörperschaft mehr einschiebe, die dieAuf1ösun~ Paris" sollte die einzige Zentrale für Elsaß-Lothringen sein, das 

. der elsaß-lothringischen Gesellschaft in die französische hätte Land sollte seine Hauptstadt, seine 'Eigenverwaltung, seine po-
verzögern können., Zerschlagung der elsaß-lothringischenEin~, HUschen Einrichtungen verlieren; ,das Französische sollte' die 

· heit, Atom1sierung der' elsaß-Iothringischen Gesellschait, Er- einzige Verwaltungs-· u~d . Schul sprache . sein, . das Deutsche 
tötung des heimatlichen Gemeingeistes, Herrschaft bourgeoiser wurde in Acht und Bann getan. Damit aber stieß ,man auf den 
Lebens. und Geistesveriassung unter Zurückdrängung nicht nur 'empfindlichen Nerv der unbourgeoisen Bevölkerung.' Es be

,des SelbstverwaHungs-,' sondern' auch des berulsständischen ,mächtigte sich ihrer eine tief greifende Erregung. In Vereinen 
Assoziationsgedankens,~ unter, Zurückdrängung auch der deut-, und Verbänden, bei' Arbeitern. Angestellten und Beamten, in .' 

,schen Muttersprache zu Gunsten, der französischen Fremd..' den politischen Parteien und den 'kirchlichen Gemeinschaften 
sprache, das forderte im Winter: 1918 nicht nur Frank~, machte sich die Seele des Volkes spontan Luft" so daß Frank
reich; sondern' auch ein gut Teil der elsi:ssischen Bour- reich schon 'im Frühjahr 1919 zum Einlenken gezwungen war. 
geoisie von ihrer volksdeutsche'n Heimat. Sie konnten handeln Es verzichtete Hirs erste aul die Durchführun{ des Departe. , 

'und redeni' die" Masse des Volkes aber, derer beraubt, 'die mentalismus'und stellt~ die autonom,e Lanllesverwaltung einiger
, eigentlich seine Wortführer hätten sein müssen, blieb im Grunde maßen wieder her, ohne sie aber; wie man in Elsaß-Lothringen 
, still und stumm; sie ließ die blau-weiß-rote Orgie über' sich selbst wünschte, in' die' Hand' von 'EingebQrenen zu legen. 
, ergehen/da sie sich ,ihrer nicht erwehren konnte und sagte im, Millerand wurde, Generalkonimissati unter ihm traten d,ie Mi-

, ." " , ,*" -::..... " 
' .. ' 
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nun wieder i ' " , lOS e en.· Isaß-Lothringen war 
des ancien ~;il~er at~ltc~en ~~ge wie die province etrangere 
torismus wa e. I~ eselhgung der Einheit des Terri
es untersteh~ ::nde~ ;rIllen t!r; Bev?lkerung gescheHert, aber 
.<c h't d wie er, auc 10 semen territorialen Angele 
6 n el en, er. französischen ZentraI.<ewalt dl' p,
sein G h' k b ' 1;' e von ans aus 
R ; esc IC e eshmmte und bestimmt. Es ist Frankreichs 
D~glerung, Fr~nkreich~ Pa,rlam,ent, die über elsaß-lothringische 
p mg; ~ntsch;:den. :S~e, smd Jederzeit in der Lage, auch 'der 

. F:~~I,nzla e~ utonomle de,s ~andes ein Ende zu bereiten. Im 
d ,J~~r tle~7 Jahres hat '. der französische Justizminister 
e:ki" te ; ~a .- othringi,~ch,e 'Verwaltung seit kurzem untersteht: 
K ar, ~ In allernachster Z'rit ein ,Gesetzentwurf in der 

ammet el~gebracht 'werde, wonach das Generalkommissariat 
~u~'b1. JulI 1924 aufgehoben werde. Sogar Herr Wetterle ist' 

aru er erschrocken., Er schrieb am 13 IV in sei~em' No . 
Rhin f '" d ß d S h .. ,. uveau' cl d' ra~<;als, a er c ritt ein recht' unglückseliger sei 

, ,Politisch Franzose sein sein d ' 
behaupten wollen das I'St .' d eAan ere volkhafte Art aber'" , ,In en U'<en F k 'h ' 
möglichkeit. Die republi ue <;.. r~~ relc seme Un-
Menschen 'ganz sie kann ~ich ~:e el mdlvlslble verlangt die, 
mit der loyal:n Erfüllung de I B'~ gan~;n Wesen nach nicht 
fordert Von dem, der französi:che~rt~fP Icht~n begnügen; 'sie 
U:ntertauchen in der civilisation fran .rger dseln ~?ll, auch das 

, die f~aD;zösische Sprache ist. Schon ~;;~e'd' eren außeres Band 
lothrmglschen Volkes an ihre d t h le, Masse des elsaß
scheint ihr als freventll'che V

m ~uds,~ en Dialekt festhäIt. er-
d 

ersun Il;ung am n t' I G 
anken, Der Sprachen- und Schulk f ,a lona en e-

I r~ngen zur.zeIt geführt wird, ist daher :~l;1 e~:r K~n ~lsaß-Loth-
emmal, Wieder aufhören' k" t d' ' ,mp • der auch 

. ruhigt haben' er ist das not
nn 

e,. wenn I~ Geister sich be-
Gesellschafts~ und Staatside:en:slgebIE~bgtebnlls dder französischen 
. rt I' • el a so en Elsaß-Loth-
~n~er~, so ange sie. französische Bürger sind, nicht einmal d' 

relhelt der Selbstliestimmung in kulturellen D' g 18 " In en. , ' 

'" "', '" " 

a le. am~"erwahlen bevorstünden: "In den drei Departe: ' 
men.ts WIrd Sich der Kampf um' die so umstrittene Frage des' 
RegIOnalismus, drehen mit a11 seinen Rückwirkungen' d' . 
auf d' r I G f' hl d " le er . le nr IOna en e Ü e er Bevölkerung haben kann" 'EI " " . h " .' ' , , , , .. 
'. Es ist nicht anders;' Elsaß-Lothringen untersteht ~ieder 'men F:asslsc, e, ,e~saß-Iothringische Freiheit' kann ~s in:' Rah- . 
emer lamMremden Gewalt, auf die es im Grunde keinen Ein-' Freihei:~:~~shs mcht ~ebe~, Wo~l ~ann im Lande französische 
~~ßhat, es untersteht:nicht "eigenen Gesetzen", Selbst wenn ringers' d . en'F Es 1st die Freiheit des, Elsässers, des Loth- ' 

le elsaß-lothringischen Kammerabgeordneten sich im Wider- reich ~ns er, zum ~anzosen gew~rden ist und sich mit Frank-' 
truck zur Volksmein~ng bereitfänden, ihre Zu'stimmung zu der ' \ringischen c~;~~'at~lil geschlosse~~ Ei(enart seines elsaß-10th: 

;rsc lagung der Provmzialverwaltung zu geben es käme darin.' Einzelind' . d 0 ces zu ze~storen, auf daß es in wurzellose 
• \ I nicht der Wille d,es elsaß-Iothringischeri Volkes ' e~ käme höch- mit B ~~I gubn 1 zerflatte~e, die von der civilisation fran'iaise 

::ens der~:Vil1e des verhältnismäßig kleinen K~eises vo~ Pan- Deutsc~~t:ring:r e!~'eWerd~m ~ö~n~n. Diejenigen Elsässer und 
R:n~os~n km, Lande zur Geltung,' deren Bedeutung ohne die' volkhafte Einheit f"h{' I~ ~IC ImU ~a~m~n Frankreichs als 

I 

I 
,: ~\~ 
" ;1 

i 
~ . 

uc en ec ung durch Frankreich in Nichts zerflösse' Zwar ist so be ann ~ e~, sm zur n relhelt v~rdammf. Frei 
hat ~rankre.ich zunächst dem Wunsche nach territoriale~ Auto-' gehorch g , 1D- wir mIt R',Re~slob, ,,:er ;,ei~enen Gesetzen" 
homl~ soweit nachgegeben, daß ein Conseil Consultalif in Straß. schirmt'~' Ü~;re~~~ selbe~ wIll, lOS Leben ruft, stärkt und be.' 
Aurgd geschaffen wurde, in dem die Stimmung des Volkes zum Eigene Ces t I Ij,' we~ d e~ Zwang fremden Gesetzes erleidet •. : 
"us .ruck kommen solle., Aber dieser ,Conseil ist 'ein unzu-' durch Bildu: ze, a er .~m, eS,etze, .. wel~?e die Bevölkerung . 
Ian~hcher Ersatz des ehemaligen Landtags., Er ist eine gehörig Darauf k g ~~ursprunghc~er Herrschaft sich selber gibt". 
gekslebte Körperschaft indirekter Wahl, rein beratenden Cha- ta n' o~mht t~' an, "daß die Form aus dem, Willen der Unter-
ra ters üb d W" h . h ' ne erwac s • ' . w ' er essen unsc e SIC die Regierung in allem D' t f"h . .~sentIichen nach eigenem Gutdünken 'hinwegsetzt Jene Er', " as IS ! so u rten wir zu Anfang dieser Aufsatzreihe aus, 
klarun,g des Justb:ministers über die Aufhebun d:s Gen - 10 Frankreich, d~r ~all" es ist in den deutschen Staaten im 
kommissars ist ohne Befragung dieses Conseil gCon lt neral- Deu~sche? Reich, es 1St m"der Schweiz der Fall.' Dies aber ist 
gangen. Seine Existenz' soll das Volk über d V ~u a I • er- damit sei, unsere Betrachtung von elsässischer Freiheit I und 

'Freiheit hinwegtäuschen' schließlich soll en
lb 

er '~bst fls:ID~r Einheit beschlossen, 'für unser· Elsaß nicht der F~ll solan~ 
d G lk ' I er se er u er usslg ei EI" t't .<'bt d . h F k ,,!>e es wer en. enera ommissariat und conseil consultatif' , d ,n sasse, ~m 6

1 
, as SIC ran reich, gegenüber als etwas', 

Zwecke der Erleichterung des Uebergangs 'gesch ff Sl~ d zum Bes.onderes fuhlt. i., ,', 
geständnisse auf Zeit, die rückgängig gemacht ~e:d~~m 0 Zu- " Im Nam,en ,der Freiheit hat Frankreich in un;erm Heimat-, 
sobald Frankreich das Land f" d' E' b . h . s llen, land~ Unfreiheit geschaffen. Es lügt wenn es behauptet d ß 

ur le m eZle ung In se'n D d F 'h 't ' U d 1 I" , a \ 
,partementalsystem für reif erachtet.' Sie sind d h d ~. k~- as L~,el ,ei sei, n ,sc 1 Immer ~och: es überredet, es zwingt ' 
Gegenteil von den' Einrichtunge d' d a er as Ire e zur uger Das aber Ist das schlImmste, was man einer Be 
schaUen ,hat. Zwar War das Mi~ist:~u:svPneui~::ß_i!~~~~n ~:~ S?it~~rhng at~n kann:, Frankrei,ch verwüstet unsere Heima:t in:, ' 
auch Reichsbehörde, I zwar' war" der Landesausschuß h g" ,! IC en. n , em, es sie vot;t semer Natur abzuziehen versucht, .. 

" ?es~höpf der G.e~etzgebungsgewalt des Reichs, aber s:~ru;;: ::: ,,~e:mdV:mdle el~entl/:?h~n .Wur:z;eln i~rer Kraft liegen, gleicht 
/ 10 s~ch debn ~de~m z:ur, ~ erw~rklichung buridesstaatlicher, Auto- Blut zu entzi!'~:~ ::f ~I~ß e

an 
h ~e?enhdlges d heHebt; um ihm das 

,nornie, wo elle "ursprünglIche" Gewalt ins, Land selbst ver-. . Noch ab i' . s ms~ec, e un ster e. ',I 

legt worden 'wäre. Was Frankreich aber rteschaffen hat sind' rl'n'g' en' S' herbst e~ hmcbh~ so ,wett Im Elsaß und Deutschloth-
E' 'ht g "b <;,. le a en SIC eide m ihrer'Volk t b' J h " 

IDrIC un en voru ergehenden Charakters die' ihm auf ihre 1870 e halt 'h b d' sar IS zum a re 
W~~he /ei ~~r Abtragung des territorial.;taatlichen und der Eigens;aatl~~k:li~ z~ ::tw~~:I~I~ I;;e de~ e,lst-~othri~gischen 
vo \I ,len., Igenart Elsaß-Lothringens behilflich .. sein sollen, in den kurzen 48 Jahren nicht: nnen, sie a ,en Sich zwar 
D~s PrIO~lp,\ nac,h, dem der, französische Staat. gefügt ist, er- reifen könnenjes bleibt aber diee~h: zur G~mem~chaft, aus-

,t:,ag~ keme 'PQl~hsche Sphäre territorialcn Charakters: EI- fort die sie sich' einst t Ut h tt rmne!'ung an die Aufgabe 
, sa~slsche, elsaß-lothringische Freiheit sind im' Rahmen Frank-' dau~rndes Symbol das gi.:~Clt g ag ~~' dn 

!enS Aufgabe, ,für die 
. reichs unmöglich. FreiheH gibt es in Frankreich nur für den.' einst auf den Antrag 1" . ~ s eM~'u eIn. traß.burg ISt" d<l;s 

'I der wirklich Franzose ist; Die Republik ist "une et indivisible". .tVieI1~icht leuchtet aucehs~~slsc e: at~~r ~n ernchtet wurde. 
" , ' :" : ' I ' .. I nen emma, le, onne, ~er Freiheit. 

.: ' .)., ~'., .' .. Lehrreiches vC?~"~er\ heutigen' eIsässisc.he~' Presse.', 
'\" FortschreItende Yertrustung- EInIge ."Fälle" aus jünO'ster Zeit - ,Neugruppieru' n' ge N '1. '-;' " .' 

R·' k 't? ' 'tlf tt !.{ BI h I d C . "', n, euerscuemunO'en 
uc gra , ~. ne ,er ,t:~ ' .. ument a un

J 
ITarnlll~ Dahlet zur ~r~nzösischen 'RheinpoIitik ,- , ::>.',' 

"I l' ' ' .' " .. ,von . l. a r c her,' . : 
. .' Hinter die Kulissen :,:des politischen ,Theaters " Sel't' eI' '0 r 'z' 't b' h f' ,". , '. .', BI' : , , '. nI,?'e . ?I' esc ä tJgt sich elie' Presse des 

,emon lCK zu werfen, ist der breiteren Oeffentlichkeit ~ls~sses ~l~ dIesen lhr naheliegenden Dingen erfreulich 
selten "v.ergönnt,,~ im . heuti~en Elsaß ' seltener' noch als eIfrIg., Emlge aufsehenerregende Fälle im· ZeitunO's
ander~~rts,:, W~r. bestim~t . den' PQlitisch~n ;' Kurs?· wese~de~ Lan~e8' ,boten den Anlaß, parteipoIitis;he 
Wer emd dIe Hllltermänner? .. Wer ist's der uns die ,Taktik splelte.vlelfach mit,:der'W'urisch, den Gerner 
W ar~ "öffe~tliche 1 Mßimingif verkauft? .' und Konkurrenten als 'räudiges Schaf anz~pran;ern. 
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, ' "'d ' Z· e "I F ä 11 e" ami der e1~äf'lsischen 'Pressewelt 
cl cl h unterrichtet worden sin " W", • h' äh t W orübel' wir a m:c ,sollen zur Beleuchtung der N erhältmsse 1er erw ~ 

stellt sich wie folgt, dar; '. ." /,' werden . Dor eine' Fall ist bereits kurz gestrOlft 
Ein musterO'ültig gelOlteter, gesch~ckt u;lOrblegter, . cl . der Erwerb des 0 e m 0 c rat e" durch den 

h "'. k' f .. nisch gut aUlge auter wor en: ~ " , N N h 
und technise WIe aum3;n E . .d . 'VerlaO" der Straßburger euest~n ac-
ZeitullO"skonzern, der erste 1m. Isaß, dg,mEgd':°t~ e,: r l' c h tOe n ,," " , . 

° S ." Ale n ne ; 1 10n ' . ". " b . ht t d 
Colmarer " HO c Itebl~ ett de~ a ~;kannte ' EIs ä s s e r Die Stl'.aßburger "Freie Presse" enc e e a-
aus deren aup ,1 ' " • "b I' , 

K ~ r i er" in Colmar ist, das Organ des pr. Ha e g y. ru er ber Be'ilzwechse1 Im "Democrate" ist in den Spalten 
V o~ dem rremeinsamen l\[ittelpu~kt aus wurden s~g: des B1att~s bi~ heute nicht mit ~iner Silbe erwäh~t wRrg::~ 
Kopfblätte~ -gerrründet; 'heute smd angeschlossen nas Obwohl der ~al1f ~m 1. juli ,beretts' pr1~! ~~~ vo~fzo: und 

M ü 1 hau s e 01' V 01 k s b la t t", das "E c h 0, d e tionswe~hsel !rfU~:üs~~r a1t~r ~~~r!e~er~it: lerfO\gt, ist, haben 
Se te 8 tat" (in' Schlettstadt), d~s ".E c h 0' d. e. d\: ~~~~zne:;:en de~ "Democrate" nur auf d~m ~ege ü?er den 

" T h an n - M ase V a u X I', ferner Je em Blatt m ,d K~rier" (I) von diesem Besitzwechsel, der mtt einer POI~ls~ren 
G b ' 'ler St Ludwig und Rappoltsweiler. Gemein- Ümstellung verbunden ist, erfahren. AhUtch"dle

h 
nbeuen

t
'
n 

et'Shlr~~ 
e wel , . . d' rf h ß d' Neuesten Nacbrlc en, a en 

same' ,Belieferung mit N achnch:en l!lnst, p~ 1 ISC .en ~~~ma:~~t~ble~:i der Oelfentlichkelt noch nicht~ v?n de"!: ge-
Aufsätze'u, wirtschaftlichen BerIchten usw", gem~~T tätigten Kauf mitgeteilt, Man will es ihnen anscbe!nenttUbe~ 
samer Einkauf des Papiers usw. bedeutete eme f~ - lassen, selbst herauszufi~den, daß Ihr B~attl In ~I~r:~wo;den 
bare Herabminderung der Generalunkosten, was .emen ~o, Jun~ auf. de~ö;i J~~\l zu :I~:::; ~ci~ ra j~sselbe schon in 
Ausbau der Blätter ermöglichte und dadurch Bez1ehe;- lS.~, h 'fle z~Win den' Colm:re~ Neueste~ Nachrichten" restlos 
kreis uUll politische Stoßkraft vergrößerte. kHanhde t ~~~g:h~~ zu lassen," Statt des "Democrate

N
" b~k.ämht~~"d~r:: 

' . h' 1 i e sem Falle um einen Trust " a t 0 -, die Abonnenten die "Colmarer Neuesten ac flC es SIC 1Il ( , h d' G . haft " 1 . hai: Blätter vereint durc 10 ememsc - gestellt., '. h' I , 

li~~~eit der politi~chen und weltan~chaulich~n R~ch-. Für die Hei~lichkeit, I mIt dder C~e~ vt~:!::~~~ 
hat der an der e Trust re 1 n kap 1 t alls - \vur.1e ist es bezeIchnend, daß er e, re a . 

~~ng,:o Hin t erg l' ii nd e eine Erscheinung, die Dem~crate", 'H i s c h" selbst erst am 30. JunJ. na,ch 
1 ~ c be~enklicher stimmt.' ~ . Äbschluß, der Nummer, seine Entlassung - l~. Hp, 

WOlt Dieser zweite Konzern hat zum Mittelpunkt den Kaufvertrag Bedingung w~rt -:- erf~hr. ,SBI :tr ~:n 
V 1 d S tr a ß'b u l' ger Neu e s t e n Na c h - , nicht einmal gestattet, slCh m, semem a e d 
~r ~~ er,," dem bisher ,schon als Ableger die den Lesern zu verabschieden. R i sc h mußte it . e~ 

r 1 c e n r~' r Neu e s t e n N ach r ich t e n" ge- früher oft von ihm bekä~pften. ,,:~msä~ser ur1er 
höCt

O 
1 m :nd' der' nun zum 1. Juli den in Col.mar seine Zurlucht nelmien, um sIch hlOr m el:~~ Offene~ 

,er:c~:i'nellden "D e m 0 c rat. e 'd ~ H lu ~ - R h,l ~ " Briefe vo~ de!:' Freunden, . d~~ ~i~e:~~~e~ne:~w;~~s 
nebst seinen drei obereldsä~slsNchenb ~opfhblaätnte~~ch 1:, aZb~chhicdenh·l' Fluer

r 
T~eo~l~g,l~Xft~:l Die frühere BesitzeriQ..I' 

S d . 11~ nster un m eu relsac elC en e r 1C 1 n, . Sb' ". 
,un gau" lllt ä hat InfolO"e des Kaufs des "De- des Democrate", die ~,Imprimer16 tras ourgeOIse , 

zlOhent, ~er~stan d7e~er ;erschw~nden, sein Titel wird' hat J~rch diese unfeine Handlungsweise kein Helden
mocra e 1. N t N h . ' h t . h aus der Presse verlediO'lich als Untertitel der "Colmarer eues en ,~c - stück geleIstet; SIe a es ~l~ 
.' ht 'u" weiterO'eführt. Damit ist die Reihe der BIatt~r schiedenstel' Richtung beschelDlgt gesehen. D e 
~~m e General~AuzeiO'er"-Stil vermehrt, wo partel- Die Geschichte' der W an d 1 u n g 0, n d e ~" .-
olitis~he FarblosiO'keit mit geschäftstüchtiger gouve~- mo er a t e" 'seit Waffenstillstand \ ver~lent Eh~~r em; 

~emental-patriotis;her Aufmachung in trautem
A 

Ve;em kurze Skizzierung, \Vir erinnern an ~ene ~ aS~,;ner . 
h . Durch zehn, Seiten Reklame- nZClgen des O'esamten Hedaktionsstabes unter . ury, er u 

:~~~b~l~f:h' die MöO'lichkeit "viel" zu bieten, was den Son~taO' ,Knall und Fall ohne Kündlgun~ endt~a~setn 
° ' "'1 l' ßt ° d' S starr-Nummer hatten SIe re 19ler , Leserkreis anschwel cn ä . .' .. U J. wurde - 16 am 0. '. R" d ' R d kt" 

' Ein d I' i,t t e'r Pressekonzern schemt 1m . nt er, am Montag durften Sl~ ~le., aume eI e da lOt 
Elsaß zu erstehen, ein Konzern. ka~ho)Isc~e,r nicht mehr betreten. DIe ubrlge.Presse.hat~e .a:ma.s 
Blätter, wie er im Ober-Elsaß bere~~s w1rki3am, tat~g Protest' dagegeu ,~rhoben, d~ß dlOser Emgr1ff

S
:U \ ~1~ , 

Ist Es handelt sich hier um Ansatze, auf dIe ~le , 'Freiheit aer Memung auf Be feh 1 des , . ra . t 
"Lothringer Volkszeitung" vom. 6. Juli auf~erksa~ burger Generalkommissar~, erfolgte, d.le ~~r 
macht: der in Straßburg erschemende "E 1 s ä s S? r. Entzug der 'großen Dl'uckauft:äge ~?r ~r~fe Is 
besitzt i11 Hagenau einen Able~~r t:t~~ llde~ J1t~1. gedroht hatte! ! '\Velche ?"Bjf;ündunl ~~tlas~:~n /, 

'"Unterländer Kur~er". DIe ge~c a s"m bi~t:; eine amtliche. A~.slassung ... ;llle~oc~re" 'rrewesenl-
nau erscheinende "IIagenauir. ZeItr?t " 't A'b- Redakteure seI fruher "offlcler. d' Redaktion des 
liberal gerichtet, ist in letzter elt, zu~, elC ml d Der w a h r e G run d ~ar gewesen 'h le ,(} d k n s 
I e ty ern in Z a b ern u n cl S aar g emu n d, aus em 'Democrate" hatte SIch d e SI ho e ~ e an e 
Be~itz eines Herrn Baumeister ,-in den eines katho- ~rinnert dem Elsaß komme dIa Rolle de~ 
lische~ Konsortiums übergegangen. Es ist anzunehmen, Vermittiers zwischen West und O,st. zu 

'daß die beiden katholischen Hage~auer ~lätter ~u- Eine BonntaO'sbeilage "D i e Brücke" ,sollte ~leS?~ 
sanimengelegt ,werden; ',damit wäre em KrOls von VlOr ,Geda~ken A~sdruck verleiheu; , BurJ b:h~~ce~s lllM:n I 

Blättern 'geschaffen, dem hohe Bedeutung zukäme" Neuerscheinungen des .deutschen uc .' H rr 
' dessen HaltunO' allerdings entsprechend aer des Hau1t- bedenke das Verbrechen I I Auf Budry pfolgt~ ~~ 'I e 
bl tt des ° E ls ä s s er s" weit O'ouvernementa er L bl a _ er soll direkt aus er ressea el ung , 
au~fa~~~n dürft~ als die des' o.berels.ä~sischen ~lätter- derGeneralkommissars nach Colmar '"verset~t" worden 
konzerns, der die engeren Hel m a tInteressen 1m ~ll- sein t _ Als unte: semer unfähigen' LeItung der' 

. höher stellt als das Wohlwollen der PanseI' Democratc" am Emgehenwar, gewanq de: Verlag 
;:li~~: und a~!el'amtlic~:nJ3telle~.,_,,_, __ ~,,;,<"_. ',~ine junfeKraft;~isch, der d~m·Blatte emen un-, 

" 
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'verkennbarOll 'Aufsch\~ung "braehto ':'- zahhmmäßig' . Zwei Nachrichten' werden yon Interesse, sein:' " 
sichtlich im Kaufpreis, den die "N. N.« jetzt zahlten, - Mi t de m 15. August hört Wette r !es, N oU vea u', 
der aber die häßliche Eigenschaft hatte, eigenes Ui,teil Rhin Fran~ais" zu erscheinen au'f; an seine 

'beweisen zu wollen, ein fluchwürdiges Verbreehen im Stelle tritt' ein katholfsches, französisch geschriebenes 
"befreiten" Elsaß., : 'B,latt,. das auch ,den"Courier de Strasbourg'" 

, Ein anderer' Fall betrifft das"Journal ersetzt, dessen LeIter (de Ferency) das neue Colmarer " 
" <!'Alsaceet de Lorraine" in Straßburg und Blatt, den ~,Nouvelliste d'Alsace" übernimmt. 

wiederum' die "S t r a ß bur ger Neu e st e n N a'ch -' ',Und vqm' L September ab erscheint 'das lanO'e 
ri c 11 ten H. Das Franzose~blatt hatte seinen a?gekündigto, neu e.d e u tSoh s prachige / k a th ~ _ , 
letzten' elsässer Hedakteur, Xavier Kübler, ,hsche Straßburger,Blatt "Echo d'Alsace"' 
in wenig schöner Form kürzlich elltlassen.\ Die"Straß- 'das 'im Gegellsatz zum :,EIsäSsel''', _ ,national~ 

,burger N. N." warfen sich eines Tages in die Brust; ,Politik treiben' soll! ,Patriotischer, noch als der 
sie teilten mit, daß sie Herrn Kübler in die Redaktion '"Elsässer"? Da sind wir recht gespannt. 

", aufgenommen hätten. Sie taten das mit der in' unsrer
'Heimat 'heute üblichen schmierigen, Selbstbeweih- "" .' • 
räucherung" .. Ein dem Ereignis 'gewidmeter Artikel Die elsass ische Presse ist bald'der,fran'~ö-

' 'rühmte' Kübler und andre Mitarbeiter des "Journal sischen l;estlos "assimiliert". Wir führen daher 
,d'Alsace", "die aus dem Kerker in Deutschlancl. ent- eine Charakte:t:,isierung - so weit da von "Charakter" 

, 'kommen konnten, um gleich mich dem \Vaffenstill-, zu 1sp,rechen ist - der französischen Presse an, die 
' stand ihre Arbeit wieder aufzunehmen.' Trotz, ihres '1' ar die u iln Pariser ." E c ho na t ion al" rreO'eben 

schlechten Gesundheitszustandes unterzogen sich diese hat,' Tardieu sprach \ von der "C h I 0 l' 0 f 0 r m ie; u n g 
,arbeitsfreudig der schweren Aufgabe nationaler Assi- 'der, öffentlichen, Meinung" durch die großen 
~ilation, und ihnen ist !3S zu' verdanken, daß das Pariser Informationsblätter,von denen er nachwies, 
neue ,französische Gebäude ohne Schaden auf den ,~ie sie fast alle "einer, jeden Regierung, die 
alten' Fundamenten aufgebaut werden konnte .•. '. ,sICh gerade am Ruder ,befindet, 'Weihrauch' 

,Das Werk ist vollendet., Das Leben hat seinen Fort-, streuen; jeder Handlung der augenblicklich herr-' 
, gang genommen. Die Mitarbeiter am Befreiungswerk\' schenden' Person on : und Regierungen zustimmen, ,auch 
' sind' überflüssig \ geworden. , .. " So' gering unsre wenn sie 'dadurch iri die Lage versetzt sind, in kurzer 
'Liebe zum "Journal d' AlsuceH natürlich' ist, haben Zeit ,die gerade entgeO'eiwesetztell Dinge verteidigen 

wir doch einige' Freude daran gehabt, wie os, di~ zu müssen." Die AufgabeO der Pariser Blätter i~t es 
, "N. N." daran erinnerte, daß , ' '\, seit Jahren, ;,die parlamentarische Ruhe der 

"ZUr Zeit, da Im Elsaß Zeitungen wie die unsrige die öffent- ' RogierunO' sicher zu stellen" das Land zu 
IIche Meinung aufrührten, um das Land von der schweren Vor- N 1l:>F ' d' ·l'·"R· d" 
mundschaft Berlins zu befreien die N. N," auf der anderen utz un< rommen er J ewel Ig egleren en 
Seite der Barrikade zu finde~ wa;en ... , Wir "sind gewiß' einzuschläfern". , Daß ,ei im Elsaß noch nicht 

, nicht die Elnz.lgen Im Elsaß, die bedauern,' daß unser Kampf rranz so weit\gekommen ist, darf ruhig Jen 50 Jahren 
) da mal s nicht mehr EI~fluß auf die Ge8innung der Redakteure der botte aUemandc" als Verdienst anO'erechnet der, ~N. N." hatte., WIr wUnschen, daß Herr KUbler durch , ," . '. .. 0 • " 

. seine BemUhungen dazu ~elange, diese Zeitung auf den neuen werden. BIS 1914 galt 6S als eIDe Selbstverstundhchke1t, " 
Weg zu fUhren, den sie so glücklich (!) sei t dem Wa ff e n _ daß die Blätter ihrer eigenen Meinung' ohne Schablone 

's tills!, an d gewählt hat, und sie auf dem, guten Weg zu Ausdruck gaben. ,Das heutige 'v ielfaoh e Vers agen 
. halten!, ' ,,-, ' ' , " , der elsässischen, Presse im Kampf um die 

,Wie gesagt, wir gönnenßen streberisch~n "N. N," Heimatr'echtehat den' gleichen: Grund; der' dem 
diesen Nasenstüber VOll ganzem Herzen. ' " "politischen und kulturellen' Leben' überhaupt, ' das" 

Her~ ,Jean K n i t tel, die Verkörperung des Signum' aufdrückt:, "parcequ~ '1' Alsace ' / m!lnq'\16 
"Neueste Nachrichten"-Geistes,',hat übrigens ",Tor 'd'hommes pour defendre ses ,hbertes;" , "weIl es 
Monatsfrist vom polnischen Konsul in Straßburg'den dem Elsaß an' Männern, fehlt, die seine 
Orden "Polonia Restitrita" überreicht bekommen, und Freiheiten verteidigen"" Dies Urteil steht in 
zwar ,,,für die Verdienste, die. sich, unser Chef· ,der'- H~evuedes DeuxMondes" vom 15. Juli ", 

"'redakteur um die polnische Sache ,seit dem Ver- auf Seite 309! ,': ',.,' / ' \", 
" trage: von Versaillesr' der; die Unahhängigkeit Polens • ! '. '. '\ 1 

'. , schuf, erworben, hat." (So teilt das Blatt mit!) Auch,' I , ' " ' , 
hier' sind' wir wjede .. boshaft und setzen die, Glück;':" Der ;,.Elsässe'l''' 'vom 8, August" bri.ngt eine ,', 
Iwünsche Camille Dahlets hierher, die er in" der Meldung -I ~hne' I\ommentarl ohne Kritik! wie er 
"Republiquelf

, (5. Juli) bringt: '" ' gleich darunter' \'oneinem Selbstmord, einem Ein
- '. Wir entbieten unserm sympathischen Kollegen aus der bruch, 'einem verlorenen Prozeß und von einem Un-

,B1auwolkengasse unsere' 'allerhe.rzllchsten GIUck~ün9che zu'' glücksfall beim SpIel mit Streichhölzern spricht: 
diesem neuesten Treffer, der ein weiteres begrußenswertes , ' ,'"Birkenwald; 6. August -' Aus g e wie sen. Die von 
Glied in der Kette der DekorierungeR bildet, durch die in der 'I:!ier gebUrtlge M: Diemert hatte, sieh Im jahre 1920 mit einem 

' jüngsten Zelt wenigstens der dringendste Bedarf einiger hiesiger Deutschen verhel~atet und, hat' nun, als sie die Einreise ins 
bisher verwaister journalIstenknopflöcher ' glücklich gedeckt Elsaß begehrte, dteselbe. verweigert bekommen. Dieser Tage' 
worden ist. ' I ," '" '" I' , kam sie nun ohne Einreiseerlaubnis .per Schiff 'von Duisburg ,\ 

Gerade Herr Knittel wu'rde bekanntlich im Anschluß, an , in Lauterburg an und fuhr von dort nach hier zum Besuch 
. die journalistenreise nach Nordafrika . für seine besonders ihrer Eltern. Die Gendarmerie von Marmoutler, hatte aber von 

großen Verdienste um Marokko mit einem hohen marokkani- der Anwesenheit der zur Ausländerin Gewordenen Wind be- . 
. sehen Orden ausgezeichnet.· Die heutige Ehrung wird deshalb, kommen und hat sie heute an die. Kehler Brücke gefuhrt." 
in weiten KreIsen Anklang finden zumal die Verdienste unseres ... , 'Wenn eine Elsässerin ihre Eltern in der Heimat 
Kollegen um die Unabhängigkeit' Polens gewiß nicht geringer ' besuchen will, verweigert man ihr die Zureise .. Kommt 
einzuschätzen sein dUrften als die um die Unabhäpglgkeit sie dann, trotzdem' und '~rd als "indesirable" über. 
'Marok~~Ch ist Polen nicht verloren I" ' ,die Grenze geschafft - von französischen)Gendarmell 

• . " ., ~. 'die aus elsässischen Steuel:n unterhalten werdenl-' . ~. 
, \ 
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o Ge 0 r geforderte die Entfernung des Generals;:. und Herr, 
d~nn applaudiert ein' .Blatt, ,das sich.' stolz;" er eie m e n.c e a u .. hatte die ScLtw~che" sie, zuzugestehen." 
Elsässer" nennt.' ,Pfm·Teufell 'Das-gab' natüriich . den ;"Berliner. Imperialisten 

" ,~ '* . '" ' -:' Mnt .. sie entsandten nur noch Beamte, "ans Jen Pro-
.Ad 29. Juli fand i~, Koblenz' der .rl'!l'nzösi~cher- vinz~Il des Ostens" mit der Aufgabe "die Separatisten 
'seits O'ut aufO'ezoO'ene ·KonO'reß der Verelmgungen der. zu terr~l·isieren". Jetztendlich haben ;;d~.e Ereignisse .. 

· V olksparteie~ d~s Rh~inla~~es"- (~p~r Elsässer" vom an der Ruhr den Mitgliedern' der. Interalluerten Kom-
31. Juli) statt, über' den dIe elsassIsche Pre.5e aus- mission die Augen geOjfn~t.Die unb.equemsten. rhe~n

" führlich berichtet. Der~, E Is ä s s er" - wie, ge~agt, . landfremden Beamten .. smd. ausgewIesen.' Die em
, er ist nicht national" - genug und bekommt' emen·. geborene Bevölkerung beginnt aufzuatmen; Herr Dorten. 

brayeren Konkurrenten zur Seite! - berichtet getreu 'nnd seine Freunde haben nun wieder Mut gesch~ft."" 
S 

t d ß' h Joch" '. .' Frankreich kann indessen nur/als wohlwollender euge. 
deI?- Havas- che~a:. "un er" em .pre? ISC ,~n ~" der E~twicklung der sep~ratistischen Bewegung' beiw.o~nen. 
,;memals Redefre~helt gehabt,. "WIr smd keme F~a~, Den Rheinländern selbs~.stent es zl!, den Staa~ zu orgamsleren,. 
zosen aber wir heben Frankrelch"",Los von Berlin , . den sie zu 'schaffen' traumen. WIr )halten !hr La,~d b~setzt, 

E "bt keine' preußische Nation nur einen preu- aber lediglich als Pfand. Unsere Anwesenheit genugt, dlle zu-
'" S gl . '. d d '11 . . ht nächst Interessierten gegen. die' Vergeltungsmaßrege n zu 

.', ßischen. Mecha~llsmus,. un : en.:vo en. wIr. m~.. 'schützen, die ihnen von den preußische~ Nat,ionalisten dr~hen. \ . 
. '. (Beifall)",' "wIr wollen ke!n A~hangsel, mehr sem, . Sie darf. nicht ausgelegt ~erden. als eme dIrekte Ermutlg.ung 

" ,wir wollen, einfach uns solbst regIeren. ".'.'.' . zu einer Lösung des Konfhkts, dIe de~ Vertrag von VersaJIles, 
· '. Das Koblenzer ':welterschüttern~e Erelgms hat nicht t~a~~~h~ä~ea~. vi~lleicht weniger gewissenh~ft als die' 
drei bekannten elsässlschen. Jo~rnahsten, ..;\n~aß ge~ . Franzosen hinsichtlichde,r übernommenen 'ye.rpflichtungen. 

. geben, . sich zu.' der Frage emer ~ rhelnIS?h?u ~ Die Regierung' der Repubhk ,aber hat stets f~r Ihre Ehre ge
Rep'ublik "zu äußern, Herrn AbM Wetterle (l.m halten, das gegebene.Wort mcht ~u v~r~etzen. (I).' . 

, ' No u v e au R hin fr an ~ ai s "), Herrn Dame!. An Dorten hege es, zu beW?lSen, daß "dle Ma-, 
. 'BI um enthal (im "Journal d'Alsace et de Lorraine") \ jorität des rheinischen Volk,es Ihm. fol~~" •. '"H~t 
, und Herrn Camille>.Dahlet· (in der Straß,burger . Dorten. Erfolg" . so ~lrd }l.e, ,~lcherhelt . 

"Republique").' :' '. ' ,', ~ ~, '. '. Frankre~chsgewä~rl~lstet.selll.. , 
, . Dem gläubigen französlsch-orIentierte?- U:tell}er .. ' 'Welllge~' zuverslChtl~~h . :Ist. ,B~umen:~~l. 

beidenel'steren senden :wir als Gegenul'tell dlenu,ch- ("Une repubhque rhenane? ) Auch ~hml.st, aller~lDgs 
ternen .Worte ,voraus"d.ie der' ,jElsässer.'Kurier,; sicher; daß die.Dorten-~ewegung ,1~1r ZIeI.erreichen •. 
vom 4. August' .der gleIchen' Bewegung wldme~. Im wird; er fragt SIch aber, ob das. zu F rankrelc~~. Vor- .' 

· Anschluß an die ausführliche Wiedergabe der m der teil 'wäre. I .' ' i"··, " . 
· '"Neuen Züricher Zeitung" veröffentlicnten g?h.eim~n . "N~ch de~ ~~umung (dca ~~einlands durch Frankre!ch). 
' .. Denkschrift des Zentralverbandes der "Rh61111Sch~n werden' dIe Rhemlander unsere, nac~sthen N,!ch~arn dbehs ,.Re!chs. 
, . . V lk t '" h 'ßt' d \ . sein wenn sie sich nicht in der ZW1SC enzelt a s una angl~er; 
· . l~epllblikanischen:. ° Tspar el. el, es a:. ". , ." Staat au ß er hai b . des . Rahl}1en,~de~. Reichs.: konstitUIert ,,~, 

· , "Die Separatisten stellen Sich dlt: Ve~wlrkhchung Ihr~r 'haben; Aber selbst wenn das 'emtrate; hatte es f u r Fra n k
-'Pläneetwaszulei~~tvor. Beme!kenswerhst~leRolle,~elches: reich nur Wert; wenn in dem Ilel!en, St.!:lat 
I der alliierten Behorde zuschreiben. ' Unter trgend eln~m Vor uns e r Ein f I u ß s t ä r k e r al sd erd e sR el c h s war e . 
. wand soll dies~ den s~_rengsten Belagerungszust.an~ über das Es ist die Aufgabe unserer ~iploma~ie über die Vor.auss~tzungen: 
rheinische Gebiet, ve.rhangeu,. damit die .. KonstttUlerung der . zu wachen, unter denen dIe Loslosun.g vom ReIch Sich ,voll
unabhängigen Repubitk vor sich gehen konnte. Selbst ~enl\ öge (I) Wir hätten' mitzureden bel der Zulassung dIeser 
diese -bereit wäre, die" Ihr zugedachte Aufgabe zu erfUlIen, ~ 'ue~ Schöpfung denn der neue Staat müßte von den, andern 

i wUrde aus der rheinischen Republik nlchtswe~den, denn die Staaten anerkan~t werden.'" . " ,.' ': .' . , 

'~e~:r~~~p~r~:i ~:e~ iz~i ~;nh ~~m~~r~~eens ~d~~ z~l~es~c~o~i~nS~~~ Auf besonde'r?. Sympathi~~ :aeite~s der Rhein-.. 
. bekennen, wo 11 e n vOn einem rh ein i s ehe n Puff ers t a a t ,länder dürfe freIhch FrankreIch;" n 1 c ~ t . rec~nen .. , ,

niC'hts wiS'sen.' Das Geheimdokument ist eine Utopie: \ Gewiß gibt es CharakterverschICdenhelten zWIschen' 
und wird es wohl bleiben" , '.:" ,'. .' ' dem P';eußen und dem Rheinländer,·· aber die Abw,eichu.~gen., 

, W e t tel' Ie und'B I u in e n t h 'a 1 sind natürlich in Weltanschauung und Gefühlen sind nicht unbedJllgt uber~ . 
" ' , .. h··· D '. d' b "h t h . . h Re:' etzt in Zuneigung für uns. Auch die Bayern verabs~heuen 

, andrer. AnslC t., . aß .le ~ eru ~ e . ,,1' OllllSC e ..~. P ßen und traktieren sie sogar mit der sie aUilzelchnen-
" ; publik" kommen wlrd, gIl,t Ihnen,fu; SICher.; Gedanken . d~en U~~üchsigkeit als "Saupreußen" ; das hat sie !ndess~n 
~machen sie sich nur darüber, 'Wle E rankreich und das nicht gehin?ert, ,immer an der Spitze de~, Pangermal1ls~us 111 .. 

Elsaß sich' zu ihr einStellen solL:' .\ , seinen heftigster Acußerungenzu stehen.· . . ~' ,1' 
. 'So' h'.:lißt 'es denn in 'W e tt e rl es . Artikel Und weiterhin' habe' mari in Elsaß-Lothrmgen . 
"Separati'stes 'rhenans" (vom~. ~ugust): . ';,nie bemer~en kön~en, "daß unserenä~h~te~ ~ac~barn: 

. "Es 'gibt also trotz ~l1em.elne autonomlshsch7 Bewegung' in Deutschland, . dIe Badener und dIe h.hellllan~er, . 
in der Bevölkerung. des RheJnI.~nds .und selbst In der. d~s sich' im ,Vergleich zu .... den Preußen' durch weniger' 

" Ruhrgebiets. / In: der wichtigen ,offentltchen Versammlung, t le 'I!" d l'O'k't (I) geg' en . die Einheimischen vorteilhaft 
Herr 00 r t e n In, Koplenz., geleItet hat, . hat er ,uns dafür. en em se.lo ,eI H .' .' '.' '.. , ..".'. 

Beweis erbracht." .. . ' " . '.'. 1 ausg~Zelc}1Uet hättex:. ", .'.' ',' , . ', 
. Ende 1918 hätten . dH,Bewohner des Imken. . ,Es sei. so: Elllerhemische Antqnomlo, bedeute,' ; 

· Rheinufers fest geglaubt, ihr, Land werde von Frank-. . In jedem Fall' eine Schwächung P,reußens und ?~n:.ib ." 
reich annektiert werden. ' "Es war. eine Ueberra~chung des Reichs;' sei. also,in jeder: ForIn. von V Ol'tell fur, 

· fiir" die' einen, eine Enttäuschung für die andern, als Frankreich. ' '. "Unter.· . ~iesem G~slchtspunkt kann, 
sie erfuhren, daß die Alliierten entschlossen waren,' .. Frankreich: 'die' Pläne' der Rhemländer durchaus 

· die Unverletzlichkeit des Reichsgebiets zu achten.K(l!) •. förder~; auf.alle Fälle: sollte es ,ihnen nicht 
Was:,.der Versailler "Vertiag"f ihnen nicht gegeben, .'. Hindernisse . a,us :p eberr~aß . an. dipl0I?-a-

· such~~p. einige si9~ dan.Ii'selb~t ~u sichern.· ...... : . tischer~orre~theit:, berel,ten. (!!).'Unbedl?gt. , 
:: ,,,Die Au~onomls~.en des ~hemlands hatten-zunachst yer~ , werden .sie immer auf, eme wohlwollenqe NeutralItät . 

mutet, daß dIe Verbundeten .ihre; Bestreburygen ermutIgen S 'ten FrankreichS zählen kOnnen:u 
würden. Wirklich war der General Man ~ I n nahe' daran, von el . '. '," . ,: \ 

'. ihnen wenn auch nicht zu helfen ,(prNer mam-forte), so 'doch .'.\ " '!fI 
" wenigstens völlige Handlungsfreiheit, zu sichern; Herr LI 0 Y d 
~ " , ,.' I 
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,~' ,,,Aktivismu's~' iibersehreibt Camille Dahlet
q 

j "Die,erste Bed.ing~~'g für.die Entwicklung eine~ 
• emen Aufsatz vom 5.: August in der "R e pub lj q u e ,e.' aU.!0l!0m~n Gedankerys Im Rhem.1antl Ist, wenn er überhaupt , 
"C?ffenbar als Antwort., auf die überall gegen.Frank- .moghch Ist,gerade dle,daß er nIcht durch französische 
r. mch erhobenen Beschuldigungen", wollte man .w'ohl U n t ~ r s.! ü t zu n g 0 der Pro p aga n d a v 9J den R hel n I a n der n, vor 0 e u t s chI a n dun d \'0 r ' der 
III Koblenz "der Welt zeigen; daß die autonomistische ,Welt ~ompromittiert werde.". t . . ' 
Bewegung im Rheinland kein französisches Manöver . Dlßs~ offene und geheime Hilfe Frankreichs" be--
s~i, ~oDßern tatsächlich eine' spontane' Forderung der st~ht aber; das erwähnt Dahlet unter Hinweis auf die.' 
eU;lhOlmlschen, Bevölkerung darstelle, und daß Frank- Tll'ard-schen Geheimberichte, den' MünchenerHoch-

',reICh nur aus seiner völkerbefl'eienden Tradition da-- verratsprozeß und die' im geheimen . Aktionsplan\ 
,mit sympathisierß.- 'Esgibt eben Leute die Dortensvorgesehene' Mitwirkung. der Rheinland-
.Ir ön n e ~ das B e fr eie n' n ich t la s sen!'· "kommission. . : ' . " . 

. "Wir wissen nicht, ob, im "Rheinland tatsächlich eine E" Gd" '., 
· ernsthafte separatistische oder autonomistische Bewegung be- 1 n e an k e,i den' Dahlet anklingen" läßt, 

steht. Nicllts ist im Z~italter deS Telegraphen und des Tele- ist der Beachtung wert: . '" 
,p~on~ schwerer als dIe Wahrheit festzustellen über die Ver- "An' und für, sich, wäre allerdings,' wie wir eingangs 

hC!ltl1Jsse eines Lar!des, das in unmittelbarer Nähe liegt. 'Ab~r . s~hon andeuteten, auth nach unsrer Aufiassung die Entstehung 
· wir w~ll~n. es ,frei heraus sagen - und wir glauben nicht, elryes neutr?len ~heinstaates, wenn er ,ohne Druck und Gewalt er
daß WI~ hIer !.m Ge\uche des Imperialismus stehen - daß reIchbar ware, I!TI h!teresse des Fnedens Europas : .•. und 
auch WIr, uns uber eme sol~he Bewegung fr eu e n würden, letzten Endes VIelleIcht der ,verständigung' Frankreichs und 

· vor aus g e set z t ~ daß SIe von Rh ein I ä nd ern und Deutsc.hlands nur zu begrüßen. Er, würde mit.H 0 I I a: n d, 
· n ich t ~ b n Fra n z 0 sen aus gin g e. ' , ' '; B e J g I e .n, Lux ~ m b u ,r g, evtl. dem S aar ge bI e t und der 
, . NIcht als .ob wir Rheinländer"nicht als SchweIZ praktIsch emen.großen Teil des nördlich ,der 

,Oe u t s ehe' ans ä h e n. . Sie si n d D eu t s c he . und Alpen gelegenen alt e n Re I c'h e s Lot h ars wieder auf-· 
alles, was man bei: uns schreibt '. um das erstehen la~sen" in w~.lchem dan.n allerdings/-' 
Ge gen te iI zu' b ewe i sen, 'i s t ein e e ben so: und tl ~ fI n II e gtf u r Fra n k I' e Ich die Ge f a h r '. 
kindische wie zynische Verdrehung der Tat- dera~tlger PufferstaaJenp.lä.ne-nur noch das' 

· sache.n. We~n das 'Rheinland von 1815 eine Zeitlang zu . Verblndu.~gsstück Elsaß und" Lothringen' 
Fr,ankrelch gehorte, so war es nicht, weil es ein französisches' feh 1 e n w u r d e," , , '.., 

,Land' gewese!] wäre, sondern weil der französische Imperialis- ..., pas. ist· in der Tat. einmal \ ~in Gedanke, 'der" 

D
mus damals unter Ausnutzung der Schwäche und Zerrissenheit n.eulll dlß Debatte' O'eworfen '·wl'rd. Wi'e wa"re es' " 

· eutschlan~s sich dort festgesetzt hatte.":. .,,' '" , 
':' h 1,,,Gb Jedoch die .Rheinländer nun auch weiterhin staats- . weDn Frankreichs" vöIlrerbefreiende Tradition", Frank- ' 
, rec t Ich .und· -' im Bejahungsfalle .:-, ob sie im Rahmen reichs Eintreten für das SelbstbestimmunO'srechtder 
. dieser natIOnalen Zugehörigkeit wie bisher preußische Provinz Völker sich,eiumal ein Ziel aussuchen wü~de, das die 
~~:~e,auJg~r~~j! ~~;d;i~st~il~i~ei~nt:Ch~fd~n i~~n~~~ ~~ge~~,. hehren Gedanken nicht ausO'erechnet auf Kosten von 

testl.l:'lmen haben ,sollten. ' Die Ansätze zu einer: freiwilligen' Frankreichs. Gegnern, sonde~n auf ei(~ene Kosten ver-
..... oSlosungsbestrebullg von Preußen oder vom Reich müssen wirklichen würde?' Wie w ä I' e e; mit der Ge-

zwar, all den,en, die die Rheinländer von früher her kennen 'h 'd S ,~Is,shehr zwel!elha~t erscheinen, ~ind. aber in Anbetracht de: 'wä r,ung,' es' elbstbestinimungsrechts 
' .. urc den \\eltkneg geschaffenen SItuation I doch nicht ganz' an dfe Elsässer u:qd Lothringer?' Wenn 

,ausgeschlossen." .....', '.. . . Frankreioh die' BefriedunO' 'Europas so 
:.Wie dem auch sei, ~uf kein~n ]'alldurfte' I'ehnli:ch' am Her'zen lliegt: wie es dies 

m~ndie'~~hein]andrepublik im lriteresscl der gern wahr 'haben möchte, so schaffe es 
~lcherhelt. Frankreichs. fordern .. ",Die'. die 'elsaß-Iothringische .Frage aus der 
erren:ver~esseD, i d,aß ,der, letzte.KriegWelt!' \ i .,' " 

ausnahmsweIse für das SeI b s t be s tim m n n 0' s _ " , Was dünket E u c hu m eine A b s tim '-
r:~,cih t der Vö lker g~.führt, worde'n , i st.u 

I:) m u ng ,i n ~E ls a ß~ Lo th ~i DJ 9 'n? , . 
\, -1. " 

i.! " ,i" .' . .' Lothringer Sagen'" i:" .; 
" i'H Alis

b 
1en' d~mml!chst erscheinenden' heiden Bändchen der·. kleine Häuflein' der wack~ren Vel.'teidio·er zusammell 

" iJ U s ii <; he J' t; 1". des "WissensehiJIWehen Instituts' der' d 1 t, t bl' b . h . d' h ld"'· ..'. 
. EI~a/J~Lotbrmger 1m Reich", iJusgewählt und bearbeitet von. un, . zu" e ~ . le. nur. noc 10 0 e, JugendlIche ' 

. Fr/I; B 0 u cb holt z ,bringen wir mil Ermiiehtigung des ,Herrm ubrIg.,DleBela~erer .f,orderton'.sie zur Uelter~ , , ' 
Verlage:'i" de.Oruyter '!o. Co., ßerlin W 10. als ~be auf und gelobten, Ihrkelll Leid zuzufügell. Die 

i ~Drobe dr~1 Sagen.,!us dem.Lotl!rmger Land zum Vorabdruck .. edle Herrin traute aber den Häubern nicht und f" ht t 
I· er Prels der Bandehen 1st: Je etWiJ OrundziJhl 1,- M., zu ' "1 . hä I t d D' urc .8. e, 

· verv{el(ältigen mit der Schlüsselzahl des Buehhändler~ßörsen~ '. von 1 menl'gei>C 'n.;. e zu, Wer en.. arum. legte sie in 
vere1l1s.) , .. ' '. '.' , , " , allen Gemachern F euer an und .wurde .baU· unter dem' 

, ',i '" .' ,D~s, Llebesmar. " ,,' . ' . .'. ,zusammenstürzenden, 9rennenden Dache des Hauses i 

, . ''IV 0 slCh fruher die Burg Scheuern erhob, da stand begraben., .' ." , , . 
,,1~ uralteu Zc~te.n ein fest~s Haus, aus mächtigen Eich~n- ,'" 'Yütend. wartete die' beutegierige' .Schar dal'~tUf, 
stämmen geZImmert. DIchter Urwald. umgab ,die eIn-.' daß dIe . letzte Flamme erlosch. Daun .stürzte sie auf 

. ' same, W ohnstätto; 'die durcll~ ~inen tiefe.ll 'Vassergrabell. den Trü~merhaufen) um' nach den Schätzen iu slwhen. 
\ gel7en'etwaige. Uobe~fällc ge,schützt war., Die Feste' \ Da }at sich ~lötz}ich\ die El'de auf und verschlang' 

<' S~lbst ?arg unermeßhcho Schätze. ..\ . . '. . . dIe. Ra.uber. Machtrg ,quolL das Wasser aus 'der triefe 
'.' " ,Emst'zog der Herr des Sitzes gegen'feindsolige herauf ,und wurde zum düsteren Mal'. Liehesmal' 
. ,I Nachbarn aus, , vVeIlige, aber' getreue Mannen bIiebe.q.· wurde seinN. ame. .In der Tiefe abor bewacht heute!' 

(znmSchutz.e der' ~orrin zurück .. D~ wurde das starke, . no~hdieRäubel's~h~r: die unermeßlichen Schätze der . 
, \ ,Hausvonetner WIlden Räuberschar uberfallen. 'Wacker t~gendhaften· Herrm. '. .' '. ' iI ~". " 

)~eh rten 'sich die Getreuen, schos~en ,aU ihre .Pfeile in .' . Seit wann die Ritter Von J\rnsb~rg ein I fäßlein 
"f d!o .Bande! und 'schleu~erten. Steme. un!erslo., . Ux:d ' '. ' . 'In .ihrem ~appen. tragen. ' 
.. vIele 'von d?u Mordgesellon fielen· hlutuberstl'öl1lt m,' EID Ritter VOn Arnshurg führte einst ein Wüstes 
,deu. Graben;, I Nach, und nach alJel' , schmolz dns' Räuberleben~" VoraUem Pilgern,' Geistlichen 

-. ,) 

',r 
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D • Fa" ßiein abor 'wurde f?~ets ~on' den Arnsburgern ' 
" . h D alles was Gott as k h h FesttaO"en Klosterleuten stellte er nac " ,enn ß 1 A' : Ehren gehalten, und schmüc te an 0 en ,"" 

und die Kirche betraf, war ihm verha t. n omem '~~it köstlichem Wein gefüllt, die Tafel~ vor unrItte~: 
Der Entscheidungskampf um 'die elsaß~lothrlngische Mitglieder' des 'C~n~eil c'onsuItatif ebensowenig von den' ,an-

G I d d ' geblichen Vorteilen der innerfranzösischen Gesetzgebung über- ' 
' • , 'i eme n eor nung., zeugen, wie dies dem persönlichen Eingreifen des General-" 

Dem 'straßburger Conseil 'consultatif lag der Regierungs~ kommissars Alapetite gelang, aus dessen Verteidigungsrede als 
entwurf eines Gesetzes über Einführung der französischen besonders beachtenswert hervorzuheben ist, daß von Paris 
Gemeindeorganisation vom 5. I\pril 1884 zur Stellungnahme aus lebhaft auf die Annahme des Gesetzentwurfs gerechnet 
vor. Diese Gesetzesvorlage' ist bezeichnend' für die Hart- ' werde, daß insbesondere in der Senatskommission für Elsaß
näckigkeit, mit der Frankreich dieVerschmelzung ("Assimilation") Lothringen dringend die Assimilation auf kommunalem Gebiet 

KarfreitaO" schloß er sich in keckem Ucbe~mut fr~m~~n 'lichen Taten warnend und zu frommem Sl?n ansporne~,' " 
P'l ~;n die im nahetl Kloster 'bei emem e rw~r- ! ' 

dtO"~:r Abt~ beichten wollten. Der milde und wel~e \, 

, Abt wußte abe; den gottlosen Ritter. zum B:en;t:d~ Das Wirtshausmertel. *) , " 
'seiner Untaten zu bringen. VerschIedene uß a _ A'n / der Straße, von PüttHngen na.'ch He1li~ler 

dl'e I'hm der Abt aufgab, .lohnte aber d. er ver W t h In 
lungen 11 h d d' lt ' Zoit ein O"ottloses Ir saus., 
stockt; Sünder als zu schwer' ab. pa ste te ,1 ~ ~r s~an vtorfi a ~r h vor alil'\moan Sonn- und Feiertagtm, 
kluge Abt die scheinbar, seh: f~~lllchte NA~!g:t~~ ~~~, (Bhesemh ra on ;lCl\{.ldchen Tder UmgeO"end, tanzten iu 
kl ' F" ßchen mit Wasser zu u en. . ursc en un , Kl . '" wilden Musik 

?mes a h Bach um sl'ch seiner Bußpfhcht z.u t uflischer Lust zn den '. ängen emer h 
R tt um na en , I e 'L b und Seele geschändet, nac I 1 edi zen Aber ° Wunder i So tief er das F~ß ~m. nnd kehrten spät, an el I ' ' .... 

des eroberten Elsaß-Lothringen an die ."mere-patrie" bet~eibt. nahegelegt worden ist. ,', ',' '< 
"Trotz des Widerstandes unserer Gemell1den, trotzdem dle~er ' Mit 15 gegen 6 Stimmen bei einigen 'Enthaltungen 

1 Widerstand eine dauernde Rückenstärkung aus Innerfrankreich wurde ein Antrag Weill angenommen, der in seiner Fassung 
selbst erfahren hat, vor allem auf sämtlichen seit dem Waffen- auf die immer wiederkehrende Abhängigkeit der Frage von 

' stillstand abgehaltenen Kongressen der Maires von Frankreich, dem Problem der Gemeinde- und Staatssteuern hinweist,' und 
besteht die Regierung hartnäckig auf der Abschaffung unserer ' der eine restlose Ablehnung der Regierungsvorlage bedeutet. 
lokalen kömmunalen Freiheiten. Unsere fortschrittliche, Ge- ," Die Entschließung lautet in ihrem genauen Wortlaut nach 
meindeordnung vom, 'jahre 1895 soll abgeschafft und durch dem "Mülhauser Tagblatt" vom 28. juli: " , , , , 
das innerfranzösische Gesetz vom jahre 1884 ersetzt werden. "Der Conseil consultatif von Elsaß und Lothr.ingen, be-

ent e gW' cl ückte kein 'Tropfen drang hmem. Hause zurück. ! _ ' 

unte~s .a~si~~mr Trotz~ suchte nun der Ritter es zu' Im Dorfe aber" müht~ sich der un~rmüdli~he 
)n e~g~nsm da~ Fäßlein zu füllen. Im einfachen Gewa~d "Pfarrer ab, durch feurige NachmittagspredIgten ~ellle ,-:', 
erzwt;:en, er von der Mosel zum Rhein, vom RheI]1 Schäflein zur Heilighaltung des S.onntags p~ erma I?~n. :, 
,wan eM 'von da 'zur Donau, ja, ohne daß "er s Alles 'fruchtete nichts. Da gerIet' der arr?r em~s [, 

Letzteres Gesetz läßt aber den Gemeinden viel weniger' Frei- rufen, sich über den Entwud bezüglich Einführung der französi
heiten und stellt' sie weit inehr unter die Vormundschaft der schen Gesetzgebung von 1884 in den drei Departements aus
Präfekten und der Verwaltungsbüros als das elsaß-lothringische zusprechen, in Anbetracht, daß die Frage der Refornf vorerst, 
Gesetz. Darum wehren sich die Gemeinden unserer beiden als Frage der Reform der Gemeindefinanzen aUfgefaßt 'Verden 
Provinzen "auch, ganz energisch gegen das "Geschenk" der 'muß, daß gewisse Seiten der steuerrechtlichen Fragen im Ent' 
Unifikation". (" EIs ä s s e r Kur i er", Colmar, 17. juli 1923.) wurf behandelt werden, und daß' es nicht möglich erscheint, • 

, ,'Der. zur Vorprüfung eingesetzte Ausschuß schl!lg .dem diese Frage 'zu beraten, ohne im Besitz einer Gesetzesvorlage 

~:~k~~:~.~:in~·IJi"~~h~~;~~nt~:":~~~l:'~' :'~!:i ~ : ~~il~::"i:::!~~ra:~ i:i;:; J~t .!:~':W ~~'l',~~::: 1

1

:,,' 
~ , ach zwei Jahren in SOIlle HeImat zuruck un die den Sonntag enthOlligen! , , '" ., 
"~~l:ngte wieder am Karfreitag ins 'Kloster. Dor~ ~r-, ' D 0 am Himmel ein schweres Gewitter herauf. 

~:~;\::~ ~:!fe ,~~t t~= ~{:B:':h:~;::di!:~ !Yte Jl~1~~e:;d:öh~~~ :~'f:~;!~~:fr?::;&t;;· \ . 
Conseil consultatif itblehnung des Regierungsantrags mI.t ellle!" , zu sein, durch welche die Gesamtheit des SteuerprOblems ge
Kommissionsbeschluß vor, wonach es abgelehnt Wird, die. regelt wird, und welche vom Finanzminister gegengezeichnet 

I Frage ,zu erörtern, bevor nicht die in engem Zu~amlT~enhang ist, ersucht die Regierung, dem Rat raschestens eine Vorlage 
damit' stehenden Fragen' der Staats: und Gemelllde~lIlanzen, oder eine Sonderverfügung zu unterbreiten, welche für Prinzipien
geklärt sind, wonach ferner betont Wird, daß der Regle.run!{S- gleichheit bei der, Steuerverteilung zwischen Staat, Departement 
vorschlaO' nicht einmal die, angeblich' erstrebte, Verelllhelt- und Gemeinde eintritt, insbesondere durch Uebernahme seitens 
Iichung brinO't, da es ja einzelne Bestimmungen des bestehen- des Staates gewisser Kriegsausgaben der Gemeinden, in An-' 
den Rechtszustandes in .Geltung läßt, also ein~ "drit!~ G~setz-, betracht andrerseits, daß die gegenwärtige Vorlage keines
gebul1g" schafft. ,AngeSIchts der "schweren ElIlbuße i die der falls in ausreichender Weise die Freiheiten' der Gemeinden ~:~ß~enr~:~if;:r~:~ Bart. Unel siehe! R'Da~ Fä~~!~: E.in

d 
Blir~!:~hl u~dar h:t~e e:

s 
samt seinen gottlosen ,I' 

.' fing jede Ziihre a1f~ uml war I~alt~~s :~t:e ifunX: ~nd G:s:::~: die Erde versenkt. ,An die Stelle' des Wirts-

,'Gesetzesvorschlag für die Freiheit, der Gemeinden bedeuten' sicherstellt, gibt dem Wunsche Ausdruck, daß das Parlament' 
würde, wird es für ratsam erklärt, das geltende Recht In baldigst die Reformvorschläge des Gesetzes von 1884 einer 

' ,Kraft zu lassen, ;,bls das Parlament eine, neue Gesetzgebung Beratung unterziehe, um zu gestatten, das Studium des 
Da erhob der we~s~ Abt d v~te;er Himmel in so sicht- hauses war ein Medel getrete~. " 
segnete den Reu,m.ubgen, ,e 1Ft " fJ' führte ihn ' " " ", '" " ',.' .t Wasser 

'barer Weise verZIehen hatte. m es .. zu", er sich mit, *) Die Mare (im Volksmund "Merteld{e ~~te~i~cher und, ' 
" seine Dienerschar zur Burgd" ~lald v~rlm:f.l~:nde Kinder' ,angefüllte Krateur aUI~gebra~n~~~ V~~~~:;uben gedient haben,' 

. f ommen JUl1
trfrau, le 1 1m VlO U, G " germanischer rze aue d atdbewachsenen HöhenzUgen .. ": 

el\er, r Noch lang: lebte der Ritter und !at ,!,iel ~~8", Solche Mertel etth i~g:~! ine~r~ßer Menge. Unzählige sage,ri 
~~ '~~in früher begangenes. Unrecht reIchlIch ~l~, er '~g~r~~~:nl:rste~un~ laufennoch heute im Volke um. , , " 
gut zu maqhen:" " 

, " , / B chbesprechung.", , " , 
' "\ . U , , ., .: ., 'I Miliderheitenrecht",l!ufier-' 

.. . ''''" I krle Ein· dustriestaat", "Nahonahtal!ipr~~zI~ di~ Lebensdaten bedeutender 
' Hu 0 Grothe, Staaten und Völker nach dem Whe~ Gr~~dllJge dem in dankenswerter we~s~s~~~lichen Werke, in dieser Weh~e 

9 Hachschlagebuch auf polltl5Cher-g~O:~:P~~~nz. und I\us- Geographe.n un~e~~~lrc~ ~ber die grundlegenden Werke ,der, 
,mIt besonderer BerQckslchtlgung Heidelberg 1922, Verlag t ~Ug.I~ICh emen hischen Literatur bietend. ' 

. ; landde~tschEtuh~S!' V1()tlz·tUF~a~~~U~!n~. Main, Arndtstrafie 56) . pOhtHls~h-~ehollgI'Crha~ Isa fi-Lo t h r i n gen s betont <?rothe besSonldberts 
; von Willy rlg Je) ,mSIC W'I on verkundeten e s-
:', Kart. 2,50 Mk. (mal Teue:ungszahl.. F"h e;'(dem die ."grobe ver~~1}ud~r d~~ti~?'~n" IJurch die ,Annexion d.es," 
I' 'll I politisch-geographischer u ': beslimmungsrec s . h' de Befragung der e\n-

g~i~:~~~:S~1~j~~~~r::ri~!I~~d üji~ihd: f:J~~~d~~t r'e~r:!e~3~;= k:g~i~~h:~it~:vSd~Fu3i::::~~ nle\~~~:~~:ChG~ d~~~~Chci~i~~ , 
ru~gen, . d d St ten und Völker emge r .' des Landes m . \ , 
verträge" im BII er ~a. . L 'konform nach SlIch- . d k volle Zahlen anschaulich. ' " .... 
Die Anordnung' ist überSichtlIch m ~~~ ttandli~hen Buches em ruc s . Wirrnis der ~ugeschaffenen Staaten und .. St~at-' 
wörtern erfolgt, was dIe, BenU1}u~g ihr Interesse nicht auf D1frch die Bu h ein empfehlenswerter und zuver!asslg~r 
sehr erleichtert. Di.e SCh8f!·fesc~f;~~~nerzahl/usw. der ,ein- ~~h Ist dd~S das \eiche Material des Leipziger 1"lnStItutsBfUr 
die Unterrichtung übedr rbo ~'htet auch über den Sinn ge- AU rler'dk:nde und Auslanddeutschtum" auswertet. , . 
zeInen Staaten. son er~ erlc G landdeutschtum", '"ln- us an , , ." " ' 
bräuchlicher Begriffe" wIe, etwa " renz , " ", 

' ~. • -, • ,+' / 

'Presseschau. ' , , , 
" , ' 'j , ' " I t' h bhaft zu werden der dieser 

' , ", ,", , ' ," I Polizei ~el~ngeI1! PGfistermehSa~~s n:erschreJten kön~en und bel , ,':. Der, el~lssische Neuvallst, PfistermeIster n . Tage heImlich die renze " , , 

" Straßburg verhaftet., ., seiner Familie oe~hafte~ ~r~~~' daran erinnert; daß Ces ar L e y;, 
'; , , A e Fournier dIe ~n ver~ Bel dieser e eg~~ el einer offenen Durchführung seines 

, ' 

, In einem weitgehend demokratischen Geiste ko,,!munal~r Selbst., Gemeindeordnungswesens auf neuer' Grundlage wieder auf-
' verwaltung geschaffen hat." (" La' Re pub II q u e' , Straß- ' zunehmen.'" . " ,,'., " 

burg, 25. juli.) ',,: ,';" ' , , " Für diese arg verschnörkelte Resolution gilt, Was die 
' ' In letzter Stunde vor' BeglIln der Verhandlungen' des sozialistische Straßburger " Fr eie Pr e s se", über die ganze 
Conseil consultatif sind die Vertreter der bedeutenderen Ge-', Aussprache mit Recht sagt:,,, ... Ueberhaupt ist wohl noch 

. ,meillden zusammengekommen und haben auch ihrerseits der nie ein totgeborenes Kind mit soviel Reden aus dem Bereich 
i \'''", ': Forderung Ausdruck verliehen, daß die Gesetzesvorlage unbe- der Lebenden gebracht worden." .• " " ' " , 

dingt abgelehnt werde. Dem Wortlaut der Entschließung ent- . Hier ging es um mehr als eIl1lge Gesetzesparagraphen ; 
;: nehmen wir: "Die am 21. Juli 1923 in Straßburg versammelten 'es ging darum, ob die heutigen politischen Führer des elsa~

Maires der großen Gemeinden von Elsaß und Lothringen lothringischen Volkes jeder, auch der verhängnisvollsten Ver"', 
müssen feststellen, daß' der Gesetzentwurf der' Re~ierung gewaltigung der überlieferten Freiheiten des Landes zustimmen 
lediglich eine dritte Gesetzgebung schafft, die eine Vermischung würden, und ob sie auch gegelIüber dem Pariser Stirn runzeln 
des Gesetzes' von 1884 und der lokalen Gesetzgebung dar- in ihrer von der Bevölkerung verlangten Ablehnung festbleiben 
stellt. In der festen Ueberzeugung, daß die lokale Gemeinde- ,würden, Daß die fraozösische, Regierung eine unverhüllte 

' ordnung, von 1895 beizubehalten ist, bis das Gesetz von 1884 Abweisung in dieser grundsätzlichen Frage erfahren hat, wird ' 
eine Reform im Sinne wahrhaft demokratischer' Autonomie dem Conseil consultatif zweifellos in der öffentlichen Meinung 
der Gemeinden erfahren hat, schließen sie sich der von der der einheimischen Bevölkerung erhöhtes Ansehen verleihen. ' 
Federation des Maires de France ,in ihrer Sitzung vom, ~ Der Kampf ist natürlich durch die Ablehnung der Vorlage , 
13. juni 1923 in Straßburg einstimmig gefaßten Resolution an 'nicht erledigt; abe~ ,;wenn ,der Kampf nochmals beginnen 

, I 

I und ,sprechen den Wunsch aus, der Conseil consultatif wolle sollte, so Wird mit gestärktem Selbstbewußtsein die traditi- . 
zu der beabsichtigten Einführung des obengenannten .9.esetz- onelle Freiheit weiter geschützt werden," heißt es am Schluß 
entwurfs' ein ablehnendes Gutachten abgeben, und wunschen einer ausführlichen Würdigung in der, "Freien Presse" vom, 
ferner dringenq, daß zum jahre 1925 ein endgültiger Gesetz~s- ',28. juli. , ' .. , 
vorschlag für ganz Frankreich .ausgearbeitet werde." ("P r eie "Die neue Gerichtsorganisation. 

:-p res se", Straßburg, 23. Juli 1923.) .-" , Das am 27. Juli veröffentlichte "Gesetz übet die Orga-
, .' "einmütig hat sich nicht nur dIe Presse gegen die Ein- nisation der Gerichte in den drei Departements MoseHe" Bas
fUhrung dieser veralteten' Gemeindeordnung ausgesprochen, Rhin und Haut-Rhin" bestimmt, daß mit gewissen Abänderungen 
einmütig ,war auch der Widerstand der Gemeinden; selbst Jene, und Vorbehalten, die französische' Gesetzgebung tiber Gerichts
elsässischen Maires, sträuben sich mit Händen und fOßen da- organisation, ,Gerichfspolizel, Rekrutlerung; Beförderun!:" und 
gegen, j die In Bankettreden stramm fOr dl~ Elnf(Jhru~g: der ' Disziplin der' Beamten' auf Elsaß-Lothringen erstreckt, wIrd. ' 
franZÖSiSChen Gesetzgebung zu haben sind. Das mnerfra!lzosische ' , Das Gesetz unterstellt das gesamte 1ustizwesen unmittel-
,Gesetz von 1884 stellt die Gemeinden mehr. oder ~'e~Iger unter bar dem französischen 1ustlzminister und Siegelbewahrer. 
die Kuratel der Staatsverwaltung, sodaß die Frelh~lt der Ge- , Das "Oberlandesgericht" in Colmar wIrd "I\ppelatlonshof" 
meinden arg beschnitten wird. ; ... Es',' w~re ,eIn politischer, ,und als solcher eingerichtet: die besonderen Machtbefugnisse 

'Schildbürgerstreich, uns etwas aufzuoktroYIeren)._ was als .?I!- des bisherigen Oberlandesgerichts werden ihm verbleiben,' 
,zulänglich unpraktisch und unmodern von den mnerfr;ll1Z0SI~ außer in, Sachen gemeinnütziger' Enteignungsangelegenheiten, 
schen Gemeinden selbst bekämpft wird." (" Der Eis ä s se r", 'in denen, Berufungsinstanz der., Pariser, Kassationshof, wird.' ' 
Straßburg, 18. juli 1923). ". ' ' , " \ ,'\ Die bestehenden "Landgerichte" werden als "tribunale erster 
DIe', Elnfahrung der franzi5slschen Gemeindeordnung Instanz'~ beibehalten. Die ;J\mtsgerichte" werden unter Bei-

, '. 

Nach' einer Meldung ~er, genc t eben' wird, ist, am der sicb zur Ermögl c ung öslschen Behörden gestellt hatte" 
' schiedenen elsässlschenl BtlattiernStWa'ßieb~/gg~~rhaftet worden. Er Prozesses frei,:",lIIlg dßbn frat: Untersuchungshaft sitzt. Soviel 

27 J Ii I\ndre PfIsterme, er n ' S hwur seit Monaten )tt Stra urg ht Aussicht daß der Prozeß gegen 
' w~r ~~ 15. Mai 1920 Im Abwesenhei~:~~rfi~~~~~~~arb~it mit, bekannt gewordenll~t, ft~;t;egen Pfiste~melster gefOhrt werden') 

" vom Conseil, consultatlf abgelehn!. ' . behaltung der ihnen durch die lokale Gesetzgebung verliehenen, 
/ , In seiner Sitzung vom 27. juli hat der Conseil consuItatIf, Mach~befugnlSSe '!tnd Einric.htungen ~,Kanto.n~lgerichte". Ihnen '\ 

gericht des Unter-Elsasses wegen se Muth 'zu leben~- Ley, der wohl gle c ~e s~s Jahres ZUr Verhandlung kommt. , 
. der ; neutralistlsch~n Bewegu?g RFapPt-L~Y-wegen Verbrechen wird, Im HOllembßer ~:denken die die französische Regierung, 

' I" 1I h r Deportation nach einer es un .. " '1 'd d Bei den gro en dl' d P e der elsaß-lothrin-'\ .. ng c e. SI herheit des- Staates" verurtet t wor en un , '. If tr ehe Behan ung er rag 
gegen. tbe. ioneret C Z ·t in Offenburg in Baden auf~~ha\ten. g~gen el~t öt ertä\ trägt Ist es nicht ausgeschlossen, daß maut, 
ha! stch tn letZi erK oe n

1 
enburg bei Straßburg wohnh~ft ,1st, so\l glschen euMa \ and~rer politischer Prozesse auch diesen 

, Seine Frau, die n r wobei sie von der Pohzet scharf nach dem, us er i d ,: ' , , 
" Pt., öfters besucht haf beD\nk dieser Ueberwachung ist e,s der. immer weiter verlagen w r " , ,,- " 
.' /Uberwacht worden se., , , / ' , " 

, . i, {', 
" ,,' 

" ' \ ' 
,," , . " 

' mich lebhafter Aussprache die von dem Straßbuf.g~r GeneraI- fallen ,;nglel~h die Befugnisse der franZÖSISChen !,Friedens
,kpmmissariat beantragte Einführung der franzoslschen 5~e- ,ri~hte~ z~;, tn er8fe~ und letzter Instanz werden sie je nach 
meindeordnung von 1884 abgelehnt. An der Aussprache u,ber Wlchttgk~lt ~es Streltfall.es nach der durch'das französische 
den VOn dem sozialistischen Mitglied Weil! erstatteten ~encht Gesetz für die Frledenstlchter ,festgestellten Zuständigkeit zu 

'beteiligten sich, außer einzelnen Abgeordneten,. der Direktor entscheiden hab~.n. , ,I"., 

der Inneren Abteilung ,des' Generalkommissanats und der " Das, .Bevolkerungspro?,lem In Elsaß-Lothnngen. 
,Präsident der Pariser, Rechnungskammer. ' Die ,Darlegung~n . Dem' StIllstand der, ~evo!kerull;gsvermeh;ung. der Frflnk~, 
dieserbeiden franz9sischen Regi~rungsvertreter konnten die, reIchs Zukunft bedroht, 1st bIsher Immer WIeder der weItaus 

~, 
; \ 

" 

,\ 
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, , " , "b' -< stellt 'de~ die, Geburt~n- und zo, fleFnu:'nf .'J' ahre
l 

e' ~dlich w, aren ~'rforderlich, um ,den Bea'mten gesundere Zustan~ gegcnu eröe . ' 'aufweisen, Ein Vprtrag h K b hl ß 
' Sterbefall-Ziffern lt ,Elsa.~=~!lthrf~;se:rs Gemähling auf Veran- das' so heiß umstrittene Statut durc, ammer esc u , , 
des Straßburger. ,ntversp a oSIf~inilia", über den "Der Elsässer" Jn Aussicht zu stellen, " , abe~mals die Inkrait-' 
Jassung der .vbre!nh1u~g "i~t daß zu Optimismus wenig Grund 'Und nach diesen fünf Jahren wud " 
vom 5, Junt enc h' de A' , ht stützt sich darauf, daß tat- 'setzung dieses Statuts verschleppt., .:, h" St t "b r si~h' 
vorliegt. ,Die herrsc, en e, rSIOanzes genommen eine höhere Fünf Jahre lan\! hat es der franzoslsc ~, aa u, e , 
sächlich Elsaß-Lothn~gen I a cl D hschnitt Innerfrankreichs, -<e' bra~ht, -<leichberechtigte Beamte '., in zwei Kat~g,onen mt! , ' Geburtenziffer aufweist a s eh UI\C "h end die französische ö ö h ht n 

' nämlich 234 auf 10 OO~ Ei\jwklf:is :im~t aber sofort andere ,ungl~~~r~t~:: ~:~olt~~!n' :~:~z~~:oc d~e: elsaß-I?thHngis'che~ , 
Ziffer nur 188 lautet" d~ e;n:elnenDepartements zum Ver- B" t h' MI'ssiQnszula-<e zurückgesetzt und nicht als voll 

' Formen an, wenn wir leEt' ß 203 Unter-Elsaß 255, Lothrin- eam en 0 ne ö, " ' , , , 
gleich heranziehen:" Obed~n:in" der' Reihe sämtlicher Departe- wertig betrachten müssen, , ' , 

'gen 267. Danach kame . d' 4 Stelle das Unter-Elsaß Diese Art der fünf jährigen Behandlung oder bess~r ~ora-
• ments ,Lothring~n allerdlcigd an Ob':r-Elsaß g~ erst an die 26., tischen und finanziellen Mißhandlunj! der elsaß-Iothnnglschen 

aber, erst ,an' die 17. un 1 ,as , ,; 'mten renzt an Skandal," " :' 
Stelle. , , E b' dreinzeInen Departe- Bea g '.,,'. " 

"Zergliedert man die ~ge ntSse cl ß . h der Geburten- " Die Elsässer als Zutrelber. : • _' 
menst noch weiter, so stellt s!ch her~~s~ut ei!~ge großstädtische . In einem Auf~at) mit diesem Titel wendet Sich d}e "~hf~-
rückgang~n uhs,~T:I ;~~~:r:lck:ßetauch ländliche. Bezirke, 'bie blique" vöm 11. ~ugus! in sChfrf~ie ~~~~~eil~~~di:Fera~kreich 
ZeBtrs~ p~it R~~ch~nweier usw, bereits bedenklich davon e~ 'losigkeit, unsHElsds"se~~~~~~ ~eutschland aufreizen: So hatte 
z" '. d:' , zur "starken an g H Lu 'en Coquet Direktor der 
troffen'. sm " 'hk' it im Elsaß ist im Verhältnis weit weniger im "Matin" vom '7, August e~r" ~In leitende; Stelle einen 

~?,h':E.!t~l~~~=!,,;!:h~.:~.j,Jd~::':~M:.~~':'~dii.. ~~u.~~ ~. ;..~ik~f ;~~~!;'.L~ft~J~:l~~"f~~~~~,~'!,:;:it h~~~'';, ~~f~h~~ 
ler,zu, h B 'h g zurückzuführen 1st." " I länder, orgamslere!! t \I der Verwaltung des Rhem~ < 

hyglDnlßC d~r e e~~st::gültigen Einrichtungen aus der deutschen Aufsaf> empfie.hlt dE~ Un~~~: u~~~r die Kontrolle der Alliierten. < 

'z 't ~am~~~ hat Prof. Gemähling zu sagen vergessen, lan.des und ffsemer I~~a diejenige die in Stra\}burg, ~olm?r, i 
el ~ , ' Veröffentlichung " , , "D!ese Au assulJfe I vorwiegt." '(11) "Die El~ässer, Sind el.n-, ,'ll 

' d '" I ß-Iothringlschen Beamtenstatuts. M~lha?sed un1 sight da\} es unmöglich. ISt, ,e!~e stabile, 
es I! sa I f f i c i e 1" vom 28, JulI ist der Text des sl1mml~ t' er d:r bes~t)ten Gebiete ohne 'die Bete!hgung der, , 

Im "J 0 u r n a 0 d dadurch Gesetzeskraft Orgamsa IOn , (11)' I , ,t \ 

Beamtenstatuts veröffent\icr "Yorde~~ße~!n Abschluß der fUnf- Rheinländer. zu bi~zlel~r"~erurteilt 'diese dreiste Stimmungs-
' ' \ ~~Ia~gt h~.; Dt

S :!~d~Ye e ei:~~r~ische Beamtenschaft mit dehm
1 

" J?i~ '~:~ffe~6~~ den Eindruck .he~vorpringen spoll'l' ~ ! ~ 
Jährtgen amp e, tIl h Frankreich um ihre wo - ma e, I l} f Ure i n e akt I V 1 S t I S c h e 0 1 I 

:~~~~:~en UR!ht~U~~~tefüh~e~n mUssen. ~~:d~:1e X:~z~~~~ur~ i ~ ici ~: R hEe iSnal a n d e ~ zu h d ~: nR e fhSt h i~ i N ~ i;;: ~ 
auch dieser ver.öffenthchu~g we~kt d~~ die endiiche Regelung sol c h e n Fra g ~ k ~1 n se; re c h e nun d "g e w iss er
letztenAugenbhckversuct.wdorten ber das'Regime der 'des Elsasses z n'fUr eine vers'teckt~ 
zu hintertreiben" zum mln es cn a " 0 weit wie m a fi e n als K r 0 n z e u g e. . kaR h ein . vor t u- , 
Missionszulagen gewisser Beamtenkategorien s , imperialistische Phl1t\cht J11

wenn 
man;;w1t"" 

möglich hinauszuschieben". . d GerUchte Im' Umlauf, die' S c.h i c k e n, e/ s t rb: r n i ~ h tEl s ä s se r ist." biese 
Es sind auch noch a?- erK f der Kampf gegen die Her r Co q u e , ,s e um so notwendiger, als man ••••• ' ,I 

. ,I besagen, daß nun der elgenthch~ am~~rde Wir können nur, ' Feststellung .ersch~mb u~s eigentümlicherweise leichter versucht 
. I S.botierungsversuche erst ans; ~e: daß' dieser Pessimismus !n solchen .Dmge~ In ans htlren. • • .• Da 'nun Herr, ~oQuet 

'noch einmal die Ho[fn~ng a~s r c en,." so heißt es in der. 1St, auf die .Elsasser zu f das Elsafi" berufen zU können, 

, 

nicht, gerechtfertigt seln. moge~ da es l' August andernfalls sich schon el:nm~1 ~Iau,b~t ~~rf~hlen darauf hinzuweisen, dal} 
Straßburger "R e pub I i q u.~ vom. kön'nt~, die die'" so wollen. wir . oc 1 mc . Anbetrdcht gewisser Erfahrungen 
zu recht unliebsamen Vorfallen ,kommen vermiede. Unsere gerade bel f!n~.lm Elsal}, In

t 
in der Blockpresse sowie in ~en 

Regierung: oder die Verwaltung' a!" besten 10 ale Anwendung .mit den ~he~?landern, s~lb:ie von Einheimischen geleitet Sind, 
Beamtenorganisatinnen ~erdeM rber 

g d~ohl Yauch. Sollte es neutrale? ~latter~, s°titei~ der Linkspresse, stets vor gewissen 
wachen und die öffentlIche. ~ nU~en Luxus neuer Schikanen und naturl1ch ers r~c Bezu auf das Rheinland gewarnt worden 
wirklich noch Stellen geb~n, dIe s~ce~en sie hier rechtzeitig darauf naiven Hoff~.~~lTeir der 3resse ist besonders von ein er 
erlauben zu können glau eni so. schweren und verderbnis~, ist. Der gro li t i kam Rh ein s te t s ab ger U c k t. , 
aufmerksam gemacht, daß s e ~lnem " . Ab e n t eU e r p 0 a d 0 c h die Leu t e i 11 S t rat} _ , ; 
vollen Irrtum entgegengehenk 1urde.n. " 'zu deren Gunsten die Her r Co qlu e t r m Mt 1 hau sen und Met z ne n n e n , 

DIe "gewissen Beamten a egonen L de alles andere als bur g; Co m ~ 'b f t Es wir d s j c h d a w 0 h I .I 
politisch für Frankreichs Ansehen Im ;~meidlichen Regelung auf die er .slchEI~räu s'er" handeln, wie Herr j 
vorteilhafte Hlnausschieb~ng f 1e~ is~n~ind natürlich die Kreise, ,m eis t e n s . um r ist dieser bleibt jedoch nichts desto~ ~'ß 
der Beamten-Gesetzgebunh

g ~~ ~ßr:Lothringen gebrachten fran- , C 0 ~ u eft .. e J. n teser des Matin" der Direkteur· der .. Revue 1 
der zu Tausenden nac ~ en die Abschaffung wemger ur le ."" • 
zösischen Blamt~n, die Si~h eMi~:i~:~tz;I~~en" wie überhaupt d: Alsace \!v.de~?r:~I~~i • di~s~~ Gelegenheit noch einm?l ~~: lt 
des lukrativen Unwesens ':~" Eingeborenen" gewehrt haben.' ;., 'd' l} Ir h unserer Auffassung 1 die immense. t;1a}ol'ltat ' 
gegen die Gleichstellung m1 ::. '~. h Beamte"., tonen, a nac er Heimat einer etwaigen aktlvISllschen 

' "Der elsaß-lot Ine;lSC e ß L th 'ngens der Bewohner un~er . d n Rheinlanden oder auch nur 
Ein Beitrag ~um Thema: Die Be;:e(iun~ fl:,a h) 0 o~ 5, Mai fr?nztlsischen Bevcflke~~~g ~~f ~iesem Gebiet bewegen, mit, 

, D' Straßburger Freie Presse SOZla IS ISC v . h ,Hmtergedanken, le I d r Ver ach tun gun d Ver ur-
'bt l~ er Zuschrift '~us ' Leh~erkreisen Raum, der WI~ o. ne del!Iselben Ge f U h \e hen e dUrfte die sie während des Kri~ges , 

!~gen:~n Zusatz, folgendh ;estst;lIU;_1~~~i~~:;:e~~amte resig- ' M/ ~ie n !euf;~ff:~ik~~stenpolj!ik';u ~~l~~nc ~m~r:l~dL /slcCrl~, 
, "Fünf Jahre lang, a. e~esa 11 d'e aus Innerfrank- leicht tedt da,s Herr '10", ", ' ' 

niert zusehen müssen, ,w?e ~r~ ~~ ~::~tv~rhältnis, aber' mit ; des rM a tdi n" ~ \~~ng , zu nel~men, ob die Beurteilung der , 
reich gekommen waren, 1m 6 elc "b d t d höhere ,Onne az~, e "k' Belgien" richtig ist _ es darf 
'oft nicht gleichberechtigten Prüfungen, eme e eu end durch" "deutschen AktlVlstenp<?hlI wi~sen werden' da\} diese "deutsche 
' Gehaltssumme bezogen als sie, Diese Erh~hung wur e, ' ',vielleicht ~urz d~ragf ~ngkender Strafurt~ile bis in die heutige; 
Auszahlung der "indemnite de',mission" bed,mgt" ;', ' T -<} , ,Mache" s!ch trot a, ~c re

Mafie 
erhalten hat _ darf doch der 

F" f lange Jahre also schon (bis auf den heutIgen ae;'" Zeit und In wac sen ~m t' werden die sich' dieser vorlaute ' 
, bt~:' krasser Gehaltsunterschied zwischen' den Beamten AbschUttelung 'zuge~t;;:: hat. . W~Ilte die el~J}-lothringis~he " 

' es e, em 'neral und des 'cadre local. li :' Herr Coquet ~uge~r vön dieser, Art Gebrauch machen; sIch. 
: des ~~~~e ja~re l~ng halJen die heiinischen Bean1te~ mit, yol- ~~h~it)e~u~n~as~ffmarot)er vom Halse zu schaffen I, ,', .• \ 

. l~~ Recht die gehaltliche G1eichstell~~g for~ern mu~sen'A s~ " 'Der Straßburger Kohlenhaf.en. ("~ e' 
Fünf ~ lange Jahre hat der franzoslsche ~taat diese ; 0 elsässische Berichterstatter der P~nser "J

9 
0jU f n von \ 

"1 'h g der' Gehälter und Rechtsvethältnlsse unseren, e·, . 'd' :~I eil e ~ spricht in der Nummer vom,1. u I, 
:~~:nu~erspr~chen und die Ve~wirklichung in die Länge ge·t n U S , ' ': ' " ' 
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den Absicht~~' der Straßburge'r Industriekreise, Straßburg zur 
Kohlenbasis von Ostfrankrelc:h auszubauen. Die Nähe des 
saarländisch-Iothringischen und des belgischen Kohlenbeckens 
und die leichte Transportmöglichkeit, die, der Rhein für die 
Ruhrkohle bietet, werden dabei hervorgehoben. ' Die Verträge, ' 
die zwischen der Stadt Straßburg und den Kohlenlagergesell-. 
schaften abg~schlo,Ssen worden sein sollen, sehen eine Ver- ' 
doppelung der bestehenden Lagerungsmöglichkeiten vor.' Die 
Ruhrkrise 'habe die Notwendigkeit erkennen lassen, ein '5tän
diges Reservelilger von 500000 Tonnen zu halten. Dazu wäre 

,eine monatliche· Zufuhr vOn 1 150000 Tonnen nötig, im Mai 
' seien aber beispielsweise nur 42000 Tonnen angelangt, und 

von den z, Zt.' täglich im Ruhrgebiet abtranspörtier1en Mengen 
(10 bis 11 000 Tonnen?) gehe der größte Teil nach Belglea 

, und Innerfrankteich. Die" j 0 u rn t! ein d u s tri elle" ver-

. 'weigert, n;it der 'Regie ,zusamm~nzuarbelten, 'sei es, um ihr' 
Waren zu· Ubergeben, sei es, um solche von ihr anzunehmen. 

. Sobald die deutschen Eisenbahnen geneigt sein werden, in 
dieser Hinsicht ihr Vorgehen zu ändern, wird die Regie alle 
dem elsässischen Handel nötigen Transporte lichern, natürlich 
soweit die Interessenten den ZOllbestimmungen der Rheinland-
kommission Genüge leisten," .. . ' . .'. 

" Wir stehen nicht an, diese "Erklärung" geradezu als 
Ulk zu bezeichnen .• Daß es nicht' Ohne die deutschen Eisen-

' bahn er geht, das ist es ja, was beweißt, daß die .. Regie" 
nIcht in der Lage ist, den geäußerten' WUnschen Rechnung zu 
tragen. Wollen die Pariser sich über. die Elsässer wieder,' 
einmal lustig machen?? .' . 

.' langt daher "mit allem Nachdruck", daß die wenigen Sommer- , 
. monate noch. zur Anlegung der geplanten Köhlenlager ausge-, Die HandelsredaktIon des .!n Straßburg ert!chein~nden 
nützt werden. Das dürfte ein frommer Wunsch bleiben. " EIs ä s s e r s" fordert zur, Grundung einer "VereiUlgung 

Eine "Vereinigung elsässlscher und lothringlscher, 
Besitzer deutscher festverzinslicher, Wertpapiere". ' 

t Die Ruhrnöte des, elsässlschen Handels. elsässischer und 10~.hringis~her Be~itzer deutscher Je.stverzins-
. , Der Matl ., brinft einen Aufsatz über die Notwendigkeit . licher Wertpapiere ,auf ... AngeSichts der fast volhgen Ent-. 

d . "h f ~ h b d E H'If b . 'wertung der Mark sind· dIe Besitzer. deutscher Staatspapiere 
,ern wlr!sc a tllc en e ~.n . es Isass~s I e. zu nngen. und sonstiger festverzinslicher Papiere fast völlig 'enteignet; 
Dem "M~lhaus~r Tagblatt '0'!1 27. jultr das ell1el1 A1;Iszug mit den Erträgen können sie bel dem Stand des französischen 

"daraus ~Ieqerglbt, entn~~I~:~,n wir - zugleich als anschauhchen Franken und der fortschreiten den Verteuerung der, Lebens-
' " Be!~g: fur die "ProduktlvItat der I\uh.rb~~etzung -.:-' . ~aß d~r . haltung nichts anfangen. ' . ',. '." 

elsass,sc~le I-Iupdel unter den Schwlertgl~eltel1 sturk .leidet, die . Die zu grilndende Vereinigung dürfte beabsichtigen, in 
der passive W!d.erstand der d,eutschen Elsenba~ner !I11 Gefolge \ Paris wegen der, Valorisierung dieser Werte vorstellig zu 
h~t. "Der Vel t!.ag, von Versailles hat bekannthch dIe z,9l1fr~le werden 'Das VerspreChen der französischen Regierung vom 
Emfuhr der elsass Ischen Produkte nach Deutschland fur e1l1e N vember 1918 daß kein Elsässer auch nur einen Centime 

. Dauer v~n. 5 jahren nach Inkraft!rete~ des Ve!.tra~es vor~e- d~rch die lTmwälzung ;'erlleren werde", wäre da der gegebene 
s,~h.en,i ~elt der Ruhr~esetzung I~t diese Beg,un,sttgung h1l1-1~ Ausgangspunkt Bel der ganzen Art der bisherigeIl Erfahrungen. 
falhg, da fas! alIe Verbllldungen z'Ylsc~en dem hnken un,d dem t dUrfte die Etinnerung an. dieses' Versprechen aber 'wenig 
rechten Rhemufer unterbrochen slIld. , . "~nutzen., I"~ , '_, : ' • " " " ':,' 

. , , Den folgenden S~tz, de~ zwar serr herOisch au~schaut" Ob Herrn poincare I wegen seiner Zerr,üttung der deut
der !l~,er. der WahrheIt .wemg. e!1tspncht., h!llte~ wir. dem: schen Finanzen das Ehrenpräsidium . der Vereinigung ange-

. ,,,Mattl~, mcht vor, da wir an se!ne AU!.rIchtlgkelt ger!ngste .. tagen werden wird ist nicht bekannt. .' 
Anspruche stellen: ,\jedoch hat die Bevolkerung der. wleder-, . r . F 'h I· . hUb t . t 

/ gefundenen Provinzen die Ruhraktion nicht nur gutgeheißen, '!\ '. ranz8slsc -e sässlsc e e .~rpa no en. .' 
sondern deren Durchführung bis zum Erfolg verlangt." (11) " Auf de,m Colmarer Kongreß ~er elsassIs:h~n Grupp~ der 

- In dem sich 'anschließenden Absatz interessiert uns das' "Umon nahonale des Combattants ,. der franzosIschen KrIeger-
e~neute Eingeständnis, daß es ohne die deutschen Eisenbahn~r . vereine, ist heW.g für ,die ~ranzÖsisch.e, Idee "~,ewirkt'~ worden, 

'".' I1t~ht geht:, "Die Unterbrechung der Verbindungen kann tn Aus, de~ Entschheß~ngen dieser Verem,I!1ung ~?nnte man, wenn 
" '. kell1emjFalle den französischen und belgisehen Militärbehörden man s mcht schon,lan~~t aus ander~. Dmgen wu~tef entne~men,. 
\ . Zur Last gelegt werden. (I?) . Es liegt auf der Hand, daß die von. welchem ~elst dIese "e~h!e:,: und !,allem wahren. EI-

' normale Ausnutzung des Bahnnetzes der Ruhr er.st an dem sässer beseelt smd, Der chauvllllshsche Geist ~er engherzlgs{en 
Tage gesichert ist an welchem der von Berlin aiktierte und Unduldsamkeit spricht ganz besonders lehrreIch aus den B~ 
unterstüthe Streik/der Eisenbahner aufhören wird. Die 15000 schlüssen in. ,:Isäss~~ch-Iothringischen Frfgen, ;Wir erwähn 'ln 
fran~ösl~chen Eisenbahner, welche den Dienst in den besetzten daraus nur emige Zuge: , " " , , , . \ ' 

' Gebieten versehen, können selbst bel Qbermenschlichen An- Ein Beschluß, der sich gegen die Verwendung Deutscher 
: strengungen nicht 180000 deutsche Eisenbahner' ersetzen, in elsaß lothringischen Betrieben wendet" lautet: \. . 

welchen die ReiChsregierung jede WIederaufnahme der Arbeit ... Die elsässische Gruppe stellt fest, daß fünf Jahre nach 
un!ersagt hat," (Das soJI eine Abwälzung der Schuld Poincares : dem WaffenstilIs.tand die, meisten Venyal~ungen des St~ates 

, ,sem?) , , . ,< '., ,,' und der, Gememden, . die . elsaß-lothnnglschen Staats elsen-
' Der Kern des "Matin/l.Aufsatzes besteht in dem Vor- bahnen, die Straßenbahngesellschaften und die Gas- und Elek-

. schlag, die Eisenbahnverbindungen zwischen de",! Elsa~ ~nd trizitätswerke in ihren Die.nsten noch D?utsche verwe~den: In 
. dem besetzten GebIet zu verbessern: Wäre es I1Jcht mogltch, Anbetracht dessen,' daß. dIe Franzosen Ihre Steuern DIcht be- , 
" daß die franko·belgische· Regie, regelm'aßlg verkehrende Zage' zahlen, um' dem Staat und die Gemeinden Zu erlauben, Unter

in ßetrieb' setzen würde, wenigstens einen oder' zwei pro" tanen ,eines Frankreich' feindlich ges~nnten Volkes zu ,erhalten, 
Woche, . welche den Transport der .alsllssischen, fOr die be- , während noch zahlreiche alte Kämpfer. sich. ohne Beschäfti
setzten Gebiete bestimmten Waren ermöglichten? 'Diese Züge' gung befinden, spricht sie den ,Wunsch aus, daß die Verwal~ 
könnten auf der großen linie Lauterburg-Malnz-Koblenz- tungen . gehalten seien, ihre deutschen Angestellten mit kür~' 
Köln verkehren, wobei die Möglichkeit bestünde, die Waggons zester Frist zu entlassen, und zwar die höchsten zuerst, und 
nach' den' verschiedenen ßestimmungsorten des besetzten ' daß die von ihnen, ohn~ Recht innegehaltenen Stellen den 
Gebietes' abzuleiten. ' Die auf diese Weise transportierten 'Kriegsbeschädigten und ehemaligen Kriegsteilnehmern 'Vorbe-

, r Waren müßten natürlich geschützt sein gegen jede Beschlag- halten werden,"· " . 
nah.!'I1e auf Grund eingeholter Transporterlaubnis. .gering g~- I ': •• Wa~ muß ein. Außenstehen~er für ein ~ild von der Gut; 
schatzt wUrde' das gesamte Elsaß pro Woche ungefahr 400 biS mubgkelt FrankreIchs erhalten, wenn' er dIese groteske Ent-. 
500 Tonnen Waren ausführen, und diese Ziffer würde rasch schließung liest! Die "Deutschen"; auf die diese postenhungrige 
überschritten sobald .der re!:1elmäßige Zugverkehr gesichert Resolution gemünzt ist,\ sind mit, weit mehr Recht als die 
wäre." "Wll~e" .... das isfs eben I . .: " U. N. C.-Leute Landeskinder, denn sie sind, zumeist im Lande 
' . piese Milchmiidchenrechnun~. frei nach La. Fontai~e .. hat' geboren, hab~n ein~,ei~ische Frauen, ha~en ~inen e}sässischen 

allerlei Denkfehler in sich. Auf emen davon weist das "Muhl- ,Vater oder eme elsassIsche Mutter. Es 1st dI.ekt eine Unver- . 
. . hauser Tagblatt"· selbst hin wenn es unmittelbar unter diesem . frorenheit, diesen Menschen das Recht. abzusprechen, im eige~. 
'Aufsatz in Fettdruck mit einer töricht-unüberlegten Schaden-, nen Lande als Lehrer, Eisenbahner, Beamte irgend welcher Art 
freude den' unaufhaltsamen Endzusammenbruch der mark" be- " ihrer Heimat zu dienen. Nicht "Franzosen" erhalten durch ihre 

. spricht. Ddil. die Totengräber. der deutschen Valuta zugleich Steuer diese "Deutschen", sondern Elsässer ihre elsässischen " 
die des einst blühenden' elsaß-lothringischen Wirtschaftslebens, . Landsleute. Aber gerne· glauben wir diesen Hetzern" daß es 
sind, daß sie in Paris lind in den Redaktionen "patriotischer" ihnen' schmerzlich ist,' daß noch nicht, aUe guten· Pöstchen 
Zeitungen AIt- und Neufrankreichs sitzen. ,hast du wohl noch Franzosen und Franzosenfreunden zugeschustert wurden,., .. : . 

" nicht entdeCkt kluges 1\1 ü J hau s e r Tag b.1 a t t " I . . 'Andere Entschließungen verlangen Vorzugsbehandlung für, 
\, . Der \ Ai at In· b~rlchtet in einem zweiten Aufsatz, daß· die Elsaß-Lothringer, die aus dem deutschen Heer desertiert 

ihm eine A~twort seitens Ides Arbeitsministeriums zugegangen sind, oder freiwillig im französischen Heer gedient haben, Ver- . 
Ist, worin es heißt·· Man kann nicht "genug betonen, daß die leihung der "Medaille der französischen Erkenntlichkeit" oder 
~egie in deJ Lage 'ist die Transporte I um die es slclt handelt" . eine andere Wiedergutmachung der Nachteile, die ihnen zuge-., 
!!lcherzustellen und z~ entwickeln und daß es nllr die deutsche . fUgt wurden, für diejenigen, die ,,,unter der deutschen Herr
Elsenbaltnverwaltung fst, d17 sIe unmöglich macht,· da sie sIch· schaft 'wege~ ihrer französischen Gefühle beunruhigt" worden 
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":sind; daß i naturalisierte Deutsche zu öffentlichen Aemtern nur randenschulen sowie das .LehrerseI~i~~r mit Erfolg absolviert 
zugelassen werden .dürften nach' strenger Untersuchung ihrer '.haben und dabei ernsthafte Stuüien machen mußten, ein Recht 
Zuverlässigkeit. Einstimmig wird ferner beschlossen, 'daß in darauf haben, daß sie über die Qualitäten aller' ihrer Kollegen 
dem illustren Kreise der U. N. C. kein Elsässer oder Lothringer' unterrichtet sind, damit sie wissen können, ob sie nicht den- , 
zugelassen werden dürfe, der im deutschen Heer Offizier war. selben insbesondere bei der, Besetzung der Direktorenstellen . 
Für diejenigen, die, im Krieg deutsche Offiziere waren, sollen an den' Schulen hintangesetzt werden. Hartnäckig verweigert 
zwei "Paten" sich verbürgen müssen, die selbst Mitglieder der die Inspection,'academique alle Auskunft. ;Nimmt man noch, 
U. N. C. und Söhne von Elsässern sind. ,,' hinzu, daß gegen mehrere führer der einheimischen Lehrer~ 

In ein Wespennest haben die HerrSChaften schließlich da- ,schaft ganz unverständliche, sie benachteiligende Maßnahmen. 
durch gestochen, daß sie in einem Telegramm an Poincare die ergriffen wurden, dann versteht ~man, daß ein Zusllmmenarbei. 

'restlose Einführung aller französischen Gesetze in Elsaß·Loth· ten zwischen der einheimischen Lehrerschaft und der Schul· 
ringen verlangt haben. Dieser Beschluß hat bis jetzt schon eine ,verwaltung in Lothringen unmöglich ist.:' " . 
ganze Reihe von Demissionen zur Folge gehabt. ,Alles, was .. "Seit 2 Jahren toht der Kampf zwischen den beiden Geg
insbesondere auf kulturellem Gebiet für den Schutz der Ueber· 1\ern. Er hat unerha'rt heftige Formen angenommen .. ,Vergebens 
lieferung ist, wendet sich von diesen Eiferern ab.' haben bereits alle Parlamentarier eine Regelung der unglück-

. .', . Auch diese "großartige patriotische Manifestation", wie ,lichen Verhältnisse gesucht. Vergebens haben sich Generalrat 
das "Journal d'Alsace .et de Lorraine" .seinen Bericht über. und Conseil consultatif ins Mittel gelegt. Herr Renault und 
schrieb, wird die Klärung weiterführen. ,Wenn das "Journal" seine Mitarbeiter verharren auf ihrem Standpunkt. Man fragt 
einen späteren Artikel in dieser Frage mit "Franzosen schlecht·' sich: Wie ist so etwas möglich in einem Lande, das doch eine, 

. hin oder' Bedingungsfranzosen" überschreibt, so kommt es uno Demokratie sein will! 'Wer hält diese Leute? Man sollte mei· 
bewußt dem Problem recht nahe. Die sich wohl oder übel der ,nen, Verwaltungsdirektoren dieser Art dürften keine Stunde 

. Macht der Tatsachen gefügt haben und "Franzosen" geworden länger auf ihrem Platze verbleibenl Aber sie halten sich nicht 
sind, als. ihre Heimat "zur Mutter Frankreich zurückkehrte", nur, sondern - und hier wird der Skandal direkt zu einer Her· 

.; haben damit nie und nimmer geglaubt, ihr Elsaß-Lothringertum ausforderung unseres Volkes -' Herr Marcei' Renault, Inspec., 
aufzugeben. Um mit Camille Dahle,t zu sprechen: Sie hofften, teur d'Academie in Metz, Direktor der Schulen des Departe-, 
nunmehr in höherem Maße noch' als zuvor Herr im eignen 'ments der Moselle - ,mari muß schon den ganzen Titel wieder-
Hause zu sein.. ,,' , .' ,holen, son'st traut man sich nicht,. daß er es sei - Herr Re.-

;,Wofür man in Elsaß-Lothringen ·belohnt wird." 'nault ist soeben vorgeschlagen worden zu einer Promotion au 
: ,Der Kampf zwischen der einheimischen, Beamten- und . choix; d. h. zu einer Belobigung, welche die besondere Zufrie~ 

Lehrerschaft einerseits und den aus Frankreich eingewanderten . denheit seitens der vorgesetzten Behörde bedeuten soll •• ' •• , 
"Kollegen" w;ll sich nicht beruhigen. Auf dem Gebiet der Wir haben keine Antwort dafür ..• Wir wollen im Interesse e 

Schu1e gehen die Klagen der kirchlich gesinnten Kreise beson- des Landes hoffen,'"daß noch rechtzeitig die Schulverwaltung , 
'ders dahin, daß' "offiziell noch immer die Wahrung und Bei- das Ungeheuerliche' einsi,!ht, damit nicht die Lothringer Be-' 

_:' behaltung des konfessionellen Charakters der Volksschulen ver- völkerung es ihr in einer Art und Weise beibringen muß, die 
sprochen", wird. "In Wirklichkeit tut die Schulverwaltung nicht an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt." 
nur nichts, um diesen konfessionellen Charakter' der Volks- Für den deutschen Sprachunterricht im Elsaß. 
schulen in seinem inneren Wesen und seiner eigentlichen Be- Auf dem jÜngst stattgehabten Delegiertentag des elsässi-
deutung zu garantieren und zu erhalten, sondern sie hat Zu- 'sehen "Evangelischen, Volksbundes" ist .ausführlich über die 
stände geschaffen und erweitert sie, die weiter nichts sind als Sprachenfra<fe <fesproehen worden. Es wurde hervorgehoben" 
die Laienschule unter dem äußerlichen Firmenschild der, kon- I> I> fessionellen Volksschule;, Es, sind in steigender Zahl Personen daß die französischerseits betriebene Bekämpfung und Vernach- , 

, angestellt worderi, die .auf Grund ihrer Vorbildung niemals, lässiltung der d'eutschen Muttersprache die evanltelische Kirche~, 
, auch bei bestem Willen nicht, in der Lage sind, den .konfessio-: des Elsasses besonders empfindlich. treUe .. In deutscher Sprache,. • 

nellen Charakter der Volksschulen in innerlich wahrer Weise' bete und singe das elsässische Volk seit uralter Zeit, es' wolle' 
zu garantieren. Selbstverständlich' können auch die.in den' se,ine Predigten auch in dieser Sprache hören.' Eine Entschlie~ 
Volksschulen eingeführten Schulbücher, keineswegs dem kon- ßung, die einstimmig angenommen wurde, hat nach dem "EI- , 
fessionellen Cbarakterder Schule Rechnung tragen." sässer Kurier" (16. Mai) folgenden Wortlaut:, ,', , 

, Dies seie~ die allgemeinen J,(lagen im Elsaß und in Loth-. "Der Evangelische Volksbund, in tiefer, Sorge um die künf-
ringen; zu ihnen kämen nun aber in Lothringen eine ganze An· ti<fe reli<fiöse Erziehun<f der! JU<fend, fordert, daß der Religions-
zahl Sonderklagen. ' "Diejenige, ,welche' vielleicht die schwerste I> I> I> , I> 

I ist; da die Handlungsweise, welche sie dokumentiert, die Loth-. unterricht· der Volksscht'tle überall und ohne, Ausnahme in den 
ringer in ihrem tiefsten Herzen trifft, ist die, daß Herr Renault, deutschsprachigen Gemeinden 'auch in der deutschen Sprache' 
der jetzige Inspecteur d'Academie, und seine Mitarbeiter alles erleilt werde. Er kann sich nicht damit einverstanden er
tun, um die einheimische Lehrerschaft zurückzusetzen auf klären; daß es den Schulinspektoren und Lehrpersonen anheim~': 

". Kosten der Eingewanderten. Wie bei uns ist die einheimische. 'gestellt wird, in' welcher' Spracre der Religionsunterricht er- ' 
Lehrerschaft in Lothringen aus dem Volke· hervorgegangen. 'teilt wird, sondern verlangt eine klare alJgemein ~eltende ,Be- , 
Es' sind Söhne aus iden besten' Lothringer Familien, und die stimmung.! Er weiß sich in dieser Forderung eins mit allen 
Zurücksetzung, die ihnen zuteil wird, trüit das ganze Volk ... Dar· ' um hat auch diese Frage einen weit über de,n Rahmen einer Be- protestantischen Gemeindeni die die"Erteilung des Re1igion~. , 
rufsfrage hinausgehenden Umfang angenommen; sie ist zu einer unterrichts' in der Sprache fordern, in der die Gemeinde singt, 
höchst politischen Frage geworden." . betet und die Predigt hört." '. " . . ,.' . 
" Der "Elsässer Kurier" (Colmar), vom 31. Mai,'. dem diese. Diese rein religiös begründete 'Forderung der els1tssischen 
Ausführungen entnommen sind, führt als Beispiel für die par- Protestanten 'ergänzt die zahlreichen Entschließungen der lelz
teiische Handhabung der Befügnisse der Schulverwaltung 'den ten Zeit, die vqn ,Volksversammlungen beschlossen wo~den' 

, Fall des Sekretärs der Akademie. an, eines gewissen Pacaud, sind, um die Forderung zu erheben, daß in dem tu neun Zehn· 
.den Versuch, unter. Mithilfe der' (natürlich . französischen) lein' deutschsprachigen . Eisaß-Lothringen der französische 
Schulinspektoren ',von Diedenhofen, Chateau-Salins" Saarburg und' Saargemünd den Verein der einheimischen Lehrerschaft zu Sprachendrill aufhöre und die deutsche Muttersprache endlich 
,sprengen. "Ein dienstlicher Druck wurde ausgeübt auf die Lehr- . die ihr gebührende Pflege 'und 'Achtung .finde. 
personen, uni dem Vereine der innerfranzösischen Lehrpersonen ' 'Schwere HagelkZltastrophe im Elsa~., ' 

. beizutreten. Das Telephon der Akademie, die Postfreiheit der' Am 15. Juli hat ein schweres Unwetter weite Strecken 
r Verwaltung, eine einseitige Zusammensetzung der dem Inspec- des Elsasses heimgesucht Besonders das' mittlere Elsaß ist 

) 

. teur d'Academie beratend zur Seite stehenden Schulkommission, schwer betroffen. Viele Millionen Franken ,sind als Schaden, 
alles mußte dazu herhalten, um die einheimische Lehrerschaft anzunehmen. Zentren der Zerstörung sind die Gegenden von' 
zu bekämpfen. Nicht mit Unrecht hat man weiter darauf hin,- Colmar, von Neubreisach und von Dambach. Vielfach ist die 
gewiesen, daß Mitgl~ederder "Amicale", cd. h. der Vereinigung gesamte Ernte vernichtet;' zumeist gibt es keinen andern Aus
der, innerfranzösischen Lehrerschaft, ,die' sich besonders im weg als Unterpflügen des niedergestampften Getreides. . Ein 
Kampf gegen die Lothringer hervortatenj in ganz 'ungewöhn- Nachpflanzen ist in den wenigsten fällen möglich. . .' 
licher Weise bei der Beförderung oder bei der Verleihung von . Die einheimische Presse regt einen Steuernachlaß für 

, Auszeichnungen bevorzugt wurden. Man stellte Lehrer an, von _ die Betroffenen, an und ' die Einführung einer obligatorischen ' 
denen selbst ihre' Schulinspektoren öffentlich sagtenj daß sie 'Hagelversicherung mit staatlkhenZuschUssen. Ein genossen- , 
in Innerfrankreich überhaupt keine Anstellung gefunden hätten. schaftllches Hilfswerk' für' die Geschädigten hat die Landwirt
,Es sind Mitglieder der Amicalein Lothringen angestellt wor- . schaftliche Berufsgenossenschaft Elsaß-Lothringens eingeleitet, ' 
den, ohne auch nur .das geringste Diplom, wie es durch die Ge~.' Durch Lieferung von Saatgut und Setzlingen und durch Geld
setzevorgeschriebell' ist. Es ist klar, daß . die einheimische sammlungen, hofft .man" den .. schwersten Nöten' abhelfen ZU 

'Lehrersch!lH;derenMitglieder~samt'~nd sOf!'ders die Präpa- können. <,,'!' j i ' . 
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,,~iti'e ,ne,ufrale Republik. Elsaß~Lothringen. Eine' Chimäre? 
", I.' .... '." ."" ' yon A. Gilg(frßh,r Stadtrat in Colma~). ': " , 

, In einem ersten Aufsaqe war in unserem Juli-H. fl r " '. ' ~em ge['asser auf die Artikelreihe geantwortet worde~ ~~ ~sle~lung Jede Au.tuhrmöglichkeit, fehlen wUrde d~H d s:~nes °cIJ:a~ed:,Democl'.f. dlf Huf-Rh/nf' aus der e Feder ~? em der Münzeinheit (eigener Münzh~heit?; u lö b as 
seits zurü~:e ak.'!krshPaul Rlsch ge.bracht halle, der seiner- ware, und dal} in all diesen Punkten Vergleich ' ~t s ar • ' 

, veröffentlichte grA 'A :tte aUJ.f. dOen·!n unsere,m Februar-Heff neutralen Nachbarataaten nicht O'e 0 ' 'jd e ml ,den 
'piJbl'k EI. n u sa'r von. reiner: "Die neutrale Re- M'I d" A ' '" z Ilen wer en könnten 
, insb I dsan. " , Halte sich Oilfl in seinem ersten Aufsalje, 11 I lesep ~gumenten erklärt Herr Paul R i s c h eigentlich 
d eson efe dagegen verwahrt, dan man jede Erörterun ft es, was die eInst leitenden Männer der .. v~~nO~danfceni. der elslissisch-Iothrinflischen Neutralitlit vo~ alliierten Mächte in den verschiedenen Pa' ~sozl\erten und 

'so 8;h:1~~~:e;~~::;-::,.~~o~::,:~f;;t':}~t:il'F !U:jr:~übdzn ; der Welt an Staatenbildungen aUfgedr;~;~r h:~~:t-~~:kt~ti~~ 
" i/:t!7sd : unt~rsuchl, ob auf Orund der ne~zejtlichen Ver:, u~~ ,Totg~burten: ~enn\ s~ine Behauptungen Ube~ 'die Un

ein NI se em neutraler Staat E,lsan-Lolhringen in der Tal • n:ogltchkelt der WIrtschaftlIchen Selbständigkeit EI H-L h 
I'.g .. p/~sf, eine ChJml1'6 Ist. • rIngens lassen sich im einzelnen und I'm 0' f d,sa .ot-

. , 'D' Sch ."" ..l' .anzen au le meisten 
, , . ' , ,'" Je n/l eilung. . oleser Pseudostaaten in viel' höherem G d 

, Wlf~ In unserem erst ' A 'k aur EI H L th . ' ra e anwenden als 
'die N~utralisieru EI en rh el. erwähnt, hält Herr Paul Ri sch : I ~;:, ~, rJnllen, womit schon bewiesen wäre, dal} lellteres 
I l'f h ng. ,sal}-LothrIn\:ens, selbst ~ wenn sie aus ',a.s se stan Iger· Staat lebensfähiger wiire, als die m • t ' , 
pO I ISC .en und völkischen Gründen als notwendig erkinnt dl~~er Staatengebilde, mit denen die Staatsweishe~18 en 

, durch die Weltlage ermöglicht und durch den Willen der ~e~ allIIerten Alchimisten Europa beglückt hat t der 
I v.ö1kerung gefordert, wUrde, 'aus wirtschaftliche Tt" ,ElsaH-Lothringen soll keine Rohstoffe', für s', • , 
fischen und l' n, ml I a· Indust' k' V ' eine gesamte 

" mora Ischen Gründen für unmög'lich ,,' ne, eme ersorgungsmöglichkeit mit solch d k ' 
Die Existel ö r h ' . , ,Ausfuhrmö r hk 'I f" . en un eIne ist' n b lzm g IC kelt eines selbständigen Staatswesens "g ~c el, ur seine Erzeugnisse haben? 'Ja, wie steht 

S ' e en dem St!irkegrad' des NationalbewulHseins des es denn mit Jenen andern? Das eine Land hat Rohstoff d 
. elbs~erhaItungswillcns und der Verteidigungskraff der Nation :keine Industrie, das _andere Industrie und keine ROhstOf~ u~ . 
~irt:tc~kr~te~ ';t:tal}e. durch: die Wirschartsverhältnisse und d~r Rer~el ~ehr ~emischt, das eine irgend welche Ind:~tr~~ 

. a ~m g Ichkelten mitbedingt (Ietlferes, umsomehr, je, 0 ne r sie geeignete Rohstoffe, das andere ir end wel ' 
kl,eIner el~ ,solche~ Staatswesen ist, und; je mehr es im Rohs~offe ,ohne ~ie s!e ,verarbeitende Industrie.' ~m die ~I~~ 
EI.nflu,l}ber~lch yon mächtigeren Nachbarstaalen mit hoher und gehrllc~kelt ,zufrIeden 'zu stellen und politische Handl \ . 
reIcher WlrtschaftskuHur lie~l). Der I Sacro egoismo. der zu geWInnen oder um Rache zu' üben und vo ' , h,!~ger , 
Einz,elnen,. das Streben der Staatsbür;r nach eigenem per~ ~ .zUku~,fts,gegner zu schwächen, um den einen SChw:~~sZ~ch~llt~e 
sönhchem Wohlergehen wirkt der Opferwilligkeit für die Er- d~r ~olkls9h sta~k war, und den andern zu 'stärken we' n, 
haltung der politischen und völkischen Freiheit der Gesamtheit volklsch zu schwach erschien, hat man Wirtschafts b' t II er • 
s~ark .~ntgegen, und gerade in Elsal}-Lothringen binden sowohl politischer, Laune und um politischer Ziele wilIengew~~I~U~~c~ 

, dIe F~den, die das Volk mit beiden groHen Nachbarnationen ,zertrennt oder ~ugeteilt. Und doch hält man (nicht nur we c 
verknup~el1, als auch der allf alter Volkskultur und altem auch ~m ,entschl,edensten in Frankreich, dem Herr Paul R i senn 

• . AUg..,,,nwl'hlstand berohend. Hong n",~ b.hUblge,;· helt...... .oweU d .. ~esl,mm.un.," des Olk!ales von y".ames bei" Ii':h· 
Lebensgestal\ung 'die Kraft' zur national. politischen Selbst; ,Elsa~-~othrmgens In Frage kommen, restlos iustim t): ' 
b~hauPtung 'und lähmen' sie. j' Daher' werden' wir diesen . D~. Eisenbart-Kuren für, wohltätige Eingriffe in das e m , ,; .. le~e 
wirtschaftlichen' GegengrUnden : in' gleichem,' Ümfange, wie" , Wirtschaftsleben, ,erklärt die genannten friedenst U~~PaIS~, e 
Paul R is c h, besondere Beachtung schenken müssen. " . sakrosankt und ewig unveränderlich und ist "b ' ra. ate .ur, 

." Her R i' ., ' ,stens sucht 11 d " u erzeugt, wemg-
I r I, ~ c h sucht zu beweisen, dal} ElsaH~Lolhringen ' , ' man a, e ~~ ern davo~ zu Uberzeugen, daH die' 

. ',' a~cb als ~OhtJsch se~bständiges Staatswesen gezwungen wäre, . durcJ;I ,diese ,neue pol:I1SChe'GeOmetrie geschaffenen Staaten-
, , Sich an emen der belden grol}en Nachbar~taaten anzuschlief}en . 

und ~am~t seine p~Ii,tische Selbsiälldigkeit trot; Aufrechterhaltun~ ikN"fMM 
: ". des Hul}eren Schems tatsächlich verliereri wUrde, -, ein Preis' ' , " . , , der . h . h I h ," . , A n 1 ä 11 11 li c h' d e 8 b e Vor 11 t eh ende' n ' " .. ' 
,'. . sie" nIC tone und niemand verlocken könne. Zum Be- wechsele lenken wird- . Quattats-

weis dl,ese~ S~hlul}folgerungen behauptet er, dal} der, gesnmten' Leser auf d.ie: nebenstehend;: !:~~-:k~~~~C'gi~~unds~rer, 
'/. elsafHothrJ?glschen~ndustri~ fast alle in Frage kommenden ,~un/en.undbitten,:die Erneuerung, des Bezu e 'bn: 

ROhstoffi,e fehlen, daß ihr' nach' S, elbstO'ewa"hlter' Neutr'a~. ' er ost oder der. Sc;hriftleitung (St .. e·fb d ges el' .. landsbez1eher) möglichst frühzeitig be I . k
an ~ und Aus., 

" ,',.' . ' WIr en zu wollen, 
, ' 
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" I 
' . '. . '. ' tau'Sch Ii~hen Austauschverkehrs in folge Unmöglichkeit der .~ulf(uhr. , , I 

'gebilde sichlwirtschartlich konsolidieren, durch den ~us b d Ub h"ssigen Landesprodukte. Da seine Ausfuhrungen I',,' 
. h' t 'nander und mit den e- er ersc u • !' . d h der WirtschaftsgUter mc t nur un erel '. . . • l' ht sich die Gegner der Neutra ISlerung urc 

• . d ar mit den in pollllsche zeigen, wie elc , ,., d 
freundeten SIegerstaaten, son ern sog . h ft 'b fl"chlichen Hinweis auf augenbhckliche Stimmungen un 
. Gegnerschaft gedrängten Ubrigen 8taalen sich zu Wd IrtSsC ä

a 
d
S

- 0 '!'~beargehende Verhältnisse die Beweisfilhrung machen, 'seien h It d K aft auswachsen wer en. t n e voru . h 'b' 
körpern von staatser a en er r.... . ht sie wörtlich wiedergegeben: Herr R I S c h sc rel t, , 

> aber EIsat}~Lothringen 'als selbstandlger Wlrtschaftsstaa~ mc Wer wUrde uns etwa unsere Produkte abnehmen? 
günstiger da als sie alle (vielleiCht ahgesehen von er .~~ , Deutschland? Da schlittelt gewit}, ange~ichts der heutigen 

• WirtschaftsgUtern besonders gesegnel~n T~chec.h.oslowakel. Mark-Valuta jeder deli Kopf. Frankreich? Das würde 
Hat es wirklich keine Rohstoffe für seme vlelselhge Indus~le , . h chwer bedanken dasselbe frankreich, das wir von 
und keine Möglichkeit, die fehlenden zu. beschaffen? Es :t SIC s estot}en hätten.' Boykottieren wUrde es uns, wo ... 
Minette und fast keine Kohlen, gewlt}! Aber hat es Ko s uns g könnte' die gesamte öffentliche Meinung jenseits 
und Kohlen durch den Anschlut} an. Frankreich? DO~ nu~ ~:r n~~gesen ~Urde sich gegen uns wenden; den un-
solange le1)teres - auch, unter Emse1)ung der Jug.en un "hr Landsleuten die im Innern in guten Stellungen 
damit der Schwächung der Wirtschaftskraft Elsat}~LothrmgeI!s - Z? ,Ige~ nach sol~hen streben wUrde man mit Mit}-
Saar und Ruhr besetzt hält und hierdurch dauernd den :I!)en, e Z~egenk~mmen' Ab~r selbst angenommen, 
europäischen Frieden und EI.as8-Lothrin~ens Ruhe ~nd Mrau~n n wUrde uns den 'b'ö~~n Streich nicht Ube1 nehmen: 

f"h d t d h 0 doch nur aus twelter . arlanne ? G 
WohHahrt mitge are, un auc s. H hfi Könnte uns frankreich als Absa!)gebiet genügen. anz 
Hand - die Kreise der Grot}-Industne und. der . oc .manz, ewit} nicht. Wir mUssten weiter gehen, weiter suchen ... 
sowie deren Schrittmacher, di; Staatslenker I~ Paris, die ~:: ~es finden wäre dann die andere frage." I 

Ding drehen, wollen daran doch auch verdienen, und D' " DemgegenUber ist zu sagen: Bis zum Begin~ des le!)ten 
Leben in Paris siellt AnsprUche an ihren Geld?eu.tel. - le Krie es war Deutschland Elsat}-Lothringens ~auptabnehmer, 
elsat}-lothril)gischen Arbeit:r und das ~lsat}-lo't~rmglsche V~l~ ,/ _ ni!t nutwegen der Zugehörigkeit des le!)teren zum deut~chen 
:werden den geringsten ,SOZialen und wlrtschafthchen NU~~ h~ 'z II ebiet sondern' den wirtschaftlichen' Bedürfnissen en.t

o 

von haben. Wäre der direkte Austaus~h vo~ Erz. und o. e , 0 g h d' _ d könnte unter normalen Verhältnissen, die ' 
zwischen Mosel, Saar und Ruhr für unsere Helm~t mcht. vort:ll- :rr~c e\i alleu~rstreben wollen es sofort wieder sein, Nicht 

,harter, stände' dann, die einheimische Schwermdustne mcht d oc fW'~densschlut}' der das Land vom Reiche' losriss und i 
" gUnstigerda als die französische? ',Und als 'h:ute? Bes?nd:rs ,er ~ iten Male 'mit frankreich vereinigte, hat diesem Ver- ! 

'nach der je!)t,unmiigIich ge~~rdenen vol1stä~dlgen Kanah~a~~~, ~~~n~s eein Ende gemacht. ,Im friedensdiktat s:lbst war ja' ' " { 
von Mosel und Saar,':- die zwar auch fruher der Egol~ 'bestimmt ; dat} alle elsalHothringischen, Erzeugmss~ auf die' 
der Ruhrinteressenten ltina'uszö~ern konnte, al~ Elsat}~L~t~n~~~~ Dauer v~n I) Jahren na'ch Ratifikation des friedens ungehil1d,ert 
noch deutsches Reichsland mit dem pre~t}lsch.en KOnlll und zollfrei' in Deutschland eingeführt werden dürfen; zum I 

deutschen Kaiser als Landesherrn, und zuglelc? aussc~lag- '. te deshalb um der elsalHothringischen Industrie,dem 
gebenden faktor in der Reichsr.egierung war,. - die .,aber. emem ;~~~~un und der Landwirtschaft 'Zeit' zur Einstellung auf ,den 

"selbstä,ndigen El~at} - L?thrmgen .. gegenUber. die ~~:::" Absat} nach frankreich zu geben _ diese Kon~urrenz, wUnsch-, r ' 
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1 " " ", , • , , ' " . el"holen, um ein zahlung'sfähiger Abnehmer zu werden? Konkurrenz behaupten kann,' so kann' einem um die Zukunft ' 
Ob Deutschlands augenblickliche Versuche, sein Währunils- der übrigen Industrien" für deren Produkte frankreich nicht 
system zu bessern, ,Erfolll haben werden, wer' mag dies an- Bedarf hat wie bei' jener, recht. bange werden, Nur ,'wenn ' 
gesichts der aut}en- und innenpolitischen Lage heute' sagen? sich frankreichs Grot}machtträume und, speziell' die. Ziele 

' i ,Aber das ist Eintagspolitikl Wer mall darüber hinaus heute seiner Politik am Rhein, Ruhr und Main erfüllten, könnte man' 
mit Sicherheit die späh!re Zukunft verkünden? ' hoffen, durch die politische Machtstellung und die Expansions-

Zwei Dinge aber. stehen fest als sichere Erfahrung: kraft dieses Imperiums und durch Zusammenfassung all seiner 
' Elsass-Lothringen hat im Augenblick seif!er ersten vOllstän-. Wirtschartskräfte zum Wettbewerb mit den anderen Weltwirt
digen Angliederung an frankreich Zeiten, ebenso schlimmen schaftsmächten den französischen Wirtsch~ftseinflul} in der 

' Währungsverfalls gemeinsam mit di(!sem durchgemacht und , Welt und damit frankreichs Ausfuhr. In, einer Weise zu" 
I doch später im Laufe von weniger als einem Jahrhundert zwei- steigern, dat} auch die elsat}~lothringische Industrie und Wirt~ 

, mal Zeiten glänzenden industriellen Aufschwunges und blUhenden schaft davon den Nut}en hätte:" Aber, wie lange würde die 
Wohlstandes mit ihm erlebt, - uridDeutschland hat die Wirren' Welt diese Uebermacht und dieses Welt dumping ertragen? 
seiner Religionskriege Uberstariden und nach dem Elend des Wo bliebe die Hoffnung auf Dauer? Darum mut} das' cete~ 
50 jährigen Krieges.und seiner Knechtung zur Zeit der napoleo- " rum censeo" jedes, der eine dauer~de Lösung der ;isaH
nischen Kriege früher nie geahnten, politischen Und wirt- 'lothringischen frage zum Wohle des Landes selbst und nicht 
8chartlichen Aufschwun~ genommen. Sollte also, wenn die zum 'Nutzen anderer erstrebt, stets bleiben: Nur wenn Elsass_ 

'Vernunft in der Welt den Sieg in der Weise behält, da!} auch Lothringen ,in ein~m: (nicht durch Waffengewalt, sondern 
' die elsa!}-Iothringische frage nach natUrlichem und vernUnftigem durcb gütliche Verständigung) befried'eten' Europa als 
\ Recht: gelast werden kann, dann, nicht auch" die Zukunft P!llitisch freies, selbsiändiges Wirtschafts gebiet im 

DeutSChlands sich SO' gestalten können, da!} dem deutschen' friedlichen Wettbewerb und unter friedlicher \ Verein-
,; 'Volke unter friedlicher Eingliederung in die europäische Völker- barung mit allen anderen S'taaten sich regen und ent

familie und in die Weltwirtschaft die Möglichkeit ,zu' neuem " falten kann, dann ist die Zukunft seiner Wirtschaft Und 
wirtschaftlichem' Aufschwunge' ge2"eben wäre, wodurch sich ,seines Wohls(andes und damit auch seines Volkstumes ,1 

'auch' für Elsat}~Lothringen ,das alte Absatzgebiet' neu er- gesichert., ' , " ",'. ' 

• öffnen würde? " ., 'Pie Drohung, dat} dann Marianne schmollend ihm dieTUr 
" • Sollte poIitis~her' Irrsinn dies nicht zulassen, dimn hätte verschlie!}en würde, ist nicht ernst zu' nehmen. Eine Lösung. 

Elsat}-Loth'ringen auch von sdne~ ZugeMrigkeit zu frankreich der 'elsalHothringischen frage' wird ja auch von Frankreichs 
nur den Gewinn nicht des Aufgehens, sondern des Unterganges Einsicht mit erwartet, und selbst wenn es, wie bei dem Vor-' 

" in diesem I Niemals kann frankreich ihm als Abnehmer schlag, von 187q ..auch, nur der politischen oder moralischen 

Interessen der, Ruhrmdustnellen zu' ~order~ gebieten • ten die französischen Wtrtschaftspolitiker gar mcht,.- sonde~n. '" 
' , Und soweit auch die Veredelu.ngsmdustne der K.ohle bedar~ hauptsächlich, ,um der' elsa!}-lothringischen Bevölkerung die", 

hat EIsaft~Lolhringen Tau8chobJekt~ genug -: nicht nur de" Lostrennung von Deutschland weniger schmerzhaft zu machen 
Saar 'und Ruhr, s?ndern. auch Bel~len ge~~nub~r, -:- durch und ihr Zeit zur Niederhaltung deutschen Wettbewerbs und 
die es sich die nöllge Belieferung Sichern konnte, das hat es E' t 11 'auf dauernden Absatz nach Deu~lIIchland 

seiner Prod'ukte den ihm, durch dauernde wirtschaftliche Tren- ZwangSlage gehorchend, nachgeben wUrde, könnte auch eine 
nung von Deutschland oder gar durch volIständiges Absterben 'anfängliche kleine Verstimmung nicht dauernd schaden. Solche 

'oes le1)teren entstandenen Verlust ersetzen. Was soU, es Verstimmungen weicher leicht, wo es um den eigenen poli
' denn Elsat}·Lothringen abnehmen? ßeine Weine? Daran tischen Vorteil und, wirtschaftlichen Nutzen \ geht. frankreich 
hat es in guten Jahren ,selbst mehr, als es konsumieren 'und hat doch 'vor dem le1)ten Weltkrieg sogar mit Deutschland, 

'j" , ausfUhren, kann: ,Nach dem neuerlichen, Uebergang Elsa!}- "dem es seine Niederlage von 1870 nicht verziehen hatt~, recht 
Lothringens an Frankreich dachten' die, elsat}-Iothringischen 'regen und dauernd zunehmenden WirtschaftsverkehJ gepflogen. 

' Wi~zer nicht' nur die zollfreie AUSfuhr nach Deutschland aus~ Und das Frankreich, das': rur elsat}~loihringische Erzeugnisse 
zunu!)en, sondern ihre Weine als ~befreundete" Gewächse, als 'so wenig aufnahmefähig ist, dagegen rur 'den eigenen Ueber- . 
"vins du Rhin franIVais",; in England einzuführen. Aber dieschut} zahlkrärtige Abnehmer braucht, würde, gerade weil es .' 
konservativen Engländer zogen es vor, ihren "Port" und "Hoch" 'die Dinge immer und mehr als andere vielleicht Vom politischen' 
wie' bisher weiter zu trinken, und unsere Winzer sahen sich in Standpunkt aus 'betrachtet, alle Ursache haben, 'sich nicht 
ihrer Hoffnung sehr enitäuscht. ' Da ermahnte man sie, "Qua- durch Handelsplackereien des politischen und wirtschaft_ 
litätsweine~zu bauen, die auch in frankreich neben den dor- . lichen, Einflusses, in Elsass-Lothringen und damit '.am 

. . 'h t Und 'was die andern, zur inS e ung . f' d ' 
auch früher mit Belgien sc on ge an; . ' b Also selbst nach der Absicht des Versatiler ne ens-, , 
R6hproookte, soweit da~ Land sie nieh~. sel~er er:te~~t, betr~ff~ ~~kf~s e~~lIte auch in der Zukunft nicht Frankreich, sOl)dern' 

,(Baumwolle, Wolle" Seide und Jute .fur. die, Textlh.~dust.ne, D t hland der Abnehtper der elsa~-(othririgischen Landes~ 
Gerbstoffe und H,äute für die Led~:fadnkatio~; fette fUf selfe~ uned

u ~;dustrieerzeugnisSe sein, und ,d~n ' Elsat}- Lothringern 
und Kerzenbereitung usw.) s.o wurde es dieselben. auch al wurde nach Waffenstillstand und friedensschlut}, ihre "B~-

' selbständiges "Staatswesen Im Tauschverkehr mit 'band;rngeisterUngu über den Anschlut} an frankre\ch aulkr\ durch die 
europäischen Ländern und, Uebersee a~f dem Wege U er en 'f eude über die Wiederkehr ,des friedens. wesentlich durch 
Rhein,. seine zahlreichen Ka~äl~ und Elsenbah.n~n ge; au . ,80 d~e allgemeine Ueberzeugung erleichtert, da!}, hinsichtlich', d~s,' , 
leicht beziehen können wie Je!)t als fr~nzöslsch~ ~~~~~~~ Handelsverkehrs ""alles beim alten', bleiben" wUrde.', Gewlt} ; 
Seine zahlreichen Ausfuhrprodukte (Erz, Elsen, S~a~i haben die trostlosen Währungsverhältnisse Deutschlands tro~- , 
'nen' Automobile, Textilwaren jeder Art, Leder" .a?waren, 'd "" d froh aller" Bemühungen von elsa~-Iothringischer f' 

: '.. H I' B t ine Kalk Wein SpIrItuosen, em un v '11 .. d' 
' Kalt, Salz; Erdol, 0 z, aus e, '..' I b' ') Seite die Ausfuhr nach ,Deutschland, zum' ; vo stan Igen" " 

GemUse und frUchte, . Kä~e, Konserven, Ganse eo e~erl~~:~ • Stmabnd, gebracht.' Aber 'wer' trägt: _ abgesehen von 
, wUrden ihm nicht nur wie ?'Ishe.r Bezahl~ng ~ere:rf f~r "~den 'fehlern deutscher Wirtschafispolitik selbst, die ande~e unte,r 
Rohstoffe, sondern, au<:h gu~shge Bed1Dg~ ,g. s B~dens gleichen' Umständen vielleicht ebenso. gemacht, hätten I""'"' 

' Transitver~eht Sichern. Die fruchtbarkeIt s~Ine . ' d'Hauptschuld? Bei richtiger Abwägung ~0)1 Wirkung und 
sein Reichtum an eigenen Rohstoffen und Industneerz:ugms~en ~e he' die einzige Schuld? Frankreichs u~ersätt1icher 

" wUrden Elsat};Lothringen eher in ~ie ~age verse1)e~,:~o~uIt~~ I~sa~ri:lismu~, der um seine~ M,!chtziele willen Deutschland' 
Dichtigkeit der Bevölkerung und des m der alte:" 0 s " p u 0 a nicht zur Ruhe kommen, lässt! Wi61ange aber • 

' ,begrijndet(!n Eigenbedarfs an Gütern eine~ verfemert~n K~It~r- u~~ ~. r s Pd uern? Solange in frankreich nicht die Vernunft ' 
" , lebens, eine aktive H~ndelsbilanz zu errelchen~ als.~I~ mels ~n ;'Ir Obi: ha a

d 
gewinnt oder sein mi\itaristisch~wirtschaftlicher 

'der neuen europäischen Völkerstaaten, , deren, Grun ung a s le r hn , . 's" h selbst "'usammenbricht oder aber 
' . . I'" s n Grössenwa nsmn 10 IC.. , , Erlöser- undSchöpfungstaat derpolilischenWe twel~engepne e , E d d' W 1t ihn nicht unerträglich finden.' Und ,dies I 

' D' EI ' .. • ht u beklagen' dIeses Elsass uropa un le e, , ' 
' wird. "les sass ware OlC ,z 'h h . d 'ne i Verhältnis zurVölkergeschichte nur kurze Zelt~ 
,';wäre,das'glücklichste Lan:! der, Welt," sagt~ doc sc. on wir el ~ S' . b r wie auf frankreichs augenblicklich " 
' ,1870 Comte Agenor de Gasparin grade mi~ ~inbhck a~f dleseepanr, e sem. 0 wemg :ni:stellun darf man,. wenn mdn wirk~ 
"wirtschaftlichelage desLandesals$elbständlgeRepubh~,trof}~ ~och .ged~ldete ~eg~~ung erstre~t auf den augenblicklichen 

dem, itl jener Zeit sein, Reichtul!1 an eigenen;nineraltschen ,h~h eme auern, e 0 Jitischer Macht' und deuischer Währung 
. , Bodenschä!)en' auch nicht im entferntesten geahnt wer~en TI~rstand deutsche~ pOd 0 h'ck EI' .. Lothringens rur alle 
' ',. '. ' die Entscheidung tiber as esc \ sau- / 

konnte. . ',', ,", ". ' , .. d K '. ht Deutschland vielleicht rascher" ' 'Aber Herr Paul R i s c h befUrchtet im, falle der Neutrah- Zukunft grun ~n. , ann, mc ", .' . ieder 'so 
sierung Elsa~~Lot~ringens~ie ,Unterbindung dieses ,,:irtsch~ft- alshe~te 'geahnt werden, kann, Sich wlrtschafthch w 

'., . 

tigen ,namhaften Gewächsen Liebhaber, finden wUrden. Der Oberrhein zu begeben." '" , . 
, biSherige Erfolg hat sie nicht zu weiteren Anstrengungen er-' I Auch das Problem der' Münzeinheit dUrfte nach dem 
mutigen können. ,Allmählich ist man zur betrUbenden ,Er- Gesagten nicht so schwierig sein, wh:: HerrPiml,Risch glaubt. 
,kenntnis gekommen, ,.all die guten' Weine im Lande selbet: Wenn alle die frUher erwähnten neu geSChaffenen Kleinstaaten 
trinken zu' mUssen, u'nd/sieht sich darum zur Einschränkung' ,schon' ihre eigene Währung haben schaffen können, warum 

"des Weinbaues genötigt •. ", '", /sollte Idas Problem ,für einen fast zwei Millionen zählenden, ' 
" Nicht viel besser dara~; ist die gesamte' Spinn- und ,in hoher WirtschaftsblUte sIehenden freistaat Elsat}-Lothringen 
Webwarenindustrie, Nach 1870 hatten die elsat}-lothringi- mit sicher zu erwartender aktiver Zahlungsbilanz schwieriger 

'schen Industriellen in frankreich zahlreiche filialen oder neue sein, als bei ,den'meisten von diesen? Welches System und 
fabriken aufgebaut, und in normalen lahren vermochte dann welche Münzeinheit man wählen'wUrde,' das wäre doch wohl 
fra'nkreich 'seither nicht nur seinen eigenen Bedarf, sondern' von ul,ltergeordneter Bedeutung gegenUber der frage, ob dieser 
auch den seiner K~lonieri und Einflut}gebiete so voll zu decken, freistaat die Möglichkeit hätte, seine, wirtschaftliche Autonomie 

',,' da!} in Jahren der Geschäftsstockung" sein Vorratsangebot SO-l aufrecht zu erhalten, Und, daran kann unter den, oben dar
•. gar in Elsat}~Lothringen drückend, fühlbar wurde, tr01)dem in- \ gelegten weltpoIitischen 'und wirtSChaftspolitischen Vorausset~ 
, 'zwischen die hier, ansässig gebliebene Industrie in Deutsch- ,zungen und' in" Anbetracht der ~ eigenen Wirtschafts kraft des 
,land ein immer" aUfnahmefähi'ger, werdendes Absatlgebiet ge- Landes kein Zweifel bestehen, Ein Vergleich mit der Pros-, 
funden hatte. Dieses ist nun verloren; ein neues bisher durch' perität der, benaChbarten neutralen Staaten' vor dem' Jet}ten 

", ; den Anschlu!} an frankreich für ,die Dauer nicht gefunden. Kriege, also in Zeiten normaler, friedlicher Entwickelung, wie 
" Gewit} ,sind 'unter' der je1)igen Rheinpolitik , franl{reichs:" sie nach' friedlicher Lösung der elsa!}~lothringischeri frage zu 

Schi.~bungen allel' Art möglich; aber darauf lät}t sich keine erhoffen wäre, dürfleuns, auch hierin Recht geben. ,,' > ',: 
,Industrielle, Zukunft grUnden., Gleiches wie für, die' ,Textil- . Einsolch~r Vergleich soll allerdings nicht zulässig sein. 
industrie Iiet}e sich Ubet sämttiche andere Industriezweige Und warum? ' Belgien und Holland '~besj!)en Kolonien, haben' 
Elsat}~Lothringens sagen.,' Wenn manb~obachten muf}~ dat} eine bedeutend zahh:eichere Bevölkerung, eine gut entwickelte 

'die durch französisch-nationalistische Unduldsamkeit, ihrer Industrie und vor allem, .• , ••• eine MeereskUste mit Handels-
' Leit~r bera~ble oberelsässische Kaliindustrie tro~ ihrer gün~ häfen von Weltbedeutung", und die Schweiz, die zWar auch , 

'stigen Lage nicht nur in den Ubrigen Ländern, sondern sogar Kolonien' und Handelshäfen nicnt besi!)t, sie 'hat '"ihre Jahr
in FrankreiCh selbst sich nur, mUhsam . !legen die deutsche ,hunderte alte Tradition: für iHre. Selbständigkeit hat die Ge-

\ 

\-" ' 
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.. schichte gearbeitet.'" Nun, nicht jeder Kleinstaat kann und' . Druck ihrer Herrenstaaten nie~als die Hoffnung Imd den Willen 
. braucht alles zu haben.. Es genügt, das zu besit}en, was ihm auf eigenes Staatsleben aufgaben und einzig diesem nationalen 
die innere Kraft gibt zu seiner Se1bstbehauptung. Und an ' Lebenswillen; als mitbestimm~ndern Faktor der Weltpolitik und '. 
solchen Gütern ist doch auch Elsal}~Lothrihgel1 nicht arm. I , Yoraussellung für die. Gestaltung ihn,r Ergebnisse,' die Er~ 
Es hat einen Boden von höchster und vielseitigster Frucht~. füllung ihrer Sehnsucht verdanken... ., 
barkeit;' mineralische Schät}e wertvollster Art, eine alte hoch~' "Wenn Herr, Paul Risch endlich auch erwähnt,' dal} . das: 
entwickelte Industrie,' liegt an den wichtigsten Wasser~" und moralische Moment nicht ausser Acht gelassen. werden 
und Landverkehrsstrafien zwischen Nord~und Süd~, West~ und dUrfe; so' sind wir ganz seiner Meinung. Wir stellen es sogar, 
Osteuropa und hat doch auch seine ge-schichtliche Tradition; in den Vord~rgru"d., Seine Schilderungen der Krankheitser~ . 
die auch seiner wirtschaftlichen Betätigung selbständige Bahnen.scheinungen "der Uebergangszeit von 1918' auf 1919 sind so. 
weist. Die Gefahr, dal} Elsal}~Lothringens Selbständigkeit nur. lebendig, dal} wir .ihnen nichts hinzuzufügen haben.' Sie er~ 
Schein wäre, und dal} es trot}' ihrer zum wirtschaftlichen An"::'" wähnen, wie die Gesinnungslumpen die Macht an sich rissen',' 

. schluri an einen der grol}en Nachbarstaaten, als der nach Risch . wie die ni'edrigsten Instinkte aufgestaChelt wurden, 'wie das" 
'. nur Frankreich in Frage' kommen könnte, gezwungen wäre' A.B.C.D.~Kartensystem' die ßewohner auch innerhalb ein und 
. und dadurch auch politisch ;,ersi recht abhängig" würde; dal} derselben Familht nach' ihrer Abstammung in vier Klassen', 

sein Ministerium und Parlament nur "über die Farbe der neuen teilte, wie (dadurch und durch die rücksichtslosen Ausweisungen) 
'timbres, Uniformen und Dekor'ationen, sowie über. ähnliche' die Familien zerrissen und zerrUttet wurden, wie das Denun~ 

"Kardinal probleme" . zu beraten hätten, während "Bagatell~ zia!1tentum blUhte und die "commissions d~ triage" ihr trauriges 
fragen" wirtschaftlicher~; finanz~ undhlmdelstechnischer Natur Richteramt ausübten u. s, W. Weil' diese Schilderungen mora~:' 
an anderer Stelle geregelt würden; brauchte durch,!us nicht lischer' Verwilderung' rIchtig sind,' möchten wir Elsass':' 

, . gefürchtet zu werden, wenn nur die Bevölkerung Kraft 'und Lothringen bewahren vor ähnlichrn Schicksalen in kom~ 
" Willen' besäl}e, wie ihre' jahrhundertelangen Freunde und menden Zeiten~ wenn es: wieder einmal als erobertes Land 
. Bundesgenossen in der' Schweiz, ihre Freiheit und Seih": / dem Sieger 'zufallen' sollte. Paul Risch berurchtet allerdings, 

ständigkeit zu wahren. .' " . , dal} schon die Neutralisierung- Elsafi~Lothringens äh'nliche Zu~" 
'. -, Aber im der M':"cht hierzu zweifelt Herr Paul Risch. 'Neu~ , ständeschaHen wUrde, weil dann Idas deutsche Element seine, 

't~iität sei, wie das Schicksal Belgiens vom Jahre 1914 zeige, .' Revanche suchen und eine,Gegenreaktion', von der '. 'anderen 
.' •. eine "Phrase". Und Elsa!}~Lothringen würde; so friedfertiges Seite auslösen würde, so dal} in dem entstehenden Tohuwabohu. 

auch selber wäre" bei Jedem Konflikt als Schlachtfeld herhalten" . die "eigentlichen Elsässer" zunächst geistig und seelisch, dann 
mUssen. Darum sei es schon besser; sich ganz an die Macht' 'auch, wirtschaftlich endgUltig erstickt und, zermalmt ,wUrden. 
anzu8chliessen, 'die auch' den militärischen Schutz Uber:': Wir 'meinen allerdings, da/} im Falle der Neutralisierung Elsal}~ , 
nehmen mUl}te. Nun, diesen Anschlul} hatte Elsal}~Lothringen' Lothringens weder die Rachsucht noch die Gesinnungslumperei 
in den vergangenen Jahrhunderten stets; es gehörte, wie dies ' deutscher oder, welscher Elemente dort ihren Hafi auszutoben 
ja während des letzten Krieges ,von französischer Seite' pro~ hätten,' sondern 'dal} die .eigentlichen Elsässer" mit allen dort. 
pagandistisch so geschickt gesagt wurde.: immer zu dem Sieger, heimatberechtigten' "guten Elementen" 'doch wohl die Kraft in , 
also ,zu der augenblicklich liberlegenen Militärrnacht. Aber bei sich hätten, sich dieser Elemente .zu entledigen und die staats':" 

i' welchem Konflikt der Gro(}en untereinander; bei welchen b':lrgarliche Freiheit jede~ Gutgesinnten zu beschUt"en. , I' 
europäischen Kriegen allervergangenen Jahrhunderte ist da~ < • Aber. wir ,glauben.. das moralische Moment hat noch ..... 
rum, Elsal}~othringen" nicht" doch Schlachtfeld 'gewesen? eine Seite, die Herr Paul' Risch wohlweislich verschweigt. 
Ronnte auch nur in einem einzigen dieser Kriege verhindert'· Ist es moralisch, dal} die von ihm erwähnte Zerreifiung des 
werden, dal1 .es nicht alle Leiden . und Greuel desselben an 'Familienlebens dauernd, aufrecht, erhalten' Wird?' 1st es 

''.; sich erfahren mu/}te?' Was" bedeutet überhaupt in diesem,' moralisch," da!} Denunziantentum und Spitzelwesen auch 
Sinne militärischer Schutz? Hat. Frankreich, das ja seit Jahr~ , heute, noch das., öffentliche' und: private Leben vergiften', 
hunderten die militärischste Macht Europas war~ es verhindern ' wie nirgendwo sonst mit Ausnahme von ,Saar. Rhein und Ruhr? 
,können, dal} seine Gebiete in den letzten 130 Jahren fUnfmal Moralisch, dal} zwar nicht mehr die commissions de triage, 
. von feindlichen Heeren überflutet, wurden und diese dreimal 'wohl aber die untergeordnetsten landfremdesten Staatsorgane 

'. 'siegreich in seine, Hauptstadt einzogen? Hat es im, letzten und alle anderen .. Hergelaufenen" die politische Gesinnung 
Kriege die völlige VerwUstung seiner Nordprovinzen und aus . der Bevölkerung und jedes Einzelnen beschnUffeln?,· Ist es 
eigener Kraft. den, abermaligen Einzug' des Feindes in seine" moralisch, I dal}' man der Jugend die Sprache der Väter aus 
Hauptstadt verhindern können? Wird es in alle' Zukunft, 'dem Herzen reWt' und sie staU der Gebete der Mütter fremde 
wenn die Methoden der Gewalt, di~' es selbst heute 'auf die unverstandene Laute stammeln IäUt? Moralisch, dal}' man 'all 
Spit}e treibt ,_ bestimmend rur Europas Geschicke bleiben die Gefüblsschätze Jahrtausende alter Eigenkultur zertritt, um ' 
werden, Elsaf}~LOlhringen davor bewahren können,' abermals "la civilisation moderne dela France", an ihre Sielle zu setzen? 
zum Schlachtfelde inden Konflikten der Grol}en zu werden? ,Ist es mor.alisch, ' dal} I man zugunsten des hinter den Zeitfor~ 
Einen wirklichen' Schut} hiergegen bieten nicht Bajonette derungen zurUckgebliebenen französischen " Staats unitarismus 
und 1\lugzeuge, bietet nur die Anerkennung des Rechtes die sozialere und. freiheitlichere Ges'et}gebung des Landes 
der Selbständigkeit auch' für die' kleinen Völker in beschneidet? . I, , ".' , 

, 'ein~~ befriedeten Europa und einer befriedeten Welt Istesnotwendig,flOchmehrsdlcherFragenzustellen? Wahr,:, 
, I Wie aber bis dahin man' am ·besten. seine 'Selbständigkeit lieh. wenn, die Welt ,das moralische Moment· in erster. 

,wahrt, zeigt das Beispiel der EidgenoSllen, die, statt für ihre: Linie in den Vordergrund gestellt hätte, dan~ hätte der' 
Zugehörigkeit. zum Fremdstaat in', dessen Heer zu kämpfen, Friede vo~ Versaillea auch in Bezug llufElsas~-Lothringen' 
und zu bluten, jederzeit bereit waren, rur ihre eigene Freiheit', einen an4eren' Inhalt bekommen. Nur weil man Gewalt 

,und Selbständigkeit ihr Leben einzuseljen, und da'rum·. der vor Recht und Moral" set}te, war, die heutige Lösung, 'die,' • 
Welt eine Achtung, vor ihrem' Freiheitswillen , aufgenötigt, keine' ist, möglich. Mögen, Vernunft, Recht und Moral 
haben, die ihnen ~m Verein. 'mit der Eifersucht der Grol}en . wenigstens in der Zukunft die Geschicke. unsereS viel-' 
unte~einander immer wieder ihre Freiheit sicherte, zeigt das' geplagten und 'um" 80 inniger geliebten Heimatlandes ~ 
Beispiel der, vielen kleinen VQl~er. die auch unter härtestem i bestimmen I" .' . • .. ' ', .• , .,.. I', . • .' 
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, " , . Die Lothringer 'im .Banat. 
, . " .'. '- .. ' .'Von Dr. Fr. König. 

'/ ' DJe »Bana~er Schwahen'" feiern in di :", ' ,.' " 
:~gen das zwe!hundertjährige Jubi/äum ihr::

e
;;in'7:::S::ue;, S~:ndhnge hatten das J..Jandau'O" ,Heit;::t~r tf:/!et~~::nb:::ei :ese,ders innig ihrer a/te~'P17luOn2der.t, von, 1634 ,bis 1661, VO!0~~7~tbi:~~97ausge

Lothringens D' ff, ".8. es ,sasses und besonders bls1714 Sie h tt . ' von 
einer danki er erausgeber der. "Heimatstimmen" ist. mach 11 \ a en es zeitweise zur Wüste 

t~~a~~~n nri:~':fi?;;r:ik~J:~a:su;r~u(R:;:;ni~':/ /:;~i . '~rech::; ':~e e:~tt:: i!eJah~~oi63ge:o!!~völ::rG!daZU 
Eindrücke berichten.' r 1m na sten Heft über seine en erwogen, den Rest der Bevölkeru~g h' '0 d

n
-

D K,' .• zu verpfla f d ß . nac ana a Oege:;~a;:JfoU;;:h.' einerdher bestenKenner de~Oes~hichte und: mehr g' b nzeDn, aUH a es in Europa, keine LothrinO'er 
i N. ch rIngens, at es freund/ichst übernommen e e.' as erzoO'tum hatte zu E d d '" 
m a .s,tehenden unsere Leser' über die wirtschaft/iche' Jahrhunderts rund 800

0
000 E' n e es 16. 

I ,k~~:Z::t7rJ~l;'~~%d:~:ez~~ Än;f;~~chtw' di, upsere Lands~ hatte aI~ eines der geseg'netste~L:ur:;;~ ~e~:sse,n, es 
, Wan~erlJng ins ferne Ungar/and get~eb::rhaZ:~t und zur gol~en; 1m, Jahre 1,698 waren kaum mehr °f5g 80eo-

, D"" vorhanden. Das war F k . h W . Je Schriftleitung. . 'K' W d d ß d' ran rele s crk gewesen 
E b' . .,' " em un er, a le Bevölkerun h' . 

s ga emst em l~thrlOgi~chesStaatsvolk: Ro-, Feind im Westen sah' und . h ' g na~, WIe. vor de.n 
manen und Germanen m dem' Lande an Mosel und Bchen Teilen des La d SlC auch m den romam
Meurt~e, von den Y ogesen ' zur l\faas .. hinüber und zur und. dem Deutschen Re~sh ~l~ beso?dere, Oesterreich 
Saa: .lmNorden hmauf fühlten sich im Schutz des tionalität fdhlte D V t ll'oendWle verbundene Na-

. F~elhgen .römischen Reiches deutscher Nation" unter daher ~Is ' ünO'~heu::es Ün~~Kc~~~ jahre 17~5 wurde 
uhrung Ihres lothringischen HerzoO'shauses als e- Menschen iiefeon durche' 0 { .empfunden.. "Die 

jc~ossene Volkspersönlichkeit 'und hielten als ilol~he rissen in' der Bitterkeit l~~~e~e~ ;emten, f~uch~en, zer- .. 
. a r~underte, lang Gl'~nzwacht gegen den von Westen Herzogs,' der sie dem h. e m~rzes .~le BIlder des, 
Lndra~genden französischen Emporkömmling. 'Dieses.. habe!' Friedrich dergeG~~~:~ ~em~e u~~rantwort~t " 

, , othhrl1ngen wurde von Frankreich im .18. Jahrhundert maochiavell der rührenden l' e at ld
n 

semem Antl-
zersc aO'en D L d d f " . d .' l' ue un AnbänO'lichk't V lk 0 . . as an . wal' ,ranzöslsche Provmz das er: Lothrmger an ihr Fa t h . D 0 Cl 

\ . ward m die' französische Nation einO'eschmoizen setzt.' _ _ . rs en aus, em \ enkmal ge-
,wo el. das Bauerntum des deutschen SOprachO'ebiet~ I I, .' ) , 

. . allerdmgs .si~h, volksp@litisch in Art und Spra;he bis Stani n der Frledens~eriode, die dem Scheinregiment 
hum heutigen Tage, als germanisches Grenzvolk be':' d Llads L~s~czynsklS vorausgegangen war, hatte sich 

'. auptet hat.", Es ,war. kein leichtes Sterben das' as an eml~ermaßen erholt. Die Einwohner7.ahl 
~terben des lothringischen ' Herzogtums. Unsägliches' ~~t~ugh 1 738 wlede: rund 760 000 Seelen. Ruhe ~nd 
~end kam damals über Land und Volk. Kein ICd eH Ell~ waren em~ekehrt; Landwirtschaft, Industrie 

. h !lnder, daß der Drang in die Ferne die sonst so ubn an el hatten SIch entsprechend gehoben. Nun 
eimattreuen . LothriuO'er f: ßt d' I' , ' a er' mußte das Land - dem S h . h Ib 

, ins ferne Ungarn f""'h er a e un Vle e von. Ihnen ständio· in W' kl' hk 't "h F
C 

eme. nac so st-, u rte wo sie 't ~f h 0' Ir xc el a er 'rankre1Oh hö" 
derer deutscher Stämme'.zusam ' ml . hens~ en an- außer den eigenen Lasten die Lasten traO'e', ngi h 
Heimat Bchufen,' ,men SIe ,~me neue die Politik der letzten ludwige glel'ch'o F

n
, wke ~ h

e 

.' D W· .,'" , ' " h 'h f, I S ran relC 
. . er lener. Praliminarfrieden 'vom Jahre' 1735 \ aue. 1 ~ au er. egt~., " cho~ 1738 wurde mit fran": 

. bestImmte, dass dIe vereiniO'ten Herzo!!t" L th ' zöslschen Generalpächtern em Vertrag auf 9 'lah 
Lnd Bar k'? den Yertriebenen Pol:n~:::: St • .ri~;~~ L~;;::hlo':r' k~a?\. rellihem diese jährlich 300008 
1 ~szc~~~s 1 gegeben wurden, um nach des~en Tode an' m . le omg 10. e tt ass~ zu liefern hatten. Da-

Flankleich z~ fallen. , Franz Stephan ,der letzte Her- zu kam dIe "Subv~ntlOn , dIe 1738 nahezu 2, Milli-
, zog; m?sste SICb, um der Hand Maria 'Theresias willen o~en .,b?trug, und elll~ Au~lage für die UnterhaltunO' 
entschheßen, 'l'oskana für sein Erbl d L th . . fl anzoslscher Kavallenereglmenter von 368 415 L' 0 
'!'ausch zu nehmen" Stanisla aln 0 rlkn~enbl~ die Galaiziere 1746 auf 600000 erhöhen ließ Dlvres, 
d kt' 'h" us eszczyns I a er kam f, l' d' A . d . . . azu , a~· e sc on. am 30. September' 1786üi dem Ge- .. e ner le ergerllls er mOlrekten Steuern" die 
~'lmvel'~l'agVon Meudon gewissermaßen 'zu, Gunsten ~el tem d Ue?erg~ng von, Waren au~ einem Distrikt 

" .. rau~relchs ab, "indem er dem KöniO'e das Recht es an es m emen anderen erhoben wurden und den 
uberheß, in Lothringen " und Bar Steue;'n 'aufzuloO'en .~u~~usch N"vt~ Bo~enerzeugnissen zwischen den 
und zu. erheben, Plätze nach Gutdünken zu befesti~en ' n c :t e,n a~ arn uberaus. lästig und kostspieIiO' 
und mit Besatzungen zu versehen, die 'lotbringischen mac en. Große / SUD1~on heß Galaiziere auch fü~ 
S.oIda~en .der französischen Al'mee einzuvorleiben und. ~:~a~ds~tzung von ~rucken ~nd Straßen erheben, 
dIe WIChtigsten Beamten des Landes zu ersennen ' Er" S oc ': so w~r dIe allgememe, Klage, waren die 
selbst behielt nur. die äußeren Abzeichen des S~uve- 0' t~aßc~ me s~:~ctter u~terha~te~, und die zusammen-
täns, den Namen, die. Krone un~ den Herzogsmantel, Ä~/~~drfhn :uc en bJle~'än m 'Ihrem V.erfall liegen. 
und , Bollt~.. forta?- em .. franZÖSIsches, Jahrgeld von • wußt Fe :er. öste::relchlsehe Erb\o~~ekr~eg ausbrach, 
150000 Llvres erhalten.~ , Der allmächtige Mann aber last e raG reIch emen gToßen leil Bemel' KrieO'sMurd.e . Frankreichs ' Intendant, der Kanzler Anton obO'i: ch

n 
d td ?(t1" BI;t auf. Lothringen abzuwälz:n, 

artm de Ohaumont de Ia Galaizib'e, der~ mit den':' w:r lF" as . ~n ur. auernd neutral erklärt' worden 
" .el~en Befugnissen wie' :aie Intendanten in den' fran- • ugsam Jedem Wmke des französischen Ministers' 
'FZ~slschen Pl'ovinz.en di~ ~olizei,' die justiz- und' die ~eß t ~tanislaus .1741. und '1742 ' allen . beschworene~ 

lJ:~anzverw,altung zu lerten hatte, ~ ,'.' i, ' de
er i5~en t Ftgefen. ~ Regimenter, 5400 Mann, für' 

" .... So' war 'Lothringendenn doch zu 'dem geworden, n Jens 'ran relC s ausheben, di~, unter französi- . 
wogegen sich Herzogshaus und Volk' Jahrhu~derte lanJ schen B~feh!shabern ,auf Kosten des Landes' geO'en' 
ge h t h 0 Oesterrelch ,ms Feld geführt wurden . Die N t cl-' 
L 'Y

d
e l' Lat.ten: zu .. ein~m" Anhängsel. Frankreichs. keit? dl,'e Reihen .VOllZäh.liQ" zu halte~" fu"hrte

O 
,~TeOnn' Idga-" 

~l auf e~d warm dles~n Kämpfen durch Frank':: d j h'~ • 
lOlch über. dIe Beyölkerullg gebracht ·worden. . Seine an In Je" em "a re zu . Immer neuen Aushebungen und 

, ".. .' \. " .' . NachschubcD;' , Trotz aller P,oteste des 'Souverän . . " • "en . 
,'" . .t ' "' ,I 

, ,\" " ' 
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Hofes" Zu' Nancy wurden die, hohen Steuern,' die" In' Wie'u wurde jedem ein Handg'eld yon '3: Florh'is ' 
LudwiO' XV.' nach BeendiO'ung des österreichischen' "verabreicht;, Als der Bedarf 'Von Auswanderern gedeckt 

, , Erbfo]~ekrieges ausschrieb, l:> auch auf Lothringen' aus- war, wurden die Zahlungen eingestellt. ,Wer nunmehr' 
,gedehI~'t. "Der Siebenjährige Krieg brachte neue ',noch nach Osten wanderte, ,tat es auf eigene, Kosten. 
schwere Lasten; Als' der' "Souveräne Hof" die Ein- 'Vom' Jahre 1772 hörte denn ~uch d~e, Auswanderung 

'," tragunO' ' des' Edikts verweigerte," wurden 'elf Räte ' auf. ,': ,',,', ,,' , " " , , " 
durch lettres de cachet des Landes verwiesen und die • Der Ruf von Wien fand, so auch' bei den Loth- ~, 
Eintreibung gewaltsam erz)Vungen. ' ... ,' Inzwischen aber ringern Gehör; \ ,die 'doch sonst so k?ns~rvati:., so 
unterhielt der "weichliche und eitle Pole" einen glän- bodenständig, sind., ,Die von FrankreIch bedruckte 
zenden, äußerst kostspieligen Horhalt. ,," ," " ,', Heimat schien, keine Aussicht mehr zu, bieten; die " 

Die dreißigjährige Regierung von Stanislaus 'hatte Fremde lockte' es hub eine Bewegung an, die immer: 
80 dem Lande nur erneut Elend und Verödung gebracht. mehr um, sich griff,' zuerst. in ' Deutsch-Lot~ringen, " 
Eine' umfassende Untersuchung, die der, "Souveräne dann' aber auch im französIschen SprachgebIet, ,Es 

'Hof" im Jahre 1760 über, de,n Zustand des Landes' kommen insbesondere die Jahre 1772. bis, 1773 'in, 
veranstaltete' erO'ab, daß die Bevölkerung durch Kon- Betracht. Das J~hr",1 7.70 . bil~et ' de~ \ H~heput;tkt der 
skriptionen, Verluste im Feld:und durch A~swanderung .Auswanderung.' ," In emer LIste, dIe dIe Zelt vom 
'um ein Viertel zurückgegangen,' daß 23950 B,auern '1. Januar bis Ende August 17~5 umfaßt, sind bes.(mders,; 

I gänzlich verarmt und zu gemeinen Tagelöhnern herab- viele Auswanderer aus dem Büschel' Land verzClchnet; 
gesunken waren, daß die erzwungenen' Geleit- und aus Bitsch, Binningen, Großrederchingen" Lemberg, 
Spanndienste, für die Armee die ~an~leute Tausende" \ ~ohrb!lch, Roppwei~er und Wob?ü:nster:,:, D.azu gese~~en 
von Pferden gekostet hattep.,,,Jaß dIe Hälfte der Aecker / SICh Leut~ au~ Bettmgen, ~ettrmge~,; .c.vrmgen, Fm
,unbenutzt u,nd brach lag, daß es allenthalben an_ dem stingen, Hallermgen, Rem~lmgen, RI~lllgen, Saaralben, 

'! nötigsten Viehstand und dadurch auch an Dunger ' Ueckingen. undWölferdmgen. ,: BrICfe des General
fehlte, sodaß' auch die beb~uten Grundstücke nur ärm- majors von, Schmidt, aus ~er österroichischel?- Feste: 
liche Erträge lieferten; - So erging es Lothringen; 'Philippsburg:: aus dem ,Jahre 1764. red.en.von 3~0 
als, es von Fraukreich . abhängig war, des, sollte ,man ' Emigranten,,' die anfang~" für die französIsche Kolo1ll6. ' 

,heute im deutschen Westen gedenken.. " " Guyama 'an~eworben waren, dann aber nach" Ungarn 
, ' Am 23. Februar 1766 starb Stalllslaus. ,Am fol- zu O'ehen' sICh' entschlossen.', Im, Jahre 17G9' zogen 
genden, Tage versammelte Galaiziere' ~n Nan~y den' weit~re' Scharen aus Deutsch-Lothringen nach. Osten 
"Souveränen Hof" und erklärte, daß KÖlllg LudWlg XV. ,aus besouders aus der Grafsehaft Dagsburg. DIe Ab.,. 

'. die ReO'ierunO' LothrinO'ElDsübernommen habe. Lothrin- wa~derunO' erweckte naturgemäß die"Sorge der fran-. 
" gen w~r nun ~uch dem NamElli nae~ französische Provi~z 'zösischen l:>Regierung." Sie bedrobt.e die,' Auswanderer' 

geworden. gleich Fahnenflüchtigen, welche, dl? Treue geg:en den 
, . ' .~ - ,König, und,'ien Staat ,brächen, ~lt K~nfiskatIou<l?rr 

' ' '" "'L 'B "lk ~. Gu~ter' und 'den ,härtesten ,persönlIchen ,Strafen.' EU1". , , Kein Wunder' daß othringens auernvo aUl~ " ' 
, , horchte~ als in jene~ bösen Zeiten österreichische Werber königlicher' Erlaß vom Jahre 1769 'befahl, die Aus.,.: 

im Namen Maria Theresias und ihl;es Gemahls Pranz wanderer festzunehmen; und ihre Habe einzuziehen, 
Stephan ~ nerder angestammte Herzog war - ini ' und erklärte alle 'Verkäufe, die, drei Monate vor der. 
IJande herumreisten. ,und die Augen der gequälten Auswanderung stattgefunden hätten, für u~ll un~,nic~tig:, 
Bevölkerung, nach dem fernen Ungarn lenkten" dessen Trotzdem aber, nahm, 'die' Zahl der Heimatfluchtlgen 
fruchtbare, durch die Türkenkriege verwüsteten,Ebenen nicht ab.,' Im Mo.natFebruar. des Jahres .1770wan
Tielen Tausenden Raum und Nahrung 'geben könnt~n. derten aus dem schwachbevölkerten Deutsch-IJothrin-' 
Es war nichts Naues, daß man nach Oesterreich' ging. gen 127 '.Familienans;, im April desselben Jahres, 

, Vom Adel war gar mancher in den Jahrzehn,ten nach folgen 930 Familien, deren Mehrzahl aus dem fran- ' 
1735 dein' aufsteigenden' Glücke Franz Stephans nach zösischredenden Teil des Landes stammte, aus Blamont, 

/ Toskana zuerst und, dann nach Wien gefolgt.,' ,Der ' Arracourt, Be.zange~la':' Grande, Fr~uche'ville, Moncel,) 
Kaiser hatte nie die Hoffnung auf Wiedergewinnung,' Rorupey. und ,imdern' Ortschaften 'des Depal't~ments 
seiner Stammlande aufgegeben; er war ,mit Loth.dngen Meurthe et.MoseHe, aber auch aus Altroff, AVl'lcourt, 
in ständigem Verkehrg~blieben; er gab' den Jungen "Ca~brey~ Chätheau-Salins, Moy.enTic, .N.iedel'stinzel, 

, ,Lothriugern" die zu ,ihm kamen, ,Aomter und Stellen Oberstinzel Diedenhofen; Torchevüle, LemlDgen;, dann 
'im Heer: Jetzt aber sollte das weite fruchtbare Land im' Herbst', wiederum. viele Haushaltungen aus den 

, , D d Th 'ß b' d lt d I Gebieten, v, Oll, Oommercy, ,Blankenburg, Diede, nhofen .. , zwischeu ouau un Cl neu eSle ewer en. n D 
KOln,Fl'unkfllrt a.; M., 'Schweiniurt, Regensburg un4 Es war eine, wahre Flucht: aus dem Land~., 1e 
Ulm wurden durch 'Maria Theresia Kommissariate er:- ' Verbote' der französischen~ ReO'ierung halfen,' ebenso 

'richtet die die Auswanderer nach dem Banat lenken ·wenig.wie der Erlaß: -rom,17~ l\{ai17.~O,. der l'e~ig 
und d~rch Rat und Tahunterstützen sollten. 'Die ' zurückkehrenden Auswanderern Stra,~rClheltvethIeß. 
Kaiserlichen Kommissare erhielten für jede nach Ungarn Von' denen, die, be:eits, im. ,Ba~at anlfelangt. waren, , 
geschickte Familie ,eine Geldprämie: ' einen, Gulden '~ kamen günstige BerlChte, dIe dIe Zu:uckge~hebeneu 

, , '.dreißig Kreu~er.', In' der kleinen Festung .K~hl" die' zu.m N'!,chfolgen aufmuuterten;,"W~nn~dle ~bwan,derung 
damals zu OeE!terre~ch, gehörte, ' besorgte, elll Kalser- seIt 1712 stockte, so lag das lllcht ,ualan" daß der, 

' licher NO,tar die . Auswauderungsgeschäfte. 'Vo~ al1~nD~'ang zur ,Aus~anderun~, nachge~assen ,hätte, es hatt~, 
' ,Seiten sammelten sich, die Auswanderungslustigen III ' semen Grund. vlelm.eh~, III d~n, e~nschränkenden Ma.ß 

den Städten, in~enenAl1swanderungsbüros tätig waren., nahmen ;der österrelChlsc~e~"RegIerung selbst .. MeIst. 
Wer freiwilliO', sich einfand, ohne von, einem Werber, zogen. dIe Au~w~nderer ,ln SChar~n nach Basel, um, . 
gedungen zu ~ein, ,erhielt anfangs' ~ine.zien;tlich hohe ' vo~"~ort: au~ dIe pona~ zu gewmne.n. " A~chnac~) '. 
Prämie ausgezahlt; andernfallserh1elt SIe dIeser., An , ~mel'lka m ~1E> Oh~o-Geblete zog~n hel:nat~ude Lot~ . 
jeder Station' wurde den Auswanderern Reisegeld aus-', rmger, pnd lD' Indlan~, finden . sICh, bel .V mcennes ln 
gebändigt .. l!'ühre~ geleiteten die. z.üge weiter. Von ,den :äl~ste~ französI~chen N1ederl~ssungen Name~, 
Uim ab fuhr man gewöhnlich zu SchIff Do~au abwärts. " 10thr1Dglsc~en ,Ursprungs aus~ der Mitte ,des \8: Jahr, 

. : ". I' . ., . 

" ~Iundertbs . .' \' p
D

.
ie 

2 50dO ,~othril1~'e.r, die, S~;an~ und " ~inder in ihrer Muttersprache unterrichtet. Erst '1 ~68 
assa 61 Isa un SIena beSIedelten, smd m den wurde die. ung'arische Sprache oe t l' h . " 

Mal'em T kid' r h d ' . g se z lC eUlO'efuhl't' men . os anas e en 19 lC zugrun e gegangen, Es waren wiütgehende Privilegie d' d A b. dl . 
sod~ß heute Jede Spur, von ihnen verwischt ist. 'zuteil wurden Hierfür waren Sl.n

e
, Ie

d
. en

S 
hnsille ern 

An diesel' Wad d ' d t h W .' an le c 0 e I ge-.' . n el'ung aus em eu sc en esten bunden. Wer sie mutwilliO' verließ wurd I D 
,m da~ sonDIg? Banater~Land habe;t aber nicht n~r' te ur angesehen. So warl der i~ Jahr: ~718 e~:: 
Lothpnger teIlgenommen; es war eme Bewegung, dIe Türken abgerunO'ene im Jahre 1739 b h t t B d 
den. ganzen ,Bereich des Mosellaudes, die den Über- ,durch eine Bod:npoiitik großen Stils Jel~uf) e ~ ; en 
l'hem und auch, Oberfranken erfaßte. Das Elend, das ' uud dadurch Mitteleuropa O'ewounen' E eu sc t?m 
Frankreichs 1 de . h R b l't'k d L' d Al:>· - s war eme 

{' ~erIsc e au po lIen . an ern an . uswanderung ganz anderen Charakters wie' die die 
Mßsel und Rl!em gebracht hatte, der mnere und ml' 19. J ahrhulldert die Deutschen nach Am 'k f'~ h t 

'. äu ere Zerfall der Kaisermacht, die sich immer mehr Nicht Einzelne lösten sich von' der Heima~ri a u.r ~t 
' vom ,~(!steJ1 abkehrte, die .ku,~·zsichti~e innere Politik als Einzelne traten sie in die fremdvölkische U::"eb~:O' 

der FUlsten Und Herren, die uble WIrtschaftSlage, das ein' es waren vielmehr geschlossene Famil' t:> d.bl 

~lle~ hatte in, dem ganzen Bereich, ähnliche seelische wa~derten Mann' Weib und Kind' sie wand~e~. !e 
,Bedlllgun~oen geschaffen. Auch das Elsaß ist bezeich-' g'eschlosse~er Gem~inschaftmit ander~ Familien d~reH I.n 
nendenvelse beteiligt; ,in einer Tabelle übol' 266 ,deut- . mat"und bildeten so l'n der neuen He'm t< A f: el-

h l!" T d' d K' l' N' I a von u anO' an ' " sc e amilen, Ie er alser IChe otar Leutner im\.Gemeinden in denen der ganze Schatzd V lk l:> t 
)~hre 1770 ~~n Kehl aus weiter go1~itet hat, finden an Sprach~, Sitte und Relio'ion wohl ~uf!e~ho~e:guaes 
SICh 203 Fa!:llhell aus de.m Elsaß. LO,thr1,ng.er, Luxembur- Bezeichnend für\ den Geist ~ derAuswan~erer ist ':t:;, 
ger und Pfalzer aber smd zahlonmäßlg VIel stärker ver":" Bericht' daß geleO'entlich O'ünstiO'e An eb t t 

. treten S· b 'ld ". h t t" l' h t d ' . l:> b l:> g 0 e pro es- , 
, ., .• 16 1 en l~ auc ~ amn;es ~m ~c rotz, or tantischerr Laudesherren, die sie nach ihrem Gebiete 

' . sta~tspohtlschen, Sch~:d~mg ~me, Emhelt lD .deralten ablenken wollten, aus treuer Anhänglichkeit an ihre 
HeImat. "Schwaben slild 'dIe Banater und die Batsch- 'katholische Ueberlieferung abO'eschlaO'en . d '. 
kaer Deutsch ". ht h d' Sb' l:> l:> '" 01' en seIen ' 

. en . so DIC '. we~n . au~ . 1e er en SIe trotz des Elends, in dem sie staken. Für, den' Aus~ 
als ..... solche, bezeIchnen. "Mei" hewI Pfälzer Mutter-:. wanderer des 19. Jahrhunderts bestand ke' 'n' '. ht 

'sprochl" 'so t d' "d . h D' h J . B I e lec e ' nenn er sn ungarlsc e IC tel' örg von mnere indunO' an Familie und Gemeinde' U d K' . h ' 
B
der 

Schwalm 19~1 .noch den Dialekt ~einer Lands~eute. an 11utterspra~he und, Vätersitte mehr' des:alb ~l~ ,e, , 
" eS0l?-ders groß 1st Jedenfalls der AnteIl, den Lothrlllgen im fremden Volkstum 0'301' zu leioht' aufo'e' ri'a e ~sh' er . 

stellte' Es wl'd 11"h" t d' D' . 1 b l:> b t::o ng n, leI' . ~'. are er u e ,wer, lese mge 'emma estandenall ' diese BindunO'en ,noch desh Ib h b ' 
j' gl'undhch ,~u durchforschen. ' " sich die ,,!?anater Schwaben': gleich den and:rn V~l~~ , 

, , ' '~ ,', ... , ~eutschen 1m Osten und Süd~sten Europasbis ' heute., 
' .Neben Magyaren undSü'dslaven baute' man sich ,Ihr Völkstum behauptet. " .' ' 

~n 'der neu~n Heimat an., Maria Theresiaund Josef 11., ' In den Jahrzehntet'l vo~' dem WeltkrieO' allerdinO's" 
\ bhr 

Sohn,\)Ießen sich die Fürs?rge für ihre Kolonisten' ,schien es, als ob dieses deutsche Völkleino der Magy,;. 
tKes,ond~rs al1g

l

elegen eein; eine besondere Sektion der arisierung erliegen werd/:l., Der \ Nachschub war aus
al~erhch9n Hofkamm~r unter dem Titel "in banaticis" 'gebIie,ben; im' Jahre ,lß6G, war Großdeutschland zer-' 

, SOWIe yo~ 1766, ab. eme eig-ens in Wien eingesetzte 'schlagen worden, 186D war man' von Oesterreich los- I 

, K?mmISSI?n hatte SICh der Zugezogenen a;nzunehmen. getrennt und Unga,rn zugeteilt, worden. Man wuchs,' 
DIe KoloDlsten. wurden anfangs in schon vorhandenen da '.der Gedanke . großdeutscher KultUl'O'emeinschaft 
pörfern angeSIedelt, später wurden, besondere Kolo-. trotz der politischen und, wil'tschaftliche~l 'Blüte des 
llls~endö~fer a!1ge.1ogt. "Für ,die Lothringer insbesondere', ~leindeutschen Reich?s keine bflflügelndeKraft~esaß, 

,wuldert llU DIstrIkt von Czasad die Dörfer Trübswetter, \ 'lD den Glauben an"dlC politische und kulturelle Über
I G?ttlob" Ostern, St .. Hubert, Charleville, Seultour ge-' legenheit, des Magjrarentums hinein. <Mit dem ,Jahre 
,:s:unde~., Das Evangelium :wurde in den 'reinlothrin-' ,1918 aber, traten Rumänen und Serben an die Stelle 

" glschen, Kolonien eine ZeitlanO' erst, deutsch, dann', der Magyaren, Nationen, denen O'eO'enüber sich ,der 
' .französisch 'Vorgeles~n, diedeut~che Sprache aber g~-" ' 1?,eutsche im Banat und .iu. der Batschka; überlegen 
wa~n, naturgemäß dIe ,Oberhand, so daß nur noch ,die fuhlt. Das aber hat "em" unerwartetes ,Erstarken -

,,' Familiennamen an den, romanischen I Ursprung ,'ihl'er des I deutschen Gedankens, d. k 'die BekennullO' zum ' 
: Tl:äger erinnert;t. So zitiert, Hecht .. "Les 'colonies 10- de,utschen Volkstum 'Und das Bewußtsein seiner kultu-' 
': rames ~t \ alsaclennes ,en.Hongrie" (Auszug' aus den,rellen Stärke<C ausgelöst. " ' :' ' 
"MemOIres de l'Academie de Stanislas pour 1878") , ' ',,' '.' \, ' , ,'1 I 

Namen wia DÜllOng-Dupont, Gaudie-Gaudier, Kartjie-,,1' 'ft' : ,.' 

Cartier, Kolling-Collin, Matje-Matthieu, Tiebo-Thiebaut, , Wenn die "Banater Schw~ben" in diesen TaO'en 
~irjut;l7Tirion, Votje-Vautier. ,Die romanischen Loth- den 200 jährigen Jahrestag ihrer Einwanderuuo. festliCh 

·rmger .h~bens~ch i,n ihrer volkdeutschon UpIgebung ,w:~ehen, so nehmen· auch ",\r EIsaß-Lothrhtger im' 
gorman1S1?rt W16, dl~ Na.ch~ommen der Hugenotten. i~eIC~ aus vollem Horzeu daran teil. Vor allem O'e- ' 

,und EmIgranten, dl~' SICh, 'auf . deutschem Boden', denken wir der Nachkömmlinge jener Lothringer ;nd 
niederließen." \ , ' ',\ , , :. . " '. " Elsässer, ',rue damals vor Frankreichs. Druck in die 

."'" \' Tem~svar wal' dus ~,entrum fur .dIe Ne!lbes!edlung., Fr€\l11de wichen, obwohl man sie mit allen Mitteln zu 
DIe A .. nsled!er waren fut 10 Jahre steuerfre~. Jede \ 'h.alten 'suchte:. Ihre Väter haben; sich' im Neuland' 

, Fa~llhe er~leltW ohnung, A~ker und H!1usgerät, : den \ eme neue HeImat gesch~ffen" ~aben es 'zu Woplstand 
n~tlgen ,Vlehbestand. und. em zugehörIges Gut als. und Ansehen gebracht" SIe haben sich zum Bekenntnis, 

, EIgentum., Vielfit.ch: .wurde Geldv:orges~reckt. Die' der: Zugehörigkeit" ztir 'großdeutschen Kulturgemein~' 
,Herrschl1ft hatte,·lD Jedem Dorfe Klrch~, Schulhaus, ,schaft durchgerungen/ der auch wir anO'ehören in dem 
.,Pfarrhaus, ,Mühle,\.Met~gel'ei, Krämer~i, und Wirtschaft, ,~ugenbli~k, in'dem,diealt~ 10thringische urid elslts-: 

" z~ " bauen und ' elnzu~lchten. ,; Pfarrer- I ~nd ,Lehre;- ,'slsche HeImat erneut 'Unter den Druck, der, französi
wl,esen ,wurde~, abgeteilt. In, ,der, Schule wurden dIe ,sch~n HeITSchaft geraten ist:' :Ihnen gilt unser' Gruß., " '. 

" ;" " , 

" , , 
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Elsaß=Lo1hri~gen nac~ 1815~ 
Von' M. H." Böhm. " -,., I,' 

, '",,""' /' ' . ' d 't zusammen daß die altberühmte deutsche, Universität -. l Verlag von Reimar Hobbing in Berlin €!rscheint ami, 1ft" t urde 
'dem~chst unter dem Titel "europ~ irredel!!a" ffm Blfch, , Straßburg durch die Französische Revo u IOn zers.or. w _ 
dessen Erscheinen in politischen KreIsen beg!:1!Df WIrd, ~rmfJ.t, und erst im Rahmen der napoleonischen. Reorgamsatl~n. des" 
es doch zum ersten !"laI da,s ge,samt-ew:<?palsche NafIonalI: mittleren und höheren Bildungswesens als eme neue fr~nzoslsche 
tätenproblem in semen hlstorlsch- polIfIsche.'1 Zusam1!!en, Schöpfung wieder auflebte. Einen Hort deutsc?er Wlsse~schaft 
häncren zur Darstellung. : Der Verfasser, D,r .. M. H. B.?hm, ' Th t ft angeghederte 
ein Deutsch-BaIte,isfin elsässischen und lothrmgls~fren~tadten bildete auch' weiterhin die an das omass i ... . 

i, 

I, i 

herangewachsen. ,~o hat .er als :Knabe und JUl}glwf! .. au: ' evangelisch-theolqgische Fakultät, die zu dem Tu~mg~.r Stift 
diesem Kampfgebiet zweIer, :t'atIopep das J.(atIOnalJtaten . in altüberkommenen. warmen Beziehungen stand. Die hoher~n ,I , "I 

"problem selbst durchlebt und sIch mH Ihm ausemandffrgesel},t. , Schulen aber' s.tanden dem französisc'hen' E. influß ,offen~/ Wh~' , ! 
' Seine Arbeit hat daher fiJr uns Elsässer und Lothrmger em d ' V Ik ver ' 

besonderes Interesse; wir legen ~m Nachstehepde,n unseren überhaupt die Bourgeoisie, die sich vom OIe er-:n o' i -

Lesern den Abschnitt, vor,' der die elsaD-lothr~nglsche Frage ächtlich absonderte" zum, Träger der yornehn:en :arl~er 
in der Zeit von 1815-1870 behandelt. W!r fre.uffn uns Civilisation wurde. Die Volksschule dage~en ~rhlelt,slch.1~ 
iJber die Sachlichkeit des Verfassers, der dIe POI!IIs,ch-so- ersten Drittel des Jahrhunderts noch ganz deutsch; ,~rst, seit 

,zialen Fortschriffe Frankreichs auf elsaD-loth!,mgIschem b h pi n 
Boden nicht verschleiert, aber um so klarer .dle deutsche dem Schulgesetz von 1833 setzte hier ~ono:n e~ eme a - , 
Art der Stämme am Oberrhein darlegt. WIe heute, so mäßige, Französierung ein, die allerdmg.s mcht die von d~r 
suchten die Franzosen auch vor 50 und 100 Jahren uns. Regierung erwarteten schneHen Fortschntte ma~?~e. Als ~m 
Elsässern und Lothringern unsere Sprache unq Art zu nehm.en. besonders raffiniertes Mittel gewaltsamer Franzoslerung smd 
MiJssen sie ihr Ziel nicht erreichen, wenn w!r den Mut meht d'A I er 

"finden, unsere Freiheit, unsere Selbstbestlmmun~ zu ,er- 'die Kleinkinderschulen, die s6genannt~n SaUes . s7, :' zu v -
kämpfen'l merken. ' Diese Einrichtung machte sich das jullkomgtum al~, 

Die Schriftleitung. / hauptsächliche Waffe, gegen "das Deutschtum zun~tze, wobei, 
, Setzen w~r 'nunmehr unseren Weg durch die westlic?eil, es freilich einen deutschen'Gedanken von Pestalozzl, der durch, 
, Grenzländer Mitteleuropas fort, so stoßen wir i~ Burgu?d mcht den Pfarrer Oberlin im Lande eingebürgert wa~, gegen das 

, mehr auf ein nationales Problem. Ganz anders liegt .~s m Elsaß angeborene Volkstum der I;lsäss'er .und Lothnnger ke?rte. 
und Lothringen, die' nun in, Departements zerstuckelt ?em 'Später übernahm die Kaiserin Eugen~e das Protektorat u~er 
zentralistischen Frankreich einverleibt sind. Ihre landschaftliche, diese Anstalten.' Man wollte sogar Ihren Besuch ~lIgemem
Autonomie und ihre sozialen Ueberlieferungen aus de~ deutschen verbindlich machen, ehe allgemeiner Schu.lzwang, I~ Lan.de 
'Zeit sind zerstört, auch die alten G~schlechte~: smd .~usge- bestand. Erst die Deutschen haben dort dIe Sch~lpfllch.t em
storben oder abgewandert, sie haben m der sozlale.n F~hrung geführt~ Hier sollten die, Unmündigen bereits der Sprach.e 
neuen Familien ohne Ueberlieferung und WurzelfestigkeIt Platz des' Elternhauses' entfremdet und' ,dem Franzosenturn "aSSI
gemacht. Ihren Aufstieg verdanken diese größtenteils der., miliert/l werden .. In den Volksschulen. wurde das Deutsche 
Revolution und den napoleonischen Neuerungen, an deren, immer ,mehr zurückgedrängt; seit 1853 mußte auch der Unter-, 
·I-Ieilskraft sie glauben, wie fast der ganz.e deutsche Wes~~n. . ht 'm Deutschen mit Hilfe der französischen Sprache erteilt 
Elsaß und Lothringen stellen Napoleon seme b.~sten Gene.rale, ~~rd:n. In .ein ausgedehnt~s Kont~?lIsyst.em·~~ar die ~ehrer- ,,11 \ 

, das ganze Limd vortreffliche Rekruten. Perso"nlic~e Kr.~egs- :' schaft gespannt., Auch die Schulbucherelen wurden . m den ..... 
erlebnisse vertiefen die "napoleonische L~gende I die zu~achst Dienst der französischen Propaganda gestellt. . " . , ' 
germanischer Heldenkult ist und erst 111 der .Folg~~lrkung Die ents~heldende Machtprobe aber' bed'eu~ete 'der ReH-. 

I' staatlidl-poIitische Bindung an das neue Fr.ankr~lCh wird. Das gionsunterricht. Hier stieß die 'französische Reglerun~ damals 
Wahlrechtsmonopo}, über das die, Bourgeoisie. m der Resta.u- wie heute wieder nicht auf das, weichere Element emer von 
rationszeit verfügt, stärkt seinen sozialen Elllfluß ungemel? Ihr abhängigen Lehrerschaft, sondern auf den autonomen Faktor 
Das' große Zentrum Paris wird zum Magnet:l1, ~er auch die • der Geistlichkeit, der beiden ,christlichen Kirchen und de,~ 
elsässischen undlothringischen Blicke auf SICh. Zieht UI1~ das Rabbinats in geschlossener, fester Fr?nt. Im "Pastorendeutsc~ . 

'Land wie die anderen, einstmals' eigens~ämmlgen Provmzen der protestantischen Kirche hatte Sich das H~chdeutsche, 41e 
Frankreichs. vergessen. läßt, . daß d~r Aufstieg .. der Metropole Sprache Luthers, ~ine Geltung bewahrt. Zw~.sc~en der. fran
für die Heimat provinzielle Verarmung und Verodung zur Folge, zösischen Gesellschaftssprache und dem el~asslschel1 Völks- , 
hat .. Im Elsaß selber. ,macht sich' eine Vers~.hiebung g.eItend; dialekt hatte es ,sonst keinen Platz ~ehr. Es :-varen. au~h, 

. 'Im Oberelsaß, dessen industrieller Vorort Mulhausen biS 17?8 gar I nicht in erster Linie. bewußt' Fl~tlOnale. Mot~~e, die' dl.e 
- schweizerisch gewesen ist, erwächst eine, moderne Ind.ustne. Geistlichkeit in diesen Wiederstand tneb. Sie befurchtete mit, 
' . Die soziale Führung gewinnt damit in einem ~~nz ü?er,":l~ge?d, der Abtötung der Muttersprache zugleich .ein~ Aus~ott~ng der. 

katholischen Lande eine calvinische B?Urgeolsle, die Sich Im, irrationalen religiösen gefühlskräfte. Eben 111 dieser IrratlOnaIe.n , 
Elsaß kulturell französi~rt, obwO?l sIe die. ~eimatl~chen .Be- • Durchdringung. von Religion, Volkstum und S.prache hatte. die .. 
ziehungen zur Schweiz nicht aufgIbt. I.m.merhll1 verdle.nt diese deutsche Eigenart ihren unveräußerlichste~ Sitz .. ·, 
koI6nisatorisc?e~usbreitung .~es calvlnlscIlen, Sch~elzert~ms. ;Wenn wir also abschließend fests,tellen, daß, da~ Franzosen-, 
Beachtung,.~le Sich von Mulhause~ auch. auf die klellle~ tum in 'diesem Zeitraum auf, dem, alten deutschen Boden, 
Vogesenstädte ausdehnt, deren guns.tlge Lage a~1 d~n Wa~ser4 wesentlich' politiSCh-soziale Forfschritte, gemacht hat, daß das, 
läufen der Gebirgsbäche dielfC EntWIcklung begunstJgt. h ~n ~~ bodenständige d~utsche Volkstum aber sich trotzdem erhielt, 
in Hand mit dem industri~lIen .Aufschwung geht auc elll .. ~ toßen wir nicht in erster Linie auf kulturelle Erscheinungen 
kulturelle Stärkung des alemannischen O~.erelsaß. ' Der ~r:ls s~ s d'e germanistisch-p'hilologischenLiebhabereien der Kreis~ 

. um Stöber hat seinen Sitz in Mülhausen, m ~?Imar e~sc emt wie AI old und' die Gebrüder Stöber. ,Das Land selber gibt. 
die "Revue d'Alsace" mit' industrieller Unterstutzung, m Geb-, um, r.n Kommentar zu der Losung "Wir reden Deutsch", 
weiler ein katholisches Volksbla.~ von ungewöhnlicher ~prach: ' " '~f:;;~~~~ssor Reuß 1836 ausgab."Wir reden Deutsch", so 
gewalt in deutscher Sprache, Mulhausen begeht 1859 elll fran . h" . h 'ßt n'lcht bloß daß wir unsere Muttersprache ' .' f ' " . . 'oren wIr el " 

,zösisches Schiller est... ' . '. ". 'd . d' . . cht absch;ören wollen, sondern es heißt,' daß wir. in unserer .. ' 
Wennschon aus dIesen Tatsachen em Vor nngen er . ßI A 't d S'tt I'n unserem Glauben, Wollen und Tun ' 

I k t> h geht· ganzen r un I e. . . , . 
französischen Sprach~ und ~u tur unver enn, a: . ervor " deutsche Kraft und 1reue, deutschen Ernst, und Gemeingeist, . 

,kostete diese doch ~ noch' ~IS' zur' ,deutschen. Ruc~e~w,ybu:g deutsche Uneigennützigkeit und Gemütlichkeit, bewahren und , 
hart&Kämpfe: Von ents~heldender Be~eutunvst die. at ac e" • Is: ein ,heili es Gut auf, unsere Kinder vererben wol~~n .. '" 
daß der deutsche Idealismus v~n 'Velmar u?d J.ena ~.en ~eg t cl h 18~7 schriet> ein katholisches Blatt im obereisassl
'i ndas Land nur auf Umwegen fmdet Geschlchthch hangt as n .noe . ' ' , ; . 

" 

, " 
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schen Gebweiler: "Deutsch ist' unsere Muttersprache.- Unsere 'conspil'ati;n touionigue gui, cepuis ceux lSi~cles, pe/al'd. r assimila-
Ahnen und Urahnen seit jahrhunderten sprachen' Deutsch; tion ce t RlsacfI a 10 fronce. • 

l!nsere Sitten, Gebräuche, Denkweise, Geschichte sind deutsch. In allen höheren, Stellen 'wurden landfremde Franzosen 
Deutsch haben wir unser erstes Vaterunser gebetet. Es wäre bevorzugt. Ihr Dünkel gegenüber dem bodenständigen Volkstum 
eine Schmach für uns,wenn wir mit der Sprache das alles ver: bekundet sich in zahlreichen kränkenden Aussprüchen. ' 1794 ' 
gessenund in den Wind schlagen wollten: Ein bißc-hen mehr ordert der Maire von Straßburg, ein' Savoyarde, "die ger
Stolz, meine lieben Landsleute,' und viel weniger Nach- manische Barberei müsse verschwinden", der Rektor Delcasso 
äfferei und Charakterlosigkeit,. wenn der "Volksfreund" bitten spricht vom "patois exotique de nos campagnes" und vom 

'darf." Die französische Antwort auf diese Einstellung des Volkes "patois alsacien rude et guttural". NichtSdestoweniger ent
finden wir in den amtlichen Berichten der verschiedensten Organe schuldigte sich' Karl X. bei seinem Besuch im Elsaß, daß' er 
der SchUlaufsichtsbehörden, deren Klagen bis zum deutschen . nicht Deutsch spreche, und Louis PhiIippe, der popularitäts-, 
Wiedererwerb nicht' verstummten. Da heißt es von der Zeit· süchtige Bürgerkönig, versuchte sich sogar auf dem Glatteis 
vor 1833: "Ls fran<;ais etai! a/ol'S une' langue a peu pl'CS etl'angel'8 der' deutschen Sprache. Noch die, letzte Verordnung der 
~f celui, gulle sauait, passaii pOUI' un phenomene,. 1835: Je sais fous Regierung vor dem entscheidenden' Krieg' von ,187Q war 

'Iesefforfs de plusieul's honol'ah/es citoyens POUI' 10 pl'opagati~n ce· doppelsprachig abgefaßt. Und auf die Verwarnung eines hohen 
10 langulil nationale, ;itis iI lauf bien 1'8connaifrrl aussi qU(J les' Schulinspektors in der Sprachenfrage antwortete nur wenige 
masses la repoussent au moins comme inuliliN, si ce n' esf comme jahre früher ein Schulbruder. in Wettolsheim: "Sie vergessen, 

'un dangel' ,. 1849: En geMl'al les enfants ~n imtl'ant dans les pl'8- I:. daß Sie im Elsaß sind I" Abgeschnürt vom deutscht:n Mutter
miel'/18 ne sauen! pas plus de fl'an~ais qu' un jeune Rl';he: 1856 ~ SUI' land, politisch und sozial mächtig angezogen von Frankreich,' 
une populalion de -dbi'sept cenls hahitanfs, on ne fl'ouuel'ail pas plus "rettete sich alles. Selbstgefühl des Landes In ,einen trotzigen, 
de fpois pel'SOnflils, dapables de s' expl'ilizel' en fl'an~ais: 1859: Un doch innigen deutschen I-Ieimatsinn, Ihn hat sich dieser Grenz
feuloriisme 'opinidll'e pef.sisle a uou/oil' l'egnel' SUI' nos ecoles , •• cette' stamm durch alle". schweren Wandlungen seiner Geschicke hin- ' 
conqu§l. mOl'a/e ds r RJsace, que deuxsilJc!esn' onf pu accomp/il': ,durch bis zum heutigen Tag nicht nehmen lassen, 
1852: Sous r aulol'ife 1'8sp6cfahle du consisloipe s'tahl'ife la uieil//1 6 "I , 

~ , 

Marie \ Hart, "Elsäss.isches"" und 'Anderes. ' 
, ; / " , Von' Jakob K lei n. 

Es ist immer von besonderem Reiz, an einem verreg~eten kÖnnte, erzählt hat, ~~ß es echtt: Fran'zosenherzen (siehe Julesl) 
Sonntag in alten Zeitschriften herumzublättern. Da kommt mir stark erschüttern, "Propagande allemande!" Das ist zu milde 
wieder einmal ein Heft von "L' Alsace frantyaise" in die Finger. für so ein Machwerk., Schwerer wiegt in den befreiten Pro
Es ist die Nummer vom johannitag 1922, alt genug, sie den Weg vinzen schon ,der Vorwurf, aer\ heutralistischen Propaganda. 
alten, Papieres gehen, zu lassen und doch beim Hinsehen : Also' denn: sie ist die "charmante collaboratrice du camte 
wichtig genug, daß wir den Staub abklopfen und uns vertiefen Rapp.'" Im Elsaß führt dieser Vorwurf vor die Geschworenen. 
in die Gedankengänge eines Herrn juIes Froelich, der unter Warum ist auf dem "Place dela R~publiquel/ in Straßburg 
dem Titel "Les Errements d' une romanciere" einmal unsere "noch kein, offizieller Scheiterhaufen, errichtet, auf dem das 
allverehrte Schriftstellerin Marie Hart tüchtig vornimmt. Erst Hartsche Buch unter Beisein \ von sämtlichen Würdenträgern 
kocht's in mir ob der abgeschmackten Art des Monsieur jules, \ ,der Republik verbrannt würde? Wobei Mr. jules vom höchsten 
dann denke ich aber glücklicher 'Weise an das Sprichwort,' Wesen,' was' man sich vorstellen kaim, vom "marechal d~ 

-: das mir schon vor langen Jahren' einmal mt:inee gute großel Frante" den Baiser de France Ulld das rote Bändele bekämel-
' mitgegeben hat als kleines Vermächtnis Hir mein' Leben: daß "Es war im vorigen Spätsommer, als wir an 'einem Ecktisch ~ 

, man nämlich von einem gewissen Ges~höpfe nicht mehr ver~' , eines bekannten Straßburger Bierhauses halblaut aus der' "Fran
langen könnte als ein Stück Rindfleisch: Dabei muß ich lachen. zosezit" vorlasen, wobei wir uns die Bäuche hielten vbr Lachen. 

• Es gibt eine gute MiSchung: Zorn und 'ein LachenlOb sich's Und dann kam einer und brachte noch ein anspruchloses 
lohnt, auf einen Schmutzkübel einen Deckel zu .setzen? Einen Heftchen"E Scheidungsg'schicht". '. E(hatte zwei, drei, vier, 

! Augenblick möchte man diese Frage verneine)l: Aber. es darf ' immer mehr solcher I-Ieftchen.' Woher kamen sie? Wir kauf- ' 
doc/1 nicht sein, daß eine ganze Gegend ve'rpestet wird,wenn ten sie' ihm ab, rissen uns fast drum wie um' die KOlportage
man es verhindern kann. Und dann vor allen, Dingen • 'eine, ware,' die ,vor längerer Zeit aus Nancy importiert worden war . 

. Frau wird in unfeinster Art Von einem gewissen Buben (ich . Und lachten gerade $0 spitzbübisch darüber, wie, wir über, die' 
glaube, daß wir uns kennen, Monsieur jules I) angegri'ffen, er Machwerke, ,die die Deutschen verulkten, als das noch den, 
macht, sich lustig überl ihr Heimweh, das" sie spürt für ihre Reiz des Verbotenen oder des Gefährlichen trug, gelacht hatten. 
aufgegebene Heimat, er unterschiebt, aB ihre~, Hand~In ver- 'Dieses Heftchen gehört auch rezensiert!. In der ;,Alsace, fran
ächtliche Motive. Das geht zu weit, als daß wir Elsässer, die '~aisel" Es stammt ron derselben ,Marie Hart. Ich ~mpfehle 
wir nun zur "ritterlichen Nation" gehören, nicht unsere Stimme \ es allen echten Franzosen im Elsaß: - \Marie Hart macht 
erheben müßten. Schade um die" Zeitschrift, 'die sichvot, natürlich neutralistische Politik nur aus' rein' materiellen, per~ 
Schmutz nicht besser. zu \ schützen, weiß, als die "Alsacc sönlichen, und egoistischen Gründen., Herr. Froelich, der 
francaisc", Diese Spritzer bleiben hängen. Da hilft es gar 'Franzosenretter, hat. das entdeckt ... Kein moralischer oder 

"nicht, daß die Damen am Freitag beim Teekränzchen in hohen idealer Beweggrund! Selbstverständlich!,' Was, für moralische 
Tönen ein bißchen aus der Revue I vorlesen, und \ geistreich und ideale Motive treiben doch heute diese so zahlreichen EI
nicken, daß die schöng'eistig tuenden Knechte der Webstuhl-,.sässen' mit französischen Namen (Froelich, Meyer. Müller, 
barone im befreiten Ländchen das Heft zirkulieren lassen und König etc.) zu ihrer französischen Politik I . Was können sie da
feststellen, daß das doch ein anderlei wäre als, aIl das Schwo- zu, wenn sie zum Ritter, geschlagen oder geküßt, zu hohen, 

s e ema s.. "'" . wegedeng von h' , I' "1 ' " Posten befördert werden?, 'Es ,waren Irrungen, (jenen sie frü-' 
• Dem "Monsieur ',Jules (was 1 das, einzig 'Französische an . her zum Opfer gefallen ,waren. ,Der Pfarrer gesteht es seiner, 

: seinem Namen ist) hat es Marie Harts "pes unserer Fra~- Gemeinde ein, ,daß er sie zu deutscher Zeit belogen hätte; der 
, ,zo.~zit" heftig angetan. Ich verstehe . das.' Das PortraIt, ehemal~e Semin~rdire~tor. macht einen: dicken Strich durch 

der Liberateurs ist zu scharf ausgefallen, kein Retuschierkünstler . seine Kaisersgeburtstagsreden" durch seinen roten Adlerorden,. _ 
. 'vermöchte daran noch etwas zu verwischen. Und so, wie es verdeckt. vielmehr den geschändeten Platz an seinem' Herzen 
. die unvergleichliche Erzählerin launig und ernst~ schalkhaft mit einer großen'Trikolore.Kokarde und kann nur noch ge-~, 

wie immer und doch auch; wahr! daß .es wahrer nicht sein brochen, deutsch reden, er, 'der vor knapp 1~' jahren, seine -
I • \, 

'" \' ,. 
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Schül~r unsanft darauf ·aufmerksam gemacht hatte, d~ß sie die Zustand, in dem sich die wissensch'lTtlichen Institute an der 
schriftdeutsche, Sprache viel zu ungelenk gebrauchten, weil Universität Straßbtirg beim Einz!j.g der Befreier befunden haben 
sie sie nicht übten; der Lehrer der Kleinstadt zertritt (buch- sollen. Und weiter:' in dies~r' Beziehung war Frankt:eich 

. stäblich!) das Kaiserbild, das er. im Krieg: unter' dem Druck besser ausgerüstet als Deutichland. Aha I Deshalb heute wohl 
des Botte allemande und in einem Zustande vollständiger Un-' ;auch die' jarnmervollen Schreie. nach privater Hilfe, um die 
zurechnungsfähigkeit gekauft und beinahe angebetet hatte, und Institute Frankreichs doch etwas besser in Stand zu setzen 
wird nun dafür "Professeur" . und Ritter, mit dem violetten oder sie vor· dem Untergang zu retten; Deshalb' veranstaltet 
Bändchen. Und zu diesen Typen dürfen wir doch' auch Herrn . man überall, auch in Straßburg, Konzerte, um den' Reingewinn 
Froelich rechnen. Was' für Charaktere im Vergleich zu den 'an die Institute abzuführen .... Deshalb der Sammeltag ini ganzen 
Boches,Demiboches und dergleichen, die als Indesirables mit Lande für die Institute. Hat Fr. das wirklich nicht besser gewuß~? 
johlen und Pferdeäpfeln an die Rheinbrücke gebracht worden, Fr .. hat sicher auch einmal 'eine Studienfahrt . durch 
sindl Und gar die noch Schlimmeren, die pur-sang. sind und das Land gemacht und dabei festgestellt, 'wie alle juge~d er- , 
doch: in ihrer unverzeihlichen Ve'rblendung den Weg einge- 'griffEm ist von. der Sucht,' ja recht französisch ,zu reden. 
schlagen haben zum ErbfeInd. Hs sont pires que les boches I . Selbst in~en kleinsten Dörfchen singen die Kinder, nicht nur, 

, Und eine von diesel") ist Marie Hart. Und gerade die hätte. vor 'nein sie unterhalten sieh aus freien Stücken in französischer 
mehr' als dreißig jahren wissen müssen, daß der Tag ~er Be- Sprache. Bitte, wo ist das? Ich komme. täglich mit' unserer: 
freiurig nahte. Diese untersteht sich und reicht einem richtigen 'Lbndbevölkerung in Berührung .. Die Kinder singen zwar' 
Schwob, dazu einem in der verhaßten Unlform, die Hand fürs französisch, weil' sie deutsch nicht mehr singen dürfen, auch ". 

'!.eben .• Eigentlich hat man erst nach der Entdeckung der Botte \ 'nicht: "0 Tannenbaum", wie Fr. meint. Denn das' deutsche' 
allemande' und der: Liberateurs : auch' dies als Todsünde. ent~ Lied ist zum Tode verurteilt' bei uns, Dafür müssen unsere 
deckt. Welche Provokation I Ist das. nicht Grund genug, sie Kinder'. die, Kanlpf- und' Rachelieder ' der 'glorreichen Mutter. 
nun in der "Alsace fr<lnc,:aise" zu erledigen? Und ihre Sünde,. Frankreich. plärren oder die' Chansonettes, an denen alles' bis 
begangen aus lauter kalter Berechnung I Es. schien der Ver~ zur GedankenJeere echt französisch ist. . Warum ,wird der 

. blendeten vorteilhafter, sich beizeiten ~uf die Seite der Deutschen ,Musikunterricht an den elsässischen Lehrerbildungsanstalten so 
zu stellen, derer, die voraussichtlich niemals das urfranzösische , grausam französisch gekürzt? 'Damit dem Volke, späterhin die 
Elsaß. hergeben würden. Sie wollte die, Früchte des deutschen Chordirigenten, die das deutsche Lied pflegen würden, der 
Sieges ja nicht versäumen. Warum hat sie sich als Esässerin Kirche die Organisten, deren Spiel den deutschen. Choral be

. nicht größter Reserve bemüht im Kriege, wie. z. B. der Typus,' gleiten könnte, nicht mehr zur Seite stehen im Kampf um die 
der ohen portraitierten Herren? Eine Elsässerin darf kein Erhaltung des deutschen Liedes. Hat etwa Marie Hart über-' , 
einseitiges Urteil haben. "Tenir la balance de son jugementl", trieben, als sie solche Dinge in ihrer Art geißelte? . Und. da\! 
sagt Herr Froelich, '. ' J Frankreich im Elsass ist trotz jules Froelich (intolerant 

; Und so geht es weiter und weiter ijber unsere Marie Hart gegen "die Sprache und g~gen die Sitten des Volkes •. Es 
her. Was wir dazu noch zu sagen haben? Es geht nicht nur mag sei'n,' daß die Ergebnisse des Sprachunterrichts alle Chau-: . 
um die Person~ Zur Frage der Person nur das Eine,' daß jeder vi nisten befriedigen. . Kennen sie, aber auch die barbarische , 

. ~aufrechte . Mensch, in Marie Hart I niemals' die .undeu.tsche. Roheit, die in ihrer Befriedigung liegt, daß einem Volke seirie 
Elsässerin vermuten konnte, wie Fr. behaupten will, die sich . Sprache geraubt wird? '. Die. Knaben geben de!1 .. 'familiären .... 

, plötzlich zu unserm Schmerz entpuppt hätte; sie war immer Dialekt (warum sagt er' nicht: die, deutsche Mutter-Sprache~r 
. deutsch, so gut, wie Fr, heute französisch ist. Und warum nach Froelich nicht so leicht auf wie die Mädchen, dank einer 
. s~lIenwi~' Elsässer; die wir sie, heute erst recht z~ den, un~ern 'gewissen elsässlschen Dickköpfigkeit. Ich meine, daß' diese 
zahlen;mcht gestehen, daß wir es auch waren 111 der gluck- . ,Dickköpfigkei. den Spnichenfanatikern 110ch, sehr lange und 
licheren Vergangenheit? Sie hat ihre Heimat, .in der sie so sehr ,6ft schweres Kopfweh machen wird., Wir wollen wetten:, 
'fest Iwurzelte ' wie kein zweiter, verlassen. mü;s'en. 'An der ' Da, 'nützt gar nichts,' was er schreibt· über die zukünftige 
,Nagold steigen in der Greisin die goldenen Bilder der Kindheit, Gattenwahl im Elsaß. 'Nach ihm wird . kein Mädchen einen" 
der Jugend,' ihrer Frauenjahre in Buchsweiler auf. Zwischen. Burschen heiraten, we~n er nicht franz6sisch spricht I, Stellen. 
allen Zeilen ist etwas von Heimweh nach der verlorenen Heimat . wir uns das einmal vor': wenn der Schakob uf franzesch uf 
zu spüren. Und ein Bube macht sich lustig darüber. Schämt d' Kareß geht I ' Hat Herr Fr, vielieicht einmal gehört, wie die' \ r 
er sich denn nicht vor sich selber? Wiegt eine' solche Re,ne- Bauern das Sprachen problem angepackt wissen wollen? ' me 
gatin oder wie man' sie zu nennen beliebt, ··nicht die ganze Hergelaufenen' sollen ditsch, lernen! Dann können wir 
Armee der Knopffochpatrioten und,Mutterlandsverherrlicher uns, miteinander verständigen. Aber sie wollen es ja gar nicht 
hier in' unserm 'geschändeten Elsaß an moralischen Werten . lernen. :'Hat es ,nicht der Generalrat des Ober-Elsaß in diesen ' 

. auf? Sie ist konsequent geblieben. , Wie sie noch viele andere Tagen festgestellt?", ",' I' • , ' 

. auch. ,. Es h~ndelt sich bei ihr nicht' um die ,Wette auf das " 
, schlechte Pferd. Hut ab I ..:....Wie' klein sind neben' ihr diese .' Irn Name~ des elsässischen Volkes Erklärungen abzugeben,: 

Schleicherkreaturen, die im Staube wiinmerüin. um die Gunst ist gefährlich, wenngleich in der Zeit' der Ordens- und SteUert- . 
der' Befreier, da sie. doch. so viel "Dreck, am Stecke" aus jägerei nicht ungebräuchlich; oft in einer Häufigkeit, daß selbst 
deutscher Zeit her gehabt hatten. Pfui Teufel! - Denen War .. die Le'ute vom -"journal d' Alsace" und von P. Buchers Kreis • ; 
es von vornherein klar, daß wir Elsässer "immer. bi dene sen, es nicht mehr glauben.' Wenn aber Froelich .im Namen des' 

.' ,wo;gewenne", Und darnach haben sie. sich eingerichtet. ' Der elsässischen Volkes Marie Hart die' Freundschaft 'urid Gemein-' , 
. deutsche \ Gendarm' hat sein Kirschwässerle bekommen und schaft kündet, darin iS,t das zum Lachen. Das' Band zwischen 
• im Kriege sein' Pfündlein Butter, genau so, wie heute,' der Made ~art und unserem gesuriden Volke ist zu fest, als das· 
Welsche, mit dem man sich am besten auf diese Weise ver- es durch die barbarische Kulturgrenze am Rhein zerrissen • 

, ständigen kann. _ Armselige Schleicher!' Wie sagte mir vor' , werden könnte.' Nebeh der deutchen Bibel un'd dem deutschen 
ein paar Wochen der Herr Maire, der eben von der Denkmals- Gesangbuch steht unter unseren SChiltzen·deutscher Literatur, 
einweihung kam? "Mer welle ken G'schichte' met dene Lit I , das, was uns Marie Hart, die Elsässerin und Deutsche, ge~ 
Lon sie en Ruehj, d' Schwowe chasse sie schon". schenkt hat.. Im hintersten WinkeL ;,vermüddigt"· steht, damit, . \ 

Nun. noch zum ,komischen Teil 'von jules Froelichs Ge- es der Gendarm' nicht sieht, "Ues unserer Franzosezit." 

schreibe , t~r berichtet u., a~ 'auch von dem jammervollen t " 
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, 'Briefe aus 
, Aus den Zuschriften, die wir täglich· aus Elsaf}-L~thringe'n 
.·erl~alten, geben ~ir im, Nacl~stehenden unsern Lesern eini~e' 

Br~efe zur Kenntms. Sie zeigen, dal} und 'wie' man in der' 
~::~ .. zu uns.,erem ,Blaft ynd u,nseren Bestrebungen Stellung . 

, ' '.,,, " .' .. \' 

, . Die beiden ersten Briefe stellen wir ohneei~enen Zusaf} 
emander gegenüber. Sie ..beleuchten den, Zwiespalt, der auch 
he~t7: unser Volk ~erreif}t, Der dritte Brief bringt wichtige. 
pol~l1sche Be~ebenhellen aus der Kriegszeit zu unserer Kenntnis. 
'~\' ...... :.... . , , 

. " \. .', .• ~ • ; " den 12. August 1923: 
Durch. Zuf~lI, und iCh. muJ} es, einel'l 'glücklichen nennen. 

?ek~m Ich dieser Tage ell1 ExemplarIhrer "Heimatstimnlen" , 
111 dIe Hand. : . ." \. ..' 
, . Der I~lhalt hat mir seiner leidens~haftIo~en objektiven 
Beu~teIlung weg~n so zugesagt, da!} ich ganz überrascht 

.w,ar und sofort der Wunsch keimte; Abonnent werden zu 
dUrfen.' Möchten Sie doch nun so' freundlich' sein und ~ir 
das Blatt in Zukunft zukommen Jassen. 

• ., .. 

dem Elsass. 
, '~as mich zu, diesem Schreiben veranlaf}t,. das 'ist die 

Schilderung der yorgänge im Nationalrat im Jahre 1918/19 
wie sie ein ~rich S~~walt i? Ihrer Augustnummer g.egebe~ 
hat .. Da wird; erzahlt, . Wie Herr Delsor als Wortruhrer 

, ~es Nationalrats feierlichst erklärt hat, daf} dieser rur' 
Immer ,das Recht der Elsässer und Lothringer als u;;'an- . 
tastbar und unverjährbar betrachtet,' Glieder der französi-

· schen Familie zu bleiben." Nichts liegt mir ferner, als nun 
et~a das grof}e elsaf}-lothringische Problem, das heim die 
Frage der Zugehörigkeit· 2;U Deutschland oder Frankreich 
,":ieder aufzurollen. ~ber ~Is Christ mul} ich mich dagegen 
emsetzen, daf} auf Grund, einer Wiedergabe, wie sie die' 

· "Heimatstimmen" gebracht haben, der Eindruck erw~ckt wird 
, und schlief}lich geschichtlich sich verfestigt, als habe in der 

Tat die Vereinigung der Männer, die bis Ende'1918 die 
• zweite Kammer des elsalHothringischen Landtags, soaann 

, den genannten Nationalrat bildete~, auf das Ziel hingestrebt, 
. das Delsor am 5. Dezember 1918 mit Enthusiasmus. als 
',erreicht und nunmehrunantastbarbegrUf}te. Das hätte be-

deutet, .daf} uns der Krieg, der uns an Frankreich zurUck
, i bringen sollte,.' willkommen' gewesen wäre. Das 'war' er 

, " . " ., .. ~ . , .,den 19. Au~ust 1923. '. aber nicht. Denn dieselben Männer: die, den Verhältnissen 
. Sie brmgen einen anonymen Bericht· Uber die Pasteur- ' Rechnung tragend, den· als " durch und durch. französisch' 
~eierlic!lkeiten und den Empfang Millerands und Poincares gesinnt b!!kanntenAbbe Delsor zu ihrem Sprecher wählten 

'. In Strasbourg, für den 'Sie als Herausgeber 'die, Verant~' sie haben während des Krieges wiederholt BeschlUss~ . 
,\ w.0rtung fr~gen. Ich .habe diesen Feiern beigewohnt und gefaf}!. i~ denen es, hief}: "Elsaß-Lothringens wejl'en 

bm darUl~ In der Lage, 'die Richtigkeit de~ Berichterstatlung . dUrf,te der Krieg auch nicht einen Tag länger geführt 
'zu beurt~llen. Der Artikel' ist '. mehr! als eine durch' deri !. ,werden •. Elsaß~Löthringen gehöre. zu Deutschland," 
Aerger ellles abseits stehenden tendenziös gefärbte Dar:. . Es mag richtig sein, da!} diese BeschlUsse: nicht genUgend 

'. ~tel1u~g.. ~s ist eine vollständige Verkehrung der Wirk- , ,als Kund~ebungen des Landtags in die 'weite Oeffenllichkeit .' 
" hcnkelt 111 Ihr Gegenteil, mehr noch i\ls' "glatter Schwindel". gelangt smd. Das lag aber nicht an den Landesvertretern . 

. Sie sind jung und. tragen einen bisher mit Ehren ge~ sondern an der Kurzsichtigkeit, der deutschen Regierun~ , 
• tragenen Namen. EIll, guter Name ist ein schnell ver- und der Obersten Heeresleitung, die beide politische 

,.""""" • lo.r~nes, ~ut. '. Sollten ;Sie fortfahren; solche RUcksichts-' Aussprache." und Kundgebungen, des elsaf}-iothringischen 
" , . loslgke~~ In der Wahl der,.Miltel zu decken, so würden Sie. Landtags wahllos unterbunden ·haben. Tatsächlich steht 

" '. 

wo~1 fruh oder spijt pie·'Wahrheit. des' d~rb elsässischen neben der Erkläl:ung' DeJsors und vor ihr der WiÜe der 
Sprichworts \. el:fahren: ~ Wer sich tll1der, d' Kleie mischt' ~andesvertretung, wegen' der Zugehörigkeit ElsaJ}-Loth~ 

, denne fresse d' Söi." ' 'r.mgens zu Deutschlan,d dürfte der Krieg. nicht länger ge-
Hochachtungsvoll fUhrt werden. 'Und Ich, hoffe und wünsche für unsere 

.. i (Unterschrift). ' ~eimat,' da!> sie auch in alle ZukunW nichl ~ieder Kriegs~ 
" ' 

' ... , ., " 

'" .'" 
Ziel werde. Deswegen gehen unsere Wege auseinander' 
deswegen habe ,ich mich mit den Tatsachen abgefunden' 

·'\In N 8' ' . ., ". " \ . und deswegen mögen sich di'e "Heimatstimmen" hUte' n' 
.' , u!TImer unserer Zeitschrift brachte unser Mitarbeiter G' , 

ErlCh .Slg~~lt in~einem Aursaf>.,V6n 'elsässischer Freiheit '" edanken zu propagieren, die schlief}lichdoch wieder zu 
und EI,I~helt allf SeIle 147 die erklärUng; die der Abgeordnete " eme.m Wa~en~ang unseretwegen fUhren: mü(}fen .. ', " « 

Dels~r I,m StraUburger Nationalrat, dem Nachfolger des elsa!}-, 'Die SchrIftleitung hat allen ,Anla!}, gerade diesem Brief-
10.thrm~ls~hen ~andtag5, am 5. Dezember 1918 abgegeben hat.' ,schre!.ber b~s\onders dan~b~r zu seili. . Was uns da Uber die 

i, 8111 M,ltgheddl~ser Körperschaften, 'ein Elsässer" der auch Vorgange m Straf}burg Im Landtag während der Kriegsjahre 
he~te ,111 öf~enthchen Vertretungen unserer Heimat eine Rolle entbUHt wird, ist tatsachlich in hohem Grade geeignet, neben die' ' . 
spielt, schreIbt uns: , ., 'Delsor-Kundgebung gestellt zu werden. Wir werd~n es 'cht 

I d h 
' 111 , 

,', (h b"" ' ' " unter assen, em nac zugehen, was da über BeschlUsse' d 
'.' , ' "c . m gewohnt, 'mit Gegnern, die offen undehrli~h.· Landta,gs angedeutet wird, und behalten uns ,vor, darauf z:~ 

. Ihre Sache verfechten, mich ebenso auseinanderzusef}en. riickzukommen., . 
'" Ich habe das Gefühl,',da!} Ihr Landsleute"die Ihr in den. ~er,B:iefschreib.er ~at' recht:, Wir 'sind Gegner. Er 

"H~imatstimmen' 'zu Worte kommt, zu 'solch ehrlichen' steHt Sich wdlenlos JeweIls auf den Boden der Tats h' I 
Gegn~rn gehört.: 'Damit möchte' ich nicht gesagt haben, Wir aber glauben, da!> ein Volksstamm aus eigenemWoll anc ~? 

I : daf} Ich Euer. Wirken von,. deutschem Boden aus. als 'S h' k I I 'd . e S_1I1 , C IC ~a ,nac) en Lehren der ,Geschichte 50 zu f k . 
I,,;' nÜ1}Jich fUr die ZukunHunseres Landes ansehe. so grol} trachte 'uf} . , E' ',' en en a hEL' b H ' ' . ' . " I' nhk~ ,wie,' s,eme Igenart und seine Entwicklungs: 

~c. ure" le e zur elmat sem mag. Wie gesagt, wir m~g IC elten· es gebIeten. 'Auch ein Volk mu!} Persönlichkeit 
.. ; ~md Gegner, denn ich habe mich auf den Boden der, Tat-' sem und Charakter haben. Der Gefolgschaft des Her D I 

sachen' gestellt und hof ,fe auch auf diesem Boden der Er~ be f ' 'h rn e sor a r .ru en : .wlr I zu I rer, KUlld~ebung vom' Dezember 1918 '. 
h{lllung unserer elsässisehen Art dienen zu .... könrien.,·, . zu: "Y-or Tische la~ man 5 a~dersl« . ", " 

," 
\ ,- , . ~ ; 

. .' D'r Quatorze Juillet isch .e fescht 
' .. Im! Elsali, un ken klein's. 

" Es weili ken Ka~"worum m'r's fiert 
. Doch dies; isch . alJes eins I ..' I ..' 

~ 

O'r Quartorze Juillet. 
. Von Marie Hart. , \ 

, '.' M'r tuet halt mit,singt d'Marseill~-ise' . 
. Hängt fahne nüs in Mass, ' .' .' 
Un 'd' Gymnastique/un:'s Pomplers-Corps 

,'Marschieredurich d' Gass.,' : ' '. 
\ ' ' -' .I, ' 

i " 



,,/ 

Su het m'r's zwei mol' g'fiert schun g'het "Ei Heidegiegel!"' denkt, er sich,' " 
Mit, rataplan un Bum

j 
"Wann isch jet} nuer dies 'Peseht? 

Un jel}ert isch im dritte Johr ' H,eil2 han m' r g' ,het'un Durseht d' rzue, , 
D'r Jüni baal herum: I ' • Ich weW es noch wie gescht. ' 
Tiefsinnig/ geht d'r: Bocke Frit} U~uj do, d' r Seppt Salut, salut! ", 
Durich d'rue d' la Delivrance;' ,Dü kummsch nJ' r grad ereecht. 

,Het 's Cigarettel in d'r Hand "'Wann soll denn Quatorze, Juillet sin? 
Un bl ost de ,Rauch durich d' Nas. I S Gedächtnis isch halt schleecht." 

, ~'~Noch lan'g nitt" saat d' r~pp un drUckt \ 
. Ern, fri1)eI siini füscht;' , , , ' " " " 

"D'r Quatorze JuiJIet, dummer Kaib; , ' 
',per isch jo im Augüscht!" 

, , , ,D'r, Michel. Von Marie Hart. ' ".,' ." 
Uewerd'r ganze Landschaft lacht d'Merzesunn. endlich üsruen .. Awer 's will 'm gar nit b'haaue. ijIt 

Do, wo d' "Wässerle laufe, wachst schun's, Gras, d'r isch .au' noch Sunndaa! do het als e jed's im Hüssin 
Bodde riecht e su fruehjohrmässig, unüwer de Wald G'schäfi em Michel ufgeladet' , " 
dort uf 'm Berjele isch wie e zarter gruener Schleier "Michel, hol m'r Wasser!" het d' Maud g'sait. 
geworfe. ' , "Michel, huet 's Kind!" het d' Frau geruefe.",Michel, 
, ,Un., d' VOgel singe! die' han 'noch e Freid, am schüttel den Apfelbaum!" hati d' Buewe verlangt. -, 

~. Fruehjohrj ganz üsser sich sin se un könne nlt genue Er het halt nie ken Huehj g'het. , ,'. ' , 
'jüweliere. ", " ,,' Ob er 's im Himmel e mol andersch word han? 

Su het sich, d'r Michel als au, g'freit im März, 'W aB se dort wohl vun em wölle were! Ob, 's 'dort 
wie er jung isch g'sin; wenn er als g'ackert het drüsse au noch ebs for n'e ze'tuen git'7 D'r Michel isch su 

'mit de zwei brüüne Ross, • d'r Grund het gedämpft ' in Gedanke versunke, daß er gauz verschreckt, wie d', ' 
uD d' Ross ,han gedampft, un er het gepfiffen un" Tuer ufgeht un d' FraU:' de Herr Pfarrer harin führt. 
g'sunge d'rzüe un gemeint, uf d'r' ganze Welt het's Der setzt sich an sin Bett., "\ 
kener su guet wie er,'d'r Michel, un' er isch doch, "Na, Michel; wie geht 's?, ' ' 

" nuer en armer Kueecht, gewenn. ' ,,'s geht halt zen End, Herr Pfai'l'er! , , 
Awer zell isch lang her. Jetz, isch er alt un "Wie Gott will, Michel! Ihr könneju ruehig sterwe .• 

, . 

mürb; schun im, vorige März isch 'm 's Schaffe süür Ihr sin allewiel e braver un getreier Knecht gewenn I 

wore; anstatt ze pfiffen 110 ze singe het er g'ächzt un' un han eich viel schinde muen in eierem Dewej awer, 
g'stöhnt';; Un dies Johr liejt er im Bett in d'r Kammer, im Himmel weren ihr 's d'l'für au guet han. Ihr wei'e 
un waun 'er sich uflüpft, sieht er anderi Kneechtin, sehn wie unser Herrgott euch Ruehi gunnt do' howel

H 
,,: 

de Felder ackere, die' pfiffen un singe lun freie sich., ' : D'r Miohel verziehjt 's Müül «;l bissel:. 'I~ , 
, Ja, jal dia weren au e mol e su lieje, wie er, un were" ,,,Ich glaub fascht, Herr Pfarrer, es word nit e su 
nimmi sohnüüfe könne, un alli Glieder were: n' e, wit here ,sin ,mit dere Ruehj I 'i\lh mein, ich hör 'SI 

weh tuen! WIe 's, do howe heiße w~rd: I "Michel,; häng de Mond 
, W1ir\ er numnie schun tod! wenn d'r Mensch nüs! Michel, putz d' Sterne!~',.'. ", J, . 

nlmmeh schaffe kann, ze soll er sterwe, 's isch besser . D'r Herr Pfarrer het em Michel e schöni Grabred 
for n' e un for d' anderen aut D'r Büür isch jo guet ' g'halte, 'un wie 's su geht; )sch er am Owed nooch 
mit 'mi d' Frau bringt/m selwer 's.Essen heruf; awer d'r Licht, ,wie 's, schun spot', ge wenn isch~ zuem e 

,dies kann d'r Michel am wenigschte vertraawe, daß Kranke gerlIefe . wore. Ganz allein' isch er,' uf d']' 
er sich bediene 'mueß',lon, ' ' ,:, I' ' Strooß gewpudert, do isch üwer ein mol d'r ~ond uf- ~ \ " 

, Su lang 's ihm gedenke kann, het er anderi' be- gange, un ,d' • Sterne 'han, e su, hell d'rzue geglitzert.
dient. Allewiel und,allewiel hefs g'heiße: ~"Michel, Do het's gezucld im Herr Pfarrer sim, G'sicht, fascht ' 
geh tränke t Michel, trieb d' Säuj herüs 1 Michel,' geh 'wie, wenn er ,lache wot, un er isch steh~ gebliewe un 
uf d' Weid!" ' ' " het haI wer lüt geruefe: 

Jetz word, er nimmi herumg~triewe, jetz därf ,er "Michel, häng de Mond nüsl Michel, putz,'d' Sterne I" 
Vor' mim, Eltrehüs. .: ' \, 

,,' , , '/ ,,' 
i ,; Von Marie, Rar.i. , ' , 

Ich geh durich d' finschtere Gasse Jel} steh' ich' drüssen als fremdi 
Wie e verirrtes Kind;, Vor em verriejeIteTor. ' 

',Uewer de Dächer, de nasse, ,,'s Verlangen in mim Herze" , :, 
, Stricht d' r Oktowerwind. Schiel2t himmelhoch hervor.: ' , 

, Es tuet mich' virschi tri ewe; Ach I könnt ich nuer noch ei~mol", 
Weiss nit,'wo annen ich geh" ' En allereinzig's mol, , . 
Bi~ dal2 ich ganz vun seI wer Dies g' schlosse Tor, ufmache; '. 
Vor' m ,en alte Hh~sel steh. ", " Wie ich~, su oft geton; ' .. .' ' " 's isch'sHü~ vun minen' EItre, Se-n-all( wi~der, fin'de, :, 

J, I" / 
WO,I ich gebore bin~ , , , ' Um de runde, Tisch herum; 
Wo' ich vor' hInge Johre, , ,,' Wie ,täte se sich freie, 

• r E glücklich's Kind bin g'sin., ' Da!} ,endlich heim.ich kumt, 
Je,t} sit}e fremde drinne', I 

Bi' m helle Lampeschien. -
Ich steh allein do drüsse, 

, . 
" 

Därf niemol . meh herin t ; 
'I, 

',. ,-' " \ 

',' 
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" ' ", ' . "Buchbe\sprechung. .. ' 
Albert Sc h w e ,1 t zer, Verfall Ulld Wiederaufbau der Kultur. Sfr' " :'. " . , ~. 

, ,C. H. Beck sche Buchl1andlung, (Oskar Beck), München 'G eecke V. egs zu machen ~etn. Daß nur eine Aenderun der 
, };2~: /5 Stn. :- Grundpreis: brosch. 2,50 Mk.'geb. 3,50 Mk: Ist :e~~ nun ~ einem :erriitteten Volke wieder aufhelfen ~ann 

" HUS I; esung fur Eis a ß-Lo t h r i n gen: Buchhandl. Paul daß ein: Bwe!IliS ens ~eoletisch Gemeingut In Deutschland: 
, .' aup, ern (geh. 5 ~r'l geb. 7,5~ Fr.) " lichen SlttIk~~~Üngun~u R~ eht:r~;\Grundla~en aller mensch~ 

Das ~nter diesem Titel erschienene Werkchen von Atb~rt 'menschlichen Zusammenleb~ns c aU~h' ~.Uf die festen formen: 
~ c ~ff ett,t zer bildet die Einleifung I,ZU einer umfassenderen U\'en Kräften ihrer Friihzeit näher bring~n ~ultur, d~n produk~ 
I ~r ~n IChung, welche noch fiir den'Spätsommer versprochen überzeugender Welse nachgewiesen. ann, Wird hier ln 
s, un " Ku I t u run d E t h 1 k· heißen wird. Mit diesem Solche Gedankengänge mögen der h . , ~lgt:~t1i,s~ genahu wie

d 
mit demje~lgen des vorliegenden Heftes die es liebt in grossziiglger, aber unklarer W~~~~er penel ration, 

, IC sc on as Wesentliche über die grundsätzliche zu wiihlen, eng und diirftlg vork m "!' rrat onalen 
OrIentierung des Inhalts gesagt. Nachdem die geistl e Ent~ sachlich Ist hierzu kein Grund e e~u men. Allem nicht nur 
wicklung der letzten drei Jahrzehnte nach dem Irratfonalen ' stren~en Intuition des Rationa~e~ unbJr Ndieser. J5rossen und . 
Po: h~ lief und das yernUnftlge und Moralische, nicht zuletzt durch die dumpfe GefiihlJgkeit hindurChgeg~rmahVi~' welche 
un er em Einfluß Nletzsches, in elne abhängige und bedingte iibetwunden hat. Sondern auch wenn ngen sund sle 
~teJI~g g:tängBt wurde, ~vird hl~r 'mit großer Entschiedenheit unte~ die Beleuchtung der lebendigen pers~:I~Ch~ei~ ~c:rlf!then 

n em aren ewuBtselll, damit an eine große Ueberlleferung und Ihrer anderen Ausstrahlungen stellt so e l i wel zers 
von neuem anzukniipfen, Moral' und Vernunft wieder In den' anscheinend Pormelhaft~Abstrakte erst eile gew nn .. ,manches 
~~teIPUdnkt der Geisteswelt gesetzt und der zur Auflösung so auf allen Gebieten mit glelchem Schritt richt~~e ~ulIe. Wer 

r ngen en Kulturentwicklung mit Entschlossenheit entgegen~ Tiefe gegangen Ist, daß man wohl auf ihn dan le reite und 
ge~temmt. .Dle Gestaltung des letzten Jahrzehnts gestattet ja anwenden könnte: "Wer das Tiefste ged ~tW?,rt Hölderllns 
sc on a~ SIC~ sch,~erIlch, diesen Kampf leicht zu machen auch bendlgste- - dem ist eln einseltl ac, le~t da,s Le~ 
ein weniger hefgrundlger und vielspältiger Geist als SCI1\~eltzer auch wohl nicht einmal zu z u t r a ~e: n dürrer RatIOnalismus 
~ltlte _heutd plt elne!ß schneHfertlgen und kurzangebundenen 'unmittelbare Mannigfaltigkeit in eine gr~ße ~f!hSTt 1~lIel un,d 
di~ \Vi 1ft hk ,~rtschflDttsi optlmlsmus keinen AugenbliCk gegen ' ~cpaut hat, wle Schweltzer In seinem genialen Bac~_Bu~~e dge

-
F r {C el an.' e Schilderung der abwärts treibenden I~ wohl nicht das Bestreben' zu unterstell n d' ' em 

aktoren, die Analyse des inneren Zersetzungsprozesses ist ~In nacktes Sollen hin zu verarmen. Jeder e, le Kultur ~uf 
denn allch ~it großem Ernst durchgefilhrt und schenkt sich hchen Reiz des Schweitzer'schen Vortraos ,~er den person. 
keine Gegemnstanz. Aber hlerbel wird nicht stehen geblieben' sich In' dieser Bernhrung klar whrde d~rh~edn.leßen durfte und, ßld Un~ögIfChkeit, mlt dieser Erkenntnis als letzter sein Welt~ wirkung einer wirkliCh genialen' P~rsönllch~:debendlgfe :ln
ke' zL begrenzen" wird eindrUcklich dargetan. In der Tat Ist welche Ean,z auf Ihrer organischen Einheit steht ~ud er r hre

?, 
III e en mögllch" das sich selbst In seinen letzten Aus- keiner Welse auf lhre einzelnen Auswirk n sc. III w~fulIge~t aufgibt und dabei doch in seinen' Einzelfunktionen festlegen un,d darin lhre 'Ganzheit binden Uiß1gen :rech~n~sch 

~uo gj tel erleAben wlil. Dlese letzte-Bejahungsnotwendigkelt {Gedanken die philosophischen Formulierungen mit d er Sw; .ln 
e St 1 V e r

d 
spekte fU~rt notwendig zu einem vertielten und ' gungen dieses weitgespannten Menschentums umkf~d c Wind' 

rns gewor. enen OptimIsmus. Es mus s einen Fortschritt, d~mlt ohne weiteres die Horizonte nlcht el e':1 un 
eine Ueberwmdung, eine Erneuerung der Kultur geben. Dieser wie sie es auch nicht gemeint sind. Da ;z:~enlt verschränken, 

, pedanke, th~oretisch gewendet, ergibt den Begriff der Vernunft Albert Schweltzer, wohl einen der gelehrt~st~a~ d~rf si
olZ 

sein, 
" b~i philosophischer Bedeutung, des Sinnes schlechthin, der allen urteilsfähi2'en Männer der Gegenwart sein ". n um assendst 
, , nden Ent~icklungen überlegen sein muß. Das ist der Inbe~ Wle sehr er in seiner Heimatsart wur;elt ,eigen zu nen~en. 
, ' ~~~f dd~s i~ SIC~ ruhenden und selbstbewußten Sei n soll e n s tiefer ins Politisc~e hineinbringen' als ~n~Ö~~!; U{!:g;lelfe~cht 

• " linien ~~ta ora ger Inbegriff dessen. was nach festen Richt~ essant Ist Immerhin, wie schneh man in einem be a~te:;, 
, wordene K~l~~ie~ln~~~ :m die toll, krank und kraftlos jite-, ~ta~mbe t"unter el,nem scharfen Regiment FremdstäJmi/Zer 

zu zwingen. Zweifellos wl udrOPltltsdiwleder ins rechte Geleise er!1 'h es dlmi mztellDtnge mit großer Feinheit und Ungreifbarkelt 
, ", ' r m eser Einstellung eint! weite ZWISC en e e en zu legen. E. B. 

,: Politische' Rundschau. ,"\ , 1. 

, \' ßuler T .. ' St'" Straßburg, Mitte September. ,un. Pfeifern' In den Unlform~n der :apofeo~lschen Re lme 

d 
"h ' .,e In raßburg. - Dle alte Pteundschlft zwischen danu das gr ß h kh f g nter 

m
ein sc w~lzer Eidgenossen un4 dem Elsaß, und hier vor'allenl, • 0 e sc mac a te "Leckerli-Paket" fllr die Kranke' 
t der einstige r I d der Straßburger Spitäler, darauf Jodler In Berner Sen n 

er e t n re en , eutschen Reichsstadt Straßburg ist die; Vereinigten KleillbasTer als Landsknechte aus derneZnt.rtacdht, 
I n uer worden, Die gemlltllchen alemannischen Schwelzer- 30 äh I Kiel es 
alutte

d 
und Schweizerweisen haben sich, gemischt und vereinl~t -l r gen r eges, der Musikverein Allseltwil der Wa 

m enen des gleichfalls' alemannlschen Elsaß. Wieder auf e- tahrverein SI. Johann und der Turnverein Ami'citia A sBJrl~bt ist sogar die HIrsebreIfahrt. Wie einst im Jahre 1576 gals "Mairie" w~rde der Zug von den Behörden empfang'eit- ~ I er 
die Ziiricher ihre St ßb F ' Pelrotes mIt dem gesamten Gemeinderat C . are 
d ß I . n r~ urger reunden hatten zeigen wollen, ' des Generalkommis.ärlats, Borrom"e Prä"fekatccdaeUsd,U' SetkreEtälr 
ase 1m Notfalle bel Ihnen sein könnten, ehe ein "mitie~ " , n er 

nommener Hlrsebrel kalt geworden sel, so verlleßen am trUhen sasses, u. a. Für die Schweizer sprach hier der Basler Regi -
Morgen des 8 S t b 31 MI i rat Dr. Aemmer den Dank an die Stadt Straßbur !' erungs
St J h . ep em er' tgl eder des Wasserfahnereins' Handels~ und radustriebeziehungen gibt es aU!h a~:eu~d ,,~u~er 
zu~ Rh:ln~ah~l elMneitm Isogenan~ten "Weidling" die Stadt Basel und Pamillellbeziehungen, die uns zusam h It .. s~ a s-

. e ner rewl8sen Verspätung gelangten aie' das Stadtoberhaupt, ergriff darauf das Womret
n 

u
a 

en: Pelfotes, 
nlaChmlt!ags wohlbehalten In Straßburg ein, ihren Weldlinr ge~ Uebe bJ' k üb d' G ' m einen kurzen 
z ert mit den Fahnen aller, Schweizer Kantone; geführt von beide~ S~~dte ;~ b~~ten~SCh~~~~ ~~i1~:ider8elti~en Freu':1~schaft 
rlnem Straßburger Motorboot und einigen Ruderbooten und Straßburgl Es lebe die S~hwel''''' es leobmemBeanSellml" ~ra, nzöSlschen 
eEten vor dem Rohanschlosse an. Den WlIlkommellgruß ent~ Ei S h .. boten Ihne h' / b . t V n " c wlzer-Owe" im !\ängerhaus Verzet'h • 

S ' n ler ne en ell1er s attlichen olksmenge, fler des fetes", brachte neben musikallschen Darbiet ung. "Palais 
d chwelzer Konsul in Straßburg, Herr Biefer, Herr Welhrich fUr stellung des Basler Verelns Quodllbet in Basle:Jvlicindelnte Vor-, 

H
en dvelrhklnderten Bnrgermeister und der Sekretär Ley fUr dle Der andere Tag führte dl'e Schwel'zer Gä~te l' dni apr, , 
an c. ammer. _ Kurz nach 5 Uhr berann 'dann als weiterer A t 1 " n e aste 

, dPjunskt
t 

des reichhaltigen Programms ein festlicher Zug durch 'lhussWel. ung, die als geschlckt~unauffäIllge Leimrute noch im ur-
e adt mit Ihren, beflaggten Häusern, Ein malerisch-alter- re , lrkung tut., I ' , mer 

tllmIlches BUd bot sich den begeisterten Zuschauern. Die ' WI i " • . ,.', '" 'I " 
Tromm!er und Pfeifer i der Basler "Mlttwochsgelellschaft" In "'h'l ev eIe von' den Beteiligten auf' belden 'Seiten' .. ' 
der Uniform d St d wo gemerkt haben, daß, sie Marionetten bl mogen, 

, er an estruppe ,aus dem Jahre 1820 eröffneten ,Blndchen der Pariser Arrangeure waren?1 am, au-weIß-roten 
den Zug, gefolgt vom Feldmusikverein. Zwei Soldaten in Uni- . bieder wie unsere festfrohen Elsässer ' Genau ~o brav und, 
formen aus alter Zeit trugen einen Kranz fUr das Pasteurdenk-,dle verwandten Sc~w~izer überall .hin, I!~fe:; M~~~U:n~\:~~hs 

", Seal; ihi:enr'chloß sich eine Jodiervereinigung in,Unterwaldler ,zu sehe~ gibt. Wie heb und nett sie In ,die Fallen gehen die 
. '" nnen os ümen an. Es folgte die "UIJi-ClIque" mit Trommlern ihnen dle,llberlegten und überlegeuen Pranzosen allUberal'1 zu 

r 
\ ,', [' 

\, 

" , 
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stellen wis;enlHarmlosigkeit Ist In der Tat' eine, allgemein- wird: Schon aus Selbsülchtunlo!. Unsere alemannische 'Art 
'deutsche - Tugendl ' " '" ' nnd Sprache ist durchaus gut genug, auch für die höchsten 

Es dürfte nicht ohne Interesse sein, die Liste sich durch- Aeußerungen des geistigen Lebens ZU" dienen. Und dann 
zusehen, die dal "Journal d' Alsace et de LorraIne" für diese sehen wir es auch gerne, wenn die Sprachgrenze dort er-
fefe franco-sulsse" am 4. September yeröffentIlcht hd. Ehren- ',halten bleibt; wo sie seit einem Jahrtausend verläuft. ' Eine 

präsident war der Herr,Generalkommiisar Alapetite selbst. Dem, gewaltsam erzeugte Verschiebung müßte auch auf unsere 
Schweizer "Comite de patrona~e" 2ehörlen an: Prälident der Sprachverhältnisse ihre 'Rückwirkung geltend, machen. 
Basler HandelskammerSarasin; der Präsident. des Vereins fUr Darnach ,'aber haben wIr kein BedUrfnis. Deutsch und 
die Schlffahrt auf dem: Oberrhein Stauffacher-Reber; der Vor- ' Welsch lebt bei uns in;,rreundschaft in der Freiheit", wie 
sitzende der Basler Bankiersvereinigun~' La Roche; Professor sich Gottfried Keller ausdrUckte, friedlich nebeneinander.' 
Bing, der Präsident der Basler Aerztevereinlgung; , Dr. Thal- ,Wir sehen nicht ein, warum, sofern französische Kultur 
mann, Rechtsanwalt; der Präsident der Vereinigung der fran- und Sprache 'vereinzelt auch im Elsaß heimisch Ist, es dort 
'zösischen Gesellschaften von Basel Schreiner; der Regierungs- , nicht auch so sein kann, Sprach- und VOlksunterdrUckung , 
rat Dr. Aemmer, der Leiter der Abteilung für öffentliches Ge- 'schafft Mses Blut. Auch verkUmmert das geistige Eigen-

, sundheitswesen; Dr. Karl Hubber, Präsident des "Quodlibet"; leben eines Volkes in der Unfi'eiheit eines Polizeiregiments." 
Dr. Witzinger, Direktor der '"Nationalzeltung"; Dr. Kuchel, Re- Wäre auf belden Selten kern hafte Heimatliebe immer so 
dakteur der "Basler Nachrichten" i Dr. Auf der Mauer vom wie hier auf der Wacht, dann kön'itte' aus Freundschaft und ,. ' 
, Basler Volksblatt" ; Koechlin-Hoffmann, Präsident der Handels·" Gemeinschaft der, Schweizer und Elsässer leicht etwas er- , 
bank' Prof. Dr. Simonius. Rektor der Universität Basel; Prof. wachsen,' was' den französischen Plänen in beiden Ländern ' 
Dr. Kar)' Wieland-Basel; Hoechli, Präsident des Basler Ge.. stracks entgegengesetzt wäre. Sollte auf so~che Entwicklung .. 
werbeverbands; Saillard, Schweizer Verlreter der Saar-Berg- '. etwa hindeuten, daß Herr Pelrotes, der s. Zt. auf der Basler, 
werksverwaltung; Dr. Meile, Direktor der Mustermesse. - Mustermesse' bel dem "Elsässertag" krampfhaft französisch, 

. In dem französischen Ausschuß begegnen uns die für solche geantwortet haUe, - und dafUreinen wohlverdienten Rüffel 
Fälle altgewohnten NamelI: Caccaud, Borromee, Pelrotes, die aus Straßburger Blättern bezogen hatte .:... beim "Basler Tag" 

, Spitzen der Behörden; dann Charlety, .. recteur de I' Academie": in Straßburg urplötzlich wieder seinen elsässischen Dialekt 
Prof. Weiß, Dekan der medizinischen fakultät; Prof. Borrel" vorholte? Nicht, als ob wir Herrn Peirotes fUr wandelbar 
Generalkommissar der PaBteur,.Ausstellung; Marquise de Loys" - hielten - der war doch stets ein national-französisch gesinnter 

, Chandie~u, Präsidentin des roten Kreuzes; Oberst de Witt- Mann, nicht wahr? -, aber vielleicht kam es ihm doch etwas 
Guizot, Vorsitzender des "elsässischen" "Comite d' Etudes et 'lächerlich vor, daß sich zwei deutsche Volksstämme auf Ihrem 
d' Informations"; Peychez, Direktor der elsaß-lothringischen eignen Heimatboden au~ französisch begrUßen sollten!, ,,' 
Eisenbahnen; ,Herrenschlllldt, Präsident der Handelskammer ' , .. ' .. ..' " " , " , ' 
Straßburg; Schleiffer, Präsident der Handwerkskammer; Hatlling,,' Pasteurs ,Name und Leistungen stehen, wie schon gesagt, 
Direktor des Rheinhafens; Direktor Luck von der Grafenstadener noch Immer Im Dienste der französischen Propaganda,' die 'die 

'Maschinenfabrik; Levy, Direktor der "Großen MUhlen"; Stephan, Straßburger ,Hygiene-Ausstellung, nicht umsonst Im Elsaß er
Direktor der Banque d' Alsace-Lorraine; E. Kuhff, Präsident richtet hatl' Kongreß nach Kongreß findet in Straßburg statt, 
der "Amis de Strasbourg"; endlich die Direktoren der Straß- zu dem Pasteur und die PasteuraussteUung den oft weit herbei
burger Zeitungen., " ' '" geholten Vorwand abgeb~n .,.. wie etwa neben der oben be
, Schließlich gab! es gar nocH ein "Comite actif" mit de,n sprochenen Schweizer Reise, bel einer Studienreise einer 
Herren Fritz K I e f f e r vom "Musee Alsacien"; Horsch vom ,,,baltischen MissIon", die Im Mai vom französischen Propaganda
"Elsässischen Theater," Klein, "dltecteur de la Propagande a dienst kostenl,Os durch die Schulen des Elsasses geleitet wurde, 
la mairie"; Stoskopf ("Elsässisches Theater"), Wolff, Verwalter, um ihnen zu zeigen,' wie erfolgreich die "Assimilation" an die 
der Hygiene-Ausstellung." ' I". Pariser hehre Civilisation schon jetzt seI. .Auch hier dürften 
\, Soweit In den AussehUssen richtige Elsässer erscheinen - die Namen derer, von Interesse sein, die sich da potemkinsche 

'es sind wie Ublich nicht überwältigend viele bel dieser "EI- • D1Srfer haben vorfUhren lassen.' "Norwegen Ist vertreten durclt 
sässer" Veranstaltung, - hat man das va2e GefUhl, als sei man Prof. Francis BuH von, der, Universität Chrlstlanla und dUtC,\1 
so manchem auch schon begegnet, als es unterm "joug allemand" Prof. Refsdal, Schweden durch Prof. Wahlgreen von der Unl
galt, seine Reverenz - nach der anderen Seite zu machen. Aber versität Upsala und durch Prof.' Liljeblad, Prof. in Kalmar, 
das ist natürlich nicht von Bedeutung. Heute rufen wir alle gegenwärtig Direktor der französisch-schwedischen Lehrkurse 
aus· Uberzeugtem Herzen vom "BOden der Tatsachen" aus: in Grenoble, Estland durch Herrn Alexander 'Kann, Inspektor, 
Vive la Francel Das Leben Ist ja so schön. . des Lehrwesens, Der Vertreter Lettlands ist noch nicht be-

Die "Basler Tage~ gehören In den Rahmen der rührigen kannt, doch dUrfte es: Prof. Fer~imn aus Riga sein." (.,Der 
Propaganda, die seit dem Kriege daran ist, die Schweiz in die Elsässer". vom. 2!. Mal). Als Beispiel da~Ur,,, was de~ Z,;,;eck 
französischen Bereiche einzubeziehen:' Es ist nicht ungeschickt, der "Studlenrelse dieser "baltischen MISSIOn - "baltisch ist 
daß man da wieder einmal die Elsässer vorschickt., Man spielt ' eine sonderbare Bezeichnung, tur diese Männerl ...., wirklich I 

die' alte "istotIsch bewährte, Freundschaft Schweiz-Elsaß aus' war, kann vlelleicht~m besten dienen" was diefranz~sisch-
, und schlägt, zwei Fliegen mit einem Hieb, zumal es Anlaß ,els,ässilche Presse benchtet. , ' ' , . " , " " . 

bietet zu romantisch aufgemachten Festlichkeiten, und auf so : Das "mDlhau~er Tagbla~t I vom. 5. JU~.I z. B. meldete: 
was fallen sie alle beide mit Vergnügen rein, Im H!ntergrund,', ' "p a S 13 a I,t I s.c h e . D I n e ,r I n. M u I. hau s e p. ,~~ch, 

, aber gllnz unauffällig, ganz verschwiegen, da wird die Schlinge ' ,el~el!l arbeltsr~lchen T~ge ISt die baltische Umvc::rsItats-, 
geschUrzt, In der am Schlusse aUe beide hilflos baumeln werden. ' 'Mlsslo~ nach Ihrer Reise. durch da~ Elsaß am Mittwoch 
Es Ist recht Interessant, was zu diesen Otngen die "Schwelze. abend Im Parkhotel abgestiegen. Zu Ihrem Empfang hatten' 
rlschen Monatshette fUr Politik und Kultur" sagen, deren Juli- sich daselbst außer den Schu!behötden und verschiedenen 
Heft auf diese Fragen eingeht. Es wird hier auf die früheren Mitgliedern und Freunden des Comites der "Conference au , 
"Schweizer Tage" in StraßblJ.rg aufmerksam gemac~t, ,zu denen, VilIage" verschiedene hiesige Pen;önlichkeiten versamm~It., 

, eigens Herr Dunant, Minister der Schweiz in ParIs, herOber- Vor dem Desert erhob Sich, Herr james jaquet, um ,Im 
gekommen war, und auf die neuerdin~s in Straßburg erschei- , " Namen der "Conference au VIIl.age" ~nseren Fr~unden, aus 
nende Rel7ue I\lsace-Sulsse", / 'Norwegen, Schweden, 'Esthomen, Litauen, Letm (I) und, 
, .' . Nun . m~lnen wir' zwar nicht"," so "lesen wir da, Pinnland zu danken fUr Ihre I\ufmerksamkelt und Svmpathle 
" '~daß das schweizerische Interesse darin ,bestehe, offiziell gegenOber den Prol7lnzen, die' nach 50 Jähriger Gefilngen· , 
, oder inpffiziell - und, dieses zudem nur In gesiebter schaft zu Ihrem Mutterlande zurUckgekehrt sind. Nachdem 
; Auslese, (die Erlubni.! zur -Teilnahme ist bel den fran- , Herr Vallo'tton gesproche,n hatte, ,,:urde das Wort .!ierrn 
zöslschen Konsulaten elnzuh.len) - an den Maskeraden ' Professor Relsdall aus Chrl$tlana erteilt, welcher ein Marchen 
vertreten zu sein die tUe französische Regierung In hliuflger Improvisierte, worin er ,von dem Elsaß sprach, dem Jungen 
folge Im Elsaß ';'It bezahlten elsässl6chen Statisten (vergI. blonden' Mädchen, welches 170n dem französischen Ritter, 
die elsässilche Korrespondenz der Neuen Zürcher Zeitung I ohne furcht und Tadel verteidigt wird gegen den germa-, 
vom 26. Juni) ,veranstaltet •. Auch vermögen wir In der nischen RIesen voller Wildheit •• ' .. ,. ( ." 'Ir 

, Tätigkeit dis Straßburger Berichterstatters der "Gazette de :',".,.. • ' ,', , ,. . 
Lau~anne" und Leiters der Revue "Alsace-Suisse", Her~n ," . Wir wollen diese schlichten Worte in Demut hinnehmen. 

. Benjamin yallotons, trotz dessen Schwelzerbüfl~ertum, wemr Es sind schon soviele Märchen vom französischen Propaganda~ 
, Schwelzensches oder was sch~elzeri.che lnteress~n fördern 'dienst/in den letzten fünfzig jahren erzählt und von den lieben 

kann, zu ent~ecken. V{o wir aber ein schweizerisches 'Zuhörern und Lesern geglaubt worden; weshalb sollten wir 
Interesse erbhck~n, das 1st darin, daß das unSerm eigenen .. über dieses allerneuste Märchen nicht recht von Herzen uns 
deutschschwelzensch-alemannlschen Volkstum so nahe ver- (freuen? Es gibt in diesen Tagen so selten einen Lichtschimmer; 

, wandte elsässisch - alemannl.~he Volkstum mitsamt seiner seien wir drum dem Herrn Professor aus Christiania für seine!1 
Sprache nicht, durch ikünlthche 'Maßnahmen der fran- Versuch dankbar ein befreiendes Lachen aus uns herauszu-

, zOslschen Regierung unterdrückt, aus2erottet und verwelscht locken.; Es ist ih'm ja geglückt. ' ' 
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, Presseschau.' 
Die Nöte des elsässischen Hopfe~baus. 

, , In der außerordentlichen Generalversammlung des EI-
'A hl " , ", " sässischen. Hopfenbau,,:ereins" in Vendenheim vom 27. Mai 

, nsc uß der katholischen lothri~gischen Partei an' eine inn~r. wurde berichtet, daß die Hopfenanbaufläche im Lande während 
" ' ", ..französische Partei. ' "des Kr~eges v0!l ~ 689 auf 2 665 H~kt,,;r herabgesunken war, daß 
, .In' dem B~ric.ht über' ~ie.,Frühjahrsgen~ralversa~~I;ng der' aber,dle schwlerl.gen AbsatZT.~rh.1tnlsse das Ihrige \ dazu bei: 

,,~nlOn republicame lorrame " der "republikanischen lothrin- 'tr~gen werden, diese Anbauflache noch weiter herabzusetzen. 
gis. che.n Volkspartei", w, ar kurz angedeutet gewe' sen, daß el'n-' Die Hoffnung der Pflanzer, daß sie für ihre Erzeugnisse auch bei 
t b ?er innerfranzösischen Brauerei gute Abnehmer finden ist nicht 

s Immlg , eschlossen worden sei, sich einer innerfranzösischen' 10 Erfüllung gegangen. "Es kämpfen sogar' Fachbläiter (Le 
'Partei anzuschließen, die auf den gleichen Grundsätzen be- Brasseur Fran9ais") und politische Blätter ("Le Figaro") gegen 
ruhe. ,Den parlamentarischen Vertretern der Partei war es' unsere Hopfen, die doch überall als mit zu den besten gehörend 
überla~sen 'worde?, die nöti~en Verhandlungen zu führen. ' ge~ten ,und b~haupten, man könne mit elsässischem, Hopfen 

, In der "Lothringer Volkszeitung" vom 10. Mai ist nun mit- kein femes Bier herstellen. Wir erleben es also wieder daß 
get~ilt worden, daß die Entscheidung allem Anschein nach unsere Hopfen, die einst "drüben" zurückgesetzt, wurde~ , es 
dahm fallen werde. daß ,die Partei sich der Federation Re. nun auch "hüben" werden. Und die Folgen? Infolge der Min-
publicaine", anschließen werde. ," '~, derbewertungskampagne, welche der französische "Brauerbund 

D Ab gegen unsere Hopfen unternommen hat, sind unsere Pflanzer so 
, ' ie. fassung der Meldun~ läßt durchblick~n, daß es nicht ,aufgebracht" daß einzelne die Hopfen herausreißen und noch 

ganz leicht gewesen ist, die richtige Wahl zu treffen; da eine mehr herausreißen werden, um sich anderen', Kulturen zuzu. 
ent.sprechende französische, ParteI mit durchgreifender' Organi- wende~, die mehr eintragen mit geringerer Mühe, obschon für' 
S~hon eben einfach nicht ausfindig zu machen war. Das spricht 1923er' Akkordhopfen 300-350 Frcs. geboten werden." ' 
die "L~thringer Volkszeitung" beschönigend aus, wenn es h,eißt: Es wurde beschlossen, noch einen Versuch zu konkurrieren 
"E~ ware verkehrt, wenn wir, uns unter dieser Federation bZU unterlnlehmen; anläßIich der Pasteur-Ausstellung in Straß-
Re bl' . " urg' wo en die früher prämi~rten Hopfenzüchter ausstelle' n' , pu Icame etwa eine straff organisierte' Partei 'vorstellen h' I . U. G d K ' " d "um noc emma mit en egnern ie linge' zu kreuzen". Die '~ur en, wie wir dies bisher von Parteiorganisationen gewohnt ~ersammlung stellte zur Unterstützung 3000 Frcs. zur Ver. 
smd .• In u?serer Republik kennt man derartige gut organisierte fugung., ,I 

Parteien nicht. Wenn man die "Action fran9aise", welche die . Ueber .Hopfenzollpolilik sprach der Schriftführer des Ver
französischen Royalisten umfaßt, sowie die kommunistische Par. ems; er wies nach, daß für die elsässische Hopfenzucht nur 
tei außer ,Betracht läßt, beides Organisationen, die einiger- '; noch Holland und die Schweiz als Exportländer übrig bleiben 
maßen 'organisiert sind und einheitlich in allen Fragen mar- an Au§fuhr nach England und Amerika könne vor 1925 nicht 
schieren,' so müssen wir uns daran gewöhnen, unsere bisherigen gedacht werden; Belgien habe einen Einfuhrzoll eingeführt 
B "'ff "b P . .. . Deutsche Käufer werden erst wieder kommen 'wenn die V . 

~l5rI e u e.r. art~lOrganIsahon~n In etwas umzustellen. Der, luta sich gebessert haben wird. I' , ' \ ~. ,\ 

starkere IndiVidualismus des Franzosen, sein angeborenes Frei- Eine Kommission, wurde bestimmt, die, in Paris vorstellig' 
heitsempfinden, sein vielseitiger und lebhafter Geist fügen sich ,werden ,soll, da bekannt wurde, daß die Zollkommission der 
nur $chwer der engen Form einer politischen Organisation, die Ka~.me~ ,sich demnächst mit, der Frage des \ Schutzzolles auf 
fast bis in die Einzelheiten, de!ll Einzelnen sein politisches auslandische Hopfen, befassen werde. Eine Entschließung er
Glaubensbekenntnis vorschreibt; Und so ist' auch die Fede- !tob schä~!s~en Einspruch gegen die feindliche Haltung des 
,ration Republicaine mehr ein politischer Verband, eine Reihe' mnerfranzoslschen Brauerbundes und insbesondere auch gegen 

, Von Gruppen 'und Beweotunoten." , " ,,' die gehässige Stellungnahme des Direktors der Brauerschule in 
" A 6 15 Nancy ("den elsässischen Hopfen könne man nicht ''zur Her-';", """ uch die weiteren Ausführungen des, Blattes s'chel'nen an- t II f d ' s e u~1! von, ei!lem französischem Bier ,verwenden"). ' , 

, Zu euten, daß ihm bei, dem geplanten Anschluß nicht sehr ,DIe BesorgOisse ,!nd Erfahrun~en der elsässischen Hopfen-
' , wohl ist; es befürchtet- mit nur aIIzuviel Recht ...." daß die , bauer be~eutl;1n nur e.men Ausschnitt aus dem Gesamteindruck, 

engeren Heimatinteressen hler wieder einmal auf dem Altar der ,den man Immer deutlIcher von dem Rückgang des Wirtschafts_ 
Mere-patrie geopfert werden sollen, In den großen Umrissen" , I~bens' Elsaß-Lothringens gewinnt; je länger sich die verhäng_ 
und in den ;,wichtigsten Grundsätzen" stehe "die Pa~tei durch." k:svolle Los~~ßung vom natürli~hen. deutschen' Wirtschafts-

,aus auf dem Boden a'uf dem d' I th . g' h Pt' Ib t', orper: auswIr t, desto klarer zeigt Sich das Zurücksinken' in 
b' h' h' '. le 0 rm ISC e,., ar el se s ' den toten Winkel. Die Grenze zwischen deutschem und fra 
',Isergestanden abe. Die Federation habe vor den Wahlen zösischem ,Wirtschaftsgebiet sollte nicht am Rhe'nl f n· 

, von 1919 nUr 22 eingeschriebene, Abgeordnete umfaßt. "Die-" sondern auf dem Kamm der Vogesen. I ver au en, '. 
selben Jtatten' teils monarchistische, teils konservative Tradi- ' ' , , ' 
tionen, zählten andererseits wiederum ursprüngliche RepubIi- ''Deutschland 11 ' , " 
kaner;. alle zusammen aber nahmen sie mit der Zeit das re. ~ 
pubIikanische System ohne Vorbehalt und mit voller Ueber- ' . 
zeugung 'an; sie waren RepubIikanermit sehr gemäßigten Ten- Was frankreich von der St~Ißburger katholischen theorOglsch~n 

.' 
,denzen." Führer der Partei ist der frühere Handelsminister :', , ' Fakultät erwartet. '. ' 

baac; von bekannten Vertretern nennt die "Lothringer Volks- > Die "Kölnische Volkszeitunll;" vom 21. April ~im~t einen',' , 
zeitung" Melines, Motte, Benoist, Bonnefous. . A.ilfsatz "L' Alsace ap?tre", im Pariser "Figaro" zum Anlaß,' 
, D . ',' ," dl~ Straßbur.ger katholIsche, Fakultät der deutschen Kaiser-

, enparlamentarischen Vertretern der Partei, die ,mit dem, Wllhetms-Umversitä! mit der französischen Nachfolgerin zu ' 
Abschlu~ des Uebereinkommens betraut worden sind, ruft das vergleichen. D~r. Figaro-Aufsatz. stammt von Georges Govau, 
Blatt zu, daß es Bedingungen gebe, über die die Partei nie v~>n der Franz~~lsch~n Akade~me, der auch schon in erner . 
werde, hinweggehen: "Unser politisches P~rteibekenntnis wur- eigenen Broschure die katholIsch-theologische Fakultät von 
~e.It in den drei Begriffen: 'Anerkennung der geheiligten Rechte Straßburg und i~ren gegerywärtigen Glanz unter dem Dekan 

. uns~rer.Kirche immer und überall sowie Respektierung unse- Albert~,an~ gefeiert hatte. "Wilhelm II"wohl wissend, wie 
,I'er !orderung aU,f dem 'Gebiete der Weltanschauungs fragen, . das el~asslsche Pfar~haus' gewisse trauernde Ei-innerungen 
speZlell.auch soweit die Situation in Elsaß und Lothringen in pflegte,' habe zu Begmn des Jahrhunderts die Fakultät ge
B t h k k s~haff~n, um. als Bollwerk. der germanischen Kultur wie 

e rac tommt; aufrichtiges Be enntnis zur Republik; weit-, eln Dlktatunnstrument die politische Assimilation zu 
gehendstes' soziales Verständnis. ,Auf diesen Pfeilern' allein beschleuni~en und die rebellischen Seelen zu unterjochen CI 

, wollen wir das Gebä~de errichtet wissen. Andere Wege können "Jetzt i~t es für immer 'abgeschlossen, das undankbare Zeit
wir nicht gehen, un~ wir sind sicher; daß unsere Parlamentarier alter" ~ahrend dessen .das beset.zende Deutschland von dieser 
da völlig mit uns einig sind, und daß sie in diesem Sinne die 'F.akult.at zu. verla.ngen Sich unterfm~, daß sie die Germanisation' 
Fuson mit einer innerfranzösischen Partei auffassen werden... ,eIner Ihr, SIch wldeJ'!letze~.de~ Bev61kerung auferlegte." (I) 

, Unsere, e~dgültge ,Stellungnahme behalten wir uns also' bis zur ,Dazu bemerkt dl~ ,,~ol.msche . .v olkszeitung": "Man sollte 
B k t b d " d et\~a.rten, 4aß gegenube: d!eser dustern Erniederung zu einem 

, \ 

. e ann ga e es detaillierten Programmes er in Frage kom- ~OlItls~.hen. Werkzeug, dIe Jetzige' französische Lichtgestalt der 
menden Partei vor.", . ' k It t h I f 11 

' . I , a u a sie a ~ rele, von a er politischen Nebenabsicht und ", 
/ 

\' 



'. .' , r • • , _ I ' 

Bevormundung' gereinigte Stätte kirchlicher Wisse~scha!t a?- :, [ ~,. . . , 
hebe Aber welches ist die Mission, weIche ihr Goyau tur die Ausland '{, '. ' , " . 
Geg~nwart und Zukunft vorwiegend, ja ausschließI!,ch, ~uwei~t? ~, _ I I 
Es soll ein internationaler Herd von Hochkultur fur die Gelst- . Die katholische elsässisehe Presse und der französ sehe 
lichen werden, die an den französischen Einfluß apellieren und ,,' . Nationalismus., I 

beim religiösen Genius Frankreichs in die Schule gehen wollen. , .• '0: 'L '".' ': , :Ze·tu'I1'g ," . v.ferlan'd" veröffentlichte, am 
Aber damit die Galizier, Tschechoslovaken, Kroaten we~en , le uzerner I " .. . .. 
der gro"ßeren Billigkeit entgegen ihrem innersten Herzenstneb, 16, April einen, Aufsatz "Der' franzosla~he ~atlo.nahsmuhs 

S ßb und das katholische Elaan-Lothringen , der,m semen sac -
, nicht nach Wien, Innsbruck oder. Bonn, sondern nach )ra urg -'kundigen grundsätzlichen Ausfüh.nl~gen heute wl~~er,bes0!1ders 
gehen, soll sie ein internationales Kolleg, unter Leitung der '1 'nteressant I'st, Er beleuchtet die mnere Gege,nsat, zhc\1kelt der, 
Lazaristen aufnehmen. Für 2400 Franken m'l Jahr kann man ' l' k k d W h 
daselbst sogar einen Bursenkleriker unterhalten, der auch nach katholischen Politik in Elsaß-Lothringen, wo a, 11, un a r-" 

, seiner Rückkehr Fr2nkreich als sein zweites Vaterland hcitsliebe stets, einen verzweifelten Kampf mltemander ,au~-
'anseh~n und als Schüler der katholischen französischen fechten . .'.-, ";' ' ".,. ., "'',' . 1 

Wiuenschaft den germanischen Manövern entcel;;'entre,ten, "Der religiöse ',und kirchliche Selbst~rhal!ungstrieb s,agte 
wird die der Welt die religiösen Ausstrahlungen Frankreichs den Führern I des katholischen Vnlkes, dl~ se!t dem ,Reglm~
verhUllen möchten; "Wir haben da. Gerät aufgehoben, , wechsel an der Spitze st~hen: ,: Die repu,bhk~111sche L1I1ke ,mit 

, das Deutschland geren uns geschmiedet halte, und wir 'ihrer Kirchen- und ReligIOnsfe1l1dschaft ,Ist fur uns '!-er femd, 
werden uns seiner· bedienen; um der öffentlichen Meinung, Kommen die Radikalen ans Ruder, so smd unsere klrc,hhchen, 
den Frank'reich alliierten ~der befreundeten Völkern z.u religiösen Freiheiten"und Traditionen dem Tode .. ge~elht, da-, 

'. zeigen,' was alles das intellektuelle Leben. des ,~at~ol.l- mit aber auch erst 'recht die Eigenart unseres elsassls,c~en u~d . 
zismus unserm Lande schuldet .••• Botin kunfbghm'" lothringischen ' Volkstums, das gerade in der ,RehglOn, die' 
einer anderen Kultur, die sie liebt, . und. die, man um' Wurzeln seiner Beharrungskraft hat.' ,Das zwan2 ~Ie katholIsche' 
ihret~i11en liebt,' gibt sich die katho1is~h-the~lo,i.c~,e Führerschaft, in Partei und Presse Stellun,g bel der, R~chten, 
Fakultät in Strassburg dafür her, so welt. es die franzo- dem nationalen Block, I zu nehmen., 'D~m,lt kamen s!e ,Je,doch 
sischen . Liberalitäten erlauben, diese Kultur. -, - unsere 'in jene Bereiche, in. denen das nabonahstIsche ch~UVI,111stl~che 

, Kultur -....., der übrigen Christenheit vouutra,en, S4'ass- Frankreich seine eigentliche Heimat hat.\ ,Wer hier 111 ~Ies~r 
, burg, ger;tern, unterjochte Stadt, ist eine Aposte1stadt, Region sich einrichtet, I der muß dann au~h' n~turgema,ß 111 

geworden!" ,Höher geht's nimmerl Im .. selben Atemz~g, ~o diesen ',Ton ausschweifenden, fesselIosen NatlOnahsmus, wie er • 
die deutsche Fai<ultätspolitii< als, schwarz:este Kon,~plrabon jetzt durch die Regierung PO,inc~res und 'di~ ,Rhein- l!nd ~uhr~, 
,und Knechtung verdammt ~ird, pr~I~~. man m alIe.n Tonen den 'politik ver~örper! ist, ~it e1l1stl1!1men. ,~Ie Fepubhka111sche" 
krassesten l\1iasbrauch emes ~e~lglOaen und wlss~n~chaft- I Volkspartei und Ihre ~eltung weIß; daß sie 111 dem Augen
lichen Institut.· zu' byzanhmschenunlll patrlotl~chen blicke jeden Rückhalt 111 der alles beher!,s<;henden B,l<?ckmehr., 
Zwecken im Dienste FrankJoeichs als Großtat ohne gleichen" . heit verliert wo sie nicht diese nationahstlsche Pohtlk wollte' 
Wir wolIen dahin gestelIt lein lassen, ob di~, deutsche Regierung mitmachen,' Aber, diesen Rückhalt: an . dem "Bloe national" 
wirklich das, von ' d~r, Straßburger . Fa~ulta.~ ve!,langt, hat, und verlieren, heißt dem Katholizismus die letzte ~eckun~ vor dem, 

, inwieweit die franzo,Slsche berechtigt Ist, ahnhches Im umge- 'antiklerikalen" Ansturm auf Volk' und I KIrche, Im E!saß 
, kehrten Sinne zu fordern;' aber hätte je ei~ kathol~.cher ~ehmen, Es lie~t indes hell am Tage, ,daß IS ~er Partei so 

/ Publizist und Gelehrter in Deubch13nd mit so zymacher gut wie unmö2hch, ist die' Vorausletzungen, die' von dem 
Offenheit solthe Zumutungen un~, Poatul~te auazuspre-, nationalen Block an' die Gewährun( d!~ses, Schutzes' ge- , 
chen gewagt?' De~ Franzose~ konnen Wir, aber nu~ ~r-' , knüpft werden, zu erfüllen" ~as,elsas~lsch~' und" ~eutsch
widern: Was dem .mem recht ISt" war ,dem ,and!,!rn b11l12: lothringische katholische Volk Ist 111 sem er ube~waltIgenden 
unq, was beim einen schlecht war, muß ,auch beim andern, Mehrheit ohne ,Verständnis fü( die, Aufgeregtheit !:1nd Ver-, 
verwerflich sein,-", ,.",'.',.':, blendun~ des französis~hen NatlOnallsmus,Der ~lsasser hat 
, Nur· gegen, eine Le2cnde des Hlstonkers Goyau mussen von natIOnaler Ueberrelzung genug Proben auf semem Boqen 

wir ''im Interesse der geschichtlichen Wahrheit, noch Front erlebt. daß cr genug davon hat. Und wenn ma~, gar das Streit
machen! daß er die ~lsäsais,~hen Mit,lieder ~,e~ Straßburger 'objekt zweier mit einander rivalisier~nder 9ro~machte ge:vorde~ 
theologischen Fakultat zu Martyrern der franzoslschen Sa,che ' ist, ist man erst recht gegen das "NatIOnale 2ehnde gesa~t. reser ' 

, und, ihrer. französischen Ueb~rzeuKung ste.!llP,el~ Nach Ihm 'viert" Dem muß die Presse" also aU,ch und ,gerade die katho-
, erschien sc;:hon die An~eseryhelt gewls~er ~lsas~lssher Ele!TIente '!ische, Re~hnung, tragen" Die öffentl!~~e Meml1nl{ verlangt vOn 

im Lehrkörper bald wie em Hemmms fur die germanIschen ihr in erster Li111e daß sie der franzosIschen Re~lerung gegen
Rechnungen 1,II1d hat die Haltung ~er ein~eimischen'profess~ren über die Stimmen' de~ elsässischen un,d lothringIschen Volkes 
Deutschland, enttäuscht, Ich wußte I11ch!,' daß Irgend emer 'vertritt und ein energlsch,er Anwalt s~mer lntere,ssen und For
dieser,. Professoren, weder Lang noch Muller noch Fahrn,er, derungen ist. Aber zugleich !!1uß~e d,le Presse. dl~ dem k~tho- , 

, von Ehrhard nicht zu reden, der Straßburg nach' dem . ~neg , !ischen Volkstum dient,' beruekslchtt~en, ,das die Partei auf 
verließ, sich' bedrückt gesehen: oder" den ~eu!?chen ~l(ln!,!n Seiten der Rechten steht und daher m den Fragen der aus

.• irgendwie. Schwierigkeiten bereitet hatte; sie fuhIten Sich Im wärtigen, politik deren Parol~ zu befolgen ha,t ~ .. ' Aber das 
, Gegenteil recht wohl l!nter, deut~cher Herrschaft., " Es mag ernste Bemühen der kathohsch~n Pre~~~; die ~raftv?Il,e Be-
t sein, daß sie nachträgltch slc,h ,emes an,der~n besonnen haben tonung elsässischer Sonderart .mlt franzosls~h-natlOnahstIs~h~r , 

,und die französischen Ko~phm!,!nte ~uhlg e1l1st~cken, aber ver- Gesinnungsvert~etung zu verbmd,en, ~a! nichts geholfen", S!e 
dient haben sie sie wahrhch I11cht J' ..' ' . ging in der Weitergabe ~er ,natlO,nahltlschen T~~a~t, wie sie 

Interessant ist aber auch das Zugestandms, da~ neben, der Blockpresse von Pans eigen ISt, oft 2cnu~ fur Ihre Leser 
ihne~ eine gewisse Anzahl französiicher:. Professoren die rahne bis an die Grenze des Erträglichen" ri~kierte zie~lt~he Spannungen 
Frankreichs an der Straßburger Fakultat . hochhalten mussen, mit dem elsässischen und lothnnglschen naturhchen ~o.1ksge~ 
In der Tat besteht auuer den Semtnarprofes.!or.en, an fühl, nur um das Vertrauen der', m~ßgebenden p,ohttschen 
'der Fakultät für jedes Fach' neben dem elsas.l.c!'en Richtung; das ihr für die elsaß-lothrmglschen Lebens1l1teressen 
Vertreter, der meist zum C,?-arge de COUrll oder, ~altre. so unerläßlich .dünkt, zu erhalten, ::Aber ,man ~!l! offenbar 
de conference herabgewürdigt ist, in der Regel IR d~r immer noch nic,htnach' deren Mem~ng .den n,otIgen Gr!1d 

'gehobenen Stellung eines eigentlichen, Professeur eln > nationaler politischer . Vertrauenswürdlg~elterrelc~t.· Es Ist 
waschechter Franzose aus dem Innern mlt dem bekannt~ nach 'AnsiCht der innerfranzösischen Patnoten un~ Ihrer Nach
lich viel höheren! Gehalt al!f l'Kol,onialzulage", s~da~9 ahmer im Elsaß in dieser elsässisch,en Presse, dl~ nun, doch 
fast sämtlicae; Zweige ,der katholischen Tht:~logle.1O ,einmal die geistige Kost der MehrheIt ~~s Volke~ liefert, Imm~r . 
Strassburg das Glück haben, dreifach besetzt z~ sem. noch zuviel Opposition~ zu .. wenig, kfl~lkl,ose Hl11gabe an die 
Hierin, wo es sich um sein rein politische. Pre.hge und, französische Idee die nur die eine MISSion ke\1nt,: das ,Volk 
Interesse handelt, spart also der' Cü,~ .kirchlichlich~ Be-, 'zu französischem' Fühlen zu erzie!1en. " ",.":, 
dürfnisse sonst so knauaerige franzosl5che Staat nichts, , ' .. , b" d" f" d' B'ld g 
wie er auch mit köni Iicher Freigebigkeit, die französische ,.' - p'arau~ergeben. Sich B~stre ungen, ,lese u~ le I, un 
F h 't 'h 'ft d d' g " h 11 Sonderveranstaltungen der offentltchen Memung .. In Elsaß-Lothnngen emflußrelchste 
(zac B~edi~c vl~le~n Konf~;e~e:~s~u~~ä;tiger Redner) der Fakul- ,I Pr~sse entwed,er, so, viel'hwie mdöglich ,unter' at~dhert!'!g geni'attil,go: 
':t'd'f t ' .. ' " " Leitung zu bnng(:n oder I r an ere gesmnungs uc I e, 

ta 0 ler , .. " , nale katholische Zeitungen an die Seite zu setzen' .,' ,'." .' 
'j ~, , : ~ ~ /' .' j " \ • I.' "}. 'i,' "; \ ' 
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.Trost. 
Mir 'sag(s 'mein Herz, ich glaub's und fühle, was ich glaube: 

' Die Hand, die uns durch dieses Dunkel führt, ' 
, 'Lüßt uns dem Elend nicht zum Haube, " , 

Und wenn die Hoffnung auch den Ankergl'Undverliert,' 
So laßt'uns fest an' d'ies~m Glauben halten! _ ' 
Ein ei!lz'ger, Augenblick kan~ alles, u'mgest'alten: 

• , KarlHackenschmidt 

.. • f \ « < 

D~r· elsässische Lehrer und sein-V olkstlim~ , , 
Von Bernhard Jh·ev. 

, v 

• -

, , Die letzten' hochbetagten Ueberlebenden des el- angestammten' Volk~tums aus, ohne diese TätiO'keit 
sässischen, und lothl'ingischen Lehl'ergeschlechtos, das als bosonders, niederdrückend und schmählich zuo elU~ 

, 1871 den, Ueberg'ang ','om fraIlzösischen zum deutschen ,pfindcn.'" Da die französische Staatsallmacht es stets 
Dienst mitgemacht hatte, waren kaU1ri ins Grab ge-" zu verhindern \vußte, daß die Lehrer etwa durch selbst
sunken, als die Söhne und Enkel die gleiche TraO'ödie ständige Vereinigungen" Zeitschriften, usw. sich' auf 
in einel;-" zweiten und wesentlich verschlimmerten Auf- eigene Füße und auf eigenes Nachdenken stellten 

'lage zu bestehen' hatten. Man weiß, daß die 1..ehrer- war die Masse führerlos und eigener Antriebe ent~ ~ 
schaft im Elsaß beidemale ,im großen und ganzen wöhnt, ' .. ',", " ' 
durchaus bodenstündiger, Art '!!lr und demnach die Diese brave,' tuchtigo; 'aber unselbständiO'e und' 
g'anzeWucht eines solchen folgenschweren Ueberganges knetweiche Masse fhndon die deutschen Schul~nännor, 
nicht bloß als Staatsbodienstete" sondern als Landes- vor, als sie nach dem Frankfurter Frieden das 01811.8-
kinder empfinden und' trwJen mußte,. " sische Schulwesen in ihre Hand nahmen, Die Lehrer 

'Stellen wir die heiden Vorgänge einander kmz die keinerlei Veranlassung hatten, der entschwundeueI~ 
gegenüber. Prankl'eich hatte sich vor 1870 im Elsaß ., Herrschaft besonders nachzuweinen, fügten sich im aU-

,eine Lehrerschaft großgezogen, die für dio Aufgabe, gemeinen mit Gelassonheit 'in die Aellderullg und er
der Verwelschung des Landes bestimmt und geschult klärten sich bereit, unter den neuen Herren weiter zn 
war. Die' äußere Lage del',' Lehrenden war freilich arbeiten, Der Gedanke, nach Frankreich auszuwandern 
dem ,fl'anzösischeJ}. Vorbild 'entsprecho~d mehr als be- u!ld' dort ihre '. erlernten sprachlichen und'pädago
seheiden, das innere Leben, 'die Anregungen und Vor- gIsehen Kenntmsse zu verworten, 'kam ihnen nicht. 
schritton, die Triebkräfte also, kamen VOn roi,n franzö- Sehr natürlich! Jeno Lehrer, entlastet von der schweren 
sischor Seite; man war' oben wie auch sonst in d,en und unnatürlichen Aufgabe, ihr eigenes Voll;:sturn bis' 
übrigen Departements ein untergeortlnetes Glied .. in aufs l\Iesser zu bekämpfen, mußten unwillkürlich auf
der großen französischen Einheitsschulkasel'ne und da~ atmen, als sie eines schönen Tages ohne ihr eigenes 
Zu eine zerbrechliche,;Figur auf dem Schachhrett des 'Zutun von jener BÜl'de hefreit und ihrem natürlichen 
allmächtigen Präfekten. Man fügte sich ohne sonder-, Berufe zurückgegeben wurden" ErziehunO' und Untel'
liche, . heute. nachweisbare Beklemmung.in don gege": richt zu betreiben auf der gegebenen Gl'~ndlage eines 

,henen' Hahmen und rodete, auf Befehl seiner V orge~ vorhandenen naturhaften Volkstums. Olme äußorliches 
setzten' langsam und gehorsam die· Wurzeln. seines ,Getue und Gepränge, aber durch die Tat ihres Bleibons 

, , , erkannten jene Lehrer die' Tatsache l:es ,Franldul'ter 
[.M RB R : wnw«W'*S.'-MUW"M'QMiij , ,Friedens an. Damit war den doutschen Herren ein 

' wi~ 'lenken die A.ufmerksamkeit 'unserer Leser auf Geschenk in den Schoß gefallen, über dessen Wert' 
die nebenstehenden neu e n ' ,B e zug s b e d i n-,u,nd Bede.utun,~ sie sich ,niemals rechtklur gewordon 
gun 'g e n und bitten, die Erneuerung des Bezuges bei d W t h d 1 h 

j der Post oder de.r Schriftleitung (Streifband- und A.us,:, ,sm. t le ml ' so mauc em 'an ern e sässisc en Pfundo 
landsbezieber) möglichst ftübzeitig bewirken zu wollen, . haben sie auch, damit' nicht zn wuchern vei·standen. 

' . \' 



Freilich imnn es heute unsere Aufgabe nicht sein, eine, "hinderto'und wohl -ganz: 1'erboten' hätte, ~ve~ll1 es ihm 
Schulgeschichte der Jahre 1870 bis 1918 zu schreiben; möglich gewesen'wäre .. Noch 1908 wagte dieser schnei
jedenfalls muß ,sie einmal geschrieben werden, und·, dige Mann,zu einigen Lehrern, die zwei Tage Pfingst- , 
sicher darf bei ihrer Abfassung nicht jene allzu mild:-', urlaub zum' Besuch der großen ,Lohrerversammlung 
verklärte Betr~chtungswoise, v<?rherrschen, wie sie in, in Dortmund erbaten, die bezeichnende Aeußerung zu 
den Spal~en~ dieser Zeitschrift am offenen Grabe' des, tun, sie bräuchten nicht dorthin zu gehen, da, sie jn. 
Präsidenten Albrecht angewendet worden' ist. Im', Straßburg ebonso gut ihr Bier trinken köimten, Es, 
großen und ganzen kann man' sagen, daß die elsässische darf zum Lobe der elsässischen Lehrerschaft gesagt 
Lehrerschaft nach 1870 unter den neuen Herren weiter- / werden, daß sie sieIl durch solche kurzsichtige "Führung" 
hin das tat, was sie vorher getan hatte, .nämlich ihre, nicht beeinflußen .ließ, sondern ,z~elsicher ihren Weg 
Pflicht und, Schuldigkeit; aber die eigentlichen An;' suchte und ging, .'Die Lehrerschaft fühlte aich mehr 
regungen und treibenden Kräfte ihrer Tätigkeit kamen' , und mehl' mitten hineingestellt in' die nach Klärung' 

, wieder nicht von innen hel' und konnten bei der ganzen', ringenden Fragen der politischen und kulturellen Gesun
Sachlage in' Preußen-Deutschland auch gar nicht von' dung ihres Heimatlandes, und sie war nicht gesonnen, iu 
dieser Seite herkommen. Die großen schöpferischen, 'dieser elsässischon Bewegung die' entsagende Rolle zu " 
Gedanken der' elsässischen Volksschule konnten nur "spielen, die ihr von oben her zugedacht war, ,Aus ' 
aus dem Boden des Elsaß solbst wachsen; die höhere· der Natur ihres Berufes' heraus bejahten diese Elsässer 
deutsche Schulbürokratie blieb eben eine mehr ,oder 'und Lothringer die deu,tsche Stammesart ihrer Heimat 

. 'wenis-er gut arceitende Maschine, aber eine Maschine, .• ' und allcrdings damit' auch die unveräußerliche Eigen
Ihre eigentliche Aufgabe hat sie; von kurzen Anläufen' ,art des Alemannen,: und Frankentums, sowie das Recb,t 

, in den 70 er Jahren abgesehen, nie erfaßt' und konnte 'auf Eigenleben' im Familienhause der gemeinsamen 
. siE; nicht erfassen, weil sie sich selbst im Wege stand. germanischen Mutter," Nicht der. Frankfurter Friede 

In dem Augenblicke, wo sie, bis ~ur Erkenntnis des', und seine' politischen Entscheidungen,' s'ondern' die 
eigentlichen Wesens der Schulaufgabe ip. Elsaß-Lothrin- naturhafte, und ,'wesenhafte volkstümliche <;hund1age 
gen ,vorge~rungen 'wäre, hätte sie ihre' Anwesenheit des Landes ,war, für die· els!1ssische Lehrerschaft der' 
im Lande verneinen müssen, ,Sie wal' es aber zufrieden, letiten Jahre vor' dem Kriege der geistige' Ausgangs~ 

. ," da zu sein, eine gute Verwaltung zu führen, diese und punkt ihres Wirkens, Die~ lmm auf der Pfingstver- , 
,jene Fortsc~rjtte ins'W erk zu setzen, uml )vas 'der- sammlung 1913 in Straßbul'g in geradezu volltönender' 
gleichen Tagesaufgaben sind, Man kann, dieser Ver- Weise zum Ausdruck, als die Lehrerschaft, selbstver
waltung nachsagen, ~ie habe ihre Nahaufgaben gek.annt' ständlich unter betontem Ferubleiben der Schulverwal
u~d ,erfüllt, dagegen. ihro F~rnaufgabe nie gesehen, : tung und der Hegierun~>freiwi11ig ein lautes Bekenntnis 
SIe heß es zu, daß dIe elsässlsche Lehrerschaft unzu- zur deutschen Art des J.Jandes ablegte und allen denen 
reichend vorgebildet,' engherzig ,bevorinundet~ elend denFehdehandschuh hinwarf, die offen oder versteckt 
besoldet wurde; diese Regierung hat sich nie geschäm t, den, Urundcharakter des Landes nach dem Welschtum , 
daß ihl'e Lehrerschaft, 'abgesehen von den bedauerns- ,zu umbiegen oder, verfälschen wollten. So war die i 

, wertElD Lehruntei,tanen der mecklenburgischen Ritter, "elsässisc~e Lehrerschaft zu Beginn,' des Weltkriegel:r"'~ 
am schlechtesten entlohnt in~ganz Deutschland wurde,' aus eigenem ,Wollen und Fühlen' heraus herangereift' 
Sie konnte eben die parlamentarischen und Bonstigen ' zu, der Aufga~e" Träger und Führer ,,der "eigenen el
Hindernisse nicht beWältigen, weil sie ohne Rückhalt'. sässischeri Sache und, damit der gesamtdeutschen 

, im Lande kein Machtgefühl und I,einen, Mut aufzu- Sache zu werden, ' Diese Kraftleistung der elsässischen 
bringen vermochte: Demgegenüber ,'fällt nicht ius Lehrerschaft sei gerade heute erneut anerkannt und 
Gewicht, dllß sie schließlich dazu überging, die unter- ,bewundernd hervorgehoben; sie gibt uils Gewähr dafür,' 

, ' geordneten. Stellen der Schulaufsicht mit Landeskinderrl, ,daß der gute Kern in ihr sich wohl eiumal verschütten, 
, . zu besetzen; sie hatte dabei nicht häufig eine glück- ,nicht aber abwürgen läßt. Zu gegebener Zeit wird 

liche Hand, und eS lag "überhaupt in der Natur' der sie sich durchringen und die Lenkung ihrer Geschicke 
Dinge, 'daß die in eine solche 1Iittelstellung Beförder- . in' die eigene Hand nehmen. , 
ten sich mehr bemühten, das 'Räuspern und Spucken", Es ist z\viefach tragiscli, daß diese Lehrerschaft 

,der eigentlichen Herrep nachzuahmen, als dem 'Puls- gerade in diesem Augenblicke die Schicksalswende von' 
,schlag des auf der Scholle gewachsenen Lebens zu" 1918 erleben mußte, Wieder dieser schroffe~', nicht 
lauschen und zu gehorchen., ,', selbstgewollte und gewünschte Uebergang an eine, 

, ' Die Lehrerschaft selbst branchte Jahrzehnte, ,um neue Herschaft,ein Uebergang, der, die Lehl'erschaft 
, 5tus der Dumpfheit und der Stimmung des alles schweigend unmittelbarer, UDtl bärter ,treffen mußte als ande.re', 
über sich 'El'gehenlassens der Präfektenhel'rschaft und' Volksgenosson, ,die nicht so tagtäglich in der ,. Ah
del' folgenden deutschen Schulherl'schaft, langsam her- hängigkeit der tonangebenden Herren sich, befinden. 
auszukommen' und, sich auf sich se1b!jt zu' besinnen. Die, elsässische Lehrerschaft wußte wohl, daß 'das, 
Gehemmt und gehindert von oben bildete sie allmählich Französischwerden für sie nicht abgetan ist mit einem 
nach deutschem VOl'bild' ein Vereinswesen aus; grün- . Wechsel der staatsbürgerlichen Zugehörigkeit; sio war 

,dete ZeitSChriften, ging tastend "an,'die Fragen ihres "sich sch<;>n vorher dessen bewußt, daß sie mit hineit~-· 
, Landes' und ihrer Schule heran und gewann schließlich gespannt werden wird in don würgenden Rahmen eines 

eiDfm Boden,' von dem aus, sie als Gegenspieler zu der, fremden Volkstums,' das entschlossen ist" die Gunst, 
über ihr lagernden Schicht des Vorgesetztentums lluf-, der Stunde zu nützen und. den' politisch ,; wiederge
treten konnte.' Dieser Prozeß, der Selbstbesinnung ." wonnanen Alemannen und Franken ihr eigenes V olks
wurue von deutscher Seite her menschlich begreiflicher turn zu entwenden, Sie sah das Verhänguis kommen, 
Weise nicht gerade begünstigt; es ist bezeichnend," sie konnte nichts tun, es abzuwehren" Als die Tage 
daß, ein Straßburger Schulrat, der sich ein nur im I des Novambertaumcls hereinbrachen, war es ihr nicht' 

/' Elsaß oder in einigen rückständigen preußischen Pro- gegebeu, mit breitel' Brust sich dem Strome entgegen, 
" vinzen mögliches Reich schrankenloser Selbstherrschaft "zuwerfen, der aus' den verschiedenal,tigsten' Quell
'errichtet hatte, den 'Verkehr 'der elsässischen Lehrer' gebieten stammend und aus trüben un<l helleu Brunnen 

mit ihrenAmtsgenossen aus dem ~briicn Deutschland gespeist,dus Elsaß überflutete. Freilich geschah etwas, . 
- .. , . ~ ~ . :. . ' \ . ". l , 
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was 1870~i~ht ,g'eschohen ist u~~ audh ni'~ht ge~cheile~ 'Raub des ersönlich j' .', ... 

konnte, DleJemgen elsässischen Lehrer, in denen'ene Küchens p en !DI~ent~ms biS zum 'letzten 
" erwähnte elsässische Selbsterkenntnis nach· außen Jhin So darf tuhl, ~~ha~haft, LIqUIdatIOn genannt, erfunden. 

sichtbar ,sich am deutlichs'ten ausO'esprochen hatte und te d ß m~n bIe, .e SAnäSsbIS?he Lehrerschaft nicht scheI-
d F" h h ' .'" 0, n, a S16 eun lick de d t h S ,eren u 1'ersc aft' von "den ubrlgen Berufsgenossen schauderte d r b ,r eu sc en cylla er-

,gewollt und get~'agen war, warfen entschlossen und : bleibend d~n we~:c~: C~f ~h~~~ ei~enen ~cholle' sitzen 
"stolz den Franzosen den' Bettel vor die Füsse und ließ M" 1 ~lY IS uber SICh kommen 

gingen oh ' L t 'd Kl h' .. . ogen (ann auch emzelne Von ihn d' G ne emen au er age müberins zusammen-, des AuO'enblicks er äh d "b 'f' en, Ie u~st 
gebrochene Deutschlarid, Ihr Fortgehen maO' die Masse' aus de; W" d ,sp en, u erel l'Jg geschmacklos und 
~er Zurückgebliebenen im Augenblick entIa~tet haben, '~ich mit de~r r:s~~l'er O'St'l~desgenTs~en herausfallend, 
1m ~usammenhang mit der ,Geschichte bedeutet, ihr - den Chor der Sch' ~n.oe e

d 
teten l'Jkolol'e vorlaut in 

Sohrltt das Gegenteil, Mag man, sie heute drüben nicht darüber hin I~Iel" ge ~ängt h~ben, das täuscht 
~er ~ot gehorchond verleugnen, sie sind der sinnbild- die BedeutunO' dweo' d~ß dIe elsässlsche Lehrerschaft 
hc he Ausdruck dafür, was die elsässische Lehrerschaft' und d' T ° 'k erd SchAksalsta~e erschauernd ,fühlte 
als ?ie Selbstbeha~ptung ihres eigenen Wesens und die Be~~'eiu:~gI on es ugenbhcks empfand. Für 
d~mIt des Wesens Ihres Landes wollte und wünschte, die unzulänO'lich vund ~~nl~tutschen, .Schulh.e,rrschaft. 

, DIe Masse konnte freilich diesen WeO' nicht beschreiten, Ull'el'tl'äO'lich<> wa f" d' L i aber memals eIgentlich 
. . Hätte, Deutschland einen erträglichen Frieden be- baren Schicksal rdesu~eu~~ch~~ ~~l~g von d~m, fUl:cht-

, kommen, hätte es ,geschwächt, aber ohne durchschnittene ungeheuren Preis .zu zahlen ein es, hat SIe J~ e~nen 
Pulsadern den Kampfplatz vel'lassen, dann hätte man alles hiPRus 1 eht w " ' eF PreIS, .der welt uber 

Gei'w~rten d~rfen, daß nicht nur' Führer, sondern auch könnte: ~ie ~uß J~etz~~I:I~l~e:f~e ran~:'~ICh edmpfangen 
efuhrte slCh dem Dienst des Welschtums versaO't " zeuO' I'm 0' t' f cl H s aus1Uhren es Werk-

"hätt Ab ' . (", <> Iens e rem er el'ren d" f d , ' en, er von Tausenden elsässlscher Lehrer konnte' Volkstums sic'h dazu t h un emes re~ en 
,Dlch~ yerlangt werden, da~sie' ihr Heimatland, ihre Fleisch und BI~t zu w~::~ e u~n, gegen ,das, eIgene .. 
!amlhe,nzusamlllenhä~ge, !hr V ~l'mögen und alles, was gestalllmtes ErbO'ut zu' mißacht d-- tausen.dJährJ~es, an-
~hne?- lieb und teuer 1st, l.m StIche lassen sollen, um" und tunlichst aus~urotten, S enh zu ve~n~chläS~Jgen , 
In em Deutschland, zu gehen, wo der. Kampf aller' die elsässisohen cl d ? gese, el~ ersc eInen emem 
gegen ~lle .tobt, wo im überfüllten Rauule sich nicht die bemit1eidens;~rtes:::~~-lO~~1'l;gIilihen Lehrer als 
nur dIe Sachen, sondern' auch die Menschen' hart S ' 'b d H eso p e, e es unter der 
stoßen, wo überhaupt kein Platz für sie ist. Es war onne gl t; , as , er~ krampft sich einem zusammen 
, KI wenn mau SIch rlChhO' vorstellt was es für e' , ' 

o,1Oe einigkeit, nach 1870 in allel' Ruhe und bÜl'o'er- ständigen Menschen <>bedeutet ' genötI' O't' m~n an-
hchen Bequemlichkeit ins menschenal'mo und kei~es- ' L b' "0 zu sem um 

h fi selDer e ellsfl'lstunO' willen für ein paar arms'elige , wegs ei~nst a t körperlich verletzte Frankreich auszu- . Franken das Beste \u 't 
wandern, wo es keine Wohnungsnot, keine Besatzungs- einm'a1 besitzt seine e' vell'aÄn;, was ein Volk nun_ 
not, keinen NahrunO'smitte1manooel keine' zerrüttete' 'ste' , d l' d' d Igene I' upd Sprache, seine 
G Id 't h f k' <> <> , " 111- uu le g'ewor ene VerganO'enh 't d' Q 11 ' . e WIr sc a t, eIll aufg,elöstes, Staatsbewußtsein gab; seines ' ° el, le ue en 
auc~ , war daDla!s, noch mcht, de~ staatlich organisierte ' , .' ttefs~en, Wertes und Werdens, " , 

Schluß folgt, 

, ' ." P au I ~ i s eh, seit kurzem Schriftleiter der neugegründeten Zeitun L" ' • ' . " 
Rh I n H, Erschemungsort Colm.ar, hat zu den Ausführungen Unseres Mitarbefte~s ~ RGe.~u b 1I ~ u e du Hau t 
Re pub I i k Eis ass - Lot h r i n gen "E i n e Chi m ä I' e? .. in m h ..' 1 g "E 1 n e neu t r ale 

,wauei8~n hdeute tSchon ~arauf hin, dass A: Gi 1 g in der Novembernumm:r ~~:::':~~i~!:c~~i~t:~lcuhngm,gtepnomml eRn,. ,Wir 
se~nan erse zen Wird. ,',' :' , ', 1 • au 1 S c h 

'~ Die Schriftleitung.' 

'Unsere' Landsleute im 'Banat. c , 

D r, R 0 b er t Ern s t. 

, , D, ie' Banater Schw~be~l .' I~h' ~ gestehe OfPel), daß lI'cllel; B' d D" b " , h 11 11l uug, raußen' ei den S' b b" . 
IC bIS vor kurzem von diesen deutschen Siedlern im Sachsen, bei den Banater Schwaben, undle .en ul'gden-, 
Südosten Europas koine sehr klare Vorstellun!!' hatte, "d t l' S' dl ' 1U ,an ern 
D D t h h ~ cu sc 1611 Ie ungsgebieten, die durch . fremde' Volk . 

er eu sc e atte sich in den Jahrzehnten vor denl vom ~'Iutte I d t \ el 
K . l\ r an e ge rennt" seit Jahrhunde ,t ' h ' l'lege in. erschl;eckender ' 'Weise, auf "seine l'eichs- r' h V b' d' 1 en 0 ne",' d t h G po ItISC e er lD ung mit dem deutschen V lk 'b' .-
~u sc en· renzen zurückgezogen, ',In' der Freude ' Art treu gebliebe, n sind, lernt' man die KraOft vlo"llkel,r_ ' 

, na.ch, Jahrhunderten', politischer ',' Ohnmacht endlich h B ßt ' d ' sC en ewu sems kennen und" gewinnt' ' j' , 
WIe erum Glied einer mächtigen, politischen Gemein- . Zeiten' deutscher ErniedriO'ung den Glaube In. leftl 

sc?a~t zu sein, vergaß er lebendige Fühlung' mit den. Unzerstörba!keit deutschen<> \Vesens. ", n an, le 
" MI.lhonen deutscher, Vol,ks!!'enossen zu 'halten, die J'en~ U cl EI x d L ' , ' ' 

d G ~ " n wIr, sasser' un othrinO'er ,zunla,l k'ö " 
,selts. er renzon des Bismarckschen Reiches den' b "1 S h b' "B <> nnen 

d ,eI (en, c wa enlm anat Trost uud ·.St" 'k 
eutschen Namen in aller ,Welt zu Ruhm und 'An- fi d W h ",I unO' h n en, ' as uns eute nicht zurRuoo k <> 

,se en ~ebrachthaben:.' Der unglückliche Ausgang des' läßt, 'das 'ist di,e Furcht, daß unser Volk sich iO:Ve~~ . " 
WeltkrIeges hat das völkische Bewußtsein der Deut- ' ?lel1~uug ~der, aus Angst vor ,den französischen H~l'ren 
schen' ,auf der naturhaften Grundlage der Sprachen- so hef erDledrJgen könnte, seine deutsche Art zu _ 

,', u~d WesensgeD1eins~haft in ni? geahnt.er 'Y eise.Iebel1~i,g, l~ugn,en. Ein Kind, das, sich seiner EItern sch v:r 
"erden lass~n. 'WIr haben dIe VergänghchkClt pohh- SIe DIcht mehr kennen will ist' 'ht ämt, , 
scher 0, t'l b " .1 d B ßt" , 'G' h ' elD velac enswertes ' " 1 gaUlsa IOnen er e, t: unu as,. ewu selD 1St lD '. esc öpf, "Zu' diesen jämmerlichen sittr h 'k' 

, ~ns wach geworden"" daß ,.ein, Volk, nur, d~nn Zeiten" n~enen Gestalten wollen wir nicht gehören. JC La~etr dO!~, 
k er Not, der: Oh.nmacht, der ~klavere1 ube~dauerI!- dIe Welschen .. uns, als »Boches". verhöhnen Oc 

, ann,: wenn, es .IU Spr~che und, Volkstum, dIe Zu- unsere Muttersprache' ihr .'; vOl'neh~es Ohr"; wen~ 
earnmengehörlgkeIt empfmdet,. unabhängig von staat. , Laßt sie unseren Wünschen zum Trot' z d' f erl.etzht., 
- , " ". le ranZÖSlSC ß 



. ~ 

- . 

,./ 

186 
• 

. Sprache in Schule, Gericht 'und VJrwaltung ZUl; Allein- : sehen von dem festen Band, das Deutsche um diesen 
herrscherin krönen, wir. wollen sprech~ wie unsero ,Boden geschlungen hattmi, eine Einheit. So ' war 

. ,1Iütter" wir wollen der Art unserer Väter treu bleiben, Ende ~ 191~ "der P}an aufgetaucht, eine selbständige 
damit wir die Achtung vor uns selbst beh!+1ten können. Re pub I j k' wB a n at·' zu schaffen.' Im Programm' 
Un(l diese Achtung gewinnen wir, wenn' wir .auf un-' 'der" S c h w ä bis c he n A ut 0 no mi e - Pa r,t e i" 

, sere Landsleute im Banat blicken. Es ist Blut VOll heißt es; ," " ' , ' 
URsarem Blut, denn ihre Vorfahren, die vor zweihull- ',,,. ;. Das Banat bildet' eine geographische und wirt-' 

, del:t Jahren und späterhin~ das südliche v:on der Türken- schaftliche Einheit '. Oie Teilung des Banates wird nicht 
herrschttft befreite Ungal'Il ,bevöUwrten,', sie stammon nur den', wirtschaftlichen' Rückgang seiner Bevölkerung zur Folge haben, sondern wird auch durch die unhaltbaren 
zu Tausenden aus Lothringen, aus' dem Elsaß. Dio Grenzverhältnisse,Inundations- und Verkehrsstörungen 
Bezeichnung "Schwaben" führt immer wieder dazu,' etc. eine ständige Gefährdung des Friedens verursachen. 
die Heimat dieser Deutschen des Banats vor allem im ,,' Es wird uns durch die Teilung des Banates noch ein 

h 
. \Xl ' besonderes Unrecht zugefügt, indem das schwäbsiche Voll, 

eutlgen ',ürttemberg ,zu suchen. Alle Achtung vor des Banates wiederrechtlich . und ohne Berücksichtigung 
den Württembergern! . Jhre Unternehmnngslust ist ja seines Selbstbestimmungsrechtes in zwei Teile auseinan-
sprichwörtlich: " ..... Schwab~n gibt's halt über- • dergerissen wird. Gegen dieses willkürliche Unrecht zu 
all , schaust Du mal am Nordpol nach, sitzt einer da protestieren und und zu kämpfen werden wir nie unter-

n b h
' A A lassen. ,,' • , ' 

aus i erac .' ' .... .- bel' unser nrecht, in einem ,Selbstbestimull1ngsrecht der Yölker!'Nicht allein' 
großen Teil ,der, Banater Schwaben Latldsleute aus auf dem Balkan ist dieses T.JOSUllgSWOl't der Entente 
BIsaß und Lothringen sehen dürfen, das wellen wir eine leere Phrase geblieben im ,1\lu11de der· Siegel'. 

,uns nicht nehmen lassen. Dl·. Koenig hat in der Das Banat ist zerrissen, mitten durch die Fluren der 
vorhergehenden Nummer diesel' Zeitschrift die Ge- einzelnen Schwabendöl'fen geht heute die rumäuisch
schichte der Einwanderung der Lothringer und' Ei-, serbische Grenze. Dörfer sind ohne clektt'isclien Strom, 
sässer ins Banat in kurzen Zügen geschildert. Wir weil das Kraftwerk,' dem sie angeschlossen warell, 
wollen diesen' Ueberblick in den, nachsten Monatim jenseits der Grenze liegt. Der Verkehr, zwi8chen ,den, 

, durch Schilderung der Entstehung eillzelner "Schwaben-, ,beiden Hnlften ist fast völlig unterbrochen, die Ver-
dörfer" iril Banat' ergänzen. Denn es muß' gerade bindungsbahnen sind stillgelegt· , ' , 
uns e, re, Auf gab e sein ,~mit diesen ihres ' 'Und trotz der, ungeheuren wirtschaftlichen Schä
deutschen Volkstums sich bewußten Landsleuten in digung, die, die Deutschen des Banats, dur~h delll un
ein, vertrautes Verhältnis zu kommen, in" einer Zeit, glücklichen Ausgang, des' Weltkrieges erlitten haben, 

'wo auf, dem .Heimatboden zwischen Rhein, 'Vogesen, muß diese Zeit, der Not eine; glückliche genannt 
und Mosel Fremde herrschen, denon selbst die deutschen werden., Sie ist zur S tu pd e ' d.o l' Wie der go bur t. 
Inschriften auf, den Gräbern unserer Vorfahren ein b'e w u ß t d eu t s, c heu I.J 0 ben s im Ban a t ge- , 

_ Aergernis sind. ,worden. Die, Ungaren hatten mit großem Geschick 
, ' , So freue' ich, mich, ,daß ich in den letzten \Vochen Jahrzehnte hind,urch an der' Magyarisierung der Bana- , 

'die Festtage der Banater Schwaben miterleben durfte.. tor Schwaben gearbeitet.' .Der Schwane empfand sein' 
, Die Gedenkfeiern an' den nunmehl; zwei Jahrhunderte Staatsvolk, das ungarischo Volk, nicht als fremde Bo-

zurückliegenden Beginn der deutschen Ejnwanderung drückei', und wuchs so in seinon höheren Schichten; 
in das. südliche Ungarn;; gestaltete sich zu gewaltigen in den Kreisen der Intelligenz, im städtischen Bürger-
Kundgebungen deutschen Wesens. Die Schwaben" tUlll, immer mehr in die ungarische Kultur hinein.; I 

konntcn freilich diese Feiern nicht in geschlosRener Vor dem Weltkl'ieg war in allen Schulen des Banats' 
Gemeinschaft begehen. Die Jahre 1918 und 1919, -die auch draußen 'auf den Dörfern dio ungarische Spraohe 
Europa so viele unbegreifliche, törichte Staatsgl'enzen Alleinberrscherin. Und wie der Elsässer und Lothl'iri: 
gebracht haben" waren' aric~ für die Schwaben Ja~l'e gel' am Rhein und, an der Mosel von dem Walme' 
schmerzlichen-' Geschehens. ,Das Banat, das unsere erfaßt wurde, in ~der französischen;,culturo" gegen-

'Volksgenossen in einer Stlh'ke von fünfhunderttausend über seiner deutschen Art das Höpere zu sehell, so 
Menschen zusammen mit etwa 1 Million Rumi;inen, war der Banater Schwabe, der im ungarischen Staate 
Serben und' Ungarn bewohnen, wurde von' Ungarn, vorwärts koinmen wollte, bemüht, durch und durch 
losgetrennt und sinnlos auseinandergerisseu. Die west- Ungar, zu werden. Die "studierton" Söhne konnten 
liehe Hälfte mit etwa, 150000 fiel an Jugoslavien, die, sich, bald nur' noch schwer mit ihren Eltern, den 
östliche Hälfte mit rund 350000 Deutschen an Ru- deutschen Bauern, verständigen.' Kar! Hackenschmidt, 
mamen. Die deutschen Einwanderer -haben dieses dein Glaube hat gesiegt! "E in ein z' ge rAu ge Jl

Land aus einer Wüste in oinen fruchtbaren Garten bl i c k k a n n a 11 Ei s u m ge s tal t e n I" "Von 
-Verwandelt. Tausende der Einwanderer und ihrer Ungarn gelöst sind die Deutschen im Banat zu nouem 
Nachkommen' haben ihr Leben gelassen, bis dio Mo': ,Leben erwacht. Die Männer, 'die früher zum völligen 
räste, furchtbare Seuchenherde, in, zähem Fleiße zu ,Aufgehen in, der ungarischon Nation drängten" sie 

, bestem Ackerboden umgewandelt waren. Kein Wunder; sind heute die Führer, geworden im Kampf, um die 
,daß die Völkerschaften des Balkans _ den Besitz des Erhaltung des Deutschtums. Die Natur ist stärker 
Banats erstreben t 'Wievief hat unser Elsaß, hat das als' alle künstlichen Bauten. 'K asp arM u t h, auch 
Lothringer. Land 'um seiner Schönheit, um seiner an dieser, SteUe, sei Dir gedankt, dem heute. der 
Schätze willen erleiden'müssen im Laufe' der Jahr- Deutsche im rumänischen Banat als seinem Führer zu-' 
hunderte. Elsässer und Lothringer haben ihre neue jubelt, wenn' es gilt, für das Höchste zu kämpfet\' ";'vas : 

'Heimat unter südlicher Sonne zu elsässischer Frucht- ,wir Menschen hier auf Erden besitzen, für die YOll 

badieit, ,zu lothringischem Reichtum gehoben. ,S i e ,den Vätern ererbte' Art. ' ' ' ' 
auch sind/nun mit ihrem Boden Zank'- 'Kaspar Muth hat nlich zur ,zwei Jahrbundert
a.p fe 1 go wo I' den. ,Zum Volke ihrer Väter, zur, feier nach Temesburg,' dem' früheren Mittelpunkt, des 
deutschen Nation,: können sie politisch nicht gehören, Banats, heute des rumänischen Teils des Banats, mit 
sie' liegen fernab von' deutschen' Landen. . E?ie sind den Worten eingeladen: "Kommen Sie zu, uns" und 
gute Staatsbürger des /Volkes, zu" dem sie staats- ' erleben sie mit uns aiesen Tag deutschen Bekenntnisses. 
}'cchtlich gehören. 'Schmerzlich ist., es aber, für sie, Sie werden als Deutscher, ,als Elsässer' gestärkt, von 
daß sie . nach dem Weltkriege auseinandel'gerissen ,uns scheiden. : Sie werden erkennen, ,daß man nie zu 

'wurdcn. Das B~nat war wirtschafqich, ganz abge- "verzweifelnbraucht, auch wenn alles dunkel um uns 
! ,> 
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ist,: Vor dem Weltkrieg mußte' man an der MÖO'lich-' 
l~.mt, verzwei~eln, daß die Schwaben ~ im' Banat 0 noch' 
fu~ län~ere .~Olt Träg~r deutschen Fühlens, deutscher Ar
beIt selD wurden. WIe henlich hat sioh das gewandelt!" 
Kasp~r. Muth '. hat recht behalten. Die' Srhwaben- ' 
tage 1m B~nat ~erd~n mir unvergeßlich sein, und :;?ie" 
~edeui~n fur ,mICh eUle unversiegbare Quelle froher 
ZuverslCht. 4~ 000 deutsche Bauern durchzogen am. 
9 .. September 'Iemesburg in ihren deutschen Trachten. 
Dl~ Bauernburschen auf' pI'ächtigen Pferden an der' 
Spüze, gefolgt yon Gruppen, die teils die Einwal1de
r~ng versinnbildlichten, teils einzelne Berufstände ver
körperten, und anschließend die ungeheure l\Iasse der 
Bauer~ ~nd Bliuerinnen, der Studenten und Schüler, 
der städtl~chen . Bevölke~'ung 'mit 40' Musil~kal)ellen. 

Und lD gleIcher W mse haben die Banater Schwa
bon auf dem jugoslavischen Gebiet diesen Deutschen 
T 0''' fi t1' h b " , ao ,es lC ega~gen" dem ich leider nicht, bei": 

'wohnen konnte" " " " ' 

baren Maisfeldel'n, mit ihl~en Gärten' d .> W .. ' 
und G·· ltb I ' , ,elen ema 

e~llusewe e rannt sind, wird die hochentwickelte 
IndustrIe der Städte, ~Terden die Textil und '1Ir h' 
fabr'k T b f" E - II asc men-, I en emes urgs ur i rnährunO' einer wa h I " 
Bevölkerung sorgen. , ' .. 0 : C sene en· 

Di~ sozialen Fragen werden die Banater Sch b 
unter SICh lösen müssen. Um die Erhalt 0 w~ ~n 
Deutschtums kämpfeu sie gemeinsam mit d un~b' 1. les 
Deutsch d b t Ir d S en u l'Jgen en es e reuen en taatsgebietes so cl' B 
nater Schwaben in Rumänien Schulter an'S h lt

le 
3;.

den S· b b" S h . c u er mIt le en urger ac sen, den Deutschen deI' Bk' . 
H.nd der Dobrudscha. Die SiebenbürO'er S u ~wm(l 
smd hier Jie Führer. 700 Jahre haben'" sie 'h

ae 
dien 

sche A t h t d'. I re eut-
• l' auc un er er ungal'lschen Herrschaft erhalten . 

SIe kennen den Kampf. Im V orderO'runde d' . 
Ringens steht heute der Abgeordnete BI': n d s c h Ie~es 
fel~enharte Natur. deren Persönlichkeit Fre~nd ~~~ 
Femd zur Bewunderung, zwingt, daneben der 'unO'e 
temperamentvolle Führer der deutschen P, ,t ~ .0 

rumänischen Parlament Di' Roth D' I~I el, 1111 
d Sb" " le \'umänen . ~nd wie diesel' Auflllars~h der Sch~tlben ' so . war 

~uch lede Stunde im Kreise der einzelnen o'a~tfI'eund: 
hohen Familien für mich ein herrliches Erleben. Wie 
gesund, wie deutsch" sillll' diese' Mensuhen. Vi elche 
.L\nh~ng1ic~lkeit an ',das niedergebrochene Muttervolk, 
~le slOh mcht nur in Vi orten, sonderll auch in Taten 
außert., Hunderte von' württembergischen, Kindern 
waren un' Laufe der letzten Jahre zur EI·holunO' im 
Banat, und ich möchte darauf hinweisen daß ich mit 
dem 9bengesagten, daß. wir Elsässer u~d Lothrino'er 
u~sel'e "Anrechte" auf das. Banat den \Vürttemberg:rn 
n~cht abtreten wollen, 'die Patenschaft,' die' diese ge-

un . er en versuchen immer wieder nach dem früheren , v: orbl1d der Unga~'en ihren deutschen StaatsbürO'orn 
dle kulturelle Autonomie zu beschränken. D h 1 \ 
unsere Landsleute heute die deutsche Sch I oe ~a on 
der Staat. ihnen die Mittel versaO't helfi

u 
e, ~n ~wlo 

, , WISSOl'maßen den Banater Sehwabea O'eO'enüber über
nommen haben, nicht bekämpfen möcht~. ',' Es ist von', 
groß~~n. Segen,. daß i~u Reich ein' St.amm wie deI' 
schwablsc~e .dIe Verbmdung mit dem Banat erhält. 
Und, wer mIterlebt hat, welchen, Jubel das Glück~ 
wunsch~elegraam des 'württembergischen Staatspräsi-

,~,enten III der Festversammlung am 8. September 'in 
I.emesburg 'auslöste, der wird zugeben müssen,' daß 

d,Ie Banate: Schwaben sich mit ihrem Puten in herz- . 
hchstem Elllvernehmen befinden. ' 

. Wie gesun'd sind diese Schwaben so saO'te ich. 
. Dafür ~in Beispiel. Ich, war zu Gast bqt: einem 

q-ymnasIaI-Professor in 'l'emesburg, Wir saßen in 
Ol~elll modernen vornehm eingerichteten Speisezimnier. 
DIe Dame des Hauses in eleganter städtischer Klei
dung .. Und daneben Vater und Mutter des Hausherl'll ' 
Bauer ,und Bäuerin. Der Vat.er ungewohnt der en: ' 
?,en Schu?e, ohne Schuh und Strümpfe' in Hemds- , 
ärmeln, dIe Mutter das Ko pftiichlein anf dem erO'rau-

. ten, S~hoitel. Und dies nebeneinander als' S~lhst-' 
,verstäIHUichkeit. empfunden.' " Das" ist 'Gesundheit I 

Freilich auch im, Banat kennt, man soziale ',' Prao'en 
, das' soll nicht verschwiegen' werden. ", Draußen 0 auf 
, den, Dörfen, mit ihren 40 Mcter' breiten' Straßen -

Boden ist ja soviel vorhandeil gewesen, als sie 'erbaut' 
w~l'den' ,-:-:=-.' mit ihren einfachen . weißen, ni~drigen 
Häusern, ,dIe so' behagliche große blitzblanke Stuben 
h,aben, da besteht ~eine Spannung" zwischoll 'den alt
emgesessenen Bauernfamilien, einer Bauermtristokrutie,' 
u,nd den Häuslern,. die ,nicht, von' Anfang an ',' auf 
eIgenem ',Grund 'und Boden, saßen,,' und ~die, 
auch wenn sie' noch 'Besitz· erwerben nicht als 

'" ~ ollbauern • angesehen ,werdJn:" Eine' w:itere Gefahr 
, b.ll'gt der außer?rdentliche Geburtonr.iiekgangder be-

• SItzenden bäuerlIchen Kreise' in sich. '. Die Kinderzahl 
wird auf ein <ider zwei Kindel' beschränkt . um deh ' 
Besitz zusammenzuhalten: .' Aber aer tüchtiO'~' deutsche" 
Stamm wird diese Gefahren wohl überwin~len' und 
neben dem Hoichtum der Dörfer mit jhi'on un~bseh-

lb t d 0 , en SIe SlC I 
se s', un es steht zu hoffen, daß die Rumä d 
Serben zu der Erkenntnis O'elanO'en (laß ~en 'hun 
. E t . kl 0 0' sie I rer' 

OJg~nen n WlC ung den größten Dienst durch die 
frelest~ Behandlung der Deutschen leisten. 

~~r uns E.lsässer und Lothringer, ,die wü~ vo'u 
fr,anzoslscher :SClt~ nicht gerade die liebevollste Be
~andlung: erfa?ren, so lange wir uns als solche be
kennen, 1st es mteressant Zll hören was dl'e I'n B k t . f .,. h S ' ' u ares 
llIl l'anzhos

l
lsc. el~' prache -, französischer, AuffassullO' , 

a so wo mCut allzufern stehende' e' 1'''ehe' d'" Z' ' L' I - , lS mon e 

S
Oltung '" nd e pe, nd a n c eH ° u l11 ai n e" zum 
chwab~nfeste U.' a. sagt: , ' 

't !iDle d~utsche Bevölkerung aller rumänischen Geb 'et ' 
, el e ~eh?rt zu den arbeitsamsten Menschen Ih R s- . 

samkelt 111 wirtschaftlicher und geistiger B~z' h re t:g- ' 
außer<?rdentlich fruchtbar. Und mit dem Ge'st I~ unfi ljt 
samk~lt und U~parteilichkeit, der das rumänisch~ V

U 
-

auszeichnet, benutzt dieses jede Gelegenheit um d'LI~' 
, ~unge.n a.uf dem Gebiet der Arbeit, der Dis~iplin ul;d d~~ 
, rgamsation hervorzu~eben, die' das germanische Völk 
g;~. ~~~a:s, Transylvamens und Bessarabiens aufzuweisen 

Welch hohe' Anerken~uno' der ''l'üchtio'k 't d 
germanischen Minderheit! . Wissen' dl'e H 0 el d eßr 
d

· .' b 11' erren, a 
lese. ge,rmalllsc en ,u1mdel'heiten zum o'roß 'I"1 
I " . h d 1 th' . 0 en el 0 e S",SSli5C en un ° rmlrlschen Blutos si d '} 'lTT 

läßt EI'" dO 
• , ,n, H arum ,man lSasser U? Lothrmger zWIschen' Rhein 

MOi5el und Vogesen mcht auch ihrer Art lebon? ' 
Den Banate!' Schwaben unseren L d 

1 t 11' ' an s
f?u en, '~o .en Wl!' geloben, unentweO't da-
ur

t 
tZU S relte?'hdaß der Bodeu, de~ wir 

e n sam m e n, n 1 c t zur Fr emd e f ü l' . d' Ud.. h .. uns WIr 
. ~ ~unsc en WIr Ihnen, daß die Worte 

dIe SIe Ihrer Jl.t beIfeier als· lIf·ott ' 
h

. kt ,lV 0 voran-
s~ lC en" geprägt v?n zwei Schwaben-
fuhren, ~el11 Senator' von Möller' 1 i ß 1 ' une (e111 
0dO'~ohten, \Of1:'l{lurzeGm vers,torbenen Schw~tbell-

1C er II u er- uttenbrunn' f' ,,' 
'Wahrheit bleiben! " " ,', . ,au. II11111er, 

Zweihundert Jahre wi~'kt' hier' Scll'iyabontr~uo ' 
Am Menschen,glUck ~ll1t deutscher Liebeshand,' 

, Und seß'?en "erd~n Immer wir aufs, nene ' , 
, D~s hell g'e I.Ja~d,,:,~o .unsere:Viege' stand . 

Und wo des Schwaben Pflug' 
'Das Land durchschnitten, ' , " 
Wird 'deutsch die Erde und er 

, Weicht nicht mehr. ,', .~ 

,. ': 
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Unsri Mueder~prooch., . .. 
Die lieb alt Muedersprooch, die mer 'henn g'erbt yon unsre Vätter, 
Trutz alle Kriej un Schicksalswetter. " 
\Vie d' Vättre in der alte Zit, so redde mier',au ditsch noch hit. j 

" Wohl klin~is nit wie Müsik so zart, so glatt. wie d' Sprooche welscher Art. , 
Au redde mier nit fyn wie d' Sachse, Nein, wie der Schnawwel uns gewachse~ 
Un klinO'ts' au l'uech un scharf ans' Ohr; vorn 'Herze gradus lwmmt's ervor;' 
's isch :hrli ditsch gemeint un gsaat, s', Herz spüel't mer, wie 's bi' m Hedde schlaat. 
Un Jaß es au so bliewe soll, JJ'rumm, freiy, an guete Früchte voll, " 
Treuherzigs Ditsch in Sprooch un Sitte, drum tuen mer unsre Horrgott hitte. ' 

, " 

Die 'elsaß-lothringische' Presse 
und die' französische Außenpolitik. 

yon J. Kar ehe r. • 

Die Herren Jean Louis Marceleau, Daniel Masse, Am
broise Got, Pierre Fauvet und andere Ur-Elsässer bestimmen, 
- zumeist von Paris aus -, was das elsaß-lothringische Volk 
von der französischen äußeren Politik zu halten hat. Sie fol
gen dabei getreulich dem, was der Quai d'Orsay an Leitge. 
danken ausgibt; hÖchstens, daß sie gelegentlich einmal "im 
Namen des elsässischen und lothringischen Volkes" verkünden, 
daß "wir Elsässer und Lothringer, die wir während 50 Jahren 
Gelegenheit hatten, die Deutschen am' Werke zu' sehen". un
bedingt fordern, daß man diesen Boches die kräftige Faust 
zeige. Zu Funksprüchen für die außerfranzösische Welt eignen 
sich solche Erklärungen recht gut; für den Leserkreis im Lande 
allerdings sind' sie' weniger bekömmlich. So haben wir denn 
das seltsame Bild, daß in einigen Blättern auf der ersten Seite 
einer der obengenannten Herren den forschen Ton des Po in
carismus vertreten, daß aber auf der zweiten: Seite mit oder 
ohne Namen ein etwas einheimischerer Zug zu spüren ist; der 
hin und wieder so ziemlich das Gegenteil von dem bezeugt, 
was vorne zu lesen war. 

Diese Wandlungskünste sind besonders erkenntlich in den 
Blättern, die wirklich einheimisch-bodenständig sind, wie etwa 
die, Blätter des Haegy-Konzerns und, der befreund'}tlin Tages
zeitungen im Unter-Elsaß., Gemeinschaftlich ist ihnen besagter 
Herr Jean Louis Marceleau; nicht gemeinsam ist ihnen aber, 
was sie ihren Lesern als Urteil über . außenpolitische Dinge im 
übrigen vorsetzen. r • 

Besonders deutlich ist das in allen Dingen, die wie Ruhr
krieg, Reparationsfrage, 'Rheinlandproblem das, Verhältnis 'zu 
Deutschland berühren.' Für Herrn Marceleau ist auf der ersten 
Seile der, Sieg über das widerspenstige Deutschland vollkom
men; den "Iothringischen Richelieu" - so nennt unser "Lands
mann" Marceleau Herrn Raymond Poincare - und sein "po
litisches Genie" kenne Deutschland noch lange nicht, wenn es 
annehme, es könne sich den Fol~en seines bösen Willens ent
ziehen. ( .. Elsässer Kurier" vom 25. September). Vorne also 
Siegesgetute und Freudensalut, aber die echte elsässfsche Auf
fassung? Die finden wir ,schon eher am andern Tage - auf 
der zweiten Seite:, 

"Was man seit Wochen erwartete, ist nun eingetroffen. 
Der deutsche Zusammenbruch ist vollständig. Der .passive 
Widerstand in der Ruhr wird aufgegeben. Deutschland 
steckt..bis in den Hals im Sumpf. Die neue Regierung steht 
ratlos vor einer heillosen ·Situation. 'Die französische Presse" 
registriert' de'n Sieg der französischen Ruhraktion. 'Deutsch
land ist niedergerungen. Die 'Ruhrokkupation hat den Er
folg erzielt, den finanziellen Ruht Deutschlands herbeizu
führen. Hat Poincare das gewollt? Eigentlich nicht. Als 
am 11. Januar, die französischen Truppen unter General 
Degoutte in 'die Ruhr einrückten, da hieß es: Wir ergreifen 
ein 'ertragreiches Pfand, um uns bezahlt zu' machen. Wir 
fassen den Schuldner am Kragen, damit er seineVerpflich
tungen erfülle. Wir schnüren ihm die Halsader ab, damit er 

: fühle, daß, er zahlen, müsse, daß ihm keine Wahl bleibe, 
'e'ntweder untergehen oder bezahlenl Direkte' Zahlungen 

sind in diesen 9 Monaten' nicht erreicht worden. Die Aus
beute der Ruhr und die Abschleppung der Kohlen hat 
immerhin so viel ergeben, daß damit die Kosten der Okku-
pation gedeckt werden konnten. Im übrigen ist der Erfolg 
gewesen: die Zerrüttung Deutschlands, die Schwächung sei
ner wirtschaftlichen' und • seiner 'c militärischen Kraft. ,,: 

Hoffen wir, daß man offert und verständig, zwischen dell 
beiden Regierungen verhandelt 'und zu einem Kompromiß 
kommt, der endlich eine Lös'ung bedeutet. Die Verhältnisse_ 
an der Ruhr sind nun seit 9 Monaten ein Stück Kriegs
führung gewesen. Deutschland und Frankreich haben sich 
gegenüber gestanden wie zwei feindliche Mächte, die auf 
dem Kriegsfuß leben, von denen bloß die eine die F eind
seligkeiten nicht erwidert wegen ihrer Ohnmacht und Wehr
losigkeit. Diese unerquicklichen Verhältnisse, gegen die in 
der ganzen WeH eine steigende Mißstimmung sich bemerk- , 

. bar gemacht hat, müssen endlich normalen Verhältnissen 
Platz machen. Auf den Ruh r k ri e g muß der 
Ruh rf ri e d e 'f 0 1 gen." 

, "Proboche" ist diese Auffassung ganz gewiß nicht, aber 
doch wj!nigstens erwachsen aus der sehr richtigen Ueberlegung, 
daß für das Grenzland Elsaß-Lothringen keinerlei Interesse be
stehen kann, durch Fortführung des Systems Poincare Deutsch
land reif zur Revanchestimmung zu machen. ,Daß der "über
legene" Siegerton' der Pariser Presse fehlt, ist ein erfreuliches 
Gegenstück zu den Großsprechereien, die sich in einem andern 

,Blatte, dem Straßburger "E I s ä s s e r" findet, in dem der fran" 
zösische Neupatriot Michel Walter die außenpolitischen Parolen 
ausgibt. Beiden Blättern gemeinsam ist der'regelmäßige Marce
leau-Stimmungsbericht aus Paris; der elsässisch-einheimische 
Kommentar dazu fällt aber ganz verschieden aus. " 

. Die Michel-Walter-Politik ist vom rar i s er Standpunkt 
ein verdienstliches Werk, vom eis ä s s i s c h e·n aus gesehen 
kann man sie nur bedauerlich nennen, schon wegen des kläg-

'lieh par t e i politischen Zuges, von dem. sie sich nicht frei
halten kann. "Der Zusammenbruch der deutschen Ruhrpolitik", 
der Triumphgesang des Herrn M. Walter, im "E I sä s se r" 
vom 28. September, ist dafür ein anschauliches Beispiel: '" 

, "Die ganze Tragweite dieses beispiellosen Erfolges der 
vom, derzeitigen 'Ministerpräsidenten und der jetzigen 
Kammermehrheit seit, Jahresfrist mit Zähigkeit und Energie 
verfolgten Außenpolitik wird erst dann völli~ klar, c wenn 
man bedenkt" daß Herr Poincare sozusagen gegen zwei 
Fronten 'zu kämpfen hatte, gegen den Widerstand der maß
gebenden' Kreise Deutschlands einerseits und ge gen die 
gehässige Agitation der Linksblockpar-

. t eie n , in Fra n k r eie h an der e r sei t s. .. . Sei t " 
'der Ru"hrbesetzung war der derzeitige Mi.' 
nisterpräsident in ,der radikal-sozialisti
schen, sozialistischen und kommunisti
sc he n Pr e s s~' der' "P 0 in c are.l a • g u e r r e", der' 
das ,;militaristische" und' "kriegshetzerische" Frankreich zu 
"imperialistischen" Abenteuern führen wolle, ,der Drauf- I 

gänger, der anstatt im Einklang mit den Alliierten und auf 
friedlichem Wege Deutschland zur Vernunft zu bringen, den 
W'eg brutaler Gewalt vorziehe." " 

Und Herr. Walter schließt seinen Siegesgesarig mit dem 
schönen Satze: das deutsche Volk wisse, "daß jede Verhand-

, lung zwecklos ist, wenn es nicht die moralische und materielle 
Verpflichtung anerkennt, Wiedergutmachung und Genugtuung zu 
leisten für all die Schäden, die das kaiserliche, Deutschland der 
französischen Nation verursacht hat, und wenn es nicht den 
festen Willen bekundet,. dafür' aufzukommen." " 
" Für diesen großen Politiker ist wie in andern Dingen -
angefangen mit 'der Rheinschiffahrt und der Staatsbahnfrage 
und endend mit der Aufhebung der Kolonialzulage für die ein-
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gewanderten Fra'nzosen, die Partei die liat\ptsa~he. Daß ding- und' einem solchen, das mehr nach der Ludendorffseite 
Deutschland den passiven Widerstand aus finanziellen Schwie- hin neige, und d~ß man mit Nachgeben und Unterwerfung däs 
rigkeiten nicht bis zum Sieg seines Rechts durchhalten konnte, - trotz allen Sophistereien - furchtbare Los der deutschen '., 
das ist ihm willkommen, weil er - den RadikalsoziaIisten und Volksmassen etwas erträglicher gestalten könnte." Jedenfalls 
andern parteipoIitischen Gegnern ein paar ,WälHer abspenstig, müsse es "enttäuschen, wenn Poincare nun an Stelle des be-

,zu machen hofft! "Politik?!" , 'endigten deutschen passiven Widerstandes 'den eigenen 
Die über ihre angeblichen Irrtümer von Herrn Michel Wal- passiven Widerstand setzen wollte." 

ter und dem "Journal d'Alsace et de Lorraine" - diese Ge- Die "R e pub li q u e" ist ihrer Ansicht treu geblieben, 
,sinnungsgemeinschaft ist recht pikant - belehrten Linksblätter daß es Frankreichs unwürdig sei. immer und immer' wieder auf 
haben allerdings den Starrsinn bezeigt, ihre Ansicht weiterhin dem Schein von Versailles herumzureiten, daß es vielmehr in 
zu verfechten. , seinem Interesse genau so wie in dem aller direkt' oder' indi-

' Die Straßburger "F re i e Pr e s se", das sozialistische Or- rekt Beteiligten gelegen sei, nun endlich' einmal nüchtern und 
gan, äußerte, sich beispielsweise schon am' 26. September als sachlich zu untersuchen, was wirtschaftlich vernünftig und mög~ 
Antwort~auf diese kindlichen Anrempeleien in 'einem Aufsatz lieh und daher erreichbar sei. ' 

C "Was nun?" dahin, daß sie auch nach dem so.<enannten Sie.< M' t d E ' '-
I> , I> "I em rpressen einer neuen Unter-

nicht zugeben könne, daß die Ruhrbesetzung etwa nötig ge-' sc h r i f t ist es nie h t ge t an. Frankreich hat nach 
wesen sei, daß aber eine' glänzende Gelegenheit gegeben sei, dem Kriege von 1870-71 sein'e Unterschrift honoriert,. weil 

,der Welt die Friedlichkeit der französischen Absichten zu be- e' F kf t d F . d h dl d" s m ran ur an en ne ensver an un'<en, le seme 
weisen. K I> , riegsentschädigung festsetzten, teilnahm. Die d'e u t s ehe 

,,,Wenn es wahr, ist, daß das vornehmste Recht des U n t e r s c h ri ft w u r dei m m e r ,w i e der mit dem 
Siegers darin besteht, dem Besiegten die Niederlage zu ver- Sc h wer t e auf der B ru s t er p r eßt. Gerade daran 
süßen, so hat Fra n k r eie h Ln diE: sem Au gen b I i c k hat bisher das ganze Friedens- und Reparationsproblem ge-
eine Gelegen'heit, viel .von dem durch sein krankt. Eine neue Unterschrift wird nur Wert haben, wenn 
im per i a I ist i s c h - mi I i t a r ist i sc h e s Ge bar e n sie auf dieselbe Weise zustandekommt, die bisher bei allen 
in der,Welt verlorenen Prestige wieder ein- Friedensschlüssen üblich war." (Aus einem ,Aufsatz "Un-
zu hol e n,' Möge es in seinem und der Welt Interesse dies fr i e den" vom 12. August 1923.) 
nicht unterlassen!" Wenn wir oben sagten, die "R e pub I i q u e" sei sich treu 
Noch deutlicher bekannte sich das Blatt am folgenden Tage ,geblieben, so ist das freilich nur mit einer Einschränkung rich-

zu seinem Standpunkt; indem es unter Anführung bereits klein- Hg. Es ist nämlich seltsamerweise festzustellen, daß auch in 
laute gewordener Pariser Stimmen - "Action franc;:aise", "Fi- 'd~n Blättern, die wie die' "Republique" Wert darauf legen,' • 
garo", "Temps",! - erklärt: ' eme eigne Meinung zu vertreten und dem einheimischen 
, "Am Tag; 'an dem die Ruhrkohlen-Produktioll und die Empfinden nahe zu bleiben, k~ine völlig klare Linie durchge
, Koks-Erzeugung wieder ihr normales Niveau erreicht haben halten wird. Wie das? Insofern,' als diese Blätter sich aus 

wird, kann Frankreich die Mengen erhalten, die es - 'vor ,D e u t s chi a n d sei b er berichten lassen, und dies zumeist 
der Besetzung schon erhielt. Es wird seine Hochöfe~, die in 'einem entstellend tendenziösen Sinne, in dem Sinne einer 
es infolge von Koksmangel löschen mußte" in den fetzten. durchaus gehässig gehaltenen, Verunglimpfung der deutschen 
Monaten, wieder anbrennen' kö'nnen-, wie vor der Be-', Politik. Das ist eine Ungereimtheit; die auf Fehlgriffe in der 
setzung., Es wird versuchen müssen, sich mit' Deutschland ,Wahl der Korrespondenten zurückgeführt werden muß. Der 
über die Zahlungsbedingungen zu verständigen - wie vor deutsche Berichterstatter eines' elsässischen Blattes kann doch 
der Besetzung." ' unmöglich seine Pflicht darin sellen, die abgeschmacktesten 
Der französische Sieg, von dem die Nalionalblockblätter ,Gerüchte über deutsche Vorgänge weiterzugeben. Er soll auf-

reden, soll darin bestehen, daß der deutsche passive Wider- klärend_ wirken, abe[ nicht trübend! 
stand gebrochen wurde. Da aber Herr Poincare doch nicht in . 
die Ruhr gegangen sei, um den passiven Widerstand, den er 
ja gar nicht vorausgesehen habe,' zu brechen, sondern um die 
Verwirklichung der Reparationen zu 'erzwingen, so sei der Sieg, 
einstweilen "trocken". , "D asP r 0 bl emd e r R e par a t i - . 
onen' selbst harrt seiner Lösung, und' diese 
Lösung ist durch die Zerrüttung der deutschen 
F i n a n zen, die als Folge der passiven Resistenz gegen' 
die Ruhrbesetzunl!, ein g e t r e t e n ist. nie h t 1 eie h t er, 
S 0 n der n s c h wer erg e w 0 r den., So daß der "Sieg" 
nicht ohne Dornen ist.",' Das wisse Herr, Poincare ebenso gut, 
wie es die ihm ergebenen Blätter wüßten: flOhne Herabsetzung 
der deutschen Schuld auf ihr durch die wirklichen Zerstörun
gen bedingtes Maß, ohne Verständigung, ,ohne internatiorihle 
Mitarbeit wUrde das Reparationsproblem nach dem Aufhören 
des passiven Widerstandes e!:;enso unlösbar bleiben, wie vor 
der Ruhrbesetzung. Dieses allmächtige, wi~tschaftspolitische 
Leitmotiv werden, auch die stimmbegabtesten offiziösen He-
roide 'nicht überschreien können," , ' 

Auch in der "R e pub I i q u e", dem Straßburger deutsch
'sprachigen radikal-sozialistischen Blatt, wird, immer wieder 
, darauf hingewiesen, daß mit der deutschen .. Kar.ifulatioit" nichts 

, • erreicht ist, wenn Frankreich nun nicht den gordischen Knoten 
der Reparationen endlich zu lösen verstehe. Es sei ihm eine 
.. G al gen f r ist" gewährt,' die es aber nutzen müsse. Nach
dem die Siegesfanfaren verra~schtseien, gebe man kleinlaut 
zu, ... daß die Sphinx der Reparationen noch ebenso geheimnis- , 
voll am Horizont emporragt wie zur Zeit, als Herr Briand in 
Cannes im Begriff war, eine Lösung zu, finden. Damals - es 
war vor dem Ruhrsieg .:.... stand der französische Franken auf. 
54, heute steht er auf 77.' Damals' war der politische Himmel 
im Begriff, sich aufzuheitern, heule ist er von drohenden Ge
witterwolken überschattet," Heute könnte man' in Deutsch
land .. wieder mit Fingern attf die zeigen, welche so naiv waren, 
zu glauben, daß Herr Poincare' einen ',Unterschied machen 
wUrde zwischen einem Deutschland. das -mehr nach der Hilfer-

" ' 

. " 

Neben 'dem Ruhrkrieg war es Mussolini~ Zug 
na c h Kor f u, der in letzter Zeit die Gelegenheit bOl, zu er
forschen, inwieweit die heutige Presse unseres Heimatlandes 
selbständig zu denken gewillt und fähig ist. Sehr eindrucksvoll 
war das Bild nicht gerade, das sich bot" Zumeist wate nichts 
,zu sehen als ein getreuliches Nachbeten der Pariser Sprüche; 
nur .. R e pub li q u e" und "F r eie Pr e s s e" fanden den 

'Mut zu dem. Bekenntnis, daß Poincare sich und Frankreich 
'schwer bei aUen fortschrittlich gesinnten Geistern in aller 
Welt bloßgestellt habe, als er den Völkerbund auf die Seite 
der Mächtigern schwenken ließ. Das sei schlimmer gewesen 
als 1914. Denn damals habe nicht wie heute nachVersailles 
paragraphenmäßig festgelegen, daß dt\r Friedensbrecher und 
Ruhestörer von den' andern Mächten in seine Schranken ,zu 
weisen sei. Die weltgeschichtliche Bedeutung dieser Schick
salsstunde sei von Poincare ,nicht, erfaßt und, ausgewertet • 
worden: C,', , , 

.. Zum ersten Male in der, Weltgeschichte war' die Mög
lichkeit geboten, die neue internationale, Rechtsordnung an
zuwenden und den Staatsmännern, die Macht vor Recht er
,gehen lassen wollen, zu zeigen, daß man nicht zehn Milli. 
onen Menschen geopfert hat, damit nun erst recht das Prin. 
zip zur Herrschaft gelange. gegen das sich im Jahre 1914 eine 
Welt aufgelehnt hatte. All e verstanden sie die Bedeutung 
dieser' Schicksalsstunde" über der .die Morgenröte" einer 
neuen WeIt leuc~tete. Nur ein ern ich t. Ein k lei ne r, 
verstockter Advokd't, der seit zwei Jahren 
'jeden Sonntag an Totendenkmälern von 
Re c h t' s p ri c h tun d Von der h e' il i gen V'e r:' 
pflichtung, einen unterschriebenen Ver
t rag nie h tal s ,e i n e ri Fe tz e n P a pie r zu b e _ 

. t r ach t e n. Der Man n, der i n h und e r t Red e n 
. und Artike.1n iür den Vertrag von Versailles 
als ein unveränderliches Gesetzplädie~te 
hat die zynischste Verletzung der heiligsie~ 



Klauseln des morillischsten aller Verträge, die Entwicklung der'Welt ~der'auch nur Europas oder'auch 
, die in Ver s ai II e s ge s chi 0 S sen, w u r d' e n, g'; - nur des deutsch-französischcl1, V~rhältnisses gesetzt sei,' hat 

s ch ehe n ' las sen :' der jen i gen, ' die. 'd e n ,damit doch noch, keineswegs die Verpflichtung. übernommen, 
S c h w ach e n ' vor der' Ver g e wal t i gun g dur c h alle Pariser Extravaganzen mitzumachen und ethisch zu' recht
den S t a r k e ns c h ü t z t. :" Diesen Völkerbundsfrieden _ fertigen!' Elsässisch-lothringische Politik ist eine Politik," die 
hat Herr Poincare durch einen hinterhältigen Torpedoschuß ,die. Erfordernisse der elsässischen und, lothringischen Heimat' 
vielleicht für lange Zeit' versenkt. Das, ist sein Verbrechen zum Ausgangs- und Zielpunkt hat, .:.-.' diese Erfordernisse 
an Frankreich, sein furchtbares Verbrechen an der Mensch- decken sich aber durchaus nicht immer mit denen von Paris, ' 

'hei!, Er trägt eine schwere Verantwortung vor' der Ge- Ein Beispiel: Die' fra n z ö s i s c h e n Interessen verlangen, daß 
'schichte, eine Verantwortung, die tief in die nebelgraue die Bastion am Rhein, die sich Frankreich durch die Annektion ' 
Zukunft hineinreicht; er' ist -, nun P 0 i n c are - I e s • ,unseres Landes geschaffen hat, völlig unangreifbar ausgestaltet 
g u er res," , (Camille Dahlet in der "R e pub I i q u e" vom werde, Dazu gehört, daß nichts' Deutsches in' Denken 'und ' 

',23, September" in ' einem, Leitaufsatz "D i e neu e Erb· Empfinden, in der Sprache' und in der' Weltanschauung als eine 
s ü n d e",) , Einfallpforte für Deutschland' erhalten bleibe, Vom ein he i • 
An 'diesen' Ausführungen ist das' Ausschlaggebende durch. ' mi s c h enGesichtspunkt aus' j'edoch wäre die Verteidigung, 

, aus nicht die Stellungnahme gegen Poincare und seine Me· und gar etwa Rechtfertigung dieses 'Ausrottungskampfes nichts 
thoden; das Bedeutsame ist, daß hier ein wirklicher .v ersuch anderes als Selbstmord,' als Handlangerdienst zum eignen Ende. 
vorliegt, aus "eigener Ueberzeugung heraus ein Urteil 'über Nach innen wie nach außen bietet die Presse Elsaß·Loth. 
große Fragen der Weltpolitik zu fällen. Mut zur ei g ne n ringens heute das Spiegelbild der Seele der Bevölk,~rung nur 

: M ein u n g, das ist es ja, was in ,der Presse unserer Heimat in dem Sinne, daß sie deren Planlosigkeit 'und Wirrnis ver-
so schmerzlich zu vermissen ist. Nicht ob das Resultat der deutlicht. Ansätze zu aufrecht~m Urteil wirken dabei nur als 
Kritik anti.imperialistisch; d. h. anti.poincaristisch ausfällt, ist verschärfender Kontrast des hilflosen, Tastens, das die Regel'" 
zu forde~n, aber daß nachgedacht, 'überlegt,' auf weitere Sicht bildet. • Nur größte Anstrengungen wer'dendie, Landespresse ' 
gedacht wird, das darf man von /l1.ännern verlangen, die in (und die Landespolitik) von dem tödlichen Wege abbringen 
öffentlichen Organen richtunggebend sein wollen . ' können; alles Heil im Schleien nach Pp.ris zu finden. Ob, unser 

Auch wer auf dem berühmten und mit Recht so beliebten Volkstum' zu dieser Ermannung nicht bereits, allzu sehr zer
"Boden der, Tatsachen." 'steht, we~ also der Ueberzeugung ist, mürbt ist? 
daß mit Versailles und seinem Vertrag der Schlußpunkt unter , 
.... ww;pwiene. 4; eS.28k hz.9E ##HdW'''''''+ W%tbt*M#&W#S'ri;i. '.. * m • 
Am 26. und 27. Oktober findet in, Frankfurt am Main die Mitgliederversammlung de's " W iss e n s c h'a ft I ich e n 
1 n s ti tut s der Eis as s-Lothringer im Re ich", statt. Geheimrat, Prof •. Kau t z 8 C h wird bei ,dieser 
Gelegenheit in, einem öCCentlichen Lichtbildervortrag "d e n Ein Cl u s s der eis s ä s s i s c h e n', Bau k uns t 
auf,die b'enachbarten 'deutschen Landschaften" ,bchildern, (Nähere Einzelheiten im,Anzei-

,genteil dieses Heftes), Die nachstehende vorläufige Würdigung' der' neu esten Veröffentlichung des, Instituts 
freuen wir uns, gerade in diesem Zeitpunkt bringen zu können. Der Arbeit des Instituts im Dien,t der Erfor-

, schung unserer Heimat ist der beste Erfolg zu wüns,chen,' 

Elsaß-~Olhringischer Regiollalismu~. 
. Von Dr, F~iedrich K Ö nl g, 

Rls iüngste llel'ßlfentdriwng des frank/ul'fel' , "Wissenschaftlichen 'spricht uns aus diesen Zeilen ;n;'wie ühel'haupl i~de Seitr! des Buches 
Insfi[uts deI' Eloaß-hothl'ingel' im Reich'" ist In ,diesen. 7'agen 'vel'l'äf, daß es nicht mit dem Ilel'sfand allein gesrill'iehen ist, sondel'n 
ein außerordentlich wel'ivolles, Wel'k el'lSdlienen, desISen Ilel'-" in gleichel' Weise mit dem Herzen. ' 
lasser der unsel'n heISern durch seinen Beifl'ag ühel' "Die hothringer . ,lind dann führ! uns der Ver/alSser mit, deI' llel'll'autheif des 
im Banat" hekannte hothl'ingenlorscher Dl', fl'iedl'ich Kßnig ilSt, sachkundigen Kenners durch dos hand, Beigt uns in einem el'sten 7'eil 
"Deufsehlofhl'ingen. Stammesfum, Sfoaf und Nation" *) nennt "Land 'und Leule", umgl'enzl den Begl'iff deI' "Reg;on Lothringen",' 
sich diesel' "Beitl'ag ZUI' elsaB.lofhl'ingismen Pl'oge und zum weid uns die Sprachgl'enze und ihre, Entstehung, schildert uns die' 
deulschen Wesfppohlem"; die sehl' vel'nachlässigfe wissenschaftliche völkische und wirtschaltliche Sfl'ukfur delS Gebiefes, ' "Gesdlichle", dos' 

-.Erlol'5chung -des deufschen Teils hofhl'ingens hot damit eine begpüßens- 'zweife Kapitel, beginn/' mit deI' "Zeit des Tel'l'ifol'ialstaafs, und des 
werfe Bereicherung el'fahl'en. Daß ISie aus der fedel' eines "RIl- Untergangs deI' Fl'eiheit",' hietet in einem RhlSchniff I.Die ende 
deutschen" IStammt, vel'mag ihl'en Wel'i angelSichts ilil'el' hohen Sach-' Pl'anzosen.ell" eine Schildel'ung jenel' wenig hekqnnten Pel'iode" 
lichkeil und 'wissenschaftlichen Rbgekläl'theil nicht zu beeintl'Cichfigen. "die in GO vielen Zügen im Gl'oßen wie im Kleinen ein GegenGfüik Bill' 

Das ;,WisGensmaf(fime Inslifuf" kann stolz, ~uf diese- Rl'beil heutigen hage blefet, ,,5laat und Volkstum", "Die ßl'fliche Gesell-
sein, ISie ISteht weil übel' Wel'ken, wie etwa def' "Bibliogl'aphie alsa- schaft' und "De['. Kampf", GO gliedel'f K, den Stoff., 
cienne", die dieStl'aßburgel' fl'anzßoische facultedes hefll'es als Wissen- "Die deufsm~ Zeit'" die Jahl'e ~an 1870 his '1918, "~nfersucht' 
ISchaff in die Welf zu schicken wagf. WII' wel'den spätel'hin aUlSfühl'- ein dl'ilfel' Rbschnil! dieses geschichflichen,)<apitels. Es wil'd Gelegen
lief/eI' auf, die KUnigGme llel'ßffentlichung eingehen, deren wisGen- ,h6it Gein,' gerade ,aul diese RUGlühl'ungen eingehendeI" zurülRzu' 
s~,f:afflichen und, polilischen Gehalf auszuschßpfan wll' hemüh! sein kommen. Die E!'fahl'ungen dieser'Jahf'zehnte hedürfen 'gl'ündlichstof' 

'wollen. ,," "Dul'chleuchtu{1g" I,Die Gesa/lsmaff", "OsfFpankl'eich odal' deI' 
Fül' heute beschl'änken wjp uns 'dal'auf, einen kurzen, Uehel'- deusche Rhein" und ,.Im Reimslandsfaaf'~ nennen ISich die Unfel'-

blick übel' den Inhalt zu gehen' und aus dem deI' Gegenwal't gewid· ' , abschnilfe, 
metendl'ifferi Teil des Buches den Rbschnift ~zum Rhdl'ulR ~u hl'in
gen, deI' Gich mit den Bemühungen befaßt, 'd~m "hell'eiten'" deu/sch
lofhringischen Stamme im Rahmen deI' "einen und unteilhal'en Re- ' 
publik fl'ankNiich" Gein Eigenlehlln zu' sichel'n und seine Eigenart 

, 'VOP deI' RUlSroftung zu bewahl'en, Unsere hesel' mßgen aus diesem 
Ruszug zugleich el'kennen, wie lehendig und anschaulich deI' Ilel'
fassel' die Dinge zu behandeln uel'sfeht, WissenschallJiche Sachlich· 
keit mit .lebensuollef' DarISteIlung zu uel'8inen, isf dem Buche gelun
gen, das pon Rnfang his zu Ende auch den zu fesseln weiß, deI' den 
Dingen fpemd gegenübOf'sfeht. c, " , " 

. IIEindpOeke" nenn! Dl', KUnig die Einlei(ung seif1el' 5chl'iff, el' 
fühl'l den hesel' hinein in dieses wenig hekannte dqutsche Gl'enzland, 

,in die6es "stille, In, ISich vel'sunkene, tl'aumhaffe hothl'inaen", dos 
"deI' deutsche Sieg des Jahl'es 1870 ,Busammengelühl'i haffe", .. mil 
dem sonnigen; übel'lSchäumenden, behähigen und doril so lehendigen 
EI6aß", Wal'me hiehe zu. diesem Gtillen hande und seinen 'Menschen, 

/ ' 

*) Verlag Walter "de Gruyte~& Co, BerIin' und Leipzig; 
, 1923, 136 Seiten, Broschiert 3,- Mark Grundpreis (zu verviel
fältigen mit der Schlüsselzahl des Börsenvereins der deutschen 
Buchhändler). ' 

:,Dle Gegeriwal'l", def' dl'ilfe 7'eil, deI' realpolifi6ch interessan-, 
teste, enfl'ollt ein hreites Bild des heutigen politischen, wirtschaft
lichen und goistigen Lehens, , Es wird genügen, hiep ,die einzelnen 
RhlSchnitte aufzuzählen, ,um die Reichha/flgkeif deI' umfassende n 
Schilderung darzutun: "Dcp Pl'ieda uon Vapsailles", ;,Dia BeoUI. 
kepungsoepsmiehung", "DeI' Sppamen/und Schulkampf", "KIl'mli 
und Smule", "Die Wipfsmaft", "Die Paplelen", '"DeI' ' elsaß-
lofhl'ingische RegionalJ6mus", .' , 

"PpankpeirJ;s h1inael'hell~~pl'oblem', "In' Elsaß.iofhpingen", 
das afte Problem der (Jingfiederunp der öst!iclien permanisclien grens. 

'-pebiete in den romanisclien fransösisclien Staaf, ersieht vor uns im 
Sclifußliapite!. ' "Pl'ankl'eim mag sicli nocli so sehr dagegen sperren, ' 

,es ist heufe kein Qölkisch geschlossenel' Eiilheifsslaal mehl'; 
es hof sicli on ,seiner ösffienen lFfanke ein ,Minderheifsprobfem ge. 
senaffen, das ihm senwere Sorge madil und es ins Unreclit sej;f, Die 
Cfsässer und Deufsenfolliringer, mögen es noen :so seli': abfelinen, 
deutsclie Irredentisten su, sein, - und sie sprechen' die Wahrheit -
sie .sind aber und bfeiben ein germanisenes Polksfum, dos in lFronk. 
reiens Hörigkeit geraten isf und in senwerem Kampf um die Crlioffung 

"seiner Ilofkspersönlienlieit mit der Ironsösisdien Nation steli/". 
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Die Ballde; die Deutschlothringen und das Elsässertu1ll bloße Fo . 
!nnerlich' aneinander fesseln, sind heute, seh~ viel stärker ais handen :I~ ~~w~.den ~ar, E,~ sind re ale In hai t e ver-
m der deutschen Zeit. Sie fühlen heute, beide dieselbe Not all die' wUt II~ I~, be.l~en Stamme nicht verzichten wollen' 
und wenden sich so aus innerem Drange jeder dem Schicksals beitervers~rh vo cn ~nr1c tungen der deutschen Zeit: die Ar~ 
genosscn zu, Diese Entwicklung zueinander hat vor 1870 be: gische Bc:~runtt t a~ Staatsbahnwesen, das elsaß-lothrin_ 
gonllen, als Frankreichs starker Druck einsctzte': die Gebiete sie alle h 'ß

ens 
a; " B

as 
,Grundbuch, das Konkordat und wie 

zu ,verwelschen, Sie führte zu Ende der 60er Jah;~ zu dem ge- "Elsaß-Lothrj~g:: In: f cs~z . die~~r E,inrichtungen fühlt, sich 
memsamen Proteste' gegen ,die ,Vergewaltigun~ der Mutter- sie verzicht " er ran reIch uberlegen, Es wird aber auf 
sprache, ,Sie trat in der deutschen Zeit weniger dn Erschei- Verband E~:::Ls~~n: sgobald ~sk ~rankreich gelingen sollte, den 

, nung, weIl dasVolkstum weniger bedroht' war, Sie scheint in letzten Jahren i~ ~l r1~ ~n ~Ir hch aufzulösen, Der in den 
der ,!leuen Franzosenzeit unter 'dem ,verstärkt einsetzenden ring' h R ,sa - o~hrmgen ;rwachsene elsaß-10th_ 
Druck zu größerer seelischer Einheit zu führen, Die 48 jahre vcran~:r~ eG b~l~ Ion a II s mus Ist daher' ein seelisch wohl 

, d,es ' Z,usammenlebens, im elsaß-lothringischen Reichslandstaat tum verbi:~et e si~h ein ~~r vol~hafte Gegen~atz zum Franzosen_ 
sllld mcht aus der Erinnerung zu -streichen, so sehr Frankreich, der höheren Stufe ei m mIt ?e~ matenellen Interesse, von 
das auch möchte, Im gemp.insamen Rahmen haben Deutsch. . nicht auf d l' f ,saß.lothnnglschen Gemeinschaftslebens 
I~thringerund Elsässer nunmehr gemeinsam das Erlebnis völ- ,werden, S:s w~;der~e~1Ve~u Innerfrankreichs herabgedrückt zu 
klsche; Not, denn Sprache, Sitte und Glaube, das Wertvollste, will zwar n' ht h ~,fur alll~as, was man sich bewahren 
was sIe besitzen, ist, bedroht. " " " Aut' ,IC I me r

D
, le staat Iche, wohl aber die re"ionale 

, S' I b ' ' " onomle ver angt le dem G 'Ik' 5 
:" 0 1 er e en wi~' denn' heute, wo das Land wieder fran. besondere elsaß-lothrin ische La:

nera 
ommlssar u?,terstehende 

noslsch ,geworden ISt" daß der "B i nd e s tri c h" an innerer seil consultatif zur S ,; 11 b de~v~rwaltung mIt dem con-
edeutung für das deutsche Volkstum Lothringens nicht ver. men für das Eigenleb e~ ed so R e,ste en bleiben und den Rah-

,'~~[en hat. Der Reichslandstaat war zunächst nur eine äußere das ist die Forderun; D~r Ue~~on, Elsae-Lothringen abgeben, 
" ~mmer g~~esen, Er ?atte seine Stütze' vor allem in den- Frankreichs in Gefahr 'undl:erl:~ aner ,a er s~~en die ~inheit 
leDigen PohtIkern LothrIngens gefunden, die die Entwicklung suchen mit aller G It' G gb

n 
dIe ,BeseItIgung. SIe ver-

zum Rei~he möglichst, hinanhalten wollten., Zum elsässischen dem Elsaß aufzure~;::' :::en cl,a en dzwlschen ~othringen ~nd 
Autonom,~eg~danken hatten die Lothringer zunächst kein rech- wahres Interesse sie N~nc ~~~:!~: e~, Lothn?gern, daß ihr 
tes VerhP.!tms besessen .. Sie machten aus politischen Gründen 'gesamtlothrin"ische R ".Y I' n musse, spIelen also den 
mit ein S I I't' h L 'd h' 5 n e5 10na Ismus "e"en den I ß'I h' , , e ac le po I ISC er el ensc aft war er ihnen nicht gischen aus Im T h . b P 5 5 e sa - ot rm-
Kein Wunder, daß die Franzosen, glaubten, bei der Beseiti~ Iich des zu 'Metz abmh

s 
lt
sc 

rle I 0 ~ n c are, selbst gelegent_ 
gung der deutschen Schöpfung' Elsaß-Lothringen leichtes SpielOstfrankreichs' Die!:; e~eng ~;dw!rts~afthchen Kongresses 

,zu haben, Frankreich sah in ihnen nur die Departements die stellung Lothringens d' eSUe b \ e; m irklichkeit der Her. 
von Deutschlan~ wider Natu; und Geschichte zusammcngekop- ,stümmelte Provinz ist I:ied:re::,e eru,?g wa~ht auf, die zer·, 
pelt worden selen. Wenn sIe nun schon dem Elsaß eine "e unseren Vertrete n' P I g "oren. "Wir verlangen von 
w' ' E' h 't t h 5 ' ,r Im ar ament so äuße t 'h J ' .Isse m el zuges e en müssen, so betreiben sie um 'so 'ener- Präsident eier landw' t h ftl' h V' . r e SIC oum, der 
gIseher die Los lös u n g Lot h r i n gen s vom Eis a ß um schluß daran d ß Ir ~c a 't

lC 
en ereme der Moselle, im An-

d' E' h 't f t d' , . ' , "a sIe ml dem gegenw"tt''' Z le m el s ron es- germaDischen Volkstums zu brechen, Sie Ende machen daß' '11 " a 15 en ustand ein 
'suchten daher die 'Hochstimmung ,der ersten Wochen nach setz"cbun" in"h sIe unsAm a

d 
er Kurze die französiche Ge-

'h E' " b t ' 5 5 I rer ganzen us ehung brin" W' II 
I rem mzu5 zu enu zen, um dem Lande das alte Departe- 'allem auf de 1 G b' t d A 5

en• Ir wo en Vor 
mentalsystem wieder über' den Kopf zu stülpen. Man ver- System mit :ein e ~~ k~r tarverfassung das departementale 
suchte den in Straßburg 'zentralisierten Verwaltungsapparat schaftsministeriu:' I~ .en ~ler,stellung unter das Landwirt. 
abzutragen, ging' über, den ::,elsaß-lothringischen Nationalrat":' daß Paris in voll m ~n;, WIr smd Franzosen und verlangen, 
zur Tagesordnung über, versuchte selbst die Namen Elsaß und 'd'AIsace vom 30 e~II ~1 ~n~ • unser~ Hauptstadt sei (La voix 
Lothringen durch dic' Departementsbezeichnungen Oberrhein" eine starke separ' at' t', h' Beparahsme), In Lothringen habe 

. N' d h'" M I" ", IS ISC e ewegung ein"e t t h " le err em ,'" ose zu ersetzen.' Aber' es zeigte sich bald die Voix d' AI 0' . .. se z, so sc reibt 
daß der Abbau von' heut auf morgen eine Unmöglichkeit war: "Messin", führ::~es~t':ini '!r e~~~e ~eitungen: vor allem der 
Der ohne psychologisches Verständnis unternommene Versuch' den Abbau des G Ik

g
, ,ei en heftIgen Feldzug für 

f"h t . h . enera ommlssanats und f" d' f' 
ure zu emer sc weren KrIse. Lothringen und Elsaß be-' . Departementalisierun" Das G Ik . ur le so ortIge 

kamen da G {"hl " Ib "d' K 1 Z .. ' enera omnussariat müss Z" s e u ,Wie eme unse stan Ige 0 onie behandelt um ug aufgelöst werden' an d M I d e U5 

zu werden" und erwachten zum Bewußtsein dessen, was' sie be- zur Saar hin wolle man ~icht er hose , ~n er Seille, ja bis 
sessen und nunmehr nicht ohne eigene Schuld 'verloren hatten, So wird Metz Nancy Pa ~ m: : vonS trßaßburg wissen, '-
Es e'''t . h d ß d St b ' 'D" ns 5

e .. en tra burg aus" 'It , z 15 e SIe, a as re en nach Autonomie doch mehr gc-' ' eutschlothringen aber soll n h ' .. espIe , 
wesen :var als der' verhüllte Ausdruck' der Sehnsucht; zu schaft der romanischen Lothr~gerW~~e~bo:n unter ,der, Vormund. 

,F~a?krelch zurückzukehren, daß es vielmehr die dem' eigen- des alemannischen Elsasses geschwächt w~r::mlt dIe ~tel!ung 
wllhgen Charakter vor allem der elsässischen Bevölkerun" "e- 'alle wünschen wäre ' ht'" h 'b ,,,Das Zld, das .. ß I't' h F I . .. 5 ,errelc ,so sc rel t der M ... 
,ma e po I ISC e orme gewesen' war, die (lem Lehen des 24. VIII. 21, wenn die Formel' Straßb ' "essm am 
Stammes Richtung zu geben begonnen hatte. So rafften' sich stadt nicht", endlich zur Wahrheit w" d ~:g gt unse:e Haupt. 
denn die politischen Parteien des Landes schon um die 'Wende die lothringische katholische V Ik ur t

e
: ib StreIt wird in 

des Jahres 1918/1919 dazu auf, von Frankreich den ,Verzicht versucht, um sie von innen auszu~"lspar;1 se her vorzutragen, 
~uf die "Bü~eleisenpolitik" zu verlangen.' Herr Maringer, der Lothringer panfranzösisclter Rich~u:~ w~ges~ ene katholische " 
erste KommIssar der Republik, mußte gehen. Herr Millerand Guy de Wendel 'wie der neue Senat' C e edr Abgeordnete 

'Wli d ' L d h' kt d d' K " or omte e Bertie , r e ms an gesc IC , ,um en' gor Ischen noten mit fei- suchen SIch Einfluß auf sie zu versch ff ddr, ver-
neren Methoden, zu lösen. Er milderte das' absolutistische' ringischen Osten vertretenen elsaß lot~ . e;. u~ ~n vom 10th. 

t Kolonialregime durch die Berufung eines "Obersten Rates" langsam, um 'seinen Kredit zu bringen .. rm ISC eu, egionaIi,smus 
, . ("conseil superieur") von, Eingeborenen, der dem Oberkom- D' EI ß L ., ' ',Ie sa - othringer aber bleiben die A~two t 'ht h I 

mIssar' zur Seite stehen sollte, Er war ein Schaustück ohne, d'" E • ht ' . P' r DlC sc u· 
B f 

',15 , S sIe wie em rotest der LandwI'rtschaft D t hl h 
e ugni~se. Die Bevölkerun" lehnte ihn daher' ab.' Millerand d eu sc ot k 5 rmgens gegen en landwirtschaftlichen Kongreß von Mt' -
a~ daher' einen Schritt weiter entge'gen., Er beantragte in' wenn sich am 8, XI. 21 in Saargemünd die V t t d e zl aus~ 

P,an~, de? wiedergewonnenen Provinzen für die Uebergangszeit' 'wirtschaftlichen Genossellschaften und', Ve ,e~ re e~ er
K 
a~d

eme g,ewlsse Sonderstellung zu lassen. '~n die Spitze trat der Saargemünd, Forbach und Bolchen trafen zu;eBmek der. ~helse 
'Generalkommissar, analo" dem deutschen Statthalter, ihm E t hl "d B e un ung I res 5 n sc usses, mIt' er, auernschaft des EI . 
,wurde der conseil consultatif beiltegeben, ein Regionalrat, der bl 'b G f A dld V sasses veremt zu 
ä,hnlich dem Landesausschuß der Jahre nach '1870 el 'ne Ko"rper- Bel en.,' ,ra n au, er orsitzende der elsaß.lothringischen 

auernschaft, verwarf den Departementalismus' D' K' d 
, , schaft indirekter Wahl und beratenden Charakters ist,' ein un- d t h h d' L ' . le reIse es I eu sc ~prec en en othrmgen seien mit dem Elsaß nicht nur 

zu änglicher Ersatz für' den elsaß.lothringischen Landta~, der durch dIe, deutsche Sp~ache eng verknüpft, sondern Heßen sich 
ein wirkliches Parlament, war," aus allgemeinen, gleichen,' di- auch verwaltungstechnIsch nur schwer vom Elsaß t D' , 
rekten Wahlen hervorgegangen." ',' ,'. , ':' sofortige Trennung laufe dem Gesetz vom 17 X' ;;n~e~. dIe 

Es offenbarte sich, daß die Form, in der Elsässer .und Loth- Uebergangsregime in ElsaB.Lothringen zuwide; u~d k" e r. h as 
ringer 48 Jahre lang zusammen' gelebt haUen, doch mehr als 'Zustimmung des conseil 'consultatif' und ohne Annah~:e 0 ne 
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neuen Gesetzes in der Kammer nicht vorgenommen werden, Es sässische, antiregionalistische Bewegung in Szene gesetzt: Aber 
wurde eine Resolution gefaßt, die mit den 'Worten schließt: 'kein Elsässer denke daran, die lothringische Volksseele zu ver-

'"Die vers~mmelten Vertret~r der Landwirtschaft. haben letzen, Die regionalistische Ver'waltungsreform solle gerade die 
die Ueberzeugung, daß die im Departement de la Moselle Möglichkeit verschaffen, an der Seite des Elsasses entscheidend 

"Platz greifende Propaganda für ,Einführung der offices agri- für die Beibehaltung dessen zu wirken, was wertvolles Gemein-
coles und für wirtschaftliche Trennung von, d~n elsässischen gut der beiden' Provinzen ist. "Wir wollen kein abstraktes, 
Departements nicht dem Wunsche der großen Mehrheit der sondern ein lebendiges Vaterland", so ruft er aus. "Indem 
landwirtschaftlichen Bevölkerung der 'Moselle, sondern n~r wir den Regionalismus vertreten, vertreten wir eine ~ahrhaft 
den Wünschen einer kleinen Gruppe von ' Personen· ent- französische Sache:" "Frankreich wird früher oder später zu 
spricht" (Elsässer vom 14, XI. 21: "Zusammengehen mit dem dieser regionalen Autonomie kommen," "Während aber für 
Elsaß"), - " ' , , , _' ganz Frankreich der Regionalismus vorderhand eine Doktrin ist, 
Während ~!Ille; elsässischen Abgeordneten in der Kammer 'ist ~r für uns Elsässer und Lothringer eine Tatsache. ,Alle 

und ini Senat sich aus Ueberzeugung oder unter dem Druck der Sophistereien können die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, 
Verh~ltnisse auf den Boden desregionalistischen Programms daß Elsaß und Lothringen jahrzehntelang ein Eigenleben geführt 
stellten. haben einige lothringische Abgeordnete, wie wir sahe~, haben und Einrichtungen besessen haben, die von denen in 
den Frontwechsel vollzogen. Am 29. II. 20 schrieb der deutsch- 'Innerfrankreich verschieden' sind." Der Departementalismu6 be-

, lothringische Abgeordnete Meyer an ihreAd~esse in der Loth- deute eine gewaltsame Zertrümmerung von all dem, was Elsaß 
ringischen Volkszeitung uriter dem Titel: Regionalismus und und Lothringen tatsächlich an Eigenart besitzen, Man wolle 
Departementalismus: "Die 'Notwendigkeit eines gesunden el-' nur solche französische Gesetze, die den in Elsaß-Lothringen 
saß-Iothringischen 'Regionalismus. eines festen, rückhaltlosen r bestehenden gleichwertig oder überlegen seien. Wir wollen die 
Zusammenschlusses der Elsässer und Lothringer während der' r engsten Bande mit Frankreich;' "aber das will nicht heißen, 

, Uebergangsperiode tritt jeden Tag gebieterischer hervor". Die, daß, ausgerechnet wir noch dazu beitragen sollen, die Gehirn
Divide-et-Impera-Politik verstoße direkt gegen die Interessen überlastung, an der Frankreich leidet,'zu vergrößern. Der elsaß
des Landes. Gewisse Personen, die nach dem W~ffenstillstand, lothringische Regionalismus sei nichts anderes als die "Ver-
ins Land gekommen seien, versuchten zwischen Lothringen und teidigung gemeinsamer Interessen". ,Wer wolle es leugnen, daß 

, Elsaß einen Keil zu treiben. Es seien die Feinde der konfessio- es Interessen gäbe, die Lothringer und Elsässer wirklich ge. 
nellen Schule, die Fürsprecher der Trennung von Kirche und meinsam hätten. ,Was habe Elsaß und .Lothringen nach 1870 
Staat. Das Heil solle in Nancy liegen; man verwerfe den elsaß- ,zusammengeschlossen? "Es war der gemeinsame Protest gegen 

,lothringischen Regionalismus, lasse aber den' der drei lothrin- die Abtretung vom alten ,Mutterlande. Was hat sie weiter zu-
gisehen Departements. Meuse, Meurthe-Moselle und Moselle sammengehalten? Es war das gemeinsame Streben, sich mit 
gelten. Die Zukunft werde lehren, wo der größere Aufschwung vereinter Kraft ein möglichst eigenes Heim zu zimmern, an 
zu erwarten stehe. Straßburg dürfe mit seinem bedeutenden dessen Herd Elsässer und Lothringer die Erinnerung' an das 
Hafen zu größerer Rolle berufen sein wie Nancy; auch die' • verlorene Vaterland weiter pflegen könnten. Elsaß-Lothringen, 
Sprachenfrage 'bilde "einen nicht zu' verachtenden Faktor". das Reichsland, war nicht das Werk der Pangermanisten, es 
"Ich bitte diejenigen, welche' so viel und so gerne die Aehn- war vielmehr einerseits das, Werk des Gegensatzes zwischen 
lichkeit unserer Sitten und Gebräuche mit denen Innerfrank- Nord und Süd und andererseits und hauptsächlich unser eigenes' 
reichs im Gegensatz zU: denen des Elsasses hervorheben, künf- Werk. Wir haben Elsaß-Lothringen zu dem gemacht, was es 

,tighin im Interesse der Wahrheit hinzufügen zu wollen, daß geworden ist. Wir waren die Meister und Handlanger, die das 
bei mindestens drei' FünfteIn der Bewohner Lothringens die Gebäude aufgerichtet haben, das man Elsaß-Lothringen nannte. 
Muttersprache nicht die französische ist. Ob diese deutsch- Das enge Band, das Elsaß und Lothringen im Laufe der letzten 
sprechenden Lothringer mehr-zu Nancy hinneigen, wo man ihre 'Jahrzehnte verband,' ist nicht künstlich, geschlungen worden. 
Sprache nicht versteht und sie nach dem Waffenstillstand viel- Es war di~ notwendige Folge gemeinsamer Arbeit, gemeinsamen 
fach als "boches" behandelt hat; oder' ob ihre Vorliebe für Leidens, gemeinsamer Freude. ,Der Protest von Zabern gegen 
Straßburg größer ist, wo sie ungeniert ihre Muttersprache preußischen Geist' und preußischen Militarismus hat seinen 
sprechen können, das lasse ich dahingestellt.". - , Widerhall gefunden ebenso stark wie im Elsaß selber auch im ' 

Die Lot h r i n ger V 0 I k s z e i tun g, ,das Blatt des Abbe letzten Winkd unserer Schwesterprovinz ,Lothringen. Bleiben 
Dr. Hackspill, schrieb Ende Juni 20: "Wir sind überzeugt, daß, wir deshalb vereint, 'wenigstens solange, als das gemcinsame, 
falls ein Anschluß unseres Departements an Nancyerfolgte, Interesse es erfordert. Hüten wir uns, eine Scheidung herauf· 

,die Enttäuschung sehr bald kommen würde und man nach einer zubeschwört:n und so das Band zu zerreißen, das doch letzten 
Wiederherst~llung des früheren Zustandes mit Nachdruck ver. Endes nur die Anhänglichkeit an Frankreich um uns geschlungen 
langte; außerdem ist es eine bekannte Tatsache, daß gerade in hat. Sollten wir uns trennen, dann seien sie des einen ver-
den angrenzenden, innerfranzösischen Schwersterprovinzen eine sichert - unter einer Trennung würde ,das Elsaß sicherlich viel 
ziemliche Animosität gegen Lothringen, besteht, die bei einem leiden, aber Lothringen 'wahrscheinlich noch mehr." Es war in 
näheren Zusammenschluß viel böses Blut machen würde." Die diesem Orte, wo der elsässische Abgeordnete Walter sagte: 
Sprachen frage trenne ;,wie eine unsichtbare Schranke" das die Outsidereien gewisser Lothringer Her~en könnten nicht bloß 
Land. "Was auf der östlichen Seite' dieser Schranke steht, im zur, Trennung Lothringen!; ,vom Elsaß, sondern zur Trennung 
deutsch sprechenden Teile, der zudem den größeren Teil Loth- Lothringens von Lothringen führen (Elsässer .13. VII. 20: "Re- ~ , 

,ringens umfaßt, vertritt mit Entschiedenheit die Idee eines gionalismus und Reichsland"). - , , 
national gesunden Regionalismus und verwirft nicht mi!lder ent- . Aber die Departementalisten lassen nicht .locker, Der Ge· 
schieden eine baldige Trennung vom Elsaß" (abgedruckt im neralrat der Moselle, dieser "lothringische Notabelnkonvent" 
Eis. Kurier am 30. ·VI. 20). - " ' , ,nach den Wünschen des "Messin"; hat nach der Straßburger 

Am 13.' VII. 20 wird im "Elsässer" von den Ver h a n d. Republique vom 6. X. 21 (Lothringer Brief) dreierlei verlangt: 
lu n gen der regionalen Gruppe der elsaß-lothringischen Ab- 1. den A,nschluß der Bahnen an das Netz der französischen 
,geordneten in Paris über die Fralfe der Beibehaltung der regio- Ostbahn" 2. die Aufhebung des Achtstundentages, 3. die Tren. 
nalen Verwaltung und der Schaffung eines Regionalrats be- nung vom Elsaß, Der französisch geschriebene Lorrain bezeich-
richtet. Man habe da: gegen zwei Fronten zu kämpfen: 1. gegen net diese Kundgebung als die Meinung Gesamtlothringens.' Die 
die lothringischen Kollegen Dr. Fran<roisund Jean und ihre deutschgeschriebene Lothringische Volkszeitung aber verweist 
Prese sowie gewisse Senatoren; 2. gegen die Commis si? gene- dcmgegenüber auf den kommenden Parteitag. "Die Alsaphobie 
rale d' Administration der. Kammer, deren Berichterstatter .ist eine Krankheit, von der hauptsächlich die Messinisten be-
Raynaud sich gegen den Gesetzentwurf des elsässische~ Abge- fallen' sind, die so, wie so mehr, oder weniger Psychopathen 
ordneten Dr. Pfleger unter Hinweis auf das "Reichsland" aus- sind.", " ,\" . ' 

'gesprochen habe,: "dessen Leben man durch Beibehaltung der Senator Bompard aber, der landfremde ehemalige Bot-' 
regionalen Verwaltung verlängere". Der Abgeordnete Bilger schafter, Frankreichs in' Konstantinopel, veröffentlichte, im 
spricht, sich gegen die Zerreißung aus, da sie den Interessen' Temps gelegentlich eines Kongresses der RegIonalisten Frank
der Arbeiter entgegen sei. Der Abgeordnet~ Meyer fordert die reichs einen geharnischten Brief gegen den Abgeordneten Prof. 

,Erhaltung des bisherigen Zustandes, weil' die Bevölkerung es f Dr. Müller, der an diesem Ort ,ein Loblied auf die Einrichtun·' 
verlilnge und das Parfeiprogramm es erfordere. Der elsässische gen,' "welche uns die Deutschen gegeben haben", gesungen und 
Abgeordnete, Prof. Dr. Müll e r aber holte zu einer großen 'gesagt habe. daß die Elsaß.Lothringer damit zufrieden seien. 
gundsätzlichell Rede aus: In Lothringc;n ,werde eine antiei. Als Senator der MoseHe mtisse er gegen diese' Behauptung 

, ' 
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;.ins~~uc,h erheben. "Wir haben k~inerlci Anhänglichkcit an 
le mn~htunge~, wel,che uns von den Deutschen hinterlassen 

~o:den. smd, un~, von welchen wir so schnell wie möglich be-
reIt sem wol1~n. ""Wir sind lange genug Elsaß-Lothringer geN, 
~esen: und wIr wunschen endlich als Franzosen gleichberech
tIgt mIt unsere~. Mi,tbürgern !.m ,Schoße Frankreichs aufgenom
men ~u, werden. , Em merkwurdlger Diplomat, dieser ehemaligc 
~ranzoslsche Botschafter, der sich so gar sehr lächerlich macht, 
mdem e.r, der nouveau, venu, "Wir Lothringer" sagt. _ 

Nation, daß z~ischen. der "Region Els~ß-Lothringc~;' und d~ 
Grundlagen semer Verfassung eine tiefe Kluft b t ht E' n 
;eder ,muß da~ elsaß-lothringische Sonderdasein a:; ~e~ Al~:-

So Ist dent~ Frankreich vor die schwerwiegende. Tatsache 
gcsteHt, daß ZWIschen den partikularen Interessen der wieder

,gcwonnencn Provinzen'~, und den unitaris~hen Zielen der 
~, 

~, <0 " • 

cr mere-patne geopfert, dadurch aber dic Bevölkerun d ' r 
~Isasses und Lothringen wertvoHer, ihr lieb geworden g E' es 
rIchtungen beraubt und so bedenklich vor den K f er

t 
dn-

werden, oder Frankreich muß Elsaß-Lothringen o~ ·gses 0d en 
I b I d d 1 sem on er~ ~n assen, a urc 1 aber einen ~em: Gedanken der zen ' 
hS~,lschen republique une et indivisible recht gefährlic~~ 
Praze~enzfall schaffen" d,er die regionalistischen Strebun en 
auch m anderen Teilen Frankreichs bedeutend stärkcn mü5tc. 

Abenddämmerung in den Festungswerke~ von Metz. 
Viktor Wen deI. 

Der Hollo Agonie läßt scharf erschauel'n 
Die Pappolriesell im Glacis. Wio Blei 
Erblin~let stilles Wasser zwischen Mauern. , 
~ ?rWalst, verwunschen wO~bt sich die Ba'3teio 
Em Schemen spukt, wo dIe Kanonen kauern 
Dumpf bangt des Ave Läutens Litanei ' 
Und legt auf Vaubans Werk den Alb: Ein Trauern 
So .. ° als ob aller Tage Abend sei. ' 

25 Jahre EIsässisches Theater Straßburg ~, 
(2. Oktober 1898 _- 2. Oktober 1923.) 

. . ' Von Ernst Ar n 01 do . 
., 

An der Jubelfeier 'des "E I s ä s s i sc h e n 'T he a t e r s 
S t r a ß bur g" dürfen wir getrost und sogar freudig teilnchmen 
w~nn au.ch nur aus der Ferne, wir aus dem Schatten de~ 
MunstcrZlpfels vertriebenen früheren Besucher der Vorstellun. 
gen des EI~ässischen Theaters Straßburg und ehemaligen Zu
schauer b.el ~cn Gastspielen dieser ausgezeichneten Theater
gruppe, dIe m Baden-Baden, Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim, 
S~uttg~~t, Darmstadt, Frankfurt am Main, ja sogar in Berlin 
mIt großten ErfoIge~ stattfanden. Denn dieses erste Elsässi
scI~e Theater,. dem SIch solche\in Mülhausen, Colmar und Geb

,weIler ,angeghedert ~abcn, z~!gt sich gleich diesen dreien jetzt, 
da es am 2. Oktobcr das funfundzwanzigste Jahr seit seiner 
ersten öffent1i~hen' Vorstellung vollendet, noch genau so mit 
,,:ollste~, !reudlg bekanntem Bewußtsein als Pflegerin und Hüte
rIn elsasslscher, d. h, deutscher Sprache, Sitte und Kultur wie 

... vor einem Vierteljahrhundert, Ja, was noch wertvoller ist es 
hat .als solche .. seH dem Herbst vor fünf Jahren noch wesentiich ' 
an mnerer Starke und äußerer Bedeutung für deutsche Art im 
U:nterelsaß zugenommen und wird ganz zweifeHos daran fiir 

deutscher Spr~ch~ abgefaßt. 'Diese behandeln einen, st a t' " 
s t i s c h e n U e b erb I i c k übe r 'd i e S pie 1 ': t 1 -

,1920-21 d e.s E ~ s ä ~ s i s c hOe n T he a tei: s S tr: se b 0 u: 
o .? 

aus d~m erslch'tltch Ist, daß diese Bühne "in quantitativer !I~ 
;uch l~lbqua~t~tiver ~eziehung .. ,. außergewöhnliche Leistun. 
.,~n ~o rac t und m 53 Vorstellungcn (gegenüber nur 15 all 
Jahrhch VOr dem Kricgel) unter 15 abendfüllendcn St" k .' 
neue gcgcbe . f" f G uc en Vlcr 
C I n ~.owle un. astspiele in Hagenau, je eines in 

o mfr und Mulhausen, msgcsamt also 60 Vorstellungen ver
anst~.tet hat i f~rner "Das Elsäs~ische Theater Col-
~, a. r , woran SIch allerdings ein im Wechsel zw' I F 
zosldsch und Elsässerditsch recht komisch anmutend~~ I~O r~n-

,ren u de l'activite du Theiitre Alsaden de Col "lIlp e-
de la saison theätrale '1920-21" im Umfang von~a/r SaU't cours 

I l' ßt . D' 3 el e an 
s~ I le ,wetter" as Elsässer !heater Guebwiller", und endlich 
dIe "Versa~mlung der Syndfcate der elsässischen Theater" 
~om 20. Mal 1921, woraus erSIchtlich ist, daß diese Einrichtung' 
Ihre~. ,Zweck, "die elsässische dramatische Literatur zu för. 

dIe Zukunft noch beträchtlich gewinnen. " dcrn , schon damals .gut erfüllte.' '. . " 
~ Nun aber zur Fes t s c h r i f t des EIsässischen Theaters 

Von. dem Schreiber dieses sch1ichte~' Gedenkblattes . der . ,Arahßbu.rgh't Ihr I Verlfahsser ist Gustav S tos k 0 p f, wenn er sich 
, 1913 beIm fiinfzehnjährigen Bestehen' des "Elsässischen Thea- . a~c ntc ; a s ~o c er n~nnt. Die Schrift umfaßt ohne das 

ters Straßburg" eine Würdigung seiner Leistungen und Bedeu- ,. Titelblatt 38 Selten, von denen' 26 hochdeutsche T t d 
tung für das Deutschtum in der damals in Berlin herausgege- Gdt~! ddas Verfzeif~~hnis deSr im Elsässischen Theater r seitexdes~:n 
benen Zeitschrift "Das Theater':' ersch~inen ließ' und, Vorstel- run ung au ge u rten tücke füllt, indeß nur die Seiten 7 bis 
lungen .der Str~ßburger Mundaritbühne noch bis in den Aprl'l 15" also neun an der Zahl, französischen Text auf . 'U d 
1922 b h k .. rl I g f 63/ S . ,welsen. n elwo nen onnte, liegen zwei neuere Veröffentlichungen zwar oe an t au 74 elten (7 bis 13) ein schon 23 Jah II 
ü~er das "E. Th. Str.", aus denen er, das Gesagte ebenso er- 1900 in der" Re v ue A 1'5 a eie n n e 111 us tre e" erSch.

ea 
er, 

h.arten kann, wie aus seinen' eigenen Beobachtungen. ' Dies, Atfsati. "Gene~e du Th.eätre Alsacicn Conterneorain" ~~enn~~~, 
smd das am 1. Juni 19~1 in Str;1.ßburg erschienene Doppelheft se me au g e ,zum WIederabdruck, dessen Verdienste um .das 
N~. 9 und 10 der inzwischen eingcgangenen Zeitschrift L a l~hheater u~dSd~te ErfhaItung der eIsässischen Kultur die rest-
LI t t er at ure Pop u lai r e", des Orrlans der So c I' ~ t ~ IC en zweI el en ranzösischen Textes durch d 
d A t 0" "" E AlL I P • 'd en anonymen 

es u eurs'Alsaciens et Lorrains", und die mir', ss~y"" n~e~e auge,' res~ ent d'honneur du Theätre Al-
vom Verfasser gewidmete Festschrift "T h e aA t r e' Als a c' I' e n 'saClen Wurdlgung finden.' DIese Einräumung an d' M' ' 
S t b t ." . k V' I S . le " "rera sou r g, 1898-1923, 25 e m e An n i ver s a j r e". ' pa ne • em nappes' lerte elten in ihrer Sprache' bg f ßt 
Trotz. der französischen Titel sind beide Veröffentlichungen, darfhtmabn aUhc~d al~, jetzt völlig Außenstehender mit ter e;ot~ 
Zeugmsse deutschen Wesens' "rec esc el en werten, zumal wenn ma gl • h f 

" t 11 k d ß d ' • n zu elc est-
• U d' I ' . , seen a.nn, ~ er gesamte übrige Text der Festschrift mehr 

, m. le {!lapp 2X Jahre alte Zeitschrift kurz abzutun, so oder wemger em Protest gegen die Versuche F k 'h 'd 
, b~etet Sl~ auf 20 Seiten Quart, von denen etwa sieben auf Ab- stellt, den Elsässern die völkische Eig k !tran relC s b ar-
~~Idung~m '~ntfallen, also au~ ~3 Seiten Text Abha~dlungen \ Oder, um mit dem Titel eInes Stoskopf~:ch:n ~rLu:~s ~:~ czn., 

. G er die VIer genannten ElsassIschenTheater und emen Von sprechen: "E Demonstration". 'Hatte schon LaurleI p d'u 
ustav S tos k 0 p f am 18.' Dezember 1920 rlehaltenerl Vor. V d' t P f E 0 u. a. le, t rl M' A 5 er lens e ro essor rnst M art ins um d' b • 

ra!>. It usnahme des zwei Seiten u'rnfassenden Aufsatzes g t" d S h ff . ' , le " esogne' In· 
TheAt AI . M Ih ra e er c a ung emes Idiotikons und einer Recht h • 

, " a re saclen u ouse", der französisch, abgefaßt ist, bung des Elsässerditsch sowie' Doktor Julius G b sc rel-
und. zwar. deshalb, weil sein Verfasser, wie ich weiß, des die Begründung des Elsässischeri Theaters und 'als rde

ra 
e rt.s hum 

Schrtftdeutschen wenig'mächtig ist, und des "Vortraaus", von D' ht . 1'" h M ma ISC er 
dem noch die Red,e sein soll, sind sämtliche Artikel I'n hoch- ~cII' er m k

e 
sassl,sc er undart, also zweier Alt d e u t s ehe r ' 

Wl Ig aner annt,' so betont Stoskopf,nicht nur, daß das The~ 



, 
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ater "zu einer bleibenden Stätte der unserm H~r~~n so nahe-' Vi~i mei~~' hyU; daß jetzt: wie' die Zytt v~rbie isch, au 
stehenden Heimatkunst geworden'" ist" sondern er hebt 'ganz' d' Muedersprooch verschwind~ sott, un daß sie 50 schnell 
besonders' hervor: " " , ' , ", ' ','::," " as möjli durich d'franzeesch ,Sprooch ersetz soll wäre. Diß 

, ' '"Es soll auch in Zukunft das, Elsässische Theater ein 'isch 'e frommer Wunsch, denn noch nie hett mr's ind'r 
Jungbrunnen für elsässische Literatur und, elsässische 'Ärt G'schicht erlebt, daß' d'Sprooch, wie vun d'r Majorität vum 
bleiben. Es soll das hohe Lied der, Liebe zur' Heimat, 'e Völik geredd isch worre,' verdrängt isch worre. D'Uffgab 
zu seiner Scholle, seinen Sitten und Gebräuchen, seiner Ge- .kann dorum numme' lütte, newe d'r Muedersprooch mueß 

"schichte singen;" Es soll eine Pflegestätte für unsere Mutter; "s Franzeesch ime jede geläufig wäre: Daß djß ganz guet 
sprache bleiben. Kurz, ~s soll alle diejenigen Güter, die, 'möjli isch, diß zeijt uns "s Exempel vun viele Lothringer', 
wir von unseren Eltern und Voreltern übeniommen: haben, ,wie unter' ditscher 'Herrschaft newe-n-ihrer' franzoesche 
wie ein heiliges Vermächtnis hüten und bewahren und ein- .Muedersprooch perfekt ditsch gelehrt han, diß zeijl uns, 

. gedenk bleiben, daß ein Volk, ,das seine Vergangenheit awer vor allem 's Exempel vun viele franzoesch Landslytt, 
leichtfertig vergißt, keiner Beachtung wert ist." wie ganz im nämliche Fall sin, wie ,niir. In d'r Provence, ,.-' 
Da dieses Gedenkblatt selbstverständlich, 'nur ,'einen be- : inde Pays~Basques, in d'r Bretagne, im Nord redd 's Volik 

schränkten Raum beanspruchen darf, muß, ich mir versagen, zitt'r menschegedenke sin Patois, ohne daß '5 gelunge wär, 
noch näher auf die Festschrift einzugehen, die mit berechtig- die Patois durich d'Landessprooch ze' verdränge. Ja m'r 
tem Stolze noch hervorhebt: das E. Th. Str. hat "in den ersten' brücht numme-ne Abstecher in d'Haute-Vosges ze mache, 
24 Jahren seines Bestehens nicht weniger als 92 'Stücke zur un m't kann sich d'rvun uewerzehje, daß 's dort au d'r Fall 

, Aufführung gebracht, die sich auf 36 Autoren verteilen". Denn isch. Es, wär drum verfehlt, sich uewertriwweni Hoffnunge 
, es erscheint mir noch reizvoll,er, einige wenige Sätze aus dem : ze mache.' M'l' brücht sich uewrigens numme-n-in de Ge-

oben erwähnten Vortrage Stoskopfs vom :Dezember, 1920 an-, 'danke ze versetze/" was diß for e' Franzeesch gäbt, wenn 
zuführen, worin er für das Weiterbes'tehen 'der Mundartdich- : ' m'r de Versuech mache ,wott, 's franzoesch zue d'r Um-
tung und die Erhaltung der Muttersprache seines Stammes nach- " gangsspro~ch 'vum ganze-n-elsässiche Volik ze mache. Ich 
drückliehst eintritt. Da heißt es: ~ , ' , '. ; glaub alle Membres vun d'r Academie francraise, wie schun 

. "D' Erinneru'ug 'an e großi g'schichtlichi Vergangeheit' gelebt han,' täte sich bie so eme Ge,danke ständig im Grab 
stejt vor uns uff, mir sin im ,Geischt mit' denne zamme" wie erumdrähje muehn. 's Proble{ll kar:l:nalso numme heiße: 
vor uns gelebthan, ,unmir sin 'ne dankbar for diß schoen Franzoesch newe (l'r Muedersprooch! - Alles ander isch, 
un koschber Erbteil, wie sie uns hinterIon han," e Erbteil, 'e Utopie! - Un d'Muedersprooch, die soll in d'r elsässische 
wie m'r vor allem hoch, und heilig halte welle, un diß isch Literatür gepfläjt wäre un b'sunders im Elsässische Theater, 
unseri Tradition, un unseri Eijeart, diß sin unseri Gebri~ch, ,wie unter!U ditsche' Regime e, Bollwerik isch g'sin vum 
diß isch unseri Art sich ze gän, un unseri Sprooch! - Elsässerturn." , " ' ',' ".- " ",' 

Ja, d'Sprooch, diß isch s'Band, wie unseri Vorfahre mit Besonders, beachtet möge werden" daß Stoskopf den Wel-' , 
enander verbunde hett, , vun Basel bis nab nooch Wisse- schen dieses Festhalten am elsässischen Weseri mit ein wenig 

'burd, so wie sie au hytt uns noch verbinM Un wenn ich' Schalk ,und etwas Boshaftigkeit zugleich schmackhafter zu ' 
'ewe g'saat hab, daß eim 's Herz höcher schlaat, wenn m'r' ,machen versuchte durch, Hinweise auf die Provence und 
nüswandert in d'Berri un sieht d'wunderschoen Heimeth vor' Mistral, die Bretagne, "die pays Basques" und "de flämische' 
sich lejie, so saa ich' jetzt, noch höcher schlaat eim 's Herz, Strich", um daran die Lehrmahnung zU knüpfen: "E V 0 I k s-

. wenn m'r in d'r Fremde-n-isch un hoert uff einmol d'Mueder- s t a' m m, wie li c h t f e r t i si n i Ver & an geh e i t ver ~ 
sprooch an sin Ohr klinge! _ Un worum diß?! - Wiel do 1 ei gel t, ver die n t k e e n Ach tun gun k e e n , Re -
mit eim Schlaa d'ganz Heimeth mit a11 ihrer Pracht, mit alle s pe k tun k a n n nu m mez u e m G 's p ö t tv u in an d e~ 

'ihre liewe-n-Erinnerunge, kurz mit allem, was sie uns lieb re w ä r eil. - ' ' 
un wert macht, in Gedanke vor eim uffersteht, wiel do mit . Schließen wir, mit, ,dem Schlußsatze der Festschrift: 
eim Schlaa d'Lieb zue unserer Heimeth uns ergrifft, d'Lieb "Gleich einem· Sämann hat" das EIsässische Theater eine 
zue unseremliewe, schöne~n-Elsaßl _ ,rlerrliche Saat ausgestreut, und es kann mit Stolz, auf ,die 

,D'Muedersprooch, unser elsässischer Dialekt, isch e Früchte blicken, die diese Saat gezeitigt hat." Und wünschen 
Stüeckel vun unserer Heimeth, un isch d'bescht Waff g'sin wir - im Belange der deutschen GesamtkuItur! - daß unseren 

, in d'r Zytt, wie m'r ditsch sin g'sin, unser Elsässerturn :Ge Brüdern "über'm BächeI" in alle Zukunft derartige köstliche" 
bewahre im ze-n-erhalte. Früchte, reifen! ' 

. Ein ,Elsässer, RichardHartmann', der Begründer der' größten 
" sächsischen Maschinenfabrik. ' ' . 

Von A. G ilg. 
, ' .. 

Es hat für denEl~ässer, de~ durch widrige~ politisches Ge- industrie h~tt~ seit dem Aufschwung:der clsässischen Texttl~' 
schick aus der Heimat verschlagen, auf deutschem Reichsboden " industrie infolge der Erweiterung ihres Absatzgebietes durch. 

· ein. neues Lebenswerk sich gründen muß, einen eigenen Reiz die politischen Ereignisse um die Jahrhundertwende 'und die 
· und erhöht sdnen Mut und stärkt seine Kraft zur neuen Le~ 'Einführung' der zuerst aus' EngJand bezogenen Maschinen 'als • 
, bensarbeit, ,.wenn er hier' im weiteren Vaterlande in, Werken Hilfsindustrie der letzteren einen" starken Anreiz zur weiteren 
,des Geistes Ulid praktischer Arbeit die Zeugnisse schöpferischer Entwicklung erhalten. Auch in der Vaterstadt Hartmann's waren 
· Tätigkeit l:lolcher Männer bewundern darf, die vor ihm die ~ehrere Schmiedewerkstätten im Betrieb. Hier' erhielt wohl 

'. ~hnen zu eng" gewordene, Heimat" freiwillig verlassen haben; ,der junge Zeugschmiedelehrling die ersten Attregungen für die, 
'deren Namen aber durch ihre Persönlichkeit und ihre Leisturi- Richtung seiner zukünftigen Entwicklung; Nach mehrjähriger 
~en inder Welt zu Ehren und 'Ansehen gebracht haberi. Ein Wanderschaft" kehrte er im" Jahre 1832 im Gasthof "Zum 
solcher Mann war. R ich a r d Ha r t man n " der Gründer der' braunen Bär" in C h e m n i t z ein; Die freundliche Aufnahme: 
größten sächsischen Maschinenfabrik, vom Volksmunde, "der '. die er hier i~ Kreise seiner Innungs- und Zunftgenossen fand, 
große Chemnitzer Maschinenbauer" genannt, : . bewirkte, daß er sich entschloß, in dieser betriebsamensächsi-

'. Richard Hartmann wurde im Iahre 1809 als' Sohn eines schen Stadt auf längere Zeit' Arbeit zu nehmen. Er trat in die. 
Bäckers zu ,B a r r im Unterelsaß geboren. Damals blühte in Dienste des "alten, Vaters' Hau bol d", des Begründer der 

. allen Vogesentälern in "zahlreichen SchmelzhüHen, Hammer-' Chemnitzer Maschinenindustrie;- ein, welcher bald, auf den 
werken und Werkzeugschmieden eine aufstrebende' Kleineisen- jungen tüchtigen ,Schmied aufmerksam "wurde und ihm zum 
industrie, zum Teil neu gegründet und rastlos gefördert im • A k kor d m eis t e r aufrücken ließ. . . 
untern Elsaß seit Ende des 17. Jahrhunderts durch die Familie' Lange konnte es eine so unternehmungslustige und schaf-, 
Die tri c h, im mittleren . und oberen. Elsaß seit 1720 durch fensfrohe .1'{atur, wie Richard Hartmann ,sie besaß, nicht in ab- .' 
die Familie An t he s, deren Begründer Johann Heinrich An- . hängigerSte11ung aushalten; sein rastloser Geist drängte nach 
thes: aus einer ursprünglich schwedischen Familie stammend;'" weiterer Betätigung und, vor allem nach Selbständigkeit. Ge

Weinheim inWürttemberg eingewandert war, Diese Eisen-' meinsam mit Franz I 11i ri g kaufte er am 13., März 1837 die 
.,' ' '. '1 > ' 
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'. Werkst~tt des Maschinenbauers. Sch~'bert nebst 'Werk'~ Die sächsische Staatsregi:run h ,,' '" ' 
zeugen und Vorräten. Chemnitz war zur damaligen Zeit be- Wichtigk 't' B ,g atte ~Ich m der Elkenntnis der 
reits der Mittelpunkt der, erzgebirgischen Textilindustrie die' 'lischen M~r'kltmz ezugde vonb LO,komohven unabhängig vom eng-
ihr S . I h' . 1 h ~, u wer en, ereIt gefunden Ha t . K . 

e peZlU ~asc men, soweIt so c e schon· verwendet wur'den,' -tal von 30000 Talern auf 5 J h ' .' r ,~ann em apl • 
. '·ebenfalls meist von England bezog: Mit der R e par a t u r die • 10 J h V f" a re zlOsfrel und ruckzahlbar nach 

5 M h' b R ' - a ren zur er ugung zu stellen P . n J h 
er, asc men egann . ichard Hartmann mit 3 Gehilfen seine spätere K" . S h ' " r 1 z 0 an n, der 

selbständige Tätigkeit, und die sachgemäße Arbeit die er hier-' m't beson~mg voln t , ac sen, f~adtte dIese Regierungsmaßnahme 
, bei I ' t t' .< 'h b Id d ' ,erem n eresse ge or er! Nach Ha t . , eIs e e" "ewann 1 m a as Vertrauen seiner schnell Erklärung w" 'h h d' U· "r llJ-anns, eIgener 

wachsenden Kundschaft. Schon nach kurzer Zeit wagte er .<ewesen d areL eks I mt.obne lefse nterstutzung kaum möglich 
siel' h d B':1 " ,en 0 omo IV au au zunehmen A 5 J 1 

I,auc an en au neu ~ r l' ~schinen, die den guteh, Ruf 'konnte bereits die Abnahme und Ta f . m. anuar 848 
des Jtmgen Unternehmens Wetter forderten. Sein erstes großes man n _ Lok 0 t' 'd' u e der er s t e,n Ha r t -
und alJgemein anerkanntes Verdienst um den deutschen Ma- Namen G'I" mk 0 fl.~ e 'h' Il

e 
auff Wl unsch der Regierung den 

sch' ' b b d" 'h " u c au er le t er 0 '<en ein E '.<' d men au war a er le von I m gemachte Er f in dun gun dein' b d F' V' ", rel"nlS, as zu Aus f " h d C . " er eson eren eIer eranlassung gab an I h" \.. 
, U run ger" 0 n tIn u e , einer Vor s p i n n vor _ Vertreter der Staat. ,.' we c er aucI' 

rIchtung für Streichgarnkremp'el Diese Erfindun!5 ner Gäst d F sr~gler~ng sowIe eme große/Anzahl gelade-', 
erregte in Fachtre,isen das größte Aufsehen' und führte 'seine; damali : ~n't re~nk e, teIlnahmen. Chemnitz selbst besaß zur /' 
Werkstätte "so viele 'lohnende Aufträge zu daß er seinen auf neue t ge E el g n?c d elun Bahnanschluß, und so wurde dieses 
18 Gehilfen anwachsenden Betrieb wesentli~h erweitern mußte Pfe cl e rzeu ms,; artmannschen Fabrik auf einem von 
1840 siedelte er nach der Klostermühle übel' wo sich 'zunächst hat r enl g~zoJenet I ajen ;a~h L~ipzig überführt .• , Hartmann 
fiir 76 Arbeiter Raum und Beschäftigung fand. Da die Ge- sein:r

u
';.1't

m 
b ~~ °le~ e~ a ren lmm~r wieder in Begleitung 

schäftsverbindung nlit IIIing sch'on bald wieder gelöst wo~den Ort und S:ell:lü~er ,~re a~nt~~dkfran~elch bes~cht" um sich an 
wa,r, hatte Hartmann als neuen Teilhaber den ehemali.<en t' b IC ung es Maschmen- und Loko-S A " mo IV aues auf dem Latlfellden zu erhalten und neue Arb 't ' 
~mner ugust' G ö t z e aufgenommen. Der günstigen Ent- und Werkzeugmaschinen sowie and . el 11-

Wicklung der mechanischen Wirkerei und Weberei verdankte für seine 1 ' 'h \VI k" ere prakhsche Hilfsmittel 
es R' h d H t d ß d lelmlSC en "er statten zu erwerben 

" IC ur ar mann,.a ie Textilfabrikanten 'ihm immer"" Als das Jahr 1843 infol d ' , '. .. ' 
r~,oßere u?d schwierigere Aufgaben stellten, deren glückliche, Absatzstockung mit sich hragc~te er ~ol~;s~he~ Wirren eme 

osung semem Geschick stets zur' ,Befriedigung seiner Auftrag- wenn auch' t h ' en s,c 0 Sich Hartmann, 
geber gelang. Er vergröße;te sein Tätigkeitsfeld durch die unter ander~; e~i:c ;:r~ne ~;~:~' ~~ue ~ubrikationszweigc, 
Aufnahme des Da m p f m a s chi n e n bau e s der' sich eben- Auch h' ' . d b d r 1 at Ion aufzunehmen. f 11 h ' lerzu waren wIe er eson ere St d' f d' d 
a, s, rasc zu anerkannter Bedeutung entwickelte. Diese Ent- Hartmann bereiste in Be leitun m h u le~ no wen Ig, un" 
w~ckelung verlangte abermals Erweiterung des Betriebes. Im Preußen Belgien und F a~k ., ~ 'D' relerf se;~e~ Angestellten 
Jahre 1843 konnte er infolge günstiger Gelegenheit das ehe- Kommu~al arden sterit r" ~~IC. le u st~ ung b.ewaffneter 
mals, Ketzersche Grundstück an der alten Leipziger Straße, der' die Sächsis~he R~gieru~g g~:~t~~~de~ Ab~at~ ~n HAussIcht. Auch ' 
heutigen Hartmannstraße, erwerben. Als bei dem sich häufen- Zündnadelgewehre Sch 1851 ~ a~a~, el artmann 20 ~OO 
den Arbeitsbestand zu befürchten, war, daß' die '<emieteten zwei" J'edoch Wl' 'd ?n t Iit onn e leser neue Industne-
A b 't" 'd 1(1 "I" " " e er emges e werden da für d' "b'" r el sraume 10 ,er ostermuh e uber kurz oder lang nicht" : 'Abteilun'<en, ..... ·ed 11 B I "f . ' le u n"en 

h
. . h " d I . " vvl er vo e esc la tI'<un" vorlag , 

me r ausrelc en wur en, ver egte er Im Herbste 1844 einen ,A 4 A t 1852 d "" . , . , 
Teil seines Betriebes in das 'neu erworbene Grundstück. Und einen ~;suc~gUdes K ;~~ e da.; -V:er

; z.um ersten Mal durch . 
als im Sommer ,1845 die Werkstätten in der Klostermühle durch Sachsen ausgezeichnet ~u1 s d r ~ e d t ~ C ~. A ~ ~ u s t. ' von 
Feuer teilweise zerstört wurden, siedelte er mit seinen sämt 't 11 • M" . . er e eu en en n ustneaus-

',lichen Werkstätten nach dem eigenen Grundstiick über' In: :e~n:n~lOd' u ~ c h e ~,I~Jahre 1~?4 erhielt Hartmann "wegen 
gleichen Jahre trennte' er sich auch' von seinem Teilhaber strl'ell

r 
eMr lenh~ e u"!' Die tmPholrbrdlOgung der Fabrikation indu-

A 0< t G" d . , er asc men m eu sc an und der ma ·.<f h 
ulius otze, er em eIgenes . Unternehmen ,gründete' das 66 seiner Werk tatt h ' ' n016 ac en aus, 

Jahre später. (1911) als "M,aschinenfabrik Theodor Wied~", durch' selben;' beso~ders ;:"o~!:t:ng~:;n SYr:~~hs:erun~en a?" de~- .. 
Kauf an die Hartmann sche "Sächsische Maschinenfabrik" Große Goldene Staatsmedaille A 7 D g rbnspmdnerel '. dIe' 
überging. 'J h' .,", .' m. ezem er ei gleichen 

. , "", '. " , a res, erhle~t er d.le Mediulle 1. Klasse auf der Internationalen 
Nach dem" Austntt. Gotze s und der, Uebersledelung in die Ausstellung 10 Pans. Im April des foI~enden Jahres konnte die 

neue~ W erkstatten s~hlen es, als wenn die Arbeitskraft Hart- hund~r.tste Lokomotive die Chemnitzer Werkstatt verlassen, 
. m~nn~, nun aller. F es~eln entledigt, sich v~rdopp~ln "wollte. was w~ede:,um .Veranlassungzu einem großen Industriefest gab, 
Mit els~rner Ene;gle ~Idmete er sich der weIteren Ausgestal- d,~s ?Ie sachslsch~ presse als einen Festtag, der gellamten 
tung semer ,Betnebe, 10 denen vornehmlich Dampfmaschinen, sachsIschen Industne feierte. " 
damals "gangbares Zeug" genannt, Maschinen für Streichgarn-, Im Jahre 1855 nahm Ha'rtmann 'd B ' W' 

'Kammgarn- und, Baumwollspinnerei und" Waren-Appretur- tu r bin e n und M ü h I e n ein r l' c h t en .< au von . da ,s sH
e 

r - . 
h' "b t d S h d f H ' , ,u n" e n, sowie le er-

m;sc I~en lie"l~u wur ;n. h~b o~ ur te ar~mann es wagen, stellung großer Be r g wer k s m a s chi ne n und B 0 h r _ . 

b
ml anb eren

t 
a
t 

eren dun. wdo Ee annte~ Fabn~antewn in Wett- . ? p par t e auf und kam infolge Ausdehnung seiner Fabrikation 
ewer zu re en un mit en rzeugmssen semes erkes auf. 1111 Jahre 1857 zu dem Entschluß auch e' '" W k 

A t 11 " h . d"h 11 A k ' men el"enen er-
~s Ä un,,:e~ zu ersc ~I~en, htle I S :wer~o eh"t~ e~nungen z e u g m a s chi n e n bau einzuführen. In diesem Jahre dent 

,un • usz'eic .;tlnge~., em rac h en'
h 

el?e f esc" ~ t~ ru~ sache~ 20: nach Gründung des', Werkes, patte die Arbeiterschaft be. 
~?S Jin~r el, ersc ~enenI a:c d SC't 0: 10 ~~n:o~~c berh prachhe, reltspdie Zahl von 2000 erreicht; sechs Dampfmaschinen 'mit' 

le
d 

. a~ man Mn auhs. semefr ud lien zell ~r vEo
l 

stßan I.g .e errbsc. te, 150 S, 540 Hilfsmaschinen, 80 Schmiedefeuer, viele Hilfs- und 
un seme asc men an en auc 1 1m sa wIe 1m 'ü ngen Nebeneinrichtungen dienten den Betriebs- d F b 'k t' 
Frankreich und in Belgien Eingang. Bald wurden die. Werk- zwecken. . :-un a n a IOns-
stätten, zwischen der Leipziger Straße und dem Schloßteich ' , Am 17. Ju1i1860 bat " ß 'T' ' , ... ' 
abermals zu klein; neue Grundstücke' jenseits der Leipziger Der! Schaden wurde. :u~n 3e4~~~Jr;. er ed d~ .. Fabnk .meder. 
.Straße; auf denen das heutige Südwerk liegt, wurden hinzuge- Tage später besuchte K" n . g J ~ er gesc atzt. ,Vlerze~n 

. kauft und darauf neue Betriebsstätten, vor allem ein~ vorzüg-Brandstätte um Hartman o. I A t
O 

'la nh n von ,Sachsen die, 
l' h '.< . h t G' ß . d I· "ß G b" d f ' n seme n el na me an dIesem schwe I~ em6 enc te e le er e I , un em gro eres e au e ür ren Unglück zum Ausdruck b . .< H . -

.. dIe Schmiede errichtet. • ",. " ,'.. , .... " , k' • '. zu" ~m"en: artmann , entheß 
e!nen semer Arbeiter. Er beschafttgte SIe' vielmehr sämtlich 

Ein neues Tätigkeitsfeld e;~chioß si~h dem weitblickenden b~lm Au!bali der neuen Werkstätten. Zwei Jahre späte; stand 
Unternehmer, als man in Sachsen und Bayern mit dem Bau von, die Fabnk neu aufgebaut und wieder bedeutend erweitert da 
Eis e n b ahn e n begonnen hatte. Sofort erkannte er im' Bau und am 24" Juli 1862 konnte Hartmann mit seinen Arbeiter~ 
von Lok 0 m 0 t i v e n einen neuen aussichtsvollen Industrie-' und Freunden da~ Fest des 25jährigen' Bestehens seines Unter-', 
zweig, Die Vorarbeiten zur Aufnahme dieses neu~m Arbeits- nehmens begehen. ~~eser Ehrentag brachte ihm auch die Er-
zweiges betrieb er mit der ihm eigenen Gründlichkeit und fuhr nennung zum Kgl. Sachs. Kommerzienrat... .. 

. zwecks eingehender Studien mit dem Lokomotivbauingenieur .•. d AG m l.
t
Januar ~868 ?ahm Hartmann seit';e Söhne R ich a rcl 

S t ein ni e t z I).ach England. Die dort .<esammelten Erfahrun- un usa v sowie s S h '.< h K 1 I 
6 T 'lh b ' • . G elhn.~n c ,wlelierso n e er als offene 

gen setzte er im Jahre 1847, also 10 Jahre nach Gründung '~I.a er ,,10 sem esc alt auf, da 'die Arbeitslast doch all- .. 
seiner selbständigen Werkstätte, in dieser in die Praxis um. mahhch fur' seine Schultern zu groß' geworden· war. Nach .. 
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weiteren zwei Jahren; während welcher die Entwicklung rllstig 'Jve;s~hied~nen Unte;siützungsk~ssen und anderen Fürsorgeein
voran geschritten, war, entschloß' sich, Hartmann;"" sein Unter-' richt~ngenbesitzi das, Werk iine von Hartmann und seinem 
nehmen in' eine Akt i eng e seil s c h a f t umzuwandeln. Am Schwiegersohn' KeJIer' gegründete Ar bei t e r k 0 Ion i e , , 
1. April 1870 übernahm diese unter der Firma "S ä c h s i ~ c h e S t i f tun g "H e Tm", welche' zahlreichen Arbeiterfamilien, 
M a s chi ne n f a b r i k zu C hein n i t z vor mal s 'R ich. wie ihr.,Name sagt, eine freundliche Heimstätte bietet und noch 
Ha r t man n'" begründete Gesellschaft zum Preise 'von drei . dauernd' ausgebaut wird. ", ' 

. Millionen Talern die gesamte' Fabrik und wählte Richard Hart- Im Jahre 1881 übernahm der Sohn des Begründers, der bis-
mann 'zum Vorsitzenden ihres Verwaltimgsrates. Sein Sohn herige Direktor G u s t' a v H art man n, den Vorsitz des, Ver.' 
G u s t a v' Ha r t man n, sein' Schwiegers,ohn E d u a r d K e 1 ~ , , waltungsrates der Gesellschaft, welchen er bis zu seinem' am 
I e rund die Herren ,L u d w i g Kr e t z s c h m ar und K a rl 20. Öktober 1910 erfolgten Ableben beibehielt. Seinem treuen 
B a c k man n bildeten die erste Direktion. Das Werk be- ,Wirken für die Interessen des Werkes ist es in erster Linie 
schäftigte fast' 3000 Ar~eiter und umlaßte I ü n lAb t eil u n -'. zu danken, daß die S"höplung seines V ~ters trotz mancherlei , ' 
gen; und zwar, für Lok 0 m 0 t i v bau. für W'e r k z e u ~. " Schwierigkeiten und wechselnder Konjunkturen eine stetig fort" 

l in a s C'h i n e n bau, für Fabrikation von Da m~. fm a SC? 1 - . ,schreitende Entwicklung nehmen konnte.' Diese im' einzelnen 
'n en, h y d rau 11 sc h e n Mo tor e n und Muh 1 e n ein - darzustellen, wü'rde an dieser' Stelle ,zu, wei_ führen; erwähnt , 

-r i c ch tun gen, . für S p i n n e r e i m a s chi ne n bau und sei nur daß' das Werk heute die größte sächsische Maschinen-,' 
" für den Bau vOn Web e r eie i n r ich tun gen. ,Richard fabrik, 'zurzeit mit de~ ZweigWi!rk Dre~den, 1380 Beamte und 

Hartmann wurde als Vorsitzender. des neuen Ver.waltungsrates ,11 000 Arbeiter beschäftigt. Bei Gelegenheit des ,,75 jährigen' 
durch die Ernennung ,zum Gehelmen,Kommerzlenrat au~~~- Jubiläums des Werkes1) am 8. Juni 1912 wurde dem Gründer. , . 
zeichnet und bis an das- Ende seiner Tage noch rastlos tahg desselben vor dem' neuen Hauptverwaltungsgebäude ein von 
am S~hreibtisch seines Fabrikbüros an der weiteren Entwicke- den Direktoren Beamten und Arbeitern der Fabrik gestiftet es 
lung der sächsischen, Maschinel!.fa~rik mit~ea~beitet. !,m' Denkmal errichtet,' das, leider ein betrübliches Zeichen unserer 
16, Dezember 1878' starb er an, den Folgen emes,. Gehlrn- Zeit neuerlich vorsorglich in das Innere versetzt. wurde; Der" 
schlages, und das imposante Laichenbegängnis legte Zeugnis/" Narr:e des Gründers aber lebt mit der Firma weiter und bringt 
davon. ab, . welcher Verehru~g und Wertschätzung. sich der 'mit ihren Erzeugnissen der ganzen Welt die Kunde vom Le-

, Jleimgeg .... ngene 'erfreut hat. " .. , .' . " benswerk dieses großen Sohnes unseres Elsaß. 
. Nie hatte der in einem Leben voll rastloser Tahgkelt von , . , ' 
Erfolg zu Erfolg emporgestiegene Großindustrielle vergessen,. .. 
daß er einst als Ar bei t er am Amboß und Schraubstock ge-" '1) Mein~ Schilderung von' Hartmanns Lebenswerk' ist im 
standen und als junger Me ist e r mit seinen Gesellen aus ge- , Wesentlichen der reich illustrierten und ,mit dem Bilde Hart~, 
meinsamer Schüssel das von seiner Frau in die Werkstatt ge-·.' manns geschmückten Jubiläumsschrift, die mi~d,llrchVer~itte-, 
brachte Mittagessen verzehrt hatte. Dies zeigte sich besonders lung eines Chemnitzer Freundes von der, Firma freundhcnst 
in der Fürsorge für seine ,Arbeiter und Angestellten, Neben überlassen wurde, entnommen. 

--(. Die Zwerge. von Pfirt. 
)Von Kurt Albert Willig 

.'. I~ Elsaß, im Sundgau, dasteh~t ein Schloß, So offen die Zwergelein waren und lieb 
, Zu Ptirt auf der Höhe so hehr; " . Den Menschen der Gegend vom Berg, 
· Doch herrschet der Grafen gewaltiger Tl'oß , Eines denselben' verborgen stets blieb: 

. h h Nie zeiO'te die Füße der Zwerg. , 
Dort oben, schon lange lllC t me r.· Das Röockchen, es reichte. zum Boden hinab ," 
Verfallene Mauern noch künden uns nur 

. : . Von alter vergangElller Pracht; " .. ' Und hielte die Füße verdeckt. 
Dem Förster sein Hüttlein in freier Natur ',NeuO'ieriO'e Mädchen, die ließen nicht au, 
Hält einsam da oben die Wacht. . Zu forschen, was drunter versteckt .. ' 

Gleicü 'hinter dem Schloße, da ziehen sich hin 'Als hi;lter dem Schloße ~~hon stand· 
Der Heidenflüh' felsige Schluchten. . ' Die Sonne am Morgen sehr früh, 
'In' Höhlen und Grotten einst wohnten. darin Zu streuen· vor Höhlen den gelblichen Sand, 
Die Zwero.e, die Unterschlupf suchten. '. Erschreckte sie keinerlei, Müh'. :, 
In jeder ler Grotteu dort lebte ,ein Paar Im Busche ,v:erborgensiewartaten nun 
In ewiger Jugend dahin; . ''''. "" Zu sehen der Zwerge die SPUl': .' . 
Wie glitzernde Sterncnen der Aug?n so. klar. Die Immen hinaus nach wohligem Ruh'n 
Das Leuchten den Menschen erschIen. . Erfreut' i? 'die frische '~atur., . , 

. Die Zwergelein ka~~en her~nter so gerne 
, Und oft zu dEm Menschen ms Haus; , 
Beim H~len der Ernte nie blicben sie fern 
Zu bringen den Schnittern den Sc~n~aus .. : 
Beim Mähen und Rechen da halfen SIe lmt, 

· Bis fertig die Ernte daheim;. ,. .. . '.' 
· Spät abends dann fröhlich mIt munterem Schl'ltt 

Den Hö~Ilen zu gingen sie heim.' /. 

Sie teilten: die Freuden' und Leiden im 'Ort·· 
;'. Und halfen, .wo Kümmernis.,war. ' .. ,'. • ' .• 

. Wenn immer sie kamen, ein gütiges Wort 
Ward jedem der Menschen gewahr. " 
So lebten' sie, friedlich: in' Eintracht dahin, 

. Zum Glücke der Menschen dabei;; . 
An fröhlichen Tagen da hatten sie inn' 
Den .ehrendsten Platz in der ,Reih'. '" 

, Im Sande da sahen die Mädchen' rlun klar, 
'. Was ihnen verborgen lang galt: .' . . 

Der Zwergelein Spur wie . von Geißfüßen wal'. 
. Ein Lachen vom Busche erschallt. 
Die Zwerge erschreckten und wandten sich hin, 

. .: Den Mädchen zu, sahen die List, .. ' . .' 
, '. Vel'schwanden in Höhlen mit traurIger Mlen . 
. Und werden seitherig vermißt .'- . 

'. " ,,, . ,.:: " '. 

Im Muridedes Volkes die Sage lebt fort 
. Als Mahnung für, künftige Zeit: . 
Daß Neugier nicht ziemt~ daß fars~h SIe am Ort, 

,Wo Glück bei den Menschen gedeIht." . 
Drum forschet nicht weiter, zufrieden stets seid,' 

.,' Mit dem~ was vom HimmelEuch wird;. ': .. , 
.... Was Hilfe Euch ist, verschwindet sonst welt, _ .' 
'Wie einstensdie Zwerge von, pürt. 

.' , 
:1, . :Presseschau. 

"La ~~publ1que", Straßburg, 16., September 1923. Elsässer Kurier, (Kolmar), den' 14. Oktob~r 1923. ' 
, Der Unfug des Paßwesens. . , ' . . ; :, 

, Wir erhalten fast täglich, Klagen über die. Willkür. ' die im ' .', Heue Polemiken zur Sprachenfrlge. , 
Ausstellen und Verweigern von Pässen an der hiesigen Prä-" Seit etwa 3 Wochen geht durch eine gewisse' p'resse vom 
fektur gehandhabt wird. ' ' , .',.. ,."Echo N,ati~n~l" angefangen über, das "Journal d" Alsace et 
' . ,Es· gibt viele Straßburger Geschäfte, die infoJge des Ver- ~e Lorrame biS zur "Fra~ce der Est:' ~nd "Expreß" eine Polemik. 
lustes' der früheren Geschäftsverbindungen mit dem rechts-' , uber die Spr,ach~nfrage, die glelcrzeltlg S? I ä c her I ich und 
rhe!nischen Deutschland sich gezwungen sehen, neue Absatz- so t rau r ! f$ Ist, ~!lß man SIch am liebsten nicht an der
gebiete zu suchen, zumal der Geschäftsverkehr mit Innerfrank-' selben, betetligen mochte. Aber sie zeigt wieder einmal' mit 
reich - nicht durch ihre Schuld - bei weitem nicht den 'w.!ls für Leuten und was für "Argumenten" wir Elsässer. zu 
Ausfall der früheren· Absatzgebiete ersetzt. Das Saargebiet ' kampfen haben. '. .,.' , ' . 
l!nd die Rheinlande ,könnten da, abgesehen von dem nahe-. .. Ausgegangen ist die Polemik von einem B es c hl u ß des 
hegenden rechtsrheinischen Kehler Hanauerlande, das früher M ü h I hau s e r Kat hol i k e n tag es, der neben der Auf
i'!'mer zum direkten Hinterlande Straßburgs gehötte, 'ein ge- rechterhaltung der, k 0 n fes s ion e II e n V 0 I k s s c h u I e 

. elgl1etes Feld zum Anknüpfen von neuen resp, alten Geschäfts- v~rlangte, da~' d~r, Re I i g ion s u n t er r Ich t in der den 
verbindungen abgeben. ,." , , . Kindern gel auf I gen S p ra c he gegeben werde welchem 

'.' Es ist eine allbekannte und mit Bitternis festzustellende" ZIele auch d~r Sprachl;lnterric,ht ein.igermaßen anzup'assen sei. 
Tatsache, daß die Geschäftsleute und Vergnügungsreisenden Es handelt SIch also mcht, wIe geflissentlich glauben gemacht 
Innerfrankreichs von Paris aus mit Leichtigkeit Pässe nach wurde, um, die de~tsche Sprache allein, I sondern um die 
Deutschland ausgestellt erhalten, es ist also nicht einzusehen; Sprache, die das Kind vom Elternhause mitbringt und das 
warum gerade im Elsaß, wo viel mehr ,Beziehungen mit Deutsch- .,' kann sowohl die französische wie die deutsche sej~' . 
land bestehen, Schwierigkeiten geschaffen werden, die für . Die gleich~' Resolution war letztes Jahr schon angenomme'n 
Innerfranzosen nicht bestehen. Solche .Sequestrierungsmaß-' worden, u~d memand k<?nnte erwarten, daß sie diesmal Anstoß " 

, nahmen, haben letzten Endes immer zum Schaden unseres "erregen ~urde. Fußt sie doch auf einer in Elsaß- und Loth-
Grenzlandes gewirkt. , " ringen seIt mehr als ~O Jahren erhobenen Forderung. Sc h 0 n ' 

Es gibt nun einmal· in unserem Lande zahlreiche Leute, vor ..d.e r An n e x Ion von, 1871 war sie von den besten 
die nicht nur Geschäftsverbindungen, sondern - horribile franz~slschen Pädagogen, im damals. französischen Elsaß und 
dictu I ,.... auch Freunde und Bekannte, ja sogar Verwandte in Lot~rrngen ,erhob~n worden, U.~d während des deutschen 
Deutschland haben. " Man' kann sich des Eindrucks nicht er- Reglm~s wurde. sie von uns Elsasser~ und Lothringern mit 
wehren, als ob man diese s t ra fe n wollte, Wir, stehen nun de~ gleichen ~oglk erhoben, unter BelObIgung von französischer 
auf dem Standpunkte,' daß eine Behörde nicht dazu da ist,' SeIte,' Und ,Jetzt soll das ,alles auf, einmal b ~ i nah e Hoc h-

, Leute weg.:!n Ihrer Bekanntschaften und Verwandschaften zu: V!! r rat ~eln I Wa~rhaftlg, es Sind kom I s c h e His t 0-
schikanieren und zu strafen. Die Behörde hat sich, ab~esehen r I k er, dle,se p~lemlsche,n Allesalleinwisser vom Nationalisten 
von einzelnen Ausnahmefällen, wo ein wirkliches - mcht ein ,;,\ndre Tardleu uber Damel BlumenthaI bis zum "fIik" Fritzel 

.' angebliches - pol i t i s c h es, I n te res s e vorliegt" wO-, ,In de~ "France de I' Est". ' . " ," 
möglich wenig in, die Pr i va t ver h ä I t n iss e des Staats- . SIe smd aber au~h ~ 0 m i s c heR e pub I i k arie rund 
bürgers einzumischen.. .' , ' '.',' 0 ~. m ,0 k ra t e n. ,sIe fm~en es unerhört, daß in Mülhausen 

Das Paßwesen hat Sich heute zu, einem, unglaublichen' elsassIsche Kathoh~en Wunsche nach ihrem Sinne ausge
Unfug ausgewachsen. . Die bei den Behörden leider immer ,sprochen haben .. ' DIese werden nach bekanntem Cliche natür-

, noch m~ßgebende. Fiktion •. daß e,in Paß ein E m p feh 1 u n g s • lieh wieder,als .. schl~chte . Franzose~ hingestellt, und Herr' 
sc h re I ben seI,' das die Regierung eben nur solchen aus- Andr~. Tardleu fragt s!ch sogar rhetorrsch, "ob Mülhausen eine 
stellt, die sie empfehlen kann und Will, läßt sich heute nicht . franz~slsche Stad~ seI." DIe Frage müssen wir zurückgeben 
mehr aufrecht erhalten.' Der Paß ist heute ein Ein tri t t s - und sie unsererseIts so stellen, ob, diese Leute wirklich MüI
und Aus tri t t sb i II e t, das die selbstverständlich!>te Be- h!:lusen" das EI~aß,. und sein. Volk zur französischen Republik 
wegungsfreiheit des Bür~ers hemmt. Praktisch sitzt der Franzose zahlen, wenn sie Ihnen, durch das Gewaltmittel der brutalen ' 
und natürlich - wie Immer -' vor allem der Elsässer und yerleumdung, das Re c h t . der fr eie n ,M ein u n g s-
Lothringer in einem Gefängnisse, aus dem er nur heraus dar f. au ß e run g. z I} u n te r,b i n den 5 u c h e n. 
wenn er gut angeschrieben ist und von Pontius zu Pilatus '. Man wel~ Ja, ~aß dIe Verwaltung doch macht, was sie 
läuft. Vor dem ~riege konnte man reisen,wo und wie man' , w!II, .. Aber '!Icht eIn1l!al '!lehr b.es~h~!dene Wq.nsche sollen 
wollte, und es ging au c h, Es ist als ob heute gewisse' wir auß~r~ durfen I WIe eine Pohzel fallt man uber uns her 

. Regierungen ,absolut die Rückkehr zu' normalen Verhältnissen we.~n ~Ir Im, Wahn, ~:Ur Republik der Freiheit, Gleichheit und 
verhindern wollten und lebhaft bedauerten daß man das Land ,Bruderh~hkelt zu gehoren, auf unseren Versammlungen lebens-
nicht wie im Kriege einfach, mit -einem Stacheldraht umgeben n~twendlge F<;>rderungen unseres ..volkes erheben, geradeso, 
'könne.' " . ',',., . . wie m,al~ es In' allen anderen Stadten Frankreichs auch tut. 

.. Es ist einfach unverständlich, daß sich im 20. Jahrhundert Uns blll!gt man den Char~kter' "gut~r Franzosen", nur: zu, 
die Bürger eInes Kulturstaates eine derartige nutzlose Belä- w~nn. wir "zu ~!lem sch~elgen, oder Ja sagen,' was eine be
stigung durch die yerwaltung~n übe~haupt noch gefallen lassen. stImmte heschran~te Chque wledergew~!1nener Brüder fiir 
Man lasse doch die Leute reIsen, wie sIe wollen, " ,uns ausdenkt, NIcht Konf$resse vO,n M~lhausen, Straßburj,{ 

, .. " Wenn aber nun einmal die Verwaltungen ihre vornehmste .. usw, sollen maßg~bend sel~, wo dIe Stlmm,e der MehrheIt 
, Aufgabe immer noch darin sehen, den StaatSbürger zu belä< , unseres yolkes ~Ich ausdruckt, sondern, wIe Herr Daniel 
, stigen,' dann kann wenigstens verlangt werden, daß die Oeffent; . B,I urne n ~ haI Im "Jqurnal d' Alsace et de Lorraine" meint,' 
, Iichkeit erfahre, nach welchem Maßstabe gemessen und ver- dIe Rede. emes Mon s I ~ U r L e 0 n c, e 0 re y f u s auf einem 

. " fahren wird. Der Bürger, der' seine Steuern zahlt, hat ein B~nkett In I!. u e nos - Air es I 'Das he~t w?hl nä.her in Frank
'; Recht darauf, zu' er f a h ren, war um ger ade ih m ein reich als Mulh~usen, und .Herr Andre T~rdleu ,Wird nicht ein

Paß ver w e i ger t wird, während oft der Konkurrent, oder mal frag~.n. "Sl Buenos'I\I!,~s est une ville fran~aise". wie er 
der Nachbar, der nicht mehr Quali\äten besitzt als er, manch- es bel ,Mulhausen so mahhos' gefragt hat. . , ,-
maI sogar weniger, '~nstandslo,s reisen kann. Es scheint fast, ' De~ ebengenannte .M •. Leonce Dreyfus sprach als Präsident . 

, als ob heute noch wIe zur Zelt' der A-B-C-D-Karten ,und der der Soclete "Alsace-Lorrame" (Herr BlumenthaI hat den, Binde. ,. 
Commissions de· Triage, .: wo' der " heilige' Bürokratius in. strich" ohne Erröten abgedruckt), und meinte, für die Elsaß-

, unserem Lande seIne bekannten Orgien feierte, an 0 n 'f m e Lothringer von Buenos-Aires wäre es eine Freude, wenn jede 
Ver d ä c h t i gun gen von Konkurrenten oder persönlichen Spur der verhaßten Vergangenheit in Elsaß und Lothringen 
Feinden resp. die berüchtigten' geheimen Dossiers, die wer verschwunden wäre, . und daß "unsere' lieben Provinzen 
weiß wie zu Stande gekommen sind, eine Rolle spielten. ihren Platz'" wieder bekommen, ledig aller beleidigenden Be-' 

," . Es ist auehhier eigentümlich, daß noch kein 0 e p u ,t e sonderheiten und ungewollten Privilegien. ~ Wir wissen nicht 
, den Mut gefunden hat. in der Kammer über das Willkürsystem . ob dieser famose Herr Leonce Dreyfuß dabei· auch die Ge~ 

in unserem Lande; das die alten. Zeiten dei Paßzwanges . meindeordnung, die SozialverSicherung und das Grundbuch im ' 
wieder stark in. Erinnerung bringt,' zu interIJ.ellieren. Es wäre ,', Auge hat, oder ob sein Hauptärger darin besteht, daß die von, 

'. dann wohl nicht mehr. nötig, daß sie ihre Zeit'vergeuden mit der deutschen Verwaltung aufl{eführten Gebäude noch nicht ' 
'. indivIduellen Demarchen bei den hiesigen Verwaltungen. Wir dem Erdboden gleichgemacht Sind., Aber wenn es dem Prä

glauben, daß es im Allgemein interesse läge; wenn hier endlich sidenten der "Alsace-Lorraine" und, Buenos Aires so ernst 
einmal ganz Remedur geschaffen, oder zum Mindesten gI ei eh e s ist mit ~einer Beseitigung· aller verhaßten .,Spuren'" warum 
Re c r ~ ~ ü r ' a 1.1 e ,eingefU~rt würde und nic~t Vorrechte h~t er nicht SChOI,! längst .sei~en ,eigen~n Verein mits~mt dem 
f~r dleJe~lge~, die .gute B~zlehungen haben. WIr hoffen, daß BIndestnc,h au~~elost und 1St In dIe Soclete. des i,Fl'im~ais" von 
dieser HinweiS genügen WIrd. ".',.., '. , " . '" . Buenos-Alres ubergetreten?' ,. 
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Doch es kommt noch besser I Herr Andre Tardieu hat' ge wal t sam von Hau s und Hof ver tri e ben und 
erklärt, er wäre bis 3 jahre nach dem Waffenstillstand voll-, Ihr e s m ü h sam e r a ~',b e i t e t e n E i gen turn s 
ständig mit Herrn Abbe Haegy (mit dieser berechneten Wen-, , b e rau b t wo r den s i n d I Es ist gut, daß es zu End, 
dung meint er den obigen, in Anwesenheit des Bischofs gefaßten geht und mit boshafter Ironie fügt die "Lothringer Volkszeitung" , 
Beschluß des Mülhauser Katholikentages) einig gewesen. Aber hinzu: "Damit sich das Volk wieder neu und besser einzu-.. 
jetzt, nach 5 jahren, müsse doch alles genug französisch ver-' richten vermag"1 Das Volk, dessen Land man wertvoller 
stehen. Also' müßten die Kinder jetzt entweder perfekt fran- ' Gebietsteile 'Samt den Kolonien beraubt hat, das Volk, von 
zösisch können, oder aber der- französische Unterricht tauge dem das offizielle Frankreich, immer größere Summen fordert 
nichts. Und Fritzel, der "flic", findet in der "France del'Est" 'um flott weiter rüsten zu können, das Volk, dessen wertvollste, 
die Logil< de~ l1errn T~rdie.u ausgezeichnet. Er meint sogar,' La~dteile man ~it dem unerträglichen Druck einer fremden 
man "b eie I d I g e" die Kmder des Elsasses, wenn man an- weißen und farbigen Besatzungstruppe nun' schon jahre lang 
nähme, jetzt, 5 jahre nach dem Siege, verständen sie' noch belastet, dieses Volk' soll sich "wieder neu und besser ein
nicht französisch I -, " , _ ' " ,'richten I" ,Welch grausamer Hohn I Brennende Scham und 

, Ueber solche logische Sprünge könnte man in ein home-, Schmerz erfüllt mich ob einer solchen Haltung eines christlich 
risches Gelächter ausbrechen, wenn die Sache für unser Volk, sein wollenden Blattes. Wie beißender Spott wirkt es, wenn 
nicht so bitter ernst wäre. Solches Zeug reden die Leute, die m'an bedenkt, daß unmittelbar über dem, fraglichen Artikel 
sich anmaßen, über unsere Verhältnisse das allein maßgebende der "Lothringer Volkszeitung" der Ge den k t a ~ des h I. 

'Wort 'zu sprechen. Man stelle sich nur die Konsequenzen Mau r i t i U"S vermerkt ist., Dieser sollte bekanntIJch mit der 
vorl jeder Wunsch unserer Bevölkerung nach Zweisprachigkeit thebäischen Legion gegen' die teils christlichen Bagauden 
z. B. im Kriegsinvaliden- und Kriegssdiadenwesen, im Verkehr ziehen. "L i e b er woll e n wir dur end asS c h wer t 
mit den Behörden, in der Anstellung von Landeskindern, die u m kom m e n, als i1 n 5 e r S c h wer t ~ e gen uns e re 
leider die französische Sprache' nicht beherrschen, würde also B r ü cl e run d . C h r ist u s' z i ehe n ", rief er aus und, 
von diesen Herrschaften mit dem Ausruf, abgetan, es 'wäre er wurde~ deshalb samt' seillen Soldaten niedergemetzelt. Das 
eine Beleidi~ung, auch nur daran zu denken, daß es 5 jahre war im jahre 300 n. Chr. und heute im 20. jahrhundert drückt 
nach dem Siege im Elsaß noch jemand gäbe, der nicht fran- eine "christliche" Zeitung ihre Genugtuung darüber au~, wenn 
zösisch versteht. Weil wir uns' Jetzt 5 jahre nach dem Siege es mit, einem 60-Millionenvolk zu Ende geht I Wir haben es 

.- befinden, so müßten also nach der Logik Tardieu-Fritzel selbst mit unserer "modernen" Kllltur doch wirklich weit gebracht I 
die Kinder schon französisch verstehen, die erst 2 oder 3 jahre Christentum ist nicht nur eine Religion für Kathedralen, sondern 

. in die Schule gehen, selbst diejenigen, die noch nicht in die auch eine Religion für das ~anze private und öffentliche Leben, 
Schule gehen. Und am Ende behaupten die Herrschaften noch, eine Religion, die die BeZiehungen der Völker zueinander im 
daß vom 5. jahre nach dem Siege ab bei uns alle Kinder mit ,Geiste der Liebe und Gerechtigkeit regeln soll.' Das möge 
der fertigen Kenntnis der französischen Sprache geboren werden. die "Lothringer Volkszeitung" beherzigen. Mit ihrer nationa-

, Warum sollten sie es auch nicht behaupten? Sie, blieben, ja listischen Haltung pient sie keineswegs den' hehren katholischen 
, ganz in ihrer Logik I ' " • ' Idealen, sonder.n lediglich der unchristlichen Interessenpolitik 

der gegenwärtigen atheistischen Staatsmänner Frankreichs. In 
Elsaß-Lothringen sind die christlichen Ideale, insbesondere /tUIl der "SaarbrUcker Landesz~ltung·jvom '12. Oktober 1923; 

Die Lothringer Volkszeitung und Deutschland. 
, Von Fritz Hamm,e'rschlag, Saarbrücken. 

Während des dreißigjährigen Krieges hatte das deutsche 
Grenzla.n.d Lotryringen unendlich zu leiden . .Der große Franzose 
und Heilige V In zen z von Pa u I sprach: "Die Lothringer 

, die christliche Schule, auf das schwerste bedroht; bedroht ist 
da. auch die heimische Kultur. Das genannte Blatt hätte auf 

. diesen Gebieten die Pflicht zur energischen Verteidigung. Mit 
seinen, nationalistischen Schalmeien aber wird es ihm doch , 
niemals gelingen (wonach sie sichtlIch strebt), gewissen "Alt-, 
franzosen" zu beweisen" daß die Lothringer und Elsässer auch " 
echte Franzosen sind. ' , sind k.eine FramlOse!1 un!I ihr Herz~g kämpft gegen uns. Aber: 

uns hegt daran; sie smd Kathohken und leiden, - Grund 
genug, um, auf das Mitgefühl, jedes Kleristen Anspruch z.u "Berliner BÖrsen-C.ourler", Berlin. 
haben." Und der HelIJge sammelte etwa 53 mal 20000 bIS ' 

, 30000 Livresl Dieser Geist,' dieser katholische Geist, der ,Aus denAur~ä~~n von Cuk »R eis e dur ehE Isa!}-
Geist der tätigen Nächstenliebe ist besonders dem Frankreich Lot h r i. n gen ~ hallen wir frUher bereits einige Stellen, an-
von heute bitter notwendig: Diesen Geist vermissen wir viel- geflihrt, die Eindrücke aus "dem' , Eis a!} schilderten. Der, 
fach sch!TIerzlich bei der katholisch sein wollenden "Lothringer folgende Auszug aus dem le~len' dieser Reisebriefe (" Me 17" ) 
V.olk~zeltung." in Metz, die offensichtlich . ängstlich bemüht ISt, ist im wesentlichen Lothringen gewidmet. 'n ••• Dann löste 
die Im Regierungssolde stehenden Panser Logenblätter an sich hinterher mUhsam, widerstrebend, von ernsten Männern das 
nati~nalen Phrasen und im Hetzen gegen Deutschland noch Bekenntnis los:', "Seit wir zu I;rankreich gehören, seit auch wir 
zu übertreffen. Nicht das, geringste Mitgefühl für das verge- I in den Ideenlueis der I Pariser Politiker einbezogen sind, die 
waltigte Deutschland, dem EIs a ß - Lot h r in gen se j n e von französischer Weltherrschaft träumen, die am Rhein neue 
h 0 h e wir 1.s c h a f t I ich e E n t wie k I u n g ver dan k t, deutsche Armeen ausheben wollen, wenn es einmal gegen 
nicht eine Zeile der Verurteilung der zahllosen, an der Rhein- . England geht, gegen das eine jeden Tag grö!}er werdende 
und Huhrbevölkerung begangenen Untaten ist in diesem "christ- Luftflotte gebaut wird, seit dieser Zeit treiben wir von frankreich 
lichen" Blatte zu finden. ' , " , los., Wir haben' uns früher selbst lieber fUr Franzosen ge-

; Sehr. bez.ei~hl~end für die Haltung der "Lothringer Volks- halten, je~t merken wir, da!} wir doch in er sIe r Li nie , 
zeitung" Ist em In Ihrer Nummer 220 vom 22. Sept. abgedruckter. Lot h r in ger sind, Kinder uns ere r Erde, in unserer Scholle 
Artikel "Elendsbilder aus dem unbesetzten Deutschland". Diesem verwurzelt, und ich wem, da!} frankreich mit uns noch seine 

I A,rtikel l,iegtein Brief aus Deutschland zu Grunde, zu welchem .. bösen Ueberraschungen erleben wird, wenn es auf seinem 
die SChnftleitung u. a. bemerkt: "E s sc h ein tau c h na c h. Wege nicht einhält. - Wir sind langsame, bedächtige; ernste ' 
diesem Briefe 'dort (in, Deutschland) in der Tat zu'- Leute.' Wir sind nicht so schnell entflammt wie die EIsiisser" , 
End e zu 2 ehe n ,VI a s man nur w ü n 5 ehe n k a n n , wir hassen auch nicht so schnell wie sie, aber wir sind 
damit sich das Volk wieder neu und besser einzurichten· ver- dauerhafter, beständiger. . ;'. Wir merken auch schon,' da!} , 
!TIag,(?), nachdem es eingesehen ,hat, wohin die bisherige man anfängt, uns zu mi!}lrauen, dal}' an die Stelle der Zu~ 
Illoyale Pol!tik der Regierungen Deutschlands seit Waffenstill- friedenheit' auf beiden ScHeri 'Spannung, und, Nervosität 

, stand dieses Land, geführt hat.", :Also die' Lothringerin getreten ist. . Wir haben zwar unsere Kultur aus frankreich 
~ '\~ünscht, daß es mit Deutschland zu Ende gehe I In der Tat bezogen, unsere Sprache. ist ,französisch', aber das Blut 

em recht "frommer, christlicher" Wunsch, ein Wunsch, aus- und die Ideen, die in uns morgen noch mehr lebendig sein 
gesl?roc~en !llit blinder Grausamkeit und gewissenloser Leicht-" , werden, als sie es heute schon sind, sein kÖ)lnen, sein dUrfen, 
fe~tlgkeJtI'ple durch das Ende Deutschl~nds entstehenden Folg~n' sind aus einer anderen WeIt. Wir wollen zwar u~lser.e Sprach~, 
~aren u"ubers~hbar. Zum all e r m I n des t e n wUrden die unsere Sillen, unsere Gewohnheiten bell alten , die Sich oft mit 
Jahrela.~g~n Le!den des größten Teiles des deutschen Volkes zur den französischen decken. die sich fast immer ,berUhren, aber 
Unertrag.hchkel~ g.esteigert werden, Hungersnot und schleichende • wir sind, Lothringer, wir .wollen Lothringer bleiben, und, wenn . 

. Krankheiten, die mfolge der unmenschlichen Politik der Pariser uns die Deutschen nicht anders machen konnten, so wird .das 
Gewalthab~~ schon längst ihren Einzug in tausende von 'deut- auch den' Parisern nicht gelingen ...• " Dieses Bekenntnis 
s.chen ~amlhen g~halten habe~, würden allgemeine Verbreit~ng ziehl.sich erschiilternd durch alle Gespr~che: mögen die Worte 
fmden u!1dseehsche und korperliehe Verwahrlosung weIter." wechseln, mag dasTemperament. das hlllter den Worten steht, 
Volkskreise zur Folge haben .. Und da wünscht die "Lothringer auch immer ver8chieden sein, die GrundzUge bl~iben. Europa, 
Voll<szeitung", es möge mit Deutschland zu 'Ende gehen 1., das sich im Osten nachdiesem Kriege in eine fülle kleinerer, 
Kein _w,ort der Verurteilung .der von schwarzen und :weißen Staaten aufgelöst hat, das siCh an den Begriff der kleinen 
franzoslschen Soldaten, an emer wehrlosen Bevölkerung ta~- Völker noch ~ewöhnen mu!}, wird in fiinfzig Jahren vielleicht 
täglich verübten Gewalttaten, kein Wort des Mitleids für die auch gelernt haben, nicht nur von einem irländischen, sondern 
1 80 0 0 0 d e u t s ehe n -M ä n n er, Fra u e n, G r eis e auch' von einem lot h r i n gis ehe n f r e i h e i t s kam p f • 
und Kin der, die von den B es atz u n g 5 b eh Ö r den / zu reden. .,., .. . 
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, "Hummer ,lI' Berlin, lIovember 19Z3 , I .. Jahrgang 

Sie können 'däs 'Bef~eien nicht" la'ss~n., 
.' . . ' 

. , 

, Fünf Jahre französische Herrschaft in 'Elsaß-Lothringe·n.'; Die' Rheinlan'dfrag~. 
, ," " . Vo-n Dr. Robert Ern s t. ' 

, ~ f .,' 
. . " 

'Heute, am fUnften Jahrestag der Besetzung Elsaß- GroßbUrgertum den Fremden im Kampfe gegen das 
Lothringens durch die französischen Truppen, liegt deutsche , Volkstum, seine Dienste" leiht: ' FUr das 
es· nahe, rUckblickend festzustellen, 'wie, sich" das 'bourgeoise Frankreich ist diese städtische Oberschicht 
Leben unserer Stämme im französischen Staatsverband ~das Volk".· Mit großer Gewandtheit· hat man 1918 . 

, gestaltet hat in wirtsc~aftlicher,' kultureller und poIiti- die Gesinnung dieser wenigen Tausende als Alige
scher Be~iehung. ' ~ber. solch ein RU~,kbHck würde meingut des elsässischen" und lothringischen Volkes 
n~r zu ,ernem oberflächlIchen Be.rUhren all .der VO!- yerkUndet.. Und de~ Geist, der ~iIIe" der im Kriege 
gänge und Probleme fUhren, mIt denen wIr uns In m FrankreIch rUcksIchtsloses Durchgreifen' gegen die 
unse!er Zeitschrift immer wieder auf das qrUndlichste Friedensse.hnsucht, gegen ~en Oefaitismus, ermöglichte, 
ausetnanderzusefzen su~he!l' Solche. ' WlederhoJung er wUrde Jede Bewegung 111 Elsaß-Lothringen, die sich 
des Gesagten wollen wIr heber vermelden, auch auf gegen, das' aufgestellte Dogma von der Liebe aller 
die Gefahr, hin, journalistisch -gewissermaßen einen Elsässer und Lothringer zu Frankreich richten wUrde 
SchönheitSfehler zu begehen.'; Ein' Zusammenfassen blutig und grausamniederwerIen. Doch dazu wird 
des, Geschehenen,' eine RUckschau hat. doch', nur Wert es nicht kommen. Die Furcht vor einem solchen 
und somit Berechtigung, wenn irgend ein Abschluß Ausgang genUgt, der Gegensatz französischer Macht 
in "der Entwicklung der Dinge, erreicht ist, wenn und deu,tscher Ohnmacht' läßt heute eine Volks-' 
innere oder' äußere' Bedingungen fUr' die weitere bewegung in Elsaß.:.Lothringen nicht entstehen. Man 
Gestaltung neu oder verändert sind. Und davon mag diese Tatsache bedauern, aber man' muß sie er..: " 
kann gewiß fOr'· uns: Elsässer und' Lothringer keine kennen, um sich vor Enttäuschungen zu' schUtzen. 
Rede sein. '. ,','" .' Der Elsässer und der deutsche Lothringer sie haben 

Die Lage, die der November 1918 geschaffen im Laufe der, letzten zweieinhalb Jahrhu~derte,drei
hat, besteht unverändert fort; die fUr sie entscheiden- - mal den Herrn gewechselt, sie haben sich beugen und 
den Tatsachen', treten' mit jedem Tage klarer hervor., biegen gelernt" und opportunistisches Denken hat 
Unser Volk und, Land" gehört zu dem' in ,Waffen 'sich auf Kosten: charaktervoller Gesinnung verbreitet. 
starrenden Frankreich, ,das' in ,dem Gefühl seiner ,Nur kleine Gruppen unbedingt deutsch oder französisch 
militärischen Ueberlegenheit, weder Feind noch Freund' gerichteter Kreise' halten" den Kopf hoch" die Masse' • 
fürchtend,. unter Beteuerungen seiner Friedensliebe und des Volkes ist nicht mehr WiIlensträger, , sondern ab-' 
UneigennUtzigkeit TateR der brutalsten" Gewalt ,zur hängig von den jeweiligen Verhältnissen. Möglich, 
Festigung seiner! europäischl'nVormachtstellung voll- ,daß in dem Vernichtungskampf, den Frankreich gegen 
fUhrt., Das deutsche Volk aber liegt am Boden. Zu-. unsere deu.tsche Art fUhrt,' allmählich ein Volkswille 
sammengebrochen in jenen Novembertagen .1918 hat geboren. wlr~. ! Zur Tat wird, er, so glaube ich, doch 
es sich nicht wieder erholen können. In seiner Ver- er~t fähIg sem, wenn der. deutsche Bruder sich aus' 
trauensseIigkeit,' die es an die 14 Punkte Wilsons, dem Staube erhebt, wenn der unsinnige Gegensatz 
und, an ' andere Versöhnungsmusik seiner' Gegner deutscher Ohnmacht und; französischer Macht ver
glauben ließ, getäuscht, hat eine immer wachsende schwindet. . Dann 'wird das. alemannisch - fränkische 
Verwirr~mg eine zielhewußte FUhrung ~erhindert u,nd V?lk an RheIn und Mos~l ~ie Ketten zerreißen, Ketten, 
FrankreIchs Zerstörungspolitik 'sturzt dIeses, Sechzlg- dIe heute mehr durch dIe Verachtung des deutschen 
MiIlionen~Volkimmer tiefer in das Elend politischer Namens in der Welt als durch französische Kanonen 
,Zersetzung und wirtschaftlicher ZerrUtt~ng. S? ~st gesichert sind. " ",::, " ' .,' .,';. ' 
auch heute der Elsässer und 'der Lothnnger ,WIe 1m" , Und darum sehen wIr Elsässer und Lothnnger, die 
November, 1918 gleIChzeitig g~Jähmt durch 'die Macht wir das ~elsche Getu~ und Gerede auf dem Boden 
des Siegers und 'die Genugtuung; dem deu.tsc~en. unsere! Vä!er .verachten, .heut~a~ Jahrestag unserer 
Chaos, entgangen zu sein, eine Lähmung, dIe Ihn "BefreIUng, mcht verzweIfelt In dIe Zukunft. All das 
um so · stärker ,erfaßt hat, als, das eigene städtische Unrecht" das he~te von der französisc~en Nation be-
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"g~ngen ~ird, es ~ird sic~ an' diesem V~I.I:Ceum so so auc~ in -Elsaß-Lothringen daran gearbeitet,' die 
bitterer rächen, weil es seme Gewalttaten Im Namen 'Volksstlmmung durch Aufsätze und Berichte Uber die 
d~s Re.chts und der F~eiheit vollführt. Di~ Träger,' notwendige Befreiung der Rheinländer einzuspielen. 
die. ~relbend.en Kr~fte dles~r Ha~- r:nd Vermchtungs- 'Wetterle ,und Genossen schrieben "von' Smeets und 
pohh.k .verstnke~ Immer hefer In eIner so schmutzii Dorten als den heldenhaften Vorkämpfenl der rheini
h~bglengen Gesl~nung,. daß man den Glauben an den ,schen Idee .• Man ging von der Loslösung von Preußen 
S~eg des Guten In der Welt .verloren haben muß! um : a~s; yerquickte damit die Frage der völligen Selbst-

, mcht der ~elsenfe~ten Zu.verslcht z~ leben,. daß dIeses 'ständlgmachung, behauptete" Frankreich mOsse bei 
, wüste TreIben .eInst ,setnenBezwtnge~ fmden ~ird. allem Interess~ 'an 'einem"selbstständigen' Rheinland 
Pro~~n ~es GeIstes, d~r, he.ute für, dIe französIsche, passiv bleiben,' um schließlich hervorzuheben, daß die: 
~ohttk rtchtunggebe~d .ISt,. ftnden sIch ~u H~nderten französische Okkupationsarmee die ~ Rheinländer .vor' 

,In de~ ,Elsaß -: Lothrtnglschen Presse,:.dletel~svon dem Terror der preußischen Beamten und der Polizei 
Ch~uvlntsten aus, ~em Inne~n ~rankrelchs,. teils von _ schützen, mOsse. Und' als' nun in Aachen 'der Sepa~ 
J::lgäss~rn und Lothnngern! dIe .slch. als gute Franzosen, ratistenputsch ausbrach,' damaschierte, die gesamte' 
a~swelsen ,wollen, gel~ltet ,,' 1St. . Das· "J 0 u r n a I, ·e.Isaß-Iothringische Presse. mit Ausnahme weniger ganz 
d AI s.ac e et d e L 0 rr a I n e schre~bt.am ~~November hnksstehender Organe, die durch ihre Kampfstellung , 
ange~lchts d~~ dro~en~en, B~~ger~~egesm P7~tsch-. zu.m Kabin~tt ~oincare vor solcher Entgleisung behUtet 
land., .. ,".' ' '.'"'' ','. ," " .', bheben; hmter den französischen Drahtziehern durch' 

'"Mog~n sich die ~eutschen untereinander auffresl.en, ' dick und dUnn und sang' das Lied von dem Freih its':' 
" es Ist ~Ies die beste Lösung der Frage unserer Sicherheit .... c k d' R . I' ',' • '. e 
, Und Im "E I s ä s s er" ,schreibt J. L. Marcel~au,,' ampf, er hel.n änder wIder' Ihr besseres Wissen.' 

der große Mann, der in den meisten katholischen Blättern A?ch Männ~r wIe Da h let. und Ha e gy, de~en I?an 
des Elsasses in der letzten Zeit die Leitgedanken der ' mcht a?strelten ka~n, daß sl.e bestrebt sm~, sIch mcht " 
großen Politik offenbart, am 8. November: , du.~ch 'Ihre fran~öslsche Gesmnung zu emem Na.ch-

"Die' Alliierten müssen sich hi einer ganz anderen Ri~h- :" plarren FrankreIch, genehmer Anschauungen .verl~1ten 
tung betätigen. In welchem Sinne ihre Aktion einzusetzen ·'zU lassen, haben hier versagt. Da h let hat In eInem 
hat, zeigt die Note, oder vielmehr das Ultimatum, das von " 'Aufsatz: "G u t e und bös e Se par a t ist e n " in seiner 

" der Bobfchal!erkonferenz an die Reichsregierung gerichtet Straßburger" Re pub I i q u e ~ ,am 5. Oktober manches , 
, ,wu~de, und 10 dem, gefordert wird, daß. der Interalliierten offene Wort Uber die Rheinlandfrage gesagt und seiner 

Mlhtär-Kontr?lJkommlsslon, an deren Spitze General NoHet . . " . ' . . . . ' 
" steh!, die Wiederaufnahme Ihrer' Arbeit ermöglicht wird. AbneIgung über, dle~e Art französIscher "BefreIereI" 

Es hegt auf der Hand, daß die Kontrollkommission zurzeit Ausdruck gegeben (SIehe Presseschau). Aber in den 
"In De.utschland Ihre Arbeit nl c h t ,aufnehmen kann, na- ersten Tagen der, Separatisten putsche hat auch er die 

mentlich nicht in Bayern, ohne sich den schlimmsten Gefahren Havasberichte mit den Ueberschriften Selbstständl'g-
auszusetzen. Von Berlln ist unter diesen Umständen nur· .. ." . , eine negative Antwort zu erwarten. ' '. ,', ", keltsbewegung Im Rhetnland, greIft rasch, um SIch" , 

, Die Alliierten wUrden dat,tn vor einem Deutschland stehen, kommentarlos gebracht. Erst jetzt, da über die FUhrer 
, das, den frledellsv~rtrag 10, offenkundiger Welse verletzt. der Separatisten' viel peinliche Einzelheiten bekannt 
, ';:n~~r:n:~~~~!dlcfie ~eanh~U~:Sfä~f:~~lrl:l~~s ES~~~~d~:"~ wer~en, na~hdern England ; und. sogar Belgien dieses" 
, zu prüfen hätten, der nicht nur nicht bezahlen sondern von FrankreIch, unterstützte GesIndel ablehnt,', kehren 
. nicht eln~al mehr hören will., :,,' ' ,,", sie " zu' eignern, Urteil zurUck (siehe. Presseschau'. ' 

" <!egen ein, solches Deutschland müssen die Alliierten Wären bei dem herrschenden Elend infolge der Nieder- .,' 
aktiv vorgehen. . '. " hl' h't d 'Rh' I" d d' S .,'.' In diesem Augenblick wird die. Stunde Frankri:lchs g~sc agen el . er, el~ an er le eparahsten mIt 
schlagen, und sein Wort sich geltend machen. , Mehr woUen' HIlfe der französischen Bajonette schon heute zur Macht 

" wir einstweilen nicht sa2en.", ,', , 'gelangt, so wUrde man sich wohl entschlossen haben ' 
, ' Man ,:erlangt in, vollem Bewußtsein Unmögliches,das Lied v?n d~r rh7in.ischen Freiheit weiter mitzu~ 

um dann die Deutschen wegen ihres schlechten Willens 'brUllen. DIe nattonahshschen Blätter geben natUrlich 
. bestrafen zu können. Das ist die Moral, die ein fUh- das Spiet noch nicht verloren. ' Das "E c ho d' Als ace 
rendes Blatt der katholischen Volkspartei"im 'Elsaß et de'Lorraine"- vor wenigen ,Monaten, von 
predigt. Aber wir haben es verlernt;, uns' über solche Delsor, Pfleger. und anderen ganz; rechts stehenden 

,Leistungen derelsaß-lothringischen Presse zu wundern. " Kreisen der elsässischenkatholischen Volkspartei ge-
, Die führenden Männer unserer, LandeszeitUllgen, die "gründet" weil ihnen! "Der, Elsässer~ , nicht, national 

ständig sich als die Vorkämpfer für Recht und Freiheit genug ist ....... bringt fast, täglich an erster Stelle Berichte 
gebärden; haben, sich durch ihre Stellungnahme zur seines bei, Dorten ,weilenden Sonderberichterstatters 
rheinischen Separatisten bewegung 'ein Denkmal, der " eines Herrn Guinchard.:, Einige, Proben aus solche~ ,. 
Schande' errichtet und den Anspruch verwirkt, 'jemals' Berichten: ' ' ,;'.. ,',' " ",",' ,", 

,Wortführer im Kampf fUr Recht und Freiheit zu sein.. .'" .. Sagt den franzosen," ruft mir ein Greis zu, "daß 
> Und das Gleiche gilt, von unsern heute im öffentlichen ' ,;' wir frei von den Preußen unter einer freIen Regierung, die 
, L b t h d' L dIS' I" .' das Reich uns verweigert, in frieden leben wollen. Das 

. e en seen en an seuten .. ,.. le ale WIssen aus '. Reich weiß. daß wir die Nachkommen der Generation sind 
lhrer Kenntnis der deutschen, Verhältnisse," daß' im ' ' die bis 1815 französisch warl" . . . ' . " " 
Rheinland ein im Volk wurzelnder Wille zur Selbst- ",'" ... ' "Die Alliierten? frankreich darf nicht vergessen, 
ständigkeit nicht besteht: 'Noch, vor . zwei 'Jahren ,'. daß die rheinländischen Provinzen, .dle In Form von 87 
wu de Mau' B' " " St ßb 'läßI' h' .'. kleinen Staaten Deutschland einverleIbt waren, sich nach, 
,r rtce arres, In .ra urg· an. IC. semer, der .l1roßen französischen Revolution freiwillig durch Volks- ' 
Vorlesungen: über den Gemus des Rhems In Straß- . abshmmung an Frankreich anschlossen, und daß sie bllj 
burger Blättern. a~sgelacht, ; ~Is er von dem gallischen 1815' vier Jra~zösischeDel?a!tements bildeten;' Es' war 
WeseI1 der Rhemländer sprach von der Notwendigkeit ,,' "gegen den Willen des .rhemlschen Volkes, daß, diese 4 ' 
. d' ß' h KI ' ". "Provinzen durch den Fmden von 1815 an Preußen abge~ 

, sie. ~n. preu ISC en auen, zu entreIßen', und der, treten wurden. Den früheren Plan W. Pitts wieder auf- ' 
Fr.elhelt.entgegenzufUhren. 'Sie alle wissen, daß Frank- ' nehmend, der Frankreich und ~reußenel"e gemeinsame 
lelch dIe durch' Hunger und Elend erzeugte Nieder- " Grenze geben wollte, um die Reibereien der zwei Staaten 
geschlagenheit ., der "Rheinländer ausnützen will" um ' z.u entfach.en, hat Lord Castelereagh darauf bestanden, das 
d h Il h G

· d I, d' L:' ' ' . linke' RheInufer an Preußen zu geben I was durchaus ' ' 
, ure ,a er and esm.e, le ößr~Ißung der Rhem-', " nicht gerechtfertigt war". . . 0 .' ' : '; 

Ja~de und .des RUhrgebIetes vom ReIch durchzufUhren. , Die Herren Vertreter unserer Heimat, die in solcher. 
~elt Monaten wurde trotzdem, wie tn ganz Frankreich" ' Weise das französische Rheinlandunternehmen zu dek-
. . , . , ~ '." ' '" 
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ken suchen,' mögen sich darOber klar sein daß solch" , ' ,''', ' , f Ih f B ,zu insgesamt ~'Monaten Gefängni~, wegen Beleldi un . ~ 
reve a te~ e~innen sich eines Tages, rächen, muß. Obdachloslgkelt usw. zu 2 Jahren Arbeitshaus. "g .. g, 

Von der Höhe Ihrer MachtstelIung grinsen sie höhnisch ' , Lekalkommissar für' öffentliche"Sicher-
zu ,uns her~nter und' fUhlen sich sicher genug, jede 'h e i t: Nowack, jolrann WilheIm. Bürgerlicher Beruf: Schuh';' , 
Gewalttat, mIt LOgen zu verbrämen. Aber" hier wird, macher, vorbe~.traft.: einmal wegen schweren Diebstahls zu" 
auf Sand gebaut! Woher der Sturm kommen wird' 6 Monaten Gefangms, einmal wegen gefährlicher Körperver-d d' f L ' , . , letzung zu 2 jahren Gefängnis, einmal' wegen TotSChlags 

, , er, le~ au ug und Trug. errichtete' Gebäude weg- ',zu 10 jahren Zuchthaus, einmal wegen Amtsanmaßun 
, fege~ WIrd, das kann wohl memand heute sagen. Aber Erp~es8ungund schwerer Urkundenfälschung zu 9 Monatc!f; 

" er Wird kommen, und. Gewalt wird ~egen Gewalt ge- Gefangnls. ' " ',' " ,.' " 
setzt werden, ,und die Worte Freiheit 'und Recht L«?kaIkommissar ,für Arme~wesen~ G äf d . M f~rdlnand, Anstreicher. Vorbestraft sechsmal wege~ Ha~s: 
wer en , Im' unde von Elsässern und Lothringern' ,fnedensbruch, Mißhandlung, Körperverletzung usw. 
keinen zuten Klang mehr haben, nachdem heute- ein ~ h e f der W u c her pol i z e I: Simon; johannAr-' 
solcher' Unfug damit getriebeII wird. ' , ' ,belte~. Vorbestraft 15 mal, darunter sechsmal wegen Beteu': 
, , ,Wie tief diese Heuchelei in unser Volk eindringt' ges, fUnfmal wegen UnterSChlagung, Bettelei, Diebstahl usw. 

" ~as zeigt ups der Aufsatz eines Landsmannes, de'n wi; ." YVir glauben niCht,' daß das die Männer sind 
10 der heutigen Nummer. zum Abdruck bringen "Rhein- dIe Wir uns als Vorkämpfer für eine bessere Zukunft 
I ~ n d - Elsaß - Lothrtngen." Wir veröffentlichen' unseres Volkes. wUnschen möchten .. Mit solchen 

, "dIese, AusfUhrungen, "trotzdem' wir' den Leitgedanken ' KrUcken ~erden wir das Gehen niGht, erlern'en' Und' 
, re s,t 1 ? s abi e h n e.n " als ;wertvollen Beitrag zur ~enn unser Landsmann rUckwärts schaut, so wird er 

,," KennzeIchnung der Shmmu,ng 10 unserer Heimat. ' , SIch wohl trotz aller IrrefUhrung durch unsere wackere 
, Unser Landsmann wUnscht den Rheinländern in elsaß~lothringische .Pres~e darüber, klar werden, daß' 
ihrem' Streben, nach. Selbstständigkeit vollen Erfolg, es mcht gut möglIch Ist, daß die Rheinländer' von ' 
denn er. hofft, daß SIch der Anschluß Elsaß-Lothrin- : deren Streben :n~ch. 'Fre~heit man frUher so ,gar~ichts ' 
gens an' einen solchen katholischen ".Rheinstaat im wußte, ~eute' plötzhch SIch als etwas Eigenes, nicht 
lnt~resse des Völkerfriedens erzwingen' lassen wUrde. Allgememdeutsches fUhlen." Unser ,'Artikelschreiber 
So soll' das landesverräterische ,Gesindel unseren fUrchtet den, Rachedurst des deutschen Volkes' wegen 
St.ämmen .a~ Oberrhein die' Rettung bringen!' :Wir " ~er an. ihm begangepen Nationalitätsverletzungen. Was 

" wIssen freIlich, daß der Artikelschreiber der ehrlichen, 1St, dIe WUhlarbelt der' Franzosen im' Rheinland ' , 
, Ueberzeugun~ le~t, die rheinische Selbstständigkeits- an.der~s" als eine' weitere :, Nationalitlltsverletzung'? ' 
, bewegung seI etnewahre Volksbewegung. ,In seiner ' ~lt dIesem Schutzwall am Rheine ist es nichJs. Aber 

Presse liest er ja, daß in der Pfalz der Vorsitzende emen' anderen Gedanken,' möchten, wir unserem 
der "Freien' Bauernschaft", 'an der Spitze: der Bewe- Landsmann nahelegen :, ,Suchen 'wir nicht den 
gung steht. - "Der Elsässer" in Straßburg bringt diese Sc~I.Uss~1 ,zur . Lösung, der deutsch - französischen 
Nachricht, ohne mitzuteilen, daß Heinz aus der Freien KriSIS 1m·, Rhemla~d, '. sondern in Elsaß-Lothririgen 
Bauernschaft' ausgeschlossen worden ist. - Er hört ,selbst! Schaffen WIr eine wahrhaft neutrale Zone von 

" yon separatist,ischen Volkskundgebungen, aber es Wird ' der .Schweiz' übers Elsaß, Lothringen, Luxemburg, 
Ihm, ntcht mitgeteilt,' daß,; der rheinische Provinzial- Beigten, Holland! Sind Elsaß und Lothringen zur 

landtag. mit schärfsten!V0rten einmUtIg die LoBreiBung , ErfUIIung. solcher. Friedensrnission fähig, dann allein 
': der RheInlande vom ReIch verworfen hat. Und während bes!eht .d~e Mögltchkeit, daß, das deutsche Volk die 

sonst seine Presse' ihm mit großem VergnUgen Aus- Nahonal~tätsverletzung", die' ihm auch im Elsaß, und 
zUge aus der" Vossischen Zeitung": bringt, enthält sie in Lothringen zugefügt ist, und, an, die der Artikel:' 

, ihm, die Mitteilungen, die die "Vossische Zeitung" sc~reiber Oberhaupt nicht denkt, ohne Beeinträchtigung 
'Ende' Oktober über Separatistenführer brachte und aus semer Selbstachtung verschmerzen kann. ' Von einer, 
den. ,~trafakten der lokalen Regierungsmitglieder der ,solchen Lösung stehen' wir heute' freilich .weiter, ent- " 
rhelntschen ' Republik in Bonn Folgendes u. a. fest- ," f~rnt denn je. H~uchelei und' widerlicher Opportu- , 

'stellte' , ", " - , ." .. msmus herrschen.In unserer Heimat., Nicht Klärung 
, .. ',' "i. 0 kai kom ml ~ s a r für K I ich e n ti n ci Schu I en: sondern weiter~ Verwirrung geht, auch von elsässi~ 

Henderkott. Aler. BürgerliCher Beruf: Bordellwirt, 22 mal s~hem ,u~d lothringis:hem Bod~n aus, 'und so drängt 
',. vorbestraft: 3 m.al wegen MIßhandlung zu insgesamt 7 Mo- dIe Entwlcklung,zu emer, Lösung, I'n der unser Volk 
. naten 'Gefängnis, 4 mal wegen Betruges zu Insgesamt 14 , 

, ' Monaten Gefängnis, ' 8 mal wegen Diebstahls zu Insgesamt " d~n, Anspruch' auf eine FUhierrolle verloren haben ' 
,,4 Jahren Zuchthaus,3 mal wegen ZUh,älterel und Kuppelei wird .. ," 

, .' ..,' - . , 

'\~ . .";RheinI8ttd '-' Elsaß=Lothringen~.' *),~. ,', 
';; '. Brief aus dem Elsaß." ,:" ':: .• ' A~'2i. NOY~ll!b~r jährtSi~~ '?erTag, an dem'~lie fra~zö-~ 

,",',' . An die Schriftleitung der Zeitschrift Elsaß-Lothringen ': slsc~en Trl.!ppen In Stra~burg. ~lngezo~en sind.' Fünf Jahre" , , . ' • gemeßen wIr Elsaß-Lothrmger dIe BefreIUng Es ist eine Zeit ; 
',' Straßburg, Anfang November.! spanne" in der manchem' von uns die Augen geo"ff t d· • ' d f' d F k . ne wor en ". ,,':, Sehr geehrter Herr! '" ,,', Sl~ ur as,; was ran relch~ letzte Ziele gewesen sind bei' . 

; , •. Sie wissen wohl gar nicht, wie intensiv die Diskussion semem Befr~lUngsak!, der es In der ~elt zun~ völkerbefreien- " 
. , . in Elsaß-Lothringen um Sie und Ihre politischen Ziele den Heros werder,t ließ, der: aber mchts. ~~I.ter gewesen ist, ' 

, . " " geht. ,A!Ierdings Geschieht alles aus Gründen, .,die ich als de~ erste Schntt zur Gewmnung der mllJt~!.lschen und wirt- " 
. " Ihnen nicht auseinander zu setzen brauche In aller sc.haftltchen Vorma~htstellung auf dem' europalschen Festlande." 

~: ' Stille.: Wenn ich heute mit einer Arbeit an Sie heran-' DI~ Erfahrungen dIeses ~alben Jahrz~hnts, di~ wir am ei~enen ' 
, trete, so geschieht es weil ich bestimmt hoffe, in Ihnen LeIbe machen m~ßten ub~r dIe 'Vlrksamkelt der Natlonal
. den mutigen Vorkämr.fer für die Freiheit unserer Heimat' ~ock~ammer undVlhrer.Reglerung, dIe Gefahren internationaler 
. vor mir zu haben.. Leider muß ich aus naheliegenden erwlrr~ng und ~r\,Vlcklungen, vor die u.ns die Regierung 

Grü!lden. darauf verzichten, unter mei~em Namen,. der, Pomcare so augenfalltg gestellt hat dur~h Ih,~e negaüv.e Me-' . 
sowIeso Im Elsaß viel zu viel genannt WIrd, zu schreIben,' thode, D~.uts~hland "zur Zahlung zu ~wmgen '. das ,~telgende 

; , ' , ,und ich' stehe hiermit in der peinlichen Verlegenheit, Rachebedurfms des durch unsere RegIerungen mS 11efste ge
, meine Ausführungen durch Ihren Namen decken zu lassen. ' tro!fenen deutschen Volke~ machen uns reden. 'Ich rede als ' ,--,-_--'-' ~' ,'., Elsasser und Nur - EIs ass e ro' Ich rede als überzeugter . 

":.' ,.) Wir nehmen zu diesen I\usfahrungen In dem ersten I\ufsafz' Katholik; Ich beanspruche ~ewiß nicht, im Namen des Volkes ", 
,dieses Heftes Stellung, ~ , ,: ' . , ,Die Schriftleitung.. ' ' zu reden i denn ich. schneIde im Folgenden ein Kapitel an '",', 
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~as m. W. noch, nie erörtert worden ist innerhalb unserer zu erkämpfen; mit der u~eingestandenenHi1fe Frankreichs unq' 
Oefferitlichkeit oder doch nur andeutungsweise gestreift wurde Belgiens. Wir hoffen auf ,den vollen Erfolg. Dann wird bel 
durch einen Teil unserer Presse, als sie (ein einziger Fall ist uns der Gedanke zum AnschltiB an diesen neuen, neutralen 
mir zu Gesicht gekommen) warnte vor der Gefahr dor fran- Staat ganz von selbst wach werden.' Und der Anschluß muß 
zösischen, Rheinlandpläne. Es, gehört mit zu den typischen naturnotwendig kommen. Wenn das alte Lotharingische Reich 
ErscHeinu'ngen in unsreJl befreiten Provinzen, daß ich heute _ aufs neue erstehen soll, wenn der erwähnte Schutzwall zwischen 
zur öffentlichen, Erörterung einer / vitalen Frage unseres den ewigen Feinden errichtet werden soll, dann darf keine 
Landes pnd unseres Volkes ce 11 Weg einschlagen muß, der Lücke darin klaffen, durch die sich jede der beiden Mächte 
nach Berlin führt. Es hat dies einen gewissen unangenehmen, auf die andere werfen könnte. 
Nebengeschmack ; aber wo ,in aller Welt würde unserer sorgen- "Mit der Schaffung dieses Staates' wäre aber auch der ka
vollen Stimmung das Wort vergönnt? Nicht einmal die neu- tholische Staat geschaffen, in dessen Rahmen wir im überwie

,tralen Basler Blätter wagen, die unverblümte Wahrheit über gend katholischen Elsaß endlich zu unsern vollen Rechten 
uns zu veröffentlichen., , , , ' kommen würden, in dem wir Elsaß-Lothringer nicht um die 

Je tiefer die' Welt in dem Sumpf von Haß und Gewalttat, Aufhebung des Konkordats zu zittern, brauchten wie' heute. 
versinkt,' je näher die Gefahren eines neuen Krieges herauf- Aber auch die Andersgläubigen werden sich mit dieser, Lö-

'steigen,' desto angstvoll!!r und sorgenschwerer sehen' wir uns sung gerne einverstanden erklären. Aus dem Innern Frank~ 
im Grenzlande um nach endlicher 'Rettung 'und Beruhigung. 'reichs kann der protestantische Baum des Elsaß keine Nah
Es geht, das Wort um von der Neutralität unseres Landes; rung gewinnen. Der Protestantismus, die deutsche Form 
das Volk sagt unter, ~ich "fer sich sen"; aber keil!. Mensch, christlichen Lebens, ist auf den deutschen Protestantismus ange- , 
kann' sich so' recht el!le klare Vorstellung machen uber das, wiesen. Dort fließen die Quellen des Luthertums. Die. calvi-' • 
was das in' der Praxis bedeuten soll. Das Eine allerdings nistische Form der protestantischen' Kirche verschwindet ja 
geht' unzweideutig aus der Diskussion über dieses Wort her~ neben der lutherischen im, Elsaß, Und die Quellen, sind na
vor: das eIs aß-lot h r i n gis c h e V 0 lkw eiß si c h türlich leichter zugänglich auf dem Wege über das deutsche' 
heu t ewe n i ger er lös tal s je ,z U vor. . Wie auch Rheinland, Heute vegetiert der Protestantismus nur noch, 
sollte es? ' Die Sprache wird dem Volk systematisch geraubt weil er eben abgeschnitten ist von seinem natürlichen Mutter
durch die barbarische Art der neuen Schule und ihrer Methode;, boden. Die Eingliederung in den freien Rheinstaat, der an sich 
unsere Kirche wird verleugnet von denen, die als Musterfran- naturgemäß deutsch wäre, (es kann wohl niemand verlangen, 
zosen importiert worden sind; ein öffentliches Aergernis bilden' daß wir die These von der keltischen oder gallischen Abstam-

c vielerorts die Zugewanderten: die als Erzieher der Jugend einen mung der Rheinländer unterschreiben) ~edeutete aber für uns 
Lebenswandel führen, der an Sodoma erinnert; überall stehen vor allen Dingen eine ungeheure ~tarkung der .b~.drohten 
unsere Landeskinder im Hintertreffen, da die gehobenen Stellen ,deutschen Kulturgüter(- Sprache 1-), die uns sonst ~~Ilangerem 
im öffentlichen Leben fast ausnahmslos für die Innerfranzosen Verzug einer Lösung bestimmt verloren gehen wurden, dank 

, reserviert sind, die dazu noch Kolonialzulagen empfangen von 'der konsequenten Unterdrückung durch die jetzigen Gewalt
unseren Steuergroschen ; die Knebelung der öffentlichen Meinung 'haber die die deutsche Muttersprache in der Schule, im öffent-

, ist so weit getrieben, daß man als ehrlicher Elsässer immer lichen Leben vor Gericht, brutal unterdrücken .. So hoffen wir 
mit einem Fuße in Cayenne steht; die Land- und Forstwirt- auf die Rhei~länder als auf die Schrittmacher auf der Bahn z\t 
schaft haJ in den Jahren seit Waffenstillstand Rückschritte unserer Befreiung. ' ,'" " . , 
gemacht, daß wir nicht an den guten Willen Frankreichs glauben Mit der Schaffung des Rheinstaates aber wäre Frankr~ichs 
können, unsere Wirtsc\Jaft zu fördern; die Industrie erlebt vor- Stellung am Rhein, dahin. Was würde das bedeu~en? Nichts 
übergehende Hochkonjunktur, (sofern sie nicht unbedingt auf anderes als die Befriedigung Europas auf lange Sicht. " 
Ruhrkohle angewiesen ist wie in Lothringen), die nur allzusehr Frankreich hat am 21.. November 1918 seinen Fuß an den 
an 'die glühenden Wangen des Schwindsüchtigen erinnert. Rhein gesetzt, eben im. Elsaß. Damit ist der. nationale Gegen· 
Und so könnte man weiter aufzählen. Tief berühren uns vor satz zwischen Frankreich und Deutschland mcht etwa aus der 
allem die Fragen, die, um 'die unvermeidliche Trennung von Welt geschafft worden, nein, er hat nur sein zweigesichtiges . 
Kirche und 'Staat gehen. Unsere religiösen und kulturellen Haupt gedreht, und Frankreich hat doch heute, genau get:Jommen, 
Bräuche sind uns von den höchsten Würdenträgern Frankreichs 'an seiner Ostgr~nzeein~, deutsche Irredeptal frankrelc~ leug· 
versprochen worden, abe,r das, Halten der Versprechungen net aus begreiflIchen Grunden heute natIOnale Gegensatze zu 
steht, bei solchen, die' den Willen dazu garnicht haben. ' Dann Deutschland. Alle Differenzen rührten nur her von den. u~-
aber steht vor uns die Angst vor dem nächsten unvermeidlichen erfüllten Reparationsverpflichtungen. 'Nach' dem,' was wir In, 
Kriege, der notwendigen gewaltsamen, Auseinandersetzung fünf Jahren beobachtet haben,istdas eine Phrase., Wenn 
zwischem dem materialistischen Westen und den idealen Krähen, Gegensätze auf Grund der Reparationssabotierung durch Deutsch~ 

"die aus dem Osten strömen . .' ,Wir im Grenzlande empfinden' land bestehen, dann, trägt Frankreich mindestens gerade so 
jeden Stoß mit erster heftigster Intensität, wenn es sich um viel Schuld als Deutschland .. Wer will die. "Majestät. der Ru-, 
die Austragung der. deutsch-französischen Differenzprobleme inen" erhalten wissen ? Nicht etwa Frankreich? - Wir wollen 
'handelt. Es' ist so, als säßen wir dauernd auf einem Vulkan. aber darauf nicht eingehen, wollen nur sagen, daß nationale 
Wie ein Albdruck lastet die Angst vor der Katastrophe auf Gegensätze ~efährlich bleiben, selbst wenn der jeweils mächti
uns. Kein Wunder, wenn wir uns - das sind alle unseres 'gere Staat SIe leugnet oder .sie hinter ein~ KuIi~se s!ellt. Nur 
Volkes ohne Unterschied - nach Rettung umsehen. eine neutrale Republl.k ~m Rhell! mIt Eln~chluß 

Und die Rettung scheint mir in der Entwicklung gewiesen EIsa ß - Lot h r i n gen s Ist Imstande, diese Gegensatze .zu 
zu sein, die die rh ein i sc h e Fra g e heute durchzumachen beseitigen. Warum ist denn Deutschland heute S9 rachedurstIg? 
sich, anschickt: Kein Mensch wird leugnen wollen,' daß das Weil seine Na t ion a I i t ä t an sechs SteHen des ehemaligen ' 
Elsaß 'nicht auch einbegriffen werden müßte in den gewaltigen 'Reiches verletzt worden ist. . Es ist erst heute so recht gefähr- , 

, Problemkomplex des Rheins. Von ,Frankreichs gewaltigsten Iich geworden; daß der Krieg zur Sammlung der Nationen, zlfr 
Wortführern wird ja gerade von, Straßburg aus, der Stadt am BefreIUng unterdrückter' Minderheiten etc. geführt worden sem 
Rhein, der Genius des Rheins verkündet., Sei es I Wir sehen ,soll, wo fast jeder der Siegerstaaten eine Irredenta in sich 
unsere kulturelle und völkische Rettung nur in der Lösung schließt., • , ,,' ,'. , 
der Rheinfrage im französischen Sinne, wenn wir' auch als Ich muß 'noch' präziser werden. ,'D i e .. Vor ll! ach t
Teilproblem hineinbezogen würden ,in 'die gewaltige Summe s tel I u n g Fra n kr e ich s s t e h tun d fall t mit dem 
der zu..lösenden Aufgaben. '.' ,. " Besitz von Elsaß-Lothringen. Frankreichs Kriegsziel 
, . Frankreich leugnet offiziell j daß es mit' den Separatisten ist gewesen: Hegemonie auf dem' europä!schen festlan~e. 
am Rhein in Verbindung steht; die Linksblätter Elsaß·Lothrin- Dieses Ziel ist noch nicht vollkommen erreicht. Dieses Ziel 
gens leugnen, daß es überhaupt eine rheinische Frage gebe. ist aber nie von Frankreich aus in Worte g,ekleidet. worden. . 

. Die, offen zu, Tage liegenden Tatsachen werden. beiden den Nur .das Eine hörte die Welt: es geht um die BefreIUng des , 
,Mund verschließen müssen. Es gibt ein Rheinproblem. Und geraubten, und' vergewaltigten Elsaß-Lothringen. Nu~ Frank- " 

, das besteht darin, daß am Rhein entlang, d. h. auf seinem reich seinen, Fuß an den Rhein gesetzt hat, 'I!l eben 
linken Ufer ein Schutzwall errichtef werden muß, der von der diesem Elsaß wird es' durch' das Bewußtsein, den deutschen 

, Nordsee bis zu den Alpen reicht, vielleicht bis zum Mittelmeer, Nationalstaat' tief verletzt zu haben,' zu dieser unsäglich ge-
, damit auf ewige Zeiten (was man bei den Völkern so "ewig" fahr-! und leidensvollen imperialistischen Politik. zwangsläufig 

nennt) die beiden Todfeinde Frankreich und Deutschland von getrieben, die. wir' heute in Europa si~h auswir~~n sehen. ' 
einander getrennt, ,seien. Und zwar durch den Rh e i i1. Frankreich weiß genau, daß Elsass-Lothrmgen zu funf Sechs-, 
"Sie 'söllen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein", auf. tein deutsches Land und Volk ist. ,Es weiß, daß der deutsche' 

, der ein.en 'Seitt, "Le Rhin franr;ais" auf der anderen.. Beides Nationalstaat nie und nimmer auf dieses deutsche Land ver
i ein Programm. Beide Kampfruf, Signal zur gewaltsamen Aus- zichten wird, wenn~leich' er. im AUl!enbl!ck seiner größten 
, tragung. vermeintlicher kollidierender, Lebensinteressen. Und Ohnmacht zum zweiten Male m der Geschichte zugunsten des 

'dazwischen wir Elsaß-Lothringer als Ambos, auf den die ersten mächtigeren Nachbarn darauf verzichtet hat, um seinen Besitz 
furchtbarsten Schläge niede~sal}sen werden. Nein, ehe, das auch nur zu feilschen. ,Daraus folgt aber zwangsläu!ig,~aß 
über uns kommt, muß der emzlge Weg der Rettung ~egangen Frankreich sich gezwungen, sieht, das Land am Rhem, I1Icht 
werden, Das Rheinland ist daran, sich seine' Unabhängigkeit .: nur im Süden, sondern auch, im Norden zu beherrschen. 

DI<~Sthaib.ausch. sleine sad~rpp~litik, 's~ine Lnu"l .. offen aufgedeckten",. let?ten Kriege gewesen is~. Es 'könnte nochmals mittelb;r 
ar en Im pie um le falz,' seme os osungsbestrebungen Knegsu~.sa~he 'werden. Wir haben gesehen, daß Frankreich 

in der Rheinprovinz, in denen, die namhaftesten Persönlich- zwangsl~ufIg an den uno teren Rhein geführt wird allein durch 
keiten Frankreichs die Hand im Spiele hatten. Aus diesen den Be t EI ß L th D' 
Gründen aber auch erklären sich, die Bestrebungen' Frank. (. s~ z sa· 0 nnJ!ens. le ,französische Rheingrenze ' 
reichs, Deutschland dauernd zu. schwächen' durch die Er- mcht .. d~e neutrale I) wurq~ Belgien vollkommen abschnüren 

. greifung des "Ruhrpfandes .. " Es ist selbst für einen Lal'en auf ' Vk°!TI ubrlgen Europa und wurde es .in seine vollständige Hörig
.~It zWIngen. Daraus .abe~ entspnngt eine verstärkte Gefa,hr 

dem Gebiete der Geschichte mehr als verwegen, zu hehaupten, ,fur Englan.d. Wenn wir dIe Konzentration der französischen " 
,daß Frankre.~ch' zu seinem V<?rgeh~n gegen Deutschland ge- Luftflotte Im Norden, die Installierung schwerster Artillerie am 
zwungen . wa!'e a~s Furcht, In seInen.: Friedensbestrebungen Kanal mit in Rechnung stellen, dann eröffnen sich Pe kf 
durch das knegensche Deutschland gestort zu werden. Immer v<?n unge~eurer Tragweite Und dabei spielt EIsaß-L~f~ri~gV~~ 
seit es Geschichte gibt, war es Deutschland, das sich in der -Wieder die Rolle des Fu~damentalübels. Ich meine daß es 
Zwangslage befand, sobald Frankreich mächtiger war, seine. auch, ab~esehen von der HegemoniesteIlung Frank~eichs in 
Freiheit zu erkämpfen, die Frankreich ständig bedroht hatte. - Europa, Im Inter~.~se Englan~s läge, dieses Uebel, diese Krebs
Wenn wir aus diesen Erwägungen: heraus die Neutralisierung stelle am eur0.l'alschen LeIb, Elsaß - Lothringen ausbrennen 
nicht nur des Rheinlandes, sondern vor allem - und das ist zu helfen. Weitet .aber dürft~n di.e sogenannt~n neutralen 
eben das Wichtigste - des Elsaß fordern, dann hoffen wir bei Staaten, die u~mlttelbar· mit eInbezogen, sind, . in den 

' denen, denen der europäische Friede höher geht als glanzvolle Kl?mplex de.r Rhe.mfragen, all~s Inter~s.se daran haben, Frank
" -Repräsentationen " und· Ordensverleihungen, auf volles Ver- relc~, das m sel~er expanSIven polItischen Führung gerade 

ständnis zu stoßen. Die benannte Lösung des elsaß·lotht in- 111 diesen Tag.en \Y.leder 4er Sc~weiz zu fühlen gab, wie leichten 
gischen Problems würde ja die ganze europäische Wirrnis ver- Herzens es sl,~h uber .dIe klemeren ,und schwächeren Völker, 
einfachen und entwirren., Die Frage von Danzig und dem un- und deren Wlfn.sche hmweg zu. setzen vermag, auszuschalten 
glüCkseligen Korridor,' die ,von .. O.berschlesien und dem. Saar- aus deI! rheInlsch~n Fragen, zurückzudrängen vom Rhein. ' 
land,' die von Eupen und die dan Ischen Grenzfragen, sie alle Frankreich am Rhem, das geht wohl deutlich genug aus vor- " 
würden eine selbstverständliche Lösung erfahren können, wenn stehendem hervor, bede~tet eilte ewige' Kriegsgefahr für' 
das Fundamentalproblem Elsaß-Lothringen gelöst wäre. ,Denn Deutschland; Deutschland Im Elsaß aber ISt nicht weniger eine 
in dem Augenblick, in dem sich Frankreich und Deutschland ,akute Ge,fahr für den europäischen Frieden. ' Wir haben es ja 
durch eine Neutralisierung unseres Grenzlandes verständigen er!ebt, wie intensiv die französische Weltbewegung geführt war 
und aussöhnen würden auf dem Gebiete des Nationalkampfes, mit· dem elsaß -lothringischen Motiv, und wie endlich' der 
in dem Augenblicke llchwände für Frankreich jede Notwendig- St.urm. 10ßbrach 'zur .. !3efreiu.ng" der "geraubten Provinzen", 
keit der polnischen Politik, die ja doch nur den Zweck hat, wie die gesamte Welt m ehrlIcher Ueberzeugung (1870 war es 
Deutschland im Osten zu beschäftigen und zu bedrohen, da- noch anders in Englandl) für die französische These eingetre
mit es selber umso leichter seine eigenen' imperialistischen. ten ist zur Erlösung der französischen Irredenta an ,seiner 
Rheinlandpläne verwirklichen kann. ;,. ':-', , ,. '.. . Ostgrenze ' 
, Es' geh tunt den Fr i e den in Eu r 0 p a. ' ,Der. 'Desh.alb, weil' dur~h ~as Zer~bild einer ;lsaß.joth'i-inglsChen 

• Friede ist geWhrdet durch den wahnsinnigen Friedensvertrag Frage,. die das, VerhaItl1ls Deutschland - Frankreich niemals 
,von VersallIes , der an dem Punkte gerade, . wo es am zur Klärung kommen lassen kann, weil dadurch der europä

' . zwingendsten war, eine Volksentscheidung ausgeschaltet hatte, ische Friede gefährdet bleibt, des hai b f 0 r der e' ich die 
nämlich in Elsaß-Lothringen. Frankreich hatte bisher Gelegen- Auf nah m. e EIs a ß-L 0 t h r i n gen s in den zu k ü n f t i
heit genug, sich von den Schwierigkeiten zu Überzeugen, die den. ' R hel n s t a a t. Von dem, Augenblicke an beginnt die 

, ihm Elsaß-Lothringen bereitet. Die Gefahren für den inneren Befnedupg Eu!.opas. Selbst die Donaupläne ,und-Wünsche 
Frieden sind heute dem gewöhnlichen Manne aus dem Volke Frankreichs mussen dann 'unter den Tisch fallen. ,,' 
noch nicht erkennbar. Aber diese Gefahren werden wachsen" ,Es geht 1.!m die' Re.ttung, unseres Kulturlebens, das 
und' könnten am Tage der Trennung von Kirche' und Staat deutscher Art ISt, und bleiben' soll, es geht, weiter um den 
akut werden. Wenn Frankreich Ohren hat, dann kann es zu- Frieden.' 'Ich habe Vorstehendes geschrieben aus ehrlicher. 
weilen hören, ~ woher bei uns der Wind weht .. Um Frankreich ' Ueberzeugung, daß das angeschnittene Thema weitergesponnen 
den Frieden zu erhalten, linset: Land vor inneren Auseinander- werde, und daß ~s dazu beitrage, die Fr~ge über Elsaß-Lothrin- . 
setzungen zu bewahren und um Europa zum Frieden zu ver- ' gen .als int.ernatlOnales Problem zur Losung führen zu helfen, 
helfen, drängt sich einfach die besprochene Lösung der Rhein- m emem Smne, der unseren und den Allgemeininteressen ent
fragen auf. 'Noch ist es Zeit dazu. Nie und nimmermehr ,spräch~, -: "und sollten die Welschen darob des 'Teufels 
darf Elsaß-Lothringen I<riegsursache werden, wie ea. sie im werden. '" 

, ' ' ,~ß' , 

.' 
Der, elsässische :Lehrer und ,sein' Volkstu'm: 

, . , 

, ' 

I· 
" ' 

Von Bernhard Frey. 
:. 

(Schluß) 'Die Ausmerzung der deutschen Best~ndteile des 
. Nach dem Novembereinmarsch stürzten sich die Schulwesens brachte den luftleeren Raum zustande' in 

• Franzosen auf das elsässische Schulwesen mit einer' den hinein, sich nun die Woge 'der französischen Zu- '/ 
Hast und einer Zähigkeit, die nur wenige Bewohner wanderung ergoB. Wie üblich~ waren auch diesmal 
des Landes erwartet hatten.< Den Beginn der weitaus- die Einheimischen in der Rollo des H~ndleins, das mit 

, holenden und anscheinend 'wohl überlegten Zerstörung ; den Brosamen abgespeist H wird,<' die vom Tische der 
der" deutschen Einrichtungen machte die Schließung . Herren fallen. Die Franzosen bemächtigten sich aller· 

,der Straßburger Hochschule; die schmachvollen, Be:- leitenden Stellungen, und wo früher fünf deutsche 
'gleitumstände der Austreibung der Professoren werden Herren gesessen hatten; machten' sich nun deren zehn 

., immer ein Schandfleck für den französischen Namen . Franzosen breit; ,die außerdem. von der ganzen Sache 
bleiben.: Die Lehrkörper der höheren Schulen" die nur das eine gründlich verstanden, nämlich daß sie 
bis zu· einem 'starken Prozentsatz' mit Altdeutschen "gekommen waren, das wiedergefundene elsässi~che Kind 
durchsetzt waren; wurden ebenfalls im Handumdrehen ' an die' Mutterla~te ~er e.igentli~hen "mere patrie". zu 
"gesäubert"., Bei denY olksschulen wurde in einem gewöhnen .. Es 1st fur dIe heutIgen Franzosen ein' un~ 

'etwas langsameren Zeitmaß verfahren ; doch . mußten erträglicher Gedanke, daß fernerhin am Rhein Leute" 
'auch hier vor allen Dingen" die meisten Schulinspek~ sitzen, 'die der großen germanischen Sprachgemeinschaft . 
toren, soweit sie nicht' fl'eiwillig nach Deutschland ab.:. . angehören;' sie werden des Besitzes' nicht ,froh, so' 

. wanderten' über die' Klinge springen. .' Der: größte lange. die deutsch? ~unge . ~ 'll! und ~aar erklingt, 
'. Teil der,Lehrer und Lehrerinnen, die, wie bereits aus- ,und Ihr angstgepOllllgtes GeWIssen, das ,Ihnen Tag und 

geführt, auch alteingesesseuer,Abstammung waren, wurde N~cht, den h~nde~:tfach verdienten Rachekrieg von, 
, übernommen,' wobei es freilich nicht ohne die üblichen Seiten, des mit Fußen, getretenen Deutschland', vor

Ketzergerichte,'Vorladtingen vor die "commissionsde spiegelt, feuert sie an, die' Zeit auszunützen und das, 
triageH

" Strafversetzungen' und Absetzungen abging. . Elsaß so!asch als möglich in die Sprachenfamilie des' 
v 'I , _ ,>. 
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Romanentums hineinzuz\\,ingen. Damit ist die Auf
gabe der, heutigen Schule in Elsaß-Lothringen ge
geben; sie besteht einzig' und allein darin, die ger
manische Muttersprache' zu 'verdrängen' und an' ihre, 
Stelle die, französische, Umgangssprache ,zu setzen. 

, Das Ganze käme etwa darauf hinaus" einem gesunden 
Menschen " seine Gliedmaßen abzuschneiden und ihm 
dafür, ein paar künstlfch gearbeitete Ersatzteile an zu- , 
schnallen. Dieses widernatürliche Unterfangen wäre 
von vornhereIn aussichtslos, wenn das elsässische Volk 
eine noch völlig ,einheitliche Sprach geineinsch aft dar
stellte; wenn also eine Oberschicht, eine Oberklasse 
vorhanden Wäre, deren Kulturbesitz aus der deutschen 
Geisteswelt entstammt' und die darum sich schützend 
,vor das eigene Volkstum stellte: Ein Volk" dessen 
Ober- und Unterschichten in diesem Punkte nicht 
auseinanderklaffen, ist, gefeit gegen jeden Versuch, ihm 

nischen Wesen ir'gendwie festzuhalten. Solange das 
Elsaß dieses seiltänzerische Kunststück rdurc;hfUhren 
will, sich selber treu sein und den Franzosen 'ein 
Wohlgefallen" wird' es sich eben über die Sachlage 
hinwegtäuschen und Schritt fUrSchritt aus seiner 
eigenen Stellung, gedrängt werden. M.it Halbheiten 
und WidersJ?rüchen läßt sich nun einmal kein Schick
sal meistern. Der elsässischeLehrer wird solange 
willenloser Knecht fremder Machthaber sein, als' er, 
schutzlos von seinem eigenen Volke verlass«mdasteht 

> und im Solde eines fremden -Gedankens frondet. Am 
Wetterglas der öffentlichen Meinung wird man darum 
jederzeit ablesen ,können" wie weit der elslissisclle 
Lehrer zu gebrauchen sein wird, das :väterliche Gut 
seines , Volkes zu 'ehren und zu mehren:, , 

, eine andersgeartete Sprache anfzunötigen. Nun liegen 
die Dinge im Elsaß: so, daß; die ,städtischen Ober
sohichten ihrem V olkstum bereits seit etwa drei Ge
schlechtern abtrünnig geworden sind; sie sind darum 
die Schrittmacher der Franzosen und die eigentlichen 

, VerfUhrer und Verderber der breitenVolksschichten. 
, Die Hauptgefahr ,für das Elsaß kommt nicht aus 

Paris, sie kommt vielmehr aus dem Lager ,des Groß
BUrgerturns . in den Städten., Es ist. immer so ge
wesen, daß die kulturelle Einstellung der Oberschichten 
richtunggebend und' bestimmend wirkt, indem' sie 
jeden Angehörigen der unteren Schichten, der ,. auf
steigen, will, zwingt, die oben geltenden Formen nach
zuahmen und anzunehmen. Sind diese Unterschichten 
zudem von germanischer Herkunft, so sind sie doppelt 
gefährdet; weil es ,seit dem dreißigjährigen Krieg eine 
einheitliche, alle Volkskreise in" ihren Bann zwingende 
germanische Kultur nicht mehr gibt. Daraus erklärt 
sich ja auch, daß man aus dem Rohstoff der deutschen 
Menschenmassen . verhältnismäßig leicht Angelsachsen 
oder Romanen machen kann, beides Völker mit fertigen, 
Ubersichtlichen und deutlich greifbaren Kulturformen. 

, Halten' wir also zunächst fest, daß die breiten, 
Massen in Elsaß und Lothringen durch die Ereignisse 
von 1918 in den Kulturschatten der eigenen Oberschicht 
geraten sind, sp wird uns angesichts des Bündnisses 
dieses Bürgertums mit den Pariser Machthabern die' 
schwierige Stellung aller derjenigen elsässischen Kreise 
klar, die aus irgend einem Grunde entschlossen sind, 
an ihrer eigenen Wesensart festzuhalten. Solange nicht 
die breiten Volksschichten die Führerschaft, der Ober';; 
klassen bewußt ablehnen urid ihre eigenen Führer er
zeugen, werden sie immer im Schlepptau der ver
welschten V olksgenossen auf, die Gestaltung ihrer 
Zukunft einflußlos sein. Man muß sich' diese Macht
verteilung : im heutigen Elsaß vor Augen halten, um 
die gegenWärtige Haltung 'der' elsässisllheri Lehrerschaft 
zu verstehen. Das im November 1918 sichtbare Elsaß 
hat die Rückkehr zu Frankreich bejaht; darüber hin
aus hat die ~ Oberschicht bewußt, das Programm der 
Verwelschung auf den Schild erhoben; eine kraftvolle 

, und politisch gewichtige, Gegenströmung hat sich noch 
nicht durchsetzen können,' die öffentliche Meinung ist 
scheinbar noch ,vollständig "im Banne der ursprüng~ 
lichen gefahrlichen Formel: wir wollen Franzosen sein' 
und dabei bleiben, was' wir waren; nämlich gute EI-' 
sässer. ',Daß diese zwei Dinge grundsätzlich> gar nicht 
möglich sind im heutigen Frankreich, das wollen unsere 

. Landsleute als ihren Grundirrtum natürlich nicht ein~ 
gestehen. Der Franzose sagt nämlich sehr richtig: 
wenn ihr Franzosen sein, wollt, so müßt ihr es" ganz 
eeil1l _ ohne Vorbehalt, ohne den Versuch, am t 'germa- ' 

': Die, Franzosen * hat en eine ganz gewaltige Menge 
von Lehrern und Lehrerinnen aus dem Innern heran
geschleppt, ihnen die besten' Stellen geg'eben, sie mit 
reichlichen Kolonialzulagen ausgestattet, ihren Ver
einen die Sonne, des behördlichen Wohlwollens ' ge
spendet und die elsässische.Lehrerschaft ins Hintertreffen 
gedrückt. Die einzelnen Erscheinungen dieser ganzen 
Bewegung in geschichtlicher Reihenfolge aufzuzählen 
und zu würdigen, Wäre ungemein lehrreich und reiz
voll; wir müssen es uns im Rahmen dieses Aufsatzes' 
versagen. 'Die elsässische Lehrerschaft trieb dieser 
Politik der Zurücksetzung' gegenüber ein nicht sehr 
durchsichtiges Spiel, über dessen Taktik und Ziel wir 
uns hier nicht in belehrendem Ton äußern möchten: 
Da sie;, was die Grundrechte der' Schule und der 
Sprache anbelangt, wie eben kurz ausgeführt, von der 
sichtbaren politisch wirksamen öffentlichen Meinung' 

'im Elsaß im Augenblick keine Bundesgenossenschaft· 
zu erwarten haben, so haben sie hier im Gefühl der ' 

,eigenen SchWäche kampflos das Feld geräumt und 
sich den Wünschen der französischen' Schulaufseher 
so gut' als' möglich gefügig erwiesen. Das war viel
leicht nicht sehr heldenhaft, aber man darf ihnen des
wegen keine Vorwürfe machen. Zäher und kraftvoller 
haben sie um die Erhaltung ihrer, eigenen Rechte 
gestritten; so gut als es die Achtung vor, einer hohen 
Obrigkeit einem elsässischen Gemüte überhaupt gestattet, 
haben sie sich g'egen die Ungerechtigkeit ihrer Zurück
setzung gewehrt und scheinen auch erreicht zu haben, 
daß ihnen die welschen Kollegen jetzt nicht mehr allzu 
Eehr vorgezogen werden. 'Freilich kann man sich wohl 

"eines Lächelns 'nicht erwehren, wenn man die krampf"; 
haften Bemühungen sieht, dieser ganzen Kampfstellung 

, das im Elsaß beliebte "loyale" Mäntelchen umzuhängen, 
und die Forderungen des Rechts mit verlogenen patri
otischen Redewendungen zu , verbrämen., Es ist ja 
wohl, begreiflich, daß die Ergebenheitstelegramme an 

,irgend einen Herrn Millerand oder Poincare schwülstiger 
und geschminkter sein müssen, ,als es vor Jahren die 
kurzen Pflichttelegramme an den deutschen Kaiser zu 
sein brauchten. ' Der französische Magen ist in dieser 
Beziehung anspruchsvoller und stärkerer Gewürze be
dürftig. Ob freilich nach dieser Richtung nicht zu
weilen des Guten etwas zuviel getan Wird, darf immer- ' 
hin " gesagt . werden~, . Auch die' braven" elsässischen 
Lehrer' verspreohen sich' viel von der sonst in ihrem 
Land beliebten Taktik, den Franzosen, eine gute Gesin~ 
nung anzupreisen urid dafUr als Erkenntlichkeit fl'eund~ 
liche Gegengeschenke zu "erwarten:' Gute Kenner der 
Franzosen wUrden vielleicht, umgekehrt verfahren und 
jene zu Geschenken veranrassen dadurch, daß sie' mit' 
der Versicherung ihrer Bravheit sehr sparsam um
gehen. In dieser Beziehung sind eben unsere Lands- , 
leute viel deutscher" als sie selbst es; ahnen. Zu 

209 

dQ.,utscher Zeit h~ben wenigstens die sr.hIauen Notabeln' 'deutschen ZusammenbI'uch 'anO' tb h d 'h ' . " d }{ ,,,,s e en an I re CIgena 
lese unst ausgezeichnet verstanden, sich beschenken Scholle geklammert hatten, heute wie flüchtiO'e Hasen auf.-

zu lassen und nichts dafUr zu bieten. h h d' G '" D' V ' , gesc euc t, un m egenden :verschickt werden mit 
. Ie erwelschung des Lehrkörpers nimmt" in- "de.nen sie entschieden weniger gemein habe~ als 

z~lsc~en ungehemmt ihren Fortgang. Man muß ~lt Pommern oder Oberbayern. Dagegen ist der 
,wlrkhch staunen über die echtdeutsche Geduld' und emzelne' Lehrer ja natürlich machtlos' daß sich 

lammfromme Lan'gmut, mit der sich das elsässische ~as elsässisohe Volk das im ganzen g~fallen läßt 
Volk die Ueberschwemmung seiner Schule mit Inner- 1st ein untrüglicher Beweis seiner echten deutsche~ 
franzosen gefallen läßt.' Es ist, Tatsaohe daß der "Abstammung. So gutmütig und entsagungsfähig sind 
e~nzige ei~igermassen beachtliche Widerst~nd gegen : eben le.tzten. Eudes doch n?r Deutsche; jedes andere 
dIese E!,sbckung der elsässischen Schule von Seiten ,v. olk wurde sl~hsolche Kolomalmethoden entschieden ver~ 

"der katholischen Geistlichkeit" ausgeht, von' der man bitten. Und dIe Elsässer könnten doch ihre Stimme erhe- , ' 
vi,ellei~ht ~m wenigsten erwartet hätte, daß sie geneigt' b~i:t, sie besäßen das Ohr der Welt, wenn sie nur wollten. 
Wäre, m amen Gegensatz zur neuen Herrschaft einzu~ , SIe tun es nicht, weil, sie die GefanO'enen vom No
treten. ,Die Politik dieser elsässischen LandO'eistlich- vember 1918 sind, weil sie es nicht fiber sich bringen 
keit nach der deutschen Niederlage war' ge;iß klug ihren törichten Ueberschwang zu bekennen' und z~ 
und wohl ausgesonnen; . sie, hatte aber den Fehler, ,~iderrufen, um nicht etwa dem g~'oßen deutschen Bruder 
daß sie durch, zu viel Entgegenkommen die sonst' eme G,ßnugtuuug zu bereiteli. ' In eiO'ene Fessel ver
wohlbefestigte Stellung voreilig erschütterte. Es wäre, strickt" können sie ihre, Kräfte • nicht entfalten und 
genug gewesen, den Franzosen den kleinen Finger müssen' sich damit begnügen, durch einen listenreichen 
an statt .der' ganzen Hand zu geben; dann Wäre man ,und' verschlagenen Kleinkrieg das schlimmste abzu
heute n~cht in diese hoffnungslose Verteidigungsstellung wehren. Das' eben ,ist der Fluch der bösen Tat daß 
gedrängt, aus der man sich nicht heraustraut, weil sie fortzeugend Böses muß gebären. ' 
man den Deutschen drUben die Preude Ober siPnen 
Hereinfall nicht gönnt. Zwar hat man inzwischen, Aus den dargelegten Ausführungen über die LaO'e 
erkannt, daß, die Bedrohung, der elsässischen Schule der heutigen Lehrerschaft im Elsaß läßt sich der Schl~ß 
und Sprache an den innersten Lebensnerv des kirch- ziehen, daß man auf die Kraft und den . Willen dieser 
lichen, Körpers rührt, und hier hört natürlich die ~ru:ppe. keine allzugroßen Hoffnungen, setzen darf 
Freun?schaft auf. Man sieht sich genöt.igt, dem allzu- hmslChtlIch des Widerstandes,' der aus dem, Elsaß 
stürmIschen Drängen der Verwelschungseiferer ent- heraus den Verwelschungsplänen el!tgegengesetzt werden 
gegenzutreten, nichtum des Volkstums an sich willen, son- kann. In' dem großen Schachspiel bedeuten die elsäs
dern weil es Voraussetzung für ein gesundes kirchliches s~schen Lehrer leider außerordentlich wenig, und mit 
Leben .ist. So ergibt sich heute das seltsame Schau- emer Entfaltung einer aus eigenen Tiefen, stammenden 
spiel, daß die Geistliohkeit zu natUrlichen Schutzherren Willensrichtung darf man· bei ihnen in absehbarer 
der elsässischen ' Lehrerschaft, wird zu der sie von Zeit, kaum rechnen. ,Sie als die" unmittelbar Be-

"Alt h U h d" teililrt,en können dem Rad der Entwl'cklunO', nur dann , er~ er aus rsae en,' 1e auf einem ganz anderen' ~ " " 
Gebiete liegen, in keinem sehr guten'Verhältnis stand. hemmend in ,die Speiohen fallen, wenn sie auf 'dem 
Es mag der' elsässischen. Lehrerschaft, die, wie in Boden .eines politisch bedeutungsvollen VolkswiIlens 
überwiegend katholischen Ländern meist zu beobachten fußen und. Rückhalt gewinnen, in der Einheitsfront 
ist, zur Geistlichkeit in' einem gewissen Gegensatz ihrer Landsleute, die nicht länO'erO'ewillt sind auf', 
steht, nicht ganz leicht fallen, die' alte gefUhlsmäßige ihrem Rücken den Ausdehnungsd~ang "des romani~chen 
Einstellung. heute. auszuschalten und Anschluß zu Volkstums austoben zu lassen. Es sprechen Anzeichen 
suchen dort, wo sie ihn bis" jetzt, am wenigsten zu dafür, daß das. Elsaß den Abgrund erkennt, in den ' 
finden gewohnt war. Alte Ideale und', Programm- ,seine tausendjährige; Vergangenheit hineingestoßen 
sätze mUßten da Überprüft und vielleicht geopfert w?rden.solI, und d~ß .es doch noch im letzten Augen
werden; das Wäre im Hinblick auf das erstrebens- blIcke slCh gegen dIe Ihm angedrohte Vernichtung auf
Werte Ziel, Herr im eigeuen Hause zu bleiben und bäumt. Diesel" Vorgang der elsässischen' Selbstbe-

,die radikale 'Zungen operation unausführbar, zu machen,' ha~ptu.~g if>t . von einer Tragweite, 'deren Bedeutung 
immerhin ein lohnendes Opfer.' Finden sich elsässische WeIt uber dIe Grenzen ,von Elsaß und, Deutsch- ' 
Lehrerschaft und elsässische Geistliohkeit nicht auf Lothringen hinausgeht. Wir können von unserm Be"; 
gemeinsamem Boden zusammen, so werden sie, einzeln ?baclltu~gssta~dpunkte. aus ßiese' Entwicklung nicht 
üb 'd d b . d h 'd' L ll'gendwle beemflussen und smd davon überzeuO't daß 

erwun en un eSI~gt wer en, zunäc st Ie ehrer, , nur das Elsaß aus sich' heraus die Yr"~te entw"l'c' keIn' 
später die Kirche.' Die einfache Formel der elsässischen ~ .... 1' 

Selbstbehauptung lautet eben immer und Uberall: seid kann, die ihm zu seinem Selbstschutze frommen~' Wir 
einig und gestattet eurer linken Hand nicht, daß 'sie köpnen nur hoffen, daß, starke llnverbrauchte Kräfte 
die Rechte abschneide.' ". im SchOße des ungebrochenen Volkstums schlummern' 

Ein beliebtes Mittel der Franzosen ist die Ver ~ die unter dem Druck der Fremden zum Bewußtsei~ 
" pflanzung der junO'en Lehrer nach Innerfrankreich; er\Veckt werden.. Wenn: diese verborgenen Quellen 

, auch, die älteren be"'moosten Häupter werden nicht da- einmal aufspl'ingen~ dann wird' auch' der elsässische 
von verschont, fUr mehrere Monate' oder selbst für, ein Lehrer aus, der' Erschlaffung der Gegenwart' heraus.:.' 
Jabr, nach irgend' einem französischen Provinzneste kommen und' sich darauf besinnen, daß seine edelste 

b 'd :J d' ... W'h d' und. vornehmste Aufgabe' darin besteht,' PfleO'er und 
ver annt zu wer en" um uort le' notlge Cl e un ,'Gärtner aU..,: der Güter' zu sein, die' seine~ 'Volko' 

. ~eife' zu empfangen,z,U. Hause den Scharfri~hter ~es 
mgenen." Volkes' spielen. zu können. Es' hegt eme erb-' und eigentümlich sind und ihm das Weiter-

, b . bestehen als Volk am Rhein : sichern: grausame Ironie darie, daß die Leh!.er" die sich. elm, 
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Ewig unverloren, ! 

,Täglich neugeboren " ;" 
Bist du mir, Heim an der IlI.: . 
In der Seele wird es still, 
Wenn mit der Erinn'rung Glanz 
Füllest -~u mein Inn'res ganz.' 

: Nie vergeli ich dein" 
- Halt dich 'fest, bleibst m,ein. 

'Täglich neugeboren, 
. Ewig unverloren. 
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So~be~lst Im Verlag 'Greine, &' Pfelffer,*) St~ttgart I,Erinnerungsland" von Marle Hiut erschienen; Wir ent- ' 
nehmen dieser Sammlung die' nachstehende Erzählung;' die allen unseren, Lesern Kunde davon g~ben wird, 

, ,. welch köstliches "Weihnachtsgeschenk ,u~s -~Isässern u~d Lothringern zuteil gew~rden Ist,' 
" • - ~ , ", ". I '., ~ 

.'." . 'Duricll drei, J ohrhundert. ' 
" :, - Von Mari e H ~ t. " , , , - , ; 

': Jn d',r zweite Häleft vum' acht~ehte Johrhundert, "de' Met~jer, 'de 'Schriener" de Sattler" de Schnieder, 
noch unter d'}" Herrschaft vum Landgraf vun Hesse- d', Matratzekratzere, d' Pedderputzere" d' Naihere, d' 

,Darmstadt, hefs' in Dachswiller e Famili Held une Flickere, un d' , Wäschere, im Hüs., , 0' Barbara 
, Famili Schwenker genn, , die sin -jede Sunndaa mit:': Schwenkerin bräuJt noch ihr eijes Bier, un Magdalena 

nander spaziere gange. ,'Verwandt sin se nit g'sin, HeIdin macht jed's Johl' e ,F'ässel "Johannisbeerwein"., 
awer guet Friendmitnander, un au" ihri, 'Lewes- ' Wenn m'r üwer des alles redde will, word m'r nit e 
stell~nge han sich in e su wit gegliche, as se beidi su'baal fertig un brücht ken anderen Unterhaltungs
Zuetritt zue den allerhöchste Herrschafte ha:n g'het un '.' stoff. Awer im Lauf vun de Johre mischt sich selbscht, 

· zue de Honoratiore gezählt han."" " ,.,. inde Frauen ihri einfach Konversation ebs, Dunkles; 
'" D'r Held isch Dokt'r, word manichmol ins Schloß Schreckliches, wie als, nohter kommt. . V un Pl'ophe

ger~.efe . un verschriebt, meischt "eine Latwerge' für zeiunge word verzählt, Gerücht gehn herum, unter'm 
SerenissimaH

, wenn höchstderoselben Verdauung nit in G'sind git's rewelIischi Element,'selbscht in d'r Schuele 
, Ordnung isch.' D'r Schwenker isch Beamter vun' d'r ,lerne d' Kinder neimodischi Idee. ' 
landgräfliche Verwaltung, wohnt im: "Hüs vun de hoche D'r Schwenker wot am liebschte "all das Gesindel 
Herre", isch einmol imJohr im Schloß zuer eGaschterei ,ins. Grunds Gott's Boden neinhanenH, un d'r Held 
ingelade un word au·. sunsch manichmol dort· em- schüttelt de Kopf un erwart nix Guetes,' denn er 
pfange .. Drum· sin sen Arischtokratevun Kopf ze, sieht, wie die neien Idee üwerall im Volik, uf frucht
Fueß,'un b'sunders d'r Schwenker kann gar nit genue , bare Bode falle. ' D'r Schwenker awer isch d'r Ausicht: 
üwer "das gemeine Pack" unde ·"Pöbel"krische, wie.·, .,Ausrotten muß man diese Ideonaus dem bäuerischen 
sich in d'r letzte' Zit manichmol erfrecht, ze reklamiere. . Dickschädel!' Sie: müssen wieder parieren lernen I",,' 
-:- Als gueti' Dachswiller Honoratiore redde se näm::' . Im Mai 1790, wie d'r Landgraf zuem 'letschtemol 
lich hochditsch.· D'r elsässisch Dialekt isch zelemols.· sine feierlichen' Inzugg' in Dachswiller halt, 'do isch' 
nuer for, de "Pöbel" gewenn., D'r Doker nemmt d'r Schwenker an d'r Spitz vun allem un tuet sich, 
dies Pack als ehnder in ßchutz. " '. ,,' .- :, e su hervor,' daß' er e landgräflichen Orde kriejt un 

. "Weißt Du,' Schwenker, ich sehe in meine~ Praxis vun alle Beamte am . meischte ' g'ehrt ,word. 'Awer' 
viel Unglück und auch viel' Unrecht: Da nimmt's schun im nämliche Johr,' im September,' isch uf ein
einen nicht wunder, ,wenn die Leute jetzt aufbegehren' mol d' landgräfliche Rejierung abg'schafft, un do wurd 
und immer unzufriedener werden." ," . d'r Held ganz irr an sim'Friend. D' andere Beamte 

, "Niederschlagen sollte man die Kerle alle' mitein-,' gehn alli furt üwerde Rhin, ihrer alte Herrschaft 
andert" saatnoo d'rSchwenkerunfuchtelt mit simStock. nooch, awer d'r Schwenker bliet .• ,' . ".., ',' 

· , Jede Sunndaa, ~ann' se gravitätisch spaziere gehn D'r Schwenker' halt merikwürdigi Reden i~: de , 
'in ihre bläuje Fräck un lange gilets, ihre kurze Hossen Wirtshiiser, fahrt üwer Land un het allewiel Geld. 
un Schnal1eschueh, un ihrem dreieckige . Huetel,· unter D'r Schwenker geht ninimi mit'm Held spaziere un ' 
dem's gepüdert Zöpfel herüsgückt, rede se-n-üwer's leujt uf d' Sit, wenn se sich ergeje kumme. D'r Dokt'r" 

· Thema "Umsturzbewegungen" un es word, ,allewiel het n'e noch nit ze Red g'stellt. d'rweye,' doch wie am '. 
brenne,nder ~n aktüeller., . " ' .' .. ' , . .-. 21. September 1792' "die .Abschaffung ,der, Königs-

~lDterihne: gehn . als ewe su graVItätIsch. Ihrl' würdeHdurichGlockeliteg'iiidword kommt'szumKrach. 
Fl'aua.~· Diehan mordsmäßig-hochi,g'hüchelti un' . D'r Schwenker'halt amO~en e Red:geje'd" 
g'fä~tefti Kappen u(II>:. K?pf,_ e ge?luemte Rock an un Tyranne'un rueft: ~,Illve /ci Nafionl'~l D'r Held isch 
e Wisses Halstuech krIzwies uwer d Bruscht g'schlunge. au . im Saal un' schnellt' in' d' Hoh: ,)live '/e Rop I" 

" 's. Lewe v~n'd'r eine i~ch. ung'f'ä~r 's nä.mlic~ wie rueH er; "es lebe der Landgraf und Jie Landgräfin!" ' 
, dIes vun d r andere un lllt hcht. SIe han VIel Kinder, un viel Lit um n'e rum' krische mit. ' . 
. G'eind, Vieh, Garte, Aecker. Sie muen spinne, wäsche, 
blei che, Liechter ziehje, Seif koche, Brot bache •. Han . . *) Preis broschiert 1,00 'M., gebunden 2,50 M. 
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Sin Frie~d leujt n'e giftig a~: der liejt schun lang in d'r' Luft; awer sie han ken 
"Seht, liebe Bürger,'~ wendt er sich ans Volik, Angs~ht, denn sie ~in zue fescht üwerzeigt, daß d' 

"seht, . da' steht solch ein' schwarzer Aristokrat,. ein französch Armee alh audere bi witem üwertrefft. 
Reaktionär, der dem Volk die Freiheit mißgönnt und ,Während d'Männer im Whtshüs sin, sitzen ihri' 

.' es in die Sklaverei zurückführen will!'" Fl:aue~ a'! bina~der un flicke. Sie sin glattg'scheitelt, 
D'r Held geht e paar Schritt vor: ,;Bist Du zu m.It durft~ge crlnolines, selwer g'strickte Strümpf un 

. den sans-culoffes gegangen, lieber Freund?" ,fräujt er Slemas-Vlrtuecher. Zelemols sin d'Frauevun Dachs-
, . spöttisch; un der kummt in eini Wuet: ~ willer nu er in ihre ganz jun0'6 Johre eitel gewenn spä-

" "Ja,' das bin ich!'. Das Heich der Freiheit bricht ter .. isch's n:e ~n selwer :ergange, was e gr~sses 
jetzt an!' Es lebe, das·, souveräne . Volk 1 Tod den Gluck for dIe b61deDamen isch, denn mit den 1800 
blutrü!:1stigenTyrannen!'" '..' " ,J, Franke appoinfemenfs, wie ihri Männer als Lehrer 
',' 'Do drängt sich d'r Helcl vor: "Du Schuft!" rueft vum co/lege ~an, k~nnte se doch ken grossi Spri'ng 
er, un schlaat em Schwenker mit der Ritpeitsch üwer mache. Jetz b steht Ihr ganz Lewa nuer üs rech'e un 
de Kopf. . ,',., .' , spare. Sie han' nuer e, Stundefrau sie wäschen un 

.- Dies isch'm tier ze stehn kumme: noch am näm- wenden ihri Kleider su oft, as es ~umme O'eht. Sie 
,. lichen Owe weren em 'd' Fenschtel' vun sim W ohu- ho l'h L' T .• d . d' ° sc nen. l' eppl, III em se se-n-owe s Z' ammerolle 

zimmer mit Stein ingeworfe;' in sim Gartehiisel word un Bodetuecher d'l'für anneleije., Sie'schonede' Tisch 
alles furtgetraawe, in sine Rewo weren alli Rebstecke mit'm e !ischtepp~un de Ti,schteppi mit'm 'e, grow,e 
g'stohle, un wie er emol z'naachts uf d'r Kirwillel' Tueeh. SIe gehn emmol uf d r reechte einmol uf cl'r 
Strooß heimritt, fahrt em e Köjel am Ohr v'l'bei. " linke Sit d'Steij nunter, dass' d'Staffl~ ,in d'r Mittle 
.' 'Awer dies stachelt n'e nuer uf; jetz erscht ereecht nit verstosse were. Im Winter zünde se's Liecht nuer 
will er d'r alte Rejierung d' Trei halte! In' öffent-' mit'm e {idib.u,s ~ an" for. d'Sch.wew,elhölzle ze spare. 

. liche ,Versammlunge kummt er ,nuer • noch mit' ere Wenn se s Fllr III d r KlChe lllmml brüche Ion se's' 
wiße Kükard am Huet,nn bi jeder Geleijeheit bekennt nit 'üsbrenne; sie losche's Holz mit Wasser' un trOk .. , 
er sich offen als Anhänger vum Landgraf un d'r Landt' kle's wieder., Su' isch's 'nit ze _ verwundere, . wenn se 
gräfin .. ',', '" - ganz iu ihre Sorjen ufgehn un nit viel Sinn for. ho- ' 

'.,,; U ewerdem . isch d'r Schwenker ani, Werik, ganz 'cheri Problem han:, ' . 
im stille,' un' sini .Stund kommt.' Wie d'r 'EulogiusAwer im EIsaßisch allewiel d'rfür O"sorit ' daß 
Schneider mit d'r guillotine durichs Land fahrt, word'm ,d' Lit; nit versüüren unversumpfe; dennoes gitdort' 
üwerall vun de pafrioles Lischte . mit. de Name'· vun . , salten oder 'nie e Generation, wie nit e fremdi Inva-

, den Arischtokrate üwerreicht, un .in Dachswiller . steht . s~on . erlebt, uno su Visite rüttle einen ufo Sie bringen 
owe dran d'r Doktor Held.~ Gueti Fl'iend han n'e schun eIDen uf anderi Gedanke un genn eim' viel neü An
gewarnt g'het; bi. Nacht 'und Newel ·mueßer mit re junge. D'r sieweziger Krieg kummt, un er isch küm 
sinere Famili üs, sim Hüs. flUchte; sie finde z'el'scht üsgebroche, ze sin d'Preißen au schu:ndo. D'Lit krie-
.UnterkUJ~ft bim e Landpfarrer" un der helft n'e üwer jen Inquartierung, un d'Soldate gehn gewi.a nit reechts 
de Rhin. '.' Im Badische drüwe' lewa se-n-e ,Zit~ang im oder Jinks'd'Steij nab, for d'Staffle ze schone. Alli 

, grosohten Elend, bis daß' es e111 Dokt'r gelingt, sich die kleine ol'~entliche Hüshaltunge weren, uf de Kopf 
e neii Praxis ze schaffe. ':AIs e g'aachteter, ehrehafter g'stollt, un dIe Dame vergesse ganz, owedfl ihri Teppi 

. Mann. isch er dort· g'storwe, un au sini Kinder und ufzel'olle un ihr Holz' mit Wasserze lösche. D'r' 
Kindeskinder han em, badische Lände! Ehr gemaoht. Schwenker un d'r Held sin furichbar ufgerejt: La pa

D'r Schwenker het's wit'gebroocht:, in de conseil frie esf en dangerl L'ennemi sur le 601 sacre. de la 
municipal han se' n'e gewählt, noo isch er maire Francel Un uhlan se vaufranf 6ur la .France meu-

, wore,. un unterm Napoleon 1.. sugar sousprtHef. Wie friel, Dies lese se-n-in d'r Independance' beIge wie 
er g'atorwen' isch, het er d' größscht Hcht g'het, wie. rejelmäßig ins Land kummt, un's Herz bobbelt. n-'e . 

'm'r ziter '·Johren im Städtel g'sehn het; d' legion ,vor männlichem Zorn un heiligem Schmerz. 
d'honneur un d' croix de 5ainf~Louis sin. uf sim Sarig Im "Sterne" un im Casino. isch d'r Schwenker 

'geleije, doch· siner land gräflich Orde isch d'heime. in einer vun de gröschte pafriofes; er loßt selbscht durich-
d'r Schüblad gebliewe. ' 0 blic~e, daß er viellicht nächstens unter d' gardes mo~ 

. • " .:' ., " .' biles gehn word un alli bewundere n'e .. Nooch Sedan 
En anderes Johrhlllldert, su um '1860 herum. In. s~nse,?egeisc.htert~wer d'proclamafion de la Republique: 

Dachswiller .. git's wieder e Famili Held un e Famili, SIe, fuhle SICh wleder als cifopens' franr;ais' un sin. 
Schwenker. : 0' Herre sin' beidi Lehrer am college sicher, jetzt kummt d'r Sieg, baal weren alli Preissen ' 

. un treffe sich jeden Owe im "Sternect
• ;. Do unterha.lte üs'mLand 'drüsse siu t D'r Schwenker 'lest d' Red" 

, se sich üwer d' Schuelvorgäng, 's Wetter, 'd' Stadt- . ·vu.~ Gambetta' vor, un es, isch eini' Begeischterung 
nejigkeite un d' Politik. Sie, sin gueti Pranzose ue " druwer. ' '. • .... ' " ' . ..,., 0 , ' " 

wisse nixmeh vun Ditschland. 'Sie l'edden au Jiimmi ',pies isch awer's letschtmol, dass er sich e su 
hochditsch wie fruehjer, denn sie han jetz französch hervortuet;, in d'r nächschte Zit verhalt er sioh still.' 
gelernt un wenn's n'e gemuetlioh soll sin, unterhalte., un kummt au ,wen'jer in' G'sellschaft,'· Nooch'm Fall 
ße sich uf elsässer ditsch; un nuer mit Franzose un, vun Paris kummt er gar nimmeh. Wie's noooh' un 
. mit ihre Kinder d'heime redde se französch.' D'r nooch bekannt word,: dass's Elsass ditsch' word; laufe 
Schwenker ischariO' zefriede mit'm 'gejewärtige Rejie- die paar Herre vum co!l(}'ge, wie noch in Daohswiller 
rungssytein; d'r Held kannawer de Napole?n IH. ni~ ~in, . mit finschte:e ~'sich~e~ ha~um, han' oft Tränen 
liede" wiel ersinen Eid gebroche het ... D r Schwen- . m den ~ue un SIll sl~h eIDlg, SIe wanderen' ÜSS noooh . 

. ker isch mit d'r 'Tendenz 'vun . d'r Rejierung" FrankreICh; unter de" verhasste Prussiens' ze diene 
's Ditsch in den els!lssische Schui')le langsam 0 ze ver- . isch' for jeden Ehrenmann en Unmöjlichkeit.: ... ", ' 

, dränge, ganz inverstande; d'r Held git selwer, di!schi' :.. In z~llere .~it he~ d'rSchwenker, arigiRhümatis 
Stunde am college het· noch e faible for d dItsch. un losst, SIch nll'1gs blIcke., ,Doch emol,' im Reiher-' 

,. Literatür un· wot ~e.n-itn· EIsaß·o erhalte wisse. : Oft .' wald, wie d'r. Held mit si:ne schwere Gedanke spaziere 
fallt au 's Wort KrieO" in ihrer Unterhaltung, denn ,geht, steht ganz' unverhofft 'd'r Sohwenker vor'm •. . . ~. . " 
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. j,Ah! mon che!' ami", meint, d'r Held. "wer hätt Stammbaum reicht ~it witiersch al~ ihri eije Mamme, 
, je gedenkt, dass es '~ su kumme word? .Unser arm's un ihre Babbe het se nit keS:lllt. D'r Herr Schwenker 
'Vaterland! Que/ ma/heu!'! Quel ma/heu!'/" ,isch au üs arig einfache ,Verhältnis, un es kann, 

D'r Schwenker saat nix; d'r Held fahrt' furt: sicher nix schade, wenn m'r e bissei in besseri Kreis 
"Mir isch e Platz alspl'ofesseul' d' alfemand in 'ninkummt. 
Nanzig~'schun sn guet wio sicher. Hesch du au ebs ,Ziter as d'r tlans sinen ALitur gemacht het un 
in Uessicht?", ,', uf de Referendar stüdiert, sin's Schwenkers noch friend-

" D'r S~hwenker schlaat' d" Aue nieder.' "ja, licher mit d'r Madam Held. Sie ,Ion 'eren uf einmol 
ja,", meint er, "ich' wor schun e Plätzel finde!" zwei Zimmer tapeziere un d' Kiche, wißle. Dies freit 
Un' er will witersch gehn. Im Held stejt e Ver:- d',Madam Held un sie git bi d'r nächschste Geleijeheit 
dacht ufo ' .', , ' " ' em 'Hans en Empfehlungsbrief an ihri cousine, wie 

,~Halt!" ruefter,: was isch dies for e Plätzei, wie en Oberlandgerichtsrat het, un er word au dort in-
de finde worsch?" ' gelade., Do wote's Schwenkers' eren am' liebschte 

D'r Schwenker, in' slnere Verleijeheit, weiss sich noch de Korridor anstriche Ion, awer 'es,' wär doch 
nit andersch ze helfe,' als frech ze were.:' üwertriewe; sie warte besser bis 's nächscht Johl'. 

, "Meinsch dü,' ich bin au e su e Narr wie ihr un 'D' Madam Held flet dene Korridor n,ie ang'striche 
wandel' ,nooch Frankreich üs, wo ich witersch hungre kriejt, denn's nächscht johl' isch d'r Weltkrieg üsge
kann? 'W o's Geld im Spiel isch, hört d'r pafriofisme broche" un "d' Elsässer sin wieder emol üs. ihrem 
uf!' Ich blie do. D' Ditschebezahle guet!"" " geruehjsame Lewe un all ihren angenehme Gewohn-

, ' Dü Schuftl"rueftd'r Held un will n' en am heite herüsg'schlüdert wore. Z'erscht mueß d'r Hans 
Kra~~e packe; d'1' Schwenker'isch awer schun im Ge,,:, . furt; er kummt uf RUßland, un'sSchwenkers tuen 
büsch verschwunde. " eim 'leid, su' bleich un verstört gehn se-n-herum. ,'D' 
, D'r' Held iBch. baal noochher mit sinere ganze Madam Held dankt Gott üs tiefschtem Herze, daß ihr 

Famili nooch'·NanziO' 'g'fahre, un er ischdort au glich. Albert nit furt muoß.Er isch, küm achtzeh johl' 
in' e: O'uet's . Amt ku~me. Nie het er oder eins vun alt soll nächtschts johl" 's Abitür mache, ach, un 
sinere'" Famili berejt, dass se furtsin, ,denn es isch jo bi; daß er zwanzig johl' alt isch, word d'r Krieg doch 
ihri patriotisch Pflicht gewenn, un nuer eins het se' lang fertig sin t Awer es düürt gar nit lang, ze 
gepläujt, 's Heimweh, e brennendes Heimweh. Oft kummt d'r Albert emol d' Steij nuf ze rase:"Mammel 
han,se'sfor Daa, selbscht for Woche vergesse kÖillle, m'r mache hit 's Notabitürt" Un er hets Notabitür 
awer bi jeder Geleijeheit isch's wieder kumme. Ein-, küüm gemacht, ze rennt er wiedel.' d' Steij nuf: "Mamme, , 
mol sin se bim Dokt'r Spielberjer ingelade g'sin. 8i9 m'r gehn ft'eiwillig! D'r Wolf un .d'r. L~c~ ~ri d'; 
han mitnander z' Nacht g'esse un noochher het sich Benz, alli, die, wie achtzeh johl' alt Slll m d r PrIma I ' 
d' Mamsell Spielberjer ans Klavier' g'setzt. un het an- Do d'rgeje isch d' Madam Held machtlos g(}we~n, 
fange spiele. Do isch ere e Melodie in d' Finger kumme, 'sie hätt ewe su guet mit ihre Träne de Sturmwmd 
un sie het g'sunge:, ufhalte könne. D'r Albert isch furt un isch au nooch 

, Wir armen Vöglein trauern sehr, Rüßland' kumme. Indere lange, lange Zit, wie d'r 
Wh· haben keine Heimat mehr; Krieg, gedüürt. het, sin '8 S~hwenkers un d:, Madam 

, Wir müssen jetzt von hinnen fliehn Held gueti Fr16nd wore. D meh oder wen Jer 'vor-
Und in die weite Fremde ziehn. nehmheit het jetz keu Roll meh g'spielt, d' gemeinsam 

. Don halt 'se-n-aIIi lüt anfange griene. - 'AnO'scht um 'ei einzicr Kind het se, z'sammeg'fühl't. 
'" D'r Schwenker het in Dachswiller anstatt achtzeh- HiI~ un. her sin se g's~hmisBe wore, ihri Buewe,' ein

hundert Franke viertäusig Marik G'halt kriejt. Er, mol han se se iin Oschte, einmol im Weschte sueche muen. 
,hefs jetz guet; ,sini Kinder' brüchen im Winte: ken Sie han uno'lauwlich viel Geographie gelernt in dere 
Holzschueh meh ze traawe; si ni Frau kann SICh e Zit, denn w:nn eins ganz genau gewißt het, wo siner 
Maud halte un het sich en altdeutsches, BuHef ang'- steht het sich's au d'rfür' interessiert, wo d'r ander 
schafft. Bi sim fünfeiwanzigjährige Dienschtjubiläum . isch.' Viermol sin ihri Soldate uf Urlaub heime kumme, 
het er de Krönenorde kriejt, un er hofft, er bekommt un han ihri Begeischterung un ihri Siegesgewißheit : 
au noch de ~oten Adler-Orden vierter Klasse un de den EItere mitgeteilt., D'r, Alb9rt ischau emol ver-
Titel Professor. /' wundt wore, awer es het leider Gottes nit lang 'gedüürt: 

" ,*',;.,. 11< , .Im Fruehjohr 1918 sin se beidi im ,Weschte. D'r 
Fascht e halb'a Johrhundert später lebt' in Dachs- , Albert in Flandere un d'r Hans zuem erschtemol ganz 

, willer e gueter, epiciep, d'1' Herr Antoine Schwenke:," vorne an d'r Front bid'r Marne. ,,'s Schwenkers 
mit sinere Frau ua sim, einzige Sohn' Hans. ~:he könne nimmi schloofe vor Angscht, un im }4ai tref\t 

. -wohne imeijene Hüs; un nuer,. deo zweite. St?ck han - se d'r Schlaa, vor dem se schun su lang gezittert han: 
se verlehnt an e Madam Held mIt· Ihrem emzlge Sohn d'l' Hansch isch vermißt. D' Madam Held liedt mit 
Albert .• D' Madam Held isch schun su lang Witfrau" n'e; sie' word,nit mued, se ze tl'öschte, un n'en alle:- ' 
daß d'r Schmerz üwer deTodvun ihrem Mann nuer ,wiel wieder e bissei Hoffnung. ze mache;. awer es 
noch· ab un zuo',als angenehmi Wehmuet üwer se . nutzt nit, vi~l; ~s .S,chwenkers laufen herum Wie Scha~.t~ 
kummt. ,Sie het e reecht schöns" angenehms Lewe, un Wölle sl.ch n!t tröschte Ion. Doc~ ~u um d~ Jul~ 
uu d'r ,Albert, wie ins', college geht un. noch I ken , herum merikt d 1Iadan~ ~eld e klellli Aenderung. 

, einzigsmol sitze gebliewen isch, macht ere kenSorje. d' Madam Schwenker Jeult lllmmeh su .. troschtlos starr, 
, Er ,soll später viellicht Medizin studiere, na,' m'r word ., in ,d' ,Welt, . un ihr, Mann .geht Wleder~. ufree~hter. 

jo sehn';,'s Geld for sini' Stüdie het se jo.. • "Gottloh, den~t se, ?aß, se-n-.e bissei anfange uwe,rwmde t 
~", D' Madam Held isch üsgueter Famili; ihr Vater ' Sie hätt's lllt e su g schw~nd könnt, .awer.m l' ~ueß 

isch nit nuer Pfarror g'sin,er isch noochher ebs Hochs' jo froh sin, Wenn die arme Mensche Ihr LeId e ~Issel 
, am Direktorium in Strooßburig wore, ihr Mann isch:verges~e k~nnel, .'...' , -'". '.; 
. e bekannter Dokt'r gewenn, uu sie het lüter vornehmi VIel Zlt he~ s-n-au lllt, uwer s Sch~enkers nooch-
Verwandti: ,'s epiciep' 5 Schwenker bemuehje sich arig zedenke,' de~n ' Illl ,Septe~lber kummt l~r ~lbert au 

, um 'ihri. Friendschaft. D'rMadam ,Schwenker ihr wieder ,an d, Front, un SIe. het genue nut slCh selw,er 
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ze tuen, for nitze verzwiefle.Sie isch fast froh, wie' .' ,'Hesch's nit gewißt?'" saat d'r' Hans u~" 'lacht. 
's im Oktower heißt: es geht zen End! Su viel het "minLEltere han's schun im jüli erfahre; weisch' ich 
se gelitte, dass 's ere jetz einerlei iscl1,' wie d'r Krieg hab's nimmf üsg'haIte bi eich! Dies schleechtF;esse 
üsgeht,' wenn er nu er endlich fertig isch! -' ,un die B'handlung, un die Unterständ un's, Troin
' , D'r Albert isch mit de letschte, wie kämpfe ;:nuer nlelfeuer noch d'rzue! Do haw' ich am ~ schö11'e' Dae 

,gezwunge gehn se' zerück Er hiejt sini Entlassung mini, Sache z'ammegepackt un bin 'nüwer' zue' da 
üs'm ditsche Heer un soll ins Elsaß heimkehre .. ' Mit Franzose!'s wundert mich, daß dU's nit' au, e su' ge
Zorn und Leid im Herze macht er Rich uf de Weij. macht hesch'" 
's isch ,End's November, un d' Franzose sin schun e Em Albertword's rot vor den Aue;, " 
paar Daa in Dachswiller. Uewer de Schloßhoft geht "DüSchuftlH

• ruMt er, un schlaat em Ha11s,'mittlen 
d'1' Albert noch 'in sinere' ditschen Uniform, sieht ins G'sicht. " . 
üWeraU an de Hiiser d' französische Fahne, sieht den' , Dem ischs nit schwer' wore, 'sich' '~~, räche. Er, 
arc de fl'iomphe mit Honneul' aux /ibeMfeul's/ un sieht isch einfach ,nf Zawe're . uf d' sous-ppe!ecful'e un, het 
am Hüs, wo sini Mamme wohnt, üs'm erschte Stock dort verzählt,was d'r Held un sini Mamme for g'fähr
d' tf'ic%l'e he1'üshünge. Er geht langsam d' Steije lichi Sübjekt sin. Meh het's nit gebrücht; noch vor 
nuf; d' Tür isch offe, er geht nin, un mit'm en unter": ,Wihnachte sin se-n-üsgewiese Wore" dans fes olngf-quafN! 
drückte Schrei fallt em sini Mamme in <1" Arm. heul'es" Zuem Glück het d'Uadam Held' nuerditschi 
Awer er kann sich. nit freie wie sie.' D' Empörung Papierer, su daß se drüwe lewe' kann. Ihr Sohnstü
un d" Hchand wurje 'n'e im Hals,un zornige Träne diertjetz Medizin in Heidelberg, un wenn er sich au bi 
funkle in sinen Aue. dere Tierung arig inschränke un oft" genue fascht 

. D' Mamme' lauft hin un her; sie will 'm Kaffee' hungere mueß, ze dankt er doch jede Morje sim 
Wärme, oder, Wenn er e Glas' Wien will, sie het ne' Schöpfer, daß er nit isch wie sin Friend Hans.', 
gUch drüwen im 'I)Oohse" g'holt. Er awer will nu 's Schwenkers' sin noch e su anständig g'sin un 
als e Glas \VaBser, dies leert er uf eine Zugg, llOO' ha.n d'r Madam, Held g'holfe, ihri Möwel wieder ze 
stellt er's hart uf de Tisch: ,.' , kriej e.' D'r lYJonsieup Jean SchwinRepe, wie er fetz 

"Su haw ich m'r 's Heinlkomme nit vorg'stelltI" ,heißt" isch mit sim Referendarexame ,glich zueni 
In dem Aueblick word lüt an d'l' Tuer geklopft, sie Amtsrichter oder juge de bailliage ernennt wo re un 
geht uf un e französcher Soldat, e richtiger poilu in ' het Uesicht, baal an d' CouP d' appe/ ze kumme,' d' 
bleu hopizon, mit 'm Käppel uf eim Ohr, kommt medaille mi/ifail'e het, er au., Sin Eisernes' Kreuz 
herüi.· , ' '" liejt in sim Schrieb tisch ganz hinten im en Eck VUm 

. "Salut, .AlbEll'tl" rueft 'er degagiert; "bisch au G'heimfach. Wegwerfe will er's aWer doch nit; denn 
wieder do?lt. m'r kann nie wisse! Wenn je emol d' Ditsche wieder 

D'r Albert springt in d' Höh unstarrt den anderen kämte, könnt's em vun Nutzesint 
e ganzi Wiel an:, ','. , 's G'schlecht vun de Held word' im Elsaß baal 

,,"Vas,H rueft er endlich, "Hans!dü bisch's, Hans? " üsg'storwe sin; awer d' Schwenker gedeihen un ver-
Dü,. e Franzos1." 'mehre sich .. _ ' 

Politische Runds'chau. 
Stra/}burg, Mitte November. 

Spa/}vögel, wie es sie bei uns zulande immer gibt, haben 
schon. vor langer Zeit die Erfahrungen der Nachkriegsiahre 
dahin zusammengefa/}t,' daU sie einem französischen, Worte 
aus den Tagen der Befreiung einen - erweiterten Sinn gaben: 

,Irgend ein gewichtiger Pariser' Staatsmann hat bekanntlich 
ängstliche GemUter Uber die beflirchteten Folgen der Annektion 
damit beruhigt, da/} er versicherte, kein Elsässer werde 
durch den Uebergang~auch nur einen Centime verlieren! 
Besagte Spa/}vögel, die wie andere Leute auch gemerkt 
haben, da/} da wieder einmal der Mund etwas recht voll ge-

"- nommen worden ist, haben zur Ehrenrettung des welschen 
Versprechers erklärt: Sehr richtig; einen Centime haben die 
Elsässer nicht verloren, aber viele »Befreite" Tausende und 

'Abertausende von Franken!, , , 
Daran' wurde man erinnert,' als , vor einigen Tagen in 

, J allen Städten des Landes grosse Versammlungen statt-
" fanden in denen die Beamten Aufbesserung ihrer Gehälter 

forde;ten da die immer weitersteigende Teuerung ein 
Auskomm~n mit dem jetzigen Einkommen unmöglich, macht. 

Das Problem der Teuerung verdient es in der Tat,l11it allem 
" Ern~t behandelt zu werden. Wer auf ein festes Geldeinkommen 

angewiesen ist' der leidet darunter. Wenn man aber nach' den 
Quellen der Te'uerung fragt, darf die Hauptursache nicht ver
kannt werden. Es ist die relative Entwertung unseres Geldes, 
das unter ein Drittel seines Wertes gefallen ist, soda/} wir, 

,mit anderen Worten, unsere Einkäufe eigentlich dreimal be-
zahlen. '. . . , ff ' E" 

Es mUl1te ein Mittel geben, Remedur zu scha en. 5 Ist 
aber sonderbar, wie wenig dieses, f~lge~sch~ere Pr?blem 
unsere öffentlichen Körperschaften, ,ja die "Öffentliche Melllung 
überhaupt beSChäftigt( Sollte nicht unsere Hochfinanz .und 
Gro/}industrie Gewinn aus der relativen Entwertung' des Franc 
ziehen? Wird nicht ihre Konkurrenzf1ihigkeit England !l'egen-

, Uber dadurch gestärkt? Nun sagt man, Frankreich wir.d be
" herrscht von der öffentlichen Meinung. Die öffentliche Melllung 

'~ . 

wird bei uns wesentlich gemacht durch die sog. gro/}e 'Infor 
mationspresse~> Es ist ein offenes Geheimnis, da/} die gro/}en 
Zeitungen in den Händen der Geldmagnaten sind. Liegt da 
nicht der Schlüssel .daflir, da/} 'diese öffentliche Meinung nicht. 
nach Gebühr Ub~r die Notwendigkeit einer Aktion zur Sanierung 
des Franken aufgeklärt wird?" (.Der Elsässer" vom 5. No-
vember.) . \ '" 

Die Entschlies8un!!" die in der Stra/}burger Kaufhaushalleil
versammlung zur Annahme gelangte, ,die sich aber inhaltlich 
mit denen der anderen Versammlungen deckt, lautet: 

"Ungefähr t'S 000 'am 4. November 1923 in der Kauf
haushalle zu Stra/}burg versammelte Beamte und An
gestellte aller Verwaltungen stellen fest, da/} die Kosten. 
der Lebenshaltung seit 1919 stetig gestiegen sind und 
noch weiter steigen, und halten daher eine Aufbesserung 
ihrer Gehälter für dringend erforderlich. 

, Da ihre Notlag'e ihnen nicht erlaubt abzuwarten: bis 
d!es~ Frage in ihre~ Einz~l~eiten geregelt ist, verla'ngen 
sie Je~t schon als emstwellIge MaUnahme, da/} sogleich 
eine Teuerungszulage von 1 800 Frs. an alle Beamten 
und Staatsangestellten ausgezahlt wird. " 
, Sie erwarten von den Parlamentariern und der Re
gierung, da/} r alle Anstalten getroffen werden, um diese 
Ma/}nahmen unverzüglich' durchzuführen und ve1:pflichten 
sich, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln für 
die Verwirklichung ihter berechtigten Forderungen zu 
kämpfen.", ' , 

Ja, unsere Parlamentarierl Was hätten' die nicht schon 
alles für ihr Land durchse~en können,wenn sie nicht immer 

, das Wohl (lies: die Stimmenzahl) ihrer Partei Mhergestellt 
hätten als die Interessen unserer befreiten Provinzen." Durch. 

I die Bank haben sie ihre Aufgabe darin gesehen, beim Vive- . 
Rufen in der vordersten Reihe zu stehen und ihr Fähnchen zu 
schwenken, weil das in Paris gern gesehen wird,' lieber vor 
allem, als das urig~schminkfe Eintreten für unsere Rechte und 
AnsprUche. . Die Straftburger Beamtej1versammlung hat mit 
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Entrüstung sehen müssen, da/} nicht ein' Einziger der Herren 
Deputes und Senatoren es der Mühe wert gehalten hatte, zu' 
erscheinen, und da(} nur ein Einziger sich fUr sein Fernbleiben 
entschuldigt hat" Herr Michel Walter, der gerade an diesem 
Tage eine partei politische Agitationsreise antreten mu(}te., 

Warten wir" also ab, welchen Eifer unsere Volksvertreter 
entwickeln werden, um in Paris durchzuse~en; was' in Stra!}~ 
burg, Colmar, Mülhausen und anderwärts in den provinces, 

, recouvres an Wünschen laut geworden ist., 

• • • 

aber auch den Eindruck, da!} man in Nancy ziemlich wenig 
fUr . uns übrig hat, . und da!}', von dort, aus eine richtigge~ 
hende "Bemutterung" gehandhapt wird, welche man uns. 

,,' in Stra(}burg denn doch nicht zugemutet hätte.' . , 
. Man weil} ja übrigens auch ganzgenau, . da(} nicht. 

die sogenannte .. Bevormundung" Stra(}burgs· die tiefere·' 
Ursache der, Losbewegung vom Elsa(} ist, sondern ledig~ 
lich das von einer. gewissen Seite ausgehende Bestreben, , 

. ':-eine Bresche zwischen die Beziehungen der Provinzen zu 
. legen, welche gemeinsame Interessen verbinden, damit 
man umso schneller mit dem Abbau verschiedener Insti~ , . 

r Etwas anderes, das 'aber auch' zeigt, 'da/} 
werden gewisse Nachteile mit sich bringt: 

das Befreit~ ., tutionen beginnen kann, welche man gemeinsam mit 
'. gr(i(}erem· Nachdruck verteidigen kBnnte. Die Lage (1'1) 

Ueber "geistige Sequestration" ist aus Anla!} des Ver
bots der Wackernagel'schen "Geschichte' des Elsa(}~ um die 
Jahreswende lebhaft geklagt, worden: Natürlich ohne Erfolg! 
Ein neues Beispiel für diese Art, für unser Seelenheil Sorge 

. hat die Devise "Divide et impera" von jeher in weitgehen
dem Ma(}e in Anwendung gebracht und hat noc:Tl immer 
gefUgige Werkzeuge gefunden, welche sich selbst durch 
die geleisteten Handlanger Dienste am meisten zu nützen 
suchten." ("Lothringer Volkszeitung" vom 14. November). ]:U tragen, hat die' hiesige "Republique" dieser Tage wieder .• 

aufgedeckt. Es wurde mit Befremden festgestellt, da(} ein ge- * • 
heimnisvoller Zensor aus der Nummer 42 der "Berliner lIIu- ' Es hat einer einmal ein Buch geschrieben Uber den "Treppen-
strierten Zeitung" ein Blatt, die Seiten 847 und 848, entfernt wif} der Weltgeschichte". Was hätte der fUr Stoff, wenn er in 

.' hatte, und zwar mit einer solchen umfassenden Gründlichkeit, unsere befreiten Lande käme I Da haben wIr doch in deutscher 
da!} bis heute noch nicht entdeckt worden ist, was eigentlich Zeit spi~bUbisch gelacht,' wenn der "Herr Maire" aufgeführt 
auf dieser gefährlichen Seite zu sehen war: '~.' wurde, und wenn da die Schwoowe kräftig hochgenommen 

, "Im Eisa/} hat man sich in Bezug auf die Ausnahme- wurden,', (Die meisten Schwoowe, die den "Herrn Maire" tibri
behandlung schon mit mancherlei Dingen zurechtfinden' gens angesehen haben, haben selbst gelacht; sie sind ja nicht 
müssen und man beginnt nachgerade genug zu bekommen so borniert wie unsere neuen Herren, die in so was nicht den. 
mit der hier praktizierten, eines französischen BUrgers geringsten Spa!} verstehen.) Das Stück, das mit Recht als das 
unwürdigen geistigen Bevormundung, der wir immer beste unserer DialektIiteratur' gilt, ist nach dem Krieg oft 
und immer unterworfen werden.· Derweil für das Gebiet wieder gespielt worden, nicht nur bei uns zu Lande, sondern 
von Elsa(}-Lothringen' die Einfuhr bestimmter ,ausländi~ auch z. 5, in Basel bei dem Elsässischen Tag der Muster-

,seher Zeitungen untersagt' wird, sind ebendieseiben messe. Sollte dem Stück jetzt die Befreiung auch wie 
Blätter in allen übrigen innerfranzBsischen Städten an-, so vielem Bodenständigen das 'Leben' kosten? Fast 
standslos erhältlich. Die hier getroffenen Ma!}nahmen, sieht's so aus. Das wegen seiner Hintermänner einflu!}reiche 
kBnnen nicht genug verurteilt werden, nicht allein, weil' neue hiesige Blatt, das "Echo d' Alsace et de Lorraine" hat 
sie die Bev()lkerung verle~en mUssen, sondern auch am 10. November in einer Kritik einer "Maire" Aufführung 
geeignet sind, im Ausland den Eindruck hervorzurufen, Folgendes geschrieben: 
da/} die Elsässer "unsichere Kadetten" sind, denen ..' "Wer kennt nicht das Lustspiel "D'r Herr Maire", das'. 
man in nationaler Hinsicht kein Vertrauen' schenken .. Stoskopf zur Berühmtheit gelangen lie!} und ihn auf einen 
darf. , ,Schlag zum Meister der Elsässischen Dialektdi.chtung' 

", Erreicht man zudem mit derartigen Mifigriffen nicht machte? Wir können Umschau halten nach allen Rlchtun-
stets das Gegenteil von dem, was bezweckt wird? Im , gen, "D'r Herr Maire"" ist und, bleibt das einzige rechte 
Interesse der nationalen Sache ist es also dringend er- Volksstück, das einzig genau-wahre Spiegelbild der el~ 
wünscht, • da/} diese Mä~chen nierzulande endlich einmal sässischen Volksseele. Nach über 25 Jahren hat das StUck 
aufhören." ("La RepubJique" vo~ 22. Oktober.) ,.' noch beinahe ebensolche Zugkraft als bei seiner Erschei~ 

nung und macht immer noch volle Häuser .. Wenn ich aber 
. • .'. • , . ' vorher "beinahe" sagte, so möchte ich einen kleinen Vor-

, 'Ein etwas spa!}iger Vorfall, der wieder einmal gezeigt behalt machen. Da sind nämlich im Stücke etliche SchIa-
hat, da(} in der Praxis und im hellen Tageslicht der nüchternen ger, die heute nicht mehr passen, deren Umarbeitung .. 
Wirklichkeit die Dinge sich etwas anders ansehen, als unter aber das ganze Stück entstellt. So z. B. der "Ordens-

· der grellen Beleuchtung patriotisch~r Kundgebungen: süchtige und der sich durch den Handdruck des Herrn 
"Los von St~assburg!" haben eine Reihe chauvinistischer Kreisdirektors hBchst geehrt fUhlende Maire. Man versteht 

Lothringer lange Zeit hindurch, als Parole verfochten; .der sehr leicht, warum dies heute im französischen EIsa!} als 
· Zusammenhalt zwischen Lothringen und dem EIsa!} sei etwas nicht so recht am Pla~e empfunden werden kann". ' 
KUnstliches, das überdies schmerzlich an die furchtbaren Jahr~ '" In diesem Lustspiel wird einmal gesagt: "Mir redde halt,' 
zehnte' dE!r deutschen Herrschaft erinnere. Drum mUsse als ..... wie uns d'r Schnawwel gewachse ischl" ,Sollte das auch einer 

· bald der Zustand von 1870 wieder geschaffen werden: restlose von den Gründen sein, warum man dieses "einzig gen au
Wiederherstellung der ehemaligen Departements. Dann werde wahre Spiegelbild der elsässischen Volksseele" "im franzö;; 
die unwillig ertragene Vorherrschaft Stra!}burgs verschwinden. sischen EIsa!} als nicht so recht am Pla~e" empfindet?? L .' .. 
Auf verschiedenen Gebieten ist diese Trennung in der Tat Dann wird man eben den "Maire" nur noch jenseits des 
erfolgt; warum sollte Paris nicht seinen Vorteil wahrnehmen? 1 Rheins spielen dürfen, wie es uns nach dem Kriege aus TU:" 

· Alles, was in Elsa/}-Lothringen zersplittert, lähmt den Wider~ bingen, Baden-Baden und von anderen Orten berichtet worden . 
stand gegen die,'Verwelschung. '. ist. Ein seltsamer Zustand, da!} man das echte EIsa!}, richtiges, 

Vor etlichen Wochen fand in Paris ein Kongre!} des Ho- . Elsässerturn bald nur noch in der "Bochie" finden wird, wäh- . 
telgewerbes statt: Die hiesige "Confederation des Hoteliers, rend im eigenen Land kerniger Elsässer-Geist sich hinter v~r-
Restaurateurs et Debitants" hatte eine starke Abordnung ent-" schlossene Haustüren verkriechen mu!} 1 
sandt, um bei diesem Kongresse Gelegenheit zu haben, die ... ... : • 
Wünsche und Forderurigen des Elsasses bei, den Ministerien 'Und da sind wir nun glücklich wieder' bei der Sprachenfrage . 

· vorzutragen. Es ereignete sich dann. überraschenderweise, da!} angelangt, die eben doch der Kern aller "Uebergangsschwierigkei~, 
pm~lich ein Telegramm aus Me!; einlief, das den Pr~sid~nten ten" ist. Ein "Fall", - das EIsa!} ist immer noch das Land der 
der Stra!}burger Vereinigung verdächtigte, er habe mIt semem "FäIle"- der jUngst wieder gro!}e Aufregung verursacht hat, 
Unterlassen einer Einladung an die Me~er Kollegen diese be~ dann aber natürlich wie's Hornberger Schie(}en ausging, ,soll hier 
nachteiligen wollen und verfolge "separatistische, Ziele". Der . doch kurz Erwähnung finden. Am Stra!}burger "Lycee Kleber" . 

· Wif} bei der ganzen Sache war aber der" da!} die Lothringer. erging am 15. Oktober an das Lehrpersonal eine Verfügung, . 
sich s. Zt. an die .. Federation de l'Est", angeschlossen hatten, da!} der Unterricht im Deutschen genau so zu erteilen sei, wie 
und da!} diese Nancyer bei der,Entsendung von Delegierten . in Innerfrankreich. Verantwortlich dafUr ist ein Herr Lamar~" 
die Lothringer von jenseits der einstigen Grenze übergangen ehe, der "Proviseur" des Lycee, SUdfranzose, und daher der 

· hatten. 'Die "Lothringer Volkszeitung", die stets gegen eine richtige Mann, um im, deutschen EIsa!} die Erziehung in die 
Trennung Lothringens vom EIsa!} gewesen ist,zog aus die- Hand zu nehmen, Dieser Herr Lamarehe hat damit, wie der 
sem Geschichtchen ganz richtig die Lehre, . da!} auf beiden Sei- . "Elsässer Kurier" und der "Elsässer" feststellen,' allerdings 
ten alles Interresse daran bestehe, Hand in Hand zu arbeiten,,,nicht die erste Unvorsichtigkeit begangen, welche den Elsäs
bis die • wesentlichsten "Obergangsprobleme", eine zufrieden- sernins Gesicht schlug". Er hat an seiner Anstalt. im Ge~ 
stellende Lösung gefunden haben. '. . gensatz zu den Direktoren anderer Schulen, den . deutschen' 

" · ... Dieser kleine Vorfall zeigt ganz klar, da!} eine An-. Unterricht nicht Elsässern, die ihr Staatsexamen mit Deutsch 
lehnung an, das EIsa!} vorderhand. noch immer. das Ge~ als Hauptfach abgelegt ,haben, sondern Innerfranzosen tiber-, 

i , . gebene ist, um unsere Interessen zu wahren. Es erweckt tragen." . 
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. "Die V. ersu. chskarnickel" nennt sich ein längerer Aufsat.. b' 'e I t d .. ' . d R bl ' 'I rIng n .. ',' s . l'IS .gelstlge Niveau UMere heutigen Jugend 
In er" epu Ique' vom 24., Oktober, der diesen Dingen im s~hon u.m. so VIel lIefer gesunken gegen früher? Oder hat 
Wesentlichen durch Verulkung beikommen möchte, . Es wird d V f b d 
darüber gespottet; da!} die Verfügung die französischen und le er ugun.!f e en. en Zweck, ,es sinken zu machen und 
elsässischen Kinder in' der Klasse bezüglich ihrer deutschen unseren Elsasser KIndern den deutschen Unterricht derart zu 
Sprachkenntnisse ,gleichse~en will. Das mu(} bedeuten, da(} verekeln, . da(} sie vo~~iehen, eine andere "Fremdsprache", d. h. 
der Lehrer praktisch für die innerfranzösischen Schüler allein das. En?hsche zu wahlen. Es werden nicht mehr,wie früher 
unterrichten mu(}~ denn, "was er diese lehren soll 'haben die z~el ,,~.remdsp'rachen:' g~!ehr!, sondern nur noch eine, und' 
einheimischen Kinder schon längst gewum, als sie init 6 Jahren die ~chuler mussen Sich fur dIe eine oder andere entscheiden 
anfingen, das ABC zu lernen. Ist· das noch Unterricht an ~s sl~ht eben ganz danach aus, als wäre der deutsche Ut!ter~ 

ficht In der neuen Form eingeführt, um das Deutsche aus' . von Haus aus deutschsprechende oder in einer Bev<>Ikerung mit dem Elsass auszurotten" . 
deutscher Muttersprache aufwachsende Kinder?' Die Klasse . I" .. . , 

. d F 'I " .: •. a s ware". Das ist sehr gut. ,Wir wollen uns 
wir zur 0 terkammer für die meisten Kinder, wenige aus-,· ,doch mcht bl~uen Dunst vormachen .. Wir, wissen doch ganz 
gen?mmen, . die dem Unterricht, eine komische Seite ab~ g~nau, .. da!} die ganze, Elsa!}:Politik . unserer Herren darauf 
gewll1nen. und sich darüber amüsieren. ,Für. zwei bis drei hmauslauft, . al\e~ D~utsche bel uns mit Stumpf und Stiel aus
SchUler aus dem Innern unterrichtet der. Lehrer, während dreWig zu-r<?lte~., Das Ist Ja doch der Zweck der "Befreiung". Soll 
bis vierzig Elsässer dasi!}en und sich langweilen, oder besten- es wlr.khch Leute geben, die 5 Jahre nach dem Waffenstillstand 
falls mithelfen, den beiden' Glückspilzen das Deutsche beizu- das nicht gemerkt haben? . 

Presseschau. 
", Poincar'eals märchenerzähler. 

Rosenlieder. 
Abdruck' aus der Strassburger Zeitung "La Republlque"vom 

,Sonntag, den 4, November 1923, (No. 303, 32. Jahrgang). 

,Am le!;ten Sonntag hat unser Ministerpräsident in Sam
pigny das rührende Geschichtchen von der Poincal'e-Rose 

,erzählt. Während de~ Krieges sei in Zabern eine neue Rosen':' 
art. 'gezüchtet worden,' welche: "der elsa~s.lothrjngische 
Rosenverein, überzeugt von der Niederlage der Deutschen, 
schon lange vor dem Friedensschluss mit dem Namen 

,,,Poincar.e" benannt hat". 

.....;. Ce est Ii Rommanz de la Roz~1 ,He~r Poincare ist ab
wechslungshalber einmal, Unter die Minnesänger gegangen. 
Franchise und Bel-Accueil haben einmal mehr wie im alten 
wundervollen Roman der Rose, dem Hohelied. der Romantik 
des 13. Jahrhunderts, tro!} aller Tücken und Widertvärtigkeiten 
Faux-Semblant und Male-Bouche (im 20. Jahrhundert würde 
man· ihn "Male-Boche" nennen) überwunden und da~ Lied 
von der idealen Liebe und .Treue der El~ä88er ist von 
neuem ertönt: Ein, Klichee, . a~ . dem nicht gerüttelt 
werden darf.. , , .. ' 

, , Die Wirklichkeit ist auch 'hier banaler~ Das 'Geschicht':' 
'chen i~t zu schön,'um wahr zu sein. J~der Elsässer, der 
die Rede' gelesen ,hat, wird dabei etwas mitleidig gelächelt 
haben, wer nur irgendeine Ahnung von den Verhältnissen 

. hat, weW. da(}. es dem e!sa!}-lothringischen Rosenzüchter
verein, dem nebenbei bemerkt, naturgemä!} eine nicht unbe-. 

, deutende Anzahl von im Lande ansässigen Deutschen ange
hörte, während des Krieges ebenso unmöglich gewesen wäre, ' 
offen oder' versteckt, einer Rose den Namen Poincare zu 
geben, als es ihm z. B. augenblicklich -" angenommen, er 
fühle das Bedürfnis dazu - möglich wäre, eine Ludendorff
oder Hindenburg-Rose zu kreieren. , . 

, Es gibt nun tatsächlicb'. eine.' in' Zabern gezüchtete und' 
. , I1IIch Herrn Poincare benannte Rose - und wir, nehmen an, 

da!},sie re!!ht viele Dornen hat -,aber, die Sache' verhält 
sich wohl etwas anders, als sie unser Premier, sicherlich im 
guten Glauben, berichtet hat. Wenn wir uns recht entsinnen, 
So ist nach dem Kriege eine während des Krieges gezUchtele 
und noch namenlose Rose auf den Namen Poincare getauft 
und dem Ministerpräsidenten angeboten worden •. , .' 

:~\' . Das MWverständnis I ware weiter nicht. ~chlimm, und' wir 
hätten darauf verzichten können,' es in unsere Erörterung .hin
einzuziehen, wenn nicht durch solche Irrtümer stets von neuern' 
dargelegt wUrde, wie. wenig man in Paris gerade bei mass
gebenden Persönlichkeiten fähig ist, sich ein auch nur 
annähernd richtiges Bild von der Situation unter' 'dem 
früheren Regime zu mach~n Wie, kann man'aber in einem 
Lande eine richtige Politik machen, wenn man die Ver'hältnisse 

, , !, ~ 

t/' 

so verkehrt' einschä~t I Wir haben! früher einmal' in zwe 
Leitartikeln: "Fromme Lügen" und "Die Legende vom Aschen~ 

. brödel" dieses Kapitel grundlegend behandelt und darauf hin
ge~ie~en, wie diese verkehrte französische' Einstellung zum, 
elsasSIschen Problem für die Uebergangszeit die verderblich
sten Folgen gehabt hat und wie' die Kräftigung urid Bestäti
gung, die diese lIIusionen - meist in guter Absicht -' von 
elsässischer Seite aus gefunden haben, schlie(}lich gegen die 
Elsässer selbst" ausgeschlachtet worden sind oder automatisch 
z~ ihrem Schaden gewirkt haben: Die sentimentale Verdrehung 
der Tatsachen liegt an der Basis dessen, was man als Malaise 
alsacien bezeichnet hat,', sie ist schuld daran, da(} zahlreiche 
Uebergangsfragen nicht nach Ma!}gabe des gesunden Menschen 
verstandes und' der \ Gerechtigkeit gelöst wurden, sondern' 
unnötiger~ und gefährlicherweise kompliziert worden sind. 

, ..Die Verantwort,ung fUr diese Situ~tion tragen - wir wollen 
es gerne bekennen - zum wenigsten die Franzosen aus dem 
Innern, sondern eine "Minorität von Elsässern selber, die statt 
aufklärend zu wirken, 'Frankreich systematisch belogen' oder 
getäuscht haben, sei es, 'da!} sie solches wegen der M'öglich
keit deutscher irredentistischer AnsprUche· auf· das EIsa!} fUr 
eine patriotische PflicJ1t 'hielt~n, sei es, da!} sie ein persön
liches .Interesse dabei fanden, sei es auch nur, da(} sie' einer 
allgemeinen Suggestion folgten. " , 

Wir haben hier' diese kollektive Heuchelei, die unseren 
Landsleuten seit dem Waffen,stillstand jm~er' wieder 
aufgezwungen wird Und die auf unserm öffentlichen 
Leben lastet, nie begünstigt noch gar mitgemacht, und zwar 
noch aus einem anderen Grunde, der bei dieser Gelegenheit 
einmal offen zum. Ausdruck kommen ,soll: Wir halten sie" 
abgesehen von ihren schädlichen Konsequenzen, ganz einfach· 
für' des Elsasses unwürdig 1 Wenn heute von der Botte 
allemande" die Rede ist und von der politischen Sldave;~i der 
Elsässer unt~r delTl deutschen Regime, so sollte nie vergessen 
werden, da!} der Elsässer damals bei aller politischen Un
freiheit innerlich frei war. . Das ist heute nicht mehr der 
Fall. Er wird, nicht ,nur gezwungen, entweder Geruhle 
zu haben oder, sie zu heucheln, ja, die He'uchelei ist so-

'"gar reiroaktiv, ' .' ,' .. " ,',' 
". ," . >, 

. Es gibt nichts entehrenderes für ein Volk, nichts . 
was' seine Seele mehr vergiftet Und was die' Charakter_ 
losigkeit mehr legitimiert, als wenn man 'die Hypokrisie 
so gewiss.ermassen zum moraiischen Gesetz erhebt. 'Wir 
sind der Ansicht, da!} '. wir Elsässer, das nicht nötig haberi. 
Wi~ können es nicht hindern, wenn Leute, die gern betrogen . 
sind, an dem Klichee von den zwei unglücklichen, hilflos 
weinenden 'Kindern festhalten, die, unter dem Stiefel , J, , 



des Barbaren" s~ufz'end, ihre Hände ohne Unterlass rtO ,Was nützt es, wenn man die ganze Welt: gewinnt·· und 
Jahre lang sehnsüchtig nach .der Mutter ausstreckten wenn die Seele dabei verd9rben wird.', Darum 'müssen 
aber es ist unsere Pflicht,' dagegen anzukämpfeq. dass wir heute den neuen »Roman de la Rose," . der über uns~re 
alle diejenigen, auf,'die jenes sentimentale Märtyrerbild ' Treue gedichtet worden ist, so schmeichelhaft er fUr uns' 
in keiner Weise pa~st - und es ist, die Majorität un- - sein' mag, zurückweisen. ,Wir. wollen' uns weder' mit 
serer Bevölker.ung - sich nun verpflichtet glauben; 'es fremden Federn, noch mit fremden ~o§en schmücken, 
nacl1träglich'vorzlimimfm und eine Treue zu heucheln lassell:' ,'. ,. • . . . . . . ' 
die sie - na'fürlich meist ohne ihre Schuld - nun einmal . Solche Entrees en Maticl'e mtlgen fUr eine staatsmännische 
nicht gehabt haben. Die groJ}e Masse unserer Bevtllkerung, Rede willkommen sein, unserSchamgefUhl und unsere Ehr~ 

· die nichts weniger als " sentimental' angehaucht ist, leidet lichkeit verbieten uns, Uns in eine Rolle hineinzuheucheln, die 
darunter, daJ} sie sich heute'rückwirkend in seelische Leiden uns nicht zukommt., Die Treue des ElsaJ} zu Frankreich war 
hineindenken muJ},' die die 'meisten nicht empfunden haben, gröJ}er, als manche denken, aber sie war geringer, als man 
ganz einfach, weil sie sie kraft ihrer Erziehung und der nicht es heute darstellen möchte, und' man soll die Geschichte 
von ihnen geschaffenen Verhältnisse, deren Produkte sie aber nicht fälschen." Unser ElsaJ} ist ein armes kleines Land, das. 
waren, gar nicht empfinden konnten. ' '" ,viel hin und her gezerrt worden ist. Es ist das Kind' 

Es muJ} heute genügen, wenn' die überwiegende Mehrheit'· zweier geschiedener ?h'egaHen, die sich nicht vertugen 
der elsässischen Bevtllkerung, die wohl nicht um alles in der' ',können, und es ist, wie das in solchen Fällen nun ein~ 
Welt jemals wieder deutsch werden mtlchte und die auch vor~ .' mal geschieht, immer gezwungen' worden, fUr ,den einen und 
her zum gröJ}ten Teile nicht gefUhlsmäJ}jg, sondern nur unter gegen den anderen Partei zu ergreifen. Das gibt Seelen- ~ 

· dem EihttuJ} einer Tatsache, gewissermaJ}en. gewohnheits-> konflikte fUr ein Kind, selbst wenn der Vater mit ihm brutal' 
mässig, deutsch war/ bereit ist, sich immer mehr in Frank-, verfahren ist und es gefUhlsmäJ}ig zur Mutter neigt., Es ist 
reich hineinzuleben. Das übrige kann nur die Zeit tun" nicht / auch fUr die Verfehlungen. der Mutter nicht blind, und ea 
eine moralisch aufgezwungene Heuchelei.' Hier ist noch eine leidet darunter, dass es hassen mus.. Am besten wäre es 
· Befreiung fällig, denn was nützt d~e Befreiung .von einem' auch, heute noch, 'wenn sich die zwei vertrUgen. ,Das wäre 
, politischen Joch, wenn ,wir nicht innerlich frei werden . immer noch das schtlnste Ende vom Lied. 

. , . ",\ '. 

. denen, die damals seinem Genie Beifall klatschten" hätte es 
sich träumen lassen, daß ein: jahr darauf in Deutschland Ar

';;La RepubJique", Straßburg, 5. Oktober beiter- und Soldatenrätll den Offizieren die Epauletten abrei-. ' 
. .' ßen würden,. und, daß der Kommunismus in Rußland eine . 

Es scheint kaum mehr ein' Zweifel darüber bestehen zu '. Weltmacht werden könnte' und u. a. in Deutschland ein inner- : , 

(jute '. und· base Separatisten. 

können, daß im Rheinland der Gedanke einer Au ton 0 m i e politischer Faktor, mit dem Ludendorff nun bei einem etwai-
(der zum Teil eine "Los-von-Berlin", zum Teil eine "Los-von- gen zukünftigen Putsch zu rechnen haben wird. 

· Deutschlandbewegung" ist) an Boden gewonnen hat, wenn 'es ,.:' Herr Poincare hat am letzten Sonntag ein weiteres mar-
anderseits auch ebenso unzweifelhaft sein dürfte, daß die Be- kantes Sätzchen gesprochen. Er sagte:" . ' ..... , 
wegung von unseren offiziellen Telegraphenagenturen auf An- , , ,.DI·e . franzo"sischen Tru'ppen (die bei Gelegenheit der' 
weisung unserer Regierung hin mit· Absicht s ta r kau f g e-
bau s c h t wird. Es werden z. B. lange Berichte über, die Düsseldorfir Separatistenkrawalle eingriffen) halten die Wacht 
Versammlungen der Separatisten - denen eigentümlicher Weise am Rhein, sie stellen sogar da die Ordnung wieder her, wo 
die Züge der Regie gratis zur Verfügung stehen, - in die Welt . sie durch die'Deutschen gestört wird": ..' , 

· hinausgesandt, während die Gegenmanifestionen, die oft viel ' ' ,Bekanntlich soll die deutsche' grüne Polizei auf die Mani-
machtvoller sind, verschwiegen werden. Trotzdem konkurrie- , festanten geschossen haben, so daß schließlich unsere Truppen 
ren allerhand Anzeichen, um' uns annehmen zu lassen" daß ,gegen die Schupo vorgingen, sie, entwaffneten und ihre Be
der Gedanke in einem Teil der Bevölkerung, der allerdings immer fehlshaber einsperrten. Wir wollen davon absehen, daß über 
noch eine bedeutende Minorität darstellen dürfte, starke Wur-, den Zwjschenfall auch andere Versionen bestehen, es gefällt 
zeIn gefaßt hat. Bekannte,' die in keiner Weise imperiali-' uns die offizielle Darstellung als den Tatsachen entsprechend' 
stisch eingestellt sind, haben uns, nach elnem kurzen Aufent~ 'anzunehmen und sie etwas näher zu betrachten.""" ,'. ', .. : 
halt im Rheinland, versichert, daß man nun überall, im Zuge, Das Rheinland, und, erst recht das' Ruhrgebiet, . gehören 
in Lokalen, auf der Straße, in Gesprächen, die Autonomiefrage nach dem Versailler Vertrage staatsrechtlich, zum Deutschen 
V~)I1 Ein~~imjschen e~ör!ert h~rt. Oe! Gedanke .. s~heint also Reiche. ,Man mag .das vom ma.chlpolitischen Standpunkte aus' 
dIe Gemuter der Rhemlander Immerhltl zu bescJ1aftlgen. bedauern, aber es Ist so, und WIr haben' es sogar durch unsere, 

Wir haben schon erklärt, daß wir uns über eine ehr Ii c h 'e' Unterschrift bekräftigt. ,~ach der in der gan,zen Welt üblich~n ;. 
. Autonomiebewegung im Rheinland, dieu. a. auch den aus, ,Au!fassung hat nun B;ber Jede~ Staat das Re~ht u~d sogar dIe , '. 

alten überlebten machtpolitischen Vertägen erhalten gebliebenen' (Pflicht, alle gegen s~l~e st.aathche Oberhoheit .~enchteten Be
linksrheinischen Besitztümern Bayerns (pfalz) und Oldenburgs strebungen, wenn notlg mit Gewalt, zu unterdrucken.. : 
(Birkenfeld) ein Ende machen würde, nur begrüßen könnten. , Nehmen ,wir z. B. an, im Elsaß bilde sich eine separatis-

· Wir sind ja Anhänger des Selbstbestimmungsrechts, und wenn die ,tische Bewegung, und es würde bei einer großen in Straßburg 
'. (Rheinländer sich - .aus freiem Willen, nicht unter dem Druck' organisierten Manifestation die "rot-weiße Fahne der elsässi· 

( der französischen Bajonette! 1- ein eigenes Vaterland gründen schen Unabhängigkeit" herumgetragen und' es würden Reden 
· wollen, so soll uns das freuen. gehalten werden, die offen die Loß!ösung des Elsaß von Frank-' , Die Begleitumstände der Geburtswehen' dessen, was mög- reic? verlangten., Wü~?e' da ~~sere Po)izei ,und unser lylilitär , 
licherweise einmal die rheinische Unabhän'gigkeit sein wird, ruhig zusehen: resp. ~urde bel. Ihre~ Emgrelfen I-!.err Poltlcare 
erscheinen uns, aber insofern interessant, als durch sie die auch de~ AnSicht sem,' daß sie' "dIe Ruhe gestort ,haben,?" 

· schon oft festgestellte doppelte Moral der integral.en Patri~ten Wenn mcht, d~nn muß m!ln. schon den grotesken Schluß t le-
von neuem vor der Welt arg bloßgelegt wird. DIese arbeIten hen, ,daß er , .. eitle separa!lstlsche B~we~ung als unmor~.lIsch 

. so letzten Endes an der allgemeinen Disqualifizierung, dessen betra~hten wurde, wenn sIe spontan m e~nem ~.ande ent~ta~de, . 

.. mit, was sie, sonst als "die heiligsten Güter" der Menschen zu das m.cht von frem,den. Truppe~. besetzt ISt, .wahrend sIe Ihm 
, empfehlen belieben, für welche man unbedenklich alles, sogar morah~ch -' und. Ihre Unterdruckung als elll Verbrechen -

'. ,Leben und Gesundheit, hingeben soll. ' _ ,'er.sch~lIlt, wenn sIe u~~erdem wohlwollenden Schutze der erb-
Die Untergrabung des Vaterlandsgedankensist allerdings ' fell1dhchen F!ag~e agitIert,. .'.. ' , ." . 

nur als Exportartikel gedacht. Unser. Ministerpräsident hat ,' .. Noch. WIchtiger, erschemt bel dieser. G~legenhe~t eme 
vor 14 Tagen im Priesterwalde erklärt: ' . '. ...,..' ander~ Fe~ts~ellung.· . Der' Kultus de~ Patnotlsmus WIrd be-

" " '. ...' :.... ' ,.,. kanntllch tn Jedem Lande als das heIligste. aller Ideal~ prokla· 
, . ,,~enn dIe Erde nngsU}ll ~eben wurd~, so wurde Fra,nk-· miert, und zwar gerade von denen,' die SIch sonst uber Ide-
reIch mcht schwanken., \Vlr sllld .gegen dIe Ansteckung Im- alisten gerade lustig machen.' Nun wäre ,es aber wohl nie 
mun". ' .' "" ~', einem Rheinländer tn den Sinn gekommen, sich vom ,preußi-' . 

'. . Das klingt sehr schön in einer Kriegerdenkmalsrede, aber schen oder gar vom deutschen Vaterlande loszulösen, wenn 
als Ludendorff 1917 in Rußtand den Kommunismus importierte,' nicht wirtschaftliche oder finanzielle Gründe eingetreten wären, 
war er der deutschen Immunität ebenso sicher.·. Keiner von ,die zentrifugal wirken, Fü~ jeden Elsässer, der die LafZe kennt .. 
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ist das unbestreitbar, wenn auch Herr Herve in der "Viktolre~' '. eben gekämpft haben,in Aachen weiterbesteht oder' unter
vom 2. September schrieb:' "Mit Recht oder Unrecht bilden, geht, ob die grün-weiß-rote Fahne weht oder In den Staub 
wir Franzosen uns ein, daß die RheinländeruTis viel näher sinkt. 
stehen als die übrigen Preußen, durch Ihre Rasse. dIe zum . 

• Tell keltIsch ist und durch' Ihre Kultur, die· von Grund auf la. " .,' Herr Oberkommissar tlrard, . '.' 
telnlsch Ist (foncierement latlne.) '" , war off~nbar lebhaft bestürmt worden, das Pronunciamento der 

Die Akti~n der französis.chen Propaganda, im Rheinland Separatl~ten zu. unterst~tzen.· Die Gründung des Pufferstaats . 
geht nun; wie aus den von Ihr dort, herausgegebenen oder a"! Rhel.n war Ja das Ziel der französischen Politik gewesen ' 
unterstützten Blättern zur Genüge hervorgeht, darauf aus, die b,~lm Fned,enss.chlu.ß.. S?lIte man: nun rticht eine Bewegung 
Rheinländer durch, Hinweis, auf die. katastrophale materielle fordern, dIe. vIe.1)elc~t diese Forderungen verwirklicht, sei es" 
Lage Deutschlands und. durch Vorspiegelung von etwaigen a~ch a~f ungew!?hnhch~m Wege?1 Wenn sie einmal da ist, . 
Erleichterungen in den von einem autonomen Rheinland zu. die freuil RepUblIk Rhell1land, dann wird sie sich· vielleicht 
tragenden Reparationsleistungen, threm Vaterlande abspenstig doch. halten .. Die Bevölkerung kann nichts' dagegen unter-
zu machen. Das mag von manchen Verblendeten für politisch n~~men, sie Wir? sich füge~und sich am Ende daran ge- ' 
nützlich gehalten werden können (wir. sind auch' darüber an- ~ohn~n ... Herr Tlr~rd, der die Verhältnisse überschaute, hat' 
derer'Ansieht, weil eine Zerstörung der deutschen Einheit un-. ell1 ElIlgehen auf dIese Anregungen in kluger Weise stets ab
fehlbar über kurz oder lang bei der ersten günstigen geschieht- gelehnt. '. Es wurde dabeI veI;gessen, daß man heute keinen 
lichen Gelegenheit wieder - wie 1870 - zu einem Einigungs- . Staat bildet" ohne die ~evölkerung un~ gegen' sie:. Einen 
krieg gegen Frankreich führen müßte), aber es ist immerhin T.~rror kann man, aufnchten ,gegen ell1e entwaffnete Be
interessant, die Tatsache festzunageln, daß man' im eigenen. v?lkerung, und die geringste bewaffnete Minderheit kann sich 
Lande die Regionalisten, Autonomisten, Neutralisten oder In..' dl~ Herrs~haft erzwi~gen. '. Aber. das ist dann kein Staat und 
ternationalisten als Verräter brandmarkt, während man im k.ellle RegIerung .. ElI1mal. muß Ja doch dieses Land frei auf ' 
Auslande an die gewöhnlichsten materiellen Instinkte appelliert, Sich selbst gestellt werden, und dann wird klar werden was' 
um den Patriotismus zu entkräften und zu entheiligen. die Bevölkerung in' ihrer Mehrheit denkt., Wenn in Mittel~ 
Doppelte Moral I ' , , .' europa s.?, mit . einem tiandgriff StaatsbfIdungen vollzogen 

,werden ~onntenl dann .hatten Fra~kreich und Belgien lieber 
, ' . Um die. rheinische Rep~bllk. selber die Rhelllrepubhk proklamIert, eine Regierung ein-

, gesetzt und die betreffenden Persönlichkeiten dafür' sich 
.: ' "Elsässer Kurier", COlmar, 9. November. ausge.sucht, andere als die buntfarbige Gesellschaft der Se-

, ' .:; Am 21. Oktober wti~de' in Aachen unter d~n Augen der paratlsten. . . , .,... • 
, ,belgischen Besatzungsbehörden zu starker allseitiger Ueber- Eine seltsame Karo'na' " 

raschung durch ,einen gewissen Deckers ,die Rheinische Re- . h .. at' sic. h d'a: .offenba.r zusammengefunden., Die B'Iätter~' v~r-.' .' . 
publik proklamiert. Am 26. Oktober tat· sich in· Bonn im ff t! I B f 
dortigen Schloß ein Ministerium dieser Rheinischen Republik .0 en IC len. emen ne, .den Smeets am 5. juli 1923 an Herrn 

Tlrard genchtet hat,' m welchem er den Oberkommissar 
auf. . Am 30. Oktober ließ England durch eine Note in Paris ~arnt vor Leo Deckers, dem Urheber. des Pronunciamentos' 
und Brüssel wissen, daß es die besagte Rheinische Republik m Aachen

1 
den er als ~inen !<riegsgewinnler und Schmuggler 

' nicht anerkenne und vor einer Anerkennung derselben warne. usw. bezeichnet, der Sich mIt unsauberen Spekulationen be-
, . DaraufhIn ließ am 2. November der belgische Ober- reicher.t habe. Im gleichen' Briefe kennzeichnet er einige 

kommissar ,Rollin-Jaquemyns die Separatisten, die gerade an andere Freunde von Deckers. Und was nun die Blätter ver. 
jenem Morgen mit 2000 Bewaffneten, die von auswärts heran- ö~feliflichen übe~ die Regierung~k?mmissare der Separatisten, 
gezogen worden waren und das Aachener Rathaus gestürmt die m Bonn beIm Rhelnlandmll1lsterium figurieren,. das ist 
hatten, wieder ausweisen. Es scheint, als ob damit die Aktion, schon die Höhe. - Der Lokalkommissar ,für Kirchen und 
die 10 Ta~e ,lang Sensation gemacht hatte, zu ihrem. Abschluß S~hulen Alexander Henderkott, sei 22 Mal vorbestraft, darunter 
gelangt sei.: ~ .. ',' ' ,.,. emmal zu 4. Jahren Zuchthaus, der Lokalkommissar für Ver-

,/,. ' . , '1\16 Grund der I\bl.hnung • kehrswesen Pfaffenholz 23, Mal vorbestraft der Chef der 

.' hatte England angegeben,' der Versailler Friedensvertrag fixiere Wucherpolizei Johann Simon 15 Mal vorbest~aft, der Polizei
chef josef Heymann 3 Mal vorbestraft. darunter einmal zu 5 

, die Grenzen des Reiches, und die Unterzeichner des Vertrages jahren Zuchthaus wegen Straßenraubs, ein anderer 'der Kom-
'. hätten diese Grenzen zu r~spektieren." Das ist ein faden- missar Ludwig Schulz 13 Mal 'vorbestraft, ein and~rer 9 Mal' 
scheiniger Urund., Wenn' irgend ein deutscher Volksstamm ,ein anderer 8 Mal und so geht es weiter .. Vorausgesetzt daß 
das Bedürfnis hätte, sich vom Reichsverband loszulösen, so diese von der deutschen Behörde angeblich nach dem Straf
wäre nach dem Versailler Vertrag keine auswärtige Macht be-· register amtlich veröffentlichten Akten richtig .sind dann ist 
auftragt, dem, hindernd entgegenzutreten., Es stecken andere das allerdings ein Gipfel.: ' , 

. . Um das Generaikommissariat. 

Gründe dahinter" und es SCheint, daß die englischen Diplo
maten mUndlich davon geredet haben. Man wollte es aber 
nicht zu einer offenen Diskussion kommen Jassen,' und Eng
land wollte in einer diplomatischen Note keine Beschuldigungen, 
erheben. " , . ' .," . 'Im "Metzer fr~ien' Jo~rnal'~ schreibt Herr Victor Domange 

In führenden englischen Blättern wurden offene' An~ zu der. dieser Tage von einem Straßburger Blatte gebrachten 
schuldigungen erhoben, von welcher Seite den Banden der Meldung über ,die. für juli nächsten' jahres vorgesehene Ab
Separatisten . die, Waffen geliefert. worden' seien., Gemäß, schaffung des Generalkommissariats folgenden Kommentar: .. 
strengem J)bkommen ,,wird jeder,' bei dem Waffen gefunden "Die Meldun~ enthält an und für sich grundsätzlich 'nichts ' 
w~rden, von den KriE'gsgerichten mit monatelangem Gefängnis neu es. De~n die .Absch.affung des Generalkommissariats zu . 
bestraft. '. Diese Strenge ist eine Selbstverständlichkeit unterAnfan~ JulI 1924 ·Ist seit, lange!11 : a~gezeigt. ' ,Interessant ist •. 

"den schwierigen Verhältnissen der 'Okkupation .. Und nun ~lIer~ll1gs die Angabe, daß der blshenge Widerstand Millerands . 
ziehen eine' Woche lang überall bewaffnete Banden durch m dIeser Frage nunmehr behoben sei. Diese Feststellung ist 

,das Land, ,unter den Augen der Militär- und Zivllbehörden, um so beacht~nsw.erter, als ger~de Millerand der Schöpfer des 
besetzen die, Regierungsgebäude, 'werfen sich als neue Re- Generalkommlssanats war, seme Ansichten' bezüglIch des 
gierung aut I!nd prahlt:n mit ihrer Anerkennung dur.ch belgische . Uebergangsproblems gera,~ezu als Gru.ndsätze galt~nt und bei 
und franzoslsche Instanzen. " In' Worten scharfster Ent- der Mehr~elt unserer Bevolkerung als nchtlg akzeptiert wurden. 
rüstung äußerte sich die engUschePresse, und ihre Berichte . Das SchIcksal des Conseil Consultatif läßt die Meldung im 
vom Operationsfeld brachten Schilderungen, die zur Räuber- . Dunkeln, läßt aber. gleic~zei~ig durchblicken, daß man den
romantik der' besten Art gehören. . Die Banden der Se- . seI ben auch ohne DISkUSSIOn Im Dunkeln verschwinden lassen 

. paratisten ,sind richtige Komitatschis, von denen" niemand will. ' 
weiß, woher sie kommen. . Nur hie ,und da' findet sich ein Wie wir hier immer betonten,' ist in der Uebergangsfrage . 

'Ortsangehöriger, der, mitmacht. ' 'Die. meisten sind junge ,d~s Generalkomm,issariat ein.e· ,?etailfrage und Formsache. 
, Burschen, oder professiouelle' Putschisten . und Gefängnis- DIeses' selbst hat 111. der PraxIs s,lch allerderdings nicht zuviel . 
brüder." Die Bandenführer haben gestern bei' den Kom- ,Freunde erworben;' mfolge qes nesenhaften Beamtenapperats" 
munisten mitgemacht, und' werden morgen vielleicht mit den den es aufbaute, und' dannmfolge des schleppenden Ganges 

. Nationalisten mitmachen. Heute bIetet der Separatismus Ge- den es in das ganze Uebergangsproblem hinell1brachte.. ' 
" legenheit zu Kriegsspiel, zu Terrorismus, und Plünderungen. '. Die Erhaltung oder Nichterhaltung des Generalkommissa-

, Wenn aber die' Okkupations behörde; die über Waffengewalt .' ,riats, interessiert unsere· Bevölkerung nicht,' in erster Linie. 
verfügt,', sie' wie in Aachen, zum Abmarch kommandiert,' da . W~rum es geht, Ist qie Wahrung der Uebergangsrechte elner-. 
ziehen sie ohne Widerstreben ab' und gehen von den belgi- . s.elts, und ~ndererselts d!e Anwendung vernünftiger Asslmila- ' 

, schen Soldaten eskortiert zum Bahnhof und fahren in die tlOns~rundsatze, ~um, ~atl~nal~n sowohl wie zum heimischen' 
, weite Welt hinaus, ,ohne' sich viel Sorge darum zu machen, VOrt~11. Wenn hIer die n~htlgen Leute ohne alle fanatische 

ob nun diese R~e~nische Republik, für die sie. angeblich so· Vorell1genommenhelt am nchtifZen Platze sind, so kann un-

• 
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gemein viel Gutes, sowohl im Interesse ganz Frankreichs als 
auch für unsere speziellen Verhältnisse· geschaffen werden. 
Gerade weil Pläsident Millerand diese Fragen so trefiJich ver
stand, darum war er uns so besonders nahe, um so mehr, da 
er seine Ueberzeu~ungen aus der Praxis schöpfte, aus seinem 
langen Verweilen 10 unserer Mitte. ' , .'. . . 

Die Frage desVerschwindens des Generalkommissariats . 
ist also an und für sich nebensächlicher Natur, wenn für unsere . 
Bevölkerung zur· Wahrung berechtigter Uebergangsrechte 

• andere Garantien bestehen.' Es gibt hier eine ganze Reihe 
von Einzelfragen, . die wir hier nicht aufzählen wollen, die 
aber hinlänglich besprochen wurden, und die einer sachlichen· 
Aufarbeitung bedürfen. Heißt also die Abschaffung des General- . 
kommissariats lediglich die Aufhebung einer bureauktratischen 
Institution, so wird sie kaum auf Widerstand stoßen. Bedeutet 
sie aber einen Kurswechsel oder die Abkehr von einer halb

zu bestimmen, die sich grundsätzlich in den Uebergangsfragen 
zu einer vernünftigen Haltung bekennen. Hieraus ergibt sich 
von selbst· filr unsere Bevölkerung die bittere Notwendigkeit, 
bei den Wahlen nur solche Leute nach Paris zu schicken, die 
ihre streng nationale Stellungnahme vorausgesetzt - in den. 
Assimilations- und Uebergangsfragen orientiert sind, vernünftig 
denken, nnd die notwendigen Sicherheiten bieten. Nur 80 
können Schäden verhindert werden. Die Notwendigkeit, die 
Wahlen insbesondere von diesem Gesichtspunkt zu sehen, 
bietet sich nach. der. Abschaffung des Generalkommissariats 
also doppelt. Urid zwar. sowohl im wohlverstandenen natio
nalen Interesse als in dem unserer speziellen Verhältnisse, dIe 
eine saChgemäße und erfolgreiche' Ueberleitung erheischen." 

Qer Dekoratlonsschwlndef. 
wegs vernünftigen Assimilationsmethode, so wird sie nicht ver- _ Das ;,journal' de Seles'tat" halte unterm 12. Oktober 
standen werden, und sie wird skh in der Folge, wie alle der- aus D a m bach gemeldet, da!} dem von' dort gebürtigen 
artigen Fehlgriffe, von selbst rächen.' Herrn Paul Gerber, Redacteur des Postes in Stra!}burg, "als 

. Viel bedeutungsvoller ist in diesem Zusammenhange die Anerkennung .. für die im Interresse Frankreichs geleisteten 
Frage des Conseil Consultatif. . Wir glauben nicht, daß tat- Dienste die "Medaille de la Fidelite" verliehen worden sei." 
sächlich ohne Stimmen· aus unserer Bevölkerung alle Assimi-
lationsfragen glücklich geregelt werden können. Bin Aequi- Die Stra!}burger "Republique" widmet' dieser Ordensver-
valent gäbe es vielleicht dadurch, daß unsere Volksvertreter 'Ieihung einen bissigen Kommentar: ' 
hier diese Rolle übernehmen und die nötige Aufklärungsarbeit . "Diese Auszeichnung stellt den neuesten Akt des merk
leisten, und mehr als bisher beratende Instanz für das ganze würdigen Dekorierungssystem, wie es seit. Waffenstillstand 
AssimIlationsproblem würden. Aber auch da selbst dürften hier gepflegt wird, dar. 'Herr Gerber ist uns durch die Auf
sie kaum ohne fachlich beratende Instanzen auskommen, da führung des so kläglich im Union-Theater durchgefallenen 
es ihnen ja ··gar nicht möglich ist, die übergroße Zahl der "Narreschiff" bekannt. . Wir wissen nicht, wie oder wo sich 
Detallfragen Im einzelnen zu beherrschen und zu regeln .. Die . Herr Gerber früher um Frankreich durch einen Akt besonde
Rolle der politischen Vertreter besteht überhaupt mehr darin, rer Treue hervorgetan hälte. 'Wenn wir nicht irren, war er 
grundsätzliche Richtlinien zu geben als die einzelnen fachlichen wähtend des Krieges' eine Zeit lang an der Post' in 
Probleme zu bearbeiten und zu erledigen.· In unserer spe-' i Köln tätig. Datiert die Märtyrerkrone .aus jenen Tagen?" 
ziellen Lage kommt es vor allem darauf an,' Volksvertreter 

. ' Humoristisch~ Ecke.' 
.. '. ..' 

Wir fühlen uns in keiner Weise berufen, die deutsche. Heute wieder befindet sich Deutschland am Abgrunde wie 
Nachkriegspolitik hier .zu verteidigen. c Wenn wir uns im November 1918. Es. steht vor einem Grabe, das es sich 
in· schärfster Weise gegen die "patriotischen" Leute selbst geschaufelt hat· durch· seine ostentative Verarmungs~ 
wenden, die in den heutigen elsässischen und lothrin- politik, welche ein Vorwand werden sollte, um die Zahlung 

.. gisehen 'Blättern auswärtige Politik mit krampfhaften· seiner Schulden zu hintertreiben. ' . . ' .• " -".. " 
. Bücklingen vor Paris verwechseln, so ist es lediglich . Heute wie damals verschmäht es Frankreich in gross-

. aus zwei Gründen geschehen, die an dieser Stelle noch~ mütiger Weise,. die Situation· auszunützen, heute wie 
mals in wenigen Worten ausgesprochen seien: ; . damals muss' man leider· feststellen,' dass Frankreichs 

Wir halten es für unwürdig unserer .Landsleute, Freunde und Verbündete in' einer bedauernswerten Miss- . 
sich zur höheren Ehre Frankreichs ihren gesunden Blick kennu·ng der edlen Absichten und Gefühle unseres La'ndes 
fUr die Tatsachen unter plombierten Verschlu!} zu legen. mit scheeler Neidsucht darüber wachen,dass. die ihm. 
Das ist der' eine Grund. Der andere ist der, da!} wir zukommenden Entschädigungen 'nicht zu reichlich aus-

. es für eine greifbare Gefahr für die Zukunft unserer fallen. . 
Heimat halten, wenn ihre führenden Männer älle Bruta- Frankreichs Grossmut wi~d leider selbst von l!Ieinen 
Iitäten der französischen Nachkriegspolitik mi/verfechten, eigenen Freunden teils misskannt, teils auch in I!Ichmäh-· 
und wenn sie im Geruhl des "m'r g'höre zuem Sieger" licher Weise ausgenutzt. . . • ... . 
kurzsichtig sich den kommenden Entwicklungen ver- . Wir speziell, Bewohner' der· befreiten Gebiete und der 
schlie!}en. Grenzprovinzen, erkennen dankerflillt die Opfer an, welche 

Freilich ist uns der Pla~ unserer Hefte zu kos1bar!. für ,die Befreiu·ng unserer Provinzen gebracht worden sind, 
als da!} wir gegen jeden Fall kriecherischer liebedienerei wir verstehen die Notwendigkeit einer Grenzsicherung einem 

, eigens etwa polemisieren wollten. Wir werden derartige , unzuverlässigen Nachbarn gegenüber Vollkommen. In loyaler 
Kindlichkeiten künftighin nur noch vereinzelt ernsthaft - Weise stehen wir unserem Lande zur Verfügung, um es ge': 
behandeln, sie im übrigen in einer "Humoristischen schlossen in den je~igen schweren Zeitläufen zu unterstü~en, 
Ecke" kommentarlos abdrucken. . und wir sind überzeugt, dass das Mutterland uns gegen-

Den Reigen möge'im Nachstehenden die "Lothringer über diuelbe Loyalität an den Tag legen wird, um unsere 
VOlkszeitung" eröffnen,' die an unfreiwilliger Komik '"Droits acquis", welche unsere teuersten Gebräuche verbriefen: 
durch 'ihre"PoJitik" gegenwärtig so ziemlich an der zu garamieren. Alle Gutgesinnten werden es sich erneu'" am 
Spi1i~ marschiert. Zum Jahrestag des Waffenstillstandes' 11, November' zur Pflicht machen, im kommenden Wahl
schrieb sie: - " kampfe eine Politik zu vertreten, welche ein gesundes und 

. .. "Ein Gefühl unsäglicher Erleichterung bemächtigte sich zufriedenstelJendes Verhältnis zwischen dem Mutterlande und 
. aller Herzen, als"sich am 11. November 1918 die Kunde ver- den befreiten Provinzen fördert." 

. breitete, da!} der. Waffenstillstand zwischen Frankreich und. Ein Geschäft auf. Geg~nseÜigkeit! .Stimmenfang!. 
. Deutschland geschlossen worden sei. .•. Der besiegte Feind Ahal , ."" '. 

. fand in Frankreich einen milden und gnädigen Gegner. ' .,.... '" 
Das besiegte Heer zog, gleich als ob es Sieger wäre, mit . Während der Drucklegung geht uns die Nummer des 
Waffen und. Standarten in die Städte des Reiches ein, vom " E c ho d' Als ace e t d e L 0 r r ai n e" vom 14 .. Novembet 
Volke begrül}f. . Dem besiegten Deuhchland wurden die zu.' Sie bringt eine Ankündigung, die wir wöhl am besten in 
günstigsten Bedingungen beim Waffenstillstand gemacht, ,I die neue "Humoristische Ecke" aufnehmen. Das "Echo" 
keinerlei Garantien wurden verlangt, keinerlei Beschlag auf meldet: .. '. '. ", . .' . . 
seine mobilen und immobilen Werte gelegt, 50 da!} es genügend "feier des 22. November. -.: •. ~m 22. November wird 
Zeit hatte, um erstere im Auslande in Sicherheit zu bringen. der ehemalige Gouverneur von Straßburg;' General 
Man muss fürwahr zugeben, dass Frankreich keine edlere de ,Pouydraguln, dessen leutseliges Wesen· In aller er-
Gesir,nung einem Feinde gegenüber an den Tag legen Innerung geblieben Ist,. an der Spitze seiner Truppen zur 

, konnte. der einen gro!}en Teil seines Landes in eine Einöde· Erlnn.run" an den siegreichen Elnz.ug von 1918 in Straßburg 
verwandelt hatte, einem Gegner oegenüber, dessen durch lJ .. einziehen." . . . , . .' ,','.' Her. schgelüste mt> tivierte ,Handlungsweise das Leben . 
von 1 700 000 der Besten Frankreichs als Opfer gefordert ~ . "Siegreicher Einzug"??, - T h • I t e r I e 8 I 
hatte.' . 

I 

. t 

I 
t 

, . " ! 

DeutSChland u, Dtsch.- Oestemiich ~.:~.; IleimalSlim me'n .:". , 

I . Mona ta.BezDlrgprehr . ZaklaDren ~rbete.: . 
beim Post-Bezug ••• 200oldpiennl:e . , Deutschland:, 
bei Streifbandbezug ~ 25001dpfenD!re' .\ PostscheCkkonto . Dr .. Robert 'ErDst. 

4 '. BerliD NW 7, Nr. 109 799 •. ' 
JahresbezDrspreill für das· Ansland: . ' .... , .' .> Ausland:· Frankreich •••••• 10 frank. (lrz.) Brieflich an die Schriftleitung' , BChweiz ••••••• 5 frank. (SChWZ.~ . . -. i Berlin W 30, PostSChließfach Nr. 5 briges Ausland ••• 1 Dollar (amer. '" Heraussteber: Drs Robert Ernst .' . Anzef're·n: ' Bestellungen aus dem Ausland und für 
den unmittelbaren Streifband bezug an· " ., die" gespaltene mm-Zeile" Goldpf. 

die Schriftleitung (f'amilienanzelgen- 2 GOldpf,) 
Berlln W 30. Postschließfach Nr. 5 .". "1' 

-".' " :-" .. : ' 
, ., NaChdruck 

Buchhandlungen 40 u,. Rabatt ! .' 
, 

mit. Quellenangabe gestattet' " "" - , .' .. - " 
,.'. , 

nummerlZ. Berlin, Dezember .1923 ' I. Jabrgang 
, . Weihnachten' 1923. \ 

Heimafifimmen i ... : .. Es jähPl lim, daß wil'.' uns en,flddollen haben. allem, was von drüben Zu " ' 
uno dringI, in dielep Monafslmrif( einen Smallboden, zugeben. und aum· den Widephall hineinzuleifen, den 

· jenel' Chol'uS in unIper eigenen .Brul! auslölf. Was wll'fagaus, fagein vernehmen. lind keine "Heimaflfimmen":. 
· 'Eine harbarilme Janiflmarenweile,. die gellende Mißlöne zum ehernen Takflml'iff ei>barmungsloler Söldlinge 

zulammenzwängl el'ffkld nahezu vollkommen, was an (';Jmfen Nafur/auren völkilm-lifflimep Wahl'heit fmüudern . 
um'Gehöl'.biffef.·· .:';, ., .. ,,,, "",.J ."', '.:.,.~', c·· ''', '," .:.: .. ,'. ,~,. ' . 

,,' ,. ;. . Wipkennen diele Wahl'heit,.und wil' bumen und verkünden .Iie pflimfmäßig . • ' Das ill unfep DienI! 
· ~m,bande unlerel> lJäfel'. ,.' Wil' lunihn nadr 'belfem Willen und,Gewillen und finden niemanden,"del' /lol/-., 

"mamf häffe,uns aus lolmem Rmle zu entlallen . . ,. Es ilf ein nofwendiges Gelmäft. das uns nur wenige danken, . 
. . und dellen Ende wir Goff. anheimlfellen... Denn alles· SinnenfäJlige fteh! feindlich widel' uns,. ,Wil' wußfen . 
, das, wil' Ellaß-bofhl'ingel', im Reim. '; Wir wußfen.· daß fl'iedlole lJereinlamung ul1fel'bos. lein " würde,' und. 

.' nehinen's. hin ohn~ zu klagen .. '::.. ,.' . ,.,;., . 
, ,,; "" .. .. ~'.,.; '". , Rhep nun ift}t?eihnachten ••.• ;' ,.: ,,:: ,.:,' 

; 'I ., ..... lviI' find ;'üd7fel'ne Leufe j/ewol'den' und fehen nient mehl'~mif /(i/7deraugen' jns GewOhlder Menlmen' 
.' und lJölker.und allenkl'eafür/imen Lebens . . Harfauf harf Ifoßen, von jehe,! Triebe auf Triehe, Leidenlchaflen 

· aufbeicfenldlaffen.' Reden wi" von Pl'ieden. lozumfshiffer um den.Mund.· Das Warf ilf ja zu Idwde, 'um " 
lediglim kümmer/im' befl'ilfete Gleimgewimlslagen ringende,! Peinde zu zeimnen:. Im fiellfen Grunde ilf ja aum 
das Geld7ki? heimatlaleI' lJerbannfer nimts Rhsondel'limes; nlle haben's gefragen. die lühlend willend wurden. 
...: .,' Und dom warfen aum'wir fall ungeduldig wie /(inder aul die Stunde, da die .bimtel' 'am Baume 

:' angehen werden. . Und. wenn' dann· nam' alter Sitfe . eins . von uns die:.hiblilme Weihnad7fsDoflmaff herlagen 
lollle", wird Jedel' Spoft: erlferberi. Wie wal" s dom? Heihen ; nimf. imler.e l?ätel'· zu . allerel'lt. 10 val' dem 

" geputzten Baum 'geftanden.' hahen linnend in leine milde He(legeh/kld und gläubig die /fände gelaffet, ob-, 
wvhl lie als' ernffe Männer und:{}l'enzländer den Laul der Welf kannten uqd Mißlrauen und Menlchenver-

. ;ad7fung gl'ündlidl gelernf hatfen? .•. Und wie ilts mit uns (, Gewiß, wil' lehen die kosmilme und gelch,imtliche 
Wirklimkeit smärfel', 'Ioweil lie lid: den Sinnen zu zeigen beliebt. 'Riler i/71' zum. Trotz halfen wir' lelt mit 
der ganzen Kraff unIere/'. Seele die Erinnerung an den' ,weihnamfsfl'iede(1 :der.Heimaf"wie el' uns his ins 
reife Mannesalter al/jährlidl einmal dem Unzulänglimen enll'üdde und "unwil'klime" Ifundel' Imauen ließ. 

,:, Und käme einep und höhnte: ;,Es 111 ja nup gl'eilenhaffes Unvermögen, die Gegenwal'f zu ineilfem,'das EUl'e 
· Blime immel'wledel' rüci?wärfs lenkf. Ihr" klebt am' /lergangehen,. vie/le1ml nie Dagewelenen. weil Ihr das 
Spiel verlopennab!. und 'Bqnge habt, den Smniff faplei>" und' ehrlim zlJ'oollziehen! U : >: .. ; 'Im' lage; . klime 
10 einer

J
' uns zu beirren ,wil' jelzfen ihn 'gelallen .an, die huff adel' larnfen des pIaffen Burjd7en~ ~em jedes . 

Wundel' unzugän[Jlim bleibt.' Denn· wil' . fühlen uns getragen ,und gehohen von 'einem mämtigen Sfrome' . 
übergefchici1t1imen und üherlinnlimen bebMs., .. Durm ihn' willen. wil' uns verhunden ·mit· deI' Welf del'·/läfer.' .' 
EI' wil'd aum un(l'er KindeI' und KindeskInder· fiel!tes Sehnen/lilien . . Rlles Irdifche .. ilf nul' ein'. Gleichnis •.. 

. Rber das band, wohin wil' treihen.,wenn Tannenduff und bimterlmein 'Sfube und Herzen lüllen, ' das band, . 
'. wo wil' vel'weilen mödlfen, weil es fielen· frieden gib!. es wil'd immel' dieverklärfen' Zügeunjel'el' Heimat 

fragen" das Rn!litz ihre!, Berge und Wälder, :ihpel' ltil/en Dörfer und Sfädfmen und Menfmen, Il'aulim begl'enzf" 
, und dom weil genug, um jedweden galflim zü beherbel'gen, deI' reinen Herzens ilt oder werden mömte. 
· '. ,. DeI' D/'Ong 'zu' Heimaf und lJatel'haus, ZUI' eng 'und natürll~ ',!mfriedeten' Wiege unfol'es Wefens ilf 
· zum zuverlälfigen . Trägel' .des h7eihnamfsgedankr:ns geworden,· des unJvel'jalften und ,geilfiglten Gedankens, . 

" der je an die Se~/e' von IYJenjmen rührte.: Ueberhaup~ m~!l,· de~eigenfllmen ·Sinn.u:nfei>ef'. und, df!r /löfkel' ' :', 
Zeiffimkeif nUI' der 'ahnend zu erfallen, der .erl! dann m dIe Welfe Itreb!. wenn es dIe' Treue gegen lich unc/ . 

,.' die Seinen, gegen Heimaf und Ila!el'fand fordert. Niemand kann uns -Jdrwiederhofe'es ~ d/e[er. nämlfen ' .. : 
., Pflichten enthinden - uns. zum Heile. -7- Denn ';erlt auf 'dem i Weg ihl'el! .ful'mtfojen Erfüf(ung gefangen' wir . 
· zu männflmer Kfarheif. und Tatlreude, ' dringen. 'wll' ZUI' .Bl'kenntnis [e!.zter, litt'!mer ;Zujam,menqönge • .und' 
Zweci?e, werden wil' inne,' daß ·wift. dem wahren PNec/.en dIenen und /lerfohnungfoen, wenn wIr nul' kämpfend: .. 
hei jener 'freue' belial'ren.. Mehr, brauchen' wir· pidrt.~ '. Wil"··hö/'en Stimmen der Heimal 'und gehen getl'olf" 
un[el'en -Ffae!. dU/'m die 'fiefe.:; .:.~' .. ' .. ;' ... ' ~. ','" ,.: .'. . Rdo!f Nrenmer. . .. : " , 

-' , .. ' " '" ' ' - . . ~ . 
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, " . ,Wihnachte:) 
Wie isc~ doch d;Sunn nuer annekömine?' D h .;. 11' t' . k . h d' k' . , E oc WIe s am a er-s oc -sc warz- un elschte 

s word eim währlich angscht un bang. .Hört m'r e Ton, aufien uu hell; ". " ~. 
'Wie g:'sch.win? isch jetz ., Daa vergange, . G'schwind macht m'r's Fenschter uf un horioht: 
Un,.wl~ sm dNääch~ su üwerlangt. ,'s Chrischtkindel isch's mit sin're Schell .. ,: 

M'r isch' bedrückt' un word verdrießiich' 
1m Herze scblooft eim d'HoffnunO' in. ' 
Wenu's allewiel su finschter drüße, 
Wie kann's noo hell im Innre sin?' -"' .. 

. Es kummt in'; Li~cht, in Glanz un Schimmer' 
's sin gold'gi Strahlen' um's herum; " 

" Isch dies e Glitzren UD. e FIlmmert··,' 
, M'r steht geblendt, verwirrt un stumm, 

Noo gellt's herin in tlDsri. Hiiser," ", " " . 
'Es bringt uns Freid, es lacht uns an, 

. . . . 

'Un zündt an alle Tannebaimle "'. . 
. Viel täusig, Wihnachtsliechter an. ' 

, ' ' .' Marie Hart. 

. . '. ") Aus dem unsern Leiern bereits bekannten neuesten Buche I der Verfasserln: • Er in n e ~ u n g s J an d·, erschienen 
· bel GreIner « Pfelffer In Stuttgart. Geheftet 1.- Mark, gebunden 2,50 Mark (mal BuchhändlerscblUsselzahl. . ,:, 

DreiW eihnacht~bilder "aus' dem' -Elsass. ,:' 
. Von C. C. früher Schlettstadt., ',' 

• ", .' • I. • "'.1 • , , 

, ' I.' öffneten und die Feinde - die Preußen - einließen. 
Ueber das - damals noch - deutsche Elsaßland ,Er fürchtete sich nicht vor den blonden, starken, bär

zog~n feierlich-friedliche Weihnachtsklänge, In lichte, '. tigen Gesellen, die da hereinritten, stramm, schneidig, 
schneeige Schleier gehüllt stand der alte Wasgenwald : so stramm, hart und unbeugsam wie das Regiment, 
mit seinen ernsten, hohen Fichten und Tannen so das sie ins Elsaß mit hereinführten, Aber das Land, ' 
erhaben, so majestätisch wie seine Königin, _' die, die Stadt erstarkte unter dem festen Griff ihrer eiser
Hohkönigsburg -,in seiner.Mitte thronend ~uf stol-- nen Faust, unter der Preußenherrschaft. ". - . 
zem, steilem Kegel im Bewußtsein ihrer Macht: Zei- .". Und just 12 Jahre später saß Jean Jacques ohen 

'ten und Völkern zu trotzen, ' Und im Tale ihr zu .' Im Stadthause auf dem erhöhten,steiflehnigen roten 
Füßen, ertönten eben die Glocken von de~ vielen Samtsessel als dritter seines Namens und jüngster im 
Kirchen und Kapellen, die Christglocken vielstimmig :,. hohen Rate, Die Zahl der Neider war groß und ge-
festlich: " .. " fährlich. ,Es folgten " heftige" aufgeregte Aintstage; 

':~"Stille Nacht: Hcllige Nacht ~ __ ".. , . :,Franzo~enkopfl" ward ihm. bei öffentlicher Sitzung' 
· J"J ," H b d .. " . .ms GeSIcht geschleudert" Jean Jacques Houber 

ean acq!les ou er, . er Burge~melster, hatte zuckte zusammen, biß sich die Li en wund ...:. und ' 
, gerade zu. Jener ~tunde, als, das Weihnachtsgeläute schwieg, Dies war im Winter -Pfm nächst~n Som
\. erklang, seme Todette, auf die e~ heu,te noch,grö~ere mer - anläßlich der offiziellen Ueberreichun der 

Sorgfalt" a!s son~t verwan?,-te, beendIgt., Sem eIgen Hohkönigsburg an den deutschen Kaiser als Ges;henk . 
so,hlgefa~!lg-zufnedenes ~,a~~eln warf ~hm d~r alte ,von seiten der Stadt, schritt derselbe Jean Jacques 

plegel uber, dem fra~zoslsc~;n Kamme mit _ d~n Houber zur Linken des neuen erlaucht~n Schloßherrn 
)3

h
ronzeleuchtern ~ur SeIte zuru~k, und er s,tellte m mit sichtlicher Huld von ihm ausgezeichnet;, Dies wa; . 

I rem Kerzenschem fest, daß er m der Tat em selten die Süh' 'ne 'Sl'e tat l'hm wohl d h 'h lt ' "t'g M f" , J h " '. un sc melC e e semer HS 1 er a~n ur s~me a re ,seI, .. ,Das" gelo~kte Eitelkeit, Gebuhlt hatte er nicht um sie um die kai .. ' 
.~ aar .legte sl~h noch voll und dIcht ,um seine freie serliche Gunst des Preußen, "_ würde' es 'auch nie 

. ' e?ergls.~he· Sh~, und der Schnurrbart a la Napo-··. tun, ....:.. Aber gerade deshalb ehrte sie ihn;' . 
.leon glanzte, - zw~~ etwa~ nach,ge!ärbt ~, im tief- '.. Er tat seine Pflicht, aufrecht und frei,:"- ohne ' 
sten . Schwa!,z, das, -wetteIferte mIt dem dunklen '. nationalen Haß, ohne nationale Schwärmerei nur aus 
LeuchHten sell!er klaren; schar!en' Aug;n" JeanJa~-.· Liebe, warmer, heißer Liebe zu seiner. Vater~tadt, für 
qU,es ouber war voIIaufz~neden mIt SIch und mit 'deren Wohl er bluten und sterben könnte _ er' der 
semem Leben,., Und ~as mIt Rec::ht; Das Ehrenamt, ... Bürgermeister, ' . '.', . . 
Stadtoberhaupt zU"sem, ~as er vom Vater un?,Gr~ß-" Und fern' des Amtes, fern seiner Lasten, daheim' • · Hater eifrbt, das uber em Ja~rhundert ~ra~ttlo~ 1m, im Kreise seiner Familie, umfing ihn nur lachendes 

· Vaufh oube.r war,. -. be~lel~.e~e er,w~rdl.g seU?-er. sonniges Glück. Zwei Kinder hatte ihm seine treu~ · Ib a rin, mIt UmSIcht, mIt guh~er Wel~helt. SIch geliebte Juliette, seine Gattin, bescheert, zwei Mä. 
, :~ad~t f~hle~t~~:r;uergeb,ene~ Diener semer .v ate~- 'dels zwar., Er. würde einst als letzter Houber Träger 
· d" ,g e er wie .em gut;r .~ausyater f.ur ." der Am.tsschärpe gewesen' sein. Welchen Name 
'k~e dPI: . anvehrttr~uteu Gtemedmd~, i dIe ih!l ihrer~elts welchen Bürger der Stadt,' würde sie nach ihm' zi~ 

m lC vere r e, n er, er Aera semes sehgen' ren? I ~ .' ' . , 
~aters hat~e das Land seU?-e Farben, die Stadt ihr. ',Charlotte, seine älteste Tochter hatte sich erst 
Ol:ptenscthdd geweahdelt, nrht aber ~en Namen ihres' I vor kurzem mit einem Pariser Kaufm~nnssohn verhei

er aup e~, - un. a~au wa~en die Hou~er sehr ratet,':":'" sehr reich und glücklich; _ und heute ....:.;. 
stolz, Er ermnerte SIch Jener Zelt noch deuthch .. Als.. heute am Heill'gen Abend "d' h S ' . kl ' "t • B b h'" - wur e SIC usanne sem 

" d elnG, v.orwi zIger. u e atte er ganz allein hinter' . 'zweites Kind,-sein Lieblingskind verloben 'noch ... 
· em .. atter de~ F~stungstore gestanden, als .sie sich r~icher, noch vornehmer, noch g~ücklicher. _ Machte ...... , 
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lhn das Glück sein~r' Kinder nicht selbst zum ben'ei- '~og sich immer noc'h'ei~ schmale~ blutigroh~r Streifen 
detsten Menschen' auf Erden?' - Susanne,. seine .. gegen Westen zu. - .. 
schöne, verwöhnte, stolze Susanne. würde Baronesse.. .' ,: 'H, .. ' . 
werden, den schlichten Bürgersnamen "Houber" -" 'W·; d ." . g " W ;h ' ht h'" '''b "EI' ß .' . 't' , b kM K t h' B . le er san en el nac sc ore u ers sa, lU-ml emer SIe enzac • .,en rone ver ausc en. aro-' b l' d f hl k d D W g ld d' H hk" 
nessevon' Steinert, deutsche Offiziergattin - eines', ;gnb " gro hOC ten , e~. ads henhw~t ' llle, 0 O-t 
"Schwoben" Frau zwar werden - tant mieux! und !ll sTurl hSC ~ude so berns un 'h ° eTI .~vo wIGe. sbonls 

. später' vielleicht. gefeierte Kommandeuse von hier ,ms· ~ ernte er, a er von 1 ren, ~rmen, le.e n 
lb t ' Ud' 11 ." d' ··h g eh "ht .. und Zmnen wehten, flatterten IUShg 1m klaren, kal-

, se" cl 'se,m
h
, n'

h 
a e b Jeng:,. 1~ 1 n es 'h:nde;' ten Dezemberwind Fahnen, Wimpeln und Fähnlein in Tur hfll. sdlc vFr:' I r ver

k 
euf' ~ mussAb vor 1 'llem . dreifarbenem, hellem Leuchten der "Tricolore", und 

. ~cd' er
d
-, eSSt" drtanzosd~ op V b-'d tf eJvogr ~ßten ' ,ihr ausgelassenes, tolles Farbenspiel mischte sich mit ' 

N
wutr e l.e

h 
a d' auls

t 
tleSeSr hear km un~. deenn ernodll'ch dem im Tale wieder, wo Kirchen, Villen und Hüttlein,. ' 

uzen Zle enj le e z en c r n en wur. bl 'ß t B" d BI d K k d '. f ll . d' d' f ", h B g ., d d" lt' . m au-wel -ro em an er-, umen- un 0 ar en-, a en, le le ranZOSlSC e our eOlSle un le a -'.. h k t 1 L d . b ' " d t h g , t B t h ft gl 'h ha f ge' sc muc prang en. , m ganzen an e em egelste-
eu sc , esmn e eam e,~sc a " elC sc r - rungstrunkenes Jauchzen, ein tausendfaches' Wider-

zogen. .,.' ,." ' ,,' , '... " ." ....' hallen von noch unbekannten fremden Marschgesän-
,. An dies alles dachte der Bürgermeister in dieser, gen die die neuerstandene' Marseillaise" mitge-

Stunde, durchlebte in kurzen Zügen noch einmal die ' bra~ht .." , 
Vergangenheit, berechnete klug die Zukunft und ge- ' , " ..'. H' " . ' ,', 
noß mit stillerHerzensfreude die Gegenwart.. Da be- ,',' Monsieur Jean Jacques ouber, der maire, hatte 

, sann er 'sich endlich wiedl:!r, _ lächelte seinem Spie- ,in diesen Tagen, die dem deutschen. debäcle gefolgt 
.. waren, fast Uebermenschliches zu leisten. Zur Stunde 

gelbild noch einmal zu', - zog einen letzten BürstenM 'des' Einzugs der IIsiegreichen~, mit Ruhm bedeckten" 
strich übers Stutzbärtchen. - -;- ." . , ,': ' französischen Armee hatte 'Jean,Jacques den golde~ 
. " "Eh Pape, so kumm doch herab:""': der, Danne- nenSchlüssel in das verrostete Schloß der,Ebenholz-

.' baum brannt schu, - herscht, die Susanne spieItgrad lade, gesteckt und, ihr die alt ehrwürdige, mit den', 
'"Stille Nacht, heilige Nacht" - unn der Baron isch Lilien Frankreichs gestickte Amtsschärpe entnom-' 
a schu do -" ließ sich die Stimme der Bürgermeist- men, Keine Hand hatte sie mehr. berührt, seit sein ' 
rin hören, die groß und breit über die Türschwelle . seliger Vater sie mit Tränen in den Augen da hinein 
trat, - in neuer schwarzer Spitzenrobe( ~ umwoben. verschlossen.' So war sie für den Sohn Reliquie ge
von einer Duftwelle teueren, französischen Parfüms, worden, Behutsam breitete er sie aus, preßte sie an 
Der Gatte ging ihr: - sich galant' verbeugend, ent- seine Lippen und küßte sie, - dann erst band er sie 
gegen: ,~Juliette, je viens tout suite, je ,suis pret. 'E ,um ,den Leib und schritt festen Schrittes die Mar
Brief isch a schu kumme, gaU von der Charlotte ÜSS 'morstufen hinab, um sich an die Spitze sei,n'er Stadt" . , 
Paris?" , " ..' " .'. ; '. zu stellen, die Deputierten der großen Nation' gezie- .. ' 
. "Ja, sie kenne 'leider nit kUmme; da les selver,',: 'mend, zu empfangen, Die Vertreter jener Natfon, die' 

und sie gab ihrem Manne' das Schreiben, dessen win- 'einen Napoleon, Bonaparte auserwählt, unter dessen , 
zige Zeilen in französischen Buchstaben Jean Jacques' Fahnen sich auch die Houber Lorbeer errung~n, jene 

"Houber im Dämmerlicht des scheidenden Tages kaum Nation, die zuerst die Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
noch unterscheiden konnte, , .. keit gepredigt. - Dessen erinnerte sich Jean Jacques 

~ " :,' "Dunkle' Ahnungen tau~hen' hi~r 'auf' -- man' Houber, der Letzte seines Geschlechtes-in diesem 
bangt vor der ,Zukunft - und wir sind in geschäft- 'weltbedeutenden Augenblick, :vor dessen Nahen er 

" licher Sorge - so daß wir nicht verreisen können"~., . leise gezittert hatte, -:--.,' , .' :'1"" 
,e: "Dunkle Ahnungen"--, wie ein Blitz atis heite-, ,Und im Innern gel~bte er, der Rel'ublique F~an-' .. ," , 
rem Himmel zündete dies Wort;' -' und 'Je'an Jac- ~aise ebenso treu und gewissenhaft zu diEmen,. wie" , 
ques mußte. wirklich nach dem Himmel sehen, ,', " dem' Preußentum, sich weiterhin als erfahrener, wei- ': , 
. " Ja, der lag in der Ferne, dort gegenWesJen zu" ser Steuermann zu bewähren, der fähig ist, sein Schiff " 

feurig, blutigrot, ~. und vor ihm, wie aus' dem Flam- auch unter neu emSegel mit sicherer Hand durch 
menmeer ragend, .. die Hohkönigsburg, 'wuchtig,' her- Sturm und Brandung zu führen, 
risch, Zeiten und Völk~rn' trotzend. -'. '. , , .. Und' Jean JacquesHouber hielt' Wort. ,Seine , 
.' , Es war 'nü~ eine Sekunde. lang,"':':da glättete ganze KrafFwidmete er dem Amt, von dein er so" 
sich schon wieder die Stirn des Bürgermeistersj seine hoch und edel dachte. ,. Müde, abgespannt, zu s'päter 

. frohe Launekehtte wieder zurück, Und er nahm Stunde kehrte er· jetzt erst immer heim, Selbst am 
. 'seine Frau an der Hand und eilte' mit ihr hinab nach Christabend umgab ihn' schon finstere Nacht, als' er 

'dem Salon - wo das Christkindchen seine Wohnung' .. in seiner Villa, anlangte, u?d ohne abzulegen in Man-, 
aufgeschlagen, _ Rasch zog er die schwerseidene ' . tel und Hut dIe Treppe hmaufsprang nach dem' Zim-

. Portiere zurück. '- Da standen unter dem glänzen- mer sehler, Tochter, um 'da am:Krankenbett seines' 
den,' leise knisternden Tannenbaum eng verschlungen Lieblings und Schmerzenskindes erst einige Minuten 
zwei glückstrahlende . Menschen: der Barori groß und zu verweilen, Da lag sie, seine arme, einst so über-'. 
schlank, in preußischer Kavallerieuniformj er hatte glückliche Susannej die frischen Wangen bleich und' 

"seinen starken Arm fest um den Nacken, seiner Braut ,. schmal, und schwer deckten die Lider mit den langen 
gelegtj' ,die jung und zart, 'voller·, Mädchens,cheti 'und, weichen Wimpern' die : mü~e? Augen ... , Vor wenigen . 
Hingebung an seiner Brust lehnte. - Da überkam den', Monaten hatte. man, Ihr dIe Trauerbotschaff 'die ,. 
Bürgermeister, der zeitlebens keine 'Träne geweint" ,.' Nachric~t v,on, dem : Heldentode ihres Gatte~: ge~ 
mit keiner, Wimper gezuckt hatte - die,Rührung,. brachtj -SIe war.datnals stark,sehr stark,' helden-, 
Er wandte sich ab, der offenen Balkontür zu; Da haft stat:k gewesen. - Sechs Wochen' später, am 
dehnte sich der Park in weiter, schweigsamer Nacht, , ' Tage des Einzugs der Franzo~en, schenkte sie einem 
'aber hinter ihm, dort, wo die Hohkönigsburltthronte, 'Sohn,'-dem Erben 'des d~utschen Offiziers, ~. da~ 

"." , 
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: Leben, unter Schmerzen, unter-Todesringen. - Lei~e, seimir Heimat, in seiner .Vat~rstadt, um noch einmal,
behutsam streichelte der Bü_rgermeister die Hand sei- bevor er die Augen auf immer schließen würde, die 
nes Kindes; es war die rechte Hand und trug den 'Hohkönigsburg im finsteren Tannenhorstzu grüßen, 
gol?enen,ßatten Reif am Finger. - Sie lag auf eiI?-em' _ die Hohkönigsburg, seine stolze, fürstliche Geliebte, 
kIemen Blldchen, der letzten Photo graphie des Toten, die ihm stets _ treu geblieben' -die nie aus seinen -
ihn darstellend, so wie er ausgezogen, jung, kräftig, Blicken gewichen, ihr den Abs~iedsgruß zuzusenden. --
lebensfroh mit siegessicherer Begeisterung in den Paris hatte er in jungen Jahren nicht gesehen, Paris 
Augen. Und auf dem Nachttisch erkannte Jean Jac- sollte_ ihn nicht als alten, gebrochenen Greis kennen 
ques den Brief mit jenen Zeilen, auf die Susanne ge- lernen._' So hatte er Charlotte geantwortet. ' . 
deutet und schmerzbewegt, flehend, verzweifelt aus- - Zu Neujahr legte er'nun sein Amt als maire nie
gerufen' hatte, als er sie zaghaft gefragt: "Was soll 'der, bis dahin würde sein Nachfolge:-, -der Franzose, 
jetzt' aus Dir und dem Kinde werden? Es steht bei' da sein. Ob dieser auch gewillt sein werde, für die 

'Dir, Deinen Sohn, unseren Enkel, Franzose werden fremde Stadt, die er nicht lieben könne, sein Herzblut 
zu lassen -I" -..: -' - '. - für ihr Wohl herzugeben? Dies frug sich Jean Jac-

. ,,,Vater, VaterI" hatte sie gerufen und auf die ques Houber voll banger Angst um die ihm über ein 
. Worte gezeigt, die yon' ihres Mannes Hand geschrie- Menschenalter anvertraut gewesene Gemeinde. In 
ben standen: _. _' - - Gnaden hatte man ihm den Abschied gewährt. 'Als 

. " .•.. ~_ sol}te - ich aber nicht wiederkehren, so _ äußeres Zeichen der Anerkennung seiner großen Ver
-mmm unser Kmd als letztes; teuerstes Vermächtnis dienste hatte die "dankbare französische Republik" 
hin und mache es seines Vaters würdig, der Eheglück, ihn zum Ritter der Ehrenlegion erhoben, und als 
Jugend,' auch Leben,' alles freudig hingeben wird; ehrendes Andenken aus' der Zeit des deutschen 
wenn das Geschick es fordert, - aus Liebe zu Kaiser ~ Reichslandes besaß er einen goldenen Stern- am far:. 
u~d Reich, um unserer gerechten, deutschen Sache i bigen Band, dazu ein kaiserliches Handschreiben, das 
wIllen - -. -Lerne' es allezeit dessen eingedenk - "Ihr wohlgeneigter Wilhelm II. I. R," unterzeichnet, 
sein ..••. " Da hatte der maire nicht weiter gefragt, war. Heute Abend nahm er beides zur Hand und be-

. h.~tte geschwiegen. Er ve~stand sein Kind. Sie er- trachtete beides gleich lange und innig.--
, ful~te des Toten letzten Wdlen: es war dies heili6st.e -_ - Er war am_ Ende seiner Tage, am Ziel seiner 

_ • Pfhch~. . _ . ' , - Laufbahn, die der Weg eines hochherzigen, edelmüti-
EIne Wede ~aß er am Bette der Schlummernden; gen Wanderers gewesen, - eines pflichtgetreuen, ge

dann ~rhob er sl~h, um nach dem Knaben zu sehen, . rechten Bürgers und Beamten. Er hatte sich keinen 
den die Am!lle hielt. - Dann erst ging- er hinab, lang-, einzigen Fehltritt vorzuwerfen. Hocherhobenen Haup- -
samen Schnttes und sorgenvollen Herzens, - nach tes durfte er aus dem Leben scheiden - - --
dem Salon, wo 'die Festtafel in reichem Silo er er- E' --B . f -h t d P -b ih . , 
strahlte und wo ihn h d' G tt' d d' . 1 Inen ne a er ost ote m unterwegs aus-, sc on le a m un le vle en gehändigt'e tru tf S t'I f t S h 'ft" . Verwandten aus Paris erwarteten die in g ß Z hl d ,r_ I'> usannes s el e, es e c n zuge h' - - - d' ~ ro er a -- un Stempel aus Deutschland; dort weilte ja Susanne 
ersc lenen waren, "um .. te verwaisten, deI? Mutter- um ihren Jungen zu dem erziehen zu -können, wa~ 
~erzen .flLa France _ z~ru~kgegebeqen Provinzen auch der Wille ihres toten Mannes forderte. Eine Photo-

_ 1, rer~elts umarmen zu kIllen. -. __ _ ' , graphie von ~.eni Knaben hatte ,sie d;m Sc~reiben bei-
J h - - . h' '.' gelegt; es hatte ebensogut em Kmderblldchen des 

_ hi 1 a. rcl waE~n seIt er yergangen, und ~ elhnachten ,Barons sein können: blondhaarig, blauäugig war der 
e t wie er. Inkehr bel den Menschenklndern._ ' , '. Enkel: ein Deutscher. Die Menschenhier sind gütig' 

De~ malre. Jean Jacques ~o.uber freute sich die; und lieb zu mir" :.....,; s~hrieb seine Tochter - ,und - ' 
sen Wlnte: n.lcht. au! den hellIgen Abend, den er - lassen mich nicht fühlen, daß ich ihnen zeitlebens' eine 
sonst stets mit kindlIch-frohem Erwarten' herbeige- Fremde' bleiben werde Oft habe ich Heim h h sehnt hatte _ . - _. . we r nac 

. - - unserem' herrlIchen Elsaß, semen rebenumsäumten 
~:' -, Als schon rings auf dem Marktplatz die Tannen- Hügeln, ~einen schneebedeckten Bergen, seinem son
baume brannten, verließ er erst die mairie -um auf nenklaren Himmel, und ich werde bestimmt' wieder 
einem weiten Umweg nach Hause zu komm'en. Da- zu Dir' zurückkehren, wenn mein Sohn den Weg allein 
heim erwartete ihn ja heute kein, geputzter Christ- _ verfolgen kann, den ich ihn zu gehen gelehrt._ Vater, __ 
baum, keine Ueberraschungen, nur der Festkuchen Du hast gefragt, als was ich jetzt empfinde Vater 
den .seinestarktaube Wirtschafterin ihm gebacken: !ieber, guter Vater, verstehst Du denn Deine rochte; 
So ging er denn auf sein Arbeitszimmer rückte sich Immer noch nicht? Sie ist auch hier die alte geblie
den alten,' grünen Lehnstuhl ans flacke~ndei Kamin- ben. Ich werde Deutschland nie hassen können -
feuer und steckte sich eine kurze Meerschaumpfeife und Frankreich nie lieben lernen. - Ich bin Elsässerin 
an. . , s~hlicht und einfach - _ weiter nichts als EIs ä s s e ~ 
.' ,.Erwarinletzter:Zeiteinsehra1t~rMann,ein rln; ~_und Elsässerin will ich s'ein-"':' 
GreiS, geworden. Das Kopfhaar war ,gelichtet, der - und b 1 e i ben I" '-:" / .. . '", ,'
Schnurrbart. voll ergraut. Er färbte ihn auch nicht ... Als der alte· Mann diese Worte' las! spielte seit 
~~hr auf. Die Eitelkeit hatte er vergessen.· Alt und langem zum ersten Mal wieder ein Lächeln um seinen 
e.1nsam und lebensmüde war er geworden. Die Gat- faltenreichen\ welken Mund. Elsässer! - weiter 
tm hatte der Tod ihm genommenj sie ruhte' drüben nichts als Elsässer! - einfach und schlicht..:.. wieder .. 
's~nft am ~ergesrand und wartete auf ihn. Seine holte er leise, sinnend wie im Traum' - und er 
Kmder wellten fern von ihm. Die Feiertage würde schaute, im Geiste die Zukunft - kommende Zeiten " 
er aIl~in yerbringen müssen .. Charlotte konnte wegen .: und Generationen.'-:- die glücklicher und froher sein, 
g,e~chafthcher Ueberlastung Ihres Mannes nicht ver- werden. -. . , . - . .. " ' 
reIsen. Dringend hatte sie den Vater nach Paris ein- . Al' d I .. W ihh .'. - . . ..-' 
geladen; er hatte abgelehnt. Was sollte' er d'ort? ,. :M' .. t s 1 erk· e naFc tsniorgen dämmerte, und die 
St b 

• 11 . h N'· uns erg oc en zur rühmesse riefen ...... lehnte der J 

er en Vl~ ele t. ein., Dies ,wollte er- hl'er, I'n g . B" i f • f -reise:. urfZe~me s ~r.lmmer nClch im weichent hohen 
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Sess~l vor dem marmornen,' schwarzen K~mine. Er 
schien ehigeschlafen zu sein, friedlich zu schlummern, 
_ aber seine Hände waren kalt und wachsbleich, 

, ~ 

seine Lippen dünn und blutleer, und das Herz sta~d 
stille - - - - und das Feuer im Kamine war er
loschen: '.' '" .0.' • .:.-

An das Christkind"> 
Christkindeie" Christkindele~ .' 

, kumm' du zue uns 'erynl 
Mer hän e frisch's Heubindeie 
un au e Gläsele Wyn. 
'E Bindeie .' 
firs Esele .. 
Firs Kindeie 
e Gläsele. 
Un, bete kenne mer au . 

Kinder;eim. 
i 

. e) Aus der Sammlung "E I s ä s sI s c h Hau s ". (Ein' Strauß Gedichte.) Mit Federzeichnungen von O. Becker und 
Oel eltwort von Friedrlch Llenhard. Verlag Hermann Eichblatt, Leipzig 1923., In Halbleinenband 2,- Mark Grundpreis. 
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'Eine Weihnacht im 'Schatten der Thomaskirche. ' 
.' Eine Straßburger Erzählung von S. S. 

" 'l!eber dem alten Sta:dtviertel rings um .die Tho- Feigler und seine ~rau:. ~ie bei~e hatten ht!r Augen 
masktrche lag es schon WIe Abglanz der Y' elhnachts- , u,nd O~ren "furs G schaft .' . In Ihrem Laden drängte 

; freude. \ Der Himmel selber. hatte das Seme dazu ge- Sich dIe Kundschaft, denn die Knackwurst mit Kar
tan: auf den grauen Zieg.eln de~ alten Häuser. lag d~r toffelsal~t: ist in viel~n Häusern. ~ alten Straßburg, 
Schnee säumte auch die Gesimse und Pfeder, dll~ ,das tradItlOnelle Gencht des Chnstabends und weit 
mächtigen Dächer und wuchtigen Türme von St. Tho- und breit machte-niemand so gute Knack~ürste wie 
mas selbst aber darüber stand ein sanftes Blau, und der Metzgermeister Feigler. Deshalb war der 24. De
die Sonne ~alte im Scheiden rote Lichter auf die rie- zember der einträglichste Tag im ganzen Jahr, deshalb 
sigen Sandsteinflächen der Kirche und strahlte golden saß heute die stattliche, vollwangige Frau Feigler mit 
um das Gewirr alter Mauern und Giebel zu ihren so vergnügtem Gesicht an der Kasse, deshalb hieb der 
Füßen. _ Die Turmuhr ließ vier-tiefe Töne hernieder- ebenso stattliche und rotbackige Herr Feigler so' 
fallen in die engen Gassen,.diesich ringsum zum lusti~· auf die Knochen ein, deshalb drang der Ton, 
"Thomasplan" drängten, vier Glockenschläge wie Tag der tIe~e Glockenton nicht bis zu ihrem Herzen. Und 
für Tag um diese Zeit.- Aber heute horchten die Men- wenn SIe voller Freude an den Abend dachten, so ge-

,schen auf bei dem Klang. Wie ein Auftakt war es schah es nur um der Tageseinnahme willen, die dro
zu' dem herrlichen Weihnachtsgeläute, das die wun- ben nach Geschäftsschluß auf dem großen Tisch im 

, dersame, wundertiefe \ Glocke in zwei Stunden an- Wohnzimmer gezählt wurde. Das war so viel, das 
stimmen würde. Sie dachten alle daran, die da unten d~uert~ so lang,. daß an Christbaum und Weihnachts
in engen' Gassen und ffngen Häusern ihr kleines und. feier nIC~t mehr zu. denken war, um so weniger, als 
oft mühevolles Leben lebten deren Seelen·in dem Frau Felglerwegen des Geschäftes auch noch keine 

. engen Dasein selber eng gew~rden waren, -sie horch-" Zei~ gefunden hatte, irgend etwas für eine Feier her-' 
ten auf den Ton sie horchten auf das Echo in ihrem ." zurIchten. Das alles' kam ja in zweiter' Linie das 
Innern, . eine scheue Rührung überkam sie, und sie alles ~atte j~ morgen noch Zeit! So dachten, so 'fühl. 
fühlten sich plötzlich den Kleinen, ihren Kindern ,viel ten diese beldeD: Men~~hen,' deren Innenleben in dem 
näher,' die si<;h vor Ungeduld und Vorfreude kaum . engen Rahmen, Ihres außeren Lebens gleichfalls eng 
mehr fassen konnten 1 - Und .'. sie taten seltsame und flac~ geworden war! Sie gehörten zu den. we
Dinge, die ihnen sonst ganz fremd waren: äie magere 'nigen, die die Mahnung der Glocke. überhörten. , . 
Frau Bäckernieister Rehberger, die sonst so sehr "ge- Aber n9ch kleiner ·war in der alten Gasse die 
nau" war, le~te demarmenSelmele aus der Mansar- ,Zahl der. Mensch~n, ,denen bei dem Klang weh ums 
denwohnung Ihres Hauses zu dem verlangten und be- Herz wurde; zu Ihnen gehörten ein einsamer alter-' 

, zahlten Schwarzbrot ein knusprig braunes, köstlich Mann, ein 'einsames 12jähriges Kind. Das Christkind 
, duftendes Laiblein Milchbrot in den alten Korb und ~ aber, das in der Weihnachtsnacht zu allen Menschen 
schob das Mägdlein mit. verlegener Miene zur Tür gekommen ist, führte die beiden ,Einsamen zusam
hinaus, als es sich bedanken woll.~e.- ~ie Frau vom men, dam~t auch für si~ rechte Weihnacht. werde . 

.. Konditor Krämer, schräg gegenuber, die sonst das. Und dasgmg so zu:' '.- . . . ' . , 
ganze Ja.hr ihre süße W~re .mit dem del!-k~ar s~~e~-, . Hansel war des Met~germeist~rs Feigler einziges 

\ sten GeSIcht verkaufte, .. SIe heß wahrhaftig. ihr 3Jahn- Kmd. Er war, sonst· kein Kopfhanger, . sondern ein' 
ges Margrittel aunhre~ Knien tanzen und ~achte so- ~chter,gesunder Bub m~t frischem natürlichem Emp
gar dazui .. Das paßte VIel besser zu den QUltten- und . fl~.den,· .dem ,alles Senhmentale, alles Weiche und , 
Marzipanwürstchen zu den zuckerübergossenen Leb- Rührsehge verhaßt war. Heute aber war ihm das, 

, .. kuchen ~n ihrem S~haufenster! :- Und nicht anders Her~ so ~chwer, da~ er hätte weinen hönnen, wenn 
war es m den andern Geschäften, Werkstätten und er Sich nicht der Tranen geschämt hätte .. 

-~ ~ ohnungen bestellt,. in w:elche ~ie St.imm; det:' alten '. Ebe.? kam erm!t 2 ~ameraden aus der l~tzten' 
Kirche d;ang.. Es ~aren Ihrer mcht VIele m der ,alten P~obe fur .das morgIge Kmderweihmichtsfest in der 
,Gasse, ~Ie d~~ weihnachtsfrohen Klang. der Thomas-, ~Irche. DIe. F ~nster ~er S t. Blasiuskapelle~ die win-
glocke uberhortenl,,- ,:',.'...' .,. " ,Zlg a~ dem nesl~en KIrchenschiff klebt, warfen helle 
•.. , Zu d{es:en Wemgen ~ehörten der Metzgerme~stel' Lichtet auf ihren Weg, und matt horte die Flofen--'und . 

, '- " , 

'I 
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'Geigenklänge einer Weihnachts~usik,' die drinnen wurde,' hatte sich, erst gauz leise, der Gedanke an die " 

noch geprobt wurde. Hansel wurde es immer schwe· Heimkehr geregt,' und stärker und immer stärker war 
rer ums Herz bei diesen Klängen ,und bei, all dem" ,dieser Gedanke geworden;" his der alte Mann,' ihm 
was seine Kameraden über ihre Hoffnungen und Er-' nicht mehr zu widerstehen vermochte,' So war er 
wartungen für die, nächsten Stunden erzählten" A:h, , vor einigen Monden in die Vaterstadt zurückgekehrt. , 
da hörte et von VIelen Adventsabenden voll geschaf-,- Aber eine herbe Enttäuschung mußte er erleben, 

, tiger' Heimlichkeit, ',von Weihnachtszimmern, ',die ,und sein' suchendes Herz fand hier nicht, was es er-
, schon tagelang den Kindern verschlossen waren, von, hoffte.Wohl'waren die alten Gassen und Häuser die 

Vätern die unter' dem brennenden, Christbaum' die 'selben geblieben, aber die Menschen, die daringelebf ' 
, alte liebe Weihnachtsgeschichte nach Lukas vorlasen,. hatten, die fand der müde Heimkehrer nicht wieder! 
von Müttern, die mit den Kindern die alten, lieben' Er hatte nicht nur die vielen, vielen verloren, die, der 
Lieder sangen, von Häusern, die Tannen- und Ker-, grüne Rasen schon bedeckte" auch die, die noch leb
zenduft durchzog! Schweigsam, ging er neben den ,ten, blieben ihm fremd und' er ihnen. ',Alle, die er 
glücklicheren Kameraden her. Wie arm,wie zurück- nach seiner Rückkehr aufsuchte, empfingen ihn zu- ' 
gesetzt kam er, sich ihn~n gegen?ber vorl, Früher" nächst mit gro.ßer ~reude. Abe:r bei a.~len mußte er 
hatte er sich ziemlich leIcht damIt abgefunden, daß erleben, daß SIch dIese Freude m Enttauschung ver
er ,auf seine Weihnacht einen Tag länger warten, kehrte, wenn sie erfuhren, daß er nicht als ein Krösus 
mußte wie die andern Kinder., Damals war er noch . aus der Fremde zurückgekehrt war, daß er draußen , 
dumm und klein gewesen. Schon voriges Jahr aber k;i?e mär.~henhafte R~ichtümer errafft hat~e, ja, bei, 

,war ihm eine Ahnung darüber, aufgeg<l;ngen, .daß es ,eInlgen spurte, er gar em~ uny~,rker;nba.reMIßachtung 
,~' sich nicht allein darum handelt, daß dIe WeIhnacht- wegen dIeser ;,ErfolglosIgkeIt , wIe SIe es nannten. 

in seinem Elternhaus auch ,noch anderes entbehrte, . Und diese Erfahrung schmerzte ihn tief. ,Er zog sich " 
'was zu einer echten Weihnachtsfeier gehört hätte. d innerlich vollständig zurück von diesen Menschen, und 
Wie schwer hatte es ihn vor einem Jahr gekränkt, auch äußerlich beschränkte er',seinen Verkehr mit 
daß der Vater über das kleine Geschenk seines Jun- ihnen 'auf ,das Allernotwendigste., Da seine, kleinen 
gen keine Freude bezeigte, ja; sogar etwas, von un- Ersparnisse zum ,Leben nicht gan.z ausrei.chten, suchte 
nötigem Geldverplempern ' vor' sich hin gebrummt ,er in seinem alten Beruf, den er Ja ~uch m den langen 

,hattel Und in diesem Jahr war es' dem klugen und Wanderjahren in gewissem Sinne nie ganz aufgegeben 
feinfühligen Kinde vollends klar geworden: seine EI..; ,hatte, wiederum unterzukommen. Er fand auch bald 
tern verstanden es' nicht, ,eine richtige Weihnacht zu eine St~lle", tat stille ,und gewissenhaft se:ine Arbeit 
begehen sie hatten gar kein inneres Bedürfnis da- 'und ward bald das Faktotum seines PrinzIpals. Auf 

, nach, si~ zündeten einen Christbaum an l weil es eben . seinen Wunsch wurde ihm ein kle:i~es ~tübchen über- ' 
Sitte war weil, die andern Menschen es auch taten, lassen, das neben dem Laboratonum hmter der ~po-

" aber sie hätten die Weihnacht nicht vermißt, wenn theke lag.: Still, schweigsam ging er seinen Weg, mit 
man sie ihnen ganz genommen hätte! Ach,' und in dem Publikum redete er nur das Allernotwendigste, 
seinem warmen Kindergemüt war eine solche Sehn-' nur mit Kindern versuchte er hin und wieder ein paar " " 
sucht nach echter, wahrer ,Weihnacht, nach' der freundliche Worte zu wechseln. Die aber hatten 

, großen Freude herzlichen Gebens und Nehmensl':""- meist eine große Scheu, vor ihm, er sah so' alt und' 
Ganz kurz verabschiedete er sich von den Kameraden so ernst aus, und sein Leben in fernen wunderbaren 
und. trat ins Haus;, Ein zorniger Schmerz erfaßte. ihn,_ Ländern legt~ einen Nimbus um ihn, der ihn ßtm Klei-. 
'als ihm statt Tannenduft der nahrhafte Geruch fnsch- nen ferner ruckte.,' '., " ,',' 

'gemachter Würste entgegenschlug. Er tappte die So 'hielt er' vor allen, andern Menschen ver-
Treppe hinauf, ins dunkle' Wohnzimmer, stand dann , . schlossen, was er an innerem Gewinn" an unsichtba-: 

'am Fenster und sah wie es mählich Nacht wurde, wie' rem Reichtum aus der Fremde mitgebracht hatte, wie 
die mächtigen Türme der Thomasktrche dunkel inden' auch die Kisten' alle verSChlossen in seinem Zimmer' 

, sternübersäten Himmel ragten, wie da und dort hin-' standen, in: denen er so viel schöne und seltene Dinge , 
ter 'Fenstern die Lichterbäume. aufflammten; und gesammelt hatte im Laufe der langen Jahre, und mit', ' ' 
weinte bitterlich in seiner Einsamkeit. Und dachte, • denen er sich und andern hatte Freude bereiten wol-, 
so unglücklich sei iri dieser Christnacht kein Mensch, len. So war er ein Fremdling mehr noch in der eige
mehr in der ganzen großen Stadt Straßburg. , nen Heimat, als er es je in der wildesten Einöde ge-

,Drunten aber in der Apotheke, die schräg gegen- wesen., 
über in derselben Gasse lag, dachte ein anderer ein- Aber so herb' so bitter war ihm seine Einsamkeit ' 
sa~er Mens:h dense}ben bittern Ged~nken. Er hatte • noch nie geworde~ wie heute, am Christabend! 'Und": 
Zelt, ungestort zu smnen und zu grubeln: der Herr . so vergraben war er in seinen Kummer' daß er zum ' 
Apotheker' hatte ihm für heute den Dienst überlassen," ersten: Mal das Läuten der Eingangstü~e überhörte ' 

" aber ganz seIten nur läutete die Glocke der Eingangs- ,und erst aufschaute' als eine' helle Kinderstimme ,ihm 
türe .. 'per ,alte Mann hatte r;ui ei.n g~nz ~leines Licht guten Abend wüns~hte. ,Es war Metzgers Hansel, 
a~~ezund~.t und saß. nun, dIe StIrn l~ dIe .. Hap.d ge- sein Vater hatte ihn zum' Apotheker geschickt, um' 

, stutzt,. wahrend seme Gedanken ruckwarts , wan:, eine Brandsalbe für den Gesellen zu holen der sich 
~derten.:-" . ' ' ' " , ' " " ',< bei der Arbeit amWurstkessel die Hand ~erbrannt 
,," "In jungen Jahren hatte er die Heimat verlassen, ' hatte. ,', Er blickte in 'das kummervolle Gesicht des 
, der Reiz d;r Fremde hatte ihn verlockt. ,', Viele Jahre ", alten Mannes, und in .. seinem kindlichen Schmerz er:' 
hatte ~r em ruheloses Wanderleben geführt als Be-,' kannte er mit sicherrn Gefühl, daß hier ein Mensch' 

, gleiter eines Forschers, der die Wunder der exoti-,sei, der die Weihnachtsfreude entbehren mußte wie 
-, sehen Pflanzen.welt in den südamerikanischen Tropen : er selbst. Auch der Alte las in den Kinderaugen ein 

erkundete.' ,.VIele Ja~re war er mit Leib und Seele' tieferes Verstehen:' i,Nun, wird denn bei Euch der 
" bei dieser wundersamen, ab~r gefährlichen Arbeit ge-" Christbaum nicht bald angezündet?", fragte er freund.:., 
"w:es~?,.vIele Jahre hatten seme Gedanken kaum mehr lieh den' Kleinen. "Nein, wir feiern erst morgen.",'. 
dlg, J1elmat gesucht· Aber als er' älter und müder "Zögernd, ganz besc~ämt kam die Antwort. Da s,trlch 
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die alte H~nd leise 'üb~r sein Haar. • "Armer Junge,' Von' dem, ~as dann in der nächsten St~~de ~e ' 
mußt heut auch ohne Lichterbaum sein wie ich." Mit', schah, wußte der kleine Hans nichts, denn er hatt; 
gesenktem Kopf nahm Hansel das Paketehen mit der bei dem' Fall auf, das Steinpflaster das Bewußtsein 
Brandsalbe in Empfang und ging zur Tür hinaus.: ',verloren .. Aber nach einer Viertelstunde trat der alte 

'- 'Aber schon auf d~n Stufen vor, der Apotheke,' 'Apotheker aus, ~er. Türe des, Laboratoriums, eine 
zuckte plötzlich ein Gedank,e in ihm auf, ein heller, lOnere, Unruhe tneb I~n um, und er wollte sich etwas 
guter Gedanke, an dem sich! sein frierendes Herz als- Ruhe. und Tröstung im Anblick, des herrlichen Ster-

: bald erwärmte 'und erfreute .. Plötzlich wurden seine h I h' S f d d K ' nen Imme s suc en. 0 an ,er en leinen er-
' Füße, dievorherlangsam und freudlos dahinschritten, kannte ihn und erriet' auch, was ihn wohl hergeführt 
wieder so' flink, wie an andern unbeschwerten· Ta- ,und den Sturz verursacht hatte. ' Da waren mit einem 
gen. ' ~Und seine ganze Traurigkeit war wie wegge- Schlag alle Küt;tmernisse, über sein eigen Schicksal 
fegt., Nun würde er doch noch Weihnacht feiern, verge.ssen,. er stIeg, so rasch er vermochte, die 8 Stu-

,würde einem einsamen Menschen Weihnachtsfreude , fen ~lOab m großer Angst um des Kindes Leben. Er 
' bringen! . Hatte nicht heute früh, vor Abschluß der" konnte aber, bald feststellen, daß der Kleine keine 

letzten Schulstunde, sein liebster und bester Lehrer schwereren Verletzungen davon getragen. habe nur 
äavongesprochen, daß dies die schönste, beste Art die linke Hand,war durch die Scherben des 'zerbr~che
der Weihnachtsfeier sei? Hatte' er, der kleine Hans, nen Pfeifenkopfes im' Sturz verletzt worden.' Müh
sich nicht vergeblich den Kopf zerbrochen, ob er nicht sam hob der alte Mann den Kleinen auf, und so ward 

' einen einsamen Menschen kenne, dem niemand einen . e.r nach ,Ha.use gebracht, während in allen' Häusern 
Christbaum anzünden werde? ,Nun hatte er ihn ge- rmgsum 10 J~dem St~ckwerk die Christbäume glänz
funden! Mit innerlichem Jubel sprang er alsbald wie- ten und WeIhnachtslIeder erklangen. Er aber wußte 
der aus dem Halts und rannte, was er nur konnte, auf -noch immer nichts von sich, er wußte nichts von dem 

" dem nächsten Weg zum Brogliepla tz, wo die Christ- , "~roßen Erschrec.~e~ seiner, Eltern; von dem ängst-' 
"baumhändler sich,' eben' anschickten, ihre letzten lIchen und geschafhgen TreIben, das nun in des Metz

Ueberbleibsel zusammenzupacken. , Er erstand ein, germeister Feiglers Haus anhub; er wußte nichts da~' , 
. ganz kleines Bäumchen; trotz seiner Schmächtigkeit' von, daß ,der alte Mann, dem er eine fröhliche Weih

kam es ihm hundert Mal schöner yor, a'kder große nacht bereiten wollte, mit seinen, Eltern· ein sehr ' 
Baum, der daheim in der Wohnung stand. Dann trabte ,ernstes Wort sprach, däß sein Vater heftig auffuhr' 
er mit festen Schritten über den hallenden Bretter- und sich dagegen auflehnen wollte, daß aber seine '" , 
boden des' Christkindelsmarktes, zwischen den Bu-, Mutter .. d~~se . Mahnung mit .~esenktem Haupte, 'mit , 
den lief er eifrig hin und her, kaufte Kerzen und Ku- Schuldgefuhl 1m Herzen anhorte. Was sie in vielen 
geln und Silberfäderi für sein Bäumchen, und was er Jahr~n an ihrem Kind versäumt, gefehlt hatte, es lag 
noch an Taschengeld übrig hatte, legte er in Tabak an dIesem Abend ganz deutlich vor ihrem inneren 
und einer herrlichen Pfeife mit bemaltem Porzellan- Auge!' Vnd ihr Herz war voll bittrer Reue, und aus' 
kopf an. So beladen rannte er wieder zurück durch der Reue .wuchsen gar, manche Vorsätze für, eine 
die, engen Gassen upd Gäßchen. ',Atemlos stand er bessere kommende Zeit! : " " .. , - . , 
vor dem Haus seiner Eltern. D,och' wagte .. er nicht,' " Bald cIarauf kam der Hansel ~ieder ,zu sich . lag 
mit "seinen Schätzen hineinzutreten, weil 'er Ent-,' aber.nur ganz kurze Zeit wach, und fiel dann in ti~fen, 
deckung und Vereitlung. seines Planes in letzter Mi;" erqUIckenden Schlaf. ' Als er nach wenigen Stunden '" 

, nute befürchtete.' Durch ein großes Tor gelangte er' aufwachte, waren auch' die heftigen Kopfschmerzen 
in den Hof, der hinter der Apotheke lag. " Von dort v.erschwund~n., Und als er, noch etwas verwirrt um 

' , führte auch eine kleine Treppe zur rückwärtigen Aus- '., '" SIch ~chauteL wat: ihm, als träume er noch: Sein Bett 
gangs tür des Laboratoriums hinter der Apotheke. w~r lOS Wohnzimmer gebracht worden, neben ihm saß' ' 
Dorthin ging der kleine' Weihnachtsmann, auf den . selOe Mutter und sah voll ängstlicher Liebe auf ihn 
Stufen stellte er seine sieben Sachen ab, und beim' auf dem Tisch' stand sein kleines Lichterbäumchen' 

, ungewissen Schein des Sternenhimmels putzte er sein ' neu mit KugelIl; und Kerzen geziert, Gaben lagen dar~ 
Bäumchen heraus. Mitten in dieser Arbeit über-" u~ter ausg~breitet, auch seltsame Dinge aus fremden 
raschte ihn das Sechsuhrgeläute der großen Thomas- L~ndern, dIe, der Apotheker in aller Eile ,aus seinen ' 

"glocke. So schön war ihm das tiefe Singen und Klin- KIsten hervorgekramt hatte. Auf dem Sopha aber . 
gen ihres ehernen Mundes noch nie erschienen, sein' saßen einträcht!g ,nebeneinande~ der alte Apotheker , 
kleines weihnachts seliges Herz sang mit: Plötzlich, und der statth~he, MetzgermeIster," und eine alte. ' 
kam ihm noch ein guter Einfall. Im dunkeln, Winkel, Fr~undschaft semes" Vaters wurde ,eben von Herrn' . 
neben der Treppe verbarg er seine Schätze, ,schlich Felgler neu angeknupft. Ganz still lag der Hansel " 
sich drüben ins Metzgershaus und holte seine kleine, um· den schönen Traum nicht zu verscheuchen Ab ' 

,Geige. 'Glückselig'malte er es sich aus, wie er heim-' ,a!s der alte Frem~e leise a?s Klavier ging u~d lei:~ 
, lieh im Laboratorium die Lichtlein entzünden würde, emes der alten! heben WelJ:!nachtslieder spielte, da 

. wie er den Baum in des Apothekers kleines Zimmer glaubte der K~eme, da~ al! das mehr sei als ein bloßer 
tragen, die bescheidenen Gaben darunter aufbauen, Traum, da gnff er plotzhch nach der Mutter Ha d. ' 

, werde und dann ganz,' ganz zart und leise auf seiner flWir~ denn heute bei uns kein Geld gezählt?" , Und 
'Geige zu spielen anheben würde: Stille Nacht, heilige als dIe Mutter nur stumm und beschämt den K f" 
Nacht! Unter solchen Gedanken hatte 'er all 'seine, schüttelte! sch~ute er langsam im ganzen Zimmer u~:. 

' Sachen in beideArme und Hände gepackt: schier war her von emem zum andern und sprach' mit einem f ' 
es zu viel, um es auf einmal die 8 Stufen hinaufzu~ fen Seufzer der Befriedigung: "Das aIles hat mir Je
tragen, Er sah nicht recht vor sich; das Bäumchen Christkind geschenkt." Da'nickte die Mutter wied a~ 
versperrte ihm den Blick,' und die Treppe war ohne "um w~rtlo~"un~, drückte fest die kleine, H~nd; J:s 
G~länder. Auf der vorletzten Stufe glitt er aus, ein; war WIe em heIliges Versprechen an', ihr Kind d 
l~lser unterdrückter Schrei, ein dumpfes Aufschlagen, das Kind verstand. ,,"", ",' un 

, die bunten Glocken des Bäumchens zerschellten klir-' So war für zwei Gleichgültig~ und für zwei E' 
' , rend auf dem Pflaster •..•• dann blieb alles still. '.,,' ',same doch noch W,eihnacht geWorden. ,m~ 
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, Buchbesprechung. . ..., 
Im Verlag' der ,,8 u c h ha n d I u n g der Eva n gel 1- ,Versueche ins StUdierzimmer nU10'schickt Worre. 

sc h e n 0 e seIls c haft ': in Straßburg ist 1922 aus der ,'D'Broetle sin dann uf ä paar Däij 'ye~schwunde' awer 
Feder des bekannten. elsässlschen Pfarren Robert Will. ' . ... , ' . 
ein Büchlein erschienen:'" E P f a r r h Ii Ii s . ü s d' r am ChrlscJ.tdowed Sm SIe ab rode W ollfädle am ChrIst-
g u e d e al d e ~ y t t" *) (O'schichtle un Erlnnerunge"). baum ghängt.:',· , 
. In einer Reihe von4Jübschen Stimmun~sbildern fUhrt . Uewerhaupt unser Christbaum t So bekummt mer 

uns der Verfasser durch sein Jugendland. , ' . h' d' . h h·' ~ . h d h' Wir versagen es uns an dieser Stelle,' zu der Per- ytze aas w?m me zu se. n, so aanlac , un oc so 
sönlichkelt des Verfassers und zu seinem Werk vom echeen t 00 Isch ken ." C~rIstbaumschmuck« Us Glanz
politischenund v~lkischen Standpunkt Stellung zu nehmen. babier un allerhand glizzrigtem Flitter drankumme. 
Wir werden in einem späteren Heft unserer Zeltschrift 'Numm Kerzte versilwerti Nusse rotbackiO'i Maiäpfele 
auf die Arbeiten von Robert Will zurlickkommen. " 'h' ' . 0 

, Das Eine sei hier schon' hervorgehoben: Ob Robert und d Broetle an 1 1'1 .. rode .W ollfädie t Do het m~r 
Will es wlinscht oder nicht, In seinen "Erinnerungen'" au ebbs'ze sehn, bekumme vum treiherzige Danne
ist er zum Verklinder der deutschen Art unseres elsässischen baam un vun syne sattgrÜne Äeschdle. Hytzedaas 
Stammes geworden. -. Aus dem von Henrl Ba ehe r, isch der Christbaum' oft· so protzig' uewerlade ' daB 
dem bekannten Straßburger Klinstler, hlibsch ausge-:,' , ' . ' ... ' 
Bchmlickten Blichlein bringen wir im Nachstehenden die zwei ,mer eher' an ä Mllhoneschlewer 'denkt,., als an ä 
Abschnitte "ChristkindI" und "Prost Neijohrl" zum Abdruck. ' schlichts Waldkind Us unsre Vogese..' . 

..' ' Christkindl., . noch ~eS:ec!tr~:~;!h~e~r D~~f~::!d~u~u~~:hB:~~~ . 
By manche Lyt leijt d'Erinnerung im Mauwe. derle isch ä mol. uf de sunderbare Gedanke kumme . 

Die, kenne. als aldi Grä~wele noch, verzehle,. Was sie' sym Pfetterkind uf ChristkindeI e leidsmäßigi Zeijhar~ 
by der Kmddauf ,vun Ihrem Erstgeborene gedachst monika ze schenke. Die het d'Mamme. sorgfaldi in 
han. S'isch komisch, by mir hängt d'Erinnerung an der Holzkischd vum Salon verstec'kelt ghet.Wie bin 
~er Nas .. Mancher Geruch macht mer Vergarig-enes ich jetz an die < Holzkischd geroote? I weiß es selber" 
widd9r gejewärdi. Ich kann z. B.' nit durch d'Know- nit. Bref, acht, Daa vor Wyhnachdeentdeck i des 
10chgaß an dem Fruitier durchgehn, ohne d'Aepfelkam..; roserood Futteral un d'Harmonika drinne. Was isch 
m?r vun n;tyn G!,oßbabbe ze. rieche. Oder Steinklee' . denn des fur ä merkwirdis Monstrum? denk i" un 
ermnert ml an- d Kommod vun mynere' Mamme. Un fanO' an ze browwiere wie des DinO' geht.W ehmue- . 

· u~gekehr:, wc?n ebbs,. wo wyt zeric~l~ij!, mir uf digi, 'lang'gezoejeni To~n erschalle d~rch·s. ganz HUUs. 
emmol WIdder m ,de Smn' kommt, mem 1, es um- Myn mUsikalisches Impromptu het awer nitlang ge
zeijt mi .ä-n~eijenardiger . fyn,er Du!t. ' . ' " ' ". düUrt .. By de erschte Kläng stuerzt d'}.famme Us dr 

. So. IBCh ~ au, ,":enn 1 an s C~l.stkmdl Us mynere Wohnstub, dr Babbe d'Stäij herab, d'ald Dor?th~e Us 
Kmdhelt zerlckdenk. No glaub 1, 1 otm de Duft vun dr Kyche, risse mer dies JammerinstrUment üs de 
Danne, Kerze und Mandie yn, un e klaans Geruechel Händ un schmeddre mi, mit ä paar hindewidder, Us'm 
vuo Lym geht vum ä' Noahkaschte un vun 11. paar Salon nüs, daß i ganz verdüzt bis midde in d'Wohn-' 
nauelneije Buecher üs. . .". ',' stub gekoejelt bin. I glaub, an zellem Daa, syn my-

S'Wynachdgedüschel h~t by. pns. als schun' wuche- ni Eldre ä, bissei, ungerecht geje mi gsin. Oder was 
lang. vorher angfange. So sm mIr Kmder fruejer as ge- hädde denn Ihr an mynere Stell gemacht? ... MUsik,. 
wehnli ins Bett'speddiert worre. Wenn eins het re-" wie ichl Gelle?' 
klamiere welle, ze het der Babbe gheimnisvoll gelä- " Myner Glauwe an's IGnderchristkindi isch iwwri-
chelt und gsaat: ...,. gens ,schun vor dem Vorfall in Scherwe 'gange gsin. 
" "Gehn jetzt numme. D'Mamme het hyt Owed Un des isch so zuegange. 's isch am Christowed gsin. 
ebbs, arig wichtigs mit'm ChristkindeI ze redde." Micr Kinder sin im halb dunkle Wohnzimmer gsesse . 

. " "Un am andere Morje isch richdi 11. Goldfädel oder e un sin ganz zawwlig gsin vor Ungeduld und' freidiger 
S~hnipfele .Sy~ am Deppi' ghängt ....• vum Christ- Erwartung. Endlich: klingt .klingt . D'Saal-Dhue~ 
kmdel nadlerlj. . .. . geht uf. Im Glanz vum Chl'lstbaum steht •.•• s 

;-A paar Dälj vor'm großeDaa isch. dann gebache leibhafdig Christkindelt E wyßi, verschleierdi Gstalt, 
w?rre: . Schwowebroetle un. Ehnesbroetle. Do hen in einre Hand ä Rueth, in der andre Aepfel un Nus
mler Kmder helfe derfe. Zellemols hefs noch kaan.se. ,Leider ischder Effekt ganz verfehlt gsin. Denn 
fyner Zucker und noch ned e-mol W:uerfelzucker genn. myn Schwesterle isch ganz vergeistert.zue der Mam-

• . Do hen ,mer zerscht ~e Zu~ker, mlt'm Zuckerrnessel' me gefluecht,- un° mir isch au nit recht ghier ze Muet 
, verschlaue u~ noc~her ~m ~hngelst~an ve:stoose mu~n. gsin, bsunders wo's, ChristkindeI uf mi losgeht un ,mir 
" Isch der D,eIg' uf m mehluwerstrelJte Nudelbredd us- mit dr Rueth zwei oder drei Iysi Streich Uwer de· 
'" gewahle gsin, ze han mir derfe d'Broetle üssteche. Buckel fitzt. Ich mueß derby doch unta hervorgelinst 
S'An~a het's Herzfoermelg.he~, ?rGeo:-geä Sterne, . han, denn uf einmol bin i ufgsprunge, bin lustig um 
und ICh, als dr aeldscht, de v16lbehebde StIeffel, wo au ,die wyß Gstalt erumgedanzt un hab ufgejUchzt: 

. ~ochher de, gro~schde :ZUspruch gfunde het, denn er "Ho jö t ikenn's, Christkindl. S'isch 's'Deitsch-
• Isch g~oeßer, gSl~, ,wIe d'Sternle und d'Herzle.' ~~ li:ng Sophie, s'ischs'Deitschling Sophiet" . .'; , 
· awer d ~,onbons m s qefe!e k~mme syn, han I?er. SI Uaß s'Gheitnnis net ganz entzaubert. wurd, han 
n~ch m.lt re:Art Glas.ur us EIWyß, Zuc~er un Zimmed myni EItre s'Christkindl-was gischde, was heschdel 
(wenn ~ ne~ Irr) bstrICh,~' U~. Wenn d Broe~!e derno .-'- verschwinde mache. Ich habmi net g'irrt ghet. S'So-' 
so goldlggäal und b,rUnlacht ~ sm Oefele. herusku,mme phie isch ä jungi" netti'Näjereüs unsrer Nochber
syn, .~e~ de~ Duft s ganz HUus, d~rchzoeJe u.ndd g~nz '. schaft gsin, wo myni Mamme in ihre Brütstaat gsteckt 

· Famlh m d Kyc4e geloc~t. D Kl?der' hen Jedes ems un als Christkindl ufgemutzt het . ghet.· ,Des Bisch-' 
, krache de~fe, un so~ar 1m ~abbe, wo ,drowe an syne- willer Christkindl vun zellemols isch myn Pfarrkind 
re Wyhnachtsbreddl gsohwItzt h,et, lsch aans zuem worre. EsJsch jetzt Großmamme, un ich hab'm schun 

*) 111 Selten;Pappbandj PreIs" frz. Pranken. Kinder' un Enkelkinder, kunfermiert.· ,Erinnere' Sie 

/. 
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.I!!ich noch, Madame Brief? Ich denk, i hab's richdi geläppert vun morjes am fünfe bis zum Middaesse' 
verzehlt, so wie ich's mit myne Kinderaue gsehn hab. uf alle Moewel sin irdeni Pfiffi geleije Gambiers'" 

. Dis alles sin jo geringfuegigi Ereignisse. Awer in "al!e Sta.dievom Verb~ennungsprozeß,' ~;oßi, kleini: 
dem, wo's bassiert isch, triebt des' RuckwärtslOije brum, geeh, abgebrochem. Wenn' m'r als Seifebloose 
s'Wasser in d'Aue. Un ich denk, jeds, wo die Zyle han mache welle, han mer eini vlln dene Pfyffe vum 
lest, het in synere Vergangehei~ so ä kleins EckeIe B.~bbe gebettelt; ,a,,:er s'Spiol isch eim baI rergange; 

"voll Wyh\lachtsglanz, wo's gern ynkehrt. Mel' soll kum het. meran Olm vun dene "briile':'gueule" ge
d'Geleijeheit nie versüUme" widder ze werre wie lutscht, z~-n-isch eimschwarz vor de-n-Aue worre. 
d'Kinder. S'hart Herz wurd' widder weich, und ebbs '. "BonJour, Papa, nous te souhaitons une bonne 

.' von der' klore Kinder-Unschuld dringt wie e Mor- ann~e.I" han mer gsaat un han'em unseri Bluemebrief 
jestrahl in unser groeijes Wese un Lewe. . Un . Wenn uewerreioht. Wo er sie durchgelese het ghet, het er 
mer's gennu bedenkt, ze-n-isch s'Christkindl ewe doch . uns ä Schmutz uf de. Backe, ä klaani ErmahnunO' ins 
derby gsin, wenn auch nit leibhafti, so doch mitsy- Herz un ä funk~lnauelneije Grosche in d'Hand gedl~ckt. 
nere große Lieb und sym wunderbare Friedde. . Un ' Am ZmorJe-n-esse het's Stolle gen." 
mache numme d'Aue·n uf am kommende Christowed, Noch, der Kirch han sich d'Bekannte unter de 
Ihr, l{Ieine und Ihr Große, viellicht bekumme-n-au uewerzuckerte Baim vum Kirchberri mit stiffe Händ 
Ihr s ze sehn.. , uD: roserot,e Nase Gllleck un langs Lewe gewunsche. 

, MIr het d Mamme zuegeruefe: ... ',' 
. Pr o's t Neijohrl "Robert, n'oubliepas d'aller chez ta ~arraine!H 

. • Jeds Johl' isch's d'nämli Corv~e gsin. Myni Ged-
Bonne aimee, mamau't .' deI ~et m~r' als fur's Chri~.tk~ndel 11. Buech .gschenkt" 
So han mir Kinder schun m der groeije Herl'- un 1 hab Jeds Johl' am NelJohr muen' merCI saue .. I 

· . gottsfrueij un noch ÜS de Feddere erüs, ins Newes- hab zwarkens vun dene, unkindliche Buecher je ge-
ziIpmer geruefe. ,l~se, awer hoe~i mu~ß mer doch· sin. l Zell Johl' het,' 

,. "Bonne annee, mes onfants I" - Un: . s~e millI'. grad d GSChlcht vun der franzeesche" Hevolu-
" , "Prost Neijohr, DOl'otbee!" han mer, noch im . üon verehrt ghet,. ä rot un goldiger Prachtband. Lei- ' 
. Hemd, s' Steijegeländer in d'Kyche nundorgoruefe.der ischdes Gschichtswerik"ganz vum klerikale Stand- , 

Awer zuem Babbe,wo schun lang uf de Bein isch punkt üs gschriewwe gsin. D'r Babbe, wo ind'r Po
gsin un im Stüdierzimmer syni Neijohrs-Breddi ge- litik ziemli rot isch gsin, hot vum' Lese ä ganz. zorn
lehrt het, - zuem Babbe sin mer feim'li un sittsam rote Kopf be kumme. Awer i. hab halt doch muen 
gange, un han em de Neijohrsbrief gebrocht, wo mer annestiffle: "remercier pour le 'mugnifique volume" ' 
in der Callignaphiestund vum Herr Gontard uf e . Wenigstens het die Visit net lang gedüürt •. Ich bi~'" 
scheens. Briefblättel mit Rose und Vergißmeinnicht kü~m ä Wylele urm ü~erste Rand vun ihrem. bloeije 

-in "Pressomanie" han gschl'iewwe ghet. , Plusch-Kanapee gsesse, ze het mer d'Marraine 11. Cho-
. De Babbe het mal' in synere Residenzsueche niuen. "kolat-Däfele in's 1Ifüül gschubbst, wje ä Grosche in 

. Er isch im Rauch verschwunde. . Er isch e starker Hau- d'Opferbuechs: h~t mer mit spitze Lippe ä druckede 
'ch~r gsin. Mit 9 Johl' het er syni erst irde Pfiff ge- Schmutz uf d StIrn gedruckt un het mi entlosse. Un 
raucht, wo ihm der eije GroBvadder gstopft het. Un ich, schnell wie ä Gaistritt, deKatzeberri nunder und 
no het er,~ siewezig Johl' lang, geraucht, meistens Dü- ho im 1 
wack, awer wenn der l'ar isch gsin, auNußblätter, ,'Uf de' Midda sill mer jeds Johr d'ganz Famili 
Spitzle vunWeid un wildem Hopfe. Er hetals Bue bym He~r Di.o]'stpiu 7~uem ~s.se-n-inv~tiert, gsin: D'; 
sogar emol d'Watt üs synere Kapp verraucht. Un Herr ,. Dlerstelll. lsch ä retIrIertel' Wollhändler gsin 
im Krieij het'rau eso unbstimmbari Sache gflemmt, un4 d'r :ornehl1lst vun de lütherische Kircheäldeste . 
wenn'm der Brandte - Christi an nit ä paar ungebeizti '. Glatt# raSIert, sihverwyßi' Hoor, immer im schwarze 
Düwackblätter vun Hoerdt eryngschmuggelt het .. Es Gehrockun im 'ä wyße Krawättel, het der Herr Dier-

,isch'm gange, wie seIle zwei Soldate, wo im e Lädel stein im 11. Schloß uf'm. Kirchberri gewohnt. WeniO'
ufm aIde Fischmärik han 'welle, der ei nd Thee, der stens het's uns zellemo]s ä so O'edunkt. Fur uns~i 
ander Düwack kaufe. Do hetd'Lademamsellne bei- . jungeA~e het des rich B'sitztumO im ä mächtiO'e Park I 

de ä nämliche Packel aneghebt. Un wo 'sie sich han .. ebs vun Mäl'chepl'acht an. sich geht: D'.Mam~e het 
verwundere welle,' hetsie zuem einde gsaat: "Diesen . uns fur des Gala-DIner entsprechend gemutzt. Uns 
Theekann man rauchen I" un zuem andere: "Diesen . Buewe het' sie 's rot Lavallihe eijehändi nnter de' 
Tabak kann man trinkenl lt 

. .' ,: große g'stärikte Kraue gebunde.' 's Anno. het wyße 
Also, d'r Babbe isch an zellem Neijohrsmorje, fil d'ecosse-Händschi angezoeije bekumme. D'r Babbe 

wie der Jüpiter,in syne Wolke verschwunde. Es het het de Schwalweschwanz angeleijt un schwarzi GIa-
· e bissel wild üsgsehn in sym Büreau. Er hett nie lyde ~ehändschi, un d' Mamme de schwal'zsydene Rock un 

welle, daß mer'm ufl'üümt. "Wenn Ihr mer Ordnung de Pelz, wo 're d'r Babbe als Brütstueckverehrt het 
· mache", het er als gsaat, "nofindich myni s\ewe Sache, ghet •. '\ '" .. 
'nimmeh!" . , •. ' " " .. " . .... . '. '. .. No het . d'r Babbe d'r Mamme d-n- Armoffri~rt 

Df'm Schriebdisch isch allewyl ä Stoß Gschriebs Mir Kinder sin hindenoch drawäddelt. 's Herz het· 
" geleije, Bredigtgedanke, Lesefruecht, Kircherechnunge; Uns gebobbelt vor; freidiger Erwartung. Underwäijs 

Buechet uf de Stuehl i uf'm underste Buecherschaft han mer noch schnell gerode, was es wohl ze':n-esse 
e nadürwisseschaftlichi SammlunO';Versteinerung'e un git. 'sAnna,wo immer bscheide-n-isch. gsin, het an 
so Gedinge, au ä - n- eclat d'ob~s vun 70; im ä Eck, ä, Ropfkueche vun d'r Madame Gäckel gedenkt ich 
zwische groeijem Loeschbabier, syn herbier,ä Pflanze- an Meringues, un d'r Yerri'het gemaant, 'a git ;icher 

"sammlung; Soome fur de Garde sinin Lädle~ uf'Pl . Wuerschtle, denndes het er am liebste gesse."Wich- " 
Fenstersims 'ufghebt worre;, uf'm Ofe isch' ä .. ' Tass, . sele" het e: gsaa~, denn er isc~ n~ch ä klaans, dumme 
schwarzer Kaffee gstande; an dere; het" der Babbe BuewelgslU un het noch lllt recht babble kenne. 

.' 



232, 

.' 

D'Mamme het sich ä bissei noch uns erumgedre,ijt un' de H~rr Dierstein treiherzi "gfroeijl" 'ob denn die Cot-
: het gsaat: '. " " telettes nit komme? D'r Mamme isch d'Katz de Buk-' 
, '. , "Am End git's Gschwellti un Häril" ", '-kel nut, D'r Herr Dierstein het großi Aue gemacht: 

Des isch uf mich gemuenzt gsin,' denn vor eIern "v.r"'as denn fur ·Cotelettes?" " ". .. , ' 
,Imbs haw-i allewyl ä· Grimass gemacht., ' " '.' ,,,Ei vum' Goggedill" . . " . 

, "Dü 'lehrsch au noch emoI· Grumbeere-n-esse!" Mir han alli gelacht,' numme der MI', Jean l~ch 
, het als d'r Babbe zue mer gsaat; un i hab im Krieij. unbeweijli am Dressoir gstande un het Iman. Mlen 
. oft an syni Profezeiung gedenkt, ,Zellemols awer het verzoeije, Er 'het, ä Buddel' mit'm-ä silwrige H~18 
. er zuemKleine gsaat: ," " in, ä Serviette gewickelt ghet, un üs dere het er Je-

, " "Viellicht gies au' Kotelette vum ä totene, Kro- dem ä Troepfele, ins Kelchglas, gschuett; da,ß d~r 
kodi!!" , " ., ,. , '" . Schüüm ' fast, owe-n-üs isch., 1fIr. han desH' prlcDk~bg 

"Was isch des,' Goggedil?" het, der Yerri . ge- ,Troepfele, glich versuche welIo. Awer der ,err ler-
froeijt; awer,'s het 'm niemed B'scheid' gen, denn stein het gsaat: ", ". .. '~ 
schun sin iner vor der. große Glasduer vum Herrn .' "Zerseht wurd uf ä glueckhchs NeiJobr angstoß~; 
Dierstein gstande. Do sin mervrim'Mr, Jean, vum A'votre bonne sante, Madame! ci la votre, paste ur I , 
Kammerdiener, empfange worre. Der, het mer de Wo' not der Kaffee serviert ischworre, hett's g~ 
Huet abgenumme un het mi "Monsieur Robert", tit'- , heiße:.. ' . " 
liert, daß i ä rots Koepfel bekumme un' noch der' '"So Kinder" jetz derfe-n-er in de Garde springe!" 
Mamme 'niwergelinst hab, als hätt i froeije welle: , Awer mer han . zerseht rioch der Mnie Martine, 
"Maant er mich?" Es bassiert eim geleijedli, daß eim / der Koeche ü,'Bsuech im wyßgedäfelde Office gmacht, 
ä so ä fUstedicks Kumplement an de Kopf flieijt, so- un der Mr.'Jean het grad die Gschicht vum Krokodil 
daß mer erllmloeijt un sich froeijt: Steht net e-n-an· verzehlt un derby gelacht, daß'm'a' Träne d'Backe 
derer hinder dir? Jo, es steht e-n-anderer hinder dir, 'nundergeloffe sin. So kannmer sich in de Lyt drum-
unsichtbar: der, dem de alles ze verdanke h~.sch, was . piere., ',," '",',' . , ' ; ;, 
de biseh, dem muesch dini Ehr ze Fueße leije. " '" Au der Park isch fur:uns voller Wunder: Do 

, Im Salon het uns der Herr Dierstein ,hegrueßt, sin, d'Serre, un dort, ä-n-Eremitage mitm'-ä Gloeckel, ' 
indem er fedem vun uns Kinder in de Backe gepfetzt "un wyddersch ä japanisch' s Gardehiesel,urt d'Voliere,' 
het. Mir sin wie Stoffeie ,do gstande; awer d Mlle" ", un ä Berjele" un ä Wässerle,· un ä Brueckele,' wo ' 

'Ernestine, d'Kammerjungfer; het uns ins Neweszim;. 'uewer d'Stroß gspannt isch.' Herrlich sin die hundert
mer ~fuehrt,wo ',ä Babbegei im ä goldene Kaefi u'f~ ,jährige Baijm' vun glitzrigem Duft u~werzoeije. Tote- ," 
,-ä Rmg gsesse-n-Is,ch un "Jac~uot" geruefe. het. 1M· " still leije die ,wyte Raseplätz 'do. ,W mterpracht t ., 
den; han mer, uns verwylt, bIS es an de Dlsch gange. 'W 0 mer alles dl'Uße geloeijt han· ghet, sin m er 
Mn-lsch.", '.' , ' ," " . " .. mit rote Backe widder in de Salon, un han derfe Ril-

, ." Sch~e;s Si~wer H un~ fy~s: ~rystan un seldem: der durch's "Stereoskop" 'loeije. • Uewerdem han 'd,' 
. Blue~e u~ m Trlebhus sm. uf m Disch. gstand~. Lys Herre ihri Cigarre ferti geraucht ghet. D'Mamme het 
U;t flInk S1D d,er ~r •. Jean m sym ~nalIro~e GIlet un, ä klaani Visit im Office gemacht UD het sich's Rezept 

,. d Mlle Ernestme m Ihr~~ wyße Käppel hm-und herM vun dene Wäffele gen Ion, '., wo zuem" Glace serviert 
ga,~ge ~n hanu.ns safdigl Muemp~ele uf de, Deller ge· worre sin: .No het.au'des Verguuoije ä-UM End ghet, 
lellt" s Menu lsch ganz anders usgfalle,. as mer .ge- , wie alles uf der Welt., , ,., 
maant han: Noch der SuPp. het's. ganz emf~ch RI.nd- , E-, paar Daa druff' haw i urin Schuelweij im 
fleisch ge!ll a~ver ~as f~r Rmd~msch! E:sh q.ua~Ität' Ziwwele unim Warthio Ed,wärel so 'en, passant ull ..• fur 19 Su. 1!lS. Rmdflmsch v~m Herr p16rstem lsch ä bissei großspUrig '\'terzehle welle: " '. ' 
beruehmt gsm m, u~serem Hus., Un.sn alt Dorothee ' , "Wo mer am Neijoht bym' Herr Dierstein z'Mid
he,t ,~ll~w~l ~eklamlert: Wenn s RICkel vum _Herr da gesse han, isch der Fasan urre silwrige Platt' ••. " '. 
Dlerstem In' d Metz kllmmt, ze 10ßt der Schnelle-Karl, H I D' ". I '·x 11 • het a' Edwärel 

. K d h f t h ft' j 0 es ISC 1 ,no gar m , r ~ ~;r ~h.fetzjer, d'~anz2 pUf.n· sdc Ba.~ sh e dn 1 ufn rUde T"lermr ", gsaat, "Myni Dante dient., in. Stroßburri by ,der Ma-
n,nec t nuewer." un ure ue e ur end T't 'd' '. h' h . 1. . h I d 
Dierstein!" Un .. der Knecht ,mit sym gekrueselte " D~m, :awl z, \In Ied.lscB.bbof k!le, riC er. ~ s ~r 
Schnitz erle, wo an dem rotbackige, blunde nickel of-' .. ' Iers~em, ld-n wp~ntt ~?, I. e e8~s IS~"bs.erw~e~l SIe 
febar, ä GfaUe het ghet, , het's Fleisch' sorgfälti ,in ä ' neo u Ago Ig

d
e . Z~ e . h' :::'. 'h" c m .gsbcI al dIe 

I B bb ' , k lt 't'" f' BI'cl el'J'e gsm. wer er Jlwwele et SIC vun uns .mt en e gee s a Ier gewlc e un ml m-a ynge I >: - l' " ' 
händi ins Märikkoerwel .geleijt: "VoilA, Mademoiselle ' on. 
Frederique!" Ynseri Dorothee het derwyl kalti ~ueß' '"Des • nutitmi. 'ebbe t" ,:het er gsaat, un . hat' ~, .." 
vum Warte bekumme unwenn' der geloeckelt Fltzer d'Fischt in d'Hufde gedruckt, . "wenn ich' groß bin, 

, ihre 'ihr pfindel üw~rzwericlii Waddelruebzweitergeh i zue myn Unkel ur 'Amerika, :un Wor selwer. 
Qualität in·, ä Fetze '"Affiches de BichwilIer" gewik- Millionär tu . . . ~ \, ' , 
kelt het ghet, het er's're uf de Haublock anegeworfe,. , ' Er isch tatsächli' nuewer, un" sQlldo~t FortUne 
un' gsaat: ';,Do, Alti!" 'KenWunder, daß unsri Jung- ,gemacht han, wie mer's letztscht ä-n-alter Bischwille- . 

'fer Dorotbee als gifdi isch, worre". ' ...." . 'merverzehlt het .. Ol{ d'Fortüne au'sGlueck bedidd,' 
. Also vun dem Rindfleisch han mierserviert be- zell isch ä-n-anderi Question; ,Uu do bin.itun •. der- ' 

kumme, 's isch eim ,grad, uf der Zungvergange, so '!!elwe MaanunO', wüi der Kinn i Salomo, woiIisynere' 
,zart isch' s gsin: '. No iscb ä Fasan üfgetrau weworre,- Sproch gsaat het! 'Als ,liewer . Bib beleskäs 'in-r-ä ir-" 
.mit alle Feddere" awer 's isch.numme~n-äüsg!?topfter .dene Schuessel, awermit Lieb un'm ä guede Gewisse, 
'gsin; denne het me:t:, wie e Deckel erund~rgel~pft,. un , als Fasane under Sorje uf silwerne Platte. (Spr. Sal. 

.' no isch, goldegeeI, der eßbar" Fasan uf 1'e,' sllwrigde '15,17) '~". ' ' 
, Blatt, 'zuem Vorschyn kumme." Wo's Dessert, ufge-

draue' isch gsin - Glace panacMe- het min Bruederle Prost Neijohr t, ' , 
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