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4. Gren
nzübersch
hreitende
es Geschi chtskollo
oquium: Geschich
hte(n) hie
er bei
uns am Oberrhe
ein / Histo
oire(s), ch
hez nouss, dans le Rhin sup
périeur
Tagung
gsbericht von
v Martin Stohle r

Auf Samsstag, 14. Ok
ktober 2017, lud das C
Comité trin
national de
es Netzwerkks Geschich
htsvereine
am Oberrhein in Zu
usammenarrbeit mit de
em Historischen Verein für Mitteelbaden e. V. zum
überschreittenden Gesschichtskollloquium na
ach Offenburg ein. Diie inhaltlich
he Organi4. Grenzü
sation lag
g bei den Mitgliedern
M
n des trinattionalen Co
omités (Gab
briel Braeun
ner, Colma
ar; Francis
Lichtlé, A
Ammerschw
wihr; R. Johanna Regn
nath, Freibu
urg; Andre Salvisberg,, Basel; We
erner Transier, Speyyer; Dominik Wunderlin, Basel), welche zurr Hauptsach
he auch diee Moderatiion der
Tagung b
bestritten. Tatkräftige
T
e Hilfe bei d
den Vorbereitungen und
u bei deer Durchfüh
hrung lag
beim gasstgebenden
n Historisch
hen Verein für Mittelb
baden (Klau
us Kaufman
nn und Kla
aus Gras)
und beim
m Alemannischen Instiitut Freiburrg e.V.
Nach eine
em Grusswo
ort von Offfenburgs
Bürgerme
eister Hanss-Peter Kop
pp und der
Begrüssun
ng durch d
die Organisa
atoren
kamen die Teilnehm
merinnen und Teila drei Län
ndern in de
en Genuss
nehmer aus
von fünf Referaten, deren The
emen in
edelt waeinem zeitlichen Ra um angesie
R
ren, der sich von de r Zeit der Reformation bis zu unseren Taagen erstre
eckt.
Comité-Mitglied Johann
na Regnath ru
uft die noch
kurze Gesch
hichte der Insstitution «Gre
enzüberschreitende
es Kolloquium
m» in Erinneru
ung. (Foto M..
Stohler)

Reformattion und Re
eformation
n am Oberrrhein
Den Reig
gen der Refferate eröfffnete Peterr Kunze (W
Weil am Rhe
ein). Er gab
b einen Übe
erblick
über die ganz frisch
h im Dreilän
ndermuseu
um Lörrach eröffnete, grosse Son
nderausstellung «Reg
Umb
bruch am O
Oberrhein»
», die noch bis zum 8. April 2018 zu sehen
formationen – Der grosse
on einer Re
eihe von Ve
eranstaltun
ngen umrah
hmt wird. Die
D Ausstelllung legt den
d Fokus
ist und vo
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auf den SSüdwesten Deutschlan
nds, die Sch
hweiz und den Sundg
gau. Ausge hend von der
d Situation vor 5
500 Jahren, verfolgt sie
s den Tran
nsfer der re
eformatorischen Idee n in die verschiedenen Städte und die Herausbild
dung von N
Netzwerken
n, das Aufeinanderpraallen unterrschiedlimierten und
d Protestan
nten, das W
Wirken der Gegenrecher Aufffassungen auf Seiten der Reform
formation und der lange Weg
g zur Tolera
anz. Von de
en rund 200 Exponateen, die gezeigt werzig Prozentt aus den Beständen
B
des
d Dreilän
ndermuseu
ums stamden, dürfften achtzig bis neunz
men.

Peter Kunzze präsentiertt die von ihm kuratierte Re
eformationsausstellung im
m Lörracher Drreiländermusseum. (Foto
D.Wunderlin)

In seinen Ausführun
ngen ging Peter Kunzze auch auff die Weltsiicht Martin
n Luthers (1
1483–1546)
e Frage nacch dem gnä
ädigen Gottt um; er ko
onzentriertte sich auf GlaubensG
ein. Luther trieb die
Dabei fühlte er sich allen Ängste
en seiner Ze
eit ausgesettzt (Stichw
worte: Hexen, Juden,
fragen. D
Antichrist). Ein Bew
wusstsein fü
ür die künsttlerischen und
u wissenschaftlicheen Entwicklungen
gen.
fehlte Luther dageg
ren zwar gegenseitig
nze wies au
uch darauf hin, dass ssich Human
nisten und Reformato
R
g
g
Peter Kun
befruchte
eten, aber oft nicht wirklich
w
versstanden.
Ein Zinng
giesser erinnert sich
Im Zentru
um des folg
genden Refferats «Les exiles conffessionels d’Augustin
d
Güntzer, calviniste
c
alsacien d
dans la tou
urmente de
e la guerre d
de 30 ans» von Moniq
que Debus--Kehr (Colm
mar) stand
ein calvin
nistisch gesinnter Glau
ubensflüchttling in den Wirren des Dreissigjjährigen Kriegs, der
von 1618
8 bis 1648 dauerte.
d
Augustin
n Güntzer wurde
w
1596
6 im elsässisschen Oberrnai gebore
en und erleernte den Beruf
B
des
Zinngiesssers. Nach Abschluss
A
seiner Lehre
e begab er sich auf die tradition
nelle Wanderschaft
der Hand
dwerker du
urch mehrere Länder. Wieder zurück in derr Heimat, h ielt es ihn dort
d
nicht
allzu lang
ge und er begab
b
sich auf eine zw
weite Wanderschaft. Nach seineer Rückkehrr lebte er
in Colmar, Strassburrg und schlliesslich – vverarmt – bei Tochter und Schwieegersohn in Basel.
d
Güntze
er, der in C
Colmar eine
e reiche Witwe heirateete, verarm
mte, sind
Die Gründe dafür, dass
en darin zu suchen, da
ass sich in d
den unsiche
eren Kriegsszeiten als ZZinngiesser schlecht
zum eine
Geld macchen liess. Zum
Z
andern liegen sie
e auch in den verschie
edenen, deen calvinistiischen
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gungen Gü
üntzers gescchuldeten Umzügen. Sein Vermögen schw
wand nicht nur
n wegen
Überzeug
der Transsportkosten
n, sondern auch wege
en der Sum
mmen, die er
e jeweils a ufbringen musste,
um das B
Bürgerrechtt zu erwerb
ben und sicch in die Zu
unft einzukaufen. In B
Basel fehlte
e ihm dazu
das Geld und so mu
usste er sich
h als Zuckerrbäcker und Wanderh
händler durrchschlagen.
Wohl dem
m Bedürfniis, sich gegenüber sei nen Kinderrn zu rechtfertigen, isst sein «Kle
eines Bichlin von m
meinem gan
ntzen Leben» (2002 be
ei Böhlau erschienen)
e
) geschuldeet. Darin be
erichtet er
von seine
en beiden Reisen,
R
abe
er auch von
n seinen religiösen Au
uffassungen
n und seine
em Glauben, die d
dazu führe
en, dass er am
a Rande d
der Gesellsschaft lebte
e. Die Spracche, in der Augustin
Güntzer sschrieb, ist,, wie Monique Debuss-Kehr darle
egte, ein Deutsch, in d
dem sich frranzösische Einsprengsel finden. Wass das Büchle
ein besonders interessant machtt, ist der Um
mstand,
dwerker zu Wort kom
mmt, der die
e Welt anders sieht al s ein huma
anistisch
dass darin ein Hand
er Reiseschriftsteller.
gebildete
Das Elsässer Schulw
wesen im Zw
weiten Welttkrieg
n den letztten 150 Jah
hren mehrm
mals mit ein
nem Wechssel seiner nationalDas Elsass sah sich in
en Zugehörrigkeit kon
nfrontiert. D
Diese hatte
e jeweils au
uch Folgen für das Sch
hulsystem.
staatliche
Was das ffür die Jahre des Zwe
eiten Weltk
kriegs bede
eutete, war Thema dees Vortrags «Die Umschulung der Elsässe
er zwischen
n 1940 und
d 1944 / 45»
» von Danie
el Morgen (Colmar). Morgen
M
mfangreich
hen Untersu
uchung «M
Memoires reetrouvées des
d
konnte siich dabei auf seine um
enseignants alsacien
ns en Bade
e, des enseig
gnants bad
doises en Alsace:
A
Umscchulung 19
940 –
A
2014
4) stützen.
1945» (Documents Actua
esetzten Elssass in ihrem
m Sinne um
mzugestalteen, setzten die NatiUm den SSchulunterricht im be
onalsozia
alisten beim
m Lehrkörp
per an. Forttan durften
n Priester und Nonnen
n nicht meh
hr unterrichten. R
Rund 700 Lehrer galte
en als unerw
wünscht un
nd wurden ausgewiessen. Juden und frankophilen Beamten, die vor dem
m Vormarssch der deu
utschen Truppen geflo
ohen waren
n und
m Waffensttillstand aus dem unb esetzten Te
eil Frankreichs ins Elsaass zurückk
kehren
nach dem
wollten, wurde diess verwehrt.. Wer weite
er unterrich
hten wollte
e, musste eeine Erkläru
ung untern, dass er oder
o
sie die «Heimkeh
hr» des Elsass ins «Reicch» befürw
worte. Zude
em mussschreiben
ten name
entlich diejenigen Leh
hrkräfte, diie während
d der Zugeh
hörigkeit d
des Elsass zu
u Frankreich ausgebildet worden
w
warren, ein Pra
aktikum ma
achen oder Kurse beleegen, zum Teil auch
den besuch
hen.
Parteischulen in Bad

Daniel Morrgen wird von
n Comitè-Mitglied Gabriel Braeuner ganz überraschend «uf Elsässserditsch» be
egrüsst. (Foto
D. Wunderrlin)
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Daniel Morgen kommt aufgrund seiner Untersuchungen zum Schluss, dass dem Elsass als
Folge der deutschen Massnahmen nach 1940 rund 1000 Lehrkräfte fehlten. Zum Teil wurden
darauf auch deutsche Lehrer ins Elsass geholt. Mit einigen von ihnen hat Morgen noch Interviews führen können. Zu ihnen gehörte auch eine Frau aus Baden, die kaum zwanzigjährig als Lehrerin in ein Elsässer Dorfgeschickt wurde, in dem nur Französisch gesprochen wurde und wo sie nicht sehr willkommen war. Daneben interviewte Morgen auch Elsässerinnen,
die während der Nazizeit in Baden für den Schuldienst ausgebildet worden waren.
Chemie hinter verschlossenen Türen
Um die Basler Chemie und ihr zeitweise schwieriges Verhältnis zur deutschen chemischen
Industrie ging es im Referat «Ungemütliche Nachbarn» von Mario König (Basel).
Beim Stichwort «ungemütlich» denkt man in Basel im Zusammenhang mit der chemischen
Industrie fast schon unwillkürlich an die Nacht des 1. November 1986, als in Schweizerhalle
ein Lagerhalle von Sandoz in Flammen aufging und das Löschwasser den Rhein verseuchte.
Ungemütlich war das auch für unsere deutschen (und elsässischen) Nachbarn, die zudem
noch viel zu spät alarmiert und informiert wurden.
Nach dieser Rückblende auf die Sandoz-Katastrophe befasste sich König mit einem bisher
kaum bekannten Kapitel der Industriegeschichte, in dem es für die Basler Chemie als Ganzes
ungemütlich wurde.
Anfang des 20. Jahrhunderts lagen 80 Prozent des Weltmarkts für Anilinfarben in den Händen deutscher Chemiefabriken. Demgegenüber kamen die Basler Chemiefabriken immerhin
auf beachtliche 10 Prozent. Der Erste Weltkrieg war auch für die Farbhersteller ein bedeutender Einschnitt. Für die Deutschen war der Zugang zum Exportmarkt erschwert; die Basler
hätten in dieser Situation stark zulegen können, allerdings mangelte es ihnen am nötigen
Rohstoff, den ihnen die deutschen Unternehmen nicht liefern mochten. Nach Ende des
Kriegs drängte die deutsche Chemie wieder auf den Weltmarkt zurück, und es kam zu einem harten Preiskampf. Ab 1922 wurden wiederholt Geheimgespräche zwischen Vertretern
der Basler und der deutschen Chemie geführt. Dabei drohte man der Schweizer Seite mehrmals mit feindlichen Firmenübernahmen; diese gab sich in der Form konziliant, mochte aber
nicht einfach klein beigeben. 1929 kam es schliesslich zur Bildung eines internationalen
Farbstoffkartells, mit dem der Zerfall der Preise verhindert werden sollte. Damit waren die
deutschen Umarmungsversuche vorerst abgewehrt. Dies alles geschah hinter den Kulissen,
ohne dass davon etwas in der Presse zu finden ist. Die Festschrift der BASF, deren Vertreter
in den Verhandlungen eine wichtige Rolle spielten, widmet der Sache kein Wort. Mario König kennt diese Vorgänge denn auch nur, weil er Einsicht in Archive der Basler Chemie nehmen konnte.
Die Eisenbahn stösst an Grenzen
Als letzter Referent der Tagung kam Werner Transier (Speyer) zu Wort. Er trug einen von
ihm auf die erforderliche Kürze – die Referate sollten idealerweise jeweils 30 Minuten dauern – gebrachten Text Werner Schreiners (Neustadt an der Weinstrasse) vor, der wegen einer
anderweitigen Verpflichtung (Tagung des ÖVWeltverbandes in Budapest) nicht am Offenburger Kolloquium teilnehmen konnte. Das Referat war unter dem Titel «Zur Geschichte des
grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs am Oberrhein» angekündet. Darin wurden – detail- und kenntnisreich und bisweilen im Schnellzugstempo – fast 200 Jahre Eisenbahngeschichte abgehandelt. Dass die beiden Weltkriege dem grenzüberschreitenden Bahnverkehr
nicht förderlich waren, versteht sich leider fast von selbst. So endet etwa die Eisenbahnlinie
Freiburg – Colmar, die bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs die beiden Städte verband,
auf deutscher Seite heute noch immer in Breisach, von wo man auf französischer Seite mit
dem Bus weiterfahren muss. Ebenfalls nicht förderlich für den Regionalverkehr war, dass
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man längere Zeit das Hauptgewicht auf den Fernverkehr legte und den Nahverkehr vernachlässigte bzw. Linien stilllegte. Hier scheint allerdings ein gewisses Umdenken stattzufinden.
Fazit und Ausblick
Die Tagung in Offenburg war wieder eine gute Gelegenheit, sich über die Grenzen – auch
die des eigenen Vereins oder der eigenen Gesellschaft – hinaus kennenzulernen und verschiedene Einblicke in die vielfältige Geschichte der Menschen am Oberrhein mit nach Hause
zu nehmen.
Mit 76 Teilnehmenden war sie erfreulich gut besucht. Es zeigt sich offenbar, dass ein zentraler Tagungsort eine grössere Akzeptanz findet als eine Zusammenkunft, die am Rand des
doch in seiner Nord-Süd-Ausdehnung fast 300 km messenden Raumes stattfindet; zur Erinnerung: Der Netzwerk-Raum reicht von der Südpfalz bis zum Jura.
Die nächste Tagung des Netzwerks wird in zwei Jahren in Sélestat-Schlettstadt stattfinden.
Dann ist dort die Bibliothèque Humaniste wieder für das Publikum geöffnet und wird sicher
zentral ins Kolloquium eingebaut sein.

(zuerst erschienen in den Baselbieter Heimatblättern, 82. Jg. Nr. 3, Oktober 2017)
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