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"Angrif" von Adolf Riedlin, 1919, Ölgemälde des Markgräler Malers, der als Soldat 1914 schwer verwundet wurde.
« Attaque », Adolf Riedlin - 1919, Peinture à l’huile de l’artiste du Markgrälerland grièvement blessé au front en 1914. DLM BKRi 81
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Ein transnationales Geschichtsprojekt
Geschichte wird oft national sehr unterschiedlich

In Deutschland propagierten die Nationalsozialisten

erinnert. Dies gilt für die Gedenkkultur in Staat
und Gesellschaft, für das davon beeinflusste subjektive Erinnern der Menschen, aber auch für die
Geschichtswissenschaft. Eine nationale Perspektive
prägte auch die Entwicklung vieler Museumssammlungen gerade im 19. und 20. Jahrhundert. Dies
gilt auch für Sammlungen zum Ersten Weltkrieg
am Oberrhein. 1 Für die national unterschiedliche
Ausrichtung der Bevölkerung am Oberrhein bedeutet der Erste Weltkrieg eine tiefe Zäsur. Als Ergebnis
des Krieges trafen am Rhein erstmals drei Nationalstaaten - Deutschland, Frankreich und die Schweiz
- aufeinander. Zugleich beendete dieser Krieg Jahrhunderte weitgehender Reise- und Niederlassungsfreiheit am Oberrhein. Das 20. Jahrhundert wurde
zu einem Jahrhundert der Grenzkontrollen. Die Bevölkerung von Baden, dem Elsass und der Schweiz
wurde seit 1914 intensiver voneinander getrennt als
in allen Jahrhunderten zuvor.2

eine Revision der Kriegsniederlage und überzogen
Europa nur 20 Jahre später erneut mit Krieg. Hier
spielt die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und
die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg eine weit
größere Rolle. Die Schweiz, in der es bei Kriegsbeginn noch einen tiefen Graben zwischen deutschund französischsprachigen Kantonen gegeben hatte,
behauptete erfolgreich ihre Neutralität und entwickelte erstmals ein stärkeres Nationalgefühl. Nachdem die Schweizer auch im Zweiten Weltkrieg keinen Zusammenbruch ihres Staates, sondern dessen
Schutz erlebten, beteiligten sie sich nach dem Krieg
auch nicht am Aufbau einer Europäischen Union.

Das Projekt „Erster Weltkrieg am Oberrhein“ will
zu einer transnationalen, multiperspektivischen
Geschichtsbetrachtung beitragen. Die Gesamtschau
der Ausstellungen und die Überblicksausstellung
in Lörrach zeigt die nationalen Unterschiede ebenso wie die Gemeinsamkeiten für die Menschen
am Oberrhein. Zwischen 1914 und 1918 starben
französische ebenso wie deutsche Soldaten an der
Front oder wurden dort grausam verstümmelt. Die
Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung
waren überall am Oberrhein enorm. Alltagsnot, Verarmung, Mangel und Hunger waren - bei allen Unterschieden im einzelnen - eine kollektive Erfahrung
in Baden und im Elsass, in der Schweiz und in der
Pfalz.

Un projet d’histoire transnational
La conscience de l’histoire peut beaucoup varier
d’un pays à l’autre. Ce phénomène se ressent dans
la culture de la commémoration publique et sociale
qui influence non seulement la mémoire subjective de la population mais aussi la science historique.
Les collections des musées des 19 et 20èmes siècles
portent elles-aussi l’empreinte de cette perspective
nationale comme le démontrent celles sur la Première Guerre mondiale dans le Rhin supérieur. 1
Pour les habitants de cette région, quelle que soit
leur identité nationale, la Première Guerre mondiale entraîne une profonde déchirure du tissu social
et humain. L’une des conséquences est la nouvelle fixation des frontières entre la France, l’Allemagne et la Suisse. La liberté de circuler et de s’établir
qui avait jusque-là pratiquement toujours existé est
désormais supprimée. Le 20ème siècle devient celui
des contrôles de frontières. Les populations badoise,
alsacienne et suisse sont séparées les unes des autres
à partir de 1914 comme jamais auparavant. 2

La

mémoire de la dictature nazie et celle de la
Deuxième Guerre mondiale imprègnent la conscience populaire nationale. En Suisse où il existe
encore un profond fossé entre les cantons germanophones et francophones au début de la guerre, l’affirmation de la neutralité et pour la première fois
un fort sentiment national apparaissent clairement.
L’Etat helvétique qui résiste au second conflit mondial et en ressort même fortifié, ne contribuera pas à
la construction de l’Union Européenne.

Le projet « Première Guerre mondiale dans le Rhin
supérieur » jette un regard sur l’histoire en croisant
les perspectives nationales. Le tableau que constituent les expositions partenaires et la vue d’ensemble présentée à Lörrach montrent les points de
vue particularistes mais aussi communs entre les
populations du Rhin supérieur. De 1914 à 1918,
des soldats français mobilisés sur le front subissent
les mêmes atrocités que les soldats allemands. Les
conséquences de la guerre sont cruelles pour tout
l’ensemble de la population régionale : la pénurie,
l’appauvrissement, la faim et la misère caractérisent
la vie quotidienne en Bade comme en Alsace, en Suisse comme dans le Palatinat.

Dreiländermuseum Lörrach

Der große Unterschied der nationalen Erfahrungen
hat bis heute einen unterschiedlichen Blick auf den
Ersten Weltkrieg zur Folge. In Frankreich spielt das
Gedenken an den Krieg eine deutlich stärkere Rolle
als in den beiden anderen Ländern. Frankreich litt
stark unter dem Stellungskrieg, ging aus ihm aber
als Sieger hervor und erhielt das Elsass zurück.

Les consciences nationales très diverses influencent
jusqu’à aujourd’hui l’appréhension de la Première
Guerre mondiale. En France, le souvenir de ce conflit tient une plus grande place que dans les deux
autres pays. Il est marqué par les terribles souffrances de la guerre de position, la victoire finale et la
récupération de l’Alsace. En Allemagne, les national-socialistes revendiquent la révision du traité de
paix dès la fin de la guerre et instiguent le second
conflit mondial qui va éclater 20 ans plus tard.

(Markus Moehring, directeur musée des Trois Pays)

(Markus Moehring, Leiter Dreiländermuseum)

1) Markus Moehring, Vergleichende Geschichte, in: What is the future of history museums, hg.v. Laurent Gervereau, Paris 1999.
2) M.Moehring, M.Zückert, Halt Landesgrenze = Lörracher Hefte Nr. 5 (2000)
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Grenzen überwinden:
das Ausstellungsnetz zum Ersten Weltkrieg

Dépasser les frontières :
Le réseau d’expositions sur la Première Guerre mondiale

Die Ausstellungsreihe 2014 zum Ersten Weltkrieg

Le cycle d’expositions de 2014 autour de la Pre-

am Oberrhein hat sich zu einem großen grenzüberschreitenden Kultur- und Friedensprojekt entwickelt. Dies war nur möglich, weil die beteiligten
Akteure zahlreiche Grenzen überwanden.

Bereits bei der Lancierung des Projektes 2011 und
den ersten Arbeitstreffen 2012 erlebten die Museumsmitarbeiter und Ausstellungsmacher, wie erstaunlich wenig sie die Gedenkkultur zu diesem
Krieg im Nachbarland kannten. So rechneten die
französischen Kollegen von Anfang an mit einem
großen Publikumsinteresse 2014 am "Großen
Krieg", während deutsche Kollegen damals betonten, das öffentliche Interesse gelte viel stärker der
Zeit des Nationalsozialismus und dem Zweiten
Weltkrieg. Für die Schweizer Partner schließlich
war zwar klar, dass die hundertste Wiederkehr der
Kriegsbeginns Anlass zu Ausstellungen geben sollte, aber dass hier die Grenzbesetzung, die Frage der
Neutralität und ein innenpolitischer Graben wichtige Themen sein müssen, die in Erinnerung gerufen
werden sollten.

Zugleich waren die Beteiligten stets mit sehr unterschiedlichen Verwaltungen in den drei Ländern konfrontiert. Während schweizerische Museumskollegen in ihren inhaltlichen und finanziellen
Entscheidungen relativ autonom handelten, waren
die Kollegen in Frankreich stark von der Entscheidung eines oder mehrerer Vorgesetzten und der politischen Ebene abhängig. Auch erkannten deutsche
und schweizerische Kollegen lange nicht die Bedeutung für die französische Seite, zwei Label zum
" Centenaire“ zu erlangen: das des französischen
Staates und das Région Alsace. Auch profitierte das
Projekt auf deutscher und französischer Seite wesentlich von EU-Zuschüssen, während schweizerische Museen wenig Neigung verspürten, bürokratische Vorgaben des INTERREG-Programms der EU
umzusetzen.

mière Guerre mondiale dans le Rhin supérieur est
devenu un grand projet culturel transfrontalier pour
la paix. Il n’a pu être réalisé que parce que les partenaires ont su dépasser de nombreuses frontières.

Dès

le lancement du projet en 2011 et après la
première séance de travail en 2012, les collaborateurs des musées et commissaires d’exposition ont
constaté avec étonnement leur peu de connaissances sur la conscience historique de la guerre dans
les pays voisins. Si au début, les collègues français
comptaient sur un grand intérêt du public pour la
« Grande Guerre » en 2014, les Allemands pensaient que l’époque nazie et la Deuxième Guerre mondiale soulèveraient une plus grande attention. De
leur côté, les partenaires suisses étaient assurés que
le centenaire du début de la guerre devait être marqué par des expositions rappelant le souvenir de
thèmes centraux tels l’occupation des frontières, la
question de la neutralité et le fossé politique intérieur.

Parallèlement,

les partenaires du projet se sont
confrontés aux divers systèmes administratifs en vigueur dans les trois pays. Si ceux de Suisse étaient
relativement autonomes pour décider du contenu
et du financement de leur action, ceux de France
étaient fortement dépendants de plusieurs instances
supérieures politiques. Les partenaires suisses et allemands n’ont pas tout de suite pris conscience de
la signification des deux fameux labels français du
« Centenaire », celui de la Région Alsace et celui de
l’Etat français. Si les membres allemands et français
du projet ont largement profité du soutien financier
de l’UE, ceux de Suisse sont restés libres par rapport
aux conditions du programme INTERREG de l’UE.

En

2011, huit musées ont répondu à l’initiative
lancée par le musée des Trois Pays qui proposait de
réaliser un cycle d’expositions sur la Première Guerre mondiale. Le réseau s’est ensuite progressivement
agrandi jusqu’au début 2014 : il compte aujourd’hui
30 partenaires. Cette coopération si largement accrue a nécessairement entraîné la complication du
processus des prises de décision.

Dreiländermuseum Lörrach
2011 hatten auf Initiative des Dreiländermuseums
zunächst acht Museen beschlossen, eine Ausstellungsreihe zum Ersten Weltkrieg zu erarbeiten. Ihre
Zahl wuchs bis Anfang 2014 über rund dreißig und
die Entscheidungsabläufe für eine umfassende Kooperation wurden entsprechend komplizierter.

Museumsvertreter aus den drei Ländern
trafen sich regelmäßig im Dreiländermuseum,
um Ausstellungen und Öfentlichkeitsarbeit
miteinander abzustimmen.
Les représentants des musées partenaires s
uisses, allemands et français se sont rencontrés
régulièrement au musée des Trois Pays pour
coordonner le contenu et la communication
de leurs expositions.

8

Die Arbeitssitzungen des Netzwerks Museen
wurden stets in deutscher und
französischer Sprache geführt.
Les réunions de travail du
réseau des musées se sont déroulées en
français et en allemand.
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Unterschiedliche Standpunkte im Plenum bei der
Entwicklung eines gemeinsamen Logos für das
Netzwerk machten bereits früh deutlich, dass es
die halbjährlichen Arbeitstagungen der Beteiligten
überforderte, sämtliche anstehenden Entscheidungen zu diskutieren. Die Museen beschlossen daher,
einen Teil der Arbeit in eine trinationale Kommission
auszulagern und wählten als Vertreter für Deutschland Peter Kalchthaler aus Freiburg, für Frankreich
Franck Burckel aus Straßburg und für die Schweiz
Dominik Wunderlin aus Basel.

Diese Kommission stellte sicher, dass das Dreiländermuseum als Koordinator und Projektleiter die
jeweiligen nationalen Gesichtspunkte gebührend
berücksichtigte.

Erfolgreich

Vorgaben

sind in der Zusammenarbeit zwischen
Museen, zumal grenzüberschreitend, weder sinnvoll noch möglich. Jedes Museum handelt autonom
und kraft eigener Entscheidung und Möglichkeiten.
Der Koordinationsaufwand für das Dreiländermuseum und die Zahl der zu überwindenden praktischen Probleme stellten sich deshalb als wesentlich
zeitaufwändiger heraus als ursprünglich kalkuliert.

Dies galt nicht nur für den Leiter des Dreiländermuseums als Projektleiter, sondern insbesondere
auch für die Projektassistentinnen im Dreiländermuseum Annette Motz und Carolina Hanke. Letztlich gelang das Projekt aber nur, weil es von einer
ganzen Reihe von Personen in verschiedenen Häusern getragen wurde, die Grenzen überwinden und
auf die Nachbarn am Oberrhein zugehen wollten.
Für sie war nicht nur spannend, mehr über den
manchmal erstaunlich unbekannten Nachbarn jenseits der Grenze zu erfahren. Hundert Jahre nach
dem Großen Krieg, der Europa und den Oberrhein
so brutal zerrissen und auch fern der Schützengräben und der Grenzwacht in bittere Not gebracht
hat, bedeutete diese Zusammenarbeit für sie auch
einen Beitrag zu mehr Frieden und Freundschaft. 1

La

confrontation entre les différents points de
vue durant la réunion pour l’approbation d’un
logo commun a mis en évidence que les deux
séances annuelles de travail étaient insuffisantes
pour accomplir toutes les tâches décisionnelles.
Les musées se sont alors accordés entre eux pour
élire une commission trinationale avec Peter Kalchthaler de Freiburg pour la partie allemande, Franck
Burckel de Strasbourg pour la partie française et
Dominik Wunderlin de Bâle pour la partie suisse.

Cette

commission avait la mission de garantir la
prise en compte des points de vue nationaux par le
musée des Trois Pays dans sa fonction de coordinateur du projet.

Le dépassement de plusieurs autres frontières a été
nécessaire pour assurer le succès du projet, celles
entre les petits et les grands musées, celles entre
les musées professionnels et les musées associatifs,
celles entre les musées disposant d’un gros budget
et ceux qui n’avaient que peu d’argent. La prise
en compte de ces différences était la condition de
départ. Cette résolution a conduit les responsables
de la communication à organiser une présentation
des musées par ordre alphabétique et non par ordre
de grandeur.

Le travail de collaboration – tout du moins transfrontalière – entre des musées ne peut pas appliquer
un modèle imposé. Chaque musée doit rester autonome et libre de décider en fonction de ses possibilités. Le travail de coordination pour le musée des
Trois Pays et le règlement des nombreux problèmes
pratiques se sont révélés beaucoup plus intenses
que prévu.

Ces

tâches n’ont pas simplement reposé sur les
épaules du directeur du musée et du projet mais
aussi sur celles des deux assistantes Annette Motz
et Carolina Hanke. Le succès de cette réalisation est
aussi redevable de la contribution de nombreuses
personnes affiliées à diverses institutions qui ont su
dépasser les frontières et qui ont osé s’adresser aux
voisins du Rhin supérieur. Elles se sont intéressées
à la découverte de l’histoire transfrontalière parfois
étonnamment méconnue. Cent ans après le début
de la Grande Guerre qui a si brutalement déchiré
l’Europe et la région du Rhin supérieur et répandu
la misère dans les contrées même éloignées des tranchées et des frontières, cette coopération est pour
tous les partenaires une contribution à la paix et
l’amitié 1.

Dreiländermuseum Lörrach

konnte das Projekt aber nur werden,
wenn es gelang, noch eine Reihe weiterer Grenzen
zu überwinden: die zwischen großen und kleinen
Museen, zwischen professionell und ehrenamtlich
geführten Häusern, zwischen Museen mit großem
und mit einem sehr kleinen Budget. Rücksichtnahme auf die Unterschiedlichkeit der Partner war
dabei Voraussetzung. So beschloss das Plenum, die
Ausstellungen in der Öffentlichkeitsarbeit nicht
nach ihrer Bedeutung und Größe zu gewichten,
sondern z.B. in der Broschüre alphabetisch und mit
jeweils gleich viel Raum vorzustellen.

Bleibt zu hoffen, dass die Bevölkerung am Oberrhein - auch dank der Möglichkeiten des trinationalen Museums-PASS-Musées - nun dieses
Ausstellungsangebot annimmt und die Möglichkeiten nutzt, die das Projekt für die Begegnung
und das Zusammenleben der Menschen am
Oberrhein bietet.

Il reste à espérer que la population du Rhin supérieur saura profiter de ce programme d’expositions
et de toutes ces possibilités de rencontres et de découvertes – entre autres grâce aux offres du Museums-PASS-Musées trinational.
(Franck Burckel (F), Peter Kalchthaler (D), Dominik
Wunderlin (CH), Markus Moehring (Koordination))

(Franck Burckel (F), Peter Kalchthaler (D), Dominik
Wunderlin (CH), Markus Moehring (Koordination))

1) Zur Zusammenarbeit des Netzwerks siehe Evaluation Dr. Ulrich Paatsch, Arbeitsgruppe für empirische Bildungsforschung e. V., Archiv Dreiländermuseum.
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1) Evaluation de la coopération du réseau – voir Dr. Ulrich Paatsch, Arbeitsgruppe für empirische Bildungsforschung e. V., Archiv Dreiländermuseum.
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Das deutsch-französisch-schweizerische Netzwerk Museen

Le réseau franco-allemand-suisse des musées

Das Netzwerk Museen am Oberrhein ist ein Verbund von Museen aus Frankreich, Deutschland und
der Schweiz, die jeweils projektbezogen zusammenarbeiten. Etwa alle vier Jahre präsentiert das Netzwerk Ausstellungen in den jeweils teilnehmenden
Museen zu einem gemeinsamen Thema. Kerngebiet
des Netzwerks ist das Oberrheingebiet, aber auch
Museen angrenzender Regionen können sich beteiligen.

Le

Die grenzüberschreitenden Ausstellungsreihen des
Netzwerks beleuchten eine Thematik aus unterschiedlichen nationalen, lokalen und thematischen
Blickwinkeln. Dabei arbeiten große und kleine Museen zusammen. Die am Projekt beteiligten Museen
treffen sich zu regelmäßigen Arbeitssitzungen, um
ihre Ausstellungen konzeptionell aufeinander abzustimmen und ihre Öffentlichkeitsarbeit zu koordinieren.

Trinationale

réseau des musées est un regroupement de
musées de France, d’Allemagne et de Suisse qui
travaillent en commun autour d’un même sujet.
Environ tous les quatre ans, les musées membres
présentent une exposition individuelle autour d’un
thème commun. Le réseau s’étend essentiellement
dans la région du Rhin supérieur mais compte aussi
quelques musées partenaires des régions voisines.

Les cycles d’expositions transfrontalières du réseau
conjuguent des perspectives nationales, locales ou
thématiques. Des musées de diverses tailles en font
partie. Ils se rencontrent deux fois par an pour coordonner la conception et le calendrier de leurs expositions.

Depuis 1995, plusieurs initiatives d’expositions
trinationales ont été réalisées dans le sud de la région du Rhin supérieur. Le projet « Nach dem Krieg/
Après la guerre » réunissait en 1995 trois musées
français, allemand et suisse et trois expositions
accordées entre elles autour du thème de la fin
de la guerre en 1945 dans le Rhin supérieur.1 En
1998, des musées des mêmes villes ont abordé le
sujet de la Révolution de 1848. 2 En 2005, le projet
« Verrückte Regio/ Regio en folie » regroupait 16
musées des trois pays autour du thème de la tradition carnavalesque 3 et enfin, en 2009, 20 musées se
sont joints au cycle d’expositions « Der Oberrhein
um 1900 – Le Rhin supérieur vers 1900 » 4.

Depuis 2002, l’histoire régionale du Rhin supérieur est le sujet d’une exposition permanente
conçue de façon transfrontalière. Elle présente l’histoire et l’identité de la région au sud du Rhin supérieur, aborde les traits communs et les différences
entre le sud de Bade, l’Alsace et le nord-ouest de
la Suisse dans un contexte trinational. Le musée de
Lörrach, maître d’œuvre dans tous les grands projets
transfrontaliers, a pris officiellement en 2012 le nom
de musée des Trois Pays qui reflète ce profil. 5 Cette
même année, le réseau des musées en tant que projet INTERREG soutenu par l’UE s’est élargi à tout le
secteur du Rhin supérieur et a établi son bureau central au musée des Trois Pays. C’est lui qui organise
les réunions bi-annuelles entre tous les partenaires,
communique les projets et stimule la coopération,
en collaboration avec le Museums-PASS-Musées.

Dreiländermuseum Lörrach

Ausstellungsprojekte mit gemeinsamen Katalogen in deutscher und französischer Sprache gibt es am südlichen Oberrhein seit 1995. Damals zeigten beim Projekt „Nach dem Krieg/ Après
la querre“ Museen rund um das Dreiländereck - in
Lörrach (D), Mulhouse (F) und Liestal (CH)- drei
konzeptionell aufeinander bezogene Ausstellungen
zum Kriegsende 1945 und zur Nachkriegszeit am
Oberrhein.1 1998 thematisierten Museen aus diesen
drei Städten die Revolution 1848 aus drei verschiedenen nationalen Blickwinkeln 2. Zum Projekt „Verrückte Regio/ Regio en folie“ präsentierten 2005 16
deutsche, schweizerische und französische Museen
thematisch aufeinander bezogene Ausstellungen
zum Thema „Fasnacht/ Fasnet/ Carnaval“ 3. An der
Ausstellungsreihe „Der Oberrhein um 1900“ beteiligten sich 2009 20 Museen 4.
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Zusätzlich zu den zeitlich begrenzten Ausstellungsprojekten gibt es seit 2002 im Dreiländereck im
Museum in Lörrach die Dreiländerausstellung als
ständiges Angebot. Diese Dauerausstellung stellt die
Geschichte und Identität des südlichen Oberrheins
grenzüberschreitend dar, beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Südbaden, dem
Elsass und der Nordwestschweiz im transnationalen Kontext. 2012 erhielt das Lörracher Museum
am Burghof, das an allen grenzüberschreitenden
Ausstellungsprojekten federführend beteiligt war,
auch offiziell den Namen Dreiländermuseum 5. Dies
geschah im Rahmen des von der EU geförderten
INTERREG-Projektes B 34, durch das das Verbreitungsgebiet des Netzwerks Museen auf das gesamte
Oberrheingebiet ausgeweitet wurde. Das Dreiländermuseum erhielt dabei die Aufgabe, das Netzwerk
Museen zu koordinieren und gemeinsam mit dem
Museums-PASS-Musées Partner für die Projekte einzuladen.

Das Dreiländermuseum organisiert die regelmäßigen Arbeitstagungen der Partner, bündelt ihre Öffentlichkeitsarbeit und setzt die für die Kooperation
notwendigen Impulse. Um öffentlich gemeinsam
wahrgenommen zu werden, ließ das Netzwerk für
sich ein Logo entwickeln und richtete eine gemeinsame Website ein. 6 Grundlage für die Zusammenarbeit im Netzwerk ist die Gleichberechtigung aller
Partner unabhängig von Größe, nationaler Zugehörigkeit oder finanzieller Ausstattung. Letztlich liegt
es allein in der Verantwortung jedes einzelnen Museums, wie es seine Ausstellung konzipiert oder in
welcher Intensität es sich auf die Zusammenarbeit
einlässt.
(Markus Moehring)

1) Simone Chiquet u.a., Nach dem Krieg/ Après la guerre, Zürich 1995.
2) J. Merk, M. Moehring, H. Bürgel, Lörrach 1848/49 = Lörracher Hefte Nr. 3 (1998); Nationalität trennt,
Freiheit verbindet, hg.v. Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Stuttgart 1998.
3) Dominik Wunderlin, Fasnacht, Fasnet, Carnaval im Dreiland, Basel 2005.
4) Besonders eng war die Verzahnung zwischen dem Dreiländermuseum Lörrach und dem musée historique in Mulhouse – avec une collaboration particulièrement
intense entre le musée historique de Mulhouse et le musée des Trois Pays Lörrach: M. Moehring, J. Delaine,
Der Oberrhein um 1900 = Lörracher Hefte Nr. 12 (2009)
5) Markus Moehring, Vom Altertumsverein zum Dreiländermuseum, in: Lörrach 2012 (Jahrbuch), S. 62 – 71.
6) M. Moehring, Das Dreiländermuseum und die trinationalen Netzwerke am Oberrhein, in: Dt. Museumsbund (Hrsg.),
Museumskunde Band 78 (2013), S. 47f. Website: www.netzwerk-museen.eu oder reseau-musees.eu

Pour diffuser cette image de réseau soudé, les partenaires se sont accordés entre eux pour choisir un
logo commun et pour aménager un site Internet. 6
La base de tout travail de coopération est la considération égalitaire de tous les partenaires indépendamment de leur taille, de leur appartenance nationale ou de leurs moyens financiers. De leur côté, les
musées gèrent et réalisent leurs expositions de façon
tout à fait autonome. Ils décident individuellement
de leur contribution au réseau.
(Markus Moehring)

Logo des Netzwerks Museen für das Projekt 2014. Info und Archiv unter www.netzwerk-museen.eu
Logo du réseau des musées pour le projet 2014. Infos et archives: wwv.reseau-musees.eu

Das Dreiländermuseum ist Geschäftsstelle eines weiteren Netzwerks am Oberrhein:
www.netzwerk-geschichtsvereine.eu. Dort auch das Archiv der Newsletter.
Le musée des Trois Pays coordine aussi un autre réseau dans le Rhin supérieur:
www.reseau-societes-histoire.eu. Les newsletters sont sur le site.
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Überblicksausstellung und Sammlung im Dreiländermuseum

Exposition sur la situation générale et collection du musée
des Trois Pays

Das Dreiländermuseum Lörrach zeigt im Rahmen
des Netzwerks Museen die Ausstellung „Der Erste
Weltkrieg – die zerrissene Region“. Sie beleuchtet,
wie sehr der Krieg die Bevölkerung am Oberrhein
entzweit hat. Es handelt sich um eine Überblicksausstellung, die grenzüberschreitend Baden und
das Elsass ebenso wie die Nordwestschweiz in den
Blick nimmt. Dies macht sie zu einer Präsentation
transnationaler Geschichte, bei der zeitgleich französische, deutsche und schweizerische Perspektiven
deutlich werden. Einzelne Themen der Überblicksausstellung werden dann in verschiedenen Partnerausstellungen des Netzwerks vertiefend behandelt.

Dans le cadre de sa coopération avec le réseau des

Ausgestellt ist eine repräsentative Auswahl aus der
über tausend Objekte umfassenden Sammlung des
Dreiländermuseums zum Ersten Weltkrieg. Sie geht
zurück auf Museumsgründer Ernst Schultz, der als
Zeitzeuge schon während des Krieges zahlreiche
Dokumente und Objekte insbesondere aus Südbaden zusammengetragen hatte. In den letzten zwanzig Jahren wurde die Sammlung gezielt um französische und schweizerische Objekte erweitert. Ein Teil
ist online in der Objektdatenbank des Museums
unter dreilaendermuseum.eu einsehbar.

Der Front und der Heimatfront sind weitere Räume
gewidmet. Die Ausstellung endet mit der Erinnerung
an Tote und Invalide und stellt die unterschiedliche
Gedenkkultur in Frankreich, Deutschland und der
Schweiz einander gegenüber. Integriert in die Ausstellung ist die von „Instant 3 D“ in Paris produzierte szenografische Installation „Aus Schlamm und
Tränen“ mit erschütternden 3-D-Ansichten aus dem
Schützengraben.
Thematisch wurde die Ausstellung nach den Überblickstexten von Andreas Lehmann gegliedert – sie
sind auf den folgenden Seiten abgedruckt. Exponatauswahl und -beschriftung erfolgten federführend
durch Gabriele Weitzer, die Ausstellungsgestaltung
durch Arne Gentzsch. Stellvertretend genannt für
viele weitere Beteiligte seien: für die Sammlung Ulrike Konrad, für die online-Datenbank Jana Wagner,
für die wissenschaftliche Inventarisierung Dr. Carola Hoécker, für das pädagogische Angebot Caroline
Buffet, für die Öffentlichkeitsarbeit Waltraut Hupfer
und die Verwaltung Martina Rabast. Eingebettet ist die
Ausstellung in das von Lars Frick entwickelte große
Lörracher Kulturprojekt „100 Jahre Welt[im]Krieg“.
Weitere Kooperationspartner bereichern die Ausstellung im Museum mit zahlreichen Veranstaltungen und Stadtarchivar Andreas Lauble im Hebelsaal des Museums durch die Begleitausstellung
„Kriegsalltag in Lörrach“. 1

musées, le musée des Trois Pays Lörrach présente
l’exposition « La Grande Guerre – la région déchirée ».
Elle montre à quel point la guerre a divisé la population du Rhin supérieur. Il s’agit d’un panorama
sur la situation transfrontalière en Alsace, en Bade
et dans le nord-ouest de la Suisse. Les perspectives
individuelles françaises, allemandes et suisses sont
confrontées et composent un tableau historique
transnational. Les divers aspects particuliers qu’il
indique sont développés en profondeur dans les
expositions partenaires du réseau.

L’exposition présente une sélection de pièces de la
riche collection du musée des Trois Pays. Le fonds
sur la Première Guerre mondiale qui comprend
plus de 1000 objets a d'abord été constitué par
Ernst Schultz, fondateur du musée et témoin de la
Grande Guerre. Il a rassemblé pendant la guerre de
nombreux documents et objets provenant particulièrement du sud de Bade. La collection s’est élargie
depuis une vingtaine d’années avec des acquisitions
suisses et françaises. Le fonds est en partie consultable sur la banque de données en ligne du musée
des Trois Pays.

Les

autres sections abordent la situation sur le
champ de bataille et celle à l’arrière du front. La
dernière a pour thème le souvenir des morts et des
invalides ainsi que les diverses commémorations en
France, en Allemagne et en Suisse. L’installation de
l’agence parisienne de scénographie Instant 3D „De
boue et de larmes“ est intégrée dans l’exposition :
elle montre des images bouleversantes des tranchées.

L’exposition s’appuie sur les textes thématiques rédigés par Andreas Lehmann. Ils figurent dans les pages suivantes. La sélection des objets et la rédaction
des légendes ont été réalisées par Gabriele Weitzer,
la présentation muséographique par Arne Gentzsch.
De nombreuses personnes et leurs équipes ont
aussi contribué à la réalisation de ce projet : Ulrike
Konrad pour la conservation des collections, Jana
Wagner pour la gestion de la banque de données en
ligne, Dr. Carola Hoécker pour celle de l’inventaire
scientifique, Caroline Buffet pour la conception du
programme de médiation, Waltraut Hupfer pour la
communication et Martina Rabast pour la partie administrative. L’exposition s’intègre dans le grand projet culturel de Lörrach „100 Jahre Welt[im]Krieg“.
D’autres partenaires participent au vaste programme des manifestations culturelles du musée dont
Andreas Lauble, responsable des Archives municipales de Lörrach, avec une exposition sur la vie
quotidienne à Lörrach présentée parallèlement dans
la Salle Hebel du musée. 1

Dreiländermuseum Lörrach

Der Ausstellungsrundgang beginnt mit einem Blick
auf das Netz der 35 Ausstellungen und ihre jeweiligen thematischen Schwerpunkte. Im ersten Ausstellungsraum sind deutsche und französische Propagandaplakate einander übergestellt; weitere Exponate
verweisen auf die Schweiz und die Friedensbewegung. Nach einem Raum zum Kriegsbeginn folgen
drei Räume, die die unterschiedliche Situation in
Baden, dem Elsass und in der Nordwestschweiz beleuchten.

(Markus Moehring)

L’exposition

s’ouvre avec un aperçu sur le réseau
des 35 expositions et leurs thématiques spécifiques.
La première salle montre en face-à-face une série
d’affiches de propagande allemandes et françaises;
d’autres objets illustrent la situation en Suisse et le
mouvement pacifique. L’exposition présente ensuite
le déclenchement de la guerre et le contexte en Alsace, en Bade et dans le nord-ouest de la Suisse.

(Markus Moehring)

1) Andreas Lamble, in: Lörrach 2014 (Jahrbuch), Lörrach 2014
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Der Erste Weltkrieg - die zerrissene Region
La Grande Guerre - la région déchirée

Autor | Auteur : Andreas Lehmann
Exponate | Objets: Dreiländermuseum
Bildlegenden | Légendes: Gabriele Weitzer
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Der Tod als Jongleur, Holzschnitt von Christian Rohlfs, 1918/19. Der Kriegsausbruch 1914 machte den damals 55-jährigen Künstler monatelang arbeitsunfähig.
La mort en jongleur, Gravure sur bois de Christian Rohlfs, 1918-1919. Le déclenchement de la guerre en 1914 empêche l’artiste âgé de 55 ans de travailler pendant plusieurs mois.
DLM CUV 10
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Nationalismus
Im 19. Jahrhundert war der Nationalismus in
Europa zu einem Massenphänomen geworden – so auch in Deutschland und Frankreich.
Badener und Pfälzer fühlten sich ebenso als Deutsche wie Preußen oder Sachsen. Die Mehrheit war
stolz auf Deutschlands Stellung in der Welt und sah
herablassend bis feindselig auf die anderen Nationen.i Im Elsass, das bis 1871 zu Frankreich gehört
hatte, war die Lage anders: Glühende deutsche Patrioten blieben hier in der Unterzahl.

Die meisten Elsässer hatten sich an das Reich gewöhnt, ohne ihm herzliche Gefühle entgegenzubringen.ii Auch die Schweiz stellte einen Sonderfall dar. Die Bindung an die Kantone war dort
traditionell stark, die nationale Identität hingegen
schwach. Spannungen zwischen der deutschsprachigen Mehrheit und den „Romanen“ in der Westund Südschweiz waren häufig.iii

Sentiment national
Au 19ème siècle, en France comme en Allemagne et
dans tous les pays européens, le sentiment national
devient un phénomène de masse. Les populations
de Bade et du Palatinat se sentent allemandes tout
autant que celles de Prusse et de Saxe. La majorité
des Allemands est fière de la position internationale de l’Allemagne et regarde les autres nations
avec dédain voire hostilité. Il en va autrement en
Alsace : dans cette province qui a dépendu de la
France jusqu’en 1871, les patriotes allemands enflammés sont en minorité.

La plupart des Alsaciens se sont habitués à l’Empire allemand sans pour autant lui manifester un attachement de cœur.
En Suisse aussi, la situation est particulière : traditionnellement, la relation du citoyen au canton est
forte et de fait, le sentiment national faible. Les tensions entre les Suisses allemands majoritaires et les
Suisses romands à l’ouest et au sud sont fréquentes.

Dreiländermuseum Lörrach

Humoristische Karte Europas 1914
Europäische Mächtekonstellation als buntes
Treiben: Russland als furchteinlößender Riese,
der deutsche Michel mit Zipfelmütze über
dem Kriegshelm, Frankreich im Rückzug ruft
England um Hilfe.
Carte humoristique de l’Europe en 1914
Cartographie des puissances européennes : une
horde bigarrée avec la Russie en géant terriiant, le Michel allemand coifé de son bonnet
à pointe surmontant le casque de guerre, la
France battant retraite et appelant l’Angleterre
à l’aide. DLM K20-256
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Quand même Die Bronzeskulptur von Antonin Mercié
um 1890 symbolisiert den Widerstand des Elsass
gegen die Annexion durch das Deutsche Reich.
Eine lebensgroße Ausführung der Skulptur wurde
1882 in Belfort und in den Tuilerien in Paris
aufgestellt.

Wilhelm Tell Die Bronzeskulptur des Schweizer
Bildhauers Richard Kissling ist eine Nachbildung des
bekannten Tell-Denkmals in Altdorf (Kanton Uri) von
1895. Der Nationalheld der Schweiz: die Figur des
Wilhelm Tell symbolisiert den Unabhängigkeitskampf
eines Einzelnen gegen einen übermächtigen Gegner.

Quand même Figure en bronze d‘Antonin Mercié,
datée de 1890 et symbolisant l’opposition de l’Alsace
après son annexion à l’Empire allemand. La sculpture
grandeur nature est érigée en 1882 à Belfort et aux
Tuileries à Paris. DLM P 305

Guillaume Tell La igure en bronze du sculpteur suisse Richard Kissling est une copie du célèbre monument
d‘Altdorf (canton d’Uri) de 1895. Le héros national de
la Suisse est Guillaume Tell qui symbolise la lutte des
sujets contre l’autorité pour conserver leur
indépendance. DLM P 304

Germania Die Bronzestatue ist eine Nachbildung des
berühmten Niederwalddenkmals bei Rüdesheim von
Johannes Schilling. Die allegorische Frauengestalt mit
erhobener Reichskrone, Adler und Schwert verkörpert
den Machtanspruch des 1871 gegründeten deutschen
Kaiserreiches. Die Statuette war ein Abschiedsgeschenk
des Kommandanten Major Koehler an die Oiziere der
Feste Istein (Baden) am 20.7.1916.
Germania La statuette en bronze est une copie du
célèbre monument signé par Johannes Schilling érigé
à Niederwald près de Rüdesheim. L’allégorie féminine
portant la couronne impériale, l’aigle et le sabre
personniie le puissant empire allemand fondé en 1871.
Cette œuvre est un cadeau d’adieu du commandant
Koehler aux oiciers de la fortiication d’Istein (Bade)
le 20 juillet 1916. DLM P 273
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Verlorenes Elsass-Lothringen
Die Postkarte (um 1908) unterstreicht
den französischen Anspruch auf das
1871 von Deutschland annektierte
Reichsland Elsass-Lothringen.
L’Alsace- Lorraine perdue
Le motif de la carte postale (env.
1908) souligne l’ambition française de
récupérer l’Alsace-Lorraine annexée à
l’Empire allemand depuis 1871.
DLM Po 101

Der Rhein als Symbol
Für Deutsche und Franzosen war der Rhein kein
Fluss wie jeder andere. Er war ein Symbol für die
Größe der eigenen Nation. In Frankreich galt er als
natürliche Grenze – vergleichbar mit dem Atlantik
im Westen. Der Anspruch auf Elsass-Lothringen
und das linke Rheinufer wurde auch deshalb nie
ganz aufgegeben.

Im Kaiserreich sah man den Rhein als „Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze“. Seit der
Annexion Elsass-Lothringens entsprach dies der Realität. Doch man fürchtete die französische Revanche. „Die Wacht am Rhein“, eines der bekanntesten
patriotischen Lieder der Epoche, wurde zur inoffiziellen Nationalhymne.v
Zwar war es nicht Frankreichs Drang nach Osten, der den Ersten Weltkrieg auslöste. Doch
für die deutsche und französische Politik der
nachfolgenden Jahre blieb die Rheinsymbolik
prägend.vi

Le Rhin en tant que symbole
Pour les Allemands comme pour les Français, le
Rhin n’est pas un fleuve ordinaire. Il symbolise la
grandeur de la nation. En France, il est considéré
comme frontière naturelle à l’est, au même titre que
l’Atlantique à l’ouest. La revendication de l’Alsace-Lorraine et du retour de la frontière territoriale
sur la rive gauche du Rhin n’a jamais été complètement abandonnée.

Dans

l’Empire allemand, le Rhin est perçu comme « fleuve allemand et non pas comme frontière nationale », ce qui correspond à la réalité
depuis l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871.
Mais la crainte d’une revanche française persiste.
« Die Wacht am Rhein » (La garde du Rhin) est un
chant patriotique parmi les plus connus, entonné
comme hymne national de façon non officielle.
Même si ce ne sont pas les ambitions de la France
vers l’est qui mènent à la guerre, le Rhin reste un
enjeu symbolique pour la politique allemande et
française.
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Patriotische Keramikpfeife Erinnerungsstück von 1915 der Armeeabteilung Gaede, die an
der Westfront zwischen den südlichen Vogesen und dem Sundgau eingesetzt wurde. Nach ihr ist
der Vorläufer des Stahlhelms (sog. Gaede-Helm) benannt, der Soldaten beim Kampf auch vor
Steinschlägen in den Vogesen schützen sollte.
Pipe patriotique en céramique Souvenir de 1915 du détachement d’armée du général Gaede,
mobilisé sur le front occidental entre le sud des Vosges et le Sundgau. Il donne son nom au précurseur du casque d’acier – le fameux Gaede-Helm – qui, au cours des combats dans les Vosges,
protège aussi les soldats des jets de pierre. DLM KG 773
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Reservistenkrug aus dem Elsass Personalisierte Porzellankrüge waren
eine beliebte Form der Erinnerung an die dreijährige Militärzeit. Die
Wacht am Rhein wird ab 1871 zur Wacht am Vogesenrand.
Pichet militaire alsacien En Allemagne, les pichets en porcelaine
personnalisés sont une forme commune de souvenir des trois années de
service militaire. La célèbre « Garde du Rhin » (Wacht am Rhein) devient
à partir de 1871 « Garde des Vosges ». DLM KG 939

Deutsche Gedenkmünze Erinnerung an den Krieg 1870/71 mit einem programmatischen
Bildmotiv: Germania mit Schwert und Schild steigt aus den Fluten empor - als Verkörperung
der Wacht am Rhein.
Monnaie commémorative allemande Souvenir de la guerre de 1870-1871 orné d’un motif
prémonitoire : Germania, armée de son épée et de son écu, personniiant la « garde du Rhin »
(Wacht am Rhein) et émergeant des lots. DLM Nk 587
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Zukunftsvisionen
Krieg oder Frieden – was würde die Zukunft
bringen? Bis Juli 1914 schien beides denkbar.
Sozialisten aus 23 Ländern trafen sich im November 1912 zu einem Friedenskongress in
Basel. Nach einem Friedensmarsch durch die
Stadt riefen sie die Völker der Erde zum Widerstand gegen einen möglichen Krieg auf.vii
Gleichzeitig kursierten zahlreiche Kriegsphantasien,
so auch in der zeitgenössischen Literatur.

In Frankreich erschien 1911 der Roman „La Frontière“ von Maurice Leblanc: Deutsche Grenzwachen
verfolgen darin einen elsässischen Deserteur auf
französisches Territorium – die Folge sind diplomatische Turbulenzen, die letztlich zum Krieg führen.
viii
In Deutschland veröffentlichte Ludwig von der
Lauter 1912 eine Erzählung mit dem Titel „Der
Breisgau in Flammen“. Hier wurde das Schreckensszenario einer französischen Invasion ausgemalt.ix

Prédictions d’avenir
La guerre ou la paix – que réserve l’avenir?
Jusqu’en juillet 1914, tout semble possible. Les socialistes de 23 pays organisent un congrès pour la paix
en novembre 1912 à Bâle. A l’issue d’une marche
pour la paix à travers la ville, ils appellent tous les
peuples du monde à résister contre une éventuelle
guerre. La guerre inspire aussi largement l’imaginaire, notamment la littérature contemporaine.

En France, le roman de Maurice Leblanc, « La
frontière », paraît en 1911. Des gardes-frontière
allemands y poursuivent un déserteur alsacien sur
le territoire français. L’incident déclenche des contentieux diplomatiques qui mènent à la guerre. En
Allemagne, Ludwig von der Lauter publie en 1912
un récit, « Der Breisgau in Flammen » (Le Brisgau
en flammes), qui décrit l’horrible scénario d’une invasion française.

Haager Friedenskonferenz Großformatiges Werbeplakat von 1913 für den französischen Likör „La Menthe Pastille“, der von europäischen Staatsoberhäuptern auf der Haager
Friedenskonferenz konsumiert wird. Das Plakat spielt auf die Konliktherde und Vorbereitungen zur dritten Haager Friedenskonferenz an, die wegen des Weltkriegs nicht mehr
zustande kam. Das Plakat wurde deshalb nie veröfentlicht.
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Conférence de la paix à La Haye Grande aiche publicitaire de 1913 pour la liqueur française Menthe Pastille consommée par les chefs d’Etat européens lors de la conférence
de la paix de La Haye. L’aiche évoque les tensions génératrices du conlit et les préparatifs de la troisième conférence de la paix de La Haye annulée à cause de la guerre mondiale. Elle n’a donc jamais été publiée. DLM Pl 2102

1. Friedensaktivist Jean Jaurès Die Bildpostkarte
(um 1925) zeigt den französischen Sozialisten, der
sich immer für einen friedlichen Ausgleich zwischen
Deutschland und Frankreich eingesetzt hat. Er war
einer der prominenten Teilnehmer am Sozialistenkongress 1912 in Basel. Kurz nach seiner Ermordung am
31.7.1914 verkündete Frankreich die Mobilmachung.
1. Jean Jaurès, le paciiste La carte postale (env.
1925) montre le portrait du socialiste français qui
s’illustre par son paciisme et son opposition au
déclenchement de la guerre entre l’Allemagne et la
France. Il est l’un des membres éminents du congrès
socialiste de Bâle en 1912. Peu après son assassinat
le 31 juillet 1914, la France ordonne la mobilisation.
DLM Fo 1244

Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
Die bekanntesten deutschen Gegner des Ersten Weltkriegs: Liebknecht
stimmte in der zweiten Abstimmung gegen die Kriegskredite. Das Zitat
Luxemburgs "Über Gräber, Sieger und Niederlage" stammt von 1919. In
diesem Jahr wurden beide ermordet.

2. Friedensmarsch in Basel Zu dieser Friedensdemonstration zum internationalen Sozialistenkongress
am 24.11.1912 kamen über 10 000 Menschen, v.a. aus
der Schweiz, aus Baden und dem Elsass.

Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg
Les plus célèbres militants allemands contre la Première Guerre mondiale
: lors du second vote, Liebknecht s’oppose aux crédits de guerre. La citation
de Luxemburg Über Gräber, Sieger und Niederlage (Par delà les tombes,
les victoires et les défaites) date de l’année 1919 au cours de laquelle ils
sont tous deux assassinés. DLM PA 261

2. Marche pour la paix à Bâle Plus de 10 000
personnes, avant tout originaires de Suisse, d’Alsace
et du Bade, déilent lors de la manifestation pour la
paix lors du congrès du 24 novembre 1912. StA Basel
NEG 2134
1.
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Der Weg in die „Urkatastrophe“
1914

existierten in Europa zwei große Machtblöcke: auf der einen Seite das deutsche Kaiserreich mit seinem Bündnispartner Österreich-Ungarn, auf der anderen die alliierten
Großmächte Frankreich, Großbritannien und
Russland. Dazwischen standen neutrale Staaten
wie die Schweiz, Belgien und die Niederlande.
Die politische Lage war seit Jahren angespannt. Als
der österreichische Thronfolger am 28. Juni 1914
durch einen serbischen Nationalisten ermordet wurde, führte dies zu diplomatischen Verwicklungen.

Am 28. Juli folgte die Kriegserklärung Österreichs
an Serbien. Deutschland stellte sich an die Seite
seines Verbündeten, die Alliierten auf die Seite Serbiens. Innerhalb weniger Tage folgten die gegenseitigen Kriegserklärungen.x Am 4. August begannen
die Kämpfe im Westen, so auch im Elsass.xi

Vers la « catastrophe originelle »
En 1914, il existe en Europe deux blocs antagonistes : d’une part la Triplice constituée de l’Empire allemand avec ses alliés d’Autriche-Hongrie, d’Italie et de
Roumanie, d’autre part la Triple-Entente réunissant
la France, la Grande-Bretagne et la Russie. La Suisse, la Belgique et les Pays-Bas sont des États neutres
pris entre ces deux blocs. La tension politique règne
depuis plusieurs années. Le 28 juin 1914, l’assassinat du successeur au trône d’Autriche par un nationaliste serbe déclenche des hostilités diplomatiques.

Le

28 juillet, l’Autriche déclare la guerre à la
Serbie. L‘Allemagne soutient son allié autrichien et
les États de la Triple-Entente se portent aux côtés de
la Serbie. En l’espace de quelques jours, les États se
déclarent réciproquement la guerre. Le 4 août, les
combats s’engagent à l’ouest et donc en Alsace.
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Preußische Krake Dieses französische Plakat von 1917 zeigt Deutschland als gefährliche Krake mit Fangarmen über ganz Europa und ruft dazu auf, die Ausbreitung der militärischen
und wirtschaftlichen Macht Preußens zu stoppen.
Pieuvre prussienne L’Allemagne est représentée sous forme d’une dangereuse pieuvre étalant ses tentacules sur toute l’Europe. L’aiche française de 1917 appelle à contrer l’extension
de la puissance militaire et économique de la Prusse. DLM Pl 1766

Schweizer Manöver
Großer Bahnhof für den deutschen Kaiser beim Manöver der
Schweizer Armee 1912. Der damalige Oberst und ab 3. 8.1914
General der Schweizer Armee
Ulrich Wille (rechts) spaltete als
Sympathisant Deutschlands die
Schweizer Gesellschaft.
Manœuvres suisses
Grand déploiement en l’honneur
de l’empereur allemand lors des
manœuvres de l’armée suisse en
1912. Le colonel Ulrich Wille
(à droite), général de l’armée
suisse à partir du 3 août 1914,
est un sympathisant de
l’Allemagne et divise l’opinion
publique suisse. DLM Po 1296
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„Burgfrieden“ Die Postkarte mit dem
Zitat des deutschen Kaisers Wilhelm II.
steht für den sog. „Burgfrieden“: Wegen
des Krieges sollten in Deutschland alle
innere Konlikte zurückgestellt werden.
In Frankreich wurde die „Union sacrée“
gebildet. In der Schweiz galt es, den Graben, „le fossé“, zwischen der welschen und
deutschen Schweiz zu überbrücken.
Burgfrieden ou Union sacrée La carte
postale avec la citation de l’empereur
allemand Guillaume II mentionne le
Burgfrieden qui correspond au concept
français de l’Union sacrée utilisé pour
déinir la mise en arrière-plan des conlits
de politique intérieure. En Suisse, il s’agit
de contourner le fossé entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande.
DLM Po 386
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Mobilmachung und „Augusterlebnis“
Bei

Kriegsbeginn herrschte Aufbruchsstimmung.
Soldaten, unter ihnen viele Kriegsfreiwillige, nahmen Abschied von ihren Familien. Unzählige Züge
mit jungen Männern rollten an die Front. Anders
als es die Propaganda darstellte, war echte Kriegsbegeisterung aber die Ausnahme. Besonders in grenzund frontnahen Regionen wie Baden und dem Elsass sahen die Menschen besorgt in die Zukunft.

Was die Menschen zusammenschweißte, war die
Überzeugung, dass das eigene Land unschuldig am
Kriegsausbruch sei. Als Synonym für die anfängliche Geschlossenheit sprach man in Deutschland
schon bald vom „Augusterlebnis“. xii
Auch in der neutralen Schweiz begann am 1. August die Mobilmachung. Ziel war die Sicherung der
Grenzen. Tatsächlich wurde ein völkerrechtswidriger Durchmarsch über Schweizer Territorium von
beiden Kriegsparteien erwogen.xiii

La mobilisation et « l’engouement d’août »
Les déclarations de guerre entraînent l’état d’alerte générale. Les soldats, et parmi eux de nombreux
volontaires, font leurs adieux à leurs familles. D’innombrables trains chargés de jeunes hommes partent pour le front. Dans les régions proches de la
frontière et du front comme en Bade et en Alsace, la
population regarde l’avenir avec inquiétude.

D’une manière générale, chacun est convaincu que
son propre pays n’est pas responsable du déclenchement de la guerre. En Allemagne, l’expression
« Augusterlebnis » (engouement d’août) apparaît,
synonyme de détermination et solidarité.
Le 1er août, la Suisse déclare elle-aussi la mobilisation. L’objectif est de protéger les frontières, de sauvegarder la neutralité de l’État et d’empêcher l’incursion envisagée par les armées belligérantes.

Dreiländermuseum Lörrach
Schweizer Mobilisation Das Erinnerungsblatt zur Mobilisation am 1.8.1914 beschwört die Einigkeit der Schweiz, zeigt zentral den Rütlischwur sowie den Armeebefehl von
General Wille und den Aufruf an das Schweizervolk vom Bundesrat.
Mobilisation suisse Le tableau commémoratif de la mobilisation du 1er août 1914 prône l’unité de la Suisse avec au centre le motif du serment du Grütli, l’appel aux
armes du général Wille et celui du Conseil d’Etat au peuple helvétique. DLM GrGeXVIII 98

Soldaten der Grenzbesetzung in Basel
Die Postkarte zeigt das Kavallerie-Deilee vor dem Platzkommando Basel während der Schweizer Grenzbesetzung 1914. Sie
wurde am 31.12.1914 vom badischen Postamt Weil-Leopoldshöhe an die Lörracher Familie Müller-Ludin mit besten
Wünschen für das neue Jahr gesandt.

Mobilmachung in Baden Das Großherzogliche Bezirksamt
beiehlt am 2.8.1914 den ersten Tag der Mobilmachung.

Soldats de l’occupation des frontières à Bâle
La carte postale montre le déilé de la cavalerie devant la place
de Bâle durant l’occupation des frontières en 1914. Elle est
expédiée du bureau de poste badois de Weil-Leopoldshöhe à la
famille Müller-Ludin de Lörrach pour les vœux du Nouvel An
le 31 décembre 1914. DLM Po 1241

Mobilisation en Bade Ordre de mobilisation du
grand-duché le 2 août 1914. DLM AGeVIII 38
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Grenzkontrollen zwischen Elsass und Baden Grenzkontrollen
gab es ab August 1914 auch zwischen Baden und dem Reichsland
Elsass-Lothringen: Am 22.10.1914 ausgestellter, von Oberbürgermeister Erwin Gugelmeier unterschriebener Ausweis des Lörracher Kaufmanns Edmund Weil zum Besuch seiner Geschäftsiliale im
elsässischen Mülhausen.
Contrôles de frontière entre l’Alsace et le Bade A partir de 1914,
les contrôles de frontière sont introduits entre le Bade et la terre d’Empire Alsace-Lorraine : papier d’identité d’Edmund Weil, commerçant
de Lörrach, délivré le 22 octobre 1914
et signé par le maire Erwin Gugelmeier, lui permettant de se rendre
à Mulhouse en Alsace où se trouve une iliale de son entreprise.
DLM ALöVIII 120

Die Schließung der Grenzen
Noch

im Juli 1914 waren die Grenzen zwischen
Deutschland, Frankreich und der Schweiz für jedermann passierbar. Reisende konnten sie ohne Passkontrolle überqueren.xiv Der Ausbruch des Ersten
Weltkriegs schuf eine vollkommen neue Lage. Die
deutsch-französische Grenze wurde zu einer Grenze
aus Stacheldraht und Schützengräben.xv
Auch die Übergänge zur neutralen Schweiz waren
seit den Tagen der Mobilmachung gesperrt und
streng überwacht.xvi Nur für einige elsässische Dörfer bei Basel, die vom übrigen Elsass abgeriegelt
wurden, blieb der Übergang offen.

Wie epochal die Grenzschließung war, zeigt die historische Rückschau: Die für Jahrhunderte selbstverständliche Freizügigkeit gehörte mehr als 80 Jahre
der Vergangenheit an. Erst das Schengener Abkommen öffnete die deutsch-französische Grenze wieder. Die Schweiz folgte der Vereinbarung 2008.xvii

La fermeture des frontières
En juillet 1914, la circulation entre l’Allemagne, la

A partir de 1914, la liberté de circulation effective

France et la Suisse est encore parfaitement libre. Les
voyageurs peuvent passer d’un pays à l’autre sans
être contrôlés. Le déclenchement de la guerre modifie la situation. La frontière franco-allemande est
marquée par une clôture barbelée et des tranchées.
Les postes d’entrée en Suisse neutre sont eux aussi
fermés et strictement surveillés depuis la mobilisation. Seuls quelques villages alsaciens situés à la
périphérie de Bâle et isolés du reste de l’Alsace
gardent libre accès à la Suisse.

depuis plusieurs siècles est supprimée pour plus de
80 ans au cours desquels les périodes de fermeture
des frontières se succèdent. C’est seulement avec
la convention de Schengen ratifiée en 1995 que la
frontière franco-allemande est rouverte. La Suisse y
adhère en 2008.
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Französisch-schweizerische Grenze Die Fotopostkarte (um 1916)
zeigt einen französischen zwischen schweizerischen Soldaten der
Grenzbesetzung am Grenzstein.
Frontière franco-suisse La carte postale (env. 1916) est illustrée de
la photographie d’un soldat français entre deux gardes suisses près de
la borne frontière. DLM Fo 1242

Eidgenössische Fremdenpolizei Anweisung der Fremdenpolizei
Basel. Sie bestand faktisch seit Herbst 1917 und wurde 1919 zur
Kontrolle von Ausländern oiziell eingeführt.

Sondergrenzzone bei Basel Hüningen gehörte zu den elsässischen
Dörfern bei Basel, für die wegen der vielen Grenzgänger der
Grenzübertritt in die Schweiz auch während des Krieges möglich
blieb. Dafür wurden sie mit einem Zaun vom restlichen Elsass
abgeriegelt. Die Postkarte (um 1915) zeigt die schweizerische
Grenzbesetzung am Grenzübergang nach Hüningen.
Deutsch-schweizerische Grenzkontrollen Die Postkarte (nach 1916) ist Teil einer Serie. Sie
dokumentiert die bei Kriegsbeginn eingeführten Grenzkontrollen am deutsch-schweizerischen
Grenzübergang Riehen / Lörrach-Stetten.
Contrôles de la frontière germano-suisse Cette carte postale (après 1916) fait partie d’une
série. Elle montre les contrôles introduits au début de la guerre au point de passage de la frontière
germano-suisse entre Lörrach-Stetten et Riehen. DLM Po 630
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Service fédéral de l’immigration Avis du service de l’immigration
de Bâle. Efectif depuis l’automne 1917, il est à partir de 1919
oiciellement chargé de contrôler la population étrangère.
DLM AOB 64

Zone frontière spéciale aux alentours de Bâle Huningue est
l’un des villages alsaciens situés près de Bâle qui conservent un
passage pour la Suisse durant la guerre permettant la circulation des
nombreux frontaliers. La zone est séparée du reste de l’Alsace par
une clôture. La carte postale (env. 1915) montre les gardes-frontière
suisses au passage de Huningue. DLM Po 1240
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Der Bewegungskrieg der ersten Monate
Die Hauptmacht des deutschen Heeres marschierte

Besonders hart umkämpft war der Hartmannswei-

nach Kriegsbeginn über Belgien in Richtung Paris.
Währenddessen kam es im Elsass schon früh zu
französischen Vorstößen – das Ziel war der Rhein.
Unter dem Jubel vieler Einwohner eroberten französische Truppen am 8. August 1914 Mülhausen.
Nach zwei Tagen folgte der erzwungene Rückzug.
Auch die erneute Einnahme der Stadt am 19. August währte nicht lange. xviii

lerkopf am Ostrand der Vogesen: die Kuppe des 956
Meter hohen Berges fiel mal in französische, mal in
deutsche Hand. Um die Jahreswende 1914/15, nach
Monaten verlustreicher Kämpfe, erstarrte die Front
am Vogesenkamm.xix Wie überall im Westen begann
nun der nervenaufreibende Stellungskrieg.

La guerre de mouvement des premiers mois
L’armée allemande envahit la Belgique au début de

Le mont du Vieil-Armand situé sur le versant orien-

la guerre et progresse vers Paris. De son côté, l’armée
française lance plusieurs offensives en Alsace pour
essayer d’atteindre le Rhin. Le 8 août 1914, les troupes françaises prennent Mulhouse et sont acclamées
par la foule. Elles doivent cependant se replier deux
jours plus tard. Elles reprennent la ville le 19 août
mais là encore, la victoire n’est que de courte durée.

tal des Vosges est le théâtre de combats particulièrement rudes. Le sommet de 956 mètres d’altitude
passe tour à tour aux mains des Français puis des
Allemands. Fin 1914, au bout de plusieurs mois
de batailles meurtrières, le front est fixé sur la crête
des Vosges. C’est le début de l’exténuante guerre de
positions.

Graik von Georges Scott Die als Titelblatt der L'Illustration vom 15.8.1914
erschienene Graik zeigt die Umarmung eines französischen Soldaten und einer
Elsässerin an der Reichsgrenze und feiert Frankreichs anfängliche militärische
Erfolge im Elsass.
Illustration de Georges Scott La page titre de L'Illustration
du 15 août 1914 montre un soldat français embrassant une Alsacienne à la
frontière avec l’Empire. Elle vante les succès militaires de la France en Alsace
au début de la guerre. DLM GrGeXVIII 88
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Wehrhafte Schweiz Postkarte, um 1915
La Suisse vaillante Carte postale, env. 1915. DLM Po 1242

Schlacht von Mülhausen Historisches Tuch der Lörracher Stofdruckerei KBC mit
Darstellung der Schlacht bei Mülhausen vom 10.8.1914. Mülhausen (im Hintergrund
zu sehen) wurde bei Kriegsbeginn zeitweise von französische Truppen erobert.
Bataille de Mulhouse Mouchoir historique imprimé à l’entreprise d’impression sur
étofes KBC de Lörrach et illustré du motif de la bataille livrée prés de Mulhouse, le
10 août 1914. Au début de la guerre, Mulhouse (à l’arrière-plan) est temporairement
conquis par les troupes françaises. DLM T 151
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Der Stellungskrieg 1915-1918
Die

Westfront verlief von der Nordsee bis zur
Schweizer Grenze. Auf einer Strecke von mehr
als 700 Kilometern entstanden festungsähnliche Verteidigungsanlagen. In den Vogesen lagen deutsche und französische Schützengräben
oft nur einen Steinwurf voneinander entfernt.xx
Die großen Schlachten fanden in Lothringen, in der
Champagne und der Picardie statt.xxi

An der Vogesenfront begünstigte der felsige Untergrund die Verteidiger. Offensiven brachten häufig
nur Geländegewinne von einigen Metern, und etliche Angreifer bezahlten dafür mit dem Leben.xxii
Allein am Hartmannsweilerkopf starben mehrere
zehntausend Soldaten.xxiii
Die gegnerischen Stellungen zu umgehen und
über Basel zu marschieren, war für beide Kriegsparteien verlockend.xxiv Doch der Schweizer Jura
ist ein schwieriges Gelände für einen Vorstoß und
die Schweiz zeigte sich verteidigungsbereit. Eine
Verletzung ihrer Neutralität schien letztlich zu
riskant.xxv

La guerre de positions 1915-1918
La ligne de front entre la France et l’Allemagne
s’étend de la mer du nord à la frontière suisse. Des
ouvrages de protection à caractère de fortification
sont édifiés sur plus de 700 kilomètres. Dans les Vosges, les tranchées françaises et allemandes ne sont
parfois qu`à quelques mètres les unes des autres.
Les grandes batailles se déroulent en Lorraine, en
Champagne et en Picardie.

La défense du front vosgien est facilitée par le terrain rocheux. Les offensives ne rapportent généralement qu’une avancée de quelques mètres pour le
coût de nombreuses vies humaines. Des dizaines de
milliers de soldats périssent dans les combats du
Vieil-Armand.
Les états-majors de France et d’Allemagne sont
tentés d’engager une incursion dans Bâle pour contourner le front et surprendre l’adversaire. Mais la
Suisse est en état d’alerte, prête à se défendre. Le
massif du Jura suisse est un terrain difficile et constitue un barrage imposant. La violation de sa neutralité s’avère finalement trop risquée.

Eierhandgranate Vor 1914 besaßen Handgranaten eine eher geringe Bedeutung.
Doch für den Stellungskrieg wurden sie unentbehrlich. Daneben gab es noch Stielhandgranaten und Diskushandgranaten, mit denen eine Wurfweite bis zu 50 Metern
erreicht wurde.

Gewehrgranate Granate zur Abfeuerung mit einem Gewehr; Reichweite bis zu
190 Meter. Die reliefartige Oberläche entfaltete eine hohe Splitterwirkung mit 60
Splittern im Umkreis von 100 Metern.
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Schlachtfeld Hartmannsweilerkopf Postkarte einer Serie zum Hartmannsweilerkopf in den Vogesen, wo es im Krieg zu erbitterten Kämpfen kam.
Champ de bataille du Vieil-Armand Carte postale extraite d’une série au sujet du Vieil-Armand dans les Vosges où se déroulent de très violents combats. DLM Po 92a
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Französischer Stahlhelm Adrian-Helm, benannt
nach General Adrian. Die französische Armee führte
diesen Stahlhelm bereits Anfang 1915 zum Schutz
gegen Granatsplitter und die häuig tödlichen Kopfverletzungen ein.

Deutsche Gasmaske 1915 setzte die deutsche Armee
bei Ypern in Belgien zum ersten Mal Giftgas ein.
Die unsichtbare Wafe hatte nicht nur katastrophale
Folgen für die Opfer, sondern auch eine dramatische
psychologische Wirkung.

Casque d’acier français Casque Adrian portant le
nom du général Adrian. L’armée française introduit
ce casque dès le début de l’année 1915 pour protéger
les soldats des éclats de grenades, cause de blessures
souvent mortelles. DLM B 116

Masque à gaz allemand En 1915, l’armée allemande
emploie pour la première fois le gaz de combat près
d’Ypres, en Belgique. L’arme invisible a des efets
dramatiques, à la fois physiques et psychologiques.
DLM B 28

Deutscher Stahlhelm Die ledernen Pickelhauben
erwiesen sich im Krieg als völlig unzureichend. Ende
1915 führte die deutsche Armee deshalb diesen Stahlhelm ein. Massenhaft produziert wurden bis Kriegsende alle deutschen Soldaten mit ihm ausgerüstet. Der
Stahlhelm wurde zum Symbol des Stellungskrieges.
Casque d’acier allemand Le casque à pointe en cuir
bouilli se révèle parfaitement inutile pour la guerre.
Fin 1915, l’armée allemande introduit donc ce casque
d’acier. Il est produit en masse et constitue jusqu’à la in
de la guerre l’équipement de tous les soldats allemands.
Il est le symbole de la guerre de position. DLM B 1048

Grenade à main Avant 1914, les grenades à main sont assez peu utilisées. Elles
jouent un rôle essentiel durant la guerre de mouvement. Parmi elles, les grenades à
manche et les grenades Tortue qui peuvent être projetées jusqu'à 50 mètres.
DLM W 316

Grenade à fusil Grenade lancée à partir d'un fusil; portée jusqu’à 190 mètres. La
surface quadrillée en relief assure une grande eicacité des éclats métalliques (60
projectiles sur un rayon de 100 mètres). DLM W 302
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Fronterfahrungen
Die Frontsoldaten vertauschten ihr ziviles Dasein
über Jahre mit einem Leben im Schützengraben.
Regen und Schlamm, Schnee und Kälte, Ratten
und quälende Langeweile wurden zu prägenden
Erfahrungen. Bliesen deutsche oder französische
Offiziere zur Offensive, verwandelte sich das
Bergidyll der Vogesenlandschaft in ein blutiges
Schlachtfeld. Der Tod war allgegenwärtig.xxvi

Weihnachtspostkarte 1914 Der Lörracher Soldat Hermann Deisler
schickte diese Karte an seine Familie mit dem Kommentar „Weihnachten
war etwas unruhig“.
Carte postale de Noël, 1914 Hermann Deisler , soldat de Lörrach,
envoie cette carte à sa famille avec le commentaire
« Noël était un peu troublé. » DLM Po 1072

Für

diejenigen, die mit anfänglicher Begeisterung
in den Kampf gezogen waren, kam meist schnell
die Ernüchterung. Kurz vor seinem Tod schrieb der
Freiburger Student Hero Hellwich in einem Feldpostbrief an seine Familie: „In Wirklichkeit ist dieser Krieg eine äußerst nüchterne Sache. Keine wehenden Fahnen, keine schmetternden Trompeten,
keine Trommeln, keine gezückten Säbel tragen einen in die Schlacht.“ xxvii

Expériences du front
Les soldats du front quittent leur quotidien civil
pour vivre plusieurs années dans les tranchées. La
pluie et la boue, la neige et le froid, les rats et l’ennui composent leur quotidien. Dès qu’une offensive
est déclenchée, l‘idyllique paysage vosgien se transforme en champ de bataille sanglante. La mort est
omniprésente.

La plupart de ceux qui s‘étaient lancés avec
enthousiasme dans les combats désenchantent
rapidement. L’étudiant de Freiburg, Hero Hellwich, écrit peu avant sa mort dans un courrier
adressé à sa famille : « A vrai dire, cette guerre
est terriblement lassante. Le champ de bataille est
inanimé : aucun déploiement de drapeau, aucun
son de trompette, aucun battement de tambour, aucun combat de sabre. »

Laubsägearbeit aus Zigarrenschachtel Auch
Langeweile war eine der Fronterfahrungen im
Stellungskrieg. Zahlreiche Erinnerungsstücke
entstanden in diesem Zusammenhang.
Bricolage à partir d’une boîte de cigares en
bois L’ennui fait aussi partie de l’expérience du front
durant la guerre de position comme en témoignent de
nombreux souvenirs. DLM H 325

Dreiländermuseum Lörrach
Souvenir 1917 Die Vase mit der Inschrift von
1917 entstand aus der Messinghülse
eines französischen Sprengkörpers.
Souvenir 1917 Le vase avec l’inscription
1917 est fabriqué dans l’étui en laiton
d’une munition française. DLM Me 301
Zerschossene Geldscheine Die beiden Scheine (jeweils 1 Reichsmark) befanden sich
im Brustbeutel des gefallenen Kolporteurs (Zeitschriftenverkäufer) Otto Heller aus
Lörrach. Er war Soldat im Reserve-Infanterie Regiment Nr. 249 (6. Kompagnie) und
wurde 1917 in Nordfrankreich getötet.

Schweizer Grenzsoldaten Die Fotopostkarte von 1915 zeigt die Soldaten Karten
spielend und rauchend. Die Schweiz reduzierte ihre Zahl von 220.000 bei Kriegsbeginn im August 1914 auf 20.000 im September 1918.
Gardes-frontière suisses La photographie de la carte postale de 1915 montre des
soldats fumant et jouant aux cartes. La Suisse réduit le nombre des soldats mobilisés
de 220 000 au début de la guerre en août 1914 à 20 000 en septembre 1918.
DLM Fo 1184
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Billets de banque contemporains Les deux billets (chacun d’une valeur d’1 Reichsmark) se trouvaient dans la poche de poitrine d’Otto Heller, vendeur de journaux à
Lörrach, soldat du régiment d’infanterie 249 (6ème compagnie) et tué dans le nord de
la France en 1917. DLM Nkp 51
Kriegsweihnachtsbaum Aus getauchten Gänsefedern gefertigt.
Der Ständer stammt vom 142. Infanterie-Regiment in Müllheim.
Arbre de Noël Confectionné à base de plumes d’oie.
Le socle provient du 142ème régiment d’infanterie de Müllheim.
DLM Gl 958
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Baden 1914-1918
Deutsche Kriegsausstellung Plakat einer Ausstellung von 1916, die die Bevölkerung in Baden für
den Krieg mobilisieren sollte.
Exposition sur la guerre en Allemagne Aiche d’une exposition de 1916 destinée à mobiliser la
population de Bade pour la guerre. DLM Pl 174

Seit dem 1. August 1914 herrschte in Deutschland
Kriegsrecht – so auch im Großherzogtum Baden,
dem fünftgrößten der 26 Bundesstaaten des Kaiserreichs. Das Militär übernahm die Macht. Innerhalb Badens wachte der Kommandierende General
des 14. Armeekorps über militärische und zivile
Angelegenheiten.xxviii Die persönliche Freizügigkeit
wurde stark eingeschränkt; Briefverkehr, Straßen
und Züge unterlagen militärischer Kontrolle. xxix

Auch

die Wirtschaft passte sich dem Kriegsbedarf an. Manche Branchen – wie die Schmuckwarenindustrie – kamen ganz zum Erliegen. Anderen Unternehmen gelang es, auf Heeresproduktion umzustellen.xxx Die Freiburger Firma Hellige
spezialisierte sich beispielsweise auf optische Instrumente für die Artillerie.xxxi Textilunternehmen wie
die Papiergarnspinnerei im südbadischen Wehr produzierten Ersatzstoffe für Uniformen.xxxii

Bade 1914-1918
Depuis le 1er août 1914, l’état de siège est décrété
en Allemagne et donc dans le grand-duché de Bade
qui par sa taille se place au cinquième rang des 26
États fédérés de l’Empire. L’armée est au pouvoir. En
Bade, les affaires militaires et civiles sont gérées par
le commandement général du 14ème corps d’armée.
Les libertés individuelles sont fortement restreintes:
les communications par voie postale, routière ou
ferroviaire sont sous contrôle militaire.

L’économie s’adapte aux besoins de la guerre. Certaines branches comme celle de la bijouterie cessent
leur activité. D’autres parviennent à modifier leur
production au profit de l’armée. A Freiburg, l’entreprise Hellige se spécialise dans les instruments
d’optique pour l’artillerie. Les manufactures textiles comme celle de Wehr dans le sud de Bade
fabriquent un substitut de tissu à base de papier
pour la confection d’uniformes.

Dreiländermuseum Lörrach
Großherzog Friedrich II. Lebensgroße Bronzebüste (um 1908) des
letzten Großherzogs, der bis 1918 in Baden regierte.
Le grand-duc Frédéric II. Buste en bronze grandeur nature
(env. 1908) du grand-duc qui règne en Bade jusqu’en 1918. DLM P 341

Generalshelm von Großherzog Friedrich II. Badischer Dragonerhelm mit Federbusch (um 1910) des letzten badischen Großherzogs. Friedrich durchlief die militärische
Laufbahn bis zum Rang des Generalfeldmarschalls. 1902 schied er aus dem aktiven
Militärdienst aus.
Casque de général du grand-duc Frédéric II Casque de dragon avec panache (env.
1910) du dernier grand-duc de Bade. Frédéric II parcourt une carrière militaire jusqu’au
grade de maréchal de campagne. En 1902, il se retire du service militaire actif.
DLM B 1181
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Badisches Grenzschild Dieses
Grenzschild galt bis zum Ende des
Ersten Weltkriegs. Nach Ende des
Weltkrieges wurde Baden Republik.
Panneau frontière badois Ce
panneau frontière existe jusqu’à la in
de la guerre. Le Bade devient ensuite
une république. DLM Sch 90

Artilleriegranate Kaliber 21 Granate, hergestellt 1917 von der Maschinenfabrik
Kern in Lörrach. Die Produktion der Werkzeugfabrik für Dampfmaschinen, Pumpen
und Geräte wurde im Krieg für Rüstungszwecke umgestellt. Mit ihrer aufallenden
Spitze sollte sich die Granate am Zielort möglichst tief in den Boden eingraben und so
die Wucht der Detonation erhöhen.
Obus d’artillerie - calibre 21 Obus fabriqué en 1917 par l’entreprise de construction
mécanique Kern à Lörrach. Durant la guerre, cette usine de pièces pour machines à
vapeur, pompes et autres machines réoriente sa production vers l’armement. La pointe
particulièrement eilée de l’obus assure une pénétration maximale dans le sol et par
là-même une violence ampliiée de la détonation. DLM W 148
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Personalausweis für Elsass-Lothringer Ausweis für Emil Wachter,
ausgestellt am 8.2.1918 in New York, der bescheinigt, dass Wachter
nicht als Deutscher zu gelten habe, weil seine Eltern ihre französische
Staatsangehörigkeit durch die Annexion 1871 verloren hatten.

Das „deutsche“ Elsass
Das

„Reichsland Elsass-Lothringen“ gehörte seit
1871 zu Deutschland. Als Teil des Kaiserreichs erlangte es 1911 eine annähernde Gleichstellung mit
den anderen Bundesstaaten. xxxiii
Seit Kriegsbeginn lebten die Elsässer jedoch – teilweise nur wenige Kilometer von der Front entfernt – unter den Bedingungen einer Diktatur.
Mit Verweis auf das Kriegsrecht waren Beschlagnahmungen von Privatbesitz durch die deutsche Heeresverwaltung an der Tagesordnung.

Die

Papiers d’identité d’Alsace- Lorraine Carte d’identité d’Emil
Wachter, délivrée le 8 février1918 à New York. Elle atteste que Wachter
n’est pas un ressortissant allemand même si ses parents ont perdu leur
nationalité française suite à l’annexion de 1871. DLM APW 41

Pressefreiheit war unterdrückt, Industriebetriebe wurden zwangsverwaltet .xxxiv Die Loyalität der Bevölkerung stellte dies ernsthaft in Frage.
Der Straßburger Bürgermeister Rudolf Schwander schrieb vor Kriegsende, die „zarte Pflanze“ des
Deutschtums sei dem Krieg nicht gewachsen gewesen. Die Militärdiktatur 1914-1918 habe „ein hohes
Maß von Unzufriedenheit in fast allen Kreisen erzeugt.“ xxxv

L’Alsace « allemande »
Depuis 1871, l’Alsace-Lorraine dépend de l’Allemagne. En tant que membre de l’Empire, elle obtient
en 1911 un statut proche de celui des autres États
fédérés.
A partir d’août 1914, les Alsaciens dont certains
ne vivent qu’à quelques kilomètres du front sont
les sujets d’un régime dictatorial. L’administration militaire allemande invoque l’état d’urgence et se permet de confisquer les biens privés.

Elle jugule la liberté de la presse et s’immisce dans
la gestion des entreprises industrielles. La loyauté
de la population est de fait sérieusement affaiblie.
Rudolf Schwander, maire de Strasbourg, écrit avant
la fin de la guerre que la croissance du « bourgeon » de la germanité s’est arrêtée avec la guerre.
La dictature militaire en place depuis août 1914 a
engendré « une profonde insatisfaction dans presque
tous les milieux ».

Die Zabern-Afäre Karikatur von Hansi aus „L’ Alsace heureuse“ (um 1920) zur
Zabern-Afäre Ende 1913 mit dem Porträt des Freiherrn von Forstner, den nur die starke
Militärpräsens davor schützt ausgelacht zu werden. Die Afäre steht für das arrogante
Auftreten deutscher Militärs im Elsass.

Dreiländermuseum Lörrach

L’afaire de Saverne Caricature d’Hansi extraite de « L’Alsace heureuse » (env. 1920) au
sujet de l’afaire de Saverne in 1913 avec le portrait du baron von Forstner, que seule la
présence de la force armée protège des moqueries. L’afaire illustre l’arrogance des militaires
allemands en Alsace. DLM GrGeXVIII 86

Fotopostkarte, um 1914 Das Zitat des deutschen Kronprinzen „Immer feste
druf“ entstand während der Zabern-Afäre 1913. Ungewollt bekannt geworden
ofenbart es eine herablassende Haltung gegenüber Elsass-Lothringen.
Carte postale, vers 1914 La formule du prince héritier « Immer feste druf
» (restez toujours ferme!) apparaît en 1913, au cours de l’afaire de Saverne.
Devenue célèbre malgré elle, elle révèle l’attitude dédaigneuse vis-à-vis de
l’Alsace-Lorraine. DLM Fo 881

Heimatschein für Elsass-Lothringen, 1914 Die Urkunde bestätigt Peter
Banholzer und seiner Familie, Elsässer und somit Deutsche zu sein; ausgestellt in
Colmar am 8.1. 1914 und gültig bis 7.1.1919.
Attestation d’identité d’Alsace-Lorraine, 1914 Le document atteste que Peter
Banholzer et sa famille sont alsaciens et non pas allemands ; délivré à Colmar le
8 janvier 1914 et valable jusqu’au 7 janvier 1919. DLM AOC 2
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Das „trikolore Elsass“
Ein kleinerer Teil des Oberelsasses blieb nach den
erfolgreichen Vorstößen im August 1914 in französischer Hand: „die Hochtäler der Thur, der Doller
und der Largue“ mit den Ortschaften Saint-Amarin, Masmünster (Masevaux) und Thann.xxxvii Das
Gebiet wurde militärisch verwaltet, galt aber nicht
als besetztes Feindesland. General Joffre, Oberbefehlshaber des französischen Heeres, begrüßte die
Einwohner mit pathetischen Worten als Staatsbürger Frankreichs. xxxviii

Zwar zeigte das militärische Regime auch hier seine
Schattenseiten.xxxix Dennoch schwärmten frankophile Elsässer wie der Karikaturist Hansi (bürgerlich Jean-Jacques Waltz) vom „trikoloren Paradies“
(angelehnt an die französische Nationalflagge, die
Trikolore). xl Ob die Rückkehr zu Frankreich endgültig sein würde, war bis Kriegsende ungewiss. Erst
der Herbst 1918 schuf klare Verhältnisse.

L’ Alsace tricolore
Le Paradis tricolore 1918 stellt Jean-Jacques Waltz (genannt Hansi) in Form
eines Kinderbuches das Elsass als französisches Paradies dar. Die französische Flagge
weht über Thann, die wichtigste elsässische Stadt, die den ganzen Krieg über unter
französischer Kontrolle blieb.
Le Paradis tricolore Dans un livre pour enfant publié en 1918, Hansi (pseudonyme
de Jean-Jacques Waltz) représente l’Alsace sous forme de paradis français. Le drapeau
tricolore lotte à Thann, la plus importante ville alsacienne qui est sous autorité
française durant toute la guerre. DLM BLit 4

Une petite partie de la Haute-Alsace redevient
française après le succès des offensives d’août
1914 : « les hautes vallées de la Thur, de la Doller et
de la Largue » avec les villes de Saint-Amarin, Masevaux et Thann. Le territoire est soumis aux autorités militaires. Il n’est pas considéré comme terre
ennemie occupée : dans un discours pathétique, le
général Joffre, chef d’état-major de l’armée française, salue les habitants en tant que citoyens de l’État
français.

L‘ Alsace tricolore subit elle aussi les côtés sombres
de l’administration militaire. Les francophiles comme le caricaturiste Hansi (pseudonyme de Jean-Jacques Waltz) prônent le « Paradis tricolore » inspiré
du drapeau national français. L’appartenance définitive à la France reste cependant précaire jusqu’à la
fin de la guerre et la situation n’est tranchée qu’à
l’automne 1918.

Dreiländermuseum Lörrach

Französischer Nationalfeiertag Ein kleiner Teil des Elsass blieb den
ganzen Krieg über unter französischer Kontrolle. Diese Flagge wurde zum
Schmuck eines Hauses am 14. Juli 1915 in St. Amarin genäht. Familie
Ubelmann aus Thann war im Winter 1914 dorthin gelohen.

Befreiung des Elsass Die beiden Farblithographien von Hansi von 1917 stellen der bedrückten Stimmung in einem elsässischen Dorf mit deutschem Militär am 4. August 1914
die Lebensfreude nach der französischen Befreiung am 10. August 1914 gegenüber.
Libération de l‘Alsace Ces deux lithographies d’Hansi datées de 1917 illustrent l’atmosphère d’oppression qui règne dans un village alsacien sous autorité militaire allemande le
4 août 1914 et la joie de vivre qui réapparaît après la libération par l’armée française le 10 août 1914. DLM GrGeXVIII 1 und 2
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Fête nationale française Une petite partie de l’Alsace passe sous autorité
française au début de la guerre. Ce drapeau cousu à la main décore la façade
d’une maison le 14 juillet 1915 à Saint-Amarin où la famille Ubelmann de
Thann se réfugie durant l’hiver 1914. DLM F 170
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Die Schweiz im Weltkrieg
Die

Neutralität der Schweiz blieb bis Kriegsende
unangetastet. Dies ermöglichte es dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, von Genf aus zwischen den Kriegsgegnern zu vermitteln. xli
Um sich im Ernstfall verteidigen zu können,
hielt die Schweizer Armee die Landesgrenzen
besetzt.xlii Im Schweizer Jura wurde seit 1914 die 48
Kilometer lange Fortifikation Hauenstein errichtet.
xliii
Viele Familien litten unter dem Krieg. Wehrfähige Männer waren zum Militärdienst eingezogen und
erhielten geringen Sold.

Lebensmittel

wurden teurer. 1918 war jeder sechste Schweizer auf staatliche Unterstützung angewiesen.xliv Manche Branchen der traditionell auf Export ausgerichteten Schweizer
Wirtschaft brachen ein, andere profitierten vom
Krieg. So steigerte die Basler Pharmaindustrie den
Verkauf ihrer Medikamente nach Deutschland
beträchtlich.xlv

La Suisse dans la guerre mondiale
Schlachtfelder außerhalb der Schweiz Die Postkarte zeigt Helvetia und einen Schweizer
Grenzsoldaten mit aufgeplanztem Bajonett. Sie halten die blutigen Schlachen von der Schweizer Grenze fern.

Dreiländermuseum Lörrach

La neutralité de la Suisse reste inviolée jusqu’à la fin

de la guerre. Cela permet au Comité international de
la Croix-Rouge d’opérer depuis Genève une médiation entre les États belligérants.
Pour assurer sa défense en cas d’attaque, l’armée
suisse s’établit tout au long de la frontière. La ligne
fortifiée Hauenstein est édifiée sur une longueur de
48 kilomètres dans le Jura suisse. Beaucoup de familles souffrent des répercussions de la guerre. Les
hommes aptes au service militaire sont mobilisés et
ne reçoivent qu’une maigre solde.

Rede für Einigkeit der Schweiz
Carl Spitteler, aus Liestal stammender
schweizerischer Schriftsteller und
Nobelpreisträger von 1919, wandte sich
im Dezember 1914 in einer wichtigen
Rede gegen die innere Zerrissenheit der
Schweiz und forderte die strikte
Neutralität der Schweiz.
Discours pour l’unité de la Suisse
Carl Spitteler, écrivain suisse originaire
de Liestal et prix Nobel en 1919,
s’exprime en décembre 1914 dans un
important discours contre le déchirement
de la Suisse et revendique la stricte
neutralité de la nation helvétique.
DLM BHis 816
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Le

prix des produits alimentaires augmente.
En 1918, un Suisse sur six ne peut subvenir à ses
besoins sans l’assistance publique. Certains secteurs
de l’économie suisse traditionnellement orientée
vers l’exportation sont en déclin, d’autres profitent
de la guerre. L’industrie pharmaceutique bâloise
augmente considérablement la vente de ses médicaments sur le marché allemand.

Champ de bataille en dehors de la Suisse La carte postale montre Helvetia et un
garde-frontière suisse armé d’une baïonnette. Ils protègent la Suisse des combats sanglants. DLM Po 1233

Solidarität mit Belgien
Anders als bei der Schweiz missachtete
Deutschland die belgische Neutralität.
In Flandern kam es zu furchtbaren
Schlachten. Die Postkarte zeigt eine
belgische Witwe und Waisen, die in die
schützenden Arme der Helvetia lüchten.
Solidarité avec la Belgique
L’Allemagne respecte la neutralité de la
Suisse mais viole celle de la Belgique.
De terribles combats sont livrés dans les
Flandres. La carte postale montre une
veuve belge et ses enfants orphelins
recueillis par les bras protecteurs
d’Helvetia. DLM Po 13

Postkarte aus Basel Die humoristische Karte nimmt
Bezug auf das Verbot des Schweizer Bundesrats vom
Februar 1917, frisches Brot zu verkaufen und die
Einführung persönlicher Bezugsmarken für Brot und
Mehl ab Oktober 1917.
Carte postale de Bâle La carte humoristique évoque
le décret du Conseil fédéral suisse en février 1917 qui
interdit de vendre du pain frais. Il est suivi en octobre
1917 par l’introduction de tickets nominaux pour
l’achat de pain et de farine. DLM ALöVIII 300

Neujahrspostkarte Abschiedsszene ausziehender Soldaten, zurück bleibt die Familie.
Viele schweizerische Familien verarmten, weil ihr Ernährer fehlte.
Carte postale de Nouvel An Scène d’adieux entre un soldat et sa famille. De nombreuses
familles suisses sont appauvries du fait de l’absence de leur principal soutien. DLM Po 1234
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Französische Kriegspropaganda
Nach Kriegsbeginn kursierten bald schon
Gerüchte von deutschen Gräueltaten in Belgien
und im besetzten Nordfrankreich. Die französische Propaganda ging daraufhin in die Offensive:
In vielfältigen Variationen präsentierte sie „den
Deutschen“ als brutalen, stumpfsinnigen „Barbaren“, der vor Gewalt gegenüber Zivilisten, Frauen
und Kindern nicht zurückschreckte. Zwar entbehrte dies nicht mancher realen Grundlage – zahlreiche deutsche Kriegsverbrechen wurden zweifelsfrei
nachgewiesen.

Doch weit darüber hinaus wurde das Kaiserreich in
verzerrender, stark verallgemeinernder Weise zum
Hort des Bösen stilisiert.xlvi Zu diesem SchwarzWeiß-Denken gehörte auch die Heroisierung der
französischen Kriegsführung, die man als makelloses Gegenbild zur Kriegsführung der Deutschen
darstellte. Unliebsame Tatsachen wurden von der
Zensur unterdrückt.xlvii

La propagande de guerre française
Blatt aus »L'Histoire d'Alsace«, 1912 Hansi zeichnet in seiner Karikatur
barbarische Deutsche, die schon als Germanen einen begierigen Blick auf
die linksrheinischen Gebiete werfen.
Extrait de « L'Histoire d'Alsace », 1912 Le caricaturiste Hansi représente
les Allemands en barbares germains reluquant avidement les territoires
de la rive gauche du Rhin. DLM GrGeXVIII 85

Kriegsinanzierung 1915 Das Plakat von Abel Faivre wirbt mit dem Motiv eines
deutschen Soldaten, der von einem übergroßen Goldstück mit gallischem
Hahn in die Knie gezwungen wird.
Financement de la guerre - 1915 L’aiche d’Abel Faivre exploite le motif du soldat
allemand agenouillé et écrasé par une pièce de monnaie en or surdimensionnée à
l’eigie du coq gaulois. DLM Pl 2018

Après le début de la guerre, la rumeur des actes de
cruauté allemands en Belgique et dans le nord de la
France se répand. La propagande française attaque :
« l’Allemand » y figure systématiquement sous forme du barbare brutal et stupide, n’hésitant pas à utiliser la violence contre les civils, femmes et enfants.
Cette caricature repose en partie sur des faits réels
– de nombreux crimes de guerre sont indéniables.

Mais

l’identité de l’Empire allemand est exagérément déformée et généralisée comme celle d’un
pays du mal. Ce schéma simpliste du noir et du
blanc génère la représentation du commandement
militaire français héroïque et exemplaire affrontant
le barbarisme allemand. Les faits dérangeants sont
étouffés par la censure.

Dreiländermuseum Lörrach

Dritte Kriegsanleihe 1917 Werbeplakat mit einer Mutter, die ihr Kind zu
Bett bringt. Im Bett liegt eine elsässische Puppe, darüber hängt das
Portrait des Vaters im Krieg.
Troisième souscription - 1917 L’aiche montre une mère couchant son
enfant dans un lit où repose une poupée alsacienne et au-dessus duquel
est suspendu le portrait du père mobilisé. DLM Pl 2013
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Dritte Kriegsanleihe 1917 Das Werbeplakat zeigt einen „poilu“, einen
französischen Frontsoldaten, der eine zerfetzte Flagge mit der Aufschrift Freiheit in
den blutüberströmten europäischen Kontinent rammt.
Troisième souscription - 1917 L’aiche montre un poilu plantant dans le continent
européen ensanglanté une bannière en loques portant l’inscription « Liberté ».
DLM Pl 1809

Stiefelknecht aus Gusseisen aus dem Elsass. Den auf dem Bauch liegenden
deutschen Michel musste man zum Stiefelausziehen „mit Füßen treten“.
Stammt möglicherweise von einem französischen Oizier.
Tire-botte en fonte de provenance alsacienne. Le Michel allemand repose sur le
ventre de sorte que celui qui retire sa botte lui envoie un coup de pied aux fesses.
L’objet a probablement appartenu à un oicier français. DLM P 287
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Humoristische Postkarte, um 1915 Marianne
verkörpert Frankreich, Guillaume, den deutschen Wilhelm.
Carte postale humoristique, env. 1915 Marianne personniie
la France et Guillaume, le Wilhelm allemand. DLM Po 1303

Vierte Kriegsanleihe, 1918 Das Propagandaplakat zeigt einen
französischen Frontsoldaten, der den deutschen Reichsadler erstickt.
Quatrième souscription, 1918 L’aiche montre un soldat français
étoufant l’aigle impérial allemand. DLM Pl 2091

Hansi zur vierten Kriegsanleihe 1918 Das Werbeplakat von Hansi zeigt drei französische
Frontsoldaten in den Vogesen. Sie träumen von der Trikolore auf dem Straßburger
Münster als Zeichen von Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit.
Hansi – quatrième souscription - 1918 L’aiche d’Hansi montre trois soldats
français du front vosgien. Ils rêvent d’un drapeau tricolore hissé sur le clocher de la
cathédrale de Strasbourg, symbolisant la paix, la liberté et la justice. DLM Pl 1663

Dreiländermuseum Lörrach

Plakat von Henri Royer 1918 Eine Elsässerin und eine Lothringerin
blicken zu einem französischen Soldaten, die Namen der Schlachtfelder
Marne, Yser, Somme und Verdun stehen für französische Siege.
Aiche d’Henri Royer - 1918 Une Alsacienne et une Lorraine contemplent
un soldat français avec admiration. Le bandeau supérieur porte les noms
des victoires françaises : Marne, Yser, Somme et Verdun. DLM Pl 1807
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Vierte Kriegsanleihe 1918 Beim Werbeplakat von Auguste Leroux winken eine
Elsässerin und eine Lothringerin in Tracht sehnsüchtig der kommenden
Befreiung durch die französische Armee zu.
Quatrième souscription 1918 L’aiche d’Auguste Leroux montre une Alsacienne
et une Lorraine vêtues de leur costume et saluant avec passion la libération
prochaine par l’armée française. DLM Pl 1765

Vierte Kriegsanleihe 1918 Das Werbeplakat der letzten französischen Kriegsanleihe von Abel Faivre zeigt die Flaggen der Entente und ihrer Verbündeter, die den deutschen
Kaiser Wilhelm II. mit gebrochenem Schwert zu Bode zwingen.
Quatrième souscription - 1918 L’aiche d’Abel Faivre pour le dernier appel français à l’emprunt montre la Triple-Entente et ses Alliés soumettant l’empereur allemand Guillaume II plié en deux sur son sabre brisé. DLM Pl 2090

47

Propaganda und Zensur
Propagande et censure

Propaganda und Zensur
Propagande et censure

Deutsche Kriegspropaganda
Schon vor 1914 war in Deutschland das Gefühl verbreitet, von Feinden umkreist zu sein.
Als es zum Zweifrontenkrieg gegen Frankreich
und Russland kam, stand für die meisten Deutschen fest, dass das Reich lediglich Notwehr
leistete. Die Staats- und Militärführung hatte es
geschickt verstanden, diesen Eindruck hervorzurufen. Im Rückblick ist klar, dass Deutschland eine
erhebliche Mitschuld am Kriegsausbruch hatte.xlviii

Während des Krieges hielt sich der NotwehrMythos jedoch hartnäckig. Auf Postkarten und
Propaganda-Plakaten wurde er – gesteuert von der
Obersten Heeresleitung – millionenfach ins Bild gesetzt.xlix Abweichende Meinungen konnten kaum
geäußert werden. Jedes Buch, jeder Zeitungsartikel
und jeder öffentliche Vortrag hatte sich während
der Kriegsjahre an die Bestimmungen der Zensur zu
halten.l

La propagande de guerre allemande
En Allemagnes, le sentiment d’être encerclé par l’ennemi règne déjà avant 1914. La majorité des Allemands considère que l’Empire est en légitime défense parce qu’il est pris entre deux fronts, à l’ouest
celui de la France et à l’est celui de la Russie. Cette
impression est habilement entretenue par l’autorité
militaire et civile. Rétrospectivement parlant, il est
clair que l’Allemagne a joué un rôle considérable
dans le déclenchement de la guerre.

Pendant la guerre, le mythe de la légitime défense
reste cependant profondément ancré dans la conscience populaire. Il inspire des millions de cartes
postales et d’affiches d’une propagande phagocytée
par le commandement militaire. Des opinions opposées ne peuvent pratiquement pas être exprimées.
Pendant les années de guerre, chaque livre, chaque
article de presse, chaque conférence publique doit
répondre aux critères de la censure.

Deutsche Postkarte um 1915 Der deutsche Michel befördert französische Soldaten
mit einem Fußtritt als „französische Flieger“ über die Grenze.
Carte postale, vers 1915 D’un coup de botte, le Michel allemand réexpédie les
soldats français ou « volatiles français » de l’autre côté de la frontière. DLM Po 1302

Postkarte mit Bewegungsmechanismus Betätigt man diese Postkarte von 1914/15,
schlägt der deutsche den französischen Soldaten nieder. Für den angetrunkenen
russischen Bären im Rücken kann er sich noch etwas Zeit lassen. Unter der Refrain
des Liedes „Die Wacht am Rhein“ mit veränderter zweiter Zeile.
Carte postale animée par un mécanisme Le mécanisme de cette carte postale
datée de 1914-1915 anime un soldat allemand assommant un soldat français. Il a
le temps de se retourner ensuite sur le soldat russe ivre qui se tient dans son dos. Le
refrain du chant Die Wacht am Rhein (la garde du Rhin) igure en bas. La seconde
phrase est modiiée. DLM Po 1304
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Spottiguren, um 1915 Klischeehafte Darstellung eines
Franzosen, eines Italieners und Japaners, die an einer Zimmerlampe an einem elastischen Metalldraht „aufgehängt“
werden konnten und so von der Decke baumelten.
Figurines burlesques, vers 1915 Représentation
ridiculisée du Français, de l’Italien et du Japonais. Fixées
à un abat-jour par un il métallique élastique, les igures
pouvaient pendouiller et tressauter. DLM SpZ 61
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Erste Kriegsanleihe 1915 Bis 1917 gab es auf deutscher Seite nur Textplakate als
Werbung für die Zeichnung von Kriegsanleihen.
En Allemagne, jusqu’en 1917, les appels à l’emprunt se font par des avis.
DLM Pl 104

Siebte Kriegsanleihe 1917 Plakat von Lucien Bernhard.
Septième souscription 1917 Aiche de Lucien Bernhard.
DLM Pl 115
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Sechste Kriegsanleihe 1917 Mit diesem Plakat entwickelte Fritz Erler
erstmals ein sehr erfolgreiches Bildplakat.
Sixième souscription - 1917 Cette aiche dessinée par Fritz Erler est la première
aiche illustrée et remporte un succès considérable. DLM Pl 103

Siebte Kriegsanleihe 1917 Kriegsanleihen wurden auch mit Flugblättern und
Postkarten beworben. Dieses Flugblatt gestaltete Fritz Erler.
Septième souscription - 1917 Les appels à l’emprunt étaient aussi difusés sous
forme de tracts et de cartes postales. La présente feuille est l’oeuvre de Fritz Erler.
DLM ALöVIII 253

Achte Kriegsanleihe 1918 Das Werbeplakat von Karl Sigrist zeigt ein paradoxes
Paar: Krieg und Frieden. Die weitere Finanzierung des Krieges soll den
Siegfrieden bringen.
Huitième souscription - 1918 L’aiche de Karl Sigrist montre un couple
paradoxal : la guerre et la paix. La poursuite du inancement de la
guerre permettra la victoire de la paix. DLM Pl 133

Neunte Kriegsanleihe 1918 Plakat von Louis Oppenheim für die letzte deutsche
Kriegsanleihe vom September 1918
Neuvième souscription - 1918 Aiche de Louis Oppenheim pour la
dernière souscription allemande de septembre 1918. DLM Pl 137a

Spendenaufruf des Roten Kreuzes 1916/17 Zur Unterstützung der badischen
Soldaten in Heer und Flotte wurden sogenannte Liebesgaben anlässlich
Weihnachten gesammelt.
Appel aux dons de la Croix-Rouge – 1916-1917 Au moment de
Noël, il est fait appel à la générosité populaire pour le soutien des soldats de
l’armée de terre et de mer. DLM Pl 139

Siebte Kriegsanleihe 1917 Werbeplakat von Bruno Paul. Ein Garant der
Popularität: Porträt des Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg.
Septième souscription 1917 Aiche de Bruno Paul. Le portrait du maréchal Paul
von Hindenburg assure la popularité de l’appel. DLM Pl 164

Neunte Kriegsanleihe 1918 Plakat von Fritz Erler. Der neunte Pfeil traf
allerdings nicht mehr den Gegner. Stärker als Frankreich inanzierte
Deutschland den Krieg über Anleihen. Deshalb ruinierte die deutsche Niederlage
auch viele deutsche Sparer.
Neuvième souscription 1918 Aiche de Fritz Erler. La dernière lèche n’a
cependant jamais atteint sa cible. Bien plus que la France, l’Allemagne a inancé
la guerre grâce à l’emprunt national. La défaite allemande a donc entraîné la
ruine des souscripteurs allemands. DLM Pl 150

Neunte Kriegsanleihe 1918 Das Plakat von Walter Georgi verspricht eine heile
Welt. Die familiäre Realität sah am Ende des Krieges oft anders aus.
Neuvième souscription 1918 L’aiche de Walter Georgi promet un monde heureux.
Mais à la in de la guerre, la réalité familiale est souvent toute autre.
DLM Pl 151
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Die Schweiz als Insel der Meinungsfreiheit
Die Schweiz blieb von den Einflüssen der Kriegs-

In Basel und Zürich trafen sich Exilanten verschie-

propaganda nicht unberührt. Die deutschsprachige
Mehrheit sympathisierte mit dem Kaiserreich, die
welsche Schweiz dagegen mit Frankreich. Brüskiert
waren viele Westschweizer über die Wahl Ulrich
Willes zum General der Schweizer Armee, weil dieser seine Sympathien für Deutschland offen zeigte. li
Trotz des aufgeheizten innenpolitischen Klimas
blieb die Schweiz jedoch ein Hort der Meinungsfreiheit.

dener Staaten zum offenen Meinungsaustausch. lii
Der deutsche Chemiker Hermann Staudinger,
seit 1912 Professor an der Zürcher Technischen
Hochschule, kritisierte von hier aus die chemische
Kriegsführung Deutschlands. In seiner Heimat, wo
derartige Äußerungen zensiert waren, brachte ihm
dies den Ruf eines Vaterlandsverräters ein. liii

La Suisse, îlot de liberté
En Suisse aussi, les effets de la propagande de guerre se font ressentir. La majorité alémanique sympathise avec l’Empire alors que la population romande
soutient la France. Beaucoup de Suisses occidentaux
s’indignent de l’élection d’Ulrich Wille, sympathisant de l’Allemagne, à la tête de l’armée suisse. Mais
malgré le climat politique surchauffé, la Suisse reste
un lieu de liberté d’expression.

Des débats publics réunissent les exilés politiques
de plusieurs États à Bâle et Zurich. Le chimiste allemand Hermann Staudinger, professeur depuis 1912
à l’École technique supérieure de Zurich, critique la
guerre chimique engagée par l’Allemagne. Cette prise de position, insoutenable dans son propre pays,
lui vaut la réputation de traître de la patrie.

Dreiländermuseum Lörrach

Schweizer Heerführer Die Lithographie zeigt die Heerführung 1914/1915.
Commandement de l’armée suisse 1914-1915 Lithographie. DLM GrGeXVIII 3
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Insel Schweiz Die Postkarte von 1916 zeigt das Bundeshaus in Bern als Insel inmitten eines wogenden Meeres. Die Schweiz konnte ihre Neutralität wahren und blieb von
Kriegshandlungen im Ersten Weltkrieg verschont.
Ilot suisse La carte postale datée de 1916 présente le Palais fédéral de Berne tel un îlot pris au milieu d’une mer agitée. Durant la Première Guerre mondiale, la Suisse
réussit à maintenir sa neutralité et reste épargnée des opérations guerrières. DLM Po 346
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Grenzbesetzung im Schweizer Jura General Ulrich Wille reitet über
eine Anhöhe und inspiziert die gestafelten Linien der Infanterie entlang der
Grenze.
Occupation de frontière dans le Jura suisse Le général Ulrich Wille à
cheval sur le sommet d’une colline inspecte les lignes de l’infanterie en rang
le long de la frontière. DLM Po 1232

Sicherung der Schweizer Grenze Postkarte mit Darstellung der Schweizer
Grenztruppen und den Wappen der Kantone. Das Schweizer Kreuz am
Himmel ist aus der religiösen Bildsprache entlehnt.
Securité de la frontière suisse Carte postale avec représentation des
troupes de la frontière suisse et des armes des cantons. Le motif de la croix
suisse dans le ciel est emprunté au langage visuel religieux. DLM Po 1236

Dreiländermuseum Lörrach
Schweizer Grenzbesetzung Die Postkarte zeigt die militärischen Einheiten:
Artillerie, Infanterie, Kavallerie, Pioniere und Sanitäter. Im Zentrum steht der
einfache Schweizer Fußsoldat.
Occupation de la frontière suisse La carte postale montre les unités
militaires : artillerie, infanterie, cavalerie, génie militaire et service de secours.
Un simple fantassin suisse se tient debout au centre. DLM Po 1231
Niederlassungsfreiheit vor 1914
Kastenbild des Schweizerbundes Lörrach um 1907.
In dem Verein trafen sich Auslandsschweizer, die in Lörrach lebten.
Liberté d’établissement avant 1914
Tableau du collectif suisse de Lörrach (env.1907)
qui regroupe les ressortissants suisses établis à Lörrach. DLM Gl 963
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Schweizer Generäle Die fünf Heeresführer werden im
Schweizer Kreuz portraitiert.
Généraux suisses Portraits de cinq généraux suisses
apposés sur la croix suisse. DLM Po 1228
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Mangel und Not
Für die Zivilbevölkerung brachte der Erste Weltkrieg große materielle Nöte. In Deutschland
verhinderte die britische Seeblockade einen
Großteil der Importe von Lebens- und Düngemitteln. Selbst Brot und Butter waren bald nur
noch in begrenzten Rationen gegen Bezugsschein erhältlich. Besonders im Winter litten viele
Menschen an Unterernährung. liv

Im nicht besetzten Frankreich war die Versorgung
anfangs noch gut. Seit 1917 fehlte es aber auch hier
an Lebensmitteln und Gebrauchsgütern. Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg erschwerte den französischen Seehandel.lv
Selbst in der Schweiz sank der Lebensstandard großer Bevölkerungsteile. Der Weltkrieg blieb nicht
ohne Folgen für die international verflochtene Wirtschaft des Landes. Dennoch wirkte der Krieg hier
weniger einschneidend auf das Alltagsleben.lvi

Indigence et détresse
La guerre entraîne une profonde détresse matérielle
de la population civile. En Allemagne, le blocus maritime britannique paralyse largement l’importation
de produits alimentaires et d’engrais. Même le pain
et le beurre sont rationnés ; ils ne sont délivrés qu’en
échange de tickets. En hiver, beaucoup de personnes souffrent de la faim.

En

France, le ravitaillement fonctionne encore
relativement bien au début de la guerre. Mais à
partir de 1917, les denrées alimentaires et les biens
de consommation viennent à manquer. La guerre
sous-marine totale paralyse le commerce maritime
français.
En Suisse aussi, une grande partie de la population
s’appauvrit. La guerre mondiale ne reste pas sans
conséquence pour les relations économiques internationales du pays. Mais l’impact sur la vie quotidienne est moindre que dans les États en guerre.

Plakat, 1917 Der Steckrübenwinter 1916/17 war
für die Bevölkerung besonders entbehrungsreich gewesen. Das Plakat ruft zum Sammeln von Bucheckern
zur Ölgewinnung auf.

Werbeplakat von 1915 Das französische Landwirtschaftsministerium propagiert den Anbau von
Kartofeln als nationale Aufgabe, um die Frontsoldaten
zu ernähren.

Aiche, 1917 La famine touche gravement la
population civile durant l‘hiver 1916-1917. L’aiche
appelle à la récolte de faines riches en matière grasse.
DLM Pl 161

Aiche de 1915 Le ministère français de l’agriculture
engage à la culture de pommes de terre, un devoir national pour nourrir les soldats du front. DLM Pl 2008

Warten auf Lebensmittel Dieses Foto von 1918 zeigt
eine wartende Menschenmenge vor dem Milchgeschäft „Zur Butterblume“ in der Tumringer Straße in
Lörrach.

Kochbuch von 1918 Ressourcen- und Zeitknappheit
erforderte ein gutes Haushaltsmanagement. Der
Badische Frauenverein gab hierzu praktische Tipps
und Rezepte.

Attente des biens d‘alimentation Cette photo de
1918 montre un attroupement de personnes attendant
devant le magasin de produits laitiers Zur Butterblume,
situé dans la Tumringer Straße à Lörrach.
DLM Fo 887

Livre de recettes de 1918 La pénurie des ressources
et le manque de temps imposent une bonne gestion
du foyer. L’ouvrage de l‘association féminine badoise
Badischer Frauenverein divulgue divers
conseils et recettes. DLM ALöVIII 441

Schweizer Postkarte zur Rolle der Frau Frauen
mussten zuhause die Arbeitskraft der Soldaten
ersetzen. Die Schweiz zahlte für den Wehrdienst keinen
Sold. Die seit 1907 mögliche staatliche Unterstützung
beantragten nur wenige, um sich keiner gesellschaftlichen Ächtung auszusetzen.
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Carte postale suisse sur le rôle de la femme Les
femmes doivent assurer le travail des soldats mobilisés.
En Suisse, les militaires ne perçoivent pas de solde. Il
existe depuis 1907 la possibilité d’obtenir un soutien
public mais très peu en font la demande par crainte du
mépris social. DLM Po 1295

Milchsonderkarte 1917 Zur
Säuglings- oder Krankenversorgung
wurden Sondermarken für
Lebensmittel ausgegeben.
Carte spéciale pour le lait, 1917
Des bons alimentaires spéciaux sont
délivrés pour les nourrissons et les
malades. DLM ALöVIII 262

Kriegsseife Durch den Mangel an Fetten und Ölen wurde Seife zu einem
teueren Gut. Die Preise dafür stiegen ab 1914 stetig an.
Savon de guerre Du fait du manque d‘huile et autres matières grasses, le savon
est un produit cher. Le prix monte considérablement à partir de 1914. DLM N 14
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Badische Lebensmittelkarte Fleischmarken vom
Oktober 1916, die jeweils zu einem Zehntel Anteil
eingelöst werden konnten.
Carte alimentaire badoise Bons d’achat de viande
datés d‘octobre 1916, permettant de se procurer un
dixième de la marchandise. DLM ALöVIII 52a
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„In den Straßen ... wimmelt es von Militär“lvii
Für Elsässer und Badener gehörten durchziehende Truppen zum Kriegsalltag. Nicht selten wurden Soldaten oder Offiziere vorübergehend in
Privatwohnungen einquartiert.lvii
Verstümmelte und Verletzte,lviii die in Lazaretten hinter der
Front verpflegt wurden, gehörten zum Straßenbild – allein in Freiburg waren es zigtausendelix
Humanität der neutralen Schweiz Postkarte von 1915. Die Schweiz nahm Kriegsgefangene
auf und ermöglichte den regelmäßigen Austausch von Sanitätspersonal und Schwerstverwundeten zwischen Deutschland und Frankreich. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes in
Genf erteilte Auskünfte über Kriegsgefangene und unterhielt einen Lazarettzug zwischen Lyon
und Konstanz.
Humanité de la Suisse neutre Carte postale de 1915. La Suisse accueille les prisonniers de
guerre et organise la communication entre les services de secours et les blessés graves de France
et d’Allemagne. Le comité international de la Croix-Rouge de Genève difuse les renseignements
sur les prisonniers de guerre et assure un train hôpital entre Constance et Lyon. DLM Po 253

Badisches Rotes Kreuz Nichts was nicht gesammelt wurde: Dieser Aushang vom Oktober
1917 bittet um Filzhüte und Frauenhaar als kriegswichtigen Rohstof.
Croix-Rouge de Bade Tout peut être réutilisé : cet avis daté de 1917 appelle aux dons de
chapeaux de feutre et cheveux de femmes qui constituent une importante matière première
en temps de guerre. DLM ALöVIII 708

Selbst

in der Schweiz gewöhnte man sich während der Kriegsjahre an den Anblick von Uniformierten – vor allem in grenznah gelegenen Regionen wie rund um Basel und im heutigen Kanton
Jura. Zur Grenzsicherung blieb das Schweizer Heer
dauerhaft mobilisiert.lx Seit 1916 wurden auch
schwerkranke Kriegsgefangene aus deutschen und
französischen Lagern in der Schweiz interniert.
Grundlage war ein Abkommen beider Kriegsparteien, das – durch den Papst vermittelt – die
Behandlung der Erkrankten in Sanatorien vorsah.lxi

« Dans le rues ... ça grouille de militaires. »
Pour les Alsaciens comme pour les Badois, les pas-

En Suisse aussi, on s’habitue à la vue des uniformes

sages de troupes militaires font partie du quotidien. Il n’est pas rare que des soldats ou des officiers
soient provisoirement hébergés chez l’habitant. Des
hommes mutilés et blessés, soignés dans les hôpitaux militaires à l‘arrière du front, sont une image
courante. Rien qu’à Freiburg, ils sont par milliers.

– avant tout dans les régions proches de la frontière
comme celle des environs de Bâle et de l’actuel canton du Jura. L’armée suisse est en état d’alerte permanente pour la protection des frontières. A partir de
1916, les camps d’internement français et allemands
envoient les prisonniers de guerre grièvement blessés en Suisse. À l’initiative du pape, les deux blocs
ennemis ont signé une convention selon laquelle les
malades peuvent être soignés en sanatorium.
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Französische Kriegsgefangene Die Fotopostkarte von Robert Trefzger zeigt die ersten
französischen Kriegsgefangenen 1914 in der Lörracher Innenstadt.

Prisonniers français La carte postale signée Robert Trefzger montre les premiers prisonniers français arrivant à Lörrach en 1914. DLM Fo 934

Lazarett im Mai 1915 In vielen öfentlichen Gebäuden am Oberrhein wurden Lazarette eingerichtet. Das Foto zeigt das Lazarett in der Frauenarbeitsschule in Lörrach.
Hôpital, mai 1915 Dans le Rhin supérieur, beaucoup de bâtiments publics sont transformés en
hôpitaux. La photo montre celui de l’école ménagère de Lörrach. DLM Fo 256

Foto, Februar 1918 Nicht nur Kriegsgefangene wurden in der Schweiz
aufgenommen. Rotkreuz Schwestern am Lörracher Bahnhof kümmern
sich um französische Flüchtlinge auf der Durchreise in die Schweiz.
Die rückseitige Aufschrift bezeichnet sie als „Schüblingsfranzosen“.
(En dialecte, Schübling désigne une saucisse.)
Photo, février 1918 La Suisse n’accueille pas seulement les prisonniers
de guerre. Les inirmières de la Croix-Rouge (ici à la gare de Lörrach)
s’occupent des réfugiés français en transfert vers la Suisse que l’inscription
portée au dos désigne sous le nom vulgaire de Schüblingsfranzosen.
(En dialecte, Schübling désigne une saucisse.) DLM Fo 927
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Eisenpfanne von 1916 Hochwertige Metalle wie Kupfer wurden
für die Rüstungsindustrie gebraucht. Metallsammlungen lieferten
den begehrten Rohstof, als Ersatz bekamen die Spender Gegenstände aus Eisen. Die Figuren am Grif symbolisieren den Zusammenschluss von Front und Heimat.
Poêle en fer de 1916 Le métal précieux comme le cuivre est
recherché pour l’industrie de l’armement. Des collectes de métal sont
organisées : les donateurs reçoivent en échange un substitut en fer.
Le motif porté sur le manche symbolise la fusion entre le front et la
vie civile. DLM E 227
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Angst, Bedrohung und Zerstörung
Der Begriff „Heimatfront“ war während des Krieges in aller Munde. Die Grenze zwischen Front
und Heimat verschwamm.lxii Auch Zivilisten beider
Seiten wurden zum Ziel militärischer Angriffe. Am
greifbarsten war die Angst vor Gewalt und Übergriffen im Elsass, das teilweise selbst zum Kriegsschauplatz wurde. Doch auch in Baden ging die Furcht
vor einer französischen Invasion um.

Entlang des Oberrheins hörte man den Geschützdonner Tag und Nacht als dumpfes Hintergrundgeräusch. Genährt wurde die Angst durch Bombenabwürfe aus französischen und britischen Flugzeugen,
die in badischen Städten Tote und Verletzte forderten. Doch auch in der Schweiz herrschte die Sorge,
französische oder deutsche Truppen könnten die
Schweizer Neutralität verletzen, um sich strategische Vorteile zu verschaffen.

Peur, menace et destruction
L 'expression allemande « Heimatfront » (front
civil) est très courante pendant la guerre. Elle découle de la disparition de la frontière entre le front
et l’intérieur du pays. Les civils deviennent eux-aussi la cible des offensives militaires. En Alsace où se
déroule une grande partie des combats, l’angoisse
de la violence est particulièrement sensible. Mais en
Bade aussi, la crainte d’une invasion française crispe
la population.

Dans tout le Rhin supérieur, les détonations retentissent au loin, de nuit comme de jour. Les bombardements de l’aviation française et britannique sur
les villes badoises entretiennent la peur. Ils sont à
l’origine de nombreuses destructions et pertes humaines. En Suisse aussi, la peur d’une incursion
française ou allemande violatrice de la neutralité du
pays règne.
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Bombensplitter aus Karlsruhe Sorgfältig in einer Emser Pastillendosen verpackt,
wurden die auf dem Schlossplatz 19 in Karlsruhe gefundenen Überreste eines Fliegerangrifs von 1915 aufbewahrt und beschriftet.
Eclats de grenade de Karlsruhe Restes métalliques d’une attaque aérienne de
1915, soigneusement empaquetés dans une boîte de pastilles retrouvée à Karlsruhe,
étiquetée et conservée. DLM W 371

60

Fliegerpfeile Zu Kriegsbeginn konnten Flugzeuge noch keine schweren Bomben
tragen. Dafür warfen sie bis zu 5000 Fliegerpfeile ab. Ihre Wucht konnte Helme
durchschlagen und vor allem Pferde töten, die für die Versorgung hinter der Front
essentiell waren.
Fléchettes Au début de la guerre, les avions ne sont pas encore aptes à porter de
lourdes bombes. Ils peuvent cependant lancer jusqu’à 5000 léchettes capables de
percer les casques et surtout de tuer les chevaux, convoyeurs essentiels entre le front et
l’intendance située à l’arrière. DLM W 314, W 328, W 327

Fotopostkarte von der Front Zwei deutsche Soldaten vor einer zerstörten Kirche bei Verdun 1916. Fotos von der Front wurden ab Februar 1916 in Frankreich und ab Januar
1917 in Deutschland zensiert.
Carte postale du front Deux soldats allemands se tenant debout devant l’église de Verdun en ruine - 1 916. Les photos prises sur le front sont censurées en France à partir de
février 1916 et en Allemagne à partir de janvier 1917. DLM Fo 1260a

Deutsche Kriegspropaganda 1916
In Form eines ofenen Briefes
wird Frankreich für
unmenschliche Luftangrife
auf die Zivilbevölkerung
am südlichen Oberrhein
angeklagt.
Propagande de guerre
allemande en 1916
Dans une lettre publique, la
France est accusée d’attaques
aériennes inhumaines sur la
population civile dans le Rhin
supérieur. DLM AGeVIII 48

Grenzen im Luftraum Eisentafel der Flughauptwache
Lörrach. Sie diente ab Oktober 1915 der Überwachung des
Luftraums, ihre Zentrale befand sich auf der Burg Rötteln.
Frontières dans l’espace aérien Panneau en fer de la
garde aérienne de Lörrach servant à partir d’octobre 1915
à la surveillance de l’espace aérien. Le quartier central était
situé sur le site de la forteresse de Rötteln. DLM E 819
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Spionage
Typisch für die Kriegsjahre war die Angst vor Spionen und Saboteuren. Diese war besonders in der
Nähe zur neutralen Schweiz verbreitet, die als Tummelplatz für Geheimdienstagenten galt. In Lörrach
und anderen grenznahen Städten wurden Bürgerwehren gegründet, die sich der Jagd auf Spione verschriebenlxiii; in Freiburg entstand eigens eine „Abwehrstelle Süd“.lxiv
Tatsächlich waren die Geheimdienste in der
Schweiz aktiv und spannten von dort ihre Netze
nach Deutschland und Frankreich.lxv

Allerdings

standen die Gegenmaßnahmen in keinem Verhältnis zur realen Gefahr, die von Spionen
ausging. Spektakuläre Spionagefälle gab es nur vereinzelt – ein Beispiel ist der Einsatz des Elsässers
Waegele für den französischen Geheimdienst. Getarnt als Kommissar der Feldpolizei gelangte Waegele an Informationen aus dem deutschen Hauptquartier.lxvi

Espionnage
La crainte des espions et des saboteurs est typique

Les services secrets sont effectivement très actifs en

en période de guerre. Elle est particulièrement sensible à proximité de la Suisse neutre qui devient le
terrain de jeu des agents secrets. Des milices sont
créées à Lörrach comme dans plusieurs villes frontières.
Elles sont chargées de chasser les espions; à Freiburg, le service de renseignement du sud s’appelle «
Abwehrstelle Süd ».

Suisse. C’est de là qu’ils étendent leur réseau vers
la France et l’Allemagne. Mais, même si les espions
représentent un réel danger, les mesures de contreespionnage sont démesurées. Il existe quelques
affaires spectaculaires comme celle de l’Alsacien
Waegele engagé pour le service secret français:
déguisé en commissaire de la police militaire, il
parvient à se procurer des informations du quartier
général allemand.
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Geheimdienstabteilung an der Grenze
Militärkofer von Major Friedrich Kraft. Er war während des
Ersten Weltkriegs in der Geheimdienstabteilung in Lörrach
tätig. Aufgabe des Geheimdienstes, mit Sitz in der Villa
Rosenfels, war es feindliche Bewegungen und Truppenverschiebungen, sowie militärische Ausrüstungen und Aufstellungen
auszuspionieren. Auf dem Foto ist der Geheimdienst von
Lörrach im September 1914 zu sehen. Friedrich Kraft ist der
zweite von rechts.
Service de renseignement à la frontière
Le cofre militaire a appartenu au Major Friedrich Kraft qui
travaillait avant et pendant la guerre au service de renseignement de Lörrach. Le bureau siégeait dans la Villa Rosenfels à
Lörrach. Les agents étaient chargés d’espionner les déplacements de troupes de l’ennemi, les déploiements de contingents
et leur équipement militaire. La photo montre le service des
renseignements de Lörrach en septembre 1914.
Friedrich Kraft est le second en partant de la droite.
DLM E 1636, Foto StA Lörrach
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Risse in der „Heimatfront“
Das Gefühl der nationalen Einigkeit schwand mit
zunehmender Kriegsdauer. In Frankreich blieben die inneren Gegensätze moderat. Der Feind
stand im eigenen Land, was den Zusammenhalt
förderte.lxvii
In Deutschland bildeten sich hingegen zwei Lager
heraus: die Befürworter eines Verständigungsfriedens auf der einen Seite, die Verfechter eines „Siegfriedens“ auf der anderen. Erstere waren bereit, sich
mit dem Status quo der Vorkriegszeit abzufinden.

Letztere forderten Annexionen auf Kosten der
Kriegsgegner.lxviii Beide Seiten standen sich unversöhnlich gegenüber. Dies zeigt ein vielbeachteter
Vorfall an der Freiburger Universität: Der Historiker Veit Valentin, der auf Distanz zum expansionistischen Kurs ging, wurde zur Niederlegung seiner
Lehrbefugnis gezwungen. Durch seine Haltung
hatte er sich einflussreiche Kollegen zum Feind
gemacht.lxix

Fissures au sein du front civil
Le

sentiment de solidarité nationale s’affaiblit
avec le prolongement de la guerre. En France, les
partis ne s’opposent que modérément entre eux. La
présence de l’ennemi sur le territoire soude
l’opinion.
En Allemagne en revanche, deux camps s’opposent: d’une part les partisans d’un compromis de
paix et d’autre part ceux de la poursuite de la guerre jusqu’à la défaite de l’ennemi. Les premiers sont
d’accord pour revenir au statu quo de l’avant-guerre.

Les derniers refusent de plier et revendiquent des
annexions à la charge de l’ennemi. Les deux partis
restent inflexibles. C’est ce qu’illustre un incident
célèbre qui se déroule à l’université de Freiburg.
L’historien Veit Valentin est contraint de démissionner parce qu’il se démarque du courant expansionniste. Son attitude lui vaut l’aversion haineuse
de collègues influents.
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Propagandaplakat von 1918 Das Bildprogramm des Plakates von
Maurice Neumont greift die Leiden des französischen Volkes auf.
Der einfache Frontsoldat („poilu“) fordert, die erbrachten Opfer
beim kommenden Wafenstillstand nicht zu vergessen.
Aiche de propagande de 1918 L’auteur, Maurice Neumont,
exploite le motif de la douleur du peuple français. Le poilu,
simple soldat du front, réclame la prise en compte des victimes
dans le prochain traité de l’armistice. DLM Pl 2005

Plakat gegen Kriegsmüdigkeit Werbeplakat zur
9. deutschen Kriegsanleihe von Thomas Walch von 1918

Aiche contre la passivité Aiche de 1918 pour
la 9ème souscription allemande signée Thomas Walch. DLM Pl 146

Friedenssehnsucht Das Werbeplakat zur 8. Kriegsanleihe von Otto Lietz von 1918
greift die allgemeine Friedenssehnsucht auf.
Zu diesem Zeitpunkt begann die deutsche Armee
ihre letzte „Frühlingsofensive“.
Désir de paix L’aiche pour la 8ème souscription
signée Otto Lietz et datée de 1918 exploite le motif
de l’ardent désir de paix. A ce moment, l’armée
allemande lance sa dernière ofensive de printemps.
DLM Pl 134

Postkarte aus der Schweiz Gesandt 1918 ins badische Eimeldingen, mit
Prüfstempel des deutschen Militärs. Der Absender schließt mit dem Ausruf:
„Hofentlich ists nun bald vorbei mit dem blöden Krieg“.
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Carte postale de Suisse Expédiée en 1918
à Eimeldingen en Bade, cachetée par le contrôle militaire allemand.
L’auteur termine son message avec les mots suivants :
« Espérons que cette guerre stupide va bientôt cesser. »
DLM Po 260
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Waffenstillstand und Versailler Vertrag
Nach der letzten gescheiterten Offensive des Sommers 1918 befand sich das deutsche Heer auf dem
Rückzug. Die Vogesenfront blieb stabil, doch weiter nördlich näherten sich die alliierten Truppen
unaufhaltsam der deutschen Grenze. Als die Lage
hoffnungslos war, unterzeichnete die deutsche Heeresleitung am 11. November den Waffenstillstand.lxx

Die

Folgen des alliierten Sieges regelte sieben
Monate später der Versailler Friedensvertrag.
Unter anderem wurde Elsass-Lothringen endgültig an Frankreich abgetreten. Alle linksrheinischen Gebiete – unter anderem die Pfalz – wurden
bis 1930 durch Truppen der Siegermächte besetzt.
Dasselbe galt für rechtsrheinische Brückenköpfe wie
das badische Kehl. Die gesamte Oberrheinebene
wurde zur entmilitarisierten Zone erklärt, deren Betreten deutschen Truppen untersagt war.lxxi

Armistice et traité de Versailles
Après l’échec des dernières offensives de l’été 1918,

Les conséquences de la victoire des alliés sont sti-

l’armée allemande se replie. Le front vosgien ne bouge
pas mais plus au nord, les troupes alliées se rapprochent définitivement de la frontière allemande.
La situation étant irrémédiable, l’état-major allemand
signe l’armistice le 11 novembre.

pulées sept mois plus tard dans le traité de Versailles. L’une des clauses est la cession définitive de l’Alsace-Lorraine à la France. Tous les territoires situés
sur la rive gauche du Rhin - entre autres le Palatinat
- vont être occupés jusqu’en 1930 par les puissances
victorieuses. Il en va de même pour les têtes de pont
de la rive droite du fleuve comme Kehl en Bade. L’accès de la plaine rhénane déclarée zone démilitarisée
est interdit aux troupes allemandes.

Dreiländermuseum Lörrach

Wafenstillstand von Compiègne. Die Graik von der Unterzeichnung des Wafenstillstands am 11.11.1918 wurde nach 1919 auf Anordnung der französischen Regierung in
allen öfentlichen Lokalen im Elsass aufgehängt. Nach der deutschen Besetzung des Elsass 1940 brachte der Lörracher Bürgermeister und NSDAP-Kreisleiter dieses Bild aus dem
elsässischen Blotzheim nach Lörrach.
Armistice de Compiègne. Le tableau représente la signature de l’armistice le 11 novembre 1918. A partir de 1919, le gouvernement français ordonne qu‘il soit accroché dans
tous les lieux publics alsaciens. En 1940, après l’occupation allemande de l‘Alsace, le maire de Lörrach qui est par ailleurs chef de district au NSDAP, fait enlever ce tableau de
Blotzheim en Alsace pour le rapporter à Lörrach. DLM GrGeXVIII 96

Ausweisung der Reichsdeutschen Die aus dem Altreich stammenden Bewohner mussten nach Kriegsende Elsass-Lothringen verlassen. Hansi stellt die Rheinüberquerung dar
und spricht von der Rückkehr ins Geburtsland.
Expulsion des Allemands de l‘Empire A la in de la guerre, les habitants d’Alsace-Lorraine originaires de l’ancien Empire allemand sont sommés de quitter la France. Hansi
illustre ici le passage du Rhin avec la légende du retour au pays natal. DLM GrGeXVIII 83
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Das Elsass wird französisch
Nach dem Waffenstillstand marschierten französische Truppen im Elsass ein. Vielerorts wurden sie
als Befreier begrüßt. Jetzt schon zeichnete sich die
Rückkehr Elsass-Lothringens nach Frankreich ab.
Besiegelt wurde sie 1919 durch den Versailler Friedensvertrag.lxxii
Die Wiedereingliederung verlief aber nicht reibungslos. Mehr als 100.000 „Altdeutsche“, die aus
anderen Teilen des Reiches zugewandert waren,
wurden ausgewiesen und ein Großteil ihres Besitzes
beschlagnahmt.lxxiii

Auch in der übrigen Bevölkerung sorgte die französische Assimilierungspolitik für Unmut. So musste
in den Schulen fortan auf Französisch unterrichtet
werden.lxxiv Erneut fühlten sich viele Elsässer als
Bürger zweiter Klasse behandelt. Ein Teil von ihnen
erstrebte gar die völlige Autonomie Elsass-Lothringens als Staat zwischen Frankreich und Deutschland.lxxv

Hansis glückliches Elsass In seinem Buch "L'Alsace
heureuse", um 1920, feiert Hansi die Rückkehr des
Elsass an Frankreich.

L’Alsace devient française
Après l’armistice, les troupes françaises entrent en
Alsace. En de nombreux endroits, elles sont acclamées en libératrices. L’Alsace-Lorraine revient à la
France, comme le stipule en 1919 le traité de paix
de Versailles.
La réintégration de la province ne se fait cependant
pas si aisément. Plus de 100 000 « Vieux-Allemands »
originaires d’autres États de l’Empire et établis en
Alsace depuis 1871 sont expulsés. Une grande partie de leurs biens est confisquée.

Postkarte von 1919 General Pétain überbringt dem
Elsass den Bruderkuss Frankreichs.

Mais

parallèlement, la politique d’assimilation
française indigne la population alsacienne. La langue
française est imposée dans les écoles. Une nouvelle
fois, de nombreux Alsaciens se sentent considérés
comme citoyens de seconde classe. Certains parmi
eux revendiquent l’autonomie de l’Alsace-Lorraine
et la constitution d’un État entre la France et l’Allemagne.

L’Alsace heureuse d‘Hansi Dans son ouvrage
« L'Alsace heureuse » publié vers 1920, Hansi acclame
le retour de l’Alsace à la France. DLM BLit 5

Auch der Storch, Symbol des Elsass, freut sich über die
Rückkehr an Frankreich.
La cigogne, symbole de l’Alsace, s’en réjouit elle-aussi.
DLM BLit 5

Carte postale de 1919 Le général Pétain donnant le
baiser fraternel de la France à l‘Alsace. DLM Po 998
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Straßenschild aus Mulhouse Nach 1919 werden die Straßenschilder
im Elsass französisiert. Aus dem Damberg-Weg wurde die „Rue du
Damberg“, heute "Rue Damberg" in Mulhouse und Brunstatt.
Plaque de rue de Mulhouse Après 1919, les plaques de rues alsaciennes sont francisées. Le Damberg-Weg devient la Rue du Damberg
(aujourd’hui Rue Damberg) à Mulhouse et Brunstatt. DLM Sch 242

Mülhausen wird französisch Die Postkarte zeigt den
Einzug des französischen Militärs 1918 in Mülhausen.
Mulhouse devient français La carte postale montre
l’entrée des militaires français à Mulhouse en 1918. DLM Po 68
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Umsturz und Revanchismus in Baden
Bei Kriegsende brach in Deutschland die Revoluti-

Allgegenwärtig war in Hetzreden der Aufruf zur Re-

on aus. Am 28. November 1918 dankte der Kaiser
ab, bereits sechs Tage zuvor der badische Großherzog. 1919, mit Inkrafttreten der neuen Verfassung,
wurde Baden ein parlamentarisch-demokratischer
Bundesstaat der Weimarer Republik.lxxvi
Die neue Ordnung hatte jedoch zahlreiche
Feinde. Die wirtschaftlich schwierige Lage der
1920er Jahre untergrub die politische Stabilität. Konservative wünschten sich das Kaiserreich zurück, rechtsradikale Kreise erstrebten die
Führer-Diktatur.

vanche für die Kriegsniederlage und den „Schmachfrieden“ von Versailles.lxxvii Gerade im „Grenzland“
Baden zeigte sich das Bemühen, das deutsch-alemannische Volkstum auf der anderen Rheinseite zu
stärken. Kaum verhohlenes Ziel war die Rückgewinnung Elsass-Lothringens.lxxviii

Renversement et revanchisme en Bade
Soldatenrat von Müllheim (Baden) Der neu gewählte Soldatenrat in
Müllheim bittet die Bürger um Vertrauen und übernimmt auch Aufgaben
der öfentlichen Ordnung.

A la fin de la guerre, la révolution éclate en Allema-

Les discours incendiaires appelant à la vengeance

gne. Le 28 novembre 1918, l’empereur abdique, six
jours après le grand-duc de Bade. En 1919, la nouvelle constitution entre en vigueur et l’État fédéral
de Bade devient une démocratie parlementaire de la
République de Weimar.
Ce nouvel agencement géopolitique soulève de vives contestations. La crise économique des années
1920 entrave la stabilisation politique. Les conservateurs souhaitent le retour à l’Empire ; de leur côté,
les cercles radicaux de droite préconisent un régime
de dictature.

de la défaite et de « l’odieux traité de paix » sont
omniprésents. Dans la région frontière badoise,
l’identité germanique–alémanique de l’autre rive du
Rhin est largement mise en avant. L’objectif à peine
dissimulé est celui de la reprise de l’Alsace-Lorraine.
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Conseil des soldats de Müllheim Le conseil des soldats nouvellement
élu à Müllheim demande aux citoyens de lui accorder leur coniance et se
charge du service de l’ordre public. DLM AOM 10

Dank an badische Soldaten Mit diesem Plakat emping das politisch instabile
Baden 1918 seine zurückkehrenden Soldaten.
Remerciement aux soldats badois Le Bade en situation d’instabilité politique
accueille ses soldats rentrant du front en 1918 avec cette aiche. DLM Pl 1635

Ausweis des Arbeiter- und Soldatenrats Der Ausweis von 1918
bevollmächtigt den Monteur Martin Schuler, die öfentliche Ruhe und
Ordnung in Lörrach zu sichern. Wer dagegen durch Plünderung, Raub
oder Mord verstößt, "hat sein Leben verwirkt".
Carte du conseil des ouvriers et des soldats Le document daté de 1918
donne pouvoir à Martin Schuler, mécanicien, de garantir l’ordre et
le calme public à Lörrach. Toute enfreinte, pillage, vol ou meurtre, peut
entraîner une condamnation à mort. DLM ALöVIII 18
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Unruhe in der Schweiz
Viele

Schweizer lebten bei Kriegsende in Armut.
Dies schürte den Zorn gegen den Staat und industrielle Kriegsgewinnler. Die sozialistische Linke
hatte großen Zulauf. Ihr Sprachrohr wurde das
„Oltener Komitee“ unter der Führung des Publizisten Robert Grimm.
Um mögliche Unruhen im Keim zu ersticken, drohte die schweizerische Regierung, der Bundesrat, mit
dem Einsatz des Militärs. Daraufhin rief das Oltener
Komitee am 11. November 1914 zum landesweiten
Generalstreik auf. Am nächsten Tag gingen mindestens 250.000 Arbeitnehmer in den Ausstand.

Die

Folge war eine militärische Besetzung der
Streikzentren im Norden des Landes. Da das
Oltener Komitee ein Blutvergießen vermeiden wollte, brach es den Streik nach drei Tagen ergebnislos ab. Um die Stimmung im Land zu beruhigen,
folgte jedoch bald eine Reihe politischer
Reformen.lxxix

Soulèvement en Suisse
Beaucoup de Suisses sont très appauvris à la fin de

Dans le nord du pays, l’armée occupe les centres de

la guerre. Cette situation attise la colère contre l’État
et les industriels profiteurs de guerre. La gauche socialiste devient largement populaire. Son porte-voix
est le comité d’Olten sous la direction du journaliste
Robert Grimm.
Pour étouffer les agitations en germe, le gouvernement suisse, le Conseil fédéral, menace d’ordonner
une intervention militaire. En réaction, le comité
d’Olten appelle à la grève générale le 11 novembre
1918 et le lendemain, plus de 250 000 ouvriers descendent dans la rue.

grève. Bien que n’ayant pas obtenu gain de cause, le
comité d’Olten fait stopper la grève au bout de trois
jours pour éviter un bain de sang. Il s’ensuit bientôt
toute une série de réformes politiques qui apaisent
l’atmosphère dans le pays.
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Dank für Grenzbesetzung Abschied und Heimkehr - die Lithographie dankt Schweizer Soldaten und ihren Familien für Entbehrungen und
glücklichen Ausgang des Armeedienstes an der Grenze während des Krieges.
Reconnaissance pour l’occupation de frontière Adieux et retour – cette lithographie remercie les soldats suisses et leurs familles de s’être
privés au proit des gardes-frontière pendant la guerre. DLM GrGeXVIII 92
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Tote und Kriegsversehrte
Die

Bilanz des Krieges war verheerend: fast
10 Millionen Menschen starben an der Front,
davon etwa 1,3 Millionen Franzosen und 2 Millionen Deutsche.lxxx
Die Elsässer hatten auf beiden Seiten gekämpft,
meistens aber im deutschen Heer. lxxxi Insgesamt
forderte der Krieg unter ihnen etwa 35.000 Todesopfer.lxxxii Im benachbarten Baden waren es rund
70.000.lxxxiii

Deutscher Gefallener Die Grabtafel von 1918 erinnert an den deutschen Soldaten
Albert Schmidt, getötet am 22. Juli 1918 im Alter von 20 Jahren an der Marne und
dort bestattet.
Aux morts allemands La pierre tombale de 1918 rappelle le souvenir du soldat
allemand Albert Schmidt, mort le 22 juillet 1918 à l’âge de 10 ans, tué et enseveli
dans la Marne. DLM KG 655

Französischer Gefallener Die Bronzeplastik, um 1918 erinnert an einen im Krieg
getöteten französischen Soldaten. Die Aufschrift auf der Flagge lautet "Honneur
et Patrie" (Ehre und Vaterland), am Sockel "Gloire a nos Heros" (Ruhm unseren
Helden).

Hinzu

kamen Kriegsversehrte, die mit chronischen Krankheiten, amputierten Gliedmaßen,
entstellten Gesichtern oder Kriegspsychosen
ins zivile Leben entlassen wurden. In Deutschland wurde ihre Zahl auf mehr als 4 Millionen
geschätzt, in Frankreich auf 2,7 Millionen.lxxxiv
Selbst im Schweizer Heer waren während des Krieges Todesfälle zu verzeichnen – insgesamt mehr
als 2000. Die große Mehrzahl von ihnen ging auf
eine Grippeepidemie zurück, die 1918 in Europa
wütete.lxxxv

Morts et blessés de guerre
Le bilan de la guerre est catastrophique : près de

A ces chiffres s’ajoutent ceux des blessés de guer-

10 millions de morts sur le front dont environ 1,3
million de Français et 2 millions d’Allemands.
Les Alsaciens se sont battus des deux côtés, la plupart d’entre eux pour l’armée allemande. Plus de 35
000 d’entre eux ont péri dans la guerre. En Bade, on
compte environ 70 000 morts.

re qui rentrent chez eux atteints de maladies chroniques, de mutilations, de déformations du visage
ou de psychoses de guerre. Ils sont estimés à plus de
4 millions en Allemagne et 2,7 millions en France.
L’armée suisse compte elle-aussi des morts – plus
de 2000 hommes qui pour la plupart ont succombé
dans l’épidémie de grippe qui a ravagé l’Europe en
1918.
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Aux morts français Cette statuette en bronze, datée de 1918, rappelle le souvenir
des soldats français morts pendant la guerre. DLM P 322

Hindenburglichter Wurden als einfache Beleuchtung an der Front im Ersten Weltkrieg verwendet. Zum Gedenken an vermisste oder verstorbene Angehörige stellten
viele Familien die kleinen Teelichter abends in die Fenster.
Volkskrankheit Tuberkulose Das Plakat von
Lucien Lévy-Dhurmer von 1917 erinnert an
die weite Verbreitung der Tuberkulose im Krieg.
1918 war sie für ein Sechstel der Todesfälle in
Frankreich zurückzuführen.

Bougie des tranchées Eclairage primitif pour le front durant la Première Guerre
mondiale. Pour commémorer le souvenir de leurs parents morts ou disparus, de
nombreuses familles allumaient ces petites bougies le soir et les posaient sur le rebord
des fenêtres. DLM E 576

Tuberculose – maladie populaire
L’aiche de Lucien Lévy-Dhurmer, datée de
1917, évoque l’immense propagation de la
tuberculose durant la guerre. En 1918, elle
est la cause d’un sixième des décès en France.
DLM Pl 2002

74

75

National unterschiedliche Gedenkkultur
Formes nationales de commémoration

National unterschiedliche Gedenkkultur
Formes nationales de commémoration

Frankreich: „La Grande Guerre“
Der 11. November, Tag des Kriegsendes, ist in
Frankreich Feiertag. Jahr für Jahr wird des „Großen
Krieges“ („Grande Guerre“) mit einer Festparade
in Paris gedacht. Anders als im Zweiten Weltkrieg
war es 1914-18 gelungen, dem feindlichen Ansturm
zu trotzen. Die Trauer überwog anfangs jedoch die
Freude über den Sieg. Die Zerstörungen im Land
waren groß, und im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung hatte keine andere Nation so viele Tote zu
beklagen wie Frankreich.lxxxvi

Das französisch gewordene Elsass stellte auch im
Kriegsgedenken einen Sonderfall dar. Die auf französischen Kriegsdenkmälern übliche Formel „Mort
pour la France“ („Gestorben für Frankreich“) passte
hier kaum. Die meisten Elsässer hatten für Deutschland gekämpft. Einen Kompromiss fand man in der
Formulierung „Mort pour la patrie“ („Gestorben für
die Heimat“).

En France : « La Grande Guerre »
En France, le 11 novembre, date de l’armistice, est

Dans l’Alsace devenue française, le phénomène de

un jour férié. Pour commémorer la fin de la « Grande Guerre », le Président français dépose une gerbe
devant la statue de Georges Clemenceau et passe
les troupes en revue à Paris sous l’Arc de Triomphe.
A l’inverse de la Seconde Guerre mondiale, celle
de 1914-18 s’achève par la victoire française. Mais
dans un premier temps, le triomphe est terni par
le deuil. Les destructions sont énormes et les pertes humaines, proportionnellement à la densité de
la population, sont beaucoup plus élevées que dans
les autres pays.

la commémoration est un cas particulier. L’inscription « mort pour la France » couramment portée
sur les monuments aux morts est inconvenante
car la plupart des Alsaciens se sont battus pour
l’Allemagne. Un compromis est trouvé avec la formule
« mort pour la patrie ».

Dreiländermuseum Lörrach
Französisches Kriegserinnerung
Anders als in Deutschland blieb in
Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg
die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg
zentral. Dieses Schild stammt aus dem
Elsass nach 1945.
Souvenir de guerre français En
France, à l’opposé de l’Allemagne, le
souvenir des morts de la Grande Guerre
reste prédominant après la Deuxième
Guerre mondiale. Cette plaque datée
d’après 1945 provient d’Alsace.
DLM Sch 271
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Trauer um Gefallene im Elsass Trauer einer elsässischen Familie um den gefallenen Ehemann
und Vater: Plakat von Lucien Jonas von 1917. Die meisten Elsässer starben als Soldaten des
Deutschen Heeres, deshalb war im Elsass die Formulierung "mort pour la patrie" (gestorben für die
Heimat) verbreitet, im übrigen Frankreich dagegen die Formulierung "mort pour la France".
Deuil des morts en Alsace Une famille alsacienne en deuil du mari et du père mort à la
guerre : aiche de Lucien Jonas datée de 1917. La majorité des Alsaciens sont morts sous le
drapeau allemand. De fait, en Alsace, l’expression « mort pour la patrie » se substitue à celle plus
couramment utilisée dans le reste du pays : « mort pour la France ». DLM Pl 1888

Zerstörter Norden Frankreichs Entlang der 500 km
langen Front im Norden und Osten Frankreichs zog sich
ein 10 km breites Band mit massiven Zerstörungen. 350.000
Häuser und 11.000 öfentliche Gebäude waren verwüstet,
2,5 Millionen Hektar Land vorerst für die Landwirtschaft
nicht mehr nutzbar. Das Plakat von Constant Duval von
1920 bittet um Kredite für den Wiederaufbau.
Le nord de la France ravagé Une bande de 10 km massivement ravagée s’étend le long de la ligne de front de 500
km au nord et à l’est de la France. 350 000 habitations et
11 000 bâtiments publics sont complètement détruits, 2 millions et demi d’hectares agricoles sont incultivables. L’aiche
de Constant Duval datée de 1920 appelle à la souscription
pour la reconstruction. DLM Pl 2004
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Deutschland: Die Schatten des Zweiten Weltkriegs
Auch

in Deutschland herrschte Trauer über die
Kriegstoten. Hinzu kam das Trauma der Niederlage. Die Annexion deutscher Gebiete durch die
Siegermächte und die Last an Reparationszahlungen taten ihr Übriges. Während der gesamten Zwischenkriegszeit war der Erste Weltkrieg ein großes
Thema, auch für die deutschen Historiker. Von der
eigenen Unschuld am Kriegsausbruch war man immer noch überzeugt.lxxxvii

Seit 1945 steht die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg im Schatten des Zweiten, der noch einschneidender für die deutsche Geschichte war. In den
1960er Jahren wurde immerhin erstmals die deutsche (Mit-) Schuld am Kriegsausbruch 1914 eingeräumt.lxxxviii Erst ein Jahrhundert nach seinem Beginn
stößt der Erste Weltkrieg, die „Urkatastrophe“ des
20. Jahrhunderts, auch bei einer breiten deutschen
Öffentlichkeit wieder auf großes Interesse.

En Allemagne : l’ombre de la Seconde Guerre mondiale
L’Allemagne est elle-aussi en deuil. La défaite, l’annexion des territoires allemands par les puissances
victorieuses et le poids des réparations alourdissent
le traumatisme. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, celle de 1914-18 est un thème majeur qui préoccupe aussi les historiens allemands. L’opinion publique est convaincue de l’innocence du pays dans
le déclenchement de la guerre.

Depuis 1945, le souvenir de la Première Guerre
mondiale se dissipe derrière celui de la Seconde qui
représente un chapitre encore plus atroce de l’histoire allemande. A partir des années 1960, la question de la responsabilité allemande dans la guerre
de 1914-18 est éclaircie. C’est seulement cent ans
après le début des offensives que la Première Guerre
mondiale est revue en tant que catastrophe originelle du 20ème siècle et qu'elle suscite l’intérêt d’un
large public allemand.

Dreiländermuseum Lörrach

Erinnerung an deutschen Gefallenen Otto Müller setzt seinem gefallenen Freund
ein Denkmal. Das Foto wurde um 1918 aufwendig gerahmt und mit goldenem
Siegerkranz aus Lorbeer umwunden.

Erinnerungsfoto, um 1916 Porträt eines jungen Frontsoldaten aus dem Markgrälerland. Ein Foto zur Erinnerung an einen gefallenen Soldaten wurden häuig
vergrößert und gerahmt im Herrgottswinkel aufgehängt.

Souvenir des morts allemands Otto Müller honore son ami mort à la guerre. La
photo datée d’env. 1918 est soigneusement enca-drée d’un décor d’une couronne dorée
de feuilles de laurier. DLM GrPM 11

Photo souvenir, env. 1916 Portrait d’un jeune soldat du Markgrälerland au front.
Une photo souvenir d’un soldat mort, agrandie et encadrée, est souvent accrochée au
mur dans le coin de prière. DLM Fo 1194

Erinnerung an deutschen Gefallenen um 1916. Das Bedürfnis, den
Toten ein würdiges Denkmal zu setzen, war für die Hinterbliebenen groß,
zumal viele Tote nicht im eigenen Land begraben werden konnten.
Souvenir des morts allemands env. 1916. Les soldats rescapés
ont un besoin intense de manifester une digne reconnaissance à leurs
camarades tués au front, particulièrement ceux qui ont dû être
enterrés sur place. DLM P 338

Kriegerdenkmal aus Wollbach, 1921 Die Bedeutung
des Denkmals beschrieb das Bürgermeisteramt aus dem
südbadischen Wollbach damals so: „ein ergreifendes
Sinnbild unserer Trauer um die Gefallenen und auch
unserer Trauer um das arme, zerbrochene Vaterland“.
Monuments aux morts de Wollbach, 1921 Le maire
de Wollbach dans le sud de Bade décrit la signiication
de ce monument de la façon suivante : « Une image poignante du deuil de nos morts et de celui de notre pauvre
patrie détruite ». DLM St 80
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Schweiz: Trauma und neue Identität
Die

massiven inneren Konflikte bei Kriegsende
blieben vielen Schweizern als nationales Trauma im
Gedächtnis.lxxxix Identitätsstiftend wirkte aber der
Stolz auf die Rolle der Schweiz als Stabilitätsanker
und Friedensinsel im kriegsgebeutelten Europa. Anders als hundert Jahre zuvor in der Zeit Napoleons
war die Schweizer Neutralität nicht verletzt worden.

Wilhelm Tell, wenngleich wohl nur Legende,
wurde nun mehr denn je als Nationalheld verehrt, mit dem sich alle schweizerischen Volksgruppen identifizieren konnten. Er stand für
den unbeugsamen Widerstand gegen fremde Mächte, für Freiheit und Bodenständigkeit.
Im Zweiten Weltkrieg zeigten sich die Schweizer einiger als im Ersten. Auch die Mehrheit der Deutschschweizer ging nun klar auf Distanz zum diktatorischen Regime in Deutschland.xc

En Suisse : traumatisme et nouvelle identité
Les violents combats de la fin de la guerre sont im-

Même s’il n’est qu’une légende, Guillaume Tell de-

primés dans la mémoire de beaucoup de Suisses et
sont la source d’un traumatisme national. La fierté
du rôle de la Suisse en tant qu’îlot de paix et de
stabilité au cœur de l’Europe ravagée forge l’identité nationale. A la différence du siècle précédent, à
l’époque de Napoléon, la neutralité de l’État n’a pas
été violée.

vient le héros national auquel s’identifient tous les
groupes helvétiques. Il symbolise la résistance tenace face aux puissances étrangères au nom de la
liberté et de la tradition. Durant la Seconde Guerre
mondiale, l’opinion publique se montre plus unanime que durant la Première. Les Suisses allemands se
démarquent majoritairement du régime dictatorial
allemand.

Dreiländermuseum Lörrach

Mobilisationsfeier in Basel
Die Postkarte erschien zur Mobilisationsfeier der Stadt Basel am 12.8.1934.
Angesichts der NS-Diktatur in Deutschland erinnert sie an die erfolgreiche Schweizer
Grenzbesetzung im Ersten Weltkrieg.
Cérémonie de la mobilisation à Bâle
La carte postale paraît à l’occasion de la cérémonie de la mobilisation à Bâle-Ville
le 12 août 1934. Elle commémore le succès de l’occupation de la frontière durant la
Première Guerre mondiale. A cette époque, la dictature nazie s’installe en Allemagne.
DLM Po 383
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Schweizer Abstimmungsplakat Um die sozialen Herausforderungen zu stemmen, lancierte die Sozialdemokratische Partei die Initiative
"Einmalige Vermögensabgabe" vom 3.12.1922: Vermögen über 1 Million Franken sollten eine Abgabe von rund 25% leisten.
Das Plakat wirbt für die Ablehnung der Initiative. Sie erhielt in der Volksabstimmung auch keine Mehrheit.
Aiche de campagne suisse Pour relever le déi social, le parti social-démocrate lance l’initiative populaire de
« impôt sur la fortune » le 3 décembre 1922 : elle préconise un prélèvement de 25 % sur les fortunes de plus d’1 million de francs.
L’aiche revendique le refus de cette initiative qui ne remporte pas la majorité lors de la votation. DLM Pl 2197
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Verwundeter Soldat, Ölgemälde von Adolf Riedlin (um 1925). Der Markgräler Maler wurde als Soldat im Ersten Weltkrieg schwer verwundet. Seine einschneidenden
Kriegserfahrungen verarbeitete er später in zahlreichen Werken.
Soldat blessé, Huile sur toile d’Adolf Riedlin (env. 1925). Le peintre du Markgrälerland est grièvement blessé au cours de la guerre. Cette expérience marquante inluence la
plupart de ses oeuvres au cours des années suivantes. DLM BKRi 1

86

87

Die Ausstellungsreihe 2014
Le cycle d'expositions 2014

Die Ausstellungsreihe 2014
Le cycle d'expositions 2014

ALTKIRCH (F) | Musée Sundgauvien

BADEN BADEN (D) | Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts

La Grande Guerre dans le Sundgau

Der Große Krieg im Sundgau

Entwaffnende Bilder. Kunst und
Propaganda vor Ausbruch
des Ersten Weltkriegs

Images désarmantes.
Art et propagande avant le début
de la Première Guerre mondiale

L’exposition présente plusieurs aspects de la
Grande Guerre dans la région du Sundgau avec
divers témoins: journaux, cartes postales, panneaux, livres entre autres, 90 registres mentionnant
les noms des soldats alsaciens et allemands tués
ou blessés durant dette guerre. La ville d’Altkirch
organise parallèlement d’autres expositions dont
notamment celles d’artistes contemporains. Cette exposition a reçu le label national Mission du
centenaire 1914-1918.

Die

Lange vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs
schwelten Konflikte um das Machtgefüge in Europa, bis nach Afrika und Asien reichend. Der
gesellschaftliche Umschwung im Zuge der Industrialisierung im letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts zeigte nun seine Wirkung. Präsentationen von Kriegsgerätschaften auf Weltausstellungen, geschickt lancierte Propaganda in
Massenmedien und Kriegsspielzeug für Knaben in
Matrosenanzügen bauten Feindbilder auf, die zeitgenössische Karikaturen entlarvten. Im Wechselspiel der Bilder wurde die Meinung gebildet und die
Öffentlichkeit beeinflusst.1

Bien avant le début de la Première Guerre
mondiale, la lutte de pouvoir en Europe qui s’étend
même en Afrique et en Asie attise divers conflits. Dans le dernier tiers du 19ème siècle, l’essor
industriel entraîne un sensible épanouissement social. La représentation de l’ennemi se compose sur
la base des machines de guerres présentées dans les
expositions universelles ; elle est influencée par une
habile propagande de guerre lancée dans les médias de masse et par les jouets conçus à l’adresse des
garçons habillés en costume marin. L’opinion publique se forge sur la base de ces images.

Ausstellung zeigt verschiedene Aspekte des
Großen Krieges im Sundgau und seiner Umgebung. Präsentiert werden unter anderen Zeitungen, Postkarten, Schilder, Bücher und 90 Register
mit den Namen der elsässischen und deutschen
Soldaten, die während dieses Krieges getötet oder
verwundet wurden. Außerhalb des Museums
organisiert die Stadt Altkirch 2014 verschiedene
weitere Ausstellungen, unter anderem mit zeitgenössischen Künstlern.

Dreiländermuseum Lörrach
1) Es erscheint ein Katalog im Athena-Verlag

La prise d'Altkirch a coûté une centaine de tués et blessés, tel que le colonel du 11ème Dragons qui fut grièvement blessé et le capitaine Dérémetz qui fut tué.
Le soir du 7 août la 14ème division entra triomphalement dans Altkirch.
Bei der Schlacht in Altkirch wurden viele Soldaten verletzt und getötet. Am 7. August abends konnte die 14. Division siegerisch in Altkirch eintreten.

88

Schulfest in Lauwalde, 1912. Kinder in Uniform. Privatsammlung,
Fête d’école à Lauwalde, 1912. Enfants en uniforme. Collection privée
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BASEL (CH) | Museum für Geschichte / Barfüsserkirche

BASEL (CH) | Museum der Kulturen
Dominik Wunderlin

14/18 – Die Schweiz und
der Grosse Krieg

14/18 – La Suisse et
la Grande Guerre

Traurige Weihnachten

Triste Noël

Obwohl die Schweiz von direkten Kriegshandlungen verschont blieb, tangierte der Erste Weltkrieg
das Land auf vielfältige Weise. Das Fehlen eines Rationierungssystems und einer Preiskontrolle hatten
verheerende Konsequenzen für das soziale Gleichgewicht des Landes. Im Zentrum der Ausstellung
stehen die gesellschaftlichen Aspekte des Krieges:
die Erfahrung fundamentaler Unsicherheit, die Bedrohung des politischen Zusammenhalts, die prekäre Ernährungslage, die fortschreitende Verarmung,
soziale Konflikte sowie das Ringen um freien Personenverkehr und freie Migration. Ein regionales
Fenster widmet sich der Situation der Grenzstadt
Basel.1

Même si la Suisse est épargnée des combats belliqueux, la Première Guerre mondiale affecte le pays
de multiples façons. L’absence d’un système de
rationnement et de contrôle des prix a de graves
répercussions sur l’équilibre social. L’exposition se
concentre sur les dimensions sociales de la guerre:
l’insécurité permanente, la menace qui pèse sur la
cohésion politique, la précarité de la situation alimentaire, la paupérisation croissante, les conflits
sociaux ainsi que la lutte pour la libre circulation
des personnes et la liberté de migration. Une fenêtre régionale est consacrée à Bâle en tant que ville
frontalière.

Das Fest der Geburt Christi gilt als das emotionalste

La fête de la Nativité est tenue pour la plus émotionnelle du calendrier. Mais les guerres ne tiennent
pas compte de cette fête de la famille : elles séparent de leurs proches les pères, les fils et les frères
et les retient sur le champ de bataille. Parmi eux,
beaucoup ne rentrent même plus jamais chez eux.
Noël en temps de guerre n’est donc pas joyeux
mais triste. L’exposition évoque les diverses formes
de célébration de Noël durant les guerres des 150
dernières années. Elle montre comment la fête se
déroulait dans les familles, sur le front et dans les
postes frontières contrôlés par l’armée suisse.

Fest im Jahreslauf. Kriege nehmen aber keine Rücksicht auf dieses Fest der Familie und trennen die
Angehörigen von ihren im Felde stehenden Vätern,
Brüdern und Söhnen, die oft sogar nie mehr nach
Hause zurückkehren. Weihnachten ist somit in
Kriegszeiten kein fröhliches, sondern ein trauriges
Fest. Die Ausstellung zeigt Formen und Handlungen von Weihnachtsfesten in den Kriegen der letzten 150 Jahre. Sie machte augenfällig, wie die Festtage in den Familien und an der Front respektive
bei der Grenzwacht der Schweizer Armee aussahen.

Dreiländermuseum Lörrach

1) Zwischen Bedrohung und Normalität – Basel zur Zeit des Ersten Weltkriegs
(HMB Magazin Nr. 3), Begleitpublikation zum regionalen Teil der Ausstellung
„14/18 – die Schweiz und der Grosse Krieg“, Basel: Historisches Museum Basel, 2014

Die Postkarte, entstanden für die Bundesfeier 1917, zeigt
Helvetia wie sie Ihre Kinder schützt.
La carte postale créée pour la fête fédérale de 1917 montre
Helvetia protégeant ses enfants.
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Schweizerische Weihnachts- und Neujahrskarte von 1916.
Carte de Noël et de Nouvel An de 1916, (Museum der Kulturen Basel, Abt. Europa, Ansichtskartensammlung)
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BRETTEN (D) | Melanchthonhaus

COLMAR (F) | Archives Départementales du Haut-Rhin
KARLSRUHE (D) | Landesarchiv Baden-Württemberg Karlsruhe
Laëtitia Brasseur-Wild / Dr.Rainer Brüning

Verbündete im Himmel.
Religiöse Motive in Bildwerken
des Ersten Weltkriegs

Alliés au Ciel.
Motifs Religieux dans des illustrations de la
Première Guerre mondiale

Vivre en temps de guerre
des deux côtés du Rhin 1914-1918

Menschen im Krieg
1914-1918 am Oberrhein

Kirche und Religion spielten im Ersten Weltkrieg
eine bedeutende Rolle und zwar über die Nationen
und Konfessionsgrenzen hinaus - in Deutschland,
England, den USA, Frankreich, Italien, Österreich
und auch in der Orthodoxie Russlands. In zahlreichen Bildwerken sind religiöse Motive der Kriegszeit dokumentiert. Die Ausstellung zeigt mit ausgewählten Fotografien solcher Bildwerke die Rolle der
Kirchen und die Tätigkeit der Geistlichen. Schwerpunkte der Ausstellung sind religiöse Motive auf
Feldpostkarten, Plakaten und Kriegsfotografien.1

Durant

Cette

Zum ersten Mal nimmt sich eine grenzüberschreitende, zweisprachige deutsch-französische Gemeinschaftsausstellung der Geschichte des Oberrheins
im Ersten Weltkrieg an: einer ganz besonderen
Region zwischen Deutschland und Frankreich, die
Front- und Heimatgebiet zugleich war. Anhand 32
exemplarischer Biographien von Soldaten und Zivilisten, Verwundeten und Gefangenen, Frauen und
Kindern macht die mit Fotos reich bebilderte Wanderausstellung deutlich, wie sich der Krieg konkret
auf das Leben der Menschen beiderseits des Rheins
auswirkte. Sie stützt sich dabei auf eine Vielzahl von
bisher kaum oder gar nicht bekannten Quellen, die
in den beteiligten Archiven bewahrt werden.

la Première Guerre mondiale, les Eglises
jouent un rôle important qui dépasse les frontières
nationales et confessionnelles, en Allemagne, en
Angleterre, aux Etats-Unis, en France, en Italie, en
Autriche et dans le monde orthodoxe en Russie. En
temps de guerre, les motifs religieux se retrouvent
dans de nombreux documents illustrés. L’exposition
présente une sélection de photographies qui montrent le rôle et l’activité des Eglises. L’accent est mis
sur les motifs religieux des cartes postales, des affiches et des photographies de guerre.

toute première exposition transfrontalière
franco-allemande aborde l’histoire du Rhin supérieur durant la Première Guerre mondiale : une région très particulière entre l’Allemagne et la France,
à la fois champ de bataille et territoire du front civil.
32 biographies représentatives de soldats et civils,
de blessés et prisonniers, de femmes et enfants sont
présentées, richement illustrées de photographies
historiques. L’exposition démontre les répercussions concrètes de la guerre sur la vie quotidienne des
deux côtés du Rhin. Elle se base sur de nombreuses
sources en grande partie méconnues et conservées
dans les dépôts d’archives qui participent au projet.1

Dreiländermuseum Lörrach

1) Zur Ausstellung erscheint ein Katalog

Betende Soldaten in einer zerstörten Kirche.
Soldats priant devant une église détruite. (© Wehrgeschichtliches Museum Rastatt)
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1) Catalogue: Vivre en temps de guerre des deux côtés du Rhin 1914-1918,
| Katalog: Menschen im Krieg am Oberrhein 1914-1918, hrsg. von Rainer Brüning und
Laëtitia Brasseur-Wild, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2014

Marqués par les combats : 37 prisonniers français et leurs gardiens allemands du 16e bataillon d’assaut au Hartmannswillerkopf le 10 novembre 1917.
(GLA 456 F 95, Nr. 9 Foto 3)
Vom Kampf gezeichnet: 37 französische Gefangene und ihre deutschen Bewacher vom Sturmbataillon 16 beim Hartmannsweilerkopf am 10. November 1917.
(GLA 456 F 95, Nr. 9 Foto 3)
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DELÉMONT (CH) | Musée jurassien d‘art et d‘histoire

FREIBURG (D) | Museum für Stadtgeschichte
Peter Kalchthaler

Traces de guerre
1914-2014

Kriegspuren
1914-2014

Frontstadt. Freiburg im
Ersten Weltkrieg

Ville du front : Fribourg dans la
Première Guerre mondiale

Articles scientifiques, sites Internet, bandes dessinées, images, films, jeux vidéo… la guerre de 1418 ressurgit depuis une dizaine d‘années dans un
déchaînement de manifestations et de publications.
La Suisse et le Jura, bien que n‘ayant pas fait partie
des belligérants, n‘échappent pas à cette nouvelle
forme de «mobilisation». Pourquoi un tel engouement ? Le Musée propose une réflexion sur la guerre de 14-18 aujourd‘hui. Quelles traces subsistent
dans les esprits et les pratiques actuelles, quel est
leur sens ? Cette démarche nous permet de mieux
comprendre comment cet événement majeur du
20ème siècle continue à vivre, par quels médiateurs
et quels objets.

Wissenschaftliche Veröffentlichungen, Internetseiten, Comics, Filme, Videospiele ... Der Erster Weltkrieg veranlasst seit etwa zehn Jahren
unzählbare Veranstaltungen und Publikationen.
Obwohl die Schweiz und das Jura nicht zu den
kriegsführenden Ländern zählten, ist dieses „Mobilisierung-Phänomen“ auch dort offensichtlich.
Warum? Das Museum versucht das Wahrnehmen
des Ersten Weltkriegs heute zu analysieren. Welche Meinungen und Verhaltensweisen haben sich
bis heute im Menschen verankert und wie sind
diese zu interpretieren? Das Hinterfragen hilft
einem nachzuvollziehen, was für eine Bedeutung
das Ereignis des 20. Jahrhunderts auch noch heute
hat.

Mehr als andere Städte im Deutschen Kaiserreich war Freiburg im Ersten Weltkrieg wegen seiner Nähe zu den elsässischen Kriegsschauplätzen
„Frontstadt“. Es verwandelte sich zwischen 1914
und 1918 in die größte Lazarettstadt Badens und
erlebte die ersten und meisten Luftangriffe reichsweit; der Krieg wurde direkt in die Stadt getragen.
Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die städtische
Bevölkerung, die zusätzlich zu den „normalen“
Einschränkungen wegen Freiburgs Status als Garnisons- und Lazarettstadt besondere Belastungen
erfuhr. Die Kämpfe wurden auf diese Weise für die
Freiburger Bewohner zu einem „totalen Krieg“, den
sie mit allen Sinnen erlebten.

Durant la Grande Guerre, plus que n’importe quelle autre ville de l’Empire allemand, Fribourg est une
« ville du front » du fait de sa proximité avec les
champs de bataille en Alsace. Entre 1914 et 1918,
c’est la plus grande ville-hôpital du Land de Bade.
Fribourg est aussi le théâtre des premiers bombardements comme de la plupart de ceux qui suivront.
La guerre touche la ville directement et brutalement.
L’exposition aborde plus spécifiquement le sort de
la population urbaine, particulièrement mise à contribution de par son double statut de ville-garnison
et ville-hôpital. Pour les habitants, les combats sont
ceux d’une « guerre totale » qu’ils vivent à tous les
niveaux.

Dreiländermuseum Lörrach

Masque à gaz français, 1915.
Französische Gasmaske, 1915.
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Flakscheinwerfer auf dem Schlossberg
Canon antiaérien sur la hauteur du Schlossberg (© Stadtarchiv Freiburg)
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KARLSRUHE (D) | Stadtmuseum Karlsruhe
KARLSRUHE (D) | Pfinzgaumuseum in der Karlsburg

KARLSRUHE (D) | Stadtarchiv
Dr. Ernst Otto Bräunche

Dr. Ernst Otto Bräunche

Der Krieg daheim.
Karlsruhe 1914 - 1918
Doppelausstellung

La guerre chez soi.
Karlsruhe 1914 - 1918
Double exposition

„Liebesgaben an die Front“
Sammlungen im Krieg 1914 - 1918

« Colis affectueux pour le front »
Collectes durant la guerre 1914 - 1918

Der Erste Weltkrieg bedeutete einen tiefen Einschnitt in die Entwicklung der Stadt Karlsruhe. Bald
zeichnete sich die Versorgungskrise ab, erste Lebensmittelmarken wurden Mitte März 1915 ausgegeben. Die Einberufung vieler junger Männer führte
rasch zu einem Arbeitskräftemangel. Frauen arbeiteten verstärkt in typischen Männerberufen. Die
nahe der Front gelegene Stadt wurde 14 Mal Ziel eines Luftangriffs. Am Fronleichnamstag 1916 kamen
bei einem Vergeltungsangriff für einen Angriff auf
Bar-le-Duc allein 120 Menschen ums Leben. Karlsruhe war mit 168 Toten die badische Stadt mit den
höchsten Verlusten unter der Zivilbevölkerung.1

La Première Guerre mondiale entrave gravement
le développement de Karlsruhe. Les problèmes
d’approvisionnement se font très vite sentir, les
premières cartes de rationnement pour les denrées
alimentaires apparaissent mi-mars 1915. La mobilisation des jeunes hommes ampute les réserves de
main d’œuvre. Les femmes sont chargées des travaux typiquement masculins. Située à proximité du
front, la ville est le théâtre de 14 bombardements.
En 1916, le jour de la Fête-Dieu, 120 personnes
sont tuées lors d’une contre-offensive aérienne qui
répond à l’attaque de Bar-le-Duc. Avec 168 morts,
Karlsruhe est la ville badoise qui accuse les plus
grandes pertes parmi la population civile.

Auch in Karlsruhe riefen verschiedene Organisati-

A Karlsruhe aussi, diverses organisations et établis-

onen und städtische Einrichtungen zu Sammlungen für die Kriegsteilnehmer und deren Familien
auf. Schon am 3. August 1914 wurden Ferngläser
für das Badische Leibgrenadierregiment erbeten.
Ein erster allgemeiner Aufruf, Liebesgaben für die
im Feld stehenden rund 10.000 Männer aus Karlsruhe zu spenden, erging am 25. September 1914.
Gesammelt wurden auch Wäschestücke u. a. in der
städtischen Pfandleihe. Im Versteigerungsraum,
dem heutigen Lesesaal des Stadtarchivs, wurden
Wäschestücke entgegengenommen und sortiert. Bis
Kriegsende gehörte der Appell an die Spendenfreudigkeit zum Alltag.

sements publics lancent des appels aux dons pour
les soldats et leurs familles. Déjà le 3 août 1914,
des jumelles de vue sont requises pour le régiment
des grenadiers badois. Une première collecte générale est organisée le 25 septembre 1914 pour les
10 000 hommes de Karlsruhe mobilisés. Des vêtements sont eux aussi récoltés notamment au centre
de prêts sur gages. Le local de vente aux enchères,
l’actuelle salle de lecture des archives municipales,
reçoit et trie des articles textiles. Jusqu’à la fin de la
guerre, l’appel aux dons fait partie du quotidien des
habitants de Karlsruhe.

Dreiländermuseum Lörrach

1) Der Krieg daheim. Karlsruhe 1914-1918. Herausgegeben vom Stadtarchiv Karlsruhe
durch Ernst Otto Bräunche und Volker Steck. Karlsruhe 2014
(= Veröfentlichungen des Karlsruher Stadtarchivs Band 33).

Französischer Fliegerangrif auf Karlsruhe am 22. Juni 1916 (Ausschnitt)
Attaque aérienne française sur Karlsruhe le 22 juillet 1916 (extrait), Henri Farré, 1916 (© Städtische Galerie Karlsruhe)
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Verladen von Paketen mit "Liebesgaben" für die Soldaten in Eisenbahnwaggons , 1914/18
Chargement de wagons avec des colis afectueux pour les soldats, 1914-1918 (© Stadtarchiv Karlsruhe 8/PBS oVI 52)

97

Die Ausstellungsreihe 2014
Le cycle d'expositions 2014

Die Ausstellungsreihe 2014
Le cycle d'expositions 2014

KARLSRUHE (D) | Erinnerungsstätte Ständehaus

LIESTAL (CH) | Museum.BL

Dr. Volker Steck

Saskia Klaassen

Parlament und Ständehaus
im Ersten Weltkrieg

Le Parlement et le Ständehaus
durant la Première Guerre mondiale

Blick auf den 1. Weltkrieg.
Historische Fotos aus dem Baselbiet

Regard sur la Grande Guerre:
Photos historiques du canton
de Bâle-Campagne

Die Erinnerungsstätte Ständehaus beschäftigt sich

Le lieu de mémoire Ständehaus présente l’activité
du Parlement badois durant les années de guerre
entre 1914 et 1918. Celle de Ludwig Frank, député
SPD mort au front an tant qu'engagé volontaire le 3
septembre 1914 est aussi un thème de l’exposition.
Sont également abordés le centenaire de la constitution badoise d’août 1918 proclamée au Ständehaus
et les émeutes de novembre 1918 qui entraînent le
changement de régime politique du Land, la chute de la monarchie constitutionnelle et l’avènement
de la république dotée d’une constitution démocratique en 1919. La fonction du Ständehaus en tant
que lieu d’achat et de vente de l’or est aussi évoquée.

Enkel berichten, was ihnen ihre Grosseltern
über die Zeit des Ersten Weltkrieges oder den
Landesstreik (11.-14.11.1918) erzählten. Oft
prägten Kriegserfahrungen die Menschen über
Generationen. Die Oral-History-Veranstaltung im
Rahmen der Vernissage ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit erinnerten Geschichten aus Erzählungen. Sie bildet den Auftakt zu einem Blick auf den Ersten Weltkrieg mit Fotos aus
dem Baselbiet. Die Bilder werden verschiedene
Themen des Alltags der Kriegszeit vor Augen führen.

Des petits-enfants racontent ce que leurs grands-parents leur ont révélé de la Première Guerre mondiale ou de la grande grève du 11 au 14 novembre
1918. La guerre marque souvent plusieurs générations successives. Une manifestation sur le thème de
la transmission orale a lieu le jour du vernissage et
permet d’analyser histoires et souvenirs. Elle constitue le lancement d’une présentation sur la Première Guerre mondiale avec des photographies de Bâle-Campagne qui illustrent différents aspects de la
vie quotidienne pendant la guerre.

in ihrer Sonderausstellung mit der Tätigkeit des badischen Parlaments während der Kriegsjahre 1914
bis 1918 sowie mit dem bereits am 3. September
1914 als Kriegsfreiwilliger gefallenen SPD-Abgeordneten Ludwig Frank. Weitere Themen sind das
100-jährige Jubiläum der badischen Verfassung im
August 1918, das im Ständehaus gefeiert wurde,
und der politische Umsturz im November 1918,
dieser leitete den Übergang des Landes von der
konstitutionellen Monarchie zur Republik mit der
neuen demokratischen Verfassung von 1919 ein.
Außerdem wird die Nutzung des Ständehauses als
Goldankaufsstelle während des Kriegs erläutert.

Dreiländermuseum Lörrach

Kriegstagung der II. Kammer des Badischen Landtags, Februar 1915
Séance de la 2ème chambre du Parlement de Bade, février 1915 (© Generallandesarchiv Karlsruhe 3/D:K:52/1)
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Besuch des Majors Henri Guisan in Liestal am 27. April 1915
Visite du major Henri Guisan le 27 avril 1915, Fotograf: Seiler. (© Sammlungen Archäologie und Museum Baselland)
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LÖRRACH (D) | Dreiländermuseum Lörrach

LÖRRACH (D) | Stadtarchiv

Markus Moehring

Andreas Lauble

Der Erste Weltkrieg –
die zerrissene Region

La Grande Guerre –
la région déchirée

Kriegsalltag in Lörrach

Vie quotidienne à Lörrach
pendant la guerre

Die Ausstellung beleuchtet, wie sehr der Krieg die

L’exposition

Elisabetha Rigling lebte 1914 in Lörrach, war 17

Agée de 17 ans en 1914, Elisabetha Rigling vit à

Jahre alt und führte ein Tagebuch. Darin schildert
sie detailreich die Not, die den Alltag der Menschen in der Grenzstadt bestimmte. Zunehmende
Lebensmittel- und Rohstoffknappheit, eine ständige
Bedrohung durch Fliegerangriffe sowie Angst und
Trauer um Angehörige sind einige der beschriebenen Themen. Ausgehend vom Tagebuch zeigt die
Ausstellung des Stadtarchivs mit Archivalien, Fotos
und Zeitungsberichten den Kriegsalltag in Lörrach.
Ergänzend bietet die lokale zeitgenössische Tageszeitung einen authentischen Blick in das städtische
Leben und zeigt wie die öffentliche Meinung durch
Zensur und Propaganda beeinflusst war.

Lörrach et tient un journal. Elle y décrit en détail la
misère quotidienne des habitants de la ville frontalière, la carence croissante des denrées alimentaires
et des matières premières, la menace constante des
attaques aériennes, la peur et le deuil des proches.
Ce journal complété par divers articles de presse
et photographies sont la base de l’exposition des
Archives municipales qui illustre le quotidien en
temps de guerre à Lörrach. La presse locale de l’époque donne un aperçu authentique du quotidien et
démontre l’influence de la propagande et de la censure sur l’opinion publique.

Bevölkerung am Oberrhein entzweit hat. Es handelt
sich um eine Überblicksausstellung, die grenzüberschreitend Baden, die Pfalz und das Elsass ebenso
wie die Nordwestschweiz in den Blick nimmt. Dies
macht sie zu einer Präsentation transnationaler Geschichte, bei der zeitgleich französische, deutsche
und schweizerische Perspektiven deutlich werden,
unterstützt durch die umfassende, trinationale
Sammlung des Dreiländermuseums. Integriert in
die Ausstellung ist die von „Instant 3 D“ in Paris produzierte szenografische Installation „Aus Schlamm
und Tränen“ mit erschütternden 3-D-Ansichten aus
dem Schützengraben.

démontre la profonde déchirure
qu’entraîne la Première Guerre mondiale pour la
population de la région du Rhin supérieur. Elle
dresse un tableau général et transfrontalier de la situation en Alsace, en Bade, dans le nord-ouest de la
Suisse et le Palatinat. Cette présentation d’un chapitre d’histoire transnationale croise les perspectives individuelles française, suisse et allemande en
s’appuyant sur la riche collection trinationale du
musée des Trois Pays. Elle intègre l’installation
scénographique réalisée par l’agence parisienne
Instant 3D - « De boue et de larmes » - qui
dévoile des images stéréoscopiques bouleversantes
des tranchées.

Dreiländermuseum Lörrach

Dreiländereck bis 1918 Als das Elsass zum Deutschen Kaiserreich gehörte, befand sich bei Pfetterhausen im Oberelsass das
Dreiländereck von Frankreich, Schweiz und Deutschland. Postkarte, um 1912.
Carrefour des trois pays jusqu’en 1918 Du temps de l’appartenance de l’Alsace à l’Empire allemand, la France,
la Suisse et l’Allemagne se rejoignent à Pfetterhouse en Haute-Alsace. Carte postale, env. 1912. DLM Po 1226
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Lörracher Frauen übernehmen die Arbeiten der fehlenden Männer bei der Post
Femmes de Lörrach reprenant le travail des hommes à la poste. (© Stadtarchiv Lörrach, E.IV.89v)
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MULHOUSE (F) | Musée des Beaux-Arts de Mulhouse

MULHOUSE (F) | Musée Historique de Mulhouse

Joël Delaine

Joël Delaine

La Guerre en B.D.

Der Krieg im Comic

Dessins de guerre

Kriegszeichnungen

Le Musée des Beaux-Arts s’intéresse au regard contemporain sur la Première Guerre mondiale au travers de bandes dessinées d’aujourd’hui. L’exposition
présente treize auteurs, aux styles graphiques très
différents, et confrontent leur approche de la guerre,
qui peut être documentaire, biographique, romancée ou encore enfantine.

Das Musée des Beaux-Arts Mulhouse richtet den
Blick auf die Darstellung des Ersten Weltkriegs im
Comic. Die Ausstellung präsentiert 13 Künstler mit
sehr unterschiedlichem grafischen Stilmitteln und
künstlerischen Herangehensweisen.

Au

Das

Musée Historique, les dessins et aquarelles d’Henri Zislin servent de fil conducteur pour
évoquer la propagande en temps de guerre,
démontrant que l’art et le rire étaient aussi
mobilisés durant le conflit.

Musée Historique stellt, Zeichnungen und
Aquarellen von Henri Zislin aus, die die Kriegspropaganda veranschaulichen. Die Bilder sollen veranschaulichen, dass die Kunst auch während der
Kriegszeit versucht wurde das Lachen konkret zu
nutzen.

Dreiländermuseum Lörrach

Le pilote à l’edelweiss, couverture du tome 1, dessin de Romain Hugault
Der Pilot mit dem Edelweiss, Deckblatt des 1. Bands, Zeichnung von Romain Hugault, Ed. Paquet, 2012
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La boucherie impériale, dessin d’Henri Zislin, extrait de l’Album Zislin, 1916
Die kaiserliche Metzgerei, Zeichnung von Henri Zislin, Ausschnitt aus dem Album Zislin, 1916
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MÜLLHEIM (D) | Markgräfler Museum

MUTZIG (F) | Fort de Mutzig - Feste Kaiser Wilhelm II

Jan Merk/ Patricia Reister

Sebastian Saur

Der Erste Weltkrieg und
die Garnisonsstadt Müllheim

Müllheim, ville de garnison durant
la Première Guerre mondiale

La fin des certitudes, les fortifications
et la Première Guerre mondiale.

Das Ende der Sicherheiten
– Festungen und der Erste Weltkrieg

Durch die strategisch wichtige Lage wurde Müll-

La situation stratégique de Müllheim lui vaut en
1905 le rang de ville de garnison et de relais militaire. Disposant de recrues pour l’intendance
des nombreuses sous-unités locales et notamment du parc automobile du Wurtemberg, la ville
est comparable à celles de Freiburg et Karlsruhe.
L’exposition laisse aussi entrevoir la vie civile ce dont
témoignent entre autres les discours patriotiques
rédigés à Müllheim par Rudolf Borchardt, engagé
volontaire, les nombreux bombardements, les travaux artistiques autour du thème de la guerre, la
commémoration après 1918 avec le monument élevé en l’honneur des « premiers morts de la Première
Guerre mondiale ».

Les

Festungen spielen eine wichtige Rolle während des

heim – erst 1905 zur Garnison erhoben – zu einem
militärischen Umschlagplatz. Er garantierte Nachschub und beheimatete auch zahlreiche kurzfristig stationierte Einheiten. Die Ausstellung gewährt
auch Einblicke in das zivile Leben. So werden die
in Müllheim verfassten patriotischen Reden des
kriegsfreiwilligen Schriftstellers Rudolf Borchardt,
Bombenangriffe und ihre Auswirkungen in der
Stadt, die künstlerische Verarbeitung des Krieges,
aber auch die Erinnerung nach 1918 – unter anderem das Denkmal für den „ersten Toten des Ersten
Weltkriegs“ – thematisiert.

fortifications ont un rôle majeur durant la
Première Guerre mondiale. Celles construites en
temps de paix déterminent les stratégies des futurs
belligérants et connaissent au cours du conflit des
fortunes diverses. Sur le front, les tranchées sont
elles-mêmes des fortifications, dédiées à la défense
comme à l’attaque. Mais l’apparition de l’artillerie
lourde, des gaz, des avions et des chars rendent à la
fin du conflit les défenses statiques de plus en plus
fragiles, et poussent les fortifications et leurs constructeurs à changer de monde.

Ersten Weltkrieges. Sie wurden zu Friedenszeiten
gebaut und bestimmen die Strategien der Kriegsführung - mit mehr oder weniger Erfolg. An der
Front stellen Schützengräben selbst eine Art Festungen mit Abwehr- und Angriffsfunktion dar. Das
Aufkommen schwerer Artillerie, von Kampfgasen,
Flugzeugen und Panzern beenden jedoch die immer anfälliger werdenden statischen Abwehrmethoden und drängen den Festungsbau zu völlig neuen
Formen und Techniken.

Dreiländermuseum Lörrach

Im Ersten Weltkrieg wurde das Müllheimer Kasernenareal zum Barackenlager erweitert.
Durant la Première Guerre mondiale, le quartier des casernes de Müllheim est aménagé en zone de baraques.
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La Feste Kaiser Wilhelm II (aujourd’hui Fort de Mutzig) est un élément majeur de la stratégie allemande en 1914. Elle permet l’avance sur Paris et protège jusqu’en 1918 les
arrières de l’armée allemande.
Die Feste Kaiser Wilhelm II. (heute „Fort de Mutzig“) ist zu Beginn des Ersten Weltkrieges ein wichtiges Element der deutschen Strategie. Sie erlaubt den Vormarsch Richtung
Paris und hält der deutschen Armee bis 1918 den Rücken frei.
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OLTEN (CH) | Historisches Museum Olten

ORBEY (F) | Association du Mémorial du Linge
Ronald Bodo

Die Stadt Olten im Ersten Weltkrieg

La ville Olten dans la Première
Guerre mondiale

Le Linge et
le Première Guerre mondiale

Der Lingenkopf
und der Erste Weltkrieg

Schon vor dem Ersten Weltkrieg wusste die Schweizer Regierung um die strategische Lage der Stadt
Olten mit dem wichtigen Eisenbahnknoten. Nach
Kriegsbeginn begann die Armee mit dem Ausbau
umfangreicher Befestigungsanlagen unter der Bezeichnung «Fortifikation Hauenstein». Davon sind
noch heute zahlreiche Relikte im Gelände zu sehen.
Neben diesem gut dokumentierten Festungssystem
informiert die Ausstellung auch über das grosse
Militärspital von Olten («Etappensanitätsanstalt»),
das in einem neuen Schulhaus untergebracht war.
Und sie beleuchtet das politische, kulturelle und
wirtschaftliche Leben der Stadt während der Kriegsjahre.

Déjà avant la Première Guerre mondiale, le gouvernement suisse est conscient de l’enjeu stratégique
que représente Olten en tant que carrefour ferroviaire. Après le déclenchement de la guerre, l’armée érige de très nombreuses fortifications désignées sous
le terme de «Fortifikation Hauenstein». Il en reste
aujourd’hui plusieurs traces. En plus des documents
illustrant ce réseau d’ouvrages fortifiés, l’exposition
présente le grand hôpital militaire d’Olten («Etappensanitätsanstalt») installé dans les nouveaux
bâtiments d’une école. Elle évoque aussi la vie politique, culturelle et économique de la ville pendant
les années de guerre.

Le Linge est le théâtre d’affrontements particulière-

Auf

ment meurtriers entre le 20 juillet et le 15 octobre
1915 qui font 17 000 morts. Français et Allemands
restent ensuite face à face jusqu‘au 11 novembre
1918. Ce champ de bataille, classé site historique,
témoigne de l‘infrastructure solide des systèmes de
défense allemand et français avec les vestiges de
tranchées creusées dans la terre meuble. Le Musée
Mémorial du LINGE montre les objets français et
allemands trouvés sur place : armes, munitions,
objets personnels et reliques, photos, textes, cartes
géographiques ainsi qu’un montage vidéo de photographies historiques.

dem Lingenkopf fanden zwischen dem
20. Juli und dem 15. Oktober 1915 Kämpfe von extremer Gewalt statt, bei denen 17 000 Soldaten ihr
Leben ließen. Zwischen den deutschen und französischen Kräften folgte der, bis zum 11. November
1918 andauernde, Stellungskrieg. Heute steht das
Schlachtfeld unter französischem Denkmalschutz
und verdeutlicht die solide Infrastruktur der Verteidigungssysteme und zeigt Überreste unbefestigter Schützengräben. Das musée Mémorial du Linge
präsentiert verschiedene Objekte von französischen
und deutschen Soldaten. Darunter Waffen, persönliche Gegenstände sowie Fotos, aber auch Landkarten. Ebenfalls zu sehen ist eine Videoinstallation mit
historischem Bildmaterial.

Dreiländermuseum Lörrach

Haupteingang des zentralen Militärkrankenhauses von Olten im Ersten Weltkrieg
Entrée principale de l’hôpital militaire d’Olten durant la Première Guerre mondiale
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(© Mémorial du Linge)
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PORRENTRUY (CH) | Musée de l‘Hôtel-Dieu

RASTATT (D) | Stadtmuseum Rastatt

Anne Schild

Christina Reichl

La Grande Guerre aux frontières
Le Jura et l’Ajoie durant la Première Guerre
mondiale (1914-1918)

Der Erste Weltkrieg an den Grenzen.
Der Jura und das Elsgau zwischen 1914-1918.

„Steh’ ich in finst’rer Mitternacht“
- Bildpostkarten aus dem Ersten
Weltkrieg

« Ainsi je me tiens au milieu de la nuit »
Cartes postales illustrées de la Première
Guerre mondiale

Le Jura suisse était un territoire particulièrement
menacé par sa situation géographique d’«enclave»
neutre entre la France et l’Allemagne. Le risque d’invasion a plané sur ce territoire durant toute la durée
de la guerre. Bombardements, survols et atterrissages d’avions belligérants et, surtout, la contrebande
furent des incidents courants vu la proximité de la
frontière, malgré la neutralité du pays. De nombreux
ressortissants français habitant la région furent obligés de partir au front; très peu en sont revenus.
Côté suisse, en Ajoie, la frontière était gardée par des
garnisons éparses mais aucune réelle défense n’était
prévue avant le col des Rangiers.

Als

Milliardenfach

Imprimées et envoyées par milliards, les cartes postales illustrées, en plus des lettres, on été la plupart
du temps et pendant longtemps le seul lien entre
des soldats qui combattaient au front et leurs proches. Suivant l’occasion ou la personne à qui ils la
destinaient, les « écrivains » avaient un grand choix
de cartes illustrées. Mais la cruelle réalité de la guerre n’est en aucun cas le motif de ces images. Bien
au contraire, elles ne montrent que des clichés réconfortants d’un paradis paisible, des constructions
mensongères et simplistes d’un univers idéalisé opposé à l’enfer de la guerre.

neutrale „Enklave“ zwischen Frankreich und
Deutschland wird der Schweizer Jura im Ersten
Weltkrieg besonders bedroht. Eine Invasion bleibt
während des gesamten Krieges zu befürchten. Bombardierungen, Überflüge und Landungen von kriegführenden Fliegern und vor allem der Schmuggel
waren hier – Nahe der Grenze der Grenze und trotz
der Schweizer Neutralität - Alltagsgeschehnisse.
Viele französische Staatsbürger die im Jura wohnten
wurden mobilisiert und mussten zur Front. Wenige
von ihnen kehrten zurück. Auf der schweizerischen
Seite wird die Grenze von verschiedenen Garnisonen
überwacht, aber bis „Les Rangiers“ ist keine reelle
Verteidigung geplant.

verschickt, waren Bildpostkarten
neben Briefen auf lange Zeit die einzige Kommunikationsmöglichkeit, das einzige Bindeglied zwischen
den Soldaten an der Front und ihren Angehörigen
in der Heimat. Dabei stand dem Kartenschreiber ein
breites Angebot an Bildpostkarten zur Verfügung,
aus dem er für jeden Anlass und jeden Empfänger
die passende Karte auswählen konnte. Die grausame
Realität des Kriegsalltags fand jedoch keinen Eingang in die abgebildeten Motive – vielmehr zeigen
die Karten tröstliche Klischeebilder einer friedlichen
Idylle, unwahre und verharmlosende Konstruktionen einer idealisierten Gegenwelt zur Hölle des
Krieges.

Dreiländermuseum Lörrach

Ecole de recrue, 1910, grand congé „Nous étions 6 camarades…“ Ces jeunes gens habitaient Porrentruy et partirent efectuer leur service militaire dans leurs pays respectifs.
Lors d’une permission, ils se retrouvèrent, chacun en uniforme, et décidèrent de se faire photographier, en souvenir de leur jeunesse. La guerre devait hélas faire d’eux des ennemis:
les deux Français et les deux Allemands y laissèrent leur vie.
„Wir waren 6 Kameraden…“ Diese jungen Leute wohnten in Porrentruy und wurden zum Wehrdienst in ihrem eigenen Land gerufen. Das Bild ist ein Jugendsouvenir und zeigt
die jungen Soldaten bei einem Urlaub, jeder mit seiner Uniform. Im Krieg wurden sie Feinde, die zwei Franzosen und die zwei Deutschen kamen nicht zurück.
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„Steh‘ ich in inst’rer Mitternacht“; Bildpostkarte mit Traumszene; fünfte Karte einer Sechserserie
„Je me tiens au cœur de la nuit sombre“, carte postale illustrée d’une scène de rêve; 5ème carte d’une série de six
(© Stadtmuseum Rastatt)
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RASTATT (D) | Wehrgeschichtliches Museum im Barockschloss

RHEINFELDEN, Baden (D) | Stadtmuseum

Dr. Alexander Jordan

„Malerische“ Kriegsbilder vom
Hartmannsweilerkopf
– Krieg im Elsass 1914/15

Images de guerre pittoresques
du Vieil-Armand
– La guerre en Alsace 1914/15

„Mit Gott für Kaiser und Reich“

„Avec Dieu, pour le Kaiser et l’Empire“

Der Hartmannsweilerkopf ist ein besonderes
Schlachtfelddenkmal des Ersten Weltkrieges, um
den wegen seiner strategisch wichtigen Lage heftige Kämpfe stattgefunden haben. Neben der Zeit
des Kampfes gab es aber auch Ruhephasen in denen Bilder und Eindrücke des Lebensraumes entstanden sind. An der Vogesenfront erblühte eine
eigene Bilderwelt, die sich von den Trichterfeldern
und Trümmerwüsten der sonstigen Westfront teils
abhob. Besonders interessant sind die Postkarten
des Stuttgarter Farbfotografen Hans Hildenbrand,
der am Hartmannsweilerkopf wirkte und die Bilder
des Kriegsmalers Martin Frost.1

En raison de sa position stratégique, le Vieil-Armand est un champ de bataille particulier de la Première Guerre mondiale, le théâtre de combats récurrents. Mais aux phases meurtrières succèdent des
périodes de répit pendant lesquelles des images sont
réalisées. Elles illustrent l’environnement et les impressions de leurs auteurs. Un ensemble pittoresque
étonnant a été exécuté sur le front vosgien en dépit
de l’horreur des champs de bataille dévastés. L’exposition présente des cartes postales en couleur du
photographe de guerre Hans Hildenbrand, en poste
au Vieil-Armand, ainsi que les tableaux saisissants
du peintre Martin Frost.

1914 bis 1918 war eine Zeit, in der man “Mit Gott

Les années 1914-1918 sont une époque où l’on vit

für Kaiser und Reich” lebte und starb. Die Ausstellung im Haus Salmegg zeigt die enge Verbindung
von Familien- und Weltgeschichte durch eine Vielfalt persönlicher Erinnerungsstücke. Exponate wie
Fotos, Tagebücher und militärische Ausrüstung geben ebenso Einblick ins Leben der vom Krieg betroffenen Menschen wie Kinderspielzeug, Porzellan
und Feldpostkarten. Hervorzuheben ist, dass die
Exponate überwiegend von privaten Leihgebern aus
Rheinfelden (Baden) und Umgebung zur Verfügung
gestellt werden.

et meurt « avec Dieu, pour le Kaiser et l’Empire ».
L’exposition montre l’étroite relation entre les familles et l’histoire internationale à partir de nombreux
objets souvenirs : photos, journaux intimes, équipement militaire, jouets, vaisselle de porcelaine et
cartes postales qui à eux tous donnent un aperçu
de la vie des hommes et des femmes touchés par la
guerre. Il faut souligner que la plupart des objets exposés sont prêtés par des habitants de Rheinfelden
(Bade) ou des environs.

Dreiländermuseum Lörrach

1) Militärgeschichte in Baden-Württemberg. Das Wehrgeschichtliche
Museum Rastatt Begleitband zur Dauerausstellung des Museums, hrsg. von der
Vereinigung der Freunde des Wehrgeschichtlichen Museums. Rastatt 2009.

Ernst Danner | Ofizierskoch
Badisch Rheinfelden

Farbpostkarte von Hans Hildenbrand mit einem Gruppenfoto vor dem Hintergrund des zerschossenen Hartmannsweilerkopfs 1915
Carte postale en couleur de Hans Hildebrand – à l’arrière, le Hartmannsweilerkopf ravagé, 1915
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(Fotos: © Stadtmuseum Rheinfelden)
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RIEHEN (CH) | Spielzeugmuseum, Dorf- und Rebbaumuseum Riehen

SAINT-AMARIN (F) | Musée Seret

Julia Nothelfer

Michel Kueny

Krieg im Kinderzimmer
- spielen kämpfen träumen

La guerre dans la chambre d’enfant
- jouer, lutter, rêver

Das Tal von Saint-Amarin im Sturm

La Vallée de Saint-Amarin
dans la tourmente

Vom

Du soldat de plomb aux jeux vidéo warcraft – le

Der Einmarsch der französischen Truppen,
während des Ersten Weltkriegs am 7.August 1914,
war der Beginn einer schwierigen Zeit für das Tal
von Saint-Amarin. Kontinuierliche Bombadierungen und Nahrungsknappheit, die sich besonders
im Mangel von Mehl und Zucker äußerte, waren
nur einige der Folgen. Das heutige Museum Serret
hat selbst einen Teil zur Geschichte beigetragen.
Anfangs als deutsches Gerichtsgebäude genutzt,
wurde es 1915 zum Feldlazarett umfunktioniert.

Le 7 août 1914, les Français entrent en Alsace et

Zinnsoldaten bis zu World of Warcraft –
Kriegsspielzeug und Kriegsspiele waren und sind im
Kinderzimmer heiss begehrt. Dem Ersten Weltkrieg
ging ein nie gekannter Boom für Kriegsspielwaren
voraus. Je nach politischer Situation wurde die kindliche Faszination am Krieg-Spielen instrumentalisiert oder problematisiert. Exponate aus 200 Jahren
bis heute zeigen wie Krieg gespielt wird – aber auch
wie Kinder auf den realen Krieg reagieren. Zwischen
Kriegspuppen, dem selbst gebastelten Holzschwert
und einem von Mädchenhand bombenertüchtigten
Puppenhaus spannt sich der Bogen zwischen Erziehung, Freude und Ernst beim „Krieg im Kinderzimmer“ auf.

jouet et le jeu de guerre ont été et sont toujours bien
présents dans la chambre des enfants. La Première
Guerre mondiale est une époque de prospérité pour
l’industrie du jouet. Suivant la situation politique,
la fascination des enfants pour le jeu de guerre peut
être exploitée. L’exposition montre comment depuis
200 ans, on joue à la guerre et comment les enfants
réagissent à la guerre réelle. Figurines de soldats,
épée en bois faite maison et maison de poupées confectionnée par une jeune fille entraînée aux bombes,
ces objets abordent le jeu tour à tour éducatif, divertissant et sérieux.

occupent la vallée. Cette occupation entraînera
de nombreuses difficultés pour les habitants soumis durant la guerre à d’incessants bombardements. Les hommes mobilisables étaient incorporés
dans l’armée allemande, ceux qui auraient pu être
appelés dans le Landsturm ont été déportés dans le
sud par les autorités françaises. Les approvisionnements essentiels tels que farine, sucre vinrent à manquer. Le Musée Serret qui raconte dans le détail cette
période douloureuse est installé dans un bâtiment
érigé par l’Allemagne, tribunal cantonal, devenu
hôpital militaire en 1915.

Dreiländermuseum Lörrach

„Papp-Ritter Kit“ (© Kristian Kutschera)
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Hôpital mobile Alsacien Saint-Amarin
Elsässisches Lazarett in Saint-Amarin, (© Musée Serret)
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SCHOPFHEIM (D) | Stadtmuseum

SPEYER (D) | Historisches Museum der Pfalz

Dr. Ulla K. Schmid

Dr. Ludger Tekampe

„Mit Glanz und Gloria“.
Erinnerungskultur im
Deutschen Kaiserreich

« Splendeur et gloire »
– La culture du souvenir
dans l’Empire allemand

1914-1918.
Die Pfalz im Ersten Weltkrieg

1914-1918.
Le Palatinat durant
la Première Guerre mondiale

1871-1918 waren alle Lebensbereiche von Kaisertreue und Pflichterfüllung gegenüber dem Vaterland
durchwirkt. Sichtbare Zeichen dafür: Alltagsprodukte mit patriotischen Inhalten, zur Erinnerung
an das Kaiserhaus. Die gute Stube war dekoriert mit
Bildern der kaiserlichen Familie auf Geschirr und
Wänden. Festdekorationen in den Reichsfarben und
Christbaumschmuck mit militärischen Inhalten erinnerten selbst in Stunden der Muse an die Treue
zum Vaterland. Kriegshelden im Kartenspiel und
glorifizierter Kampf im Puzzle erinnerten an ein vermeintlich heroisches Soldatentum. Selbst von der
Front wurden Souvenirs mitgebracht wie Schmuck
aus Granathülsen.

De 1871 à 1918, tous les domaines de la vie sont
imprégnés de la fidélité à l’empereur et de l’accomplissement du devoir. En témoignent les objets quotidiens à caractère patriotique et rappelant la maison
impériale. Le salon est décoré d’assiettes ornées des
portraits de la famille impériale. Les décorations de
fêtes portent les couleurs de l’Empire et le sapin de
Noël est lui aussi chargé d’ornements militaires qui,
même pendant ces heures spirituelles, rappellent le
devoir patriotique. Les cartes à jouer sont ornées de
héros de guerre et de scènes de combats héroïques.
Des bijoux sont même fabriqués dans des douilles
rapportées du front.

Die bayerische Pfalz war im Ersten Weltkrieg kein

Le Palatinat bavarois est durant la Première Guerre

unmittelbares Kriegsgebiet. Wegen der Nähe zur
Westfront wurden jedoch viele Kriegslazarette errichtet, außerdem lief durch die Pfalz ein beträchtlicher Teil des militärischen Nachschubs.Ab 1915
stellte die heimische Industrie verstärkt auf Kriegsproduktion um. Der Bedarf an Nahrungsmitteln
konnte während des Krieges nur unzureichend gedeckt werden. Im Gefolge der Niederlage von 1918
wurde die Pfalz besetzt, was manche Bedrückungen
für die Zivilbevölkerung mit sich brachte. Gegen die
im Krieg in Belgien und Nordostfrankreich verursachten Verwüstungen wogen solche Beeinträchtigungen allerdings gering.

mondiale un continuel champ de bataille. A cause
de la proximité du front, de nombreux hôpitaux militaires y sont érigés. Par ailleurs, une large partie du
ravitaillement militaire traverse le Palatinat. A partir
de 1915, l’industrie locale s’oriente fortement vers
une production militaire. Les besoins en denrées
alimentaires sont insuffisamment couverts durant la
guerre. A la suite de la défaite de 1918, le Palatinat
est occupé. La population civile en est opprimée.
Mais en comparaison des dévastations de guerre que
connaissent la Belgique et le nord de la France, ces
troubles sont minimes.

Dreiländermuseum Lörrach

Jung-Deutschland's Schlachtenspiel", Gesellschaftsspiel, auf dem Schachteldeckel Darstellung eines Soldaten der kolonialen Schutztruppen des Deutschen Kaiserreichs
Jeu de bataille pour garçons allemands, jeu de société. Le couvercle de la boîte est illustré de l’image d’un soldat des troupes coloniales de l’Empire allemand.
Verlag Hausser/Ludwigsburg, um 1910
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April 1915. Herstellung von Granaten in der Dinglerschen Maschinenfabrik in Zweibrücken
Avril 1915, production de grenades dans l’entreprise mécanique Dingler à Zweibrücken. (© Historisches Museum der Pfalz, Speyer)
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STAUFEN (D) | Keramikmuseum Staufen
Zweigmuseum des Badischen Landesmuseums Karlsruhe

STRASBOURG (F) | Archives de la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg
et Musée historique de Strasbourg

Elisabeth Haug

Archives de Strasbourg

„Mit Herz und Hand fürs Vaterland“
Propaganda-Keramik aus der Zeit des Ersten
Weltkriegs

« Avec cœur et courage pour la Patrie »
Pièces de céramique patriotiques datant de la
Première Guerre mondiale

Strasbourg s’en va-t-en guerre
1914-1918

Heimatfront Straßburg
1914-1918

Gezeigt

Cette exposition présente des pièces de céramique

De 1914 à 1918, Strasbourg est une importante
place forte allemande à l’arrière du front. Elle
doit barrer la plaine du Rhin à l’armée française.
La ville est mise en état de défense par les
militaires allemands dès 1914. Elle approvisionne le
front en hommes et matériels, accueille blessés et
prisonniers, s’adapte aux nouvelles conditions
de la vie quotidienne. Peu à peu, la ville et ses
habitants basculent dans une vie de guerre. Les
civils la soutiennent en la finançant et en contribuant par leur travail à l’effort de guerre. Cette vie
est rythmée par les manifestations patriotiques mais
elle est aussi marquée par les privations et le poids
de la loi martiale.

Straßburg ist während des Ersten Weltkrieges
eine deutsche Festungsstadt, die die westliche
Front unterstützt. Die Stadt wird gleich bei
Kriegsausbruch von der Armeeführung auf den
Krieg vorbereitet. Die Festung liefert Männer
und Material an die Front. Mehr und mehr
befindet sich die Stadt im Kriegszustand,
geprägt von patriotischen Veranstaltungen,
aber auch von Entbehrungen unter dem Joch
des Kriegsrechtes.

wird Propaganda-Keramik aus deutscher
Produktion, darunter auch Exponate aus der Karlsruher Majolika und den Zeller Keramischen Fabriken. Solche Erinnerungsartikel wurden im Ersten Weltkrieg massenhaft produziert. Wandteller,
Tassen und Vasen mit Eisernem Kreuz, Kriegsmotiven oder Durchhalteparolen wie auch figürliche
Keramik in Form von Infanteristen oder Dragonern
halfen, den Inlandsmarkt zu mobilisieren und den
infolge des Krieges reduzierten Auslandsumsatz
zu kompensieren. Gleichzeitig dienten diese Erinnerungsstücke auch als Bindeglied zwischen Front
und Heimat, und ihr Kauf wurde als Unterstützung
der Soldaten verstanden.

patriotiques dont plusieurs proviennent les ateliers
Majolika de Karlsruhe et de ceux de Zell. Ces articles
souvenirs sont produits en masse durant la Première
Guerre mondiale : assiettes murales, tasses et vases
ornés de la Croix de fer, de motifs de guerre ou de
textes exhortant au courage ou encore bibelots en
céramique représentant des soldats de l’infanterie
et de la cavalerie. Ces produits profitent au marché
intérieur fortement touché par la guerre. En même
temps, ils servent à relier les fronts militaire et civil:
l’achat de tels articles est considéré comme soutien
des soldats du front.

Dreiländermuseum Lörrach

Wandteller: „Gloria Viktoria, mit Herz und Hand fürs Vaterland 1914–1916“, 1916, Irdengut, handbemalt, Entwurf: Ludwig Hohlwein,
Großherzogliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe
Assiette murale: “Gloria Viktoria, avec le cœur et la main pour la patrie, 1914-1916“, 1916, céramique peinte à la main, projet de
Ludwig Hohlwein, atelier céramique du grand-duché de Bade. (© Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Inv. Nr. M 216)
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Proclamation de l’état de siège à Strasbourg le 31 juillet 1914
Bekanntmachung des Belagerungszustandes am 31. Juli 1914 (AVCUS, 301 Fi 4253)
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STRASBOURG (F) | Bibliothèque Nationale et Universitaire

STRASBOURG (F) | Musée Archéologique

Julien Collonges

Bernadette Schnitzler

1914, la mort de poètes

1914, der Tod der Dichter

À l’Est, du nouveau !
- L’archéologie de la Grande Guerre en Alsace
et en Lorraine

Im Osten etwas Neues !
Archäologie des Ersten Weltkrieges im Elsass
und Lothringen

Le 5 septembre 1914, le poète français Charles
Péguy s’effondre aux premiers jours de la bataille
de l‘Ourcq. Le 30 octobre, Ernst Stadler, poète allemand natif d’Alsace et premier traducteur de Péguy en allemand, est tué dans les Flandres. Enfin,
le 4 novembre 1918, le poète anglais Wilfred Owen
tombe à la tête de ses hommes dans le nord de la
France. Au prisme d‘œuvres majeures (manuscrits,
éditions originales, gravures) issues des collections
de la BNU et d’institutions culturelles européennes
de renom, l‘exposition souligne les déflagrations que
la menace du conflit, puis la guerre, ont produites
dans l‘œuvre de ces poètes.

Es ist der 5. September 1914. Gleich zu Beginn der
Schlacht am Ourcq wird der französische Dichter
Charles Péguy sein Leben lassen müssen. Am 30.
Oktober wird Ernst Stadler, ein deutscher Dichter
mit elsässicher Abstammung in Flandres getötet. Es
ist der 4. November 1918 als der englische Dichter Wilfred Owen im Norden Frankreichs stirbt.
Die bedeutenden Werke dieser Persönlichkeiten
sprechen vom Krieg und von der Verwüstung. Die
Ausstellung der BNU präsentiert in Zusammenarbeit mit anderen wichtigen europäischen Kulturinstitutionen diese handgeschriebenen Dokumente
aus ihren Sammlungen.

L’archéologie des conflits contemporains, et surtout du premier conflit mondial de 1914 à 1918,
est une branche très novatrice de l’archéologie, pour
la recherche historique et la compréhension de la
vie quotidienne des combattants. Des résultats très
importants ont été obtenus en Alsace et en Lorraine au cours de la dernière décennie. L’exposition
propose un premier bilan de ces recherches et une
large sélection d’objets mis au jour, tant sur des sites
alsaciens et lorrains, qu’à l’arrière du front.

Die

archäologische Untersuchung der neuzeitlichen Schlachtfelder und besonders die des Ersten
Weltkriegs gehören zur innovative Branche der Archäologie. Sie trägt zur historischen Forschung und
zum Verständnis des Alltags an der Front bei. In den
letzten zehn Jahren kam die Forschung zu wichtigen Erkenntnissen im Raum Elsass und Lothringen.
Die Ausstellung zeigt eine erste Bilanz mit Funden
aus elsässischen und lothringischen Ausgrabungen.
Sie beleuchten die Situation sowohl an der Front
sowie an der Heimatfront.

Dreiländermuseum Lörrach

Egon Schiele, Charles Péguy
1914, Centre Charles Péguy.(© BNU)
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La Baïonnette et le crayon. Aspects de l’illustration dans l’édition imprimée durant le premier conlit mondial
Bajonett und Zeichenstift. Buch- und Zeitungsillustrationen im Ersten Weltkrieg
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STUTTGART (D) | Haus der Geschichte Baden-Württemberg

UNGERSHEIM (F) | Écomusée d‘Alsace

Dr. Sebastian Dörfler

„Fastnacht der Hölle“.
Der Erste Weltkrieg
und die Sinne

« Carnaval de l’enfer ».
La Première Guerre mondiale
et les cinq sens

Histoires ordinaires d’une
famille alsacienne 1914-1918

Alltägliche Geschichten einer
elsässischen Familie 1914-1918

Der Erste Weltkrieg überwältigte die menschlichen
Sinne mit Eindrücken von ungeahnter Dimension:
Eine Minensprengung in Flandern 1917 war das
lauteste bis dahin von Menschen erzeugte Geräusch.
Piloten überblickten das Schlachtfeld aus immer unwirtlicheren Höhen. In den Schützengräben erzeugten verwesende Leichen, Giftgas und Exkremente
einen infernalischen Gestank. Die modernen Waffen
versehrten die Körper der Kriegsteilnehmer wie nie
zuvor; Hunderttausende kehrten als Kriegsinvaliden
in die Heimat zurück. Dort führten Misswirtschaft
und britische Seeblockade zu Hungersnot – und
was es noch zu essen gab, schmeckte nach „Ersatz“.1

La Première Guerre mondiale bouleverse la perception humaine avec des émotions d’une dimension inimaginable. Une explosion de mine dans les
Flandres en 1917 est le plus violent tonnerre que
l’homme ait jusque-là réussi à produire. Scènes abominables, odeurs insoutenables, attaques au gaz, explosions gigantesques, utilisation des technologies
modernes de l’époque, tous les repères habituels de
la perception volent en éclats. A travers des éléments
sonores et des objets insolites, des extraits de films
et des photos jusqu’ici inédites, l’exposition rend la
guerre perceptible par les sens, la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat.

L’exposition présente la vie d’une famille alsacienne

Die Ausstellung stellt das Leben einer elsässischen

dans une ferme du Sundgau en 1914. Quel est le
quotidien des femmes et des enfants quand le mari
et le père sont partis au front ? La vie quotidienne
sous tous ses aspects est abordée à travers des photographies, des cartes postales, des extraits de correspondance et des objets du quotidien en lien avec
l’époque. Cette exposition montre l’intimité d’une
famille à travers ce qu’elle mange, ce qu’elle boit, ce
qu’elle écrit, ce à quoi elle s'occupe.

Familie auf einem Bauernhof im Sundgau 1914 vor.
Wie sieht der Alltag der Frauen und Kinder aus,
wenn Mann und Vater an der Front sind? Alle Facetten des Alltagslebens werden anhand von Fotografien, Postkarten, Briefe und Objekte beleuchtet. Die
Ausstellung veranschaulicht im Detail das Leben
einer Familie. Was wurde gegessen und getrunken?
Wie verbrachten Sie die Zeit und womit haben sie
sich beschäftigt? Was schrieb man in Briefen an seine Verwandten?

Dreiländermuseum Lörrach

1) Fastnacht der Hölle. Der Erste Weltkrieg und die Sinne. Katalog zur großen
Landesausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Stuttgart,
4. April 2014 bis 1. März 2015; hg. von Haus der Geschichte Baden-Württemberg,
Red. Franziska Dunkel, Stuttgart 2014

Sauerbruchprothese von Georg Müller aus Singen
Prothèse du bras de Georg Müller de Singen (© Bernd Eidenmüller)

120

L’Ecomusée d’Alsace, village composé de plus de 70 maisons authentiques, présente la vie d’une communauté rurale alsacienne du début du 20ème siècle
Im Ecomusée d’Alsace beinden sich über 70 authentische ländliche Häuser die das Leben einer elsässischen Dorfgemeinschaft beleuchten.
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WEIL AM RHEIN (D) | Museum am Lindenplatz

LÖRRACHER HEFTE
– ROTE SCHRIFTENREIHE DES DREILÄNDERMUSEUMS LÖRRACH
Bisher erschienen
(bis Heft 15 unter dem Namen Museum am Burghof):

Simone Kern

Riss durchs Leben.
Kriegsalltag in Weil 1914-1918

Une existence meurtrie :
vivre la guerre à Weil 1914-1918

In Weil ist der Kriegsalltag deutlich spürbar: Schließung der Grenze zur Schweiz, Einrichtung von Lazaretten, Einsatz der landwirtschaftlichen Wagen
und Zugtiere fürs Militär. Pfarrer Gotthold Schlusser berichtet im „Evangelischen Gemeindeboten“
(1912-1918) darüber. Am Tag der Kriegserklärung
werden die Bauern vom Acker abgezogen, um Gräben an der Grenze zu ziehen. Friedlingen wird zur
neutralen Zone erklärt, die dortige Industrie kommt
zum Erliegen oder in den Dienst des Krieges gestellt.
Der Bahnhof Weil-Leopoldshöhe wird Endstation
der badischen Bahnstrecke. In Märkt werden 300
Personen für Schanzarbeiten einquartiert.

Les habitants de Weil et environs ressentent la guerre quotidiennement: cantonnement, établissement
d’hôpitaux militaires, mobilisation des véhicules
agricoles et animaux de trait par l’armée. Le pasteur
Gotthold Schlusser en témoigne dans les bulletins
de sa paroisse (1912-1918). Dès le premier jour
de la guerre, les agriculteurs sont recrutés pour le
creusement de tranchées sur la frontière. Friedlingen devient zone neutre. L’industrie s’essouffle et
s’oriente vers une production de guerre. La gare de
Weil-Leopoldshöhe est le terminus des trains venant
de Bade. A Märkt, 300 personnes sont mobilisées
pour la construction des fortifications.
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Heft 2:
Heft 3:
Heft 5:
Heft 6:
Heft 7:
Heft 8:
Heft 9:
Heft 10:
Heft 11:
Heft 12:
Heft 13:
Heft 14:
Heft 15:
Heft 17:
Heft 18:
Heft 19:
Heft 20:

Zwischen zwei Welten – Türkisches Leben in Lörrach
Berühmte Expressionisten – werke aus der Sammlung des Museums am Burghof (1997)
Lörrach 1848/49 – Essays, Biographien, Dokumente, Projekte (1998)
Halt Landesgrenze! Schmuggel und Grenzentwicklung im Dreiländereck (2000)
Gedruckte Träume – 250 Jahre KBC Lörrach (2003)
Jüdisches Leben in Lörrach/ Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft (2007)
Stetten und seine Geschichte – Aufsätze und Forschungsbeiträge (2008)
entartet – zerstört – rekonstruiert – Die Sammlung „Cohen-Umbach-Vogts“ (2008)
Der Oberrhein um 1900/ Le Rhin supérieur vers 1900 (2009)
Johann Peter Hebel. Bewegter Geist, bewegtes Leben (2010)
August Babberger. Der badische Expressionist (2010)
Max Laeuger. Die Sammlung in Lörrach (2011)
Gottfried Legler. Ein Künstlerleben (2011)
Kaltenbach. Aus Lörrach in die Welt (2012)
Dreiländer-Rezepte/ Recettes des Trois Pays (2013)
Nationalsozialismus in Lörrach (2013)
Pradisische Pflanzen im Judentum, Christentum und Islam (2013)
Der Erste Weltkrieg am Oberrhein/ La Grande Guerre dans le Rhin supérieur (2014)

Dreiländermuseum Lörrach
LÖRRACHER HEFTE
– GELBE SCHRIFTENREIHE DER STADT LÖRRACH
Bisher erschienen:
Heft 4:

Burghof Lörrach. Das Haus - Das Programm - Die Vorgeschichte (1999)

LÖRRACHER HEFTE
– BLAUE SCHRIFTENREIHE DES STADTARCHIVS
Bisher erschienen:
Heft 16:
Heft 18:

Friß’n wäg dr Schnägg – Fastnacht in Lörrach (2013)
siehe oben (rote Schriftenreihe, Kooperationsprojekt)

Larzarettküche in Weil, 1916
Cuisine de l’hôpital militaire de Weil, 1916. (© Stadtarchiv)
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